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Ich möchte hier gerne den Interessenten für Permakultur das Konzept der 
Schenkökonomie darlegen; vor allem auch unter dem Aspekt, dass hier viele 
Parallelen zu den Vorgängen der lebenden Natur bestehen:
Ich selbst habe seit 3 Jahren ein Grundstück am Lande auf dem ich teilweise 
Permakultur betreibe aber auch teilweise den noch radikaleren Weg gehe und mich 
von Wildpflanzen ernähre.

In der Kapitalistischen Marktwirtschaft wird Leistung nur für (finanzielle) 
Gegenleistung erbracht. Das Privateigentum wird zum Kapital indem es nicht für den 
Eigenbedarf gebraucht wird, sondern anderen Personen ,  die es benötigen aber 
nicht im Eigentum haben,  als Investition gegen Miete, Pacht, Zins, Gebühr, etc.. 
überlassen. Die daraus entstehenden juristisch gedeckten Ansprüche an die 
Nichteigentümer lassen das Kapital (theoretisch exponentiell) wachsen.

In der Natur gibt es kein Privateigentum und auch keine Pacht , Miete, oder Zins.
Die Natur schenkt ihre Schätze allen, die sie brauchen und nutzen können, nahezu 
bedingungslos. einzige Bedingung ist, dass diese Nutzung nachhaltig sein muss.  
Wer die Natur ausbeutet , zerstört diese langfristig und somit auch die eigene 
Lebensgrundlage.
Ein prähistorischer Mensch brauchte niemanden dafür bezahlen oder um Erlaubnis 
fragen wenn er  eine Unterkunft oder Nahrung brauchte.  Er suchte sich eine freie 
Höhle, oder nahm Steine, Äste, Blätter, Schilf etc. um sich eine Unterkunft zu bauen. 
Auch an Nahrung konnte er beliebig sammeln und jagen was ihm die Natur bot.
Zwar gibt es in der Natur Revierkämpfe, diese haben  aber  in der Regel zur Folge, 
dass der Unterlegene immer noch in ein anderes Revier ausweichen kann.   Solange
also genug Ressourcen für alle Vorhanden sind, stehen diese auch für alle zur 
Verfügung.  Erst wenn zu wenige Ressourcen vorhanden sind muss jemand  leer 
ausgehen. In der Zivilisation beanspruchen aber einige durch das Eigentumsrecht 
weit mehr Ressourcen als sie selbst nutzen und brauchen, die dann wiederum 
anderen fehlen.  Somit tritt der Überlebenskampf um die Ressourcen selbst dann  
bereits ein wenn genug vorhanden wäre.  
Zwar gab es für unsere prähistorischen Vorfahren keinen Sozialstaat und keine 
Pension ( Dinge die allerdings auch nicht der Logik der Marktwirtschaft entspringen)  
aber innerhalb der Sippe wurde geteilt und gegenseitig geholfen ohne unmittelbare 
Forderung einer Gegenleistung.
In unserer heutigen Geldökonomie leiden allerdings sogar einige Menschen Not, 
obwohl von Allem sogar im Überfluss vorhanden ist. 
Die Menschen waren damals zwar ohne moderne Technik weit weniger produktiv, 
aber sie waren völlig frei und selbstbestimmt darin sich die Dinge zu suchen und zu 
produzieren, die sie zum leben brauchten.
Anders heute, wo man ohne Geld weder Essen noch Unterkunft bekommt (weil diese
Dinge sich meistens in fremdem Eigentum befinden), und man dieses Geld 
„verdienen“ muss indem man seinen Verstand, seinen Körper und seine Solidarität in
Form von Lohnarbeit in fremde Dienste stellt, wenn man nicht bereits wohlhabend 
geboren ist.



