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1. Anarchismus ohne Adjektive 
 

„Wenn wir Freiheit auf unsere Fahnen schreiben, 

können wir sie nicht einfach in der Wirtschaft 

abschaffen.“ (Diego Abad de Santillán)1 

 

Allgemeine Wohlfahrt und Selbstbestimmung des menschli-

chen Individuums über seine Lebensumstände sind seit jeher 

die große Vision des Anarchismus. Wer diese Idee konsequent 

zu Ende denkt, muss Abschied nehmen von allen Gesellschafts-

entwürfen, die auf Durchsetzung einer einheitlichen Lebensform 

abzielen. 

Zum Glück sind die Menschen verschieden und ihre Beziehun-

gen untereinander ebenso vielfältig wie ihre Bedürfnisse und 

Vorstellungen vom „Guten Leben“. Anarchie ist gerade die soli-
darische Freisetzung und Selbstentfaltung dieser Unterschied-

lichkeiten. Umsetzen kann sie sich nur in einer pluralistischen 

Gesellschaft, die Platz bietet für ein gleichberechtigtes Neben-

einander der verschiedenen Formen freiwilliger Zusammen-

schlüsse selbstbewusster Individuen. 

An die Stelle des starren Prinzips der Staatlichkeit tritt in der 

Anarchie die freie Vergesellschaftung, eine dynamische und 

vielschichtig-bunte Mischung von kleinen oder größeren Verei-

nigungen, von selbstständigen Gruppen und föderativen Ver-

netzungen. Dass sich innerhalb und zwischen diesen unter-

schiedlichen sozialen Gebilden auch die verschiedenartigsten 

Wirtschaftsformen herausbilden, liegt auf der Hand. 

Die Art und Weise, wie frei assoziierte Menschen Produktion 

und Distribution von Gütern und Dienstleistungen organisieren, 

                                                 
1 Diego Abad de Santillán: Der ökonomische Organismus der Revolution (1936), 
in: Ökonomie und Revolution. Texte von Diego Abad de Santillán & Juan Peiró, 
Berlin: Karin Kramer Verlag, 1975, S. 118. 
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hängt allein von ihnen selbst, von ihrer jeweiligen Anzahl, ihren 

Bedürfnissen, Vorlieben und Fertigkeiten, ihrer Experimentier-

freude sowie von den vorgefundenen äußeren Umständen ab. 

Wenn der Staat einmal fällt, muss es die Möglichkeit geben, die 

verschiedensten Formen des Eigentums, der Nutzung der Pro-

duktionsmittel und der Verteilung der Produkte gleichzeitig an 

einem oder an verschiedenen Orten zu erproben, miteinander 

zu verflechten und zu vermischen. 

Allein die Praxis selbst kann erweisen, welches für wen die 

beste Form des Wirtschaftens ist. Die spontane Entwicklung des 

sozialen Lebens gerade in diesem elementaren Bereich vorab 

einengen und festlegen zu wollen, wäre eine autoritäre Anma-

ßung und würde der anarchistischen Zielsetzung direkt ins Ge-

sicht schlagen.  

Visuelle Interpretation unterschiedlicher anarchistischer Denkschulen 

und ihrer inhaltlichen Schnittmengen; Quelle: Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flavors_of_anarchism.jpg?uselang=de
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Damit ist zugleich der gesellschaftspolitische Anspruch der 

verschiedenen anarchistischen Wirtschaftsmodelle umrissen. 

Jedes dieser Modelle, sei es nun individualistisch, mutualistisch, 

freiwirtschaftlich, kollektivistisch, kommunistisch, anarchosyndi-

kalistisch oder wie auch immer geartet, kann sich sinnvoller-

weise nur als ein Angebot neben anderen verstehen. Keines 

kann sich selbst genügen, oder sich selbst als das einzig reali-

sier- und wünschbare System begreifen. 

Dafür sprechen die empirischen Erfahrungen der bisherigen 

Revolutionsgeschichte ebenso wie die einfache Überlegung, 

dass höchstwahrscheinlich auch in einer befreiten Gesellschaft 

niemals alle Menschen anarchistisch gesinnt sein werden. 

Vor diesen Hintergrund erscheint ein Perspektivwechsel in der 

Diskussion um libertäre Ökonomie überfällig, der die ungeheure 

Bandbreite anarchistischer Wirtschaftstheorien endlich kon-

struktiv als potentielle Lebensnähe begreift. Interessant sind 

nicht ideologische Grabenkämpfe um die Überlegenheit der ei-

nen über die andere Schule. Wichtig ist vielmehr die Frage, wel-

che allgemeinen sozialökonomischen Voraussetzungen in einer 

freien Gesellschaft gegeben sein müssten, damit sich die ver-

schiedenen Modelle in Toleranz neben- und miteinander ent-

falten könnten. 

In dieser Richtung ließen sich dann vielleicht auch schlagkräf-

tige Forderungen und Zielsetzungen entwickeln, mit denen Li-

bertäre sich als ernstzunehmender Faktor in der gesamtwirt-

schaftlichen Diskussion erweisen könnten. Immerhin wäre das 

ein möglicher Weg, um einer breiteren Öffentlichkeit die Befrei-

ung der Gesellschaft von staatlicher Bevormundung und der 

Wirtschaft vom Kapitalismus als realistische und vor allem hu-

manisierend sozial-ökologische Perspektive nahezubringen. 

Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen von strukturel-
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ler Wirtschaftskrise, drohender Klimakatastrophe und offen-

sichtlichem Versagen staatlicher Sozialpolitik könnte sich damit 

auch die subversive Sprengkraft von praktischen Experimenten 

mit alternativen Wirtschaftsstrukturen erheblich vergrößern. 

 

 

 

Diskussionsforum auf der „Foire à l’autogestion“ (dt. „Messe für Selbstverwaltung“) 
am 28./29. Juni 2014 im französischen Montreuil. Die dortigen Veranstaltungen 

standen unter dem Motto „Kann Wirtschaft sozial und solidarisch sein?“; 
Quelle: Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foire_%C3%A0_l%27autogestion_2014_(335)_(14468561217).jpg?uselang=de
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2. Netzwerke statt Monopole 
 

„Brot und Freiheit, Freiheit und Brot, das 

gehört zusammen, darauf bestehen und 

dafür kämpfen wir.“ (Uwe Timm)2 

 

Grundlage freier, pluralistischer Ökonomie ist ein Höchstmaß 

von wirtschaftlicher Bewegungsfreiheit für alle Individuen und 

Gruppen. Alles, was Menschen an eine bestimmte Art und Weise 

des Wirtschaftens kettet, verewigt ihre Rolle als Objekt eines 

entfremdeten Soziallebens. 

Als echte Wirtschaftssubjekte können sie sich erst dort entfal-

ten, wo jederzeit die Möglichkeit gegeben ist, aus freien Stücken 

eine Entscheidung zwischen verschiedenen Alternativen zu fäl-

len, bzw. in Kooperation mit Gleichgesinnten an den Aufbau 

selbstorganisierter Strukturen zu schreiten. 

Die soziale Emanzipation durch eine generelle Bekämpfung 

des Privateigentums an Produktionsmitteln herbeiführen zu 

wollen, erweist sich vor diesem Hintergrund als undifferenziert-

kurzschlüssiger Gedanke. Nicht das Privateigentum als solches, 

sondern seine ungerechte Verteilung und die fehlende Zu-

gangsmöglichkeit zu Eigentums- und Besitzrechten für alle er-

zeugt Abhängigkeit und Lohnsklaverei. 

