Möglichkeiten eines Sozialismus des 21. Jahrhundert
nach dem Ende der Sowjetunion
im gegenwärtigen Europa
Peter Fleissner1
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich bei CASS und RLS herzlich dafür bedanken, dass Sie es mir ermöglicht haben,
an diesem Seminar teilzunehmen. Für einen Menschen aus dem kleinen Audili (Österreich) ist es eine
besondere Ehre, hier anwesend sein zu dürfen.
Ich beginne meinen Beitrag mit einer Reflexion über den Ort des Sprechers. Diese Standortbestimmung soll
meine Aussagen einerseits relativieren, andererseits meine Argumentation unterstützen und an den
richtigen Platz stellen. Darüber hinaus hoffe ich auch, dass dadurch Missverständnisse verringert werden,
die einen kulturellen Austausch über Kontinente hinweg notwendigerweise begleiten.
Ich bin seit den späten 1960er Jahren Beobachter und Aktivist der linken politischen Szene in Österreich.
Die Studentenunruhen in Frankreich und Westdeutschland hatten auch in Österreich eine Wirkung auf die
Formierung alternativer Bewegungen. Die Nachkriegsgeneration lehnte sich gegen ihre
nationalsozialistischen Väter und gegen die verzopften Formen im kulturellen und politischen Leben auf.
Wir stellten die Hierarchien in Frage und forderten für uns das Paradies, und zwar sofort. Die linke
politische Szene (ich meine damit die Szene links von der Sozialdemokratie) war gespalten, einerseits in
eine finanziell und organisatorisch gefestigte Kommunistische Partei, die allerdings in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg abgesehen von einer kurzen Periode (1945 bis 1959) nie mehr im Nationalrat vertreten
war, und in Kleingruppen maoistischen und trotzkistischen Charakters. Sie befeindeten sich heftig. Es
gelang ihnen bis heute nicht, sich aus ihrer Ecke heraus zubewegen und bei Wahlen der Marginalisierung
zu entgehen. Teilweise waren diese Niederlagen selbstverschuldet, teilweise verhinderte der
Antikommunismus der im Parlament und in der Regierung vertretenen Parteien den Einstieg von
Kommunisten und anderen Linken (außerhalb der Sozialdemokratischen Partei in öffentliche Funktionen, in
die Medien, in die Rechtsprechung, und an den Universitäten. An der Ausgrenzung war nicht nur die
extreme Rechte und die konservative Volkspartei, sondern auch die Sozialdemokratie aktiv beteiligt.
Es ist nicht zufällig, dass der in Österreich in den 1970er und 1980er Jahren durch eine starke
Gewerkschaft gezähmte Kapitalismus mit der Implosion der Sowjetunion seine neoliberale Wende erlebte
und das Finanzkapital immer mehr in den Vordergrund trat. Die Gewerkschaften wurden geschwächt und
schwächten sich selbst durch starre bürokratische Strukturen, durch basisferne Funktionäre, die dem
Lebensstil der Kapitalisten nacheiferten, und auch durch waghalsige finanzielle Spekulationen. Der
Mitgliederschwund bei Gewerkschaften und größeren Parteien, aber auch bei der katholischen Kirche ist
noch immer im Gang. Die zunehmende Schwäche der Machtpositionen der arbeitenden Menschen zeigte
sich deutlich in der Statistik. Die Lohnquote ging seit den 80er Jahren um rund 12 Prozent am
Volkseinkommen zurück (siehe Abb. 1), die Ungleichheit der Einkommen der Lohnabhängigen hat weiter
zugenommen. Diese Tendenz beschränkt sich nicht nur auf Österreich, sondern trifft in unterschiedlichem
Ausmaß alle reichsten Länder der Erde (Abbildung 2). Obwohl die Arbeitsproduktivität permanent wächst,
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stagnieren die Reallöhne seit mindestens einem Jahrzehnt (Abbildung 3). Gleichzeitig erreichte die
Arbeitslosigkeit Höchstwerte (Abbildung 4).
Der Beginn dieser Entwicklungen geht schon auf die Zeit zurück, als der Rat für Gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW) noch intakt war. Für Österreich hatte die neoliberale Globalisierung und die
Transformation der RGW-Länder in kapitalistische Strukturen eine weitere Folge: Die verstärkte
Zuwanderung an MigrantInnen wurde von der politischen Rechten als Bedrohung gesehen und polemisch
bei Wahlen als Argument eingesetzt, dass Ausländer den ÖsterreicherInnen die Arbeitsplätze wegnehmen
würden. Die Folge war ein Erstarken der Freiheitlichen Partei. In der Hauptstadt Wien konnte sie 2010 25,8
Prozent der Stimmen ergattern. Sie wurde damit zweitstärkste Partei nach den Sozialdemokraten (SPÖ) mit
44,3 Prozent. Die konservative Volkspartei (ÖVP) erhielt knappe 14, die Grünen 12,6 Prozent. Die
Landesregierung stellte wie seit Jahrzehnten die Mehrheitspartei SPÖ, aber nun erstmals in einer Koalition
mit den Grünen. Die Kommunistische Partei (KPÖ)konnte mit 1,1 Prozent der Stimmen nicht in den Landtag
einziehen.
Für die Kommunistische Partei Österreichs war der Zusammenbruch des sozialistischen Lagers eine vor
allem finanzielle Katastrophe. Durch Unternehmensverflechtungen mit der Deutschen Demokratischen
Republik (DDR) wurde die KPÖ mit deren Ende praktisch enteignet und verlor beinahe alle ihre
Angestellten und die Tageszeitung „Volksstimme“. Nach einem Bruch mit dem Stalinismus, einer Betonung
der Verbesserung der soziale Lage der Menschen, einer verstärkten Hinwendung zur Frauenpolitik, der
Probleme von MigrantInnen und Minderheiten gewinnt sie langsam wieder eine eigenen Identität (so wurde
die Volksstimme als Monatszeitschrift vor einem Jahr wieder gegründet, allerdings mit ehrenamtlichen
Journalisten). Ich bin Mitglied der Redaktion. Versuche, nach dem Vorbild Deutschlands eine eigene breiter
aufgestellte Linkspartei zu gründen, in der Teile der Sozialdemokratie mitwirken könnten, waren bisher nicht
von Erfolg gekrönt.
In dem politischen Kleinstverein transform!at (homepage: http://tranform.or.at), dem ich vorstehe, haben wir
drei Hauptziele:
1. Die Zusammenarbeit zwischen linken Gruppen und sozialen, migrantischen oder religiösen nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) durch vertrauensbildende Maßnahmen und gemeinsame
Aktionen zu verbessern
2. Bildungsveranstaltungen, Vorträge, Diskussionen, Forschungsprojekte zu initiieren und zu
organisieren
3. Ein linkes/fortschrittliches Medium im Internet mit täglicher Aktualität aufzubauen (das derzeit in
Österreich nicht existiert)
Dabei hilft die Mitgliedschaft von transform!at im Europäischen Netzwerk transform, einer Art
Bildungsakademie der Europäischen Linkspartei, uns über die europäische Szene (vor allem im Rahmen
der Europäischen Linkspartei) zu informieren und mit ihr zusammenzuarbeiten. Die Rosa Luxemburg
Stiftung ist für uns daher so etwas wie eine große Schwester, die für Deutschland den Platz im
Europäischen Netzwerk transform innehat wie transform!at für Österreich.
Es scheint derzeit aussichtslos, in Österreich oder der Europäischen Union einen direkten Übergang zu
einem Sozialismus zu erreichen, der die Teilung der Gesellschaft in Kapitalisten und Lohnabhängige
aufhebt. Da aber das herrschende Gesellschaftssystem zunehmend die Menschen, ihre Menschlichkeit und
die natürlichen Grundlagen unseres Lebens bedroht, suchen wir nach Wegen, wie wir politisch eingreifen
können. Es versteht sich dabei von selbst, dass wirksame Eingriffe nur in Zusammenarbeit mit breiteren
Schichten der Bevölkerung möglich sind. Dazu ist es nötig, sich aus der dogmatischen linken Ecke
herauszubewegen und Bündnisse und Aktionseinheiten einzugehen.

