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In 100 Jahren wird
man sich wundern
Produktion I Linux war nur der Anfang: In Kiez-Werkstätten basteln wir uns Handys,
aus Abfällen entstehen neue Maschinen. Das ist weit mehr als digitales Kunsthandwerk

K

arl Marx hat angesichts der
dramatischen Ereignisse in
Paris 1871 geschrieben: Die
Arbeiterklasse habe „nur die
Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits
im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben“. Nun
wissen wir, dass der Kapitalismus weder
durch die Pariser Kommune noch durch
die Krisen nach 1929 und 2008 zusammengebrochen ist. Dass es noch so kommen
könnte, glaubt kaum jemand. Ein „kapitalistischer Realismus“, so der Kulturwissenschaftler Mark Fisher, hat sich selbst in den
Köpfen linker Bewegungen festgesetzt.
Dieser Realismus hat jedoch einen blinden Fleck: die Produktion. Das ist nicht verwunderlich. Die Produktion vieler Dinge ist
aus dem Blickfeld verschwunden, seit sie
erst an die Stadtränder und von dort weiter
in den globalen Süden wanderte. Wo sie
dies nicht tat, verringerte die Automatisierung durch Industrieroboter den direkten
Kontakt mit dem Herstellen von Dingen.
Die „Freigesetzten“ im globalen Norden
dürfen sich in der Dienstleistungsökonomie durchschlagen. So weit, so schlecht.
Aber nicht ausweglos. Denn die Computertechnik hat zugleich einen Horizont eröffnet, an dem sich Umrisse einer Produktion abzeichnen, die über den Kapitalismus
hinausweist. Die ersten Verrückten, die,
vielleicht nichtsahnend, auf diesen Horizont zuliefen, waren die Hacker der 1980er
Jahre. Sie eigneten sich eine zentrale Technologie des neoliberalen Kapitalismus an,
die Software. In Form der freien oder quelloffenen Software schufen sie das erste tatsächlich vergesellschaftete Produktionsmittel. Programme wie das Betriebssystem
GNU/Linux, der Webbrowser Firefox, der
Apache-Server, die Mediensoftware Wordpress oder die Wiki-Software für Nachschlagewerke und Dokumentationen sind heute
aus dem digitalen Alltag nicht mehr wegzudenken. Jeder darf sie verwenden und
verändern, ohne dafür zu bezahlen.

Die zweiten Verrückten
Hiervon inspiriert, machte sich seit Anfang der 2000er eine zweite Gruppe von
Verrückten auf. Sie versuchten, die Idee auf
Hardware zu übertragen. Könnte man
nicht auch „freie“ oder „offene“ Maschinen
konstruieren, die mittels Computersteuerung so präzise wie ihre Industrievorbilder
arbeiten, aber für einen Bruchteil der Materialkosten anzufertigen sind? Die technische Graswurzelbewegung, die sich aus
beiden Ansätzen entwickelte, ist heute unübersehbar geworden. In fast 600 Städten
weltweit – auf allen Kontinenten – gibt es
bereits „Fabrication Laboratories“, kurz:
Fab Labs, sowie zahllose Hackerspaces und
Community-Werkstätten, in denen mehr
und mehr Menschen sich an eigene Maschinen begeben, um selbst Dinge zu pro-

Befreiungstheologie
Diese Bewegung hatte 1965 im „Katakombenpakt“ ihre Geburtsstunde.
Damals verpflichteten sich Bischöfe
aus aller Welt zu einem einfachen
Lebensstil und zum Dienst an den
Armen. Dies geschah am Rand
des Zweiten Vatikanischen Konzils.
In Lateinamerika entstand daraus
eine kirchliche Strömung, die zum
Kampf gegen Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung aufrief, sich gegen diktatorische
Regimes stellte und für eine sozialistische Gesellschaftsordnung
plädierte. Ihr bekanntester Märtyrer ist Óscar Romero, der 1980
ermordete Erzbischof von El Salvador, den erst Papst Franziskus
seliggesprochen hat.

