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Solidarisch wirtschaften, um eine solidarische Gesellschaft zu 
ermöglichen 
 

Seit Mitte der 90iger Jahre diskutieren sozial und politisch sehr verschiedene Akteure 

lebhaft über „Solidarische Ökonomie“. Viele Linke verweisen gerne auf 

beeindruckende Beispiele in Lateinamerika oder auf alternative Lebensweisen, 

werben für „WIR-AG statt ICH-AG“ und für „das Andere, Stabile nach der Demo“. Seit 

Beginn des UN-Jahres der Genossenschaften diskutieren auch Abgeordnete der 

Partei DIE LINKE. intensiver zu „Solidarischer Ökonomie“. Das innovative und 

attraktive Projekt „FAIR Wohnen“, initiiert von Mitgliedern der linken 

Bundestagsfraktion, ist ein Ergebnis wie ein Katalysator derartiger Debatten und 

Praxen. 

 

Damit ist bereits die häufige Verknüpfung von „Solidarischer Ökonomie“ und 

Genossenschaften als zugleich privates Unternehmen wie soziales Kollektiv 

thematisiert. Ihr sind vielfach hilfreicher Streit, aber auch gegenseitige 

Abgrenzungsbestrebungen erwachsen: Die einen verweisen darauf, wie sie z. B. 

über Genossenschaften ihre Wohnprobleme solidarisch lösen, erneuerbare Energien 

fördern, Solidarität mit Selbsthilfe-Kooperationen in armen Ländern unterstützen. Sie 

versichern, dass sie im Alltag linke Politik betreiben. Andere widersprechen, 

begründen, warum sie Gemeingütern bzw. Commons den Vorrang geben, 

öffentliches Eigentum verteidigen und demokratisieren wollen; warum sie gegen 

Strategien opponieren, über Genossenschaften Leistungen zu erbringen, an denen 

jede und jeder partizipieren können sollen (z. B. Mobilität, gesundheitliche 

Betreuung, Pflege, Bildung).  

 

Wegen der oftmaligen Gleichsetzung von Genossenschaften und „Solidarischer 

Ökonomie“ sind bewusst andere Begriffe geprägt worden: „Solidarische 

Kooperationen“, „Gemeinwohlökonomie“, „Gemeingüterökonomie“, 

„Commonsökonomie“ … Eher wenig wird an gemeinsamen politischen Strategien 

gearbeitet, um solidarisch soziale, ökologische und globale Probleme zu lösen, einer 

Gesellschaft der Freien, Gleichen und Ökologischen näher zu kommen. Oder – der 

politischen Defensive der Linken besser entsprechend –: wie die Abwehrkämpfe 

gegen die Angriffe der Herrschenden auf soziale und demokratische Rechte 
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erfolgreicher geführt, die eigene Position in den gesellschaftlichen 

Auseinandersetzungen gestärkt und zunehmend die gesellschaftspolitischen 

Kräfteverhältnisse so verändert werden, dass sozial und ökologisch nachhaltige 

Entwicklungen möglich werden. Dafür sind breite demokratische Bündnisse 

unabdingbar, nicht erst zuletzt mit Gewerkschaften und Umweltorganisationen. 

 

Die eigentliche entscheidende Frage    
… ist ganz einfach: Wie können jene Frauen und Männer, die heute mit einem 

Kollektiv ihre Alltagsprobleme mildern bzw. lösen wollen, zu Akteuren solidarischer 

Gesellschaftsveränderung und sozialökologischer Transformation werden?  

Zugespitzt formuliert: Wird das eigene Projekt/der eigene Betrieb ausschließlich zur 

Lösung von individuellen und Gruppenproblemen betrieben, droht es/er, 

Konkurrenzzwänge anzupeitschen, Umweltzerstörung zu forcieren und neoliberale 

Politik zu stärken. Daran ändern dann auch artikulierte linke Positionen wenig bzw. 

nichts. 

