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Interessiert 
sich der 
Kapitalismus
etwa nicht fürs 
Gemeinwohl?

07 //  D IG ITALER SOZIALISMUS
NILS LEGLER
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Nils Legler konzentriert sich darauf, 
wie es nach dem Kapitalismus mit uns 
weitergeht. Auf seinem YouTube-Kanal 
„Feine Welt“ verfasst er Essays über 
politische Theorie und referiert über 
die Utopie des digitalen Sozialismus. 
Wie wir dort landen und wie dann  
alles funktioniert, schildert Legler im 
Twitterinterview.  



GEMEINWOHLTÄTER*INNEN

Unter 
Gemeinwohl 
verstehe ich 
nicht bloß die 
Summe davon, 
wie gut es  
Einzelnen geht. 

UTOPIE 

Leitet sich von den altgriechischen Wörtern ou „nicht“ und tópos „Ort, 
Stelle“ ab. Zusammen also „Nicht-Ort“, den man logischerweise nie erreicht. 
Eine Utopie dient viel mehr als Himmelsrichtung, die der hoffnungsvolle 
Mensch anpeilen will. Sie entsteht aus der Kritik am Bestehenden und sucht 
mit Fantasie nach besseren Alternativen. 
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Es geht auch 
darum, welchen
Sinn eine  
Gesellschaft als 
Ganzes hat.

KAPITALISMUS:

Laut Bundeszentrale für politische Bildung sind drei Merkmale  
charakteristisch: privater Besitz von Produktionsmitteln, Marktwirtschaft 
und Gewinnmaximierung. Der Kapitalismus ist also nicht nur ein  
Wirtschaftssystem, sondern auch eine Gesellschaftsordnung. Schließlich 
geht mit Besitz Macht einher, und wer nichts besitzt, kann nur seine  
Arbeitskraft verkaufen oder arm sein. Wie der Markt alles regelt, sieht ja 
jetzt jeder besonders gut: Pflegekräfte sind unterbezahlt, Amazon- 
Mitarbeiter*innen werden ausgebeutet und Musk, Bezos oder Co. werden  
in einer Pandemie reicher, zahlen aber im Schnitt 0,1-3,3% Steuern.  
Gewinnmaximierung eben.
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Warum müssen wir über Alternativen zum Kapitalismus sprechen? 
Funktioniert er etwa nicht mehr? Interessiert er sich nicht fürs Ge-
meinwohl? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Das Problem ist vielmehr, dass er zu gut funktioniert. Wir wissen aber schon 
lang, dass sein Ziel nicht die Steigerung des Gemeinwohls, sondern des 
Profits Einzelner ist. Es wird bloß immer deutlicher, was dabei alles auf der 
Strecke bleiben muss. MONEY WITH WINGS

Was ist Gemeinwohl?

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Unter Gemeinwohl verstehe ich nicht bloß die Summe davon,  
wie gut es Einzelnen geht. Es geht auch darum, welchen Sinn eine Gesell-
schaft als Ganzes hat. Arbeiten z.B. alle daran, eine lebenswerte Welt  
zu schaffen oder arbeiten alle daran, den Profit einiger Weniger zu steigern? 
THINKING FACE

Erklären Sie doch bitte kurz, wie der digitale Sozialismus im Unter-
schied zum Kapitalismus funktionieren würde? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Es gäbe keine Marktwirtschaft (in der Waren ausgetauscht  
werden), aber auch keine zentrale Planung. Vielmehr würden dezentral  
Bedürfnisse und Produktionsmöglichkeiten verglichen und somit die  
Befriedigung möglichst vieler Bedürfnisse ermöglicht. SELFIE

Mittlerweile können wir aber auch die 
nötige Geschwindigkeit aufbringen, 
um effizienter als die Marktwirtschaft 
zu sein.
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Welche Rolle spielt Technik in Ihrer Utopie? Haben wir schon alles 
entwickelt, was nötig ist? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Die Technik wäre ein Hilfsmittel, um die Gesellschaft zu organisieren. Grund-
sätzlich sind die Prinzipien dazu schon lange bekannt, mittlerweile können 
wir aber auch die nötige Geschwindigkeit aufbringen, um effizienter als die 
Marktwirtschaft zu sein. NERD FACE