Welche politischen Handlungsfelder sollten bearbeitet werden?
Generell sieht es so aus, dass Umgestaltungsbedarf in allen Bereichen und auf allen Ebenen besteht, die
der Kapitalismus prägt. Es ist aber auch zu beachten, dass die Kosten eines Übergangs möglichst gering
sein sollen und – wenn überhaupt – nicht von den sozial Schwächsten getragen werden dürfen. Am
dringlichsten sind unserer Meinung nach Vorschläge und Transformationsprozesse, die aus den aktuellen
Krisen herausführen und einen nachhaltigen Entwicklungspfad einzuschlagen erlauben.
•

Die Finanzkrise ist von uneinbringlichen Krediten im U.S. Immobiliensektor ausgegangen, hat sich
dann in einem Bankensterben (mit teilweisen Verstaatlichungen) und einer Wachstumskrise vor
allem der exportorientierten Wirtschaftsbereiche niedergeschlagen. Die Staaten haben – um die
schlimmsten Folgen abzuwenden – mit direkten Kapitalzuführungen und Bürgschaften in
unglaublichen Höhen die wichtigsten Banken gerettet und mit Konjunkturprogrammen den
Wachstumseinbruch gemildert. Derzeit belasten die Auswirkungen der Krise die Staatshaushalte
mit Verschuldungen in der Größenordnung des Brutto-Sozialprodukts. In der EU sind mehrere
Länder dem Staatsbankrott nahe (Irland, Griechenland, Portugal). Paradox scheint es, wenn z.B.
wenn die irländische Regierung Kredite aufnimmt, um die Banken zu retten, die im Gegenzug die
Bonität des Staates reduzieren und damit die Kreditkosten für den Staatshaushalt erhöhen. Ein
offensichtlicher Ausweg aus der Krise wäre zunächst ein Moratorium für die Rückzahlung der
Staatsschuld (Aussetzung der Kredit- bzw. Zinszahlungen an die Gläubiger bis zur Normalisierung
der Wirtschaftsentwicklung) und/oder - radikaler - eine Sozialisierung der Banken in der
Europäischen Union.2

•

Die Dreifach-Katastrophe in Japan (Erdbeben, Tsunami und der Super-GAU in den Reaktoren von
Fukushima), das absehbare Ende der fossilen Energievorräte und die wachsende Umweltbelastung
erzwingen im kommenden Jahrzehnt einen Umstieg in Richtung erneuerbarer Energien. Wichtig
werden Investitionsprogramme, die den Ausstieg aus der Kernenergie beschleunigen, das
Energiesparen unterstützen (Wärmedämmung) und die Umweltbelastungen minimieren. Der
Konflikt zwischen unterschiedlichen Arten der Landnutzung (Nahrungsmittel gegen Biosprit) muss
in solidarischen Formen ausgetragen werden und darf vor allem nicht die ärmsten Länder der Erde
belasten. Was wahrscheinlich politisch am schwierigsten zu leisten, aber notwendig ist, sind
Änderungen im Lebensstil der Menschen in Richtung verringerten Energiedurchsatzes (Transport,
Ernährung, Heizung, Fernreisen). Ein Sozialismus des 21. Jahrhunderts (aber auch jede andere
Wirtschaftsweise) kann nicht existieren, ohne ökologisch zu sein. Die zu erwartenden
Verteilungskämpfe sollten vorausschauend in zivilisierte Bahnen geleitet werden.3

•

Mit zunehmender sozialer und ökologischer Ungleichheit und Arbeitslosigkeit wächst die Gefahr
von rechtsextremen Gruppierungen und Parteien, die mit autoritären, fremden-, frauen- oder
minderheitenfeindlichen Parolen bei Wahlen punkten. Eine kulturpolitische Initiative wäre zu
starten, an der sich Gewerkschaften, Künstlerinnen, WissenschaftlerInnen, religiöse und
Menschenrechtsgruppen beteiligen, um das nationalsozialistische oder rechtsextreme
Gedankengut zurückzudrängen.

•

Schaffung eines verbesserten Grundrechts für den Zugang zu (digitalen) Informationen, gegen
die marktförmige Enteignung von Informationsgütern und die damit verbundene Verarmung der
Kultur.4 Beschränkung der Intellectual Property Rights auf die tatsächlich Kreativen, zeitliche
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Beschränkung der Rechte, und später allgemeiner Zugang für die Öffentlichkeit. Förderung von
alternativen Urheberrechts-Lizenzen (Copy Left, Open Source, Creative Commons etc.)
•

Öffentlicher Diskurs über ethische Fragen, die sich durch den technischen Eingriff in die
biologischen Grundlagen der menschlichen Existenz stellen (Genetisch Modifizierte Organismen
– Genmais, Eingriffe ins Erbgut von Menschen und Tieren, Schönheitsoperationen)

•

Stärkung und Neuorientierung der Gewerkschaftspolitik auf gesamtgesellschaftliche Fragen (z.B.
nicht-entlohnte Arbeit in Pflege und Haushalt), nicht bloß als Vertretung der Lohnabhängigen.
Arbeitszeitverkürzung, Ausbau der Arbeiter- und Angestelltenrechte, demokratisierte
Arbeitsverfassung mit dem Ziel einer Wirtschaftsdemokratie.

•

Aus- und Umbau des Wohlfahrtsstaates und gegen gesellschaftliche Ausgrenzungs- und
Diskriminierungstendenzen (MigrantInnen, Behinderte, ethnische und religiöse Minderheiten,
Minderheiten mit besonderen geschlechtlichen Vorlieben, Verslumung von Städten).5 Studium von
und Experimente mit der Einführung kollektiver/gemeinwirtschaftlicher/sozialistischer/
kommunistischer Keimformen, z.B. für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens,
ein Grundrecht, das nicht von Arbeit abhängt, demokratische Banken, Regionalwährung,
Tauschkreise (siehe letzte Abschnitte).

