
Denkender Folgende Informationen

setze ich als bekannt voraus:

Der Kapitalismus kann auf der Erde

schon von seiner Definition her nur ein

Übergangssystem sein (unbegrenztes

Wachstum bei begrenzten Ressourcen

geht irgendwann schief).

Die Welt ist im Jahre 2012 unterteilt in

Zonen großer Verschwendung und

großem (auch tödlichem) Mangel.

Es gibt ein paar Leute, die glauben

daran, dass Solidarität, Liebe, Ver

ständigung, Freiheit und Natur die

wahren Werte sind und versuchen das

zu leben.

Die Wiederherstellung der Zusam

mensetzung der Erdathmosphäre wie

vor vielen Millionen Jahren wird auch

die Lebensbedingungen entsprechend

verwandeln (Treibhausgase, Klimaroul

ette).

HHaabb mmaall eeiinn bbiisssscchheenn rruummggeeddaacchhtt::

Angenommen, kein Mensch interessiert

sich für wie oder was und das System

macht irgendwann einen richtigen

Crash (wobei die Frage, ob vor oder

nach dem tödlichen KlimaRoulette, jet

zt keine Rolle spielen soll). Jetzt haben

wir die Sch... Nix läuft mehr und die

Leute kämpfen für Essen und anderes.

Jetzt ist die große Stunde der Kapital

isten. Wer was hat kann das zu richtig

fetten Kursen loswerden. Da sich vorher

niemensch um eine alternative

Wirtschaft gekümmert hat, existiert

auch nichts. Wer jetzt Hunger hat geht

zum Kapitalisten und unterwirft sich um

nicht umzukommen. Die folgsamen

Teutschen arbeiten jetzt zwar an 5 Ta

gen die Woche à 12 Stunden, aber dafür

gab es nur ein paar hundert Krisentote

(im Teutschland!). Anmerkung für ein

paar Leute: Die Argumentation, dass

wenn die Produktionsmittel erst mal in

den richtigen Händen wären... zieht

nicht. Gleiche Kacke, andere Farbe. Nur

nicht so professionell. Anmerkung für

ein paar andere Leute: Revolution!

Hallo? Was willst du mit den vielen

Falschen im Richtigen? Repression und

Herrschaft?

HHmmmm,, ffiinnddee iirrggeennddwwiiee kkeeiinn HHaappppyyEEnndd..

Angenommen, es gibt Menschen die sich

Gedanken über Konsum im Falschen

Gedanken machen und damit zun

ehmend bewusste Konsumenten wer

den. Es entwickeln sich zuerst kleine

Kollektive in diversen Bereichen.

Kollektive und Initiativen vernetzen sich

untereinander. Der Wille nach

Verbesserung der Wirtschafts und

Arbeitsbedingungen bringt mehr Unab

hängigkeit vom System und führt zu

direkten, regionalen Schenk

/Tauschbeziehungen in allen wichtigen

Sparten. „Nebenbei“ werden

herrschaftsfreie Gruppenbeziehungen

gelebt, geübt, reflektiert und überlegt.

Es existieren immer besser funktionier

ende Alternativen. Nach und nach sehen

die Menschen, dass es auch anders

klappen kann und wer aus einem Anlass

heraus mit dem bestehenden System

nicht zufrieden ist probiert Alternativen

aus. Falls der Kapitalismus mal wieder

eine Krise hat, existieren alternative

Strukturen und versorgen die

Menschen, die vorher schon den Kopf

eingeschaltet haben. Zusätzlich werden

Menschen über Gemeinschaftsküchen,

Umsonstläden, Tauschringen etc. ver

sorgt, die regen Zulauf bekommen. Die

Alternativen werden bekannt und die

Leute setzen sich damit auseinander.

Mehr und mehr Menschen nehmen ihr

Leben nun selbst in die Hand. Jetzt

können sie zwar nicht mehr unbegrenzt

konsumieren aber dafür lernen sie an

dere Werte kennen und können ihre In

dividualität ausleben und umsetzen.

Und sie befriedigen als soziale Ge

meinschaften ihre Bedürfnisse selbst

oder in Gegenseitigkeit. Mobilität wird

dezentral selbstorganisiert. Fahrräder

und Lastenräder sind im Trend, aber die

Busräder zum Mittreten sind überdacht

und hip. Der verbliebene Kapitalismus

kämpft noch ein paar billige geilgeiz

Schlachten aber nach ein paar Jahren

sind einfach keine Konsumenten mehr

da. Keiner will oder braucht ein Konto

mehr – Pfffffff....

Über den Konsum...

Gemeinschaftsgärten als alternative Strukturen für die nächste Krise

KKuurrzzeerrkklläärruunngg aauussggeewwäähhlltteerr WWöörrtteerr

KKaappiittaalliissmmuuss:: Wirtschaftssystem zur
Produktion von Gütern, wird an
hand der Möglichkeit der Realisier
ung von Gewinnen gesteuert, be
dingt Konkurrenz, Eigentum,
Herrschaft und Hierarchie, darwin
istische Wirtschaftstheorie mit
Schwerpunkt auf Geld, nicht
Menschen
RReessssoouurrcceenn:: englischer Sammel
begriff für Rohstoffe aber auch für
Arbeit und alles was es braucht um
etwas zu Produzieren
EErrddaatthhmmoosspphhäärree:: Gasmischung
hauptsächlich aus Stickstoff, Sauer
stoff und CO2, in grossen Höhen hat
CO2 eine wärmereflektierende
Funktion (Treibhauseffekt), in
großer Höhe entscheidet der Anteil
an Eiskristallen über mögliche Re
flexion von Sonnenstrahlen,
wodurch weniger Sonnenenergie
auf der Erde ankommt und damit
Pflanzenwachstum und Ertrag re
generativer Energien hemmt.
TTrreeiibbhhaauussggaassee:: Kohlendioxid (CO2),
verbrauchter Sauerstoff, Futter für
Bäume, die wieder Sauerstoff da
raus machen, Methan, kommt vor
allem aus (Massen)Tierhaltung,
fossilen Speichern und aufgetauten
Permafrostböden und weiteren
Quellen, ist von der Wirkung 10x
stärker als CO2, es gibt noch weitere
chemisch erzeugte Stoffe, die auch
jeweils sehr gefährlich sind und ne
Menge Stoffe aus den Düsen der
Flugzeuge
KKlliimmaarroouulleettttee:: es wird zwar
meistens von Klimaerwärmung ge
sprochen, aber tatsächlich kann
kein Mensch wissen und sagen was
genau geschehen wird. Wenn das
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