 

Was heißt das? 

Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen werden die Probleme 

gesellschaftlicher Reproduktion zunehmend durch die Herrschenden in 

Angelegenheiten von Privatunternehmern, von Bürgerinnen und Bürgern 

transformiert. Wenn die Gemeindeversammlung z. B. angesichts leerer 

Kommunalkasse die Privatisierung der Abwasserentsorgung beschließt und die 

Verwaltung mit dem Privatisierungs-Vollzug beauftragt, kann die Antwort der 

Bürgerinnen und Bürger „Wir gründen eine Genossenschaft“ unter drei 

Voraussetzungen emanzipativ-solidarisch wie sozial, ökologisch und ökonomisch 

vernünftig sein: a) die Abwasserentsorgung erfolgt ökologisch verantwortungsvoll 

und ohne jede weitere Belastungen für die sozial Schwächsten in der Kommune; 

diese erfahren keine Diskriminierung, obwohl sie keine Genossenschaftsanteile 

einzahlen können; b) die Genossenschaft wird demokratisch so geführt und 

kontrolliert, dass insgesamt das Zusammenleben in der Kommune solidarischer und 

sozialer wird; die Genossenschaft stärkt die wirtschaftliche Entwicklung der 

Kommune und Region im Interesse der dort Lebenden; c) Mitglieder der 

Genossenschaft, Einwohner/innen der Kommune engagieren sich gegen 
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Privatisierungspolitik und für höhere demokratische, soziale und ökologische 

Standards in der Gesellschaft.  

 

Die Linken sollten sich also fragen, wie sie unter den vorhandenen 

Kräftekonstellationen mit ihrer Reaktion auf einen besonderen Akt neoliberaler 

Gesellschaftspolitik sowohl sozial und ökologisch eine erforderliche 

Leistungserbringung organisieren als auch die gegen die herrschende Politik 

gerichteten demokratischen und solidarischen Kräfte stärken können. Tun sie es 

nicht, „geht es so weiter“.  

 

Das Problem wird noch komplizierter, geht es um die sozialen Sicherungssysteme. 

Sie sollen nach dem Willen der Herrschenden weiter demontiert und privatisiert 

werden. Dafür nutzen sie gerne die berechtigte Kritik an den bestehenden 

öffentlichen Systemen: sie sind sozial ungerecht; sie diskriminieren Frauen und 

besondere Personengruppen bzw. grenzen aus; der Leistungsbezug ist an 

paternalistische und repressive Bedingungen geknüpft; die Leistungen schützen 

nicht vor Armut. 

So ist es nur verständlich und berechtigt, wenn sich Menschen – darunter 

hochqualifizierte in prekärer Lebenslage – zu solidarischen Finanzkooperationen 

zusammenfinden. Emanzipativ-solidarisch und damit links wird derartige 

Selbstorganisation allerdings erst, wird sie mit erlebbarem Eintreten für eine 

solidarische Reform der sozialen Sicherungssysteme verbunden, so dass die 

sozialen Rechte der Bürgerinnen und Bürger und vor allem der sozial Schwächsten – 

Menschen in extremer Armut, Flüchtlinge, „Nicht-Anspruchsberechtigte“ – gestärkt, 

Repressionen, Diskriminierung, soziale Ausgrenzung – und damit Armut –  

letztendlich überwunden werden. „Erlebbares Eintreten“ meint die konkrete Arbeit an 

politischen Bündnissen für dieses Ziel.  

Bleibt das aus, erhalten die Herrschenden mit ihrem „Helft Euch selbst – seht auf die 

da, die zeigen, dass das geht“ weiteren Aufwind bzw. (ungewollte) politische 

Unterstützung.              

