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Dialektik 

Verflucht seid ihr Marx, Adorno und Horkheimer 



Immer gern  
mitmachen.  





Meine Motivation 

 

Peinliches Vorstellungsvideo? 

https://www.facebook.com/video.php?v=15693

61813335594 

 

 

 

 

 

Feedback und Inspiration 

017639083549, info@jayvolution.de 

 



Mein schaffen  

Aktiv in Getränkewelt. Ich kenn sie alle.  

Ziel: Vernetzung positiver Energien 

 

Jayvolution – viele Sachen 

Premium Kollektiv – am verzweifeln 

Viva con aqua – man hilft wo man kann 

Quartiermeister – in kontakt austausch und 

bald hoffentlich Kooperation 

 



Sozial, was ist das?  

Frei überlegt & synonyme 
Nach Duden 

Was ist sozial? 
 



“Sozial”=? 

• …? 
• Gedankliche Abkürzung für gut? 

 

die Gesellschaft betreffend; mitmenschlich 

barmherzig, fürsorglich, hilfsbereit, menschlich, wohltätig, karitativ, human 

gemeinnützig; gesellschaftlich; uneigennützig; mildtätig 

altruistisch 

aufopfernd, barmherzig, edelmütig, gemeinnützig, großherzig, hingebend, idealistisch, karitativ, mildtätig, selbstlos,  

menschlich 

barmherzig, freundlich, fürsorglich, gutherzig, gütig, mitfühlend, wohltätig, wohl wollend, zuvorkommend, 

menschenfreundlich, menschenwürdig, anteilnehmend, lieb, human 

 
 

http://synonyme.woxikon.de/ 

http://synonyme.woxikon.de/synonyme/sozial.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/sozial.php


Sozial nach Duden 

das (geregelte) Zusammenleben der Menschen in 

Staat und Gesellschaft betreffend; auf die menschliche 

Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend 

 

die Gesellschaft und besonders ihre ökonomische und 

politische Struktur betreffend 

 

dem Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend; die 

menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft 

regelnd und fördernd und den [wirtschaftlich] 

Schwächeren schützend 

 



Inwiefern “sozial”? 

• Das Produkt selbst? 

• Das Unternehmen dahinter? 
– Mitarbeiter- einbezug/zahlung 

• Werbeausgaben? 

• Gewinnverwendung? 

• Auswirkungen des Produktes  
– (Schad- und Nährstoffe, Umweltschutz (in 

Ressourcen, Produktion, Logistik, Entsorgung,...) 

 



Inwiefern “sozial”? 

• des Produktes  
– (geplante Obsoleszens,  Ingame-Käufe, 

Abhängigkeit,...) 

• Wirkungsbereich / Aussage / Design 
– (politisch “sozial”? Wenn für soziale Politik? 

• Soziale Politik?  
– “Hilfebedürftigen“ Helfen 

 



Sozial im Widerspruch 

Kann etwas sozial sein, das die Symptome 

bekämpft, die es selbst verursacht? 
 

Sozialpolitik:“ Übergeordnetes politisches Ziel ist die Integration ärmerer 

Bevölkerungsgruppen in die Gesellschaft und damit die Stabilisierung der 

Gesellschaftsordnung.“ 

 

Sozialpolitik ist also nicht die Abschaffung der Umstände die dazu 

führen? Arm= Nicht Teil der Gesellschaft? 

 

Ist ein Unternehmen sozial wenn es Ausbeutung/Gewomm “sozial” nutzt? 



 
Gibt es sie? 

  



Gibt es “Sozial-Unternehmen”? 

Mein Fazit: 

 

 

 

SinnMaxiMierung  

statt   Gewinnmaximierung 



Ausbeutung nach Marx 



Ausbeutung nach Marx 

…   ist der Gewinn. 

 

 
 

Von Aristoteles 
(...) Wenn aber Geld nicht mehr Mittel, sondern Zweck des Handelns ist, dann 

kommt es zur Gelderwerbskunst, der Chrematistik. Es geht dann nicht mehr 

darum, Gebrauchswerte zu tauschen, sondern um das Anhäufen von Geld. 

(Pol. 1257 b 29) Ein solches Verhalten betrachtet Aristoteles als unvernünftig 

und unnatürlich.  
(...) denn die Tapferkeit soll nicht Geld verdienen, sondern Mut erzeugen, und auch die Feldherrnkunst und die Medizin 

sollen das nicht, sondern Sieg und Gesundheit verschaffen. Doch jene machen aus alle dem einen Gelderwerb, als ob 

dies das Ziel wäre, auf das hin alles gerichtet werden müßte.“ (Pol. 1258 a 1–14) 

 

Entsprechend ist auch der Zins etwas Unnatürliches. Er entsteht aufgrund der Raffgier, der Pleonexia, und ist etwas 

„Hassenswertes, weil er aus dem Geld selbst den Erwerb zieht.“ (Pol. 1258 b 2) Eine weitergehende 

Auseinandersetzung mit der Gelderwerbskunst lehnte Aristoteles ab. „Dies sei nun hier nur im allgemeinen besprochen. 



Ausbeutung nach Marx 

 Mit Geld Geld verdienen beginnt mit dem 

Logikfehler, dass nicht Arbeit ,sondern 

Arbeitszeit bezahlt wird.  

Alternativen? 

 --> soziale Ausbeutung, keine Ausbeutung, 

Gewinnpartizipation 

 -->Ausbeutung in Handelskette 

 -->Ausbeutung im Zins 

 



Wirtschaft nach  
ihrem Zweck gestalten 

• Dem Menschen dienen 

– > allen Menschen! Keine Ausbeutung 

– obsoleszens 

•Fürs Nutzen / Gebrauchen geschaffen 

•Minimaler Gemeinschafts- oder kein Profit 



So geht’s nicht… 

•100 Mio Nutzer! 

 

 

•Yu-Gi-Oh&Magic 



Ist sozial teurer? 



Ohne Ausbeutung sollte ein Produkt 

maximal genauso viel kosten wie mit 

Ausbeutung.  

Die Ausbeutung ist der Gewinn.  

 Produkt ohne Ausbeutung, bei dem Gewinn 

entsteht , der in Privathand ist gibt es per 

Definition von Ausbeutung nach Marx nicht  



Ohne Ausbeutung= günstiger? 
W-G-W = verausgaben von Geld 

G-W-G'= Geld wird vorgeschossen um mehr einzunehmen= Kapital 

Kapital ist sich verwertender Wert 

Differenz zwischen G und G' ist Mehrwert (“Marx“) 

Quantitative Vermehrung hat weder Maß noch ein Ende.  

W-G-W= einfache Warenzirkulation- Zweck außerhalb Zirkulation , Maß am Bedürfnis 

und Ende an der Befriedigung 

(Bedürfnis Steigerung und dessen real Nutzen, Kommerzialisierung alles&allem 

 Eine kapitalistische Warenproduktion ist aber nicht auf Bedürfnisbefriedigung 

ausgerichtet, sondern auf die Verwertung des Werts. Bedürfnisbefriedigung erfolgt nur 

als Nebenprodukt, sofern sie sich mit der Kapitalverwertung deckt. Zweck kapitalistischer 

Produktion ist der Mehrwert nicht die Befriedigung von Bedürfnissen.  

 Wo kommt der Mehrwert eigentlich her?  

innerhalb der Zirkulation wäre eine Verwertung nur dann möglich, wenn dieWare W w 

unter ihrem Wert gekauft oder über ihren Wert verkauft würde. Diesem Fall kanndie 

vorgeschossen aware zu informieren, im Gewinn ist ein Kapitalisten steht aber auf der 

anderen Seite ein gleich großer Verlust eines anderen gegenüber. 

Gesamtgesellschaftlich hat die Wertsumme nicht verändert, sie wurde anders verteilt, 

ganz ebenso, als hätte ein dRaub tattgefunden.  

  



Der Geldbesitzer muss demnach auf dem 

Markt eine Ware vorfinden, deren 

Gebrauchswert die Eigenschaft besitzt, 

Quelle von Wert zu sein, so dass der 

Verbrauch dieser Ware schafft, und zwar 

mehr wert als sie selbst kostet.  

 

Diese besondere Ware gibt es. Es die Ware 

Arbeitskraft . Arbeitskraft ist die Fähigkeit des 

Menschen gemeint, Arbeit zu verrichten, und 

unter den Bedingungen von Warenproduktion 

kann die Verausgabung von Arbeit zu Quelle 

von Wert werden.  



 Beim Verkauf der Arbeitskraft wird nicht der 

ganze Mensch verkauft, es wird aber auch 

nicht die Arbeit verkauft aber ist ja erst die 

Aufwendung der Arbeitskraft. Das die 

Fähigkeit zum Arbeiten und ich die Arbeit 

gekauft wurde sie unter anderem dann, wenn 

vorübergehend Rudolf fehlende Geldmittel 

gekaufte Fähigkeit nicht aus. Der 

Geldbesitzer die Arbeitskraft als eine Ware 

auf dem Markt vorfindet, ist nicht sehr 

verständlich zwei Bedingungen müssen dafür 

erfüllt sein. Erstens muss Menschen geben, 

die sich als freier Eigentümer zur Arbeitskraft 

erhalten können, die also der Lage sind, ihre 

Arbeitskraft verkaufen. Verfügen diese 

Person aber über Produktionsmittel und dann 

Selbstwarenherstellung verkaufen oder sich 

von ihren Produkten ernähren, dann werden 

sie ihre Arbeitskraft wahrscheinlich nicht 

verkaufen. Nur wenn Sie und das ist die 

zweite Bedingung, nicht nur rechtlich frei, 

sondern auch noch frei von sachlichem 

Eigentum sind, sind Sie gezwungen ihre 

Arbeitskraft zu verkaufen. Sie verhalten sich 

also tatsächlich zur Arbeitskraft wie zu einer 

Ware. Die Existenz dieser im doppelten 

Sinne freien Arbeiter und Arbeiterinnen ist die 

unabdingbaren Zahl Voraussetzung 

kapitalistischer Produktion. 



Die Differenz zwischen dem Wert der 

Arbeitskraft und dem Wert, den der einzelne 

Arbeiter an einem Tag oder normalen 

Umständen neu produzieren kann, macht 

genau den Mehrwert aus, von dem oben bei 

der Formel G minus W minus G Strich die 

Rede war . Der tägliche Wert der Arbeitskraft 

geringer ist als der Wert, der durch ihren 

Gebrauch pro Tag geschaffen werden kann, 

ist die Grundlage für die okkulte Qualität des 

Werts, neuen Wert zu schaffen .  

Dass der einzelne Arbeiter seine Arbeitskraft 

von Kapitalisten weniger Anwärter hält, also 

seine Arbeit frustiert, Marx Ausbeutung minus 

ein Begriff der verschiedener Hinsicht 

Verständnis. Für Ausbeutung soll nicht auf 

besonders niedrige Löhne oder besonders 

schlecht Arbeit hingewiesen werden. 

Ausbeutung einzig und allein den 

Sachverhalt, dass die Prozent lediglich ein 

Teil des von Ihnen erhalten wenn ich davon, 

ob dir hoch oder niedrig sind oder  



Ausnutzung der produktiv Kraft Steigerung 

auch Ausbeutung? 

Gleiche Arbeitskraft hat unter verschiedenen 

Voraussetzungen unterschiedliche 

Produktivität 



Gibt es sie? 

Wer kennt welche? 



Meine Beispiele 

Viva Con Aqua (&Zelle) 
Premium Kollektiv (Forum) 

Augustiner 
Quartiermeister 

Cafe kollektive: Bedarfslohn 
Charitea & Lemonaid 

Jayvolution Kollektiv (kGf) 
 



Viva Con Agua Wasser GmbH 

• Entscheidungsfähig 

• Attraktiv für Investoren  

• 60% “Gewinnsozial” 

• eV macht Werbung überflüssig/günstig 

• Entscheidungs„sozial“ --> 





Viva Con Agua Wasser GmbH 

• Attraktivität Investoren: 
– Großes Wirkungspotential: wirklich große, 

effiziente Unternehmen, werden im Kapitalismus 
üblicherweise durch viel Geld gegründet. Die 
Größe ermöglicht unproportionale 
Kostenersparnisse, durch Minimierung von 
Beteiligten anderen (Mehrfach-Gewinn-Ketten). 

 

– Was sind die Möglichkeiten für 100% sozial? 
• Alternativen zur klassichen Finanzierung?  



Premium Kollektiv 

 



Premium Kollektiv 

• Transparent 

• 100% „vernünftig Arbeiten“ 

• Vorgabe von Preisen und Kommunikationswegen, 

• Sozialfaktor als Wirk- und Werbemittel 

• Kein Gewinn, keine Zinsen= keine Ausbeutung= 
günstig? 

• Vorgabe von Preisen und 
Kommunikationswegen, 

• Aktuell schlechte Logistik (mindestens Berlin) 

• Vertrieb / „Sprecher“ 



Augustiner Bier 

 



 



Quartiermeister 

• Transparent 

• Entscheidungsfähig 

• 100% sozial 

• Verzicht auf Handelsstruktur  
– Wenig Einflussnahme auf wirtschaften? 

• Familien Unternehmen (?) als Rampe Berlin 

• Lokale Produktion: Eigenes Bier in München, 
Bierlin, Brandenburg(? 

• Sozialfaktor als Wirk- und Werbemittel 

 



Cafe Kollektive 

• Idee „Bedarfstopf“ 



Charitea/ Lemon-aid  

• Transparent ... 
mehrfaches Anschreiben auf doppelldeutige 
Aussagen, nur einmal mit doppeldeutiger 
Aussage beantwortet…(Antwort (!) am 4.2., Nachfrage am 1.3.& 24.3.) 

“Neben Fairem Handel wird mit jeder verkauften Flasche der Lemonaid & ChariTea e.V. unterstützt. So kamen bislang 

mehr als 750.000 Euro zusammen, die dem Verein für unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 

zur Verfügung stehen. Das sind 100% unser Profite. “ 

 

Anfragen zur verwendeten Mate von “Meta 
Mate” unbeantwortet. 

ökologisch, sondern auch sozial nachhaltige 
Landwirtschaft 

http://www.lemonaid-charitea-ev.org/
http://www.lemonaid-charitea-ev.org/
http://www.lemon-aid.de/projekte
http://www.lemon-aid.de/projekte


Jayvolution UG 

• Transparent, zum mitmachen 

• Angefangen als Selbstverwaltende 
Spielergemeinschaft 2012 

 

 

 



J-tränk 

• Lokale Gewinnverwaltung 
• Mitsprache & Veto aller J-tränk Nutzer 

möglich über Forum: www.j-ev.de/forum 
• “sozialer Genuss”: J-tränk 

–lokale, Vereinsgewinnverwaltung 
–aber hoher Gewinn nicht Ziel! 

 

www.j-ev.de/forum
www.j-ev.de/forum
www.j-ev.de/forum
www.j-ev.de/forum


Jayvolution UG 

 
•J-söff 

–1P & 2E: Partybier ohne Gewinnabsicht 
–3V: Bier gegen Arbeitszwang / Für Entfaltungsfreiheit 

•Was ist besser? Unauffällige Umfrage. :O  



 





Bier gegen Arbeitszwang / Für 
Entfaltungsfreiheit 
 

Was ist besser?  
 
 
 
 
Unauffällige  
Umfrage. 
 
 :O  
 



Schlüssel für günstigen Preis 

• Arbeit schlecht bezahlen ist keine Lösung! 
– Bezahlung muss nicht Geld bedeuten! 

 

• Arbeit vermeiden! 
– Effiziente Logistik 

– Wenig Interessengruppen 

– Bsp:  
• Club Mate (Markeninhaber=Brauerei, ab Rampe freier Markt,  

• Ulti mate: Markeninhaber= Großhändler, günstige Braupreise 
durch hohe Mengen 

• Coca Cola: „Bis zum Kühlschrank alles eine Firma“.  Nur einmal 
Gewinnspanne als Ziel.  Effiziente Logistik durch Große Mengen. 



Ausblick 

• Gemeinwohl-Ökonomie  

• Sozial, Transparent, zum-mitmachen.de 



Buchempfehlungen 

Kritik der Politischen Ökonomie -Einführung 

Train Your Brain 

Stumbling on Happiness 

Harry Potter 

Slow Sex 



obligatorisches 

Quellen: Ja, hab ich auch genutzt. 

 

Feedback, Fragen, Anregungen: 

017639083549 

info@jayvolution.de 

www.wertvoll-wirtschaften.de 

 

Mich auf ein Getränk einladen. Jetzt 

persönlich. :P 

Don‘r trust your reality. 

mailto:maxim.wermke@gmail.com
mailto:maxim.wermke@gmail.com


Offene Fragen 

 



Wie finanzieren? 



Wann ist Innovation gut? 

•Esel vs LKW 



dankö 

Feedback, Fragen, Anregungen: 

017639083549 

info@jayvolution.de 

 

•Jetzt persönlich.  

mailto:maxim.wermke@gmail.com
mailto:maxim.wermke@gmail.com


Preisliste 

•Offen… 


