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„Dorfwirtschaft“ (Arbeitstitel) 

HINTERGRÜNDE 

Weder der Kommunismus (bzw. staatliche, zentral gelenkten Wirtschaftssysteme) noch der Kapitalismus 
(bzw. die sog. freie Marktwirtschaft) werden unsere wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Probleme auf 
die Dauer befriedigend lösen können, ob in ihren "real existierenden" oder in ihren "eigentlichen", 
theoretischen Formen. 

Es muss daher andere Wege geben - nicht einen: die Forderung nach einem "Dritten Weg" ist genauso 
beschränkt wie die Annahme, dass es nur zwei gibt. Sondern viele, so unterschiedlich wie die verschiedenen 
Landschaften, klimatischen Bedingungen, Kulturen, menschlichen Bedürfnisse ... 

Auch wenn es also nicht möglich ist, eine "Patentlösung" zu finden, ist es trotzdem wichtig, sich 
grundsätzliche Gedanken zu machen darüber, welches die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für 
eine "gesunde Wirtschaft" im wahren Sinne des Wortes sind. Nicht mit dem Anspruch, ein Modell zu 
erarbeiten, das sozusagen ewige Gültigkeit haben und von allen übernommen werden soll; sondern was wir 
brauchen, sind Arbeitsgrundlagen, ein Raster, das sich zwar mit zunehmenden Erfahrungen verändern 
kann, das aber dabei helfen kann, diese Erfahrungen zu ordnen und zu reflektieren. 

Vor ein paar Jahren besuchte ich nach langer Zeit wieder Verwandte in einem kleinen Dorf nahe der 
französischen Grenze, wo meine verstorbene Grossmütter herkommt. Es ist eines jener kleinen Dörfer (für 
schweizerische kleinräumige Verhältnisse) weitab von einem grösseren Zentrum, wo immer mehr Leute in 
die Stadt abwandern. Es gibt noch ein paar Bauern, einen Posthalter, ein paar Handwerker. Von den übrigen 
Erwachsenen arbeiten die meisten in Fabriken in den nächstgrösseren Ortschaften. Fast alle von diesen 
hassen ihre Arbeit, sehen aber keine Möglichkeit, etwas zu verändern, resignieren. Dazu kommt noch, dass 
es offenbar im Dorf zwei Parteien (nicht nur im politischen Sinn) gibt, welche sich gegenseitig bekämpfen. 
Orte des Ausgleichs, wie ein Laden oder eine Wirtschaft fehlen. Meine Verwandten (vielleicht andere) fahren 
mit dem Auto, um jemanden zu besuchen, der hundert oder zweihundert Meter weitweg wohnt - aus 
Bequemlichkeit, und, wie mir scheint, damit sie niemanden treffen (sie kommen mit vielen Leuten des Dorfes 
schlecht aus). 

Es tat mir sehr leid, den Ort und seine Menschen, wo ich als Kind viele Ferienwochen verbracht hatte, in 
diesem Zustand zu sehen. Ich sah auch, dass diese Zustände nicht unbedingt so sein mussten, dass sie sich 
verändern liessen. 

Ich machte mir darauf viele Gedanken darüber, wie eine solche Veränderung aussehen könnte und wie sie 
sich herbeiführen liesse (vorläufig mehr ein Gedankenexperiment als ein tatsächlicher Plan). 

Mein "Ziel" war nicht irgendein rentables Geschäft für meine Vettern, sondern die wirtschaftliche Situation im 
Dorf so zu gestalten, dass sie sowohl den Bedürfnisse und Fähigkeiten der 

Bewohner wie auch den äusseren Umstände, z.B. Bodenbeschaffenheit, Klima, Absatzmärkte, möglichst gut 
gerecht wird. 