Theoretische Aufgaben (Auswahl)
•

Ausbau der philosophischen Grundlagen des Marxismus (Widerspiegelungstheorie6,
Ausarbeitung einer zeitgemäße „Dialektik der Natur“, dialektische Systemtheorie, marxistische
Wissenschaftstheorie)

•

Erweiterung der marxistischen Kritik an der Politischen Ökonomie des Kapitalismus und seiner
Spielarten (Rekonstruktion des Kapitalismus und seiner moderneren Formen – Finanzkapital und
staatliches Handeln, Informationsgesellschaft).7

•

Systematisches Studium der Entwicklungsperspektiven moderner sozialistischer Organisationen
und Institutionen. Ein (natürlich unzureichendes) Beispiel gibt der folgende Abschnitt.

Repräsentanz und Expression
Der slowenische Philosoph und Kulturwissenschaftler Slavoy Zizek hat das Zusammenspiel von Form und
Inhalt von politischer Herrschaft durch das dialektische Begriffspaar Repräsentanz und Expression
charakterisiert.8 Dieses Paar zielt auf eine für alle Herrschaftsformen zentrale und lebenswichtige
Interaktion von Struktur und Prozess, von Beharrung und Veränderung. Diese Begriffe erlauben es, die
Gefahr bürokratischer Erstarrung und Entfremdung vom Volk einerseits und die Unwirksamkeit von
spontanen Bewegungen andererseits in den Diskurs einzubeziehen. Das Begriffspaar lässt sich auf
kapitalistische wie sozialistische Herrschaftsformen anwenden und erlaubt es darüber hinaus, sich über
einen Sozialismus im 21. Jahrhundert Gedanken zu machen.
Wir sehen in den kapitalistischen Ländern der Form nach eine Repräsentanz verschiedener Interessen,
die durch Wahlen gesichert ist. Die Repräsentanten legen die Spielregeln und Rahmenbedingungen (durch
Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und Exekutive) fest. In einem ausgeklügelten System von sich
gegenseitig kontrollierenden Institutionen soll der Ausgleich zwischen den Interessen vorgenommen
Siehe letzte Abschnitte
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werden. So lautet die Theorie des demokratischen Prozesses im Kapitalismus. Leider ist die Praxis nicht
so. Tatsächlich werden nicht alle Interessen vertreten. Die Interessen der (ärmeren) Bevölkerungsmehrheit
bleiben ausgeblendet, da ein komplexes Institutionengeflecht, das von Lobbyistenorgansiationen bis zu den
Massenmedien reicht, dies verhindert. Die demokratische Entwicklung spielt sich ja vor dem Hintergrund
kapitalistischer Institutionen ab – eine Voraussetzung, die sogar die Ausgegrenzten nicht in Frage stellen –
und so werden zentrale Entscheidungen fast immer so gefällt, dass sie sich für die Interessen der
Kapitaleigner, insbesondere für jene des Finanzkapitals richten. Lobbies beeinflussen diese
Entscheidungen direkt. In Brüssel sind angeblich ebenso viele Lobbying-Organisationen tätig wie
Abgeordnete im Europäischen Parlament. In den USA liegen die Verhältnisse ähnlich. So sagt der Direktor
des Earth Institute, der Columbia-Ökonom Geffrey Sachs9 ganz explizit, dass die Sozialgesetzgebung
explizit durch Lobbyisten verhindert wird, die direkt mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten und
von ihnen finanziert werden. Obama selbst hätte ihnen nachgegeben, wobei er auf die zukünftigen
Wahlkampfspenden für seine Wiederkandidatur rechnet. Die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung
wird zwar von einer Gruppe von 80 Kongressabgeordneten (The Congressional Progressive Caucus on
The 'People's Budget‘) mit einer Gesetzesvorlage vertreten, aber von der Mehrheit im Kongress ignoriert.
Ebenso werden die in Meinungsbefragungen geäußerten Wünsche der Mehrheit der US-amerikanischen
Bürger (Expression) einfach nicht zur Kenntnis genommen. Die Repräsentanten laufen Gefahr, nicht die
Interessen derer zu vertreten, die sie gewählt haben, sondern nach einer hidden agenda zu agieren, die
dem Kapital oder persönlichem Eigennutz in die Hände arbeitet.
Im europäischen Sozialismus des 20. Jahrhunderts verstanden sich die höchsten Vertreter der
kommunistischen Parteien subjektiv als die direkten Repräsentanten der Bevölkerung, sie liebten das Volk
und erwarteten sich auch Gegenliebe. Ein beinahe tragisches Beispiel ist die Wortwahl von Erich Mielke,
Politbüromitglied des Zentralkomitees der DDR: Er sagte am 13. November 1989: „Ich liebe— Ich liebe
doch alle— alle Menschen— Na ich liebe doch— Ich setzte mich doch dafür ein.“10 und setzte sich damit
großem Gelächter aus. Im subjektiven Bewusstsein glaubte er an ein Zusammenfallen von Expression und
Repräsentanz, obwohl auf den beiden Seiten unterschiedliche Interessen betroffen sind. Dieser
„Kurzschluss“ wurde mit der Wende als Illusion entlarvt. Die offizielle Möglichkeit, durch Wahlen
Expression und Repräsentanz zusammenzuführen, waren bei der Volkskammerwahl durch die Vorgabe
einer Einheitsliste entwertet, an der durch das Wahlergebnis nichts geändert werden konnte. Als ein
alternativer Versuch, Repräsentanz und Expression in Übereinstimmung zu bringen, kann seit 1963 die
Institution der Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI) gesehen werden, die dem Zentralkomitee der SED
und dem Ministerrat der DDR unterstand. Sie hatte den gesetzlichen Auftrag: „selbständig und unabhängig
von den Leitungen und Leitern der Partei-, Staats- und Wirtschaftsorgane“ zu arbeiten und „mit
Unterstützung der Öffentlichkeit ohne Ansehen der Person“ Hemmnisse aufdecken und beseitigen.11 Mit
der Ablöse von Walter Ulbricht durch Erich Honecker wurde die Zielsetzung der ABI neu formuliert und
hatte zum Ziel, die Erfüllung des Wirtschaftsplanes sicherzustellen. Polizei, Justiz, Sicherheit und die
Parteiapparate waren von der Kontrolle ausgeschlossen.
Aus europäischer Sicht scheint mir die Entwicklung Chinas besonders interessant, lässt sich an ihr doch
eine neue Form der Dialektik von Repräsentanz und Expression ablesen.12 Aus der Distanz könnte die
Kulturrevolution als Bemühung gesehen werden, dass die Bevölkerung direkt die gesellschaftliche Macht in
Besitz nimmt, wodurch die traditionelle Lebensweise unter Veränderungsdruck kam - Expression in
Reinkultur, aber initiiert durch Repräsentanten. Ihr abruptes Ende durch Entscheidungen der politischen
Repräsentanten weist darauf hin, dass beide Seiten des dialektischen Prozesses aufeinander angewiesen
http://www.americanpendulum.com/2011/04/democracy-now-interviews-economist-jeffrey-sachs-don%E2%80%99t-punish-the-poor/
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sind, d.h. keine spontane Bewegung ohne Repräsentanz, aber auch keine politische Repräsentanz ohne
Verbindung zu den (benachteiligten) Schichten der Bevölkerung, soll sich der politische Prozess nicht in
bürokratischen Formen verlieren oder zu einem Selbstbedienungsladen einzelner Repräsentanten
verkommen.
Eine neue Variante eines Sozialismus im Europa des 21. Jahrhunderts bedarf gründlicher Überlegungen,
deren Richtung hier nur andeutungsweise vorgenommen werden kann. Das Pendeln zwischen
Privatisierung und Verstaatlichung, wie es vor allem in England und in Österreich stattfand, aber mit einem
Sieg der Privatisierung endete, bedarf einer innovativen Alternative. Außerdem ist sicher, dass die
subjektiven Befindlichkeiten der Menschen berücksichtigt werden müssen. Einerseits ist der Bildungsstand
gestiegen, andererseits hat aber die gesellschaftliche Formung der Subjektivität in Richtung individueller
Eigeninteressen große Erfolge erzielt (man denke etwa an Castingshows, wo die körperliche Erscheinung
der Menschen definiert wird, damit Chancen auf dem Arbeitsmarkt bestehen). Die Zuwächse beim
individuellen Konsum stagnieren, die Energiebasis wird enger. Gleichzeitig ist die Einkommens-, vor allem
aber die Vermögensverteilung seit Ende der 1970er Jahre ungleicher geworden. Für viele bedeutete dies
sozialen Abstieg. Die Individuen sind einer Reihe von Finanz- und Wirtschaftskrisen ausgesetzt, teilweise
selbstverschuldeten Umweltkatastrophen, einem verstärktem Druck auf die arbeitenden Menschen, einem
Rückbau des Wohlfahrtsstaates, einer Ausweitung von Taschen der Armut, oft in Verbindung mit
Immigration, und der Verslumung der Städte. Diese real bedrohlichen Tendenzen werden durch ein
Stakkato der Medien verharmlost und uminterpretiert. Von den wahren Schuldigen wird abstrahiert. Die
Politik leistet kaum zielführende Entscheidungen und verstärkt dadurch die politische Passivität der
Massen.
Gegenüber der Tendenz der privaten Aneignung entstehen andererseits kollektive Lebensformen und
soziale Experimente (regionale Währungen, energieautarke Kommunen, solidarische Wirtschaft,
feministische Initiativen, MigrantInnenorganisationen, Friedensgruppen), die aber bisher (noch) nicht die
kritische Masse für einen Umschwung zum Besseren erreicht haben. Im Unterschied zu den so genannten
K-Gruppen (K für kommunistisch), die sich in den 1960er und 70er Jahren untereinander stärker bekämpft
hatten als den „Klassenfeind“, sind diese neuen Gruppen der Tendenz nach miteinander solidarisch,
verfügen aber kaum über finanzielle Ressourcen oder vernetzende Infrastrukturen und keine in der
Öffentlichkeit sichtbare Medienrepräsentanz. Für diese Gruppen ist der allgemeine Verfall der Gesellschaft
ein Faktum, der nur durch eine Neuorganisation des politischen Raums durch ein neues politisches Projekt
aufgehalten werden kann.
Ein interessanter Kandidat für eine Konkretisierung dieses Projekts besteht in der sich im
deutschsprachigen Raum und in Nordeuropa ausweitenden Bewegung für ein „Bedingungsloses
Grundeinkommen“. Diese Bewegung zielt nicht nur auf die Herstellung eines in Europa üblichen
Lebensstandards für alle durch Einhebung eine stärker progressiven Einkommenssteuer und ihrer
Umverteilung auf alle Menschen mit oder ohne Einkommen, sondern auch auf eine prinzipielle
Neuorientierung der Rolle der Arbeit in der Gesellschaft. Unter den Bedingungen eines Grundeinkommens
erwartet man sich ein Ende des Arbeitszwanges. Jede und jeder kann sich frei entscheiden, ob er einer
selbstgewählten Tätigkeit nachgehen möchte oder sich als LohnarbeiterIn verdingt.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Ungleichheit der Einkommen würde reduziert, im unteren Bereich
würden die Einkommen auf ein Mindestniveau in der Größenordnung von 1000 bis 1200 EUR pro Monat
angehoben, die Höchsteinkommen dagegen stark verringert. Damit würde im Sinne der Theorie von Slavoy
Zizek durch das Grundeinkommen eine institutionelle Repräsentanz der Gesellschaft entstehen, welche
die individuellen Primäreinkommen durch einen Akt der Vergesellschaftung in eine gerechtere und
menschlichere Verteilung transformiert.

