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Viele Vorschläge versprechen das Blaue vom Himmel. Ob bedingungsloses Grundeinkommen, Schwundgeld,
Free-banking  –  alle  meinen,  dass  die  Welt  viel  besser  aussähe,  wenn  man  die  jeweilige  Idee  nur  endlich
umsetzen würde. Alle Menschen müssten dann weniger arbeiten,  die Ausbeutung hätte ein Ende und wir
könnten endlich auf eine nachhaltige Wirtschaft umsteigen. 

Ähnlich  habe  auch  ich  in  meinem  Buch  „Geschenksökonomie“  argumentiert,  welches  ich  online  gratis
herschenkte (http://www.patricksiebert.at/publikationen/geschenks%C3%B6konomie/).

WAS IST DIE GESCHENKSÖKONOMIE?
In  diesem Buch  definierte  ich  die  Geschenksökonomie  als  eine  Wirtschaftsform,  die  auf  bedingungslosem
Geben und Nehmen basiert. Wir leben in einer Zeit, in der Angebot und Nachfrage leicht über das Medium
Internet zusammengebracht werden können. Eigentlich brauchen wir das Geld als Vermittler nicht mehr. Da
man mit Hilfe des Internets viele tausende, ja, Millionen von Menschen zusammenbringen kann, ist es auch
möglich, den Austausch von Bedürfnis und Überfluss zu organisieren. Ist die kritische Masse des Anfragens und
auch Anbietens erst einmal erreicht, so wird die Geschenksökonomie ein Selbstläufer. Es braucht keinen Preis
mehr, sondern nur noch eine Frage: Was brauche ich? Und auf der anderen Seite jemanden, der gerade dies im
Überfluss  hat  und  geben  möchte.  Durch  die  große  Anzahl  von  Teilnehmern  ist  die  Versorgung  und
Beschäftigung Aller sichergestellt. So viel zur Theorie.

DIE GESCHENKSÖKONOMIE IST KEIN PARADIES

Ich  möchte hier  jedoch Eines klarstellen:  Auch,  wenn das in  meinem Buch ein wenig  übermütig  eventuell
angedeutet  wird:  ein  Paradies  auf  Erden  wäre  auch  die  Geschenksökonomie  nicht.  Auch,  wenn  der
gesellschaftliche Austausch auf freiem Geben und Nehmen basiert, muss noch jemand arbeiten. Denn wenn
etwas verbraucht werden will,  so muss es erst hergestellt werden. Knappheit im engen Sinn kann auch die
Geschenksökonomie  nicht  beseitigen.  Das  kann  keine  Wirtschaftsform.  Auch  in  der  Geschenksökonomie
werden  manche  Dinge  nicht  passieren  oder  manche  Güter  unerreichbar  bleiben.  Auch  in  der
Geschenksökonomie ist das Putzen von Klos anstrengend. 

DAS VERSPRECHEN DER GESCHENKSÖKONOMIE

Aber was verspricht die Geschenksökonomie? Sie verspricht einen Perspektivenwechsel. Weg von einem „Was
muss ich tun?“ Hin zu einem „Was kann ich tun?“ und „Was will ich gerne tun?“. Zwar produzieren wir in der
Geschenksökonomie noch. Aber die Idee ist,  dass man produziert,  was man möchte und was einem Spaß
bereitet. Die Geschenksökonomie kann also unsere Einstellung gegenüber Arbeiten, Verbrauchen, Eigentum
und Gesellschaft verändern. 

Etwas bedingungslos zu geben fühlt sich gut an. Insbesondere wenn man das Gegebene nicht mehr braucht.
Man  hat  zum  Beispiel  einen  Gegenstand  zu  Hause,  der  sowieso  nur  im  Weg  ist.  Stellt  man  ihn  auf  die
Schenkplattform Share und Care (für Wien unter https://www.facebook.com/groups/shareandcare.vienna/), so
wird er von jemandem einfach abgeholt. Dieser freut sich meist ungemein. So wird das sinnlos Herumstehende
wieder einer sinnvollen Verwendung zugeführt. Im besten Fall führt das zu einem besseren Miteinander und zu
einer Schonung der Ressourcen. Wenn gerade das Gefühl der Langeweile herrscht, so hat man offenbar einen
Überfluss an Zeit. Es gibt nichts Sinnvolleres, als diese Langeweile dadurch zu bekämpfen, indem man seine
Leistung anderen zu Gute kommen lässt. 
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Wenn ich in der Geschenksökonomie etwas empfange, so empfinde ich große Dankbarkeit. Das ist auch heute
so. Aus persönlicher Erfahrung kennt vermutlich jeder das Gefühl, das man verspürt, wenn einem etwas Großes
einfach ohne Gegenleistung gegeben wird. Man bewundert den Geber und weiß die gegebene Sache meist
sehr zu schätzen. So kann dieses Geben auch ansteckend sein. Man möchte der Gemeinschaft ebenso etwas
geben. So breitet sich der Gedanke des bedingungslosen Gebens durch Vorbildwirkung aus. Das Geben soll
dabei  keine  Verpflichtung  werden.  Wenn  man  nicht  gibt,  ist  das  auch  okay.  Mich  persönlich  hat  die
Großzügigkeit anderer Menschen jedoch dazu gebracht, selber großzügiger mit anderen umzugehen. 

Das Versprechen der Geschenksökonomie ist auch ein Loslassen vom Materialismus. Ich muss nicht mehr Dinge
anhäufen, nur, um sie zu besitzen. Wenn ich etwas nicht mehr selber verwenden möchte, so kann ich es los
lassen. Es wird einer guten Verwendung zugeführt und mit Dank angenommen werden. Und wenn ich etwas
brauche, so wird jemand genau das gerade anbieten wollen. Die Leistung des Gegenstandes steht dann im
Vordergrund und nicht ein Besitzverhältnis.

Dies verlangt Vertrauen in andere. Vertrauen, das wir schon lange nicht mehr geübt sind, anderen Menschen
entgegen zu bringen. Zu sehr sind wir durch unser heutiges System an die Knappheits-, Gier und Neidgedanken
gewöhnt. Aus dieser Gewohnheit gilt es auszubrechen und einfach mit der Geschenksökonomie anzufangen.
Das kann jeder schon heute, indem er einfach anfängt, zu geben!

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER GESCHENKSÖKONOMIE

Um dieses Versprechen in die Tat umzusetzen und um hier weitere Forschungsarbeiten zu leisten, wurde am
03.03.2014  der  „Wiener  Kreis  der  Geschenksökonomie.  Verein  zur  Förderung  der  Schenk-  und
Geschenkökonomie“  gegründet.  Die  Homepage des Vereins  kann unter  www.schenkökonomie.org erreicht
werden und soll als Ausgangspunkt der Vernetzung dienen. Der Verein versteht sich als Rahmen, mit dessen
Hilfe weitere Schritte in Richtung Geschenksökonomie unternommen werden können! 
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