Das schien zunächst recht einfach, ich hatte auch einige konkrete Ideen. Je länger ich aber darüber nachdachte, 
desto mehr merkte ich, dass ich im Kreis herum dachte. Es gibt soviele Faktoren, die berücksichtigt werden 
müssen, dass ich sie nicht alle einfach so im Kopf haben konnte. Es fehlte mir ein theoretisches Rüstzeug, eine 
Art Checkliste, wo die wichtigsten Faktoren übersichtlich dargestellt sind. Viele Zusammenhänge waren mir auch 
gar nicht klar, ich ahnte sie nur. 

Ich fragte dann ein wenig herum bei Kollegen, die Wirtschaft studiert haben, aber ich fand nichts, was mich 
befriedigte, überall wurde hauptsächlich die finanzielle Seite berücksichtigt. Ich beschloss also, selber etwas zu 
erarbeiten und es zur Diskussion zu stellen. Einen grossen Teil der Zeit und Energie brauchte ich, um mich von 
Gedankenmustern zu befreien, welche ich mir, ganz unbewusst, bei der Lektüre von Büchern oder Artikeln zur 
vorherrschenden kapitalistischen Wirtschaftstheorien angeeignet hatte. 

In der beiliegenden Zeitschrift "Das Sonnengeflecht", Nr. l habe ich einen ersten Versuch in dieser Richtung 
gewagt ("Wirtschaft -Sinn und Wesen"). Trotz mehrmonatiger Denkarbeit bleibt noch sehr vieles offen, ist es nur 
ein leeres Gerüst, das noch mit Leben gefüllt werden und am Leben geprüft werden muss, wenn es mehr als das 
sein soll. 
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Durch diese Überlegungen kam ich auch zu einer grundlegenden Kritik am System der Freien Marktwirtschaft, 
welche ich vorher als Theorie nicht bewusst und klar in Zweifel gezogen hatte. 

Viele haben, wie ich früher auch (aus Gedankenlosigkeit und weil ich mich nicht zu stark exponieren wollte), die 
Tendenz zu sagen, die freie Marktwirtschaft wäre schon gut, wenn sie nur frei wäre (was gerade in der Schweiz 
mit ihren vielen Kartellen nicht der Fall ist). Auch viele "Alternative" und Umweltschützer sehen die Probleme nicht 
im System der Marktwirtschaft an sich, sondern nur daran, dass sie nicht optimal organisiert ist, z.B. die Umwelt 
keinen Preis hat. Und seit dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme wagt sowieso fast niemand 
mehr, öffentlich die Marktwirtschaft oder den Kapitalismus anzugreifen. 

Aus diesen Gründen finde ich es wichtig, eine grundsätzliche, nicht an irgendeiner Ideologie orientierte Kritik zu 
äussern und dazu zu stehen. Den ersten Beitrag dazu in der Nr. 2 des Sonnengeflechts hatte ich schnell und 
leicht geschrieben, es schien mir alles recht einfach und klar. Am zweiten Teil (Entscheidungsmechanismen in 
der Marktwirtschaft) beisse ich mir aber jetzt seit fast zwei Jahren die Zähne aus und habe vor etwa einem Jahr 
eingesehen, dass ich - zusammen mit anderen Interessierten - zuerst genauer untersuchen und beschreiben 
muss, was Entscheiden eigentlich bedeutet, was es bewirkt und welche Voraussetzungen notwendig sind, und 
zwar zuerst für den einzelnen Menschen, dann für Gruppen und Organisationen. 

GESTALTUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN VERSORGUNG 

Wie könnte nun die Situation z.B. im oben erwähnten Dorf verbessert werden? 

In einer "freien" Wirtschaft werden zum Beispiel "Wirtschaftsförderungsmassnahmen" ergriffen, etwa 
Steuererleichterungen für neue Produktionsbetriebe. In einer zentral gelenkten Wirtschaft könnte die Regierung 
einfach anordnen, dass dieser oder jener Betrieb errichtet wird. 

Beide Arten des Vorgehens finde ich nicht sehr befriedigend, einerseits nicht systematisch, andrerseits nicht 
kreativ genug, und vor allem wird in keinem Fall die Bevölkerung aktiv einbezogen. 