Die KritikerInnen äußern die Befürchtung, dass unter solchen Bedingungen niemand oder zu wenige
Menschen arbeiten würden, und wenn sie doch arbeiten, dann zu unproduktiv arbeiten würden, um die
notwendigen Güter und Leistungen wie benötigt zu erzeugen. Das ist nicht ganz abwegig: In der Zeit
zwischen 1964 und 1973 wurde in Kuba ein (fast) bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt, das aber
wieder abgeschafft wurde, da die Arbeitsproduktivität der ZuckerrohrarbeiterInnen stark zurückging und
StudentInnen in kollektiven Arbeitseinsätzen den Produktionsausfall wettmachen mussten.13
Ein früheres Experiment im England der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, „das auf einem garantierten
»Recht auf Leben« basierende Speenhamlandsystem, benannt nach dem Ort seines Entstehens, galt in
Großbritannien für fast vier Jahrzehnte, von 1795 bis 1834. Heute würden wir es als eine Variante der
negativen Einkommenssteuer bezeichnen.“14 Karl Polanyi15 hat diese Form eines Grundeinkommens, das
sich aus Zahlungen der Grundbesitzer und der öffentlichen Hand zusammensetzte und das Ziel hatte, die
Abwanderung von Arbeitskräften vom Land in die Städte zu verhindern, und seinen Misserfolg als die
eigentliche Ursache für das weltweit erstmalige Erscheinen eines Arbeitsmarktes und damit für das
Aufkommen des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, verantwortlich gemacht. Es führte schließlich indirekt
(das System wurde nicht mehr finanziert) zur Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Charles Dickens
hat dieser erbärmlichen Lage der Menschen mit „Oliver Twist“ im Jahr 1839 ein literarisches Denkmal
gesetzt, das mithalf, die Armengesetzgebung zu verändern und Kinderarbeit abzuschaffen.
Meine persönliche Sicht auf die Einführung eines Grundeinkommens geht in Richtung einer Verbindung mit
einer Verpflichtung der Menschen, nicht nur eine minimale Existenz zu erhalten, sondern gleichzeitig auch
für den Zusammenhalt und das Wohlergehen der Gemeinschaft Positives zu leisten. Damit beschäftige ich
mich im letzten Abschnitt dieses papers.
Bürgeraktivierung – ein Weg zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts?
Utopien haben den Vorteil, dass sie eine vorstellbare und wünschenswerte Zukunft beschreiben, aber den
großen Nachteil, dass sie meist den Weg dorthin verschweigen. Heute vom Sozialismus des 21.
Jahrhunderts zu sprechen, ist für viele Menschen eine Provokation, der sie wenig abgewinnen können,
auch deshalb, da für sie ihre persönlichen Rechte und Pflichten und gesellschaftlichen Vor- und Nachteile
nicht evident sind. Forderungen nach einem neuen Typ von Vergesellschaftung sind für
sozialwissenschaftlich geschulte oder politisch interessierte LeserInnen vielleicht noch verständlich, aber für
die Mehrheit der Menschen oft zu abstrakt, als dass sie sich damit identifizieren können. So notwendig die
übliche gesellschaftswissenschaftliche Analyse auch ist, um Verzerrungen des Zukunftsbildes oder bloße
Wunschvorstellungen hintanzuhalten, so wenig reicht sie hin, die Menschen emotional einzubinden und
politische Aktionen zu provozieren. Es geht bei gesellschaftlichen Veränderungen nicht nur um die großen
Linien veränderter Eigentumsverhältnisse, es geht auch um die zukünftige Lebensweise der Menschen im
Alltag und um einen lebenswerten und nachvollziehbaren Annäherungsprozess an sie. Wie können solche
Formen alternativer Lebensweise gewonnen werden? Wie lassen sich Veränderungsvorschläge für die
nähere Zukunft mit zeitgenössischen Entwicklungen verbinden?
Keimformen alternativer Vergesellschaftung