 

Wird dem Herangehen gefolgt, wäre „Solidarisches Wirtschaften“ bzw. „Solidarische 

Ökonomie“ nicht „einfach“ als Kooperation von gleichberechtigt 

wirtschaftenden/agierenden Menschen (a) gefasst, die ihre Maschinen, Gebäude, 
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Rohstoffe und Materialien und/oder ihre Wohnung/Mobilität/Konsumtionsmittel selbst 

verwalten (b), sich gemeinsam einen Lebensunterhalt/die Versorgung mit konkreten 

Produkten/Leistungen sichern (c) und sich zur Gesellschaft solidarisch verhalten (d). 

Schließlich ist „die Gesellschaft“ unsolidarisch. Sie muss verändert und grundsätzlich 

umgestaltet werden. So muss heute radikal – die Ursachen der Probleme und ihre 

Verursacher angreifend – gegen Privatisierung und Kommerzialisierung des 

Öffentlichen, gegen Konkurrenzverhältnisse, Armut/soziale Ausgrenzung und soziale 

Spaltungen, gegen Naturzerstörung, Überwachung, Repression, 

Entdemokratisierung und Diskriminierung von Menschen, gegen Militarisierung und 

Krieg gekämpft werden.  

Dabei und damit sollten die Linken lernen; Menschen ermutigen, befähigen, 

organisieren, mit ihnen gemeinsam Alternatives schaffen.  

 

„Solidarische Ökonomie“ und/plus „Commons“ oder „Gemeingüter-
Ökonomie“ 
„Solidarisches Wirtschaften“ bzw. „Solidarische Ökonomie“ werden in der linken 

internationalen Debatte vielfach als Praxis erklärt, da Menschen darum ringen, im 

eigenen Projekt/im eigenen Unternehmen wie in der Gesellschaft 

genossenschaftliche Werte und Prinzipien zu leben. Selbsthilfe, Eigenverantwortung, 

Demokratie, Gleichheit, Durchlässigkeit und Solidarität, Ehrlichkeit, Offenheit, soziale 

Verantwortung und Sorge für andere wurden von der UN-Generalversammlung als 

genossenschaftliche Werte bestätigt. Sie wären in der gesellschaftliche Praxis 

explizit um „Ökologie“ zu ergänzen, wenngleich „soziale Verantwortung und Sorge für 

andere“ die Ökologie einschließen muss bzw. müsste.  

Die Generalversammlung hat ebenfalls „genossenschaftliche Prinzipien“ erklärt: 

Freiwilligkeit und offene Mitgliedschaft, demokratische Mitgliederkontrolle,  

ökonomische Partizipation der Mitglieder, Autonomie und Unabhängigkeit,  Bildung, 

Ausbildung und Information der Mitglieder und Kollektive, Kooperation unter 

genossenschaftlichen Unternehmen und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 

(UN 2005: 5). 

 

Die Werte und Prinzipien wären durch die Linken in der gesellschaftlichen Debatte 

und Politik dahingehend weiter zu „präzisieren“, dass sie nicht an die 

Unternehmensform Genossenschaft gebunden sind; dass die sozial Stärkeren ihre 
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„Sorge für andere“ vor allem jenen zukommen lassen, die am dringlichsten Hilfen 

brauchen und dass sie zugleich darum ringen, dass die Rechte der Schwächsten, 

ihre Lage in der Gesellschaft gestärkt werden.  

Sozialistinnen und Sozialisten hätten nachhaltig zu klären, dass „Autonomie und 

Unabhängigkeit“ von Unternehmen und Kollektiven nicht gegen die 

Lebensinteressen der Arbeitskräfte und Bewohner/innen entlang der Produktions-, 

Transport- und Konsumtionsketten gerichtet sein dürfen und/oder die Interessen der 

Nutzer/innen verletzen.  

 „Verantwortung gegenüber der Gesellschaft“ wäre so zu „präzisieren“, dass die 

gesellschaftlichen Produktions- und Lebensweisen umgestaltet werden. 