Meine berufliche Tätigkeit besteht seit mehreren Jahren hauptsächlich aus der "Analyse" von EDV-Projekten. 
Dabei werden; bevor ein Projekt realisiert wird, zuerst die Bedürfnisse abgeklärt, die es erfüllen soll, der 
gegenwärtige Zustand - die Probleme, aber auch die Vorteile die er bietet. Dann werden verschiedene 
Lösungsvarianten erarbeitet und in einer sog. Kosten-Nutzen-Analyse gegeneinander abgewogen Die 
zukünftigen Anwender oder "Benutzer" des Systems werden soweit wie möglich an diesen Prozessen beteiligt. 

Ich frage mich nun: Warum geht man denn für die Befriedigung der eigentlichen Bedürfnisse der Menschen nicht 
mindestens ebenso koordiniert und systematisch vor? Es müssten u.a. folgende Aspekte untersucht oder 
erarbeitet und für alle Betroffenen verständlich und zugänglich dokumentiert werden: 

Zu untersuchende Punkte 

• Bedürfnisse und Wünsche der Einwohner (körperliche, seelische, geistige) 

• Die bestehenden wirtschaftlichen Voraussetzungen, die ihnen innewohnenden 
Entwicklungsmöglichkeiten und Eignung für bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten. Zu berücksichtigen 
sind u.a. Anzahl, Altersstruktur, Fähigkeiten und Ausbildung, Beziehungsnetze der Einwohner; 
bestehende Betriebe, Maschinen, Gebäude; Klima, Bödenbeschaffenheit, Energiequellen, 
Bodenschätze, Landschaft; Schulen und andere Bildungsmöglichkeiten; Gesundheitliche 
Versorgung; Transport- und Kommunikationsnetze, Kanalisation und sonstige Infrastruktur; usw. (-> 
wirtschaftliches Potential) 

• Gemeinsame Werte und Richtlinien, nach welchen verschiedene Lösungen beurteilt werden 
können. Es ist zu unterscheiden, welche Werte Privatsache sind (z.B. religiöse Überzeugungen) und 
welche Sache der Gemeinschaft sind, weil sie alle betreffen (z.B. Schonung der Umwelt). Hier 
sind auch die durch die staatliche Gesetzgebung Vorgegebenen Grenzen zu berücksichtigen. 
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• Ideen und Lösungen: Was soll produziert werden, welche Dienstleistungen sollen erbracht 
werden und mit welchen Mitteln? Wie werden Arbeit und Verantwortung aufgeteilt, wie werden die 
verschiedenen Arbeitsschritte koordiniert und wie werden Entscheidungen getroffen? Diese und 
viele andere Fragen müssen beantwortet werden. Verschiedene Lösungsvarianten müssen auf 
ihre Durchführbarkeit und auf voraussichtlichen Aufwand und Ertrag hin beurteilt werden. Wobei 
Aufwand und Ertrag sehr weit zu fassen sind, und auf ökologische und menschliche (z.B. Freude 
an der Arbeit, zwischenmenschliche Beziehungen, soziale Integration von geistig oder körperlich 
Behinderten, Gesundheit usw.) mindestens ebenso viel Gewicht gelegt werden muss wie auf die 
finanziellen Aspekte. 

• Verbindungen zur Aussenwelt. Welche Güter und Dienstleistungen können oder müssen wo zu 
welchem Gegenwert bezogen werden? Können Verträge mit anderen Gemeinschaften 
abgeschlossen werden? Welche Güter und Dienstleistungen können gegen aussen angeboten 
werden? 

Natürlich muss nicht jeder dieser Aspekte bis ins letzte Detail untersucht werden. Auch bei den Analysen muss ein 
vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Ertrag eingehalten werden. Viele Ideen können und müssen auch 
einfach einmal (vorzugsweise im Kleinen) ausprobiert und dann erst beurteilt werden. 

