
Redebeitrag zum Thema Unkommerzialität 

 

Die Ladenprojekte im Leipziger Osten sind für viele hier ein wichtiger Ort. Orte für die es 

sich, so denke ich, zu kämpfen lohnt. Eines der Besonderheiten dieser Projekte ist die 

Unkommerzialität. Die Ladenprojekte CanHoop, 109 und ca. ein Dutzend andere Projekte im 

Leipziger Osten setzten nämlich auf das Spendenprinzip. Es gibt sehr viele Sichtweisen auf 

das Spendenprinzip, und ich möchte heute ein paar davon hier aufgreifen. 

 

Das Spendenkonzept ist zum einen ein Konzept, dass nicht als Grundliegendes Prinzip bereits 

ausschließt, wie das z.B. in kommerziellen Kneipen üblich ist. Es ermöglicht Menschen am 

sozialem Leben teilzunehmen, unabhängig von dem Inhalt ihres Geldbeutels. Dazu gehört 

nämlich auch ein Teller Essen mit Freunden und ein Konzertbesuch. Es basiert gerade nicht 

darauf, dass die eigene Existenzberechtigung erst erkauft werden muss. Das Spendenprinzip 

teilt die Menschen nicht in gute/schlechte Kaufkraft ein. Es befreit – zumindest für einen 

kleinen Moment – von dem Zwang, Geschäfte eingehen zu müssen.  

 

Das Spendenprinzip lässt sich ebenso als eine Art "Kasse des Vertrauens" betrachten... Dabei 

ist es, besonders am Anfang, schwierig genau das zu tun. Zu vertrauen. Jemand könnte die 

offene Kasse ausnutzen auf der einen Seite und auf der Anderen das ungute oder ungewohnte 

Gefühl das man nicht berechtig sei. "Darf man die Mate einfach so haben? Zahle ich für die 

VeKü gleich? Habe ich zu wenig ins Spendenglas geworfen?" sind Fragen und Zweifel die 

aufkommen, tritt man das erste Mal mit diesem Konzept in Berührung. Die Verwendung des 

Spendenprinzip braucht Zeit. Von Seiten der Raum-Nutzerinnen und von der Seite der Orga-

Gruppen. Verständnis und Strukturen müssen sich erst bilden und Probleme erst verstanden 

werden. 

 

Das Spendenprinzip ist also ein anderer Umgang mit Geld als der für uns gewohnte. Es 

basiert nicht auf einem Austausch von Gütern. Bzw. kein Tausch von Ware gegen Ware, kein 

Tausch gegen Geld. Als Projekt entscheidet man sich anstelle Produkte zu verkaufen oder 

Räume zu vermieten, diese, ohne Geld zu verlangen, zur Verfügung zu stellen, mit anderen zu 

teilen und zu verwalten. Natürlich gibt es weiterhin Kosten, den im Kapitalismus hat Alles 

seinen Preis. Die entstehenden Kosten werden jedoch von dem freiwillig gespendeten Geld 

bezahlt. Ein Ladenprojekt, das z.B. mal eine Party schmeißt, lebt nicht vom Verkauf von 

Waren, sondern bittet Menschen, die finanzielle Last gemeinsamen zu tragen. Und das ist ein 

grundlegender Unterschied zu den kommerziellen Unternehmen. 

 

Das Spendenprinzip ist aus dieser Perspektive so etwas wie eine eingeschränkte solidarische 

Ökonomie. Eine Art WG-Kasse in der nicht alles zusammen gleich geteilt wird, sondern alle 

nur einen freiwilligen Beitrag leisten. Dabei gleichen z.B. Menschen mit mehr Zugang zur 

Geld jene aus, die über weniger Geld verfügen. Das finde ich gerade so spanende daran. 

Kaufe ich nämlich ein Bier in der Kneipe, kaufe ich es für mich privat. Wer in einem 

Ladenprojekt Geld für ein Getränk hinterlässt, bezahlt das Getränk nicht nur für sich selbst 

mit einem kalkulierten Verkaufspreis, sondern zahlt für Alle... und mit Allen mit. Gemeinsam 

wird das Getränk, die laufenden Kosten, die Miete und mehr bezahlt. 

 

Das Spendenprinzip ist nur ein kleiner Bestandteil der Ladenprojekte. Das Nutzen dieses 

Konzepts ist aber ein klares Bekenntnis und eine Ansage ans Viertel. Die Projekte, die auf das 

Spendenprinzip setzen, sind nämlich keine Dienstleistungsunternehmen. Wollen kein 

Business machen. Betrachten Nutzerinnen und Besucherinnen nicht als Profitquelle. Und 

schon gar nicht die Menschen, die in den Projekten arbeiten als Angestellte. Es sind keine 

Unternehmen, dessen Sinn der eigenen Existenz nur im Warenverkauf liegt. Sie setzen auf 



Solidarität und nicht auf den Konkurrenz- und Profitgedanken. Und dieses Prinzip der 

Solidarität haben sie sich in ihre Strukturen der Arbeit definiert. 

 

Mit der Zeit lernen wir alle mehr und mehr, was das Spendenprinzip für uns eigentlich 

bedeutet. Einigen Besucherinnen und im Projekt Engagierten fällt z.B. vermehrt auf, dass die 

Art wie diese Räume sind, anders ist als wir es sonst kennen. Trotz allerlei Nutzung und 

Veranstaltung in diesen Räumen wird keine Dienstleistung erkauft und keine Dienstleistung 

angeboten. Das Geld wird zusammengenutzt um gemeinsames zu unterhalten. Diese Räume, 

in denen zwischenmenschliche Beziehung entstehen können ohne sofort durch die 

Verwertungslogik durchdrungen zu sein, gestalten eine andere, als die gewohnte Form, des 

sozialen Lebens. Gruppen von Menschen finden sich und begreifen sich als Subjekte, die 

handeln können und fähig sind zur mehr als einem reinen Konsumieren. Da Geld nicht mehr 

im Weg, nimmt sich das Leben Platz für neue Bindungen. Wir lernen miteinander wie man 

solidarisch arbeiten und leben kann. 

Ich glaube, dass zusammen mit anderen Geld in eine Kasse zu spenden, aus der gemeinsame 

Kosten bezahlt werden, langfristig ein solidarisches Band zwischen den Individuen eines 

Projektes schafft. Meine Hoffnung ist, dass daraus auch ein tiefes solidarisches Band 

zwischen den Projekten entsteht. Vielleicht, wenn die Projekte eines Tages das 

Spendenprinzip vertiefen und aus ihren vielen Spendengläsern, eine gemeinsame Kasse 

bilden. 

 

 
 


