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Einleitung

Glücksökonomie – was soll denn das sein? Ganz einfach: alle Formen 

des Wirtschaftens, welche die Lebenszufriedenheit von Menschen und 

Gesellschaften fördern. Die internationale Glücksforschung liefert klare 

Kriterien: Eigentum und Geld steigern das Wohlbefinden nur begrenzt; 

Kooperation macht weit glücklicher als Konkurrenz und Statusstress; 

Menschen haben Spaß am Teilen und Teilhaben, weil sie soziale We-

sen sind – was wir in den ersten vier Kapiteln des vorliegenden Buches 

ausführlich darstellen. Das widerspricht allerdings den gegenwärtigen 

Formen des Wirtschaftens. Auch können Ökonomen das Zahlenwunder 

nicht erklären, dass Solidarität, Lebenszufriedenheit, Lachen und Glück 

sich mehren, wenn man sie teilt. Dabei wissen ganz normale Menschen: 

Wer teilt, hat mehr vom Leben. 

In den weiteren Kapiteln beschreiben wir, wie Bewegungen neue For-

men ökosozialen Wirtschaftens von unten aufbauen – hierzulande und 

weltweit. Wir sehen darin das Potenzial zu einer fundamentalen gesell-

schaftlichen Transformation. Die Solidarische Ökonomie ist schon älter, 

zu ihr gehören etwa Genossenschaften; andere wie die SharEconomy 

oder frei zugängliche Formen von Wissenschaft, Technik und Produk-

tion sind noch jung. Den Beteiligten geht es nicht um individualisierte 

Selbstoptimierung im Wettbewerb miteinander; sie kooperieren, teilen 

und nutzen gemeinsam, weil sie es attraktiver finden. 

Das Internet hat diese neuen Entwicklungen stark befördert. Mitten 

im Herzen des auf oben und unten, reich und arm angewiesenen Indus- 

triekapitalismus ist eine Infrastruktur entstanden, bei der alle Teilneh-

menden gleichberechtigt sind: Jeder ist Sender und Empfänger, alles 

wird gleich schnell transportiert. Visionäre Informatiker haben früh 

Betriebssysteme und Programme zu »offenen Quellen« erklärt (Open 

Source) und damit zum Gemeingut. Weil es nichts kostet, Dateien zu 

kopieren und zu verschicken, sind Teilen und Teilhabe heute in einem 
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nie gekannten Ausmaß möglich. Gegenwärtig entstehen in enormer 

Geschwindigkeit Kooperationen unter Gleichen – also in Peer-to-Peer-

Netzwerken. Wir nennen dies »elektr(on)ische Revolution« – denn ihre 

zwei Säulen ruhen auf den dezentralen Techniken des Internets und der 

erneuerbaren Energien. Dies stellen wir ab Kapitel 5 dar. 

Die neuen Strukturen eröffnen nämlich auch neue Chancen für die 

Vollendung der Energiewende. Nicht nur die Stromgewinnung, sondern 

auch seine Verteilung zu dezentralisieren ist das Anliegen von Pionieren, 

die wir im Kapitel 11 »Elektr(on)ische Revolution Teil II« vorstellen. 

All das hat auch politische Auswirkungen. Früher konnten autoritäre 

Regierungen Oppositionelle durch Verfolgung schnell mundtot machen, 

heute haben Bürger und Bloggerinnen viel mehr Möglichkeiten, auch 

unerwünschte Inhalte zu verbreiten. Sämtliche politischen Systeme in 

West und Ost, Nord und Süd sind auch dadurch in eine Legitimations- 

und Partizipationskrise geraten. Symptome dafür sind die Arabellion mit 

ihrem Schrei nach Selbstbestimmung, Brot und Würde oder die direkte 

Demokratie auf den öffentlichen Plätzen von Kairo, Istanbul, Madrid 

und anderswo. Aber auch für Proteste wie den gegen Stuttgart 21 ist das 

Internet ein zentrales Instrument. Dass Geheimdienste dasselbe Inter-

net nutzen, um solche Bewegungen und sogar ganze Gesellschaften zu 

überwachen, wie wir seit Edward Snowdens Enthüllungen wissen, ändert 

nichts an dieser Diagnose. Vielmehr ruft auch totalitäre Schnüffelei wie-

derum Kräfte von unten auf den Plan.  

So disparat die Bewegungen erscheinen mögen und so vielfältig 

ihre Motive, sie haben doch einen gemeinsamen Kern: Sie wollen mehr 

Selbstbestimmung in ihren Arbeits- und Lebensweisen, und sie zielen 

darauf ab, sich Politik, Wirtschaft, Demokratie und öffentliche Räume 

wieder anzueignen. Wissen, Energie und fruchtbarer Boden sollen zu 

Gemeingütern werden, Handels- und Handlungsketten wieder über-

schaubar und verantwortbar. Es sind Versuche, die Souveränität über 

das eigene Leben und die Gestaltung der Gesellschaft wiederzuerlangen – 

nicht zuletzt auch durch Maßnahmen der Entschleunigung. Die Beteilig-

ten reklamieren, es besser zu können als die abgehetzte politische Klasse. 

Dieser gesellschaftspolitische Klimawandel könnte entscheidend 

mithelfen, den physikalisch-atmosphärischen aufzuhalten. Die verstor-
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bene Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Dekha Abdi Ibrahim aus 

Kenia, hat es so ausgedrückt: »Wenn genug Individuen, Städte und Re-

ligionsgemeinschaften auf klimafreundliche Strategien setzen, wird die 

Politik nachziehen. Von oben wird es keinen Wandel geben. Die Politik 

führt nicht, die Gesellschaft führt – und die Politik folgt.« 

Mühsam, noch sehr unreif und instabil, mit allen Problemen und 

Widersprüchen, zeigt sich hier der Anfang einer neuen ökosozialen Ge-

sellschaftsformation jenseits eines erdölgetränkten Turbokapitalismus. 

Wir behaupten nicht, dass sie sich durchsetzen wird, aber dass es eine 

Chance dafür gibt.  

Die Lage ist extrem komplex, wir stehen am Scheideweg – oder wohl 

eher an einer Kaskade von Scheidewegen: Einerseits erleben wir die to-

tale Vereinzelung und Vereinsamung der Individuen, andererseits eine 

neue große Sehnsucht nach Gemeinschaft. Überarbeitete und Unter-

beschäftigte prägen die heutige Arbeitswelt – und parallel wächst eine 

neue Lust am Selbermachen. Hier Symptome vielfacher Entfremdung, 

dort der weitverbreitete Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Einerseits eine 

geradezu totalitäre Kontrolle des Internets durch Konzerne und Geheim-

dienste, andererseits völlig neue kollaborative Zusammenschlüsse eben-

falls auf Basis des Internets. Vor allem Letztere stellen die traditionelle 

Mehrwertproduktion des Kapitalismus infrage und tragen den Keim zu 

einer neuen Gesellschaftsformation in sich, die manche Vordenker im 

üblichen Denglisch eine »commonsbasierte Peer-to-Peer-Produktion« 

nennen, eine Gemeingüterproduktion unter Gleichen.

Was gesellschaftlich üblich ist und den Alltag prägt, ist änderbar. 

Vielleicht hilft hier eine kleine Analogie aus den 1970er Jahren weiter: 

Wer hätte damals in den verrauchten Klubs und Kneipen gedacht, dass 

40 Jahre später Zigaretten so verpönt sein würden und kaum noch je-

mand qualmt? In stillgelegten Tabakfabriken, etwa im österreichischen 

Linz, werden heute kreative Projekte der SharEconomy entwickelt. Die 

Analogie zum Wirtschaftswachstum ist dabei enger, als es auf den ersten 

Blick scheint. Wie das Rauchen, so ist auch der Wunsch nach »immer 

mehr« eine Sucht. Gegenwärtig lässt sie sich noch durch Billigenergie und 

Billigrohstoffe befriedigen, doch damit wird bald definitiv Schluss sein. 

Ein Ausstieg aus der Sucht ist nötig – und, wie wir glauben, auch möglich.
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Noch drei letzte Vorbemerkungen seien gestattet. Erstens: Wachs-

tum wird mit Zahlen gemessen. Überall und ständig wird deshalb al-

les quantifiziert und nach Geldwert berechnet. Ratingagenturen stufen 

Unternehmen und ganze Länder herauf oder herunter. Alles messende 

»Quantitäter« sind überall unterwegs, um Beschäftigte im Bildungs- 

oder Gesundheitswesen mit ständig neuen bürokratischen Aufgaben 

zu drangsalieren und von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhalten. Dabei 

lässt sich Qualität nur in sehr eingeschränktem Maß durch Quantität 

beschreiben. Außerdem verändern auf Zahlen fixierte Evaluierer die 

Handlungen der Beobachteten – ähnlich wie in der Quantenphysik, wo 

die Messinstrumente Einfluss auf das Verhalten von Teilchen haben.  

Dennoch kommen auch wir nicht umhin, Aussagen quantitativ zu 

untermauern. In unserer zahlengläubigen und zahlensüchtigen Gesell-

schaft nimmt niemand etwas ernst, was ohne Quantitäten daherkommt. 

Kein Diskurs ist heute ohne Zahlen führbar, die Debatte um Wirtschaft, 

Klima und Ressourcen schon gar nicht. Die Paradoxie könnte man so 

formulieren: Der Weg in eine neue zukunftsfähige, auf Qualität basierte 

Gesellschaft ist mit Zahlen gepflastert.

Auch die internationale Glücksforschung, deren Umfrageergebnisse 

und Rankings wir zitieren, ist dieser Paradoxie unterworfen. Ihre For-

scherinnen und Wissenschaftler wollen Lebensqualität messen, können 

dies aber oft nur mit quantitativen Methoden. Das heißt nicht, dass ihre 

Aussagen nichts taugen. Sie können durchaus Trends erfassen, etwa die 

massive Abnahme von Lebenszufriedenheit in den Eurokrisenländern. 