 

Ringen die Linken mit ihren Organisationen um das hegemoniale Verständnis und 

die ihm entsprechende Realisierung von genossenschaftlichen Werten und 

Prinzipien im konkreten Projekt/Unternehmen wie in der Gesellschaft, kämpfen sie 

um die Voraussetzungen dafür, dass sie wie jede und jeder „gut“ leben können, ist 

vielfach von Gemeingütern, Freiheitsgütern oder Commons die Rede. Dabei geht es 

um die gleichgestellte Teilhabe der Einzelnen an lebensnotwendigen Gütern, ihre 

Zugehörigkeit zu kollektiven Eigentümern und Besitzern, ihre Mitwirkung an den 

Entscheidungen über den Umgang und die Nutzung dieser Güter.      

 

Dazu wird im Rahmen der Weltsozialforumsprozesse intensiv diskutiert. Viele haben 

beim Weltsozialforum 2009 in Belem ein „Manifest“ zu Commons bzw. Gemeingütern 

verabschiedet und arbeiten an einer reflektierenden kollektiven Fortschreibung für 

das WSF in Tunis. Sie haben in den sozialen und politischen Auseinandersetzungen 

mit den gegenwärtigen Krisen „ein neues Bewusstsein“ darüber ausgemacht, „dass 

bestimmte Dinge – und die Natur selbst – von allen Menschen gemeinsam zu nutzen 

sind. Sie dürfen unter keinen Umständen privatisiert oder der Vermarktung 

unterworfen werden. 

Dieses Bewusstwerden basiert auf der Vision einer Gesellschaft, die die 

Menschenrechte achtet, demokratische Teilhabe und Kooperation als zentrale Werte 

entfaltet. Alternative Ansätze werden heute in vielen Bereichen entwickelt: bei der 

Verteidigung des Wassers und der Flüsse, des Landes, des Saatguts, der 

Biodiversität, des Wissens, der Wissenschaft und des traditionellen Wissens, der 

Wälder, der Meere, des Windes, der Währung, der Kommunikation und Vernetzung, 
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der Kultur, der Musik und anderer Künste, der Open Source Technologien und der 

Freien Software, der öffentlichen Dienstleistungen Bildung, Gesundheit und 

Abwasserreinigung. Die Unterzeichner/innen dieses … Manifests rufen alle 

Bürger/innen der Welt und ihre Organisationen dazu auf, sich für die Rückeroberung 

oder Erlangung von gesellschaftlicher Verfügung über die gegenwärtigen und 

künftigen Gemeingüter der Menschheit und der Erde zu engagieren, damit im 

Umgang mit ihnen all jene Menschen und Gemeinschaften – bis hin zur 

Weltgemeinschaft – mitwirken und zusammenarbeiten können, die davon direkt 

betroffen sind. Die Unterzeichner/innen … rufen alle Bürger/innen der Welt und ihre 

Organisationen dazu auf, den Begriff der Gemeingüter zu vertiefen, ihre Zugänge zu 

den Gemeingütern für alle … und ihre Erfahrungen aus der Deprivatisierung wie 

Befreiung von Gemeingütern von marktwirtschaftlicher Verwertung auszutauschen, 

die Kämpfe ihrer Zusammenschlüssen zusammenzuführen, um die Kampagnen und 

Initiativen gegenseitig zu stärken.“ 

(http://bienscommuns.org/signature/appel/index.php?a=du&c=antb07 [sprachlich 

bearbeitet])  

 

Dieses Verständnis von Gemeingütern bzw. Commons geht über das von Elinor 

Ostrom hinaus und mit radikaler Gesellschaftskritik zusammen. Eignen es sich jene 

an, die sich als Akteure solidarischer Ökonomie bzw. Anhänger/innen der 

Genossenschaftsidee verstehen, können sie das Zustandekommen von 

Akteursbündnissen für emanzipativ-solidarische Problemlösungen bzw. für 

sozialökologische Transformation wesentlich unterstützen.  
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