duzieren. In 3-D-Druckern verarbeiten sie
Kunststoffe, in Laserschneidern bringen
sie Bleche und Hölzer präzise in Form, in
Lötöfen verbinden sie winzige Elektrobauteile zu komplexen Schaltungen. Dazu
kommen Fräsen, Plotter oder herkömmliche Werkzeuge.
Die Erzeugnisse sind manchmal Prototypen, aus denen irgendwann ein „richtiges“
Produkt werden soll. Oft genug sind es aber
Unikate, quasi Produkte der Stückzahl eins,
die nur noch für den eigenen Gebrauch angefertigt werden – und die keine Fabrik mit
vernünftigem Aufwand herstellen könnte,
geschweige denn wollte. Anders als in der
Do-it-yourself-Bewegung (DIY) früherer
Tage sind hier nicht zuerst Eigenbrötler am
Werk, die Freizeit im Bastelkeller lieben. Die
Orte, und mit ihnen die „Maker“ oder „Fabster“, sind miteinander vernetzt. Kon-

Gemeinsames
Fabrizieren hat
dem Traum der
Politiker von
„Industrie 4.0“
etwas voraus

struktionspläne, Steuersoftware und Modelle neuer Fabrikate fließen durchs Netz, von
Stadt zu Stadt, und sie erkunden zugleich
Möglichkeiten, Alltagsgegenstände besser
zu machen. Oder, im Sinne des Design-Theoretikers Lucius Burckhardt: überhaupt zu
Ende zu erfinden, frei von dem Zwang, in
jedem Produktzyklus eine neue Stufe der
„Kontra-Produktivität“ zu erklimmen, wenn
überflüssige Funktionen hinzukommen, die
mitnichten Verbesserungen sind.
Wo diese Entwicklung steht, zeigte das
Hamburger Fábrica-Projekt. Im Sommer
2014 konnten Stadtbewohner über vier Wochen in einer „temporären Handy-Manufaktur“ des Fab Labs St. Pauli das DIY-Phone
herstellen: ein vom US-Informatiker David
Mellis konstruiertes Handy, mit dem man
telefonieren, SMS schreiben und Adressen
speichern kann. Es baut wie viele andere
Open-Hardware-Geräte auf der Steuerplatine Arduino auf, die das Institut für Interaktionsdesign im italienischen Ivrea als günstige Elektronikplattform für die Allgemeinheit entwickelt hat.
Das Zusammenlöten der 70 Bauteile dauerte anderthalb, zwei Stunden. Wer ordentlich gearbeitet hatte, konnte nach dem Aufspielen der freien Software und dem Einlegen der SIM-Karte schon telefonieren. Als
Gehäuse konnten sich die Teilnehmer
Schalen am Laserschneider anfertigen, am
3-D-Drucker ausdrucken oder aus Holzblöcken ausfräsen. Wer wollte, konnte die Software nach eigenen Ideen umschreiben und
zu den Grundbausteinen weitere Module
wie Sensoren oder Uhren hinzufügen. Die
Mellis-Variante ist nur ein Vorschlag.
Für viele war es ein Aha-Erlebnis, ein
recht komplexes Produkt, eigentlich das
globalisierte Konsumprodukt par excellence, plötzlich als Eigenbau in der Hand zu
halten. Neben Elektronik-Liebhabern stürzten sich erstaunlich viele Laien, die noch
nie einen Lötkolben in der Hand gehalten
hatten, begeistert in die Workshops.
Für sich genommen erscheinen solche
Operationen wie digitales Kunsthandwerk.
Für mich sind sie die ersten Anzeichen einer neuen verteilten Infrastruktur des gemeinschaftlichen Herstellens, in der es eines Tages in jedem Kiez freie HightechWerkstätten geben wird. Wie ein Netz legen
sie sich dann über die Stadtlandschaft und
holen so die Produktion wieder in deindustrialisierte Städte zurück. Aber in anderer
Form: Hier werden Dinge repariert, umgebaut und umgenutzt, werden Werkstoffe
aus Resten und Abfällen direkt wieder als