13 Siehe Jörg Rösler, Der »historische Lohn«. Kubas Erfahrungen mit einem (fast) bedingungslosen Grundeinkommen, in Utopiekreativ, Jänner
2008, S. 28ff. http://peter.fleissner.org/Transform/Grundeinkommen_in_Kuba.pdf
14 A.a.O., S. 29
15 Karl Polanyi, The Great Transformation, Erstdruck 1944, zitiert nach Beacon Paperback edition, Beacon Hill, Boston 1957, S. 77ff.

Unsere methodische Antwort war von der Hoffnung geleitet, dass wir in der Lage sein müssten,
Keimformen für alternative Vergesellschaftungsformen in Vergangenheit und Gegenwart aufzufinden und
zu identifizieren. Wäre das nicht der Fall, wären unsere Vorschläge bloß utopisch (im Sinne der
ursprünglichen Bedeutung des Wortes im Altgriechischen: „Ohne Ort“, „nirgendwo“). Daher begannen wir
an der Technischen Universität Wien verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche nach bereits
existierenden alternativen Entwicklungen abzuklopfen.16
Natürlich waren dafür Kriterien zu entwickeln, die das Suchfeld strukturieren und eingrenzen. Eine erste
Vorstellung war dabei, dass zukünftige sozialistische Formen sich nicht mehr auf ein bürokratisch und top
down ausgeübtes Machtmonopol einer Partei (oder nur einer kleinen Gruppe darin) berufen werden
können, sondern in Erweiterung der Repräsentativdemokratie zur direkteren und reellen Formen der
Vergesellschaftung voranschreiten müssten. Wir sind der Überzeugung, dass die derzeitigen Formen der
Mitwirkung und Gestaltung am gesellschaftlichen Leben nicht hinreichend sind (und es auch im Sozialismus
des 20. Jahrhunderts nicht waren). Ohne direktere Formen der Einbindung der Menschen in das
gesellschaftliche Geschehen bleibt deren konkrete Erfahrung beschränkt. Gefühle der persönlichen
Betroffenheit und der Entrüstung, ja der Wunsch nach politischer Veränderung der gegenwärtigen Situation
und der Mitwirkung daran werden sich in Grenzen halten. Wir meinen, dass die Menschen in mehrfacher
Hinsicht, nicht nur in ökonomischer, enteignet werden und in einer vielfältig entfremdeten Situation leben.
Ökonomische Ausbeutung ist zwar eine Voraussetzung, aber keineswegs die einzige Form von Enteignung.
Selbst wenn wir wollten, können wir derzeit kaum eine Verantwortung übernehmen, die über den familiären
und Freundeskreis hinausgeht. Im Betrieb lastet eine aufgezwungene Verantwortlichkeit auf uns.
Demokratie macht vor dem Betrieb halt. Es sieht so aus, als ob dieses Schema der abgenommenen
Verantwortung die ganze Gesellschaft durchzieht: Für politische Betätigung haben wir die Abgeordneten
und Berufspolitiker der verschiedenen Parteien, denen wir maximal unsere eigene unbedeutende Stimme
entziehen können. Für den Krieg haben wir (in Zukunft) ein Berufsheer, das professionell und ohne
kollaterale Schäden punktgenau und hygienisch die Feinde ausschalten wird. Die Massenmedien sagen
uns, was wir denken und fühlen sollen, welche Fantasien wir haben dürfen und worauf sich unser Begehren
richtet. Unsere Universitäten und unser Schulwesen versorgen uns optimal mit dem nötigen Wissen – ob es
für unseren Alltag taugt, ist eine andere Frage. Für die Gesundheit haben wir hochqualifizierte Ärzte, die
uns in lateinischer Sprache sagen, was uns fehlt, woran wir leiden und was wir zur Erhaltung unserer
Gesundheit tun sollen. Im Krankheitsfall kommen wir in hochtechnisierte Krankenanstalten mit
Behandlungsweisen, die international optimiert sind. Wahrscheinlich ist der Erfolg des
Sozialversicherungssystems an der gegenwärtigen Tendenz der Entsolidarisierung sogar mitschuldig, da es
uns zwar entlastete, aber gleichzeitig aus der direkten Verantwortung für unsere Mitmenschen entlässt.
Kants Ewiger Friede
Diese Verhältnisse sind so neu nicht. Bereits 1795 hat Immanuel Kant in dem Büchlein „Zum ewigen
Frieden“ die Forderung erhoben: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein!“
Seine Begründung ist für uns interessant.

