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01. Einleitung
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● Blockchain-Lösungen momentan vor allem für die Finanz-Welt
● wachsende Coops, Public Goods und (social) activist Szene 

(zumindest im englischsprachigen Raum)
● Bsp. inwieweit sich Blockchain-Technologie bereits heute für den 

Aufbau einer solidarischen Wirtschaft eignet
● untersuchen Blockchain-Lösungen mit dem kapitalistischen 

Bewegungsgesetz



  

02. kurze 
Einführung in 
Blockchain
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Blockchain Terminologie
Smart Contract

DAO
decentralized governance

wie funktioniert Blockchain?



  

Terminologie

Blockchain ist ein dezentrales konsensbasiertes Peer-2-Peer Protokoll um 
eine Liste von Transaktionen zu organisieren

● coins/cryptocurrency - die native Währung einer Blockhain (optional)
● tokens - eigene generierte Einheit die eine beliebige Information 

repräsentiert
● Wallet - Schlüssel zum “Konto”; enthält die coins und tokens
● Nodes - Computer die Teil des Blockchain-Netzwerkes sind

● Web3/dApp – Webseite welche auf das Wallet eines Users Zugriff hat 
und die Interaktion mit der Blockchain über den Webbrowser 
ermöglicht

vorsicht versimpelt!



  

Smart Contract
● Smart Contract (programmable money) ist ein Computerprogramm, welches mit 

Hilfe der Blockchain

– dezentral läuft

– selbstständig oder im Auftrag von anderen – unter Einhaltung programmierter 
Regeln – Aktionen auf der Blockchain ausführt

● Programmcode befindet sich auf der öffentlichen Blockchain

● Ausgeführt werden Smart Contracts auf Computern die an die Blockchain 
angeschlossen sind (Nodes)

– Nodes stellen ihre Rechenpower und -zeit gegen eine Gebühr dem Smart 
Contract zur Verfügung

Anstelle ein Programm auf eigenem Rechner zu starten oder auf einem 
gebuchtem Server, wird für Smart Contracts automatisch ein Node-Betreiber 
gesucht



  

Smart Contract
Zum Beispiel eine

● Dauerüberweisung
● Escrow für einen Tausch

zwischen mehreren Usern
● Voting

Mechanismus

Web3 Bsp: https://dapp.vote/

https://dapp.vote/


  

DAO

DAO (decentralized autonomous organization) sind mehrere 
Smart Contrats die
● Zusammenwirken
● komplexere zusammenhängende Aufgaben bewältigen
● ein eigens Wallet verwalten
● erscheinen nach außen wie eine eigenständige Entität, 

Organization oder eine Art Firma
– beauftragt z.B. Menschen oder andere DAