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Workshop und Lesung/Vortrag mit Michael Albert (USA), Autor des Buches „PARECON (participatory economics). Leben nach dem Kapitalismus“
Workshop: „PARECON als Modell für selbstverwaltetes Arbeiten und Leben?“
Lesung/Vortrag: „PARECON als Modell der Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft?“


1) Ort und Termin

10. Oktober 2006; Deutsch-Amerikanisches Institut, Karlstr. 3, 72072 Tübingen
Workshop: 15:00-18:00 Uhr
Lesung/Vortrag: 19:00-21:00 Uhr

2) Zu Michael Albert

Michael Albert ist Autor und politischer Aktivist in der anarchistisch-sozialistischen Selbstverwaltungsbewegung. Er lebt in Boston. Er gründete in den 60er Jahren den selbstorganiserten Verlag South End Press sowie später das ZMagazine. Zur Zeit betreut er die Website ZNet (www.zmag.org). Bei ZNet arbeitet er u.a. zusammen mit Noam Chomsky, Barabara Ehrenreich und Howard Zinn. Er ist Autot zahlreicher Bücher und Artikel, die sich unter anderem mit Ökonomie, Utopie, gesellschaftlicher Veränderung, Globalisierung und mit Krieg und Frieden auseinandersetzen. Mit der Vision einer participatory economics beschäftigt er sich (zusammen mit Robin Hahnel) seit mehr als 10 Jahren

3) Inhalt und Thematik von workshop und Vortrag

Während der Vortrag in erster Linie das Modell der participatory economics als ein Modell zur Gestaltung einer gesamtgesellschaftlichen nach-kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftordnung zum Thema haben soll, soll der Fokus des workshops auf die Frage gelegt werden, welche Bedeutung die PARECON-Prinzipien für die Arbeits- und Lebenswelt der Menschen haben und insb. gefragt werden, wie sich „Arbeiten und Leben nach PARECON-Prinzipien“ zu der konkreten Praxis selbstorganisierter Gruppen/Projekte in den verschiedensten Bereichen verhält. Deshalb richtet sich der workshop insb. an Akteure/Gruppen/Projekte in selbstverwalteten Strukturen (natürlich ist der workshop offen für alle Interessierten) und soll die Möglichkeit bieten, zum einen im Austausch mit Michael Albert über die eigene Praxis zu reflektieren und zum anderen die Realitätstauglichkeit des PARECON-Modells vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen zu diskutieren.
Dies scheint uns aus zweierlei Gründen interessant: Zum einen ist Albert selbst seit langer Zeit in selbstverwalteten Strukturen aktiv und der Verlag, in dem sein Buch im Original erschien, South End Press in Boston, den er gegründet hat und in dem er auch arbeitet, ist ein unabhängiger und selbstverwalteter Verlage. Er hat also langjährige Erfahrung, was selbstverwaltete Strukturen angeht.
Zum anderen gibt es einige selbstverwaltete Projekte, die nach eigenem Bekunden nach PARECON-Prinzipien arbeiten. Dazu gehören der Verlag South End Press, das Mondragon Café, ein Buchhandel und Restaurant in Winnipeg und das G7 Welcoming Committee Label aus Winnipeg (Propagadhi, ehem. (International) Noise Conspiracy, Weakerthans). Über deren Praxis und Erfahrungen zu sprechen, wird sicherlich interessant sein.




4) Kurzer Abriss zu Inhalt und Thesen von PARECON

Wie gesagt, kann man zwei Stränge des Buches unterscheiden, die natürlich zusammenhängen: 
a) die eher „theoretische“ und auf der „Makroebene“ liegende Begründung und Formulierung von PARECON als Wirschafts- und Gesellschaftsmodell;
 b) der eher „praktische“ und auf der „Mikroebene“ liegende Aspekt, der sich damit auseinandersetzt, was PARECON für die Praxis des/der einzelnen, einzelner Gruppen und Projekte bedeutet.

Nähere Informationen (Zusammenfassungen, Interviews, Rezensionen) zu PARECON finden sich auch auf der Znet-Seite http://www.zmag.org/parecon/indexnew.htm.



a) PARECON als Wirtschafts- du Gesellschaftsmodell

PARECON – participatory economics – ist der Versuch, ein Modell einer partizipatorichen, solidarischen Ökonomie und Gesellschaft jenseits von Markt und jenseits von zentraler Planung als konkrete Utopie zu skizzieren.
Grundidee dabei ist, dass im Gegensatz zu einer Marktregulation basierend auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln 
	nicht der Besitzer der Produktionsmittel entscheidet, was produziert, wie produziert, an was geforscht wird etc.

nicht nur der unmittelbare Produzent bzw. Verkäufer und der unmittelbare Konsument bzw. Käufer über das Geldmedium in Interaktion treten

Eine solche Organisation der Wirtschaft und des Austausches ist offensichtlich weder solidarisch noch nachhaltig, weil er wichtige Entscheidungen, die die gesamte Gesellschaft betreffen allein denjenigen überlässt, die über Kapital und/oder Geld verfügen. Wenn von Produktions- und Konsumentscheidungen nicht nur die unmittelbaren Produzenten und Konsumenten betroffen sind, die Betroffenen den Entscheidungen der Produzenten und Konsumenten aber passiv unterworfen sind, so Alberts Schluß, gilt es hier anzusetzen und dies zu verändern.
Alberts Ziel besteht darin, die Gesellschaft so umzugestalten, dass die Entscheidungen über Produktion und Konsumtion von denjenigen gemeinsam getroffen werden, die von diesem Entscheidungen auch betroffen sind. Wie eine solchermaßen organisierte Gesellschaft aussehen könnte, welche Institutionen und Abstimmungsprozeduren sie haben müsste, dies ist Thema des Buches PARECON.
Gegen die Vorstellung, dies könne über einen zentralen Plan gehen wendet Albert sich. Die Entscheidungen sollen von den unmittelbar Betroffenen kooperativ getroffen werden, die entfremdende Arbeitteilung soll tendenziell aufgehoben, die Herausbildung einer bürokratischen Klasse, die ja wieder stellvertretend für die direkt Betroffenen entscheiden würde, soll verhindert werden. Hierfür diskutiert Albert seiner Meinung nach geeignete Maßnahmen.

b) PARECON und die Praxis selbstverwalteter Projekte

Die wichtigsten PARECON-Prinzipien, die unmittelbar das Arbeiten und Leben von Einzelnen, Gruppen und Projekten betreffen, sind:

1) Versammlungen:
Alle Produzenten und Konsumenten – und nicht nur ihre Führer – können demokratischan Produzenten- und Konsumentenversammlungen teilnehmen (auf englisch councils). Diese könnten nach Größe und Geographie gegliedert sein. Entscheidungen sollen in der passenden Ebene getroffen werden; so betrifft z.B. der Bau eines landesweiten Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes die gesamte Bevölkerung, und würde so letztlich in einer nationalen Versammlung entschieden werden; aber die Anlegung einer Gemeinschaftsbibliothek in einer Wohngemeinschaft ginge sicher nur jene etwas an.

2) ausgeglichene Tätigkeitsbündel:
Jeder soll sowohl interessante, als auch langweilige Arbeit machen müssen. Die Arbeiten sind demnach in "ausgeglichene Arbeitsfelder" geteilt. Zum Beispiel müsste eine Person nach einem Jahr Arbeit bei einer bürokratischen Struktur mit großer Macht und Verantwortung ein Jahr in einem Stahlwerk arbeiten. Die Belegung von Posten in denen verhältnismäßig mehr Menschen betreffende Entscheidungen getroffen werden müsste ein- und aus-rotiert werden. Die Arbeitsplätze sollen im Durchschnitt in ihrer Attraktivität vergleichbar sein; dies soll verhindern, dass sich eine Klasse von KoordinatorInnen bildet, welche die bürokratischen Apparate in ihrer Hand haben. Dadurch hat ein jeder die Motivation seine Aufgabe so zu erfüllen, dass sie dem allgemeinen Interesse dient, denn man selbst erträgt, wenn Parecon funktioniert, ebenfalls die durchschnittliche Anstrengung und hat nicht mehr Komfort als andere.

3) Entlohnung nach Anstrengung:
Die Entlohnung soll allein nach dem Kriterium der Anstrengung erfolgen, unabhängig von der konkreten Arbeit und der „Produktivität“ und „Begabung“ (ohnehin mehr als fragwürdige Konstrukte). Dazu kommt noch, dass durch die ausgeglichen Tätigkeitsbündel für jede/n ausgegelichene Aufgaben für jede/n sichergestellt werden.


 5) Themen- und Fragestellungen für den workshop	

Der workshop soll die o.g. PARECON-Prinzipien an einem konkreten Beispielen vorstellen und diskutieren. Vom Aufbau ist es so geplant, dass Michael Albert einleitend PARECON und die entsprechenden Prinzipien an einem Beispiel aus seiner Erfahrung vorstellt, dann die einzelnen Projekten sich, ihre Arbeit und ihre Erfahrungen dabei kurz vorstellen; und davon ausgehend kann dann diskutiert werden , inwiefern sich die einzelnen Projekte/Initiativen in dieser Beschreibung wiederfinden, worin sich ihre Praxis unterscheidet etc. Erreicht werden soll so, dass die eigene Praxis vor dem Hintergrund von PARECON reflektiert und  PARECON wiederum an dieser Praxis geprüft werden kann. Daneben ist der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Selbstverwaltungsprojekten ein weiteres wichtiges Ziel. 
Einzelaspekte, die in der Diskussion eine Rolle spielen, könnten etwa sein:

- Wie „praxisnah“ sind die Modellvorstellungen von Albert?
- Finden sich Momente von PARECON bereits in der Praxis hier vor Ort? Wenn ja, welche? 
	Bieten die Vorstellungen von Albert Anknüpfungspunkte für die vor Ort tätigen 

Gruppen   
- Welche Schwierigkeiten gibt es in der Praxis der selbstorganisiert arbeitenden Gruppen (Hierarchisierungstendenzen?, Selbstausbeutung? ...) und wie wird versucht, diesen entgegenzuwirken?
- Es gibt selbstorganisierte Projekt, die von sich behaupten nach PARECON-Prinzipien zu arbeiten: Was heißt das konkret? Unterscheidet sich das, von dem, was wir hier selbstorganisiert und –verwaltet machen?



6) „Zielgruppe“ des workshops

Wie gesagt, ist der workshop offen für alle Interessierten, richtet sich aber besonders an Leute, die in Selbstverwaltungsstrukturen aktiv sind. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Projekte aus möglichst vielen bereichen selbstorganisierter Praxis beteiligen. Zu denken ist hier etwa an Projekte auf folgenden Bereichen:

- selbstverwaltetes Wohnen, Wohnraum dem Markt entziehen
- alternative Zentren
- selbstverwaltete Betriebe, Genossenschaften
- open source Bewegung, freie software
- DIY im hardcore/punk (Konzertgruppen, label, mailorder etc.)
- Kulturprojekte
	etc.


7) Themen- und Fragestellungen des Vortrags

Der Vortrag legt den Schwerpunkt auf die Frage, was PARECON für die Organisation des gesamtgesellschaftlichen Zusammenlebens im allgemeinen und die Gestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen im besonderen bedeutet. Wie funktionieren Produktion, Konsumtion und Allokation in dem Modell einer partizipatorischen Ökonomie, das Michael albert vorschwebt?