„Wenn (wie es in dieser Verfassung nicht anders seyn kann) die Beystimung der Staatsbürger
dazu erfordert wird, um zu beschliessen, „ob Krieg seyn solle, oder nicht,“ so ist nichts natürlicher,
16 Diese Aktivität war Teil einer Antwort auf ein weltweites Preisausschreiben unter dem Titel: “Men’s work – tomorrow”, das von
FUTUROSCOPE, einer Art Disneyland für die Zukunft, von Poitiers, Frankreich, aus veranstaltet wurde. Unsere Arbeit war einer der beiden
Gewinner (siehe das Gesamtergebnis unter http://members.chello.at/gre/fleissner/documents/work/work.pdf).

als daß, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschliessen müßten (als da sind:
selbst zu fechten; die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die
er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern; zum Uebermaße des Uebels endlich noch eine, den
Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast
selbst zu übernehmen), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen: Da
hingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, die also nicht republikanisch
ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse,
sondern Staatseigenthümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten u. d. gl.
durch den Krieg nicht das mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustparthie aus
unbedeutenden Ursachen beschließen, und der Anständigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen
diplomatischen Corps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann.“ 17 (Kant 1795,
Hervorhebung PF)
Er postuliert, wenn die Entscheidungsträger selbst Betroffene ihrer Entscheidungen sind, werden sie immer
für das kleinere Übel (in diesem Fall für den Frieden) stimmen. Und hier liegt der Schlüssel zu unseren
Überlegungen: Sind die Menschen ihren eigenen Rahmenbedingungen entfremdet (wie es die Fürsten
bezüglich der Kriegsfolgen waren), werden sie nicht adäquat entscheiden. Daraus leiten wir ab, dass die
herrschenden Entfremdungsformen durch ein neues institutionelles Setup und alternative
Rahmenbedingungen gemildert oder ganz abgeschafft werden sollten. Direktere Zugänge zu konkreten
gesellschaftlichen Lebenslagen und neue Möglichkeiten, Verantwortung auszuüben, sollten geschaffen
werden. Sie sollten einen weiten Bogen umfassen, von der Wirtschaft über die parastaatlichen und
staatlichen Einrichtungen bis zu den Rahmenbedingungen des Privatlebens.
Sozialstaatsprobleme
Der zweite Argumentationsstrang ist eher aus der Not geboren. Er hängt mit der Entwicklung des
Sozialstaats in Europa zusammen, der im Laufe der letzten 25 Jahre in Ost und West durch eine Vielzahl
von Faktoren unter Druck geriet: Anfänglich eine der wichtigsten Institutionen18 des 20. Jahrhunderts mit
kaum zu unterschätzenden positiven Auswirkungen für die arbeitenden Menschen und ihre Familien, wurde
er im Westen von steigenden Kosten und relativ geringer Effektivität geplagt, begleitet von einer politisch
motivierten Image-Verschlechterung der öffentlichen Verwaltung. In vielen Reformländern sind die
traditionellen Systeme des staatlichen Gesundheitswesens und der Sozialversicherung mit noch größeren
Schwierigkeiten konfrontiert. Der Mangel an finanziellen Mitteln und neo-liberale Ideen untergraben ihre
Funktionalität genauso wie ihre übergroße Dimensionierung und ihre menschenfernen
Entscheidungsstrukturen. Daher ist die Frage legitim: Welche Möglichkeiten gibt es unter den heutigen
Bedingungen, den Sozialstaat zu erneuern, ohne seine positiven Effekte zu verlieren oder ihn überhaupt
abzuschaffen?
Kant, I. (1985). Zum ewigen Frieden, Reprint der Erstausgabe von 1795. Berlin: Verlag der Nation. 23-24.
Michel Camdessus, der ehemalige Direktor des Internationalen Monetary Funds, bezeichnete 1998 auf dem Seminar des Observatoire
Chrétien des Réalités Economiques in Paris den Wohlfahrtsstaat als die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts – neben der
Globalisierung (siehe http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/101598.HTM, 27. 3. 2011):
”The twentieth century has seen countless achievements and changes. As historians look back on this period, two developments are likely to
stand out as being among the most definitive of our time.….in Europe, this has led to the emergence of the welfare state. The other
development … is globalization.”
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Technische Entwicklung
Der dritte Argumentationsstrang läuft über die sogenannten „Transaktionskosten“, die durch digitale
Informations- und Kommunikationstechnologien (I&K) rasant gesenkt wurden und immer noch werden.
Dieser Begriff wurde in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geprägt. Die
Wirtschaftswissenschaftler, die ihn vertraten, verwendeten ihn gegen die Positionen der neo-klassischen
Ökonomie, die auf vollkommenen Wettbewerb und vollständige Information setzten. Sie meinten, dass nicht
nur der Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung für den Abschluss einer wirtschaftlichen Transaktion
von Bedeutung sind, sondern auch die Kosten der Informationsgewinnung und der erforderlichen
Bedingungen dafür. Reale Wirtschaftssubjekte müssen etwa die Kosten dafür tragen, wie sie die gesamten,
für die Errichtung eines Vertrags notwendigen Informationen erhalten, bevor sie ihn unterzeichnen. Dazu
bedarf es Verhandlungen, die wieder etwas kosten, und auch die Kommunikation in diesem Prozess ist
nicht gratis.
Nun können die verschiedensten Institutionen der Wirtschaft oder des Sozialstaates auch als Einrichtungen
angesehen werden, in denen Information, Kommunikation und Organisation eine wesentliche Rolle spielen.
Veränderte Transaktionskosten können daher starke Auswirkungen auf die Art und Weise der Produktion
dieser Dienstleistungen haben. Welche Tätigkeiten sind davon betroffen? Nachstehend einige Beispiele,
wie etwa
•
•
•

Kommunikationstätigkeit (z. B.: Vorbereitung, Übermittlung, Empfang, Beurteilung von Botschaften
zwischen zwei oder mehreren Parteien),
Koordinationstätigkeit (z. B.: in Bezug auf alle Vorgänge in Zusammenhang mit einem
Vertragsabschluss, Planung oder Entscheidungsfindung),
Informationstätigkeit (z. B.: Prozesse des Rechnens, Surfens, Suchens, Bearbeitens, Bewertens,
Verifizierens),

Alle diese Tätigkeiten können heute leichter, schneller, billiger und in besserer Qualität durchgeführt
werden.
Die gegenwärtigen I&K-Technologien, insbesondere das Internet und die Mobilkommunikation, ermöglichen
eine erhebliche Senkung aller dieser Transaktionskosten, aber die quantitative Kostensenkung selbst ist
m.E. nicht das Wesentliche. Eines der interessantesten Ergebnisse, das von den Proponenten des
„Transaktionskosten“- Ansatzes erzielt wurde, liegt in der Erklärung für das Auftauchen qualitativ neuer
Organisationsstrukturen, d. h. dass durch die Veränderung der Struktur und die Höhe der
Transaktionskosten neue Akteure ins Spiel kommen können und andere verschwinden, wie beim Ende des
„putting-out-Systems“ und der Geburt des „factory-Systems“ in Großbritannien im frühen Kapitalismus.
Diese Möglichkeiten der qualitativen Veränderung könnten für die Ausgestaltung eines Sozialismus des 21.
Jahrhunderts genutzt werden.
Targeted Intelligence Networks
Nach welchem Typus von neuen Institutionen sollten wir Ausschau halten: Nach den vorangehenden
Überlegungen boten sich drei Kriterien an:
a) Persönliche und direkte Beteiligung der Menschen in Kleingruppen
b) Komplementarität zu traditionellen Strukturen, und
c) Unterstützbarkeit durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien.