Rohmaterialien für offene Maschinen gewonnen. Die Orte dieser Community Fabrication sind Genossenschaften, und in ihnen entstehen Fabrikate mit Gebrauchswert. Keine Produkte mit Tauschwert.
Neil Gershenfeld vom Massachusetts Institute of Technology, Initiator des Fab-LabKonzepts, betont, dass diese Produktionsform „kein Geschäftsmodell“ hat. Das soll
sie auch gar nicht. Seine Forschung zielt zudem darauf, dass diese Werkstätten irgendwann sogar ihre eigenen Maschinen reproduzieren können. So entwickelt sich in der
kapitalistischen Produktion der Keim einer
neuen Geschenkökonomie, die jenseits der
Kapitalverwertungslogik operiert.
Die Entwicklung dieser Produktionsweise ist kein Selbstläufer. Drei Punkte sprechen jedoch dafür, dass es nicht bloß bei
der Idee bleiben wird. In den reifen, individualisierten Märkten orientiert sich auch
die Industrie auf das Ziel einer Stückzahl
eins hin. Was als mass customization etwa
mit Turnschuhen anfing, soll auf beliebige
Produkte übertragen werden. Die „Industrie 4.0“, das neue Leitbild von Wirtschaftspolitik und Industrieverbänden, soll die
Massenproduktion so umbauen, dass sich
auch Einzelanfertigungen rechnen – sogar
für Joghurt mit bizarren Geschmacksrichtungen. Dafür ist ein gigantischer Aufwand
an Sensoren und Datenanalysen nötig, um
zwischen dem Konsumenten mit seinem
Spezialwunsch und den Maschinen zu vermitteln. Eine Community Fabrication würde sich diesen Aufwand ersparen, weil zwischen „Konsument“ und Maschine kein
weiter, verschlungener Weg liegt, sondern
im Idealfall nur eine Armlänge.
Noch sitzt der Konsumimpuls so tief, dass
sich nur wenige vorstellen können, Dinge
wieder selbst herzustellen. Die zunehmende
Ungleichheit auch in den frühindustrialisierten Ländern treibt jedoch immer mehr
Menschen in eine Prekarität, die den Konsum von heute als Luxus erscheinen lässt.
Die Community Fabrication ist hier nicht
nur eine Möglichkeit, materielle Bedürfnisse anders zu befriedigen. Sie wirkt sinnstiftend, wenn sich Menschen zusammentun,
um ein Ziel zu erreichen, das sie sich gemeinsam gesetzt haben und das nicht von
einer Controlling-Abteilung in die unteren
Etagen durchgereicht wird.

Wahl nach Maßgabe ihrer oder seiner Kaufkraft teil. Denn die Wahl wäre etwas wie
eine Auftragsbestellung, wobei es ja nur
um die Grundlinien der Produktion geht.
Wenn die Konsumenten je nach Kaufkraft
an der Wahl teilnehmen, gelten für Reiche
zwei Sonderbestimmungen. Erstens darf
Reichtum eine gewisse Grenze nicht übersteigen – wie es etwa Thomas Piketty postuliert. Zweitens kann man dafür sorgen,
dass nur die Kaufkraft hinsichtlich eines
definierten Warenkorbs, den gewöhnliche
Leute kaufen, gemessen wird.

Reichtum darf
eine gewisse
Grenze nicht
überschreiten,
das ist die eine
Sonderregel

BI L D: KL AU S B Ü R G L E

■	 Nils Boeing

Solarkraftwerk mit Mikrowellenabstrahlung (1978)

Nach dem Kapitalismus
wählen wir uns
eine neue Wirtschaft
Produktion II Was wollen wir künftig herstellen,
welche Waren sind für uns sinnvoll?
Über den Nutzen von Proportionswahlen

Resilienz statt Idiotie
Drittens gibt es eine globale Arbeitsteilung,
die eine Stufe maximaler Idiotie erreicht
hat – wenn etwa Überschwemmungen in
Thailand dazu führen, dass dem Erdball die
Computerfestplatten auszugehen drohen.
Oder ein Erdbeben in Japan Fabriken einstürzen lässt, sodass die dort hergestellten
Computerchips anderswo fehlen. In einer
resilienten Produktionsweise hingegen
sind die Fertigkeiten über sehr viele Orte
verteilt; externe Schocks, die per Klimawandel zunehmen, legen so nicht gleich einen
globalen Produktionszweig lahm.
Karl Polanyi hat in The Great Transformation beschrieben, wie sich der Industriekapitalismus langsam von England aus ausbreitete. Die Fabrikanten, die in Mittelengland die ersten Fabriken hochzogen und
Landlose anwarben, verfolgten jedoch keinen Masterplan namens Industrielle Revolution. Die war das Ergebnis einer neuen
Produktionsweise, die an vielen Orten kopiert werden konnte. Das Neue waren
mächtige dampfbetriebene Maschinen, die
es in den Jahrhunderten zuvor nicht gegeben hatte. Einen ebenso epochalen Wandel
markieren computergesteuerte Maschinen
in Verbindung mit dem Internet, das technisches Know-how überall auf der Erde verfügbar macht. Vielleicht wird man in 100
Jahren kopfschüttelnd auf heute zurückblicken und sich wundern, warum niemand
die bevorstehende Transformation zur
Community Fabrication für möglich hielt.
Nils Boeing ist Journalist und Autor. Zuletzt hat
er das Buch Von Wegen. Überlegungen zur freien
Stadt der Zukunft (Nautilus) veröffentlicht

■	 Michael Jäger
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m ökologischen Gleichgewicht zu
sein – das wäre die oberste Prämisse
für die Ökonomie einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Längst ist
errechnet worden, wie viel Schadstoff, der beim Produzieren entsteht, unser
Planet aus seiner eigenen Regenerationskraft verkraften kann. Indem man dieses
Maximum auf jede Gesellschaft, auf die
Zahl der in ihr lebenden Menschen also
umrechnet, ergibt sich ein jeweiliger „Umweltraum“, dessen Grenzen nie überschritten werden dürften.
Die neue Gesellschaft beginnt damit, dass
die Menschen sich in einer Urwahl zur Einhaltung dieser Grenzen verpflichten. Haben
sie einmal begonnen, die Wirtschaft zu demokratisieren, machen sie bei deren äußeren Grenzen nicht halt, sondern legen ebenso ihr inneres Gefüge in Wahlen fest. Dieses
innere Gefüge ist gemeint, wenn im Folgenden von Proportionen die Rede ist.

Prinzip der Unverborgenheit
Mit dieser neuen Gesellschaft hätten wir
weiter eine Marktwirtschaft, die aber nicht
mehr kapitalistisch wäre. Denn worin besteht die Kapitallogik? „Das Kapital als solches“, definiert Karl Marx, „setzt nur einen
bestimmten Mehrwert, weil es den unendlichen nicht at once setzen kann; aber es ist
die beständige Bewegung, mehr davon zu
schaffen.“ Es setzt sich über alle Grenzen,
auch die ökologischen, achtlos hinweg.
Man könnte das Kapital beseitigen. Zu
erörtern, wie eine solche Neugründung der

Gesellschaft möglich ist, fehlt hier aber der
Platz. Nur so viel: Unterstellt man, dass es
einen großen gesellschaftlichen Willen
zum Wandel gibt, jedoch zugleich einen
unbelehrbaren Rest von Kapitalisten und
Superreichen, dann wird Letzterer weniger
Chancen als früher haben, diesen Wandel
mit Gewalt aufzuhalten. Die Faschisten
konnten im 20. Jahrhundert nur wirksam
sein, weil das Militär mit ihnen sympathisierte. Dass sich die Bundeswehr gegen
eine gewählte demokratische Wirtschaftsverfassung stemmen würde, darf man als
unwahrscheinlich bezeichnen.
In der etablierten neuen Ökonomie haben
Versuche, ihre Regeln zu verletzen, deshalb
wenig Chancen, weil sie auf dem Prinzip der
Unverborgenheit beruhen wird: Von naheliegenden Ausnahmen abgesehen, ist jegliches Geschäftsgeheimnis abgeschafft, was
die fortschreitende Digitalisierung leicht
vorstellbar macht. Die Situation heute, dass
Privatmenschen im Netz ausgespäht werden, während die Industrie ein eigenes
Hochsicherheitsband begehrt, wird vom
Kopf auf die Füße gestellt. Gern feiern Kapitalisten die Konkurrenz – die soll aber so
sein, dass man ihr zusehen kann, wie im
Fußball: Wenn der FC Barcelona durch eine
neue Spielweise von Sieg zu Sieg eilt, wird
sie von anderen Vereinen beobachtet und
kann nachgeahmt werden. So macht das Beobachten der Konkurrenz doch erst Spaß.
In der neuen Gesellschaft werden periodisch die Proportionen gewählt, etwa in
Sachen Mobilität: In welchem Verhältnis
sollen motorisierter Personenverkehr und
öffentlicher Nah- und Fernverkehr stehen?
Natürlich muss es eine Art Zensuswahlrecht geben: Jede und jeder nimmt an der