Vorgehen 

Diese Untersuchungen müssten in einer der Situation angepassten Mischung von systematisch-analytischem 
und kreativ-künstlerischem Vorgehen erfolgen. Ein Beispiel möge dies veranschaulichen: 

Die meisten Menschen in unserer Kultur essen gern Brot und die meisten am liebsten frisch. Es ist nun zu 
überlegen, wie dieses Brot hergestellt werden kann. Einige Möglichkeiten liegen auf der Hand: Jede Familie kann 
ihr Brot selber backen, ein Bäcker backt Brot und verkauft es selber, es wird in einer Brotfabrik hergestellt und 
über verschiedene Läden vertrieben. Durch einen kreativen Prozess können nun noch einige andere, weniger 
übliche Möglichkeiten gefunden werden: 

Z.B. könnte statt eines Bäckers jede Familie eines Dorfes oder eines Quartiers reihum für die ändern backen. 
Jede Familie müsste dann nur die Rohstoffe und die Kosten für den Ofen bezahlen. 

Der Bäcker könnte auch vom Dorf und vom Quartier angestellt und die übrigen Kosten periodisch abgerechnet 
werden, statt dass jedes Brot immer einzeln bezahlt wird. 

Damit der Ofen und die Energie besser ausgenutzt wird, könnte er so eingerichtet werden, dass darin auch noch 
Krauter, Gemüse und Früchte getrocknet werden könnten. Zu Essenszeiten könnte auch noch Pizza oder 
andere Kuchen serviert werden. Vielleicht liesse sich auch ein Brennofen für Keramikarbeiten integrieren. 

Wenn der Fluss der Ideen sich verlangsamt, kann er durch ein systematisches Vorgehen wieder zum Fliessen 
gebracht werden: 

Es kann untersucht werden, wie in anderen Kulturen und anderen Zeiten dieses Problem gelöst wurde. In 
manchen Schweizer Dörfern gibt (oder gab) es z.B. ein Backhaus, das von allen Familien des Dorfes benutzt 
werden kann. Vor dem Brotbacken wird meist, bis der Ofen ein wenig abgekühlt ist, ein Kuchen gebacken. 
Jeder, der vorbeikommt, bekommt ein Stück, das Backen wird zu einem geselligen Ereignis. 

Aus den schon gefundenen Möglichkeiten kann man versuchen, die wichtigsten Variablen herauszuziehen 
(Besitz des Ofens: Jeder hat einen, der Bäcker besitzt ihn selber, er ist Gemeinschaftsbesitz. Arbeitsteilung: 
Jeder bäckt für sich selber, einer für viele, eine Gruppe gemeinsam für sich selber, mehrere Leute reihum für 
andere, usw.) Dadurch können oft weitere, vorher nicht erkannte Kombinationen gefunden werden. In einem 
weiteren Schritt können diese Variablen abstrahiert und auf andere Probleme angewandt werden. Dabei werden 
sich wieder ganz neue Aspekte ergeben, die wiederum das Gerüst für das systematische Vorgehen verändern 
und erweitern. 

Ein systematisches und analytisches Vorgehen ist auch unbedingt notwendig, wenn die Auswirkungen von in 
Frage kommenden oder schon bestehenden Lösungen abgeschätzt werden sollen. 



„Dorfwirtschaft“, Bettina Zürcher, ca. 1992  Seite 4 von 6  

Noch wichtiger als der methodische Ansatz ist aber, dass die betroffenen Menschen selber an der Entwicklung 
beteiligt sind, dass es ihr Werk ist und sie es als solches empfinden. Aussenstehende können einen solchen 
Prozess zwar vielleicht auslösen, können (teilweise müssen) gewisse Untersuchungen durchführen (z.B. 
Bodenanalysen, Berechnungen für die Anwendung von Solarenergie, Marktanalysen). Sie können auch als 
Moderatoren dienen bei Diskussionen oder Gruppenarbeiten, können Ideen, Erfahrungen, Wissen, 
Arbeitstechniken einbringen und auf die Konsequenzen verschiedener Lösungsvarianten hinweisen. 
Entscheidungen müssen aber immer und in jedem Fall durch die Betroffenen selbst gefällt werden. Denn würde eine 
Gruppe von Leuten mit den entsprechenden Fähigkeiten auch das beste, ausgewogenste, umweltschonendste 
Konzept erarbeiten, das sogar die individuellen Bedürfnisse bestmöglichst berücksichtigt, würde es seinen Zweck 
nicht erfüllen. Die Menschen, die es verwirklichen sollten, würden es als etwas von aussen Aufgedrängtes 
empfinden, sie würden der Erfahrung beraubt, ihre Welt selber mitgestalten zu können. 