In einer Schenkökonomie  gehen wir davon aus, dass ein jeder frei und 
selbstbestimmt leben kann. und freiwillig nach eigenen Interessen und Fähigkeiten 
der Gemeinschaft gibt, und von anderen aus der Gemeinschaft wiederum geschenkt 
bekommt, was er braucht.
Dieses System wie es auch bei Naturvölkern und auch bei allen sozial lebenden 
Wildtieren- also überall in der Natur  angewandt wird, steht im krassen Gegensatz 
zur Marktwirtschaft in welcher das Streben nach Geld ( sei es aus Knappheit, sei es 
aus Gier) die menschlichen Tätigkeiten lenkt. Somit haben nur wenige Menschen die 
Freiheit und das Privileg, einer beruflichen Tätigkeit aus reiner Freude oder von einer
inneren Mission angetrieben nach zu gehen,  anstatt aufgrund der Notwendigkeit 
Geld zu erwerben.
Die Logik von Geld und Markt ist in unserer Gesellschaft  so verinnerlicht worden, 
dass es kaum noch vorstellbar scheint, dass Menschen von alleine freiwillig noch 
genug Waren und Dienstleistungen produzieren würden, ohne finanziellen Anreiz und
finanziellem Druck.
Doch bevor die geehrten LeserINNen mich für einen „Träumer“ oder „Spinner“ halten,
lasst uns doch die Idee der Schenkökonomie einmal unvoreingenommen und näher 
betrachten:

Zunächst einmal verursacht unsere Marktwirtschaft eine Menge an sich unnötiger 
Arbeit, welche den Produktivitätszuwachs wieder deutlich reduziert.

Folgende Arbeiten könnten durch den Wegfall von Geld  und Markt eingespart 
werden:

Sämtliche Tätigkeiten in der Finanzbranche, bei einer Bank, Versicherung, oder für 
das Finanzamt wären in einer Schenkökonomie überflüssig.
Auch Werbung und Marketing wären dann nicht nötig. Werbung ist für den 
Konsumenten nicht nützlich sondern meistens lästig. Sie dient vor allem der 
Desinformation um beim Konsumenten ein Bedürfnis für bestimmte Produkte 
erwecken welches zuvor gar nicht vorhanden war. Ohne Werbung  würde der Kunde 
nur das konsumieren was er von sich aus haben möchte.
Die zuvor in der Werbung kreativ tätigen Menschen könnten dann ihre Fähigkeiten 
selbstbestimmt für Kunst oder etwas gesellschaftlich Sinnvolles einsetzen, anstatt 
sich in den Dienst des Profits stellen zu müssen.
Weitere signifikante Arbeitsersparnis gäbe es bei:
Juristen und Exekutive da die meisten Delikte und Streitigkeiten um Geld und 
Eigentum handeln.
Verwaltung, Buchhaltung, Marketing, Steuerberatung, Verhandlungen um Löhne und 
Preise, Preisvergleiche, etc...

Arbeit für den Bedarf oder für den Profit?
Es liegt in der Natur des Kapitals, dass nicht für den Bedarf produziert wird, sondern  
für den Profit, und  bei hoher Produktionskapazität letztlich sogar für die Müllhalde.
Es ist in der industrialisierten Welt schon lange nicht mehr die Herausforderung ob 
die Produktivität ausreicht um die Bedürfnisse der Menschen zu stillen. Sondern 
diese liegt für die Industrie darin neue Bedürfnisse bei den zahlungskräftigen Kunden
zu erwecken, damit mehr Waren abgesetzt werden können.
Durch die Manipulation der Konsumenten ,werden  daher auch Waren gekauft und 
(oft unter fraglichen Bedingungen) produziert, die dem Kunden kaum einen Nutzen 
bringen, und für die Produzierenden aber mühsame eintönige  Arbeit verursacht.; wie



etwa Plastikspielzeug aus Fernost, das ohnehin bald im Müll landet, weil die 
beschenkten Kinder schnell ihre Freude daran verlieren, und/oder weil es schnell 
kaputt wird.  
Kinder aus früheren Generationen hatten mit weit weniger Spielzeug auch keine 
unglücklichere Kindheit. Die mit der Produktion verbundene Reduktion von 
Lebensqualität für die Fabrikarbeiter findet in der Marktwirtschaft aber keine 
Berücksichtigung, solange mit der unnötigen Ware Gewinn erwirtschaftet werden 
kann, und solange sich Menschen finden, die für einen Lohnsklavenarbeitsplatz 
dankbar sind, und nicht fragen ob ihre Arbeit sinnvoll ist oder nicht.

