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Nach der Finanzkrise von 2008 hat sich ein neues «Wir» ent-
wickelt, das zur Bezugsgrösse für kollektives wirtschaftliches 
Handeln wurde, geprägt von Plattform-Kapitalismus und Mar-
keting-Strategien. Dieses «Wir» hat sich aber auch in Richtung 
Sharing Economy und zuletzt in den Traum einer gemeinsamen 
sozialen Utopie entwickelt. Ob dieses Bestand haben wird, muss 
sich zeigen.
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Der 15. September 2008, an dem die Investmentbank Lehman 
Brothers in den USA Insolvenz anmeldete, markiert nicht nur 
den Höhepunkt der letzten Finanzkrise, sondern gleichzeitig 
auch den Beginn einer umfassenden Finanzialisierung1 der Welt, 
wie wir sie heute kennen. 
 Der aus der Finanzkrise resultierende Bankencrash war so 
tiefgreifend und erschütterte das Vertrauen in traditionelle Geld- 
institute derart, dass für deren Rettung und Resozialisierung 
ein neues Narrativ elementar wichtig wurde: das «Wir» als Iden- 
tifikationsfaktor und Bezugsgrösse für kollektives wirtschaft-
liches Handeln. 
 Während im Zuge der Finanzkrise Millionen Menschen ihre 
Jobs, Ersparnisse und Immobilien verloren, entstand aus dem 
Unmut über die riskanten Geschäfte und die Macht der Ban-
ken die kollektive Protestbewegung Occupy Wallstreet. Diese 
vereinigte alle diejenigen hinter sich, die eine «Wirtschaft für 
die Menschen und von den Menschen» wünschten. 
 Die Forderungen, die auf den besetzten öffentlichen Plätzen 
erarbeitet wurden und anschliessend um die Welt gingen, wur-
den jedoch unbeabsichtigt zur Steilvorlage eines in Bedräng-
nis geratenen Finanzkapitalismus, der dringend auf ein Facelift 
angewiesen war.
 So wurde just, als viele annahmen, die Wallstreet läge kraft-
los am Boden, der Grundstein gelegt zu einer neuen, noch 
mächtigeren Strategie. Einer Strategie, bei der das Kollektiv, 
die Verbindung von Menschen und die Dezentralisierung eine 
wesentliche Rolle spielten – zumindest in der Erzählung.
 Die Wirtschaft «für den Menschen und von den Menschen» 
kam also tatsächlich, wenngleich ganz anders, als es der Occupy 
Wallstreet-Aktivismus beabsichtigt hatte: Die globale Gemein-
schaft nutzte die niedrigen Eintrittsbarrieren der digitalen Welt, 
bevölkerte die Plattformen und verschmolz zusehends zu einer 
grossen, homogenen Zielgruppe. Das neue «Wir» begann, sozi- 
ale Beziehungen und die punktgenaue Adressierung menschli- 
cher Vorlieben in den Mittelpunkt der aufstrebenden Digitalwirt- 
schaft zu stellen. Online-Communities wurden zum Zugpferd 
einer global vernetzten Riesenmaschine aus Content und Daten 
von Nutzer:innen. Das «Wir» wurde zum zentralen Faktor des 
Plattform-Kapitalismus.
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In meinem Essay geht es um die Frage, inwiefern die digitalen 
Gemeinschaften tatsächlich eine Grundlage für ökonomische 
Alternativen oder unabhängiges wirtschaftspolitisches Handeln 
sein können. Gibt es die so oft beschworenen kollektiven Struk- 
turen im Zeitalter der Plattform-Ökonomie tatsächlich, oder  
ist das Ganze nur ein Marketinginstrument, das individuelle 
Macht- und Geldkonzentration in ein mildes Licht taucht?
 Im Folgenden führe ich zur Veranschaulichung durch wesent- 
liche Entwicklungen nach 2008. In den vergangenen fünfzehn 
Jahren hat sich die Finanzialisierung unserer Welt mit all ihren 
sozialen Beziehungen und natürlichen Ressourcen unter dem 
Banner des neuen «Wir» vollzogen.

VON DER FINANZKRISE  
ZUM PLATTFORM-KAPITALISMUS

Viele der Plattform-Giganten, die heute die internationalen Bör- 
sen dominieren, waren zum Zeitpunkt der Finanzkrise 2007/08 
entweder noch in den Kinderschuhen oder aber noch gar nicht 
gegründet, beispielsweise Airbnb oder Uber. Facebook startete 
in Deutschland gerade erst und Amazon hatte eben erst damit 
begonnen, grosse Server-Infrastrukturen zu entwickeln und auf 
den Markt zu bringen. Die sogenannten Big Five2, die als erste 
Plattform-Monopolisten die Börse dominierten, bedienten zwar 
sehr unterschiedliche Geschäftsfelder, basierten jedoch alle auf 
der Idee, als Intermediär zwischen den individuellen Wünschen 
der Netzgemeinde und den globalen Angeboten zu vermitteln. 
Um dieses Geschäftsmodell auszubauen, brauchte es vor allem 
eines: schnelle Rechenleistung und Daten, viele Daten.

CLOUD COMPUTING  
UND BIG DATA

Neben dem Buchhandel und den Anfängen des heutigen Markt- 
platzes bot Amazon ab 2006 auch erste Cloud Computing  
Services an. Die Elastic Compute Cloud ermöglichte es Web-
Entwickler:innen, in der Cloud virtuelle Maschinen zu erstellen 
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und die Rechenkapazität für IT-Projekte und Cloud-Workloads 
bereitzustellen. Damit begann das Cloud Computing seinen 
Siegeszug auch auf Business-Ebene.
 Bereits seit Ende der 90er Jahre wurden Musik- oder Video-
dateien in dezentralen, selbst organisierten P2P-Netzwerken 
geteilt, etwa beim Filesharing-Dienst Gnutella. Dies war eines 
der ersten komplett dezentralen P2P-Systeme, in dem mehrere 
Millionen Teilnehmer:innen miteinander verbunden waren. 
 Nachdem die selbst organisierten Filesharing-Netzwerke 
für ein paar Jahre prägender Teil der Jugendkultur gewesen 
waren, wurden alle bekannten Plattformen wie Napster oder 
Mega Upload durch erheblichen juristischen Druck zum Auf-
geben gezwungen. 
 Das Cloud Computing stellte die Hardware für einen nächs-
ten Schritt bereit, der wesentlich zur weiteren Entwicklung des 
Social Web beitrug: Big Data. Die immer grösser werdende 
Menge an personenbezogenen Daten, die durch die Interak- 
tion mit den Sozialen Medien, Online-Marktplätzen und digita-
len Services entstand, bildete eine wachsende Grundlage für 
die treffsichere Vernetzung von Produkt und persönlichem 
Geschmack. Die neu entstehenden Matchmaking-Algorithmen 
legten den Grundstein für eine zunehmend individualisierte Em- 
pfehlungsmaschinerie. Amazons «Kunden, die x gekauft haben, 
kauften auch y» wurde zu einem Klassiker des Social Marketing 
im Internet. 
 All diese Entwicklungen stehen in Bezug zum grossen digi-
talen Kollektiv, das die Plattform-Ökonomie durch Käufe, Social 
Media-Posts oder die Nutzung von Messaging-Diensten nicht 
nur kostenlos mit immer mehr Daten fütterte, sondern insbe-
sondere das bis heute ungebremste Wachstum der Big Five 
aktiv unterstützte. Alle diese Entwicklungen waren nur durch 
die Bezugsgrösse der globalen Gemeinschaft möglich. Das digi- 
tale Kollektiv wurde zur Grundvoraussetzung für den Ausbau 
des Web 2.0, des Social Web, und eines noch nie da gewesenen 
Resource Poolings, das sich ab ca. 2008 in der Entstehung der 
Sharing Economy äusserte.
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SHARING ECONOMY

Diese neue Ökonomie des Teilens brachte Menschen mit der 
Idee zusammen, Dinge des täglichen Lebens zu teilen, statt alles 
individuell zu kaufen und zu brauchen. Airbnb ermöglichte es, 
die eigene Wohnung kurzzeitig unterzuvermieten oder nicht 
genutzte Zimmer anzubieten und zu kapitalisieren. Uber lud 
Privatpersonen mit eigenem Fahrzeug ein, nebenbei zum Taxi-
unternehmen zu werden. Das Konzept des Carsharings machte 
es möglich, ein Auto wirklich nur dann zu fahren, wenn es wirk- 
lich gebraucht wurde. Nachbarschaftsprojekte wie Lifethek 
oder Leihbar organisierten die gemeinsame Nutzung von Bohr- 
maschine, Lastenrad oder Zelt und postulierten den Beginn 
einer neuen Ära der Collaborative Consumption3, mit dem Ziel, 
sozialer und ressourcenschonender zu konsumieren,
 Interessant an diesen Konzepten war neben der sozialen Kom- 
ponente und dem daraus resultierenden Wir-Gefühl vor allem 
das disruptive Potenzial, das in diesen Plattformen schlummerte. 
Innerhalb weniger Jahre schlossen Airbnb und Uber in die Riege 
der mächtigsten Unternehmen der Welt auf. Für alle Player der 
Sharing Economy galt: Sie produzierten keine Waren oder Leis- 
tungen im klassischen, industriellen Sinn, sondern bezogen ihre 
Wertschöpfung einzig und allein aus einer datenbasierten Ver-
mittlungs-Software, die sie selbst ausbauten und kontrollierten. 
 Wer an der Sharing Economy teilnahm, wurde zwar für ein-
gebrachte Angebote und Gigs anteilig bezahlt, aber diese Be-
träge waren im Gegensatz zu den Vermittlungsgebühren und 
dem immer grösser werdenden Datenbestand, der allein von 
den Unternehmen gehütet wurde, vergleichsweise Peanuts4. 
So sehr das «Wir» und das Teilen die Marketingstrategien der 
Sharing Economy bestimmten – eines wurde nicht geteilt: die 
Besitzanteile an diesen Plattformen.
 So kam es innerhalb kurzer Zeit zu einer noch nie dagewese- 
nen Zentrierung von Macht und Geld, zu einer Markt-Disrup-
tion, der die Politik kaum etwas entgegenzusetzen wusste. Bis 
heute wird mit mässigem Erfolg versucht, die Plattform-Riesen 
an ihre unternehmerische Verantwortung zu binden und sie 
etwa zur Zahlung von Steuern zu bewegen, gerade vor dem 
Hintergrund, dass sie für die Auslieferung von Waren ja auch 
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die Strassen und andere Bestandteile der gemeinsamen Infra-
struktur unserer Gesellschaft nutzen. 
 2014 schliesslich, nannte der Autor und Blogger Sascha Lobo 
das Phänomen beim Namen: Plattform-Kapitalismus. Was diesen 
neuen Kapitalismus jedoch vom bisher bekannten unterschied, 
waren gewaltige Skaleneffekte, die sich auf vielen Ebenen 
gleichzeitig auswirkten. Die Auswirkungen zeigten sich beim 
Tempo, mit dem die soziale Ungleichheit weiter voran schritt, 
beim Verlust von Arbeitnehmer:innenrechten, wie es am Bei-
spiel der Food-Lieferservices besonders deutlich wurde, bei der 
Beschleunigung von Gentrifizierungsspiralen und vielem mehr. 
 Die für diesen Essay relevanteste Auswirkung der Sharing 
Economy ist jedoch die Kommerzialisierung und Finanziali -
sierung nahezu aller Lebensbereiche, allen voran der sozialen  
Beziehungen. Die Welle der Digitalisierung hat hiermit alle  
Aspekte unseres Menschseins erfasst.

BITCOIN UND DER BEGINN DES WEB 3

Neben Cloud Computing, Big Data und der Sharing Economy 
gibt es noch einen weiteren, entscheidenden Faktor unserer 
heutigen Plattform-Ökonomie, der direkt aus der Finanzkrise 
2007/08 hervorging: Bitcoin und die daraus resultierenden 
Distributed Ledger-Technologien, die meist unter dem Begriff 
«Blockchain» oder seit Kurzem auch pauschal als «Web 3»  
zusammengefasst werden.
 Am 3. Januar 2009 startete eine bis heute unbekannte Per-
son oder ein Kollektiv namens Satoshi das Bitcoin-Netzwerk, in 
dem der erste Block geschürft wurde. In der Transaktion des 
Bitcoin-Genesis-Blocks hinterliess Satoshi einen besonderen 
Hinweis, entnommen aus der englischen Tageszeitung The Times 
vom 3. Januar 2009: «Chancellor on Brink of Second Bailout for 
Banks». Die Schlagzeile bezog sich auf die Wirtschaftskrise und 
die anschliessende, bereits zweite, Massnahme zur Bankenret-
tung. Das Zitat wurde zum Leitmotiv einer neuen Hacker-Kultur, 
die aus ihrem Misstrauen gegen den Staat und die als betrüge-
risch empfundenen Banken keinen Hehl machte.
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die Strassen und andere Bestandteile der gemeinsamen Infra-
struktur unserer Gesellschaft nutzen. 
 2014 schliesslich, nannte der Autor und Blogger Sascha Lobo 
das Phänomen beim Namen: Plattform-Kapitalismus. Was diesen 
neuen Kapitalismus jedoch vom bisher bekannten unterschied, 
waren gewaltige Skaleneffekte, die sich auf vielen Ebenen 
gleichzeitig auswirkten. Die Auswirkungen zeigten sich beim 
Tempo, mit dem die soziale Ungleichheit weiter voran schritt, 
beim Verlust von Arbeitnehmer:innenrechten, wie es am Bei-
spiel der Food-Lieferservices besonders deutlich wurde, bei der 
Beschleunigung von Gentrifizierungsspiralen und vielem mehr. 
 Die für diesen Essay relevanteste Auswirkung der Sharing 
Economy ist jedoch die Kommerzialisierung und Finanziali -
sierung nahezu aller Lebensbereiche, allen voran der sozialen  
Beziehungen. Die Welle der Digitalisierung hat hiermit alle  
Aspekte unseres Menschseins erfasst.

BITCOIN UND DER BEGINN DES WEB 3

Neben Cloud Computing, Big Data und der Sharing Economy 
gibt es noch einen weiteren, entscheidenden Faktor unserer 
heutigen Plattform-Ökonomie, der direkt aus der Finanzkrise 
2007/08 hervorging: Bitcoin und die daraus resultierenden 
Distributed Ledger-Technologien, die meist unter dem Begriff 
«Blockchain» oder seit Kurzem auch pauschal als «Web 3»  
zusammengefasst werden.
 Am 3. Januar 2009 startete eine bis heute unbekannte Per-
son oder ein Kollektiv namens Satoshi das Bitcoin-Netzwerk, in 
dem der erste Block geschürft wurde. In der Transaktion des 
Bitcoin-Genesis-Blocks hinterliess Satoshi einen besonderen 
Hinweis, entnommen aus der englischen Tageszeitung The Times 
vom 3. Januar 2009: «Chancellor on Brink of Second Bailout for 
Banks». Die Schlagzeile bezog sich auf die Wirtschaftskrise und 
die anschliessende, bereits zweite, Massnahme zur Bankenret-
tung. Das Zitat wurde zum Leitmotiv einer neuen Hacker-Kultur, 
die aus ihrem Misstrauen gegen den Staat und die als betrüge-
risch empfundenen Banken keinen Hehl machte.
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Das Schürfen von Cryptocoins funktioniert über eine weltweit 
vernetzte Blockchain-Infrastruktur von Rechnern, die Transak-
tionen anonym validiert und damit in die digitale Infrastruktur 
für alle sichtbar einschreibt. Das digitale Kollektiv agiert hier 
autonom und dezentral, ohne Intermediäre, die, wie noch in der 
Sharing Economy, einen Grossteil der Gewinne abzweigen.
 In einer traditionellen Bankenwelt garantieren vertrauens-
würdige Dritte als Intermediäre die Sicherheit von Finanztrans-
aktionen. In der Blockchain-Infrastruktur wird der Intermediär 
durch die Validierungsleistung der einzelnen Nodes5 im Kollek-
tiv ersetzt. Wichtig ist hierbei, dass diese Transaktionssicherung 
bewusst ohne Vertrauensmassnahmen und soziale Protokolle 
der Vertrauensbildung auskommt. Damit werden Fragen rund 
um Meinungsbildung, Mitbestimmung und Kommunikation  
innerhalb eines Netzwerks technisch-kryptografisch gelöst und 
nicht mehr auf organisatorischer Ebene.
 Dass jedoch auch ein vertrauensloses System unterwandert 
werden kann, wurde am Beispiel der ersten Decentralized Auto- 
nomous Organisation (DAO) klar, die als digitale Organisation 
über ein kollektives Kapital von rund 11,5 Millionen Ether im 
damaligen Wert von fast 140 Millionen US-Dollar verfügte. Im 
Sommer 2016 machte sich ein unbekannter Angreifer eine 
Schwachstelle im Sicherheitsmechanismus der DAO zunutze 
und entnahm rund 2,6 Millionen Ether aus dem Kapitalstock 
der DAO. Dies sorgte für eine nachhaltige Erschütterung des 
gemeinsamen Glaubens an ein System, in dem Vertrauen durch 
Code ersetzt wird.
 Auch die Idee einer von Banken und Staat abgekoppelten, 
gemeinsamen Digitalwährung wurde über die Jahre einem 
Reality Check unterworfen. Der Bitcoin wurde nach ersten ver- 
einzelten Transaktionsexperimenten vor allem zum Darknet-
Zahlungsmittel. Nach der ersten Preisexplosion im Jahr 2013 
entwickelte sich die bis heute anhaltende Goldgräberstim-
mung, die Bitcoin von der experimentellen Alternativwährung 
zur global verfügbaren Assetklasse hochkatapultierte.
 Das Web 3 wird auch häufig als Internet of Ownership be-
trachtet, in dem alles, aber auch wirklich alles, mit einem Preis 
belegt und gehandelt werden kann. Somit schafft das Web 3 die 
Voraussetzung für die Kommerzialisierung digitaler Artefakte 
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und den Handel damit. Der grosse Hype um NFTs hat letzten 
Endes gezeigt, worum es bei Web 3 vor allem geht: Die ökono-
mische Einhegung von Bits und Bytes und ihre Kommerziali-
sierung auf neuen, sozialen Märkten. Auch hier war das «Wir» 
essenziell, das durch Storytelling, Design und soziale Rituale die 
Grundlage für den Handel dieser neuen Anlageobjekte schuf.

GAMESTOP ODER DER TRAUM  
VOM WIDERSTAND GEGEN DAS SYSTEM

Anfang 2021 kämpfte ein Schwarm von Kleinanleger:innen ge-
gen mächtige Hedgefonds und Shortseller um die Aktie der US- 
Videospielhandelskette GameStop. Diese organisierte Aktion, 
die auf der Online-Plattform Reddit von der Gruppe Wallstreet- 
bets initiiert worden war, interpretierten einige Medien als 
Sturm auf die Bastille der Neuzeit.
 Es ist richtig, dass einige Hedgefonds hohe Verluste erlitten, 
und dass der Finanzkapitalismus kurzfristig eine Schlagseite ab- 
bekam, aber im Grunde genommen war die GameStop-Attacke 
in vielerlei Hinsicht ein Zeichen für den Sieg des Kapitalismus. 
Max Haiven, Finanzaktivist und Medienforscher, schreibt zur 
GameStop Affäre, dass sie erfolgreich darin war, die soziale Rea- 
lität in eine Reihe von «Investitionen» umzuwandeln und so alle 
Beteiligten in isolierte, wettbewerbsorientierte Risikoträger zu 
verwandeln, dass sogar deren Widerstand finanzielle Formen 
annahm.
 Dem gegenüber hob die vorherrschende Erzählung der  
GameStop-Affäre eher den kurzfristigen Triumph der «kleinen 
Leute» hervor, die endlich in der Lage waren, ins Casino einzu-
brechen und mit den ganz Grossen zu spielen. Allerdings blieb 
das Casino selbst unverändert.
 Das aufständische «Wir», das sich um GameStop mobilisier-
te, erwies sich als ein ideologisch verwirrter Online-Schwarm. 
Alle wollten Geld verdienen, manche aus Notwendigkeit, ande- 
re aus Spass, wieder andere aus Rache. Je länger man auf das 
GameStop-Phänomen blickt und versucht, eine eindeutige  
Logik hinter dieser sozialen Mobilisierung zu erkennen, desto 
mehr verlieren sich die Handlungsstränge im Chaos. Dort, wo 
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das analytische Verständnis endet, öffnen sich neue, interes-
sante Muster von kollektiver Eigendynamik, multipliziert mit 
den Sogkräften digitaler Algorithmen. Weder verstehen wir 
diese Dynamik in ihrer Gesamtheit, noch sind wir in der Lage, 
sie zu beherrschen. Willkommen in der Welt des Cyberpunk!

PLATTFORM-KAPITALISMUS,  
DISASTER-KAPITALISMUS

Der Instagram-Account Humans of Late Capitalism postet  
regelmässig Meldungen, die den Zynismus einer von Profitgier 
auf die Spitze getriebenen Welt zeigen. Am 29. Januar 2022 
etwa wurde das Bild einer von Adidas produzierten schwim-
menden Tennis-Plattform gezeigt, die auf dem so gut wie toten 
Great Barrier Riff in Australien floatete – auffällig gebrandet 
und «aus 100% recycletem Plastik ♥». Das Gefühl, das sich beim 
Scrollen durch die mehr als 900 Posts auf diesem Account ein-
stellt, ist immer wieder die Ungläubigkeit ob der Abkopplung 
von jeglicher menschlichen Vernunft angesichts der massiven 
Bedrohungen, die auf uns zukommen.
 Die vergangenen zwei Jahre, geprägt von der COVID-19- 
Pandemie, flankiert von zunehmenden Naturkatastrophen, glo- 
baler Flucht und militärischen Auseinandersetzungen, haben 
den ohnehin schon weit nach oben getriebenen Plattform- 
Kapitalismus um eine Umdrehung weiter hinaufgeschraubt. Da- 
hin, wo die Luft dünn zu werden beginnt, in die Sphäre dessen, 
was Naomi Klein als «Schock-Strategie» bezeichnete. Gemeint 
ist das politische Kalkül politischer Entscheidungsträger:innen, 
die Krisensituationen im Land ausnutzen, um Massnahmen 
durchzusetzen, die lediglich einer kleinen Elite dienen und das 
Elend aller anderen nur vergrössern. 
 In diese Phase fällt auch die Umwandlung von natürlichen 
Ressourcen in Spekulationsobjekte. So führt etwa der interna-
tionale Handel mit Emissionsrechten dazu, dass in China grosse 
Waldflächen als CO2-Speicher ausgewiesen und als Finanzpro-
dukt gehandelt werden. Der Erfolg von Forstprojekten weltweit 
wird somit nicht mehr an der Erhaltung von Ökosystemen oder 
an der Sicherung von Lebensgrundlagen gemessen, sondern 
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an den Profiten, die sie auf internationalen Märkten erzielen. 
Selbst Naturschutzgebiete oder bedrohte Tier- und Pflanzen-
arten werden in spekulativ finanzierte Produkte umgewandelt 
und weltweit gehandelt. Die Bedürfnisse von Natur, Mensch 
und Tier werden dabei bewusst übergangen. Die beinahe un-
ausweichliche Gefahr eines ökologischen und zivilisatorischen 
Zusammenbruchs steht real vor uns, doch die Riesenmaschine 
läuft unaufhaltsam weiter.
 So sehr man versucht, den heutigen Zustand des Kapitalis-
mus mit den Instrumenten und Normen traditioneller sozioöko- 
nomischer Forschung zu verstehen, so wenig kommt man an 
der Frage nach dem Sinn des Ganzen vorbei. Was bringt alles 
Geld, wenn die Mechanismen der Geldschöpfung und des Geld- 
handels uns am Ende auslöschen?

DIE WELT VOM GELD HER  
VERSTEHEN

Bereits um die Jahrhundertwende entwarf Georg Simmel in 
seiner Philosophie des Geldes das Psychogramm einer Gesell-
schaft, die vom Geld beherrscht wird. 
 Die zentrale Frage, die er dabei stellte, war: «Was für eine 
Weltsicht ergibt sich, wenn man das Geld zum Prinzip erklärt – 
zu dem, was die Welt im Innersten zusammenhält?» Simmels 
Arbeit ist daher auch heute noch ein wichtiger Bezugspunkt 
für die Untersuchung einer Gesellschaft, die ihre Deutung von 
Welt und ihre sozialen Interaktionen hauptsächlich mit Geld 
organisiert. Hundert Jahre vor dem Aufkommen von Facebook 
und anderen sozialen Netzwerken stand für Simmel fest, dass 
soziale Beziehungen in der modernen Gesellschaft versachlicht 
und «entpersonalisiert» werden. Simmel ging davon aus, dass 
die moderne Geldwirtschaft nicht etwa zu einer Vereinsamung 
des Menschen führe, sondern im Gegenteil den «Vergesell-
schaftungsprozess» des modernen Menschen beschleunige.
 Wie lässt sich der von Simmel skizzierte Prozess der Verge-
sellschaftung des Menschen auf das Wesen der heutigen Platt-
form-Ökonomie übertragen? Wie bereits beschrieben, funkti-
onieren soziale Plattformen über eine passive Kollektivierung 
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der Nutzer:innen. Das Individuum an sich ist für das digitale 
Kollektiv allenfalls stichwortgebend relevant. Der ökonomische 
Wert der digitalen sozialen Interaktion bemisst sich in der Zu-
ordnungsfähigkeit zu populären Meinungen im Kollektiv sowie 
im Clustering von Themen und Vorlieben. 

Hier, an der Schnittstelle zu Ökonomie, Soziologie und Anthro-
pologie, stellen sich die interessanten Fragen. 
 — Wie ist es heute noch möglich, im Interesse einer Gemein-

schaft zu handeln, statt ausschliesslich im Interesse der Profit- 
maximierung?

 — Ist im digitalen Raum Platz für Communities, die von gemein- 
samen Wertevorstellungen und sozialen Zielen motiviert 
werden?

 — Kann Geld zum Ausgangspunkt für nachhaltiges wirtschaft-
liches Handeln werden?

LET’S BUY TWITTER!

Als die Microblogging-Plattform Twitter 2016 aufgrund lang-
sam wachsender Userzahlen und schwindender Werbe-Ein-
nahmen kurz vor der Pleite stand, stellte der Medienforscher  
Nathan Schneider in einem viel beachteten Guardian-Artikel 
einen Vorschlag in den Raum: Let’s buy Twitter! Seine Argu-
mente waren so einfach wie überzeugend. Wir Nutzer:innen 
sind diejenigen, die die Arbeit auf Twitter machen. Wir posten 
täglich unsere Inhalte, teilen unsere Gedanken, schaffen Mehr-
wert für andere. Dabei stellen wir auch noch freiwillig unsere 
Daten zur Verfügung. Wir sollten ein Recht dazu haben, die 
Plattform in unserem Sinne postiv zu gestalten, Threads zu mo-
derieren, Hassrede zu unterbinden und ein ethisches Finanzie-
rungsmodell zu finden. 
 Armin Steuernagel, Gründer und geschäftsführender Gesell- 
schafter des alternativen Investmentunternehmens Purpose 
Foundation, schlug Nathan Schneider auf Anfrage vor, wie dies 
ablaufen könnte: Ein Unternehmen gründen und Anteile anbie- 
ten, die Dividendenrechte, aber kein Stimmrecht gewähren; 
etwa 20% der für die Übernahme benötigten Mittel aufbringen, 
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den Rest leihen und kaufen. Die Stimmrechte würden nach einer 
«Leiter des Engagements» verteilt, die Investor:innen und allge- 
meine Nutzer:innen einschlösse, aber denjenigen mehr Kont-
rolle zugestünde, die den grössten Beitrag zur Plattform leiste-
ten wie etwa Mitarbeiter:innen und superaktive Nutzer:innen. 
Schliesslich könnte es einige «goldene Aktien» mit Vetorecht 
geben, die von einer Stiftung kontrolliert werden könnte und 
sämtliche Nutzer:innen vertreten wüde.
 Ein anderer Vorschlag zur kollektiven Übernahme von Twitter 
war, dass es nur 1% der Nutzer:innen bräuchte – bei damals drei 
Millionen keine geringe Zahl – die Anteile im Wert von 2300 US- 
Dollar kaufen und geschlossen für den Übergang zu genossen- 
schaftlichem Eigentum stimmen müssten. Die Anteile könnten 
dann im Laufe des Übergangsprozesses zurückbezahlt werden, 
zum Teil durch einen Mitgliedsbeitrag, der im Durchschnitt 
10 US-Dollar pro Jahr betragen könnte. Hinter dem Vorschlag 
stand die Annahme, dass aktive Twitter-User lieber eine Mitei- 
gentümergebühr zahlen würden, als der Unternehmenszentrale 
einen Blankoscheck für den Verkauf ihrer Daten auszustellen.
 In der Folge entstand eine Bewegung, die sowohl die sozia-
len als auch die traditionellen Medien für eine Weile beschäf-
tigte, und die nichts Geringeres postulierte, als dass digitale 
Plattformen in die Hände ihrer Nutzer:innen gehörten. Denn 
diese sind es, die am meisten von der Infrastruktur abhängen. 
Sie sind diejenigen, die das grösste Interesse daran haben, dass 
eine Plattform wirtschaftlich, kulturell und ethisch erfolgreich 
ist. Unter dem Hashtag #Let’sBuyThisPlatform wurde die Frage 
in die Welt gebracht, wie wir gemeinsames Eigentum und kol-
lektive Steuerung so designen können, dass die Plattformen 
dieser Welt in Zukunft den Interessen ihrer Nutzer:innen dienen 
und nicht umgekehrt. 
 Interessant ist, dass die Frage aktuell, vor dem Hintergrund 
von Elon Musks Kaufabsichten von Twitter, nicht erneut disku- 
tiert wird. Viele der Stimmen, die sich damals für eine Vergesell- 
schaftung von Twitter eingesetzt hatten, scheinen verstummt 
zu sein. Statt die vor sechs Jahren entwickelten Strategien zur 
kollektiven Übernahme von Twitter nun mit gemeinsamer Kraft 
umzusetzen und den reichsten Mann der Welt in seine Schran-
ken zu verweisen, blicken alle nur gebannt auf seinen nächsten 
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der Nutzer:innen. Das Individuum an sich ist für das digitale 
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strategischen Schachzug. Die schiere Höhe der Summe, die 
Musk zu zahlen bereit ist, scheint jeden Versuch von kollektiv 
organisiertem Widerstand im Keim zu ersticken.

PLATTFORM-KOOPERATIVISMUS

Das Interesse an genossenschaftlich geprägten Internet-Platt-
formen wurde vor allem durch den wachsenden Widerstand 
gegen die Sharing Economy angetrieben, die anhand von Ge-
schäftsmodellen wie TaskRabbit gezeigt hatte, dass die neue 
Digitalökonomie im Grunde genommen zu einer fortschreiten-
den Versklavung und Prekarisierung führte. Um das Jahr 2015 
herum wurde klar, dass digitale Apps teilweise die Kontrolle 
über die traditionellen Arbeitsmärkte übernommen hatten. 
Diese neue «Arbeit auf Abruf» ging einher mit einem Verlust 
von Arbeitnehmer:innenrechten, sozialer Absicherung und dem 
Verschwimmen der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit.
 Im November 2015 fand die erste internationale Konferenz 
zum Thema Platform Cooperativism statt. Trebor Scholz, Profes- 
sor an der New School in New York und Initiator der Konferenz, 
legte den Grundstein für ein ökonomisches Modell, in dem  
erfolgreiche Plattformen kopiert und genossenschaftlich nach- 
gebaut werden: Geteiltes Eigentum, gemeinsame Steuerung 
und kollektive Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer:innen 
bildeten den Kern dieses neuen Unternehmensmodells.
 Ausgehend von Plattform-Monopolisten wie Uber entstan-
den zahlreiche lokale, selbst verwaltete Fahrdienste. Fahrrad-
kuriere begannen sich zusammenzuschliessen und den grossen 
Lieferservices den Rücken zuzukehren. Ausgehend von Airbnb 
entwickelte sich Fairbnb, ein Kurzzeit-Übernachtungsservice, 
der allerdings von Stadtverwaltungen und lokalen Gremien 
gemeinsam organisiert wurde. Mit dem Resonate Music Strea-
ming Collective wurde 2017 eine digitale Genossenschaft ge- 
gründet, in der Musikschaffende und Fans gemeinsam ihre ei-
gene Plattform betreiben, mit fairem Stream2own-Bezahlmo-
dell und einer grossen kulturellen Vielfalt. In New York entwi-
ckelte sich mit Up & Go die Blaupause einer Genossenschaft 
von und für Reinigungskräfte, die sich gemeinsam organisierten 
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und soziale Absicherung sowie menschenwürdige Bezahlung 
für ihre Arbeit ins Zentrum rückten. 
 In dieser neuen kooperativen, digitalen Ökonomie organi-
siert sich das «Wir» auf der Basis von genossenschaftlichen 
Strukturen. Es wäre übertrieben, zu sagen, dass diese Koope-
rativen auch nur annähernd mit der Marktmacht der grossen 
Plattform-Monopole gleichzusetzen wären. Dennoch ist es so, 
dass Jahr für Jahr mehr solcher Unternehmen und Strukturen 
entstehen. Das internationale Platform Cooperativism Consor-
tium steuert als Knotenpunkt für Forschung, Community- 
Building und Finanzierung den Aufbau von selbstorganisier-
ten Plattform-Kooperativen auf der ganzen Welt. 
 Es werden bereits erste Accelerator-Programme für Plat-
form Coops aufgesetzt, etwa mit Programmen wie der Start. 
Coop in den USA oder Unfound in England. Mit dem Projekt 
Platform Cooperatives Germany wurde erstmals auch der Auf-
bau kooperativer Unternehmens-Netzwerke im deutschsprachi- 
gen Raum über ein Programm des deutschen Wirtschaftsminis-
teriums gefördert. 
 Und mittlerweile scheinen selbstverwaltete Strukturen auch 
der letzte Ausweg für Geschäftsmodelle zu sein, die sich über 
die Jahre als unrentabel erwiesen haben: Der Markt für Essens- 
lieferdienste in Deutschland etwa zeigt deutlich, wie über zehn 
Jahre lang Millionen von Euro verbrannt wurden, ohne dass die 
erbittert konkurrierenden Start-ups jemals profitabel wurden. 
 Während sich die Erkenntnis breit macht, dass sich dieser 
ruinöse Kampf nicht mehr fortzusetzen lohnt, entstehen in 
Städten wie Berlin oder Barcelona kooperative Lieferdienste 
oder, wie am Beispiel von Coop Cycle zu sehen, kooperative 
Softwareprojekte, die es Fahrer:innen erlaubt, ihr professionel-
les Profil selbst zu verwalten und bei einem Jobwechsel mit-
nehmen zu können. Schliesslich ist das Bewertungsprofil für 
Arbeiter:innen in der Gig Economy (Teil des informellen Arbeits- 
markts) das wichtigste Kapital und Grundvoraussetzung für die 
nachhaltige Gestaltung ihrer Arbeit.
 Der digitale Kapitalismus löst sein grundlegendes Verspre-
chen der Disruption der Märkte also doch nicht immer ein. 
Manchmal kann die Schallmauer des Höher-schneller-weiter ein- 
fach nicht mehr durchbrochen werden. Der unausgesprochene 
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Tauschhandel «Convenience gegen Nutzerdaten», der mehr als 
15 Jahre gut funktioniert hat, wird von einer wachsenden Zahl 
von Menschen weltweit abgelehnt. Da, wo bislang noch verein- 
zelte Strukturen von Widerstand zu sehen waren, bilden sich 
nun vermehrt Ökosysteme und Netzwerke, die vor allem eines 
im Blick haben: Die Wirtschaft an den primären Bedürfnissen 
von Mensch und Natur auszurichten.
 Die wichtigsten Stichworte hierbei sind: Kollektivierung, Ver- 
gesellschaftung und gemeinsames Eigentum. Als Kevin Kühnert, 
mittlerweile Generalsekretär der SPD in Deutschland, 2019 die 
Kollektivierung von Grossbetrieben wie dem Automobilkonzern 
BMW forderte, ging ein Raunen durch das Land. In Berlin er-
reichte die Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» zwei 
Jahre später einen erfolgreichen Volksentscheid. Die grosse 
Frage, die sich bei solchen ambitionierten Projekten stellt, ist 
die, ob Menschen überhaupt bereit sind, innerhalb solcher 
Strukturen gemeinsam zu denken und zu handeln. Es geht letz-
ten Endes um die Kultivierung eines kooperativen «Wir», um 
eine Agenda des Lernens und Verlernens, um die Aneignung 
neuer Prinzipien und Strukturen der gemeinsamen Steuerung.

DAO, DISCO UND DAOWO

Eine der extremen Formen von horizontaler Selbstorganisation 
und gemeinsam verwalteten Eigentumsstrukturen in der heu-
tigen Zeit nennt sich Decentralized Autonomous Organisation, 
kurz DAO. Eine DAO ist eine digitale Organisation, die technisch 
aus einem dezentralen Computer-Netzwerk ihrer Mitglieder 
besteht. Die Zusammenarbeit wird über einen Smart Contract 
gesteuert, in den alle Regeln, Prozesse und Belohnungen inner- 
halb der Gemeinschaft eingeschrieben sind. Seit der oben er-
wähnten Ur-DAO, die 2016 ihren Betrieb aufnahm, haben sich 
Tausende dieser Organisationsform gegründet. Manche pro-
duzieren und verkaufen Kunst, andere sammeln Geld für den 
Klima-Aktivismus, wieder andere haben das Ziel, soziale Pro-
jekte über den Kapitalstock der DAO zu finanzieren. 
 Es gibt jedoch auch immer wieder Kritik an DAOs, weil ihre 
grössten Assets, also die Dezentralität und die demokratische 
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Entscheidungsfindung gleichzeitig auch ihre grössten Schwach- 
stellen sind. Oftmals haben nur einige wenige innerhalb einer 
DAO genügend soziales Kapital, d. h. ihre Stimmen wiegen mehr 
als die der «einfachen» Mitglieder. Auch die Art und Weise der 
Mitbestimmung ist oftmals stark limitiert. Für viele der gemein- 
samen Ziele reichen binäre Ja/Nein-Votingprozesse einfach 
nicht aus. Die Abbildung von Nuancen der Meinungsfindung 
und die für die soziale Interaktion der DAO notwendige Care-
Arbeit, ist für das Empfinden vieler noch unzureichend.
 Hier setzt das Modell der in Spanien registrierten DisCO 
Coop an. DisCO steht für Distributed Cooperative Organisation. 
Zentraler Bestandteil einer DisCO ist das Governance-Prinzip, 
das verschiedene Formen von Arbeit berücksichtigt und ent-
lohnt: Sozial ausgerichtete Pro Bono-Arbeit, Care-Arbeit und 
bezahlte Arbeit. Hinzu kommt ein ausgefeiltes System der Ab-
bildung von Werten, Kosten und der Art der Verteilung inner-
halb der Organisation. Eine DisCO respektiert die Arbeit, die in 
der traditionellen Wirtschaft meist komplett ausgeklammert 
wird: Die unsichtbare Arbeit, die der Aufbau sozialer Beziehun-
gen mit sich bringt, das Lösen von Konflikten und das Beant-
worten von Fragen und Anliegen der Mitglieder.
 Ruth Catlow, die Mitgründerin der Kunstinstitution Further-
field in London, gilt als Wegbereiterin der DAOWO, der Decen-
tralised Autonomous Organisation With Others. In diesem spe-
ziell für den Kunst-und Kulturbereich konzipierten Projekt 
kommt noch eine weitere, entscheidende Ebene hinzu: Der Auf- 
bau eines ganzen Ökosystems solcher Organisationen, deren 
Vernetzung und Kultivierung der Zusammenarbeit in einem 
grösseren Verbund. 
 Alle diese dezentralen, digitalen Organisationen werden in 
der nahen Zukunft unter Beweis stellen müssen, was sie im Hin- 
blick auf soziale Koordination und die Steuerung von Gemein-
schaftsgütern wirklich anzubieten haben. Für viele gelten DAOs 
als die Unternehmensform der Zukunft. Vor allem im Hinblick 
auf die sogenannten Commons, also Gemeinschaftsgüter, an 
denen eine grosse Anzahl Mitglieder Interesse hat und regel-
mässig über Anliegen abgestimmt werden muss.
 Spätestens, wenn öffentliche Infrastrukturen wie das Gesund- 
heitssystem als DAO gesteuert werden, wird es unerlässlich sein, 
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heitssystem als DAO gesteuert werden, wird es unerlässlich sein, 
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die heute in vielen DAOs noch fehlenden Prinzipien der digita-
len Commons, der Mitbestimmung auf verschiedenen Ebenen 
sowie der fairen Verteilung von Care-Arbeit in die technologi-
sche Infrastruktur zu integrieren.

DAS NEUE «WIR»  
UND DAS KOLLEKTIV DER ZUKUNFT

Anhand der Beispiele in diesem Essay habe ich versucht, dem 
neuen «Wir» nachzuspüren. Das «Wir» als Motor für Transak-
tionen auf digitalen Plattformen, als Bezugsgrösse für Algo-
rithmen und als zentrale Erzählung der Sharing Economy. Das 
«Wir» als gemeinsamer Traum von Veränderung, als soziale 
Utopie und wirkmächtiger Schwarm.
 Das «Wir» ist etwas schwer Fassbares, weil es für so vieles 
herangezogen wird. Für Verkaufsargumente, falsche Verspre-
chen und grossformatige Träume. Wie eine unbehandelte Lein-
wand wird das «Wir» nach Belieben ausgemalt, mit den unter- 
schiedlichsten Inhalten und Qualitäten befüllt. Es wird designet, 
ausformuliert, betextet und oftmals heraufbeschworen.
 Was ist es letztlich wirklich? Hat das neue «Wir» die Kraft, 
«die Welt im Innersten zusammenzuhalten», ähnlich wie es 
Simmel in Bezug auf das Geld beschreibt? Müsste es nicht  
eigentlich so kommen, angesichts des Zustands unserer Welt 
heute? Ist die Kultivierung eines neuen, echten Wir-Gefühls, 
eines grösseren Zusammenhalts, nicht der einzige Weg, der aus 
der globalen Misere herausführt?
 Wie wir gesehen haben, muss sich das kooperative «Wir» 
einer gewaltigen Agenda des Neu-Lernens stellen: Eigentum 
neu denken, Mitbestimmung organisieren, demokratische Teil-
habe sichern – niemandem von uns sind diese Disziplinen in die 
Wiege gelegt worden. 
 Sie gehören mit zum Komplexesten und Kompliziertesten 
überhaupt. 
 Um das «Wir» auf Dauer handlungsfähig zu machen, braucht 
es einerseits die politische Legitimation und andererseits die 
praktische Verankerung in der realen Welt. Dafür kann der Be-
griff des kollektiven Kapitals ein interessanter Ausgangspunkt 

19
K

O
LL

E
K

T
IV

E
S 

K
A

P
IT

A
L

sein. Das genossenschaftliche «Wir» organisiert sich ja auch um 
gemeinsames Kapital, mit dem die Interessen des Kollektivs 
durchgesetzt werden.
 Wenn wir kollektives Kapital nun als etwas betrachten, das 
noch über den finanziellen Handlungsrahmen hinausgeht, etwa 
als einen gemeinsamen Möglichkeitsraum, eine Ressource, die 
wir im Interesse aller pflegen und weiterentwickeln, dann kom- 
men wir in einen Bereich, wo das «Wir» tatsächlich auch Wirk-
samkeit entfalten kann. 
 Um Wirksamkeit entfalten zu können, braucht das «Wir» 
eine gemeinsame Vorstellungskraft, eine innere Überzeugung, 
die uns eine bis dato noch nie dagewesene soziale Koordi-
nation ermöglichen kann. Diese Vorstellungskraft ist der Aus-
gangspunkt für organisiertes Handeln auf globaler Ebene. Wie 
diese Vorstellungskraft momentan fehlt, sieht man an vielen Bei- 
spielen: Elon Musks Spiel um Twitter, dem kein nennenswerter 
Widerstand gegenübersteht; die Preistreiberei der Mineralöl- 
und Gaskonzerne angesichts des Ukraine-Kriegs und politischer 
Instabilität, der flächendeckend mit Ohnmacht begegnet wird; 
die spürbar werdenden Folgen des Klimawandels und die auf-
kommende Erkenntnis, dass selbst weltweite Protestaktionen 
wie Fridays for Future (noch) nicht den benötigten Hebel für 
Veränderungen bringen.
 Das «Wir», das benötigt wird, um gemeinsam für den Erhalt 
unseres Lebensraums und einer demokratischen politischen 
Kultur einzutreten, hat eine überdimensionale, kaum fassbare 
Grösse. Vielleicht übersteigt es momentan gerade unsere Vor-
stellungskraft, mitten in der allgemeinen Lähmung, die uns im 
Hinblick auf die zeitgleich stattfindenden Krisen überall auf der 
Welt erfasst hat. Und doch kann der Schlüssel zu einer nachhal- 
tigen Veränderung nur in der Kultivierung dieser gemeinsamen 
Vorstellung einer lebenswerten Zukunft liegen. 
 Entscheidender Teil dieser Kultivierungsstrategie ist die Ent- 
wicklung alternativer Geld- und Wirtschaftssysteme, die Hand-
lungsoptionen rund um kollektives Kapital erst möglich machen. 
Dazu gehört auch, die traditionelle Funktionsweise von Geld 
grundlegend neu zu betrachten. Wie das passieren wird, wer 
einen solchen Prozess steuern oder gestalten wird und wer am 
Ende davon profitiert, wird die Zukunft zeigen. 
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Wichtig ist mir an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass unsere 
Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind. Wir sind diejeni-
gen, die letztlich darüber entscheiden, was unsere Welt «im 
Innersten zusammenhält». Das, was uns Menschen auf dieser 
Welt einzigartig macht, ist die Kraft unserer Vorstellung. Nutzen 
wir sie!
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1 Der Begriff Finanzialisierung bezeichnet die zunehmende 
Dominanz der Kredit- und Kapitalmärkte auf alle Lebens- 
bereiche

2 Die Bezeichnung Big Five steht für die Tech-Giganten Google, 
Amazon, Facebook, Apple und Microsoft.

3 Collaborative Consumption steht für den gemeinschaftlichen 
Zugang zu Produkten und Dienstleistungen, die durch 
Teilen, Schenken, Handeln und Tauschen zirkulieren.

4 Als Peanuts bezeichnete der ehemalige Vorstandssprecher 
der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, offene Handwerker- 
rechnungen in zweistelliger Millionenhöhe, die im Zusam- 
menhang mit der Pleite des Baulöwen Jürgen Schneider 
entstanden waren. Diese abschätzige Bewertung von 
Geldbeträgen, von denen die meisten Bürger:innen nur 
träumen können, brachte Kopper immerhin den Preis 
des Unwortes des Jahres 1994 ein.

5 Ein Node bezeichnet in einem Blockchain-Netzwerk einen 
Verbindungspunkt, der als Netzwerk-Knoten eine Kopie 
der Blockchain speichert, mit anderen Rechnern verbun- 
den ist und Informationen prüft und bestätigt.
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Nach der Finanzkrise von 2008 hat sich ein neues «Wir» ent-
wickelt, das zur Bezugsgrösse für kollektives wirtschaftliches 
Handeln wurde, geprägt von Plattform-Kapitalismus und Mar-
keting-Strategien. Dieses «Wir» hat sich aber auch in Richtung 
Sharing Economy und zuletzt in den Traum einer gemeinsamen 
sozialen Utopie entwickelt. Ob dieses Bestand haben wird, muss 
sich zeigen.

Ela Kagel ist Digitalstrategin und arbeitet an der Schnittstelle 
von Gesellschaft, Technologie und Ökonomie. Sie ist u. a. Co-
Gründerin des SUPERMARKT, eines unabhängigen Hubs für 
digitale Kultur und kollaboratives Wirtschaften in Berlin.
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