KOORDINATION ZWISCHEN VERSCHIEDENEN GRUPPEN, GEMEINSCHAFTEN 

Dieser Punkt umfasst Dinge wie die Verteilung und den Transport von Gütern; Austausch von Wissen, Ideen, 
Arbeitskräften, Produktionsmitteln. Hauptsächlich aber muss bestimmt werden, wer was für wen produziert. 

Dies kann auf verschiedenste Weise geschehen. Zentralistisch, hierarchisch, bürokratisch. Oder man kann es 
dem "Gesetz von Angebot und Nachfrage" überlassen - d.h. die tauglichen Lösungen werden mittels Elimination 
der untauglichen gefunden - survival of the fittest (oder der am wenigst schlechten). 

Gibt es auch die Möglichkeit einer Koordination und Planung, die von unten, von den "kleinen, dynamischen 
Organismen" (Begriff aus Vaclav Havel, "Versuch in der Wahrheit zu leben") her gesteuert wird? Wenn ich über 
diese Frage nachdenke, sehe ich immer wieder das Bild von dezentralen Computernetzwerken vor mir. Da gibt 
es zunächst vor allem Arbeitsstationen, welche von den eigentlichen Benutzern des Systems bedient werden. 
Sie können für gewisse Arbeiten selbständig benutzt werden, ohne dass sie ans Netz angeschlossen sind. Das 
Netz erlaubt aber die gemeinsame Benutzung von Geräten (z.B. Drucker) die Kommunikation mit Benutzern 
ausserhalb des Netzes, und vor allem die gemeinsame Nutzung und Pflege von Daten, welche für alle oder 
mindestens mehrere Netzteilnehmer wichtig sind. 

Neben den eigentlichen Arbeitsstationen gibt es verschiedene sogenannte Server. Der Netzwerkserver ist 
verantwortlich für die (technische) Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten des Netzes. Der 
Druckerserver verwaltet die Aufträge an die Netzwerkdrucker, und der Datenserver verwaltet die gemeinsamen 
Daten. In "intelligenteren" Netzen wird auch der vorhandene Platten- und Arbeitsspeicher bestmöglich augenützt. 
Die Benutzer können auch über eine elektronische Post miteinander verkehren. 

Diese "Server" sind wirklich Diener im wahren Sinn des Wortes. Sie unternehmen (fast) nichts auf eigene 
Initiative, sondern diese kommt immer von der Arbeitsstation bzw. deren Benutzer aus (der allerdings gar nichts 
von alldem merkt, was da im Hintergrund abläuft). Der Druckerserver zum Beispiel tut nur etwas, wenn eine 
Arbeitsstation einen Druckauftrag gibt, der Datenserver nur, wenn eine Arbeitsstation zentrale Daten lesen oder 
verändern will, 

Es können mehrere Netze wiederum miteinander vernetzt sein, theoretisch über beliebig viele Stufen hinweg. Es 
kann aber auch eine einzelne Arbeitsstation mit einer einzelnen Station eines andern Netzes verbunden werden. 
Für gewisse, z.B. sehr rechenintensive Aufgaben, oder für solche, welche eines besonderen Datenschutzes 
bedürfen, gibt es vielleicht auch noch einen grossen Zentralrechner, an den die Benutzer von ihren 
Arbeitsstationen aus sich ebenfalls nach Belieben anschliessen können. 

Damit die Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten eines Netzwerkes möglich ist, werden 
bestimmte Regeln festgelegt, wie die Verbindung zwischen ihnen aufgebaut sein muss: z.B. welche Kabel 
verwendet werden können, wie eine Nachricht aufgebaut sein muss oder auf welche Art der Empfang einer 
Nachricht rückgemeldet wird. Sollen Netzwerke mit verschiedenen Regelsätzen (sog. Protokollen) verbunden 
werden, muss ein sog. Gateway dazwischengeschaltet werden, welches das eine Protokoll in das andere 
übersetzt. 

Ein (allerdings auch schon sehr komplexes) technisches System kann natürlich nicht eins zu eins auf 
menschliche Organisationen übertragen werden. Gewisse Aspekte davon könnten aber sicher als Anregung 
übernommen werden: 

• Kleine, selbständige Einheiten, die ihre inneren Angelegenheiten selber regeln. Nur wenn sie etwas 
brauchen oder zuviel haben, wenden sie sich an andere Gruppen oder an eine Koordinationsstelle» 
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• Die Koordination zwischen verschiedenen Einheiten erfolgt (hauptsächlich) von unten. Die sicher 
notwendigen Koordinationsstellen befehlen nicht, sondern versuchen, die an sie gerichteten 
Anforderungen und Wünsche so gut wie möglich zu erfüllen und weiterzuleiten und dazu 
beizutragen, dass vorhandene Mittel auch über Gruppengrenzen hinweg möglichst sinnvoll und 
effizient eingesetzt werden. In vielen Fällen könnte sicher auch eine Computer-Mailbox diese 
Aufgabe übernehmen. 

• Es kann mehrere Hierarchiestufen geben, d.h. mehrere Gruppen können eine übergeordnete 
Einheit bilden, welche nach demselben Prinzip funktionieren wie die kleinsten Einheiten. 

• Diese Hierarchien könnten jederzeit durchbrochen werden, eine Gruppe (oder Einzelpersohn) aus dem einen 
Gruppenverband kann jederzeit mit einer aus einem andern direkte Verbindungen und Verträge 
haben. 

• Damit das System funktionieren kann, braucht es u.a. eine gemeinsame Sprache und gute 
Kommunikationsmittel. Es muss auch möglich sein, Vereinbarungen zu treffen, die von allen Seiten 
gleich aufgefasst und eingehalten werden. 

TECHNISCHE ENTWICKLUNGEN UND ZENTRALISIERTE - DEZENTRALISIERTE 
PRODUKTION 

Während bis vor zehn oder zwanzig Jahren die technische Entwicklung hauptsächlich zu einer immer stärker 
zentralisierten Produktion geführt hat, werden modernere, mit Computertechnologie verbundene Maschinen 
wieder eine dezentrale Produktion ermöglichen und fördern. 

Mit Maschinen der älteren Generationen musste eine möglichst grosse Anzahl des genau gleichen Teils 
hergestellt werden, damit die Kosten der Maschine amortisiert werden konnte. Wenn eine Umstellung auf andere 
Masse oder Materialien überhaupt möglich war, war sie meist sehr aufwendig. Da jede Maschine nur ein Teil 
herstellen konnte, brauchte es einen riesigen Maschinenpark mit einem Heer von Arbeitern für die manuellen 
Zwischenschritte an einem Ort, wenn ein ganzes Produkt oder auch nur sog. Halbfertigprodukte hergestellt 
werden sollten. 

Computergesteuerte Maschinen hingegen, mit auswechselbaren "Werkzeugen", können eine viel grössere 
Bandbreite von Produkten herstellen und der Umstellungsaufwand ist in vielen Fällen sehr gering, es muss oft nur 
das Programm gewechselt werden. Der Automatisierungsgrad ist viel grösser, so dass oft eine einzige Maschine 
ein Produkt von Anfang bis Ende fertigstellen kann, ohne viele manuelle Zwischenschritte. 