Die Fragestellung in einer Schenkökonomie lautet aber:
„Wie schaffen wir mit möglichst effizienten Mitteln Nahrung, Unterkunft, 
Gesundheitsvorsorge, Waren, Bildung,  Mobilität, Information, Telekommunikation, 
und Unterhaltung für alle die es brauchen und wollen, und dabei auch selbst Freude 
an der Arbeit zu haben?“
In diese Überlegungen fließen dann auch gesamtökonomische und ökologische 
Überlegungen ein, wie z.B. der Ressourcenverbrauch. Umweltaspekte, Lebensdauer,
und Müllaufkommen am Ende des Produktzyklus mit ein.
Wenn wir bedenken , dass in einer Schenkökonomie leicht 60% der derzeit 
geleisteten Arbeiten eingespart werden könnten, und wie viele arbeitslose Menschen 
auch derzeit nicht ihr produktives Potential nutzen können , so zeigt sich dass eine 
geldlose Schenkökonomie sich sogar durchaus eine Menge zusätzliche „Faulpelze“ 
leisten könnte bzw. jedeR weniger arbeiten bräuchte, ohne dass der real gefühlte  
Lebensstandard sinkt.

Motivation zu Leistung ohne finanziellen Druck
Hier  kommen wir auch zum am häufigsten vorgebrachten Kritikpunkt an der 
Schenkökonomie:
„Ja , das wäre ja alles schön und wunderbar, aber die Menschen sind zu egoistisch, 
dass dies funktionieren würde“
Aber fragen Sie sich ehrlich selbst, was SIE tun würden, wenn Sie in einer 
Gemeinschaft lebten, in der alle unentgeltlich für einander sorgen.
Würden Sie dann einfach nichts tun, und voraussetzen dass andere für Sie arbeiten?
Würden Sie sich von anderen Menschen deren Arbeit und Waren schenken lassen, 
und ihnen dabei in dem Bewusstsein in die Augen sehen wollen, dass Sie selbst 
nichts für andere tun und bloß schmarotzen?
Oder würden Sie sich nicht lieber eine Aufgabe finden, die Ihnen selbst und Anderen 
Freude macht, und die Ihnen in der Gemeinschaft soziale Anerkennung bringt?
Wir unterstellen meisten immer nur jeweils den Anderen angeborene Faulheit, die 
sich nur durch finanziellen Druck überwinden lässt, während wir uns selbst zu den 
Leistungswilligen zählen.
Von der Konsumseite her verhält es sich ebenso:  in unser heutigen geldgetriebenen 
Gesellschaft dient der Konsum ab einem gewissen Punkt nicht mehr der 
tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung sondern dem sozialen Prestige.  Wer von den in 
der Gesellschaft produzierten Gütern möglichst viel  an sich nimmt, und sich von 
anderen bedienen lässt,  genießt hohes Ansehen.  Es ist dabei auch nicht relevant 
ob jemand zuvor für sein Geld etwas geleistet hat.
In einer Schenkökonomie trägt aber materieller Besitz nicht dazu bei von den 
Mitmenschen mehr geliebt oder geachtet zu werden.
Alles an Besitz was man aus eigener Kraft nicht mehr nutzen und bewirtschaften 
kann, könnte nicht als Investitionskapital genutzt werden, sondern wäre nur eine 



Belastung.  Wenn z.B. jemand eine 20-Zimmer Villa für sich alleine in Anspruch 
nehmen wollte, so würde sich kein (finanziell bedürftiges) Putzpersonal finden. 