Eine allgemeine Aufhebung des Privateigentums würde ge-

rade nicht Chancengleichheit herstellen und kann daher keine 

anarchistische Perspektive sein: Wenn Menschen sich aus eige-

nem Entschluss in einem kommunistischen Gemeinwesen zu-

sammenfinden, um fortan nach dem Grundsatz „alles gehört Al-
len“ zu leben, werden sie ganz zurecht die Forderung aufstellen, 

                                                 
2 Uwe Timm: Zum Glück geht‘s der Freiheit entgegen. Libertäre Perspektiven zur 
Entstaatlichung, in: Hans-Jürgen Degen (Hrsg.): Anarchismus heute. Positionen, 
Bösdorf: Verlag Schwarzer Nachtschatten, 1991, S. 54. 
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nicht grundsätzlich von jenen wirtschaftlichen Ressourcen ab-

geschnitten zu sein, die für das Gelingen ihres gemeinsamen 

Projektes erforderlich sind. In ihrem ureigenen Interesse müssen 

sie daher aber auch anderen dasselbe Recht zugestehen – z.B. 

auch jenen, die im individuellen Eigentum ein Unterpfand ihrer 

ökonomischen Unabhängigkeit gegenüber kollektiven Ansprü-

chen erblicken. 

Eigentum an den wirtschaftlichen Quellen des Wohlstandes 

wird erst dort zum Diebstahl, wo es monopolisiert, d.h. zu einem 

ausschließlichen Privileg wird. Das Problem sind unumschränkte 

private Verfügungsrechte über knappe oder künstlich knapp 

gehaltene Vermögenswerte. Sie generieren soziale Herrschafts-

positionen und regelmäßige Geldzuflüsse von Seiten tribut-

pflichtiger Nichteigentümer. Sie begründen ein Wirtschaftsge-

füge, das externe Kosten auf die Allgemeinheit und auf die Um-

welt abwälzt, und das aus seiner eigenen Dynamik heraus sozi-

ale Verwerfungen, eskalierende Ungleichheiten, Armut und 

Elend schürt. 

Dabei macht es keinen qualitativen Unterschied, wer das Mo-

nopol innehat. Ob es nun der feiste Bourgeois, ein marktbeherr-

schender Konzern, eine staatliche Bürokratie oder „die Gesell-
schaft“ als solche ist, deren Diktat die Eigentums- und Besitzlo-

sen mangels Alternativen unterworfen sind, erscheint vom 

Standpunkt individueller Autonomie relativ gleichgültig. 

Von einer konsequenten Ablehnung und praktischen Unter-

wanderung aller Monopolisierungen im wirtschaftlichen Bereich 

hat daher ein libertäres Herangehen an ökonomische Fragestel-

lungen seinen Ausgang zu nehmen. 

Zu den irrwitzigsten Bastionen wirtschaftlicher Hörigkeit ist 

das Grund- und Bodenmonopol zu zählen. 

Alle sind direkt von ihm abhängig. Ohne Grund und Boden, 

ohne Bodenschätze und natürliche Ressourcen wäre Leben, 
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Wohnen und Wirtschaften ebenso wenig möglich wie ohne Luft 

zum Atmen. Und doch sind Grund und Boden, diese von der 

Natur ursprünglich allen Menschen gleichermaßen bereitge-

stellten Güter, heutzutage unter einer kleinen Minderheit von 

Eigentümern exklusiv aufgeteilt. 

Da der Erdball sich nicht vergrößern lässt, wird dieses Eigen-

tum zu einem gigantischen Spekulationsobjekt – seine Nutzung 

immer teurer für diejenigen, die darauf angewiesen und gleich-

zeitig jeder effektiven Einflussmöglichkeit enthoben sind, wie 

mit dem Boden umgegangen, was und wie auf ihm produziert 

wird. Ökologischer Raubbau, spekulative Brachlegung, Woh-

nungsnot und Obdachlosigkeit – besonders in urbanen Bal-

lungszentren – sind die Kehrseite riesenhaft anwachsender Mo-

nopolgewinne aus Grundstücksvermögen. 

Eine gänzliche Verstaatlichung würde letztlich nichts an die-

sem unhaltbaren Zustand ändern. 

Wofür Anarchisten sich einsetzen sollten, wäre vielmehr die 

wirkliche Rückführung in die Hände der Allgemeinheit durch 

eine Zugangsmöglichkeit für jedermann. Es darf keine Eigen-

tums-, sondern nur noch zeitlich begrenzte und an sozial-öko-

logische Vorgaben gebundene Besitzrechte geben: Nicht länger 

Privateigentum an Grund und Boden, sondern Verpachtung von 

Parzellen zur individuellen und kollektiven Nutzung! 

Vergabe und soziale Kontrolle der Besitzrechte könnten etwa 

in die Hände lokaler Räteorganisationen gelegt werden, auch 

um ein Höchstmaß von individueller Einflussnahme auf die Ver-

wendung der Pachterträge zu gewährleisten. 

Sie für die Finanzierung eines existenzsichernden Grundein-

kommens zu verwenden, wäre ein wichtiger Beitrag zur Befrei-

ung von ökonomischen Zwängen. Nicht nur für Arbeitsunfähige, 

Kinder und Alte, sondern auch generell für all diejenigen, die ihr 

Recht auf Faulheit geltend machen wollen. 
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Der Entfaltung von schöpferischen Potentialen im außeröko-

nomischen Bereich könnte damit breiter Spielraum eingeräumt 

werden. Ein spürbarer Humanisierungsdruck auf die Arbeitswelt 

wäre zudem die indirekte Folge einer solchen Reform. Ohne das 

Angebot sinnerfüllter Tätigkeit unter annehmbaren sozialen Be-

dingungen würden selbstverwaltete Betriebe oder private Un-

ternehmen dann kaum noch ihren Bedarf an Arbeitskräften de-

cken können. 

Des Weiteren muss dem Geld- 

und Steuermonopol des Staates 

der Kampf angesagt werden! 

Nur so kann das menschliche 

Wirtschaften aus dem Würgegriff 

eines dysfunktionalen, allein von 

den verselbstständigten Zwän-

gen zinsmäßiger Verwertung be-

herrschten Geldsystems befreit 

werden. 

Die von staatlichen Notenban-

ken kontrollierte und unter An-

nahmezwang gesetzte Monopol-

währung, in der Steuern gezahlt, Kredite vergeben und Forde-

rungen erfüllt werden müssen, ist die institutionelle Klammer, 

die das kapitalistische Wirtschaftssystem zusammenhält. Sie 

entzieht dem Kapital jegliche Konkurrenz und hält dadurch den 

strukturellen Teufelskreis von Zins und Zinseszins am Laufen. 

Der Zins, also der Tribut für die Freigabe von Geldvermögen, 

lässt die Reichtumskonzentrationen immer weiter anwachsen. 

Der wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeit aller übrigen legt er 

Ketten an. Nicht nur, dass sie ihn mit ihrer Arbeitsleistung finan-

zieren und seine exorbitanten Kosten in jedem Warenpreis, je-

der Dienstleistung oder Mietzahlung zu tragen haben. Auch der 

Symbolisierung einer 

anarchistischen Organisation 

sozialer Beziehungen; 

Quelle: Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RelationshipAnarchy.png?uselang=de
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kreditfinanzierte Anschub eigener ökonomischer Projekte wird 

durch Zinsverpflichtungen für die allermeisten zu einem uner-

schwinglichen Unterfangen. Daran scheitern schon im Vorfeld 

die meisten Versuche, aus dem Kapitalismus auszutreten und 

alternative Formen einer Gegenökonomie zu etablieren, die 

nicht sofort Opfer des staatlichen Zweitwährungsverbotes wer-

den sollen. 

Dass Regierungen nie den Weg zum Konkursrichter antreten 

müssen, liegt allein an der Zentralisierung der Geldverwaltung 

und am Steuermonopol. 

Nicht nur die kafkaesken bürokratischen Apparate des Staates 

verdanken diesem Monopol ihre einträgliche Existenz. Auch die 

regierungsamtliche Freisetzung von Destruktionspotentialen 

etwa in Rüstung und Atomindustrie wird dadurch erst ermög-

licht, genauso wie die staatlich subventionierte Ausweitung der 

Oligopole großer Wirtschaftskonzerne. 

Mit dem Wegfall des Steuermonopols würde staatlicher Poli-

tik das Wasser abgegraben. Allgemeine soziale Belange lassen 

sich auch ohne eine gesetzliche Zwangsbesteuerung regeln, de-

ren Schaden immer größer als ihr Nutzen ist. 

Abgaben für öffentliche Zwecke müssen ebenso wir ihre Ver-

wendung eine Sache freier Vereinbarungen sein. Dies setzt ein 

effektives Mitentscheidungsrecht aller und damit die Dezentra-

lität und Überschaubarkeit lokal verwurzelter Verwaltungsstruk-

turen voraus. 

Auch gegen das Geldmonopol kann es aus libertärer Sicht nur 

ein Heilmittel geben: Freiheit! 

Konkurrierende Währungen ohne Annahmezwang; ungehin-

derter Gebrauch von selbstgewählten Zahlungsmitteln, Tausch- 

und Verrechnungssystemen auf Gegenseitigkeit; die Möglich-

keit freier Kreditierung und Absprache zwischen Produzenten- 

und Konsumentenvereinigungen – all dies ist Grundlage für 
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wirkliche Unabhängigkeit im wirtschaftlichen Verkehr, damit 

aber auch für dessen Befreiung aus der Zinsfalle. Wo eine Wäh-

rung nicht mehr das ausschließliche Privileg des alleinigen Zah-

lungsmittels hat, sondern sich in freiem Wettbewerb mit ande-

ren Zirkulationsmedien behaupten muss, wird der Preis, zu dem 

ihre Anbieter sie verausgaben können, tendenziell auf die blo-

ßen Kosten ihrer Herstellung und Verwaltung sinken. Niemand 

wird freiwillig Zinsen für Geld zahlen, wenn er es woanders mit 

einem niedrigeren Aufschlag zur Verfügung gestellt bekommt. 

Mit der Entmonopolisierung des Geldes kämen wir zinslosen 

Währungen und damit einer Lösung der sozialen Frage einen 

gewaltigen Schritt näher. 

Ohne Monopol verliert das Geld seine dominierende Rolle in 

Wirtschaft und Leben. Vom Zins heckenden Selbstzweck wird es 

zurück gestuft auf die untergeordnete Funktion eines bloßen 

Tauschmittels neben anderen. 

Damit geraten soziale Hierarchien ins Wanken, Konzentratio-

nen von Reichtum, Macht und Einfluss brechen auseinander, ein 

Dezentralisierungsschub geht durch die Gesellschaft. 

Mit der Befreiung aus der Herrschaft des Geldes eröffnen sich 

weitreichende Perspektiven für die Entwicklung und Vernetzung 

lokaler bzw. regionaler Ökonomien. Hier können wirtschaftliche 

Gleichberechtigung, gegenseitige Hilfe, individuelle und kollek-

tive Verantwortlichkeit effektiv Fuß fassen. Dies bietet Raum für 

selbstbestimmte Wirtschaftsweisen, für Produkte und Leistun-

gen, die mangels Profitträchtigkeit im Rahmen des herkömmli-

chen Geldsystems keine Chance haben. 

Gerade auch im Interesse der längst überfälligen Hinwendung 

zu ökologisch verträglichen Produktionsmethoden sollten 

Anarchisten sich für diese Option stark machen. 
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3. Freie Konkurrenz und soziale Kooperation 
 
„Das soziale Glück kann nicht von Kapitänen auf Kommandobrücken 

befohlen, es muss von sachkundigen Teamgruppen und sozialpoli-

tisch engagierten Menschen tagtäglich neu geschmiedet werden.“ 
(Augustin Souchy)3 

 

Dem Geldmonopol eine gänzliche Abschaffung von Geld und 

Warentausch entgegenstellen zu wollen, wäre die falsche Alter-

native. Lustbestimme Tätigkeit und freie Bedürfnisbefriedigung 

ohne Verrechnung von Leistungen und Gegenleistungen sind 

ohne Zweifel ein erstrebenwertes Ideal. Es darf aber nie verges-

sen werden, dass seine Realisierung im praktischen Leben nur 

erklärten Affinitätsgruppen dauerhaft möglich sein kann. 

Ohne einen positiven emotionalen Bezug der Beteiligten auf-

einander, ohne ein bei allen gleichermaßen ausgeprägtes Soli-

daritätsgefühl finden derartige Experimente notgedrungen ihr 

Ende in einem Strudel von Rivalitäten und Verteilungskämpfen. 

Umgekehrt tritt der notwendige Konsens der tauschlogik-

freien Gemeinschaft jenen, die als Außenseiter und Einzelgänger 

einen derart ganzheitlichen Lebensentwurf nicht zu teilen bereit 

sind, nur allzu leicht als rigider Tugendterror gegenüber. 

Mit welchem Recht sollte man ihnen die Möglichkeit abstrei-

ten, sich im Sinne ihrer Seelenruhe für eine mehr entpersonali-

sierte Form des wirtschaftlichen Miteinanders zu entschieden? 

Eine über Tauschprinzipien objektivierte Zirkulation von Ar-

beitsleistungen und Produkten birgt daher für viele ein höheres 

Maß an individueller Unabhängigkeit. Darüber können Libertäre 

sich nicht ernsthaft hinwegsetzen wollen! 

                                                 
3 Augustin Souchy: „Vorsicht: Anarchist!“ Ein Leben für die Freiheit. Politische Er-
innerungen, 2. Aufl., Darmstadt und Neuwied: Verlag Hermann Luchterhand, 
1977, S. 181. 
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Hinzu kommt, dass die Aufhebung jeder geldvermittelten Zir-

kulation in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft wie der 

unseren nur in das gesamtwirtschaftliche Projekt einer bewuss-

ten Planung von Produktion und Konsumtion münden kann. 

Wenn der Zusammenhang der gesellschaftlichen Reproduktion 

nicht durch Austausch zwischen den autonomen Wirtschafts-

einheiten vermittelt werden soll, muss ihn wohl die allgemeine 

Vernunft herstellen. 

Wie man sich die organisatorische Umsetzung dieser zutiefst 

zentralistischen Idee auch immer auszumalen versucht, eins 

springt sofort in Auge: Sie ist notgedrungen eine Abstraktion 

vom realen Leben der wirklichen Individuen. 

Bestimmt könnte man sich einen zentralen Wirtschaftsrat vor-

stellen, in dem nach ausgeklügelten rätedemokratischen Orga-

nisationsprinzipien Delegierte aus den verschiedenen Wirt-

schaftszeigen zusammenkämen, um Erfahrungen auszutau-

schen oder Empfehlungen zu erteilen. Eine solche Einrichtung 

wäre durchaus wünschenswert, gerade auch im Hinblick auf all-

gemeine ökologische Fragestellungen. 

Wozu sie aber – selbst bei Mobilisierung aller Möglichkeiten 

moderner Computervernetzung – nie in der Lage sein kann, 

wäre die Erfassung der Bedürfnisse der ganzen Bevölkerung, um 

so das Ausmaß der gesellschaftlichen Produktion zu bestimmen. 

Darauf beruht aber letztendlich jedes Konzept von Planwirt-

schaft, in welch freiheitliche Rhetorik es sich auch immer flüch-

tet. Es negiert die einfache Tatsache, dass es sich beim Bedarf, 

also den Bedürfnissen der Menschen nicht um statische Größen, 

sondern um wandelbare individuelle Wünsche handelt, die sich 

weder staatlich noch kollektivistisch erkennen, bestimmen und 

reglementieren lassen. Jeder Versuch gesamtwirtschaftlicher 

Planung im Namen eines verdinglichten Allgemeininteresses 
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wird sich über die faktischen Bedürfnisse der Individuen hin-

wegsetzen und damit zwangsläufig der Schreckensvision nä-

hern müssen, per Dekret zu bestimmen, wie jeder zu arbeiten 

hat, was er essen soll, wie jeder sich zu kleiden, wie er zu woh-

nen, letztlich was er zu lesen und was er zu denken hat. 

