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keitsbegriff. Statt zu sagen: "Es soll
allen gut gehen mit dem, was und
wieviel sie tun", sagen wir schnell:
"Alle sollen das gleiche Maß an Arbeit
verrichten bzw. die gleiche Anzahl an
Urlaubswochen haben". Nicht nur,
dass eine Stunde an einem Tag sich
anfühlen kann wie acht Stunden an
einem anderen. Nein, wer Arbeits
stunden normieren will, ist auch
schnell dabei, die ganze Tätigkeit zu
normieren: Was zählt als Arbeitszeit?
Welche Tätigkeit ist wichtig, welche
nicht? Was, wenn eine Person schnel
ler oder „effizienter“ (was ist das?)
arbeitet als die andere? Diese Fragen
und Probleme und die Erkenntnis,
dass es statt Gleichmacherei darum
gehen sollte, dass sich alle Beteiligten
wohl fühlen, führen diese Abstrakti
onsVersuche schnell ad absurdum.
Ähnlich schwierig zu akzeptieren
scheint auch die Gleichgewichtung al
ler Tätigkeit außerhalb des Projektes
zu sein. Es sollte schließlich egal sein,
ob einzelne außerhalb des Projektes
(freiwillig) an der Uni büffeln oder in
der Badewanne mit einem Glas Sekt
liegen und sich ein gutes Buch zu Ge
müte führen. Diese Akzeptanz erfor
dert allerdings eine hohe Selbstver
antwortung und ein gutes Reflexions
vermögen.
Hinzu kommt: Der Acker ist vor der
Tür. Wir wohnen
zwar in verschiede
nen WGs, aber doch
zusammen auf ei
nem Hof, und die
räumliche Nähe
führt zu einem Ge
fühl sozialer Kon
trolle, das die oben
beschriebenen Ten
denzen verstärkt.
Wir bekommen
schließlich alles von
den anderen mit. Ob
eine räumliche Dis
tanz das Problem
löst oder nicht viel
mehr beiseite
schiebt, bleibt da
hingestellt. Eine Lö
sung wären klare
Vereinbarungen
(z.B. feste Tage und
Zeiten, in denen man im Projekt tätig
ist) und trotzdem ein flexibler Um
gang damit (z.B. andere spontane Ab
sprachen, wenn die Zeiten mal nicht
passen), um den Bedürfnissen der
einzelnen im Jetzt den angemessenen
Respekt zu zollen. Dann kann kollek
tiv nach einer Problemlösung gesucht
werden, statt individuelle Schuldzu
weisungen und Selbstausbeutungs

Forderungen zu formulieren. Ange
nommen, eine_r von uns ist überla
stet, dann kann so z.B. gemeinsam
nach Mithilfe gesucht werden, um
der_dem Betroffenen entsprechenden
Freiraum zu gewähren. Dennoch
bleibt diese Frage bestehen und muss
kontinuierlich neu beantwortet wer
den: Wie stehen individuelle Be
dürfnisse im Jetzt und
Verantwortung für im
Kollektiv getroffene
Vereinbarungen
zueinander? Klar
ist beides wichtig.
Eine Grenze ist
allerdings über
schritten, wenn
selbstbestimmte
Tätigkeit zu ab
strakter, entfrem
deter Arbeit wird
und es Menschen da
durch mittelfristig schlecht
geht.
Wenn Tätigkeit wieder zur abstrakten
Arbeit wird (ein fließender Über
gang?), wird "der Rest der Zeit"
schnell wieder zur "Freizeit". Letzteres
macht Spaß. Das erstere "muss getan
werden". Sollte die aktuelle "Ar
beits"situation tatsächlich unerträglich
sein, kann die Wiedereinführung die
ser Trennung in Arbeit und Freizeit

ein Rettungsan
ker sein. Eine
Möglichkeit zu
sagen: Bis hier
her und nicht
weiter. Dazu
braucht es aber
sehr wahr
scheinlich die
oben beschrie
bene Normie
rung von Zeit
und Tätigkeit.
Wenigstens für
eine_n selbst:
"Ich hab so und
so viel gearbei
tet  deshalb
hab ich jetzt
frei!". Eine
Überwindung
dieser Trennung
und ein konkre

tes Tätigsein statt einer abstrakten,
entfremdeten Arbeit sollten aber wei
terhin die Losung bleiben.
Auch in unserem Tätigsein können
sich andere (z.B. feministische) An
sprüche verlieren. Wenn das Gemüse
ruft und wir alle Hände voll zu tun
haben, stellt sich stereotypes Verhal
ten ein und bleibt wenig Zeit, unsere
Privilegien zu reflektieren und uns
gegenseitig Fähigkeiten beizubringen,

vor deren Aneignung wir sonst Scheu
hätten. Oder ich (ein männlich sozia
lisierter Gärtner) habe den ganzen
Tag auf dem Acker verbracht, komme
zurück in meine WG und ärgere mich
darüber, dass ich, gerade ich (!), es

bin, der um neun Uhr Abends
noch anfangen "muss" (!)

zu kochen und zu spülen,
weil es niemand anderes

gemacht hat. Als ob
die anderen Mitbe

wohner_Innen nichts
zu tun gehabt hätten.
Wir wollen die ge
schlechtliche Arbeits
teilung (produktiv /
„männliche“ vs. repro
duktiv / „weibliche“)
überwinden? Pusteku

chen!
Allgemein sei auch noch

angemerkt, dass Landnut
zung, um sie fachlich gut und

angepasst betreiben zu können, ein
mehrjähriges Engagement verlangt,
das in Zeiten steigender Flexibilisie
rung und Unverbindlichkeit nicht so
leicht organisierbar ist, wie es viel
leicht auf den ersten Blick scheinen
könnte. Wir haben uns im Kollektiv
auch nur für ein Jahr zusammengetan.
In diesem Sinne abschließend noch
ein kleiner Seitenhieb in Richtung Re
volutionsromantiker: Selbstbestim
mung und Selbstverantwortung ent
stehen also nicht automatisch mit dem
Wegfall der kapitalistischen Struktu
ren. Dies ist zwar eine notwendige
Voraussetzung. Hinreichend wird es
aber erst, wenn wir uns vom Kapita
lismus in unserem Kopf befreien. Und
dies ist ein langwieriger, kollektiver
genauso wie individueller Prozess.

Problemfeld 2: Lustprinzip
und Verantwortung
Auch in einer nichtkapitalistischen
Gesellschaft braucht es Verantwortung
und Verbindlichkeit. Wir haben einer
Gruppe von 60 Menschen zugesagt,
für sie Gemüse zu produzieren. Damit
rechnen sie. Zwar kann durch den
weiterhin bestehenden Zugang zum
kapitalistischen Markt ein Ernteausfall
durch den Gang zum Supermarkt oder
Container abgefedert werden. Aber
die Vermeidung eines solchen Rück
griffs ist ja erklärtes Ziel des Projektes.
Zwar ist anzunehmen, dass eine ver
netzte, nichtkapitalistische landwirt
schaftliche Produktion entsprechende
Lücken in der Versorgung durch Risi
kostreuung (verschiedene Anbau
standorte etc.) überbrücken kann.
Aber (vielleicht) nicht, wenn alle Be
teiligten (v.a. die Produzierenden)
unbedingt dem Lustprinzip ("Ich