Euro
Für unseren Kontinent wäre es besser,
müssten diese Zeilen hier nicht
stehen. Doch was die Ökonomen
Yanis Varoufakis, Stuart Holland und
James K. Galbraith von 2010 an als
Bescheidenen Vorschlag zur Lösung der
Eurokrise konzipiert und mittlerweile
auf eine 60-Seiten-Schrift verdichtet
haben, das ist bisher eine Utopie geblieben: Entkopplung von Staatsschulden
und Rekapitalisierung strauchelnder
Banken durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus und die EZB, ein
Programm beider Institutionen zum
Abbau des Schuldenberges der Eurozone, eine Umleitung der globalen Überschüsse etwa Deutschlands in Investitionen für Europa, die Nutzung von
Geldern, die im europäischen Zentralbankensystem aufgelaufen sind, für
soziale Soforthilfemaßnahmen.

Es geht nur um die Grundlinien der Produktion, also nur um ihre Proportionen: In
den dadurch nicht nur außen, sondern
auch innen gesetzten Grenzen möglicher
Ausdehnung produzieren, konkurrieren
und verkaufen die Unternehmen wie heute. Auch am Konsum ändert sich im Einzelnen nichts: Ob man Opel oder VW fahren
will, wählen die Leute, die es sich leisten
können, schon heute frei. Aber ob sie mehr
öffentlichen Verkehr wollen oder stattdessen die neue Giga-Generation von Autos,
die sich selbst steuern sollen – übrigens
mit der Kehrseite, dass dann alle Fußgänger Sensoren tragen müssen, zur Freude
der Geheimdienste –, danach werden sie
nicht gefragt. Das wird heute von der Politik durchgewunken. Deutschland sei eine
Autogesellschaft, heißt es immer. Tatsächlich arbeiten heute schon mehr Menschen
in ökologischen Berufen als in solchen, die
mit der Autoproduktion zu tun haben.
Selbst Umfragen zu diesem Thema sind
selten. Anfang der 1990er Jahre aber hat es
eine solche im Ruhrgebiet gegeben, wo sich
der Autoverkehr besonders ballt. Eine Mehrheit der Befragten, Autofahrer dabei eingeschlossen, plädierte für ein Übergewicht des
öffentlichen Verkehrs. Diejenigen aber, die
der politischen Klasse angehörten, wollten
bessere Rennbahnen für mehr Autos. Und
natürlich glaubten sie, im Einklang mit der
Bevölkerung zu sein. Heute legen mehrere
Studien nahe, dass junge Menschen sich zunehmend vom Auto abwenden.
Die Proportionen der Energie wären
ebenso Gegenstand ökonomischer Wahlen.
Wie setzt sich der „Energiemix“ zusammen? Das Wort wurde früher gebraucht,
um den Einschluss der Atomkraft zu rechtfertigen. Heute geht es um Kohle und
pflanzliche Energie, Wind-, Wasser- und
Sonnenkraft. Damit sind wir auch bei der
Flächennutzung: Entspricht das Verhältnis
von Landwirtschaft, Wohnbebauung und
Erholungsgebieten dem Bedarf der Menschen? Und von der Landwirtschaft zur
Nahrung: Wie viel Fleisch, wie viel vegetarischer Konsum? An der letztgenannten
Frage können wir uns einen Vorteil ökonomischer Wahlen klarmachen. Zunächst
meint man, die Menschen würden ja doch
nur wählen, was sie ohnehin tun. Aber das
stimmt offenbar nicht. Denn warum sonst
hätte die Politik so nervös reagiert, als die
Internationale Krebsforschungsagentur
der Weltgesundheitsorganisation kürzlich
einen Zusammenhang von übermäßigem
Fleischkonsum mit der Wahrscheinlichkeit,
an Krebs zu erkranken, nahelegte? Sofort
behaupteten Staatsmänner, das sei Unsinn,
womit die Sache erledigt war. Gäbe es Proportionswahlen, würden mehrere Wahlvorschläge konkurrieren und es gäbe einen
Wahlkampf, in dem die Frage debattiert
werden müsste. Ein kleiner oder größerer