Aber wie mag man dann Menschen zu besonders hohen Leistungen motivieren?
In der Geldwirtschaft gilt im Allgemeinen, dass herausragende Leistungen nur gegen 
ebenso besonders hohe Bezahlung zu bekommen sind.
Dies trifft aber nur dann zu wenn diese Personen ihre Arbeitskraft in den Dienst 
fremder Interessen stellen. Viele Künstler, Erfinder, Forscher, oder auch karitativ 
Tätige, arbeiten oft hoch motiviert unter großen  finanziellen Entbehrungen,  weil sie 
an der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele arbeiten.
Wenn sich dann später doch der äußere Erfolg einstellt, ergreifen Sie zwar die 
Möglichkeit eines hohen Einkommens. Allerdings nicht weil das Geld an sich Ziel und
Motivation der Tätigkeit ist,  sondern weil  in unserer Gesellschaft eine hohe 
finanzielle Entlohnung das wesentliche Zeichen von Anerkennung ist, und man daher
auch nicht weniger „verdienen“ mag als andere mit vergleichbarer Tätigkeit. 
Wenn wir aber in einer Gesellschaft lebten, in welcher Geld als Zeichen von 
Anerkennung und Prestige nicht existierte , würden die Dankbarkeit die Liebe und die
Bewunderung der Mitmenschen , sowie damit verbundene größere Beliebtheit beim 
anderen Geschlecht als äußere Motivation genügen. Die innere Motivation wiederum
resultierte aus der Freiheit selbstbestimmt im Sinne der eigenen Ziele zu arbeiten.
Diese ideelle Anerkennung ist sogar befriedigender, als finanzielle Anerkennung, 
denn sie kommt freiwillig und aus dem Herzen, während Geld meistens nur aufgrund 
wirtschaftlicher und juristischer Zwänge gezahlt wird. 
Anderen Freude zu bereiten verschafft Zuneigung,  Anerkennung, und somit auch 
innere Befriedigung. Dies liegt in der menschlichen Natur; wenn nicht Geld diese 
Motivation korrumpiert und teilweise ins Gegenteil kehrt: 
Heutzutage bekommen jene Anerkennung die viel haben. In einer Schenkökonomie 
hingegen würden aber jene ein hohes soziales Ansehen genießen, die viel geben.
Ohne finanziellen Zwang würden viele Menschen vielleicht weniger arbeiten als jetzt,
und/oder auch etwas ganz anderes arbeiten. Aber Sie würden höchstwahrscheinlich 
etwas tun worin Sie einen Sinn sehen, für sich selbst und auch für andere.

Wenn wir uns fragen was die Ursache ist, warum Menschen die Natur ( und somit die
eigene Lebensgrundlage) zerstören,  warum z.B. Tiere in Massenhaltung unter 
unerträglichen Bedingungen  gehalten werden, warum sogar Menschen versklavt , 
betrogen und ausgebeutet werden, und warum es Krieg gibt, warum  viele Menschen
sich prostituieren und korrumpieren lassen, etc.
So sehen wir, dass für fast jedes Übel das Geld  verantwortlich ist.  Sei  es weil die 
meisten davon nie genug haben können; sei es weil manche aus finanzieller Not 
Verbrechen begehen.
Einem Bauern bereitet die Käfighaltung von Hühnern sicher  keine Freude. Er macht 
es auch nicht mit der Motivation so eine größere Anzahl von Menschen  ernähren zu 
können:  Er tut es  des Geldes wegen. Zuerst tun es einige um den Profit zu 
erhöhen, dann stehen alle unter finanziellem Druck es tun zu müssen,   damit sie im 
Preiskampf konkurrenzfähig bleiben .

Ebenso verhält es sich mit Wäldern die für Goldabbau vernichtet werden, unsichere 
Kernkraftwerke die nicht geschlossen werden, etc...