Die als gesamtgesellschaftlicher Entwurf aufgestellte Forde-

rung nach Aufhebung von Geld, Ware und Tausch hat daher viel 

mit autoritärem Nivellierungsstreben, aber nichts mit Anarchie 

zu tun. 

Sie beruht auf der falschen Gleichsetzung von Marktwirtschaft 

und Kapitalismus. Dabei ist nicht der wirtschaftliche Wettbe-

werb, sondern gerade seine Ausschaltung im Monopolismus die 

Ursache der Konzentration von Reichtum und Kapital! 

Durch die Befreiung vom Grund- und Boden-, vom Geld- und 

Steuermonopol ließen sich strukturelle Rahmenbedingungen 

für eine wirklich offene und damit antikapitalistische Marktwirt-

schaft herstellen, die soziale Chancengleichheit mit einem 

Höchstmaß an individuellen und kollektiven Entfaltungsmög-

lichkeiten verbindet. Freie Konkurrenz und soziale Kooperation 

hätten als gleichberechtigte Formen des wirtschaftlichen Ver-

haltens in ihr Platz. 

Schon allein dadurch würde die Position von marktbeherr-

schenden Konzernen, die heutzutage eine Konkurrenz nicht zu 

fürchten haben, Preise diktieren und den Arbeitsmarkt bestim-

men können, auf das Heftigste erschüttert. Boykottkampagnen 

von Konsumentenvereinigungen und Zulieferindustrien, Streiks, 

Besetzungen und Belegschaftsübernahmen könnten schließlich 

den noch verbliebenen Überresten von Monopolwirtschaft den 

Garaus machen. 

Welche Rolle große Industrie- und Dienstleistungsunterneh-

men im befreiten Wirtschaftsleben der Zukunft noch innehät-

ten, ob ihre interne Struktur weiterhin nach hierarchischem 
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Muster oder nach Grundsätzen direkter Produzentendemokra-

tie gestaltet wäre, hinge dann allerdings von der Übereinkunft 

unter den dort Arbeitenden ab. 

Die Vielfalt von Möglichkeiten eigenständiger wirtschaftlicher 

Entfaltung ließe die Ökonomie zu dem werden, was sie im Sinne 

des Anarchismus sein soll: Ein offenes Feld für selbstbestimmte 

Tätigkeit. 
 

  

„Anarchy Flag with Star“; 
Quelle: Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anarchy_Flag_with_Star.svg?uselang=de


20 Anarchistische Ökonomie 

 

 

 

Abbildungsverzeichnis 
 

Vordere Um-
schlagsseite 

Lisboa #14, 2013 (Quelle: Flickr, Thomas Leuthard; 

Angaben zu Lizenz). 

Seite 7 Visuelle Interpretation unterschiedlicher anar-

chistischer Denkschulen und ihrer inhaltlichen 

Schnittmengen; Quelle: Wikimedia 

Seite 9 Diskussionsforum auf der „Foire à l’autogestion“ 
(dt. „Messe für Selbstverwaltung“) am 28./29. 
Juni 2014 im französischen Montreuil. Die 

dortigen Veranstaltungen standen unter dem 

Motto „Kann Wirtschaft sozial und solidarisch 
sein?“; Quelle: Wikimedia 

Seite 13 Symbolisierung einer anarchistischen Organisa-

tion sozialer Beziehungen; Quelle: Wikimedia 

Seite 19 „Anarchy Flag with Star“; Quelle: Wikimedia 

 

https://www.flickr.com/photos/thomasleuthard/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flavors_of_anarchism.jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foire_%C3%A0_l%27autogestion_2014_(335)_(14468561217).jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RelationshipAnarchy.png?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anarchy_Flag_with_Star.svg?uselang=de


  



AG Freiwirtschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AG Freiwirtschaft 

eBook: Ökonomie Band II / 2022 