Teil der Wähler würde daraufhin die Essgewohnheit ändern. Die Nahrungsfrage wiederum hängt mit der Frage der Entwicklungshilfe zusammen. Zum Teil gehört
schon der uns selbst betreffende Konsum
zum Thema: Wenn wir zu viel Energie aus
pflanzlichem Anbau gewinnen, befeuern
wir Ernährungskrisen in anderen Weltregionen; wenn wir so viel Fleisch essen wie
heute, stabilisieren wir ein weltweites ökonomisches System, in dem auf drei Menschen ein Rind kommt.
Die Folge sind übermäßiger Methanausstoß und Verknappung solcher landwirtschaftlicher Flächen, die für Menschennahrung genutzt werden. Das stünde nun sowieso in den Wahlvorschlägen, die für
weniger pflanzliche Energie einträten. Zusätzlich würde aber der Vorschlag, den Anteil der geldlichen Entwicklungshilfe am
Staatshaushalt zu erhöhen – und etwa im
Gegenzug die Militärausgaben zu senken –,
zur Diskussion gestellt. Auch da würde die
bloße Debatte das Kräfteverhältnis der Auffassungen verschieben.
Zumal sich jede und jeder persönlich betroffen fühlen müsste. Denn die Wahl wäre
keine zwischen den Vorschlägen. Die Vorschläge sind wichtig, weil sie der Orientierung dienen und weil sie berücksichtigen,
was volkswirtschaftlich überhaupt möglich
ist. Sie müssen, indem sie das tun, ein vorgegebenes Schema ausfüllen, das sie immer auch zwingt, unangenehme Folgen
des Vorschlags mitzunennen. Wenn es also
den ADAC noch geben sollte, müsste er die
Einschränkung der Erholungsflächen durch
mehr Autostraßen und Parkplätze, den
Lärmpegel und anderes aufführen. Das
gäbe den Wählern schon einmal zu denken.
Die eigentliche Wahlentscheidung hat aber
nur das zum Gegenstand, was der oder die
Einzelne zu konsumieren gedenkt.

Alle zehn Jahre, mindestens
Nehmen wir an, die Wahlperiode beträgt
zehn Jahre; nach zehn Jahren müsste auf
jeden Fall wieder gewählt werden. Ansonsten kann aber jederzeit eine Wahl angesetzt
werden, wenn sich ein aktuelles Problem
zeigt – ein hinreichendes Quorum derer,
die sie fordern, vorausgesetzt. So wäre eine
Wahl angesetzt worden, als bekannt wurde,
dass die pflanzliche Energiegewinnung zur
Verschärfung der weltweiten Unterernährung führt. Ein spezielles Problem reicht
also hin, eine Wahl anzusetzen, nur müssen dann wieder alle Proportionen der
Volkswirtschaft angepasst werden. Im Übrigen müssen die Wähler nicht unter allen
Umständen bei ihrer Wahl bleiben. Grundsätzlich zwar haben sie sich durch die Erteilung eines Produktionsauftrags ebenso
gebunden, wie er für die Produzenten bindend ist. Und da ihr Auftrag Grundlinien
betrifft, war es sinnvoll, sich für längere
Zeit zu binden. Aber es gibt Entwicklungen,
die vorherzusehen unmöglich ist.
Nehmen wir an, es sei eine Umproportionierung des Verhältnisses motorisierter
Privatverkehr zu öffentlichem Nah- und
Fernverkehr von 4:1 auf 1:4 gewählt worden. Die Wähler realisieren ihre Wahl, indem sie entsprechend wenige Autos kaufen. Im achten Jahr der Wahlperiode steigt
aber die Autonachfrage so sehr, dass sich
ein Engpass abzeichnet – vielleicht weil
der öffentliche Nah- und Fernverkehr
nicht so schnell hat ausgebaut werden
können, dass seine gewählte Vervierfachung in weiteren zwei Jahren schon abgeschlossen wäre. Manche werden also
aufs Auto noch angewiesen sein, die es eigentlich abgewählt hatten. Da wird nun
nicht nach dem Motto verfahren, dass nur
die schnellsten Käufer noch eins bekommen, sondern die Gesellschaft setzt vorzeitig Neuwahlen an. Alles geschieht in
Freiheit, so viel Freiheit war nie – heute
können wir sie einfordern.
Michael Jäger arbeitet im Rahmen eines
Blogprojektes am Konzept der „Anderen
Gesellschaft“: freitag.de/anderegesellschaft