Es wird oft argumentiert , dass die Marktwirtschaft die logische natürliche Form des 
Wirtschaftens wäre, unter Verweis auf Analogien zur Natur ( „Konkurrenzkampf“, 



„Survival oft the fittest“ ,  „bestes Produkt setzt sich am Markt durch“, „Gier“  
„,Streben nach Wachstum“, )
Aber all diese in der Natur nützlichen  Eigenschaften   und Prinzipien, werden in der 
modernen kapitalistischen Marktwirtschaft pervertiert.
Geld wird ständig in ungeheuren Mengen geschöpft und trotzdem scheint es immer 
zu knapp und kann nie satt und zufrieden zu machen.
Ein Löwe, der von einer Gazelle satt wurde , wird nicht gleich wieder eine neue töten,
oder gar jedes Jahr  um 5% mehr Gazellen töten wollen, auch wenn er die 
Möglichkeit dazu hätte.  Aber jemand der an der Börse eine Milliarde Euro „verdient“ 
hat, wird keinen Grund sehen, warum er nicht noch eine zweite Milliarde 
erwirtschaften soll. Er wird auch stets gebannt auf die Kurse am Monitor blicken, und 
dabei nicht sehen was seine Zahlenmanipulationen auf das reale Leben anderer 
Menschen, die weit weg von ihm sind, bewirken .

EIN LEBEN, ALS OB MAN STÄNDIG SEX HÄTTE
Ich halte auf meinem zu Beginn erwähnten Grundstück auch Hühner.
Meine Hühner leben nicht in Gefangenschaft. Sie haben ein  großes Gehege, 
welches noch dazu meistens offen ist. Somit können sie das tun,  wofür ein  Huhn 
von Natur aus veranlagt ist, nämlich  80% der Tageszeit zwischen Bäumen und 
Büschen scharren, um dort Körner , kleine Insekten und Würmer als Nahrung auf zu 
picken.  Ich bin jedes Mal erstaunt, was sie mit großem Geschick alles am und im 
Boden Essbares finden wo ich hingegen mit freiem Auge absolut nichts erkennen 
kann.  Sie machen das aber nicht bloß aus Hunger, sondern auch wenn sie von mir 
mehr als genug Futter in die Schale bekommen haben, von wo sie es wesentlich 
schneller und bequemer aufnehmen könnten. 
Ebenso jagen Katzen Mäuse und sogar Fluginsekten, selbst wenn sie vom 
Menschen gefüttert werden.
Der Grund für dieses Verhalten ist, dass es ihnen offenbar Freude bereitet. Die Natur
hat im Laufe der Evolution alle Lebewesen so ausgestattet, dass alles ,was zum 
Überleben und Verbreitung der Spezies beiträgt, zugleich mit Freude und sogar 
Lustgewinn verbunden ist.
Deshalb jagen und sammeln sie Nahrung mit Leidenschaft, bauen eifrig an Ihren 
Behausungen, Balzen und Singen, Spielen, paaren sich, versorgen ihren 
Nachwuchs, und pflegen und unterstützen sich gegenseitig.
Wären Glucken nicht glücklich dabei, ihre Küken  3 Wochenlang  fast ohne 
Nahrungsaufnahme zu brüten und dann rund um die Uhr zu betreuen, dann wären 
Hühner bereits vor ihrer  Domestizierung ausgestorben.
Das Leben eines wild lebenden Tieres ist nicht ohne Gefahren und Mühen. Aber es 
ist ein Leben, welches jede Sekunde selbstbestimmt ist. 
Deshalb habe ich in der Überschrift den Vergleich mit Sex angeführt. Weil jeder 
Mensch weiß und versteht, dass es sich dabei um etwas handelt, wofür man viel 
Mühe und Anstrengung auf sich zu nehmen bereit ist, weil man es gerne und mit 
Leidenschaft tut.  
Aber das kann auch für viele andere Lebensbereiche gelten, die der Befriedigung 
dienen. Die Mühe und Freude wie die eigenen Kinder gedeihen, wie Ideen und 
Werke gedeihen, die Pflege und Gesundheit des eigenen Körpers, an die eigenen 
Grenzen gefordert zu werden, und diese sogar zu überschreiten, neue Ressourcen 
erschließen,  Gefahren besiegen, ausruhen, nachdenken, kommunizieren, 
gegenseitige Hilfe Zuwendung und Zuneigung, etc....



