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SOMA-Satzung
Nach einem erster Entwurf vom 30.06. hier der aktuelle Stand, angenommen auf dem offenen
SOMA Treffen am 04.07.2014, anschließend ergänzt um den Einstieg „kurze Kapitalismuskritik“.

Die Menschen welche sich im Projekt „SoMA“ („Selbstorganisiert in Mannheim“) engagieren
möchten nun kurz Stellung zum aktuellen kapitalistischen Wirtschaftssystem beziehen bzw. einen
kurzen möglichen Gegenentwurf darstellen:
Anarchistische Wirtschaft beruht auf einer „dezentralen Bedürfnisproduktion“. Was soviel heisst
das die Produzenten und Konsumenten selbst bestimmen, was sie produzieren, wie sie produzieren
und wie sie die Produkte verteilen. In staatlich-kapitalistischen Strukturen wäre das kaum
durchführbar – in dezentral-anarchischen Strukturen hingegen bietet es sich geradezu an. Der
einzelne Arbeiter baut heutzutage Autos oder Kampfjets ja nicht unbedingt aus innerer
Überzeugung, sondern weil er einen Arbeitsplatz braucht, um Geld zu verdienen.
Durch die dezentrale Vernetzung einer solchen Gesellschaft würden viele Waren, Produkte und
Lebensmittel in der näheren Umgebung erzeugt und verbraucht. Das könnte ganz beträchtliche
Transport-, Lager- und Logistikkosten einsparen. Es reduzierte den ökologischen Wahnsinn, dass
viele Produkte aus reinen Gründen eines Handelsgewinns um die ganze Erde hin- und
hertransportiert werden. Gleiches ließe sich für die Weiterverarbeitung von Rohstoffen erreichen,
die sich heute – ebenfalls aus Gründen des Profts – überwiegend die reichen Industrieländer
gesichert haben. Import und Export wären dann nur noch für Produkte nötig, die etwa nur in
bestimmten Klimazonen gedeihen oder an bestimmten Plätzen hergestellt werden können. Daher
dezentrale Bedürfnisproduktion.
Anarchistische Wirtschaftstheoretiker gehen davon aus, dass in einer solchen Ökonomie am Ende
nur noch das hergestellt würde, was alle Menschen der Erde zum Leben, zum Vergnügen und zur
Bequemlichkeit brauchen. Nicht mehr und nicht weniger.
Gerade in einer anarchischen Gesellschaft werde es viel Raum für Individualität, Vielfalt und
Phantasie geben, und auch ›Luxus‹ sei kein Tabu – sofern es sich dabei nicht um Protzerei auf
Kosten anderer handelt, sondern um Freude am Schönen und am Genuss. Wer mehr konsumieren
wolle, habe durchaus das Recht, sich diesen Mehrkonsum zu erarbeiten. Was jedoch nach
anarchistischer Meinung verschwinden soll, ist die Ausbeutung anderer Menschen, denn libertäre
Wirtschaft müsse eine Solidarwirtschaft sein, die nicht auf parasitärer Lebensweise aufbauen dürfe.

Der Anarchismus besitzt kein abgeschlossenes Programm, er ist ein Work-in-Progress in dem wir
alle uns befnden.
Wir verstehen darunter die freie Assoziation von freien und gleichen Menschen zu einer
selbstbestimmten und selbstorganisierten Gemeinschaft ohne Hierarchien.
Menschen, die in einem hierarchischen strukturierten System aufgewachsen sind, können nicht alle
Konditionierungen dieses Systems überwinden.
Statt einem abgeschlossenen Programm setzen wir dem Kapitalismus daher dieses Projekt als einen
Raum zum experimentieren entgegen, einen Raum in welchem wir unsere Ideen und Wünsche
erproben können, um mit jedem Versuch unserem Ziel, der Anarchie, näher zu kommen.
Wie viele andere Anarchist*innen, in der Geschichte und in der Gegenwart, machen wir uns also
trotzdem auf den Weg schon innerhalb des kapitalistischen Systems selbstverwaltete und
selbstorganisierte Organisationsstrukturen zu schaffen.
Wir wollen mit unserem Projekt in Mannheim jetzt schon Formen der Selbstorganisation in
verschiedenen praktischen Tätigkeiten lernen – wir wollen diese Erfahrungen mit anderen
Menschen teilen, uns austauschen und uns gegenseitig vernetzen.

Das Projekt verfügt über keine institutionalisierten Machtstrukturen, der komplette Projektaufbau
ist horizontal organisiert.
Sowohl in seiner Struktur als auch im täglichen Umgang ist das Projekt hierarchiefrei.
Die Vereinnahmung durch das kapitalistische System, die Rekuperation des Projekts für die
Zwecke des Kapitalismus, soll durch eine permanente Kritik innerhalb und außerhalb des Projektes
vermieden werden.
Innerhalb des Projektes ist daher eine permanente Kritik an entstehenden Hierarchien und eine
andauernde Selbstrefexion nötig.
Sowohl das Gesamtprojekt, als auch die beteiligten Gruppen sind egalitär organisiert und
solidarisch auf der Grundlage der Gegenseitigen Hilfe, Entscheidungsstruktur des Projektes ist das
Gesamtplenum aller beteiligten Kollektive und beruht auf dem Konsensprinzip.
Sowohl das Gesamtplenum, als auch die beteiligten Gruppen sind kollektiv und partizipatorisch
organisiert, alle sind gleich.
Perspektivisch soll das Projekt ermöglichen, dass assoziierte Personen/Kollektive mit ihrer
Tätigkeit darin ihre Existenz(en) sichern können.
Wir wollen die Arbeit in unterschiedlichen Teilbereichen des Projekts nicht über die Arbeit anderer
stellen, daher ist ein für alle verbindlicher Einheitsstundenlohn wichtig.
Assoziierte Personen und Kollektive müssen sich in das Kollektiv des Gesamtprojekts einbringen,
z.B. durch Beteiligung an der Entscheidungsstruktur, Kneipendienst, Renovierungsarbeiten etc. –
diese Arbeiten sind für das Projekt relevant und werden nicht fnanziell entlohnt, sie sind eine
Verpfichtung der beteiligten Personen und Kollektive gegenüber dem Gesamtprojekt.
Die einzelnen kollektiven Projekte sind im weiteren, bis auf den Grundkonsens der Satzung des
Gesamtprojektes, inhaltlich und in ihrer Organisation autonom.