Interessanterweise konnten wir in jedem der wichtigsten Teile des Sozialstaates solche Entwicklungen
aufweisen: im Bereich der Altenbetreuung, dem Bildungswesen, dem Gesundheitswesen und der
Beschäftigung: „Peer Group Care“ als Betreuungseinrichtung für ältere, arme, behinderte Menschen oder
sonstige Außenseiter; „Studienzirkel“ zur Ergänzung des traditionellen Schulsystems, „Arbeitermedizin“ zur
Verbesserung des betrieblichen Gesundheitswesens, und „Intrapreneur-Gruppen“ gegen die Entfremdung
am Arbeitsplatz. Alle vier Gruppen stellen bestehende Beispiele dar, die so wie sie sind oder (in den
meisten Fällen) entsprechend modifiziert bestehende Institutionen ergänzen, transformieren oder ersetzen
könnten. Während ich später in Sevilla am Institut für Prospektive Technologische Studien für die
Europäische Kommission tätig war, veranstalteten wir einen internationalen Workshop, um die Einrichtung
dieser neuen Gruppen zu diskutieren. Um dem Kind einen Namen zu geben, der mit dem technokratisch
orientierten Umfeld der Kommission konform ging, nannten wir sie „Targeted Intelligence Networks“ (TINs).
Die Gemeinsamkeit der verschieden Gruppen bestand in der freiwilligen Zusammenarbeit in Kleingruppen
auf ein bestimmtes Ziel hin. Nachstehend sollen die identifizierten TINs kurz beschrieben werden.
Peer Group Care
Teils ging die Initiative für die organisierte Fürsorge für die Mitmenschen von religiösen Gemeinschaften
aus (z.B. Caritas), teils von anderen NGOs, die sich um alte Menschen, Drogenabhängige, Obdachlose,
MigrantInnen oder Angehörige von Minderheiten annehmen. Unser verallgemeinerter Vorschlag für ein TIN
in diesem Bereich könnte eine Gruppe von Freiwilligen sein, die sich in ihrer Freizeit in ihrem Wohnviertel
engagieren. Diese Einrichtung nannten wir „Peer Group Care“. Ihre Tätigkeit könnte durch freien InternetZugang unterstützt werden. Staatliche Einrichtungen müssen je nach Zielgruppe entsprechendes Training
anbieten. Wichtig für solche Gruppen ist der Umgang mit Krisensituationen: Sie müssen Zugang zu den
Notdiensten haben, sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Klienten wenn nötig in öffentliche oder private
Krankenanstalten überweisen zu können. Wie könnten die Mitglieder der Peer Groups für ihre Tätigkeit
entschädigt werden? Eine Möglichkeit bestünde darin, ihnen die Sozialversicherungsbeiträge zu erlassen,
wobei ihnen die Leistungen aber erhalten bleiben.
Studienzirkel
Im Bildungswesen identifizierten wir eine Einrichtung, die schon seit vielen Jahren in Skandinavien besteht:
Die “Studienzirkel” sind in den skandinavischen Ländern weit verbreitet. Ihr Ursprung geht auf die
protestantischen Bibelrunden des 19. Jahrhunderts zurück. Im Unterschied zur römisch-katholischen
Tradition, wo die Bibel für private Interpretation nicht offen war und nur die kirchlichen Autoritäten das Recht
hatten, die Texte authentisch auszulegen, luden die protestantischen Pfarrer die Gläubigen ein, ihre
persönliche Interpretation hinzuzufügen. Eine säkularisierte Version der Bibelrunden wurde von den
Regierungen fortgeführt. Bis heute kann jede Gruppe von Personen, die sich mit einem bestimmten
Gegenstand beschäftigen will, bei jeder öffentlichen Einrichtung, sei es bei lokalen oder regionalen
Verwaltungen, Kammern oder Gewerkschaften um (beschränkte) finanzielle Unterstützung ansuchen. Mir
wurde gesagt, dass mehr als die Hälfte aller skandinavischen Staatsbürger mindestens einmal im Leben
einen Studienzirkel besucht hat. Die Internetunterstützung für Studienzirkel hat in den skandinavischen
Ländern bereits begonnen19.
Soll die Arbeit mit Studienzirkeln nicht wirkungslos verpuffen, ist eine institutionelle Anerkennung durch das
formale Bildungswesen und die Schulen nötig. Besonders im Bildungs- und Ausbildungsbereich, wo die
Halbwertszeit des Wissens laufend fällt, können neue Wissensfelder leichter außerhalb als innerhalb der
offiziellen Institutionen erschlossen werden. Durch Studienzirkel ließen sich die Grenzen des Lehrplans
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siehe das Arbeitspapier von Lars Karlsson, Study Circles, IPTS Seville, Spain 2000.