Das Leben eines wild lebenden Tieres ist voll ausgefüllt von Dingen die es, ebenso 
wie Sex, aus Leidenschaft tut. Es ist voller Liebe zu sich selbst, und blickt 
erwartungsvoll jeder neuen Sekunde des Lebens entgegen.
Es hat keine Zweifel ob das gut und richtig ist, was es gerne tun möchte.
Depressionen sind unter Wildtieren praktisch nicht vorhanden. Das Leben wird stets 
positiv bejaht.
Wir vergleichen oft unterdrückte Menschen in totalitären Gesellschaften mit Ameisen.
Aber dieser Vergleich ist unangebracht:  Nichts und niemand zwingt eine Ameise bis 
zur Aufopferung für das Gemeinwohl ihres Volkes zu arbeiten. Es gibt auch keine 
extrinsische Motivation (wie etwa Geld unter den Menschen)  Die Ameise tut einfach 
wozu sie ihre innere Natur antreibt, und sie ist dabei vermutlich auch von Glück 
erfüllt.
Ebenso zwingt niemand die organischen Zellen für den menschlichen Körper, den sie
bilden, zu arbeiten.
In der Natur agiert jedes Wesen frei aus eigenem Antrieb ; und wider dem 
Glaubensdogma unserer Zivilisation funktioniert das ohne Zwang von oben und ohne
finanziellem Druck.
Die Natur ist äußerst produktiv, und bringt in einer enormen Vielfalt jedes Jahr eine 
riesige Menge an lebender Biomasse hervor. Wir modernen Menschen geben uns 
bloß wenig Mühe diese Vielfalt zu nutzen, und versklaven stattdessen die Natur in 
Form von Monokulturen und Massenhaltung degenerierter Zuchttiere, weil sich die 
Natur so besser kommerziell verwerten lässt; 
Die Natur vergeudet aber auch nichts von dem was sie im Überfluss produziert, jeder
„Abfall“  wird von irgendeinem Lebewesen als wertvolles Geschenk genutzt.

Jedes wild lebende Tier erfüllt seine Lebensaufgaben meisterhaft, ob nun bei der 
Jagd, bei Nahrungssuche,  bei der Fortpflanzung, Aufzucht der Nachkommen, 
gegenseitigem Beistand,  beim Fliegen, beim Laufen, beim Schwimmen, beim 
Kämpfen, etc..
Dies alles  funktioniert in der Natur seit Millionen Jahren in Freiheit und nachhaltig.

Bloß die modernen Menschen meinen von sich selbst,  dass sie ohne Kontrolle von 
oben, unproduktiv wären, sich gegenseitig berauben und töten würden, und totales 
Chaos ausbräche.

Deshalb hat unsere Zivilisation 3 Arten von Zwängen hervorgebracht, welche das 
Tun der Menschen in geregelten Bahnen halten sollen:

1; gesetzlicher Zwang von außen durch die Staatsgewalt

2;  innerer Zwang durch religiöse Gebote

3; wirtschaftlicher Zwang durch Geld und Eigentum

Wir gelten dann als „gute Staatsbürger, gute Christen/Muslime/Juden, und 
wirtschaftlich wertvolle Leistungsträger,  wenn wir die Gesetze und die Gebote 
befolgen, wenn wir brav einer Erwerbsarbeit nachgehen, und unser Geld rasch 
wieder ausgeben damit die Wirtschaft in Gang gehalten wird.
Der Mensch gilt als „schlecht“ oder zumindest egoistisch, wenn er seinem eigenen 
Willen, seinen Trieben und Lüsten folgt,  und als „gut“ wenn er sich dem fremden 
Willen einer höheren Macht (Regierende, Gott, Arbeitgeber, Vorgesetzte, Märkte) 



unterordnet. Man vertraut nicht darauf, dass Menschen aus Eigenverantwortung 
rücksichtvoll handeln.

Ist der Mensch also die einzige Spezies auf diesem Planeten, die zu „böse“ ist um 
ohne Gesetze aus zu kommen, seien es nun die Gesetze der Regierenden, die 
Gesetze von Göttern, oder die Gesetze des Marktes? 

Oder brauchen wir die Befreiung von diesen Dingen um unser wahres Menschsein 
endlich entfalten zu können?


