
Formen der gemeinsamen Ökonomie

Modelle Vermögen Besitz / Eigentum Arbeit Konsum / 
Alltag

#1 Gemeinsame Vermögensökonomie gemeinsam individuell individuell individuell
Die Gemeinschaft besitzt das Grundstück (z.B. als Genossenschaft oder Verein), 
ansonsten wird aber individuell gewirtschaftet.

* Jedes Mitglied zahlt einen Genossenschaftsanteil, den es bei Austritt evtl. wieder 
ausgezahlt bekommt
* Jedes Mitglied zahlt eine Miete an den Träger
* Reparaturen, Ausbesserungen, Sanierungsarbeiten etc. werden gemeinschaftlich 
finanziert und / oder gemeinschaftlich ausgeführt

#2 Gemeinsame Alltagsökonomie /
Einkommensökonomie individuell individuell individuell gemeinsam

Es gibt eine gemeinsame Alltagsökonomie, d.h. das gesamte oder ein Teil des 
monatlichen Einkommens wird in einen gemeinsamen Topf gegeben, aus dem alle 
ihre anfallenden Ausgaben bestreiten. 

* Gesamtes Einkommen wird auf gemeinsames Konto überwiesen
* Gesamtes Einkommen verbleibt auf jeweiligen Konten, wird aber offen gelegt und 
kann von allen genutzt werden
* Gesamtes Einkommen nach Abzug von z.B. Miete, Strom, Wasser wird auf 
gemeinsames Konto überwiesen
* 50% des Einkommens werden auf gemeinsames Konto überwiesen
* Fester Betrag des Einkommens wird auf gemeinsames Konto überwiesen

#3 Gemeinsame Arbeit individuell individuell gemeinsam individuell
Weder Gegenstände noch Geld werden gemeinsam besessen. Arbeiten werden 
gemeinschaftlich organisiert und durchgeführt und / oder Arbeiten werden für 
einander erledigt.

* Ein Erwachsener betreut die Kinder, während die anderen Erwachsenen andere 
Aufgaben erledigen
* JedeR hilft den anderen mit seinenIhren besonderen Fähigkeiten
* Abwechselnd kocht eineR für alle
* JedeR gibt eine bestimmte Anzahl Stunden in der Woche an die Gemeinschaft 
* JedeR macht so viel und was sieEr möchte
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Alltag

* Rotationssystem für bestimmte Tätigkeiten

#4 Gemeinschaftsbesitz /
Gemeinschaftseigentum individuell gemeinsam individuell gemeinsam

Gegenstände werden gemeinsam besessen und genutzt. * Gemeinsame Bibliothek (jedeR kann jedes Buch daraus lesen, mit nach Hause 
nehmen).
* gemeinsames Auto
* gemeinsamer Kleingarten
* gemeinsame Saftpresse

#5 gemeinsam individuell individuell gemeinsam
Wie #1, zusätzlich werden Arbeiten gemeinschaftlich organisiert, z.B. mit Rotationssystem, festen personellen Verantwortlichkeiten, feste Stundenanzahl pro Tag oder 
Woche bei freier Einteilung (wann und was). Gemeinschaftsarbeiten können sein: Bau von Gebäuden, Bürokratie, Verwaltung, Betreuung von Gästen, Werbung, 
Kinderbetreuung, Selbstversorgung, etc.

#6 gemeinsam individuell gemeinsam individuell
Grundstück wird gemeinsam besessen. Zusätzlich werden Arbeiten gemeinschaftlich organisiert und durchgeführt.

#7 Radikale gemeinsame Vermögens- und 
Einkommensökonomie gemeinsam individuell gemeinsam gemeinsam
Grundstück und Vermögen werden gemeinschaftlich besessen, außerdem gibt es eine gemeinsame Alltagsökonomie / Einkommensökonomie. Daneben werden Arbeiten 
gemeinschaftlich organisiert und durchgeführt.

#8 Superradikale gemeinsame Ökonomie gemeinsam gemeinsam gemeinsam gemeinsam
Grundstück und Vermögen werden gemeinschaftlich besessen (#1), außerdem gibt es eine gemeinsame Alltagsökonomie / Einkommensökonomie (#2). Daneben werden 
Arbeiten gemeinschaftlich organisiert und durchgeführt (#3). Zusätzlich gibt es gemeinsam genutzte und besessene Gegenstände (#4).