erweitern. Damit könnte dem Bildungssystem größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue
Entwicklungen verliehen werden.
Arbeitermedizin
Im Bereich des Gesundheitswesens stießen wir auf eine interessante Entwicklung in Italien: In den 70er
Jahren starteten die meisten italienischen Gewerkschaften eine Initiative, um die gesundheitliche Lage in
den Fabriken vor allem für die manuellen Arbeiter zu verbessern20. Sie erfanden zwei neue Konzepte: Die
Idee der „homogenen Gruppe“ und das „non delega” Prinzip. Eine “homogene Gruppe” wurde eine Gruppe
von Menschen genannt, die am selben Fliessband unter mehr oder weniger identischen
Arbeitsbedingungen tätig war, und deren Mitglieder sich persönlich kannten. Solch eine Gruppe muss nicht
bloß eine interaktive Arbeitsgruppe sein, sondern kann sich auch als politisch bewusste Gemeinschaft
formieren, die sich für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einsetzt. Mit der Anwendung des „non
delega” Prinzips durchbrachen die Arbeiter die übliche Praxis, in der den Arbeitsmedizinern eine
Vermittlerrolle zwischen Arbeitern und ihrer Umwelt zugeschrieben wird. Die homogene Gruppe selbst
übernahm die Verantwortung für ihre Gesundheit, wobei sie von der Gewerkschaft mit Lehrmaterialien, aber
auch mit Geräten unterstützt wurde, um bestimmte Umweltparameter mit Messinstrumenten zu bestimmen
(Vibration, Licht, Staub, Lärm etc.). Die Arbeit der homogenen Gruppen war ziemlich schöpferisch. Neue
Konzepte zur Bestimmung von Krankheit und Gesundheit wurden erfunden. Krankheiten wurden etwa nicht
nach dem lateinischen Namen gegliedert, sondern nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um sich von
der Krankheit wieder zu erholen.
In den 70er Jahren fanden solche Konzepte auch in schweizerischen und bei Teilen der österreichischen
Gewerkschaften Interesse, aber sie gingen mit der Wirtschaftskrise der Mitte der siebziger Jahre wieder
zugrunde. Heute könnten “arbeitermedizinische Gruppen” durch das Internet verstärkt unterstützt werden.
Die Gruppen könnten sich untereinander und mit professionellen arbeitsmedizinischen Ressourcen
vernetzen.
Intrapreneur-Gruppen
Als letztes Beispiel, das die direkte Demokratie unterstützen könnte, soll eine Entwicklung angeführt
werden, die etwa zur gleichen Zeit in den USA und in der Sowjetunion aufkam, natürlich unter völlig
verschiedenen Randbedingungen. Während in den USA die Intrapreneur-Gruppen als kleinere Produktionsund Verrechnungseinheiten angesehen wurden, die auf eigene Rechnung, aber mit kleinem Overhead
arbeiten können, wurden die sogenannten “Brigaden” Gorbatschows als mehr oder weniger
selbstbestimmte Teileinheiten des staatlichen Produktionssystems betrachtet, die vertraglich an den
Staatsbetrieb gebunden waren. Hier soll eine Erweiterung beider Konzepte vorgeschlagen werden:
Intrapreneur-Gruppen sollten nicht nur innerhalb ihrer Unternehmung ihre Güter und Dienstleistungen auf
eigene Rechnung anbieten können. Um das Ausgeliefertsein an den eigenen Betrieb zu reduzieren, wäre
es durchaus vorstellbar, dass Intrapreneur-Gruppen nicht nur an den eigenen Betrieb, sondern auch an
andere Unternehmungen verkaufen können. Dadurch würde sich die Verhandlungsposition der
Intrapreneur-Gruppen gegenüber der „Mutterfirma“ drastisch ändern. Auch die Produktionsmittel könnten an
die Intrapreneur-Gruppen tendenziell entweder geleast oder verkauft werden. An die Stelle der vielstufigen
Unternehmenshierarchie würde teilweise der Markt treten, die Zahl der Hierarchiestufen könnte reduziert
Siehe z.B. Wintersberger, H.: "Arbeitsmedizin in Italien - und in der BRD?" in: Opitz, N. (Hrsg.): Unsere tägliche Gesundheit. Krankheit und
Industriegesellschaft, Berlin 1981; Dörr, Gerlinde, und R. Klautke, Gesundheitsinteresse und Industriearbeit, Aspekte der italienischen
Arbeitermedizin, Wissenschaftszentrum Berlin 1981; Wintersberger, H. (1988). Arbeitermedizin in Italien. Eine Kulturrevolution im
Spannungsfeld von Arbeit und Gesundheit. Berlin: Sigma.
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werde, die traditionelle Ausgrenzung der Belegschaft von den Managemententscheidungen würde
abgebaut werden und die Zahl der Menschen, die an Entscheidungen beteiligt sind, wüchse enorm. Die
Menschen kämen verstärkt in die Lage, ihre Probleme selbstbestimmt lösen zu können (und zu müssen).
Sie könnten direkt das Ergebnis ihrer eigenen Entscheidungen und ihrer eigenen Tätigkeit erfahren, was u.
U. auch die Arbeitsproduktivität erhöhen könnte. Gleichzeitig könnten sich die Unternehmen rascher an
geänderte Marktbedingungen anpassen. Die Einstellung von weiterem Personal würde erleichtert werden.
Die Intrapreneur-Gruppen könnten zusätzliches Personal aus ihrer eigenen Nachbarschaft rekrutieren,
wobei eine Querverbindung zur oben erwähnten Peer Group Betreuung hergestellt wäre.
Ausbildungsmängel ließen sich durch Studienzirkel beheben. Der Einsatz von I&K-Technologien ist bei
Intrapreneur-Gruppen eine Selbstverständlichkeit, müssten sie sich doch an einem globalen Markt
orientieren. Nach marxistischer Begrifflichkeit wären Intrapreneur Gruppen der Tendenz nach in der Nähe
des „Vereins von freien Menschen“ und dem „demokratischen und segensreichen System der Assoziation
von freien und gleichen Produzenten“ 21 angesiedelt und könnten die Basis für die Überführung auch großer
Betriebe in Gemeineigentum bilden.
Schlussbemerkung
Die obigen Beispiele sollten zeigen, dass es nicht unmöglich ist, TINs in der Praxis anzuwenden.
Andererseits bin ich genug Realist, um zu wissen, dass es nicht genügt, nur auf den postmodernen Mythos
der Selbstorganisation zu vertrauen und auf seine Verwirklichung zu warten. Ich vertrete vielmehr die
Ansicht, dass – gegen starken poltischen Gegenwind - ein Rahmen angestrebt werden muss, innerhalb
dessen diese neuen Formen systematisch entstehen können. Dieser Rahmen besteht nicht nur aus
ermunternden Worten und Medienkampagnen, sondern auch aus finanziellen, infrastrukturellen und
Bildungsmitteln, die es Menschen ermöglichen, ihre neuen Aufgaben freiwillig zu übernehmen.
Dies bedeutet aber nicht, dass nicht heute schon punktuelle Initiativen gesetzt werden könnten. Unter
anderem wird es darauf ankommen, wie hoch das Einkommen ist, das zur Verfügung steht (ev. in
Kombination mit einem Grundeinkommen oder negativer Einkommenssteuer), wie sich die Freizeit
entwickelt (bzw. was nach Abzug aller für die Arbeit direkt oder indirekt aufgewendeten Zeit übrig bleibt). Es
wird auch vom psychischen Zustand der Bevölkerung abhängen. Wenn die Gesellschaft in der Lage ist, den
Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie in der besten aller möglichen Welten leben, und dass sie sich
glücklich und erfolgreich fühlen, braucht es solche Konzepte nicht. Aber mit erhöhter Erfahrung von
Krisenerscheinungen, mit verstärkten Stress- und Angstgefühlen könnte sich eine Diskussion um
Alternativen entwickeln. TINs könnten darin ihren Platz finden, denn TINs haben einen zusätzlichen Effekt,
der mit der direkten Erfahrung der negativen Seiten des menschlichen Lebens zusammenhangt. Die
Menschen würden nicht mehr so einfach die Augen vor den zerstörerischen Tendenzen des sozialen
Wandels verschließen können, da sie diese tausendfach im Rahmen der TINs erleben würden.
Möglicherweise würden sie dann auch ihre Wahlentscheidung stärker an ihrer eigenen Erfahrung
ausrichten als an den Traumbildern, die ihnen Spindoktoren vorgaukeln.
Besonders günstige Rahmenbedingungen für TINs würde die Einführung des oben beschriebenen
„bedingungslosen“ Grundeinkommens bieten. Meiner Meinung nach sollte aber die Bedingungslosigkeit
nicht so weit gehen, dass die Grundeinkommensempfänger zu asozialen Einzelwesen werden.22
Grundeinkommen und TINs mit den dazugehörigen Anreizsystemen für die Beteiligung an ihnen wären eine
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ideale Kombination, die es erlauben würde, verstärkt zu selbstbestimmten Tätigkeiten überzugehen und die
Bedingung eines verminderten Zwangs zur Arbeit auszuloten. Der Vorteil der TINs besteht auch darin, dass
sie mit allen Arten von Arbeit verträglich sind, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der
Reproduktion. Sie würden damit der Marxschen Kürzest-Definition des gemeinsamen Ziels der
sozialistischen Parteien der Welt bestens entsprechen, die er in einem seiner letzten Interviews für die
Chicago “Tribune” am 5. Jänner 1879 gab: „That is the Emancipation of Labour“23.
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