Aber auch nicht mehr. Quantitäten sind Schatten von Qualitäten.

Dass ökosoziale Wirtschaftsformen längst den Mainstream durch-

wuchern, können wir ebenfalls nur mit Zahlen belegen: Der Sektor der 

unbezahlten und nichtberechnenden Ökonomie ist in allen Ländern 

größer als der bezahlte; weltweit ist etwa jeder siebte Mensch Mitglied 

in einer Genossenschaft; mindestens die Hälfte der Bevölkerung in 

Deutschland hat Erfahrungen mit dem Tauschen und gemeinsamen 

Nutzen von Gegenständen gemacht.  

Zweitens: Das journalistische Selbstverständnis gebietet es, Abstand 

zu halten zu dem, worüber man schreibt, und sich nicht mitreißen zu 

lassen von eigenen Gefühlen. Das ist uns bei der Recherche zu diesem 
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Buch nicht gelungen. Als wir im Sommer 2013 anfingen, das Material 

zusammenzutragen, ahnten wir nicht, dass es uns selbst verändern wür-

de. Auch war uns damals noch nicht klar, dass wir Berlinerinnen in einer 

Stadt wohnen, die für die sich global entwickelnde Vernetzungskultur 

vielleicht zurzeit die wichtigste ist. Junge Menschen aus aller Welt zieht 

es hierher, um neue Formen von Produktion, Kooperation und Teilen 

auszuprobieren, aber auch, um demokratische Werte gegen totalitäre 

Überwachungstendenzen zu verteidigen. 

Sie pflegen ein neues Menschenbild, welches das Individuum nicht 

länger als isolierte Monade sieht, sondern als Vielfalt seiner Verbindun-

gen zur Welt. Das ist keineswegs theoretisch oder abstrakt. Kommuni-

kationsweisen verändern sich, wenn man das Glück und die Perspek-

tive der anderen als elementar für das eigene Wohlbefinden ansieht. 

Konfrontation, Rechthaberei und Durchsetzungswillen dominieren 

dann nicht länger die Diskussion, sondern der Wunsch zu verstehen. 

Das impliziert eine Haltung, die das Gegenüber als gleichberechtigt und 

gleich wichtig sieht. Mit Psychokult und Ringelpiez mit Anfassen hat  

das nichts zu tun. Es ist schlicht sinnvoller, um Ziele schnell und mit 

weniger Aufwand und Kraftanstrengung zu erreichen. Für Alphatiere 

sind das freilich schlechte Nachrichten. 

Wir haben bei unseren Recherchen viele sehr eigenwillige und willens-

starke Persönlichkeiten kennengelernt. Nicht wenige faszinieren uns –  

und dazu stehen wir. Wir haben auch selbst erlebt, wie Peer-to-Peer in 

der Praxis funktioniert und sich anfühlt, nämlich selbststärkend. Das 

hat uns beide immer wieder überrascht – schließlich sind wir historisch 

geprägt von der in links-alternativen Kreisen üblichen konfrontativen 

Debattenkultur. Die nichtkonfrontative Empathie unserer Gesprächs-

partner hat sich auch auf uns übertragen und beim Verfassen des Ma-

nuskripts eine positive Energie freigesetzt. 

Diese neuen Erfahrungen haben uns von Beobachterinnen zu Be-

teiligten gemacht. Das Buch ist im Geiste dieser neuen Kultur entstan-

den. Unsere intensive Zusammenarbeit hat zu deutlich mehr geführt, 

als wenn jede von uns für sich alleine recherchiert hätte. Ein Großteil 

der Gedanken, Ideen und Schlussfolgerungen in diesem Werk sind un-

trennbar mit unseren Gesprächspartnerinnen und -partnern oder den 
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Aufsätzen und Büchern anderer Menschen verknüpft – und doch lässt 

sich vieles nicht Einzelnen zuordnen, sondern ist im Prozess der Ver-

netzung entstanden. Solche neuen Formen von Kollektivität basieren 

auf einer Wertschätzung vielfältiger Individualität, bei der die Einzelnen 

sich nicht dem großen Ganzen unterordnen, sondern darin einen selbst 

gewählten, ihnen angenehmen Platz finden. Wir sind Zeuginnen der 

These: Wer teilt, hat mehr vom Leben.

Dritte und letzte Bemerkung: Wir erheben keinerlei Anspruch auf 

Vollständigkeit, sondern können hier nur Ausschnitte und Porträts aus 

weltweiten Bewegungen zeigen, die immer mehr an Fahrt gewinnen –  

wissend, dass sich diese bereits bei der Veröffentlichung des Buches  

erneut verändert haben werden. Dennoch glauben wir, dass unsere  

Beschreibungen repräsentativ sind – auch für viele andere Projekte  

und Aspekte, die wir im begrenzten Rahmen eines Buches weglassen 

mussten. 

Berlin, Mai 2014, 

Annette Jensen und Ute Scheub