Es ist z.B. vorstellbar, dass es in absehbarer Zeit eine "Schuhmachermaschine" geben wird, in welche man 
seinen FUSS hineinstecken und durch Sensoren ausmessen lassen kann. Dann kann man aus verschiedenen 
Schuhmodellen und Farben auswählen (oder selber ein Modell zeichnen), und die Maschine fertigt vielleicht 
zuerst ein Muster aus billigem Material an, damit man sehen kann, ob der Schuh einem wirklich gefällt. Zuletzt gibt 
sie die Anweisung, welche Leder in welcher Reihenfolge in sie hineingesteckt werden müssen, und in kurzer Zeit 
ist der massgefertigte Schuh fertig. 

Mit solchen Maschinen können viele Güter des täglichen Bedarfs wieder dort hergestellt werden, wo sie 
gebraucht werden, und viel mehr den individuellen Bedürfnissen angepasst. Auch wenn die Produktion pro Stück 
sicher etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als in einer riesigen Fabrik, fällt dafür die Zeit weg, die man 
zum Einkaufen, zum Vergleich von Preisen und Modellen braucht, sowie der ganze Aufwand für Läden, für 
Verteilzentren und ein Teil der Transporte. Und es werden viel weniger Rohstoffe und Energien verschwendet 
werden, da nur dann etwas wirklich hergestellt wird, wenn es gebraucht wird, nicht wie heute auf Vorrat, von dem 
dann oft grosse Anteile ungebraucht "entsorgt" werden "müssen". 

FRAGEN UND UEBERLEGUNGEN ZU DEN AUFGABEN DES "STAATES"  

(Was "Staat" genau bedeutet, wäre noch zu definieren) 

Auch wenn die einzelnen Gruppen so autonom wie möglich sind, gibt es doch gewisse fundamentale 
Regeln, welche den Rahmen für die verschiedenen Tätigkeiten bilden. Dabei kann es sich um ganz 
praktische Dinge handeln, z.B. die Spurbreite des Eisenbahnnetzes oder die elektrische Spannung. 

Wichtiger und um etliches schwieriger sind aber ethische Fragen: 
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• Wie einigen wir uns darüber, nach welchen Werten wir leben wollen? Wie setzen wir diese 
Werte in verbindliche, nachvollziehbare Richtlinien für das tägliche Leben um? 

• Junge Menschen müssen immer vorerst Vereinbarungen einfach übernehmen, die getroffen worden 
sind, bevor es ihnen möglich war, an ihrer Entstehung teilzuhaben. Wie geben wir ihnen die 
Möglichkeit, ihre eigenen Auffassungen und Ideen zu solchen schon "entschiedenen" 
Sachgebieten einzubringen? 

• Unter welchen Umständen ist eine übergeordnete Instanz berechtigt oder sogar verpflichtet, in 
die internen Angelegenheiten einer Gruppe oder eines einzelnen Menschen einzugreifen? 

• Wer bildet diese Instanz, welche zu einem solchen Eingreifen bemächtigt ist (ich glaube, es ist 
naiv, anzunehmen, dass wir in absehbarer Zukunft ohne eine Art Polizei auskommen können)? 

• Wie gehen wir mit Menschen um, welche sich nicht an die vereinbarten Regeln halten? Was ist 
unser Ziel dabei? Von welchem Menschenbild gehen wir dabei aus, wieweit gehen wir vom 
freien Willen des Einzelnen aus und glauben deshalb an die gerechte Strafe? Wieweit halten wir 
die Menschen für veränderbar durch Massnahmen wie Erziehung, Psychotherapie, oder auch 
durch gewisse Medikamente? Oder glauben wir mit vielen Neurowissenschaftern, dass es 
Menschen gibt, die gar nicht fähig sind, "sozial" zu handeln, weil in ihrem Gehirn etwas nicht wie 
bei anderen funktioniert (u.a. seien z.B. die Hirnströme von sog. "Soziopathen" flacher als die 
"normaler" Menschen)? 

Solche Fragen immer wieder zu stellen und Antworten darauf zu finden, vereinbarte Grundsätze durchzusetzen sowie die 
Erstellung oder mindestens Planung und Koordination grundlegender Infrastrukturen gehören zu den Hauptaufgaben des 
Staates. 

 

 