Im digitalen Sozialismus legt ein Rat aus Wissenschaftler*innen ein 
Budget für den Abbau der natürlichen Ressourcen fest. Wieso sollten 
wir dem Rat vertrauen? Warum brauchen wir ein bisschen Experto-
kratie? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Uns dürfen nicht in 100 Jahren die Ressourcen ausgehen, daher  
muss irgendwer bestimmen, wo die Grenzen des Möglichen liegen. Das ist 
eine wissenschaftliche Entscheidung; Politik beginnt erst bei der Frage,  
wie die vorhandenen Ressourcen denn aufgeteilt werden. PERSON  
FENCING

Was ist die größte Schwäche des digitalen Sozialismus? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Dass die Bedürfnisse lediglich registriert und möglichst effizient  
befriedigt werden. In den meisten Konzepten wird nicht danach gefragt, wie 
Bedürfnisse überhaupt entstehen. Insofern gibt es die Gefahr, dass der  
gleiche Mist produziert wird wie bisher – bloß effizienter. FLUSHED FACE

Die mächtigsten Gegner sind 
diejenigen, die von unserer aktuellen 
Produktionsweise profitieren.
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Wir können auch
weitermachen  
wie bisher, bloß  
nicht sehr lange.

EXPERTOKRATIE 

Regierende entscheiden ausschließlich aufgrund von wissenschaft-
lichen oder technischen Erkenntnissen. Klingt angesichts von Klima wandel 
und Co. schön, kann aber auch sehr gefährlich werden. Denn jede Entschei-
dung wird plötzlich alternativlos.
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SOZIALISMUS 

Wurde erst als Reaktion auf den Kapitalismus entwickelt. Dement-
sprechend erklärt er sich am leichtesten über seine Ziele: die  
Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Abschaffung der Markt-
wirtschaft. Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Versprechen,  
mit denen Wirtschaft und Gesellschaft organisiert werden sollen.  
Den Realsozialismus mit Planwirtschaft haben schon diverse Autokraten 
gegen die Wand gefahren, weshalb die Vorbehalte groß sind. Doch den einen 
Sozialismus gibt es nicht. Stattdessen zahlreiche Konzepte und Theorien.  
Ist jetzt die Zeit für einen real funktionierenden Sozialismus?

DIGITALER SOZIALISMUS

Im Mittelpunkt steht nicht mehr der Profit – es gibt schließlich  
kein Geld mehr – , sondern die Befriedigung von Bedürfnissen.  Wichtige 
Bausteine/Module des digitalen Sozialismus sind:

Identifikationsnummer: Mit der gibst du in einem digitalen Katalog  
an, was du brauchst. Deine Wunschliste. Die Unternehmen wissen  
nun, was sie produzieren müssen, und erhalten Punkte zur Beschaffung  
von Ressourcen. Du musst dich später nicht strikt an die Wunschliste  
halten, wirst dafür aber belohnt. 

Punkte: Funktionieren nicht als Währung, sondern als Informations-
träger über Bedürfnisse und Leistungen. Sie landen nicht bei einem  
Unternehmensbesitzer, sondern verschwinden nach Kauf wieder. Du be-
kommst einen Lohn und kannst entsprechend Punkte für die Gebrauchs-
gegenstände im digitalen Katalog ausgeben. 

Lohn: Wird in den Unternehmen von demokratischen Instanzen fest-
gelegt. Abhängig von Leistung, Schwierigkeit und Unannehmlichkeiten. 

Arbeitsplätze: Du kannst dich auf Stellen bewerben, auf die du Lust 
hast. Ein demokratisches Komitee entscheidet, ob du die Stelle bekommst. 
Du trittst nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis, sondern hast das Recht  
auf und die Pflicht der Mitbestimmung im Unternehmen. 

