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Wir, ein Kollektiv von fünf „Gärt
ner_Innen“, suchten uns eine Gruppe
von 60 Personen, die „Begärtnerten“,
die von uns durch die Bearbeitung von
5000 qm Ackerfläche im nordhessi
schen WitzenhausenFreudenthal mit
Gemüse von April bis November ver
sorgt werden wollten. Zusammen
formten wir eine verbindliche Ge
meinschaft.
Wann und wieviel wir Gärtner_Innen
in diesem Projekt arbeiten, nein bes
ser, tätig sein wollen, wurde von je
dem einzelnen selbstverantwortlich
und je nach Bedürfnissen (flexibel)
festgelegt und im Kollektiv vereinbart.
Der Teil unserer finanziellen Bedürf
nisse ("Lohn"), der über das Projekt
befriedigt werden soll, wurde weitge
hend unabhängig von dieser Tätig
keitszeit bestimmt und mit den lau
fenden Betriebskosten (ohne Investi
tionen) zu den Gesamtkosten
(Budget) einer Jahresproduktion zu
sammengerechnet.
Die Begärtnerten boten dann anonym
einen auf den Zeitraum der Produkti
on verbindlichen, monatlichen finan
ziellen Beitrag, der ihren Möglichkei
ten entspricht. Von 0 Euro aufwärts
war und ist alles möglich. Diese Zusa
ge und andere Punkte (Entschei
dungsfindung, Ausstiegsgründe,
Scheiterkriterien, gemeinsame Über
nahme von Verantwortung und Risi
ko, Kommunikation etc.) wurden in
einer Vereinbarung schriftlich und
verbindlich festgehalten und unter
schrieben. Das zuvor beschriebene
Budget wurde mit diesen freiwilligen
finanziellen Beiträgen gedeckt, wor
aufhin der genaue Bedarf an Gemüse
abgefragt und mit der Produktion des
Gemüses begonnen wurde.
Die Ernte wird der Gemeinschaft von
Begärtnerten in Depots frei zur Verfü
gung gestellt. Die Verteilung vor Ort
organisiert die Gemeinschaft je nach
den individuellen Bedürfnissen. Es
gibt keine genormten "Gemüsekisten",
sondern jede_r nimmt, was gebraucht
wird. Ein weiteres Mitwirken am Pro
jekt durch Mitarbeit, Erntesicherung /

Einmachen und das Einbringen von
weiteren Fähigkeiten steht den Mit
gliedern frei, ist aber erwünscht und
wird gemeinsam organisiert.
Durch dieses Experiment sollen kapi
talistische Prinzipien in unserem Ver
hältnis zueinander überwunden und
transformiert werden:

Freiwilliges Beitragen
und Schenken statt
Tausch, Wert, Ware

Niemand muss, alle können nach ih
ren Fähigkeiten (u.a. finanziell) bei
tragen.
Bedürfnisse werden erhoben und ih
nen entsprechend wird produziert.
Daher werden den Leuten keine Wa
ren mehr vor die Füße geschmissen,
für die sie dann doch bitte auch ein
Bedürfnis haben sollen; sondern Be
dürfnisse werden formuliert und die
Produktion wird dafür selbst organi
siert. Die Produkte haben keinen
Tausch bzw. Geldwert. Damit werden
Dinge nicht abstrakt gleichgesetzt wie
im Kapitalismus: Alles, was 1 Euro
kostet, ist gleich viel "wert". Alles, was
nix kostet, ist nix "wert". Daher ent
fällt Geld als primäre Wertschätzung
und es kann mit neuen Formen der
Wertschätzung experimentiert wer
den; durch Worte, Gesten und vor al
lem gegenseitige Verantwortung.

Freies Tätigsein statt
abstrakter Arbeit in

Konkurrenz
Tätigkeit wird zu Arbeit und Arbeit
zur Last, wenn unsere Produkte auf
dem Markt einen Wert erzielen müs
sen oder wir primär für einen Lohn
arbeiten. In unserem Projekt müssen
wir beides nicht: Wir liefern keine
normierten Waren und unsere finan
ziellen Bedürfnisse werden von vorn
herein abgedeckt. Daher können wir
Anbauweise und Arbeitsabläufe frei
bestimmen, um unsere und die Be
dürfnisse anderer Menschen zu be
friedigen. Kommt es zu Problemen,

lösen wir diese nicht wie in der Ge
sellschaft der Vereinzelten mit dem
Ellenbogen und dem "Ausschalten von
Konkurrenten" sondern durch kollek
tive Lösungsfindung.

Projekterfahrungen

Knapp 11 Monate nach Beginn des
Projektes haben sich allerdings einige
Problemfelder in unserem Projekt
aufgetan. Deren Analyse halte ich für
wichtig, wenn Projekte über die Wa
ren und Tauschgesellschaft hinaus
weisen wollen:

Problemfeld 1: Der verinner-
lichte Kapitalismus im Kol-
lektiv
Das Problemfeld betrifft vor allem uns
als Kollektiv von Gärtner_innen. Was
Tausch und Geld im Kapitalismus so
hervorragend machen, nämlich Men
schen und Tätigkeiten zu vergleichen
und gleichzusetzen, verschwindet in
einem weniger kapitalistischen System
nicht sofort. Diese Verhaltensweisen
scheinen wir tief verinnerlicht zu ha
ben. Wir, also einmalige Individuen,
die im Kollektiv zusammenarbeiten,
vergleichen weiterhin, wieviel Zeit wir
in das Projekt investieren. Wir be
kommen ein schlechtes Gewissen, weil
wir "zu wenig" tun, oder werden
grummelig, weil wir "zu viel" tun.
Schnell kommt es zu Situationen, in
denen wir uns für unsere Bedürfnisse
(die ja so sind wie sie sind) rechtferti
gen wollen, oder denken, dass wir es
müssen. Oft ist es gar nicht das Kol
lektiv, das diesen Druck erzeugt, son
dern wir, die Individuen selbst. Denn
schließlich ist unser Kopf vom allge
genwärtigen Kapitalismus vollkom
men durchzogen.
Eine schnelle Abhilfe für das Problem
scheinen die üblichen Abstraktionen
des Kapitalismus zu bieten. So ge
schieht es beizeiten auch in unserem
Kollektiv: Ein Ruf nach einer Abstrak
tion der Zeit in greifbare "Arbeitsstun
den" oder "Urlaubszeiten" wird laut.
Und darauf aufbauend: Das Verlangen
nach einem abstrakten Gerechtig
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