Lebenslauf: Bildungseinrichtungen und Unternehmen können hier  
eintragen, was du erreicht hast oder ob du Mist gebaut hast. Bei Bewerbun-
gen soll er für Leistungsgerechtigkeit bei der Stellenvergabe sorgen. 

(Details im Video „Wie der Sozialismus heute funktionieren könnte“ 
von Feine Welt.)
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Gibt es auch Alternativen zum digitalen Sozialismus? Welche?

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Wir können auch weitermachen wie bisher, bloß nicht sehr lange. Der libera-
le Kapitalismus kommt also irgendwann an sein Ende. Dann stehen  
wir vor der Wahl: Autoritärer Kapitalismus oder irgendeine Form des Sozia-
lismus? Der digitale Teil soll dann Machtkonzentration verhindern.  
NEUTRAL FACE

Ist die Leistungsgesellschaft essenziell fürs Gemeinwohl?

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Wenn das heißt, dass Menschen etwas leisten, im Sinne von arbeiten: Ja. 
Wenn das bedeutet, dass die Menschen sich kaputtarbeiten, um für einige 
Wenige einen unvorstellbaren Profit zu produzieren: Nein.  
MAN GESTURING NOT OK

Wer würde in Ihrer Utopie die Drecksjobs machen?

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Für Jobs die niemand machen möchte, gibt es den Anreiz der Arbeitszeitver-
kürzung. Dann kann man sich fragen: Lieber alle vier Wochen in  
die Kanalisation steigen oder jeden Tag 3 Stunden in der Fabrik sitzen? Ich 
würde die Fabrik nehmen, andere dann hoffentlich die Kanalisation.  
CROSSED FINGERS

In den meisten Konzepten wird nicht 
danach gefragt, wie Bedürfnisse 
überhaupt entstehen. Insofern gibt 
es die Gefahr, dass der gleiche Mist 
produziert wird wie bisher — bloß 
effizienter.
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Müssen wir Freiheiten weiter beschränken, um zukünftig Gemeinwohl 
zu garantieren? Welche genau?

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Wir müssen die Freiheit beschränken, dass Privatpersonen in Besitz von zu 
vielen Produktionsmitteln sind. Wir müssen demokratisch darüber entschei-
den können, wie und was wir produzieren möchten. Andere Freiheiten sind 
nicht zentral und mir auch ein bisschen egal. MAN SHRUGGING

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Dass wir ein besseres System schaffen, bevor weite Teile der Erde  
unbewohnbar sind. Die erste Phase des Sozialismus wird sehr lange  
restaurativ bleiben müssen. Wenigstens können wir uns dann aussuchen, 
was wir wieder aufbauen möchten und was Geschichte bleiben soll.  
SMILING FACE WITH HALO

Wer sind die mächtigsten Gegner auf dem Weg zu Ihrer Utopie? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Die mächtigsten Gegner sind diejenigen, die von unserer aktuellen Produk-
tionsweise profitieren. Das Perfide ist ja, dass wir auch von ihnen abhängig 
sind: Ein Kapitalstreik würde die Arbeiter*innen kurzfristig härter treffen als 
die Unternehmer*innen. MAN ZOMBIE

Was macht Ihnen Hoffnung? 

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Dass die bürgerliche Politik sich vom Neoliberalismus lösen muss  
und noch kein neues ideologisches Fundament gefunden hat. Darum machen 
sie zur Überbrückung ein bisschen Sozialdemokratie. Die Frage ist, ob sie ein 
neues Fundament finden und wie lange es dann halten wird.  
DISGUISED FACE

Vielen Dank, @oststaat!

Nils | Feine Welt @oststaat 15. Juni
Vielen Dank für die Einladung!
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Wir müssen 
demokratisch 
darüber 
entscheiden  
können, wie und 
was wir  
produzieren 
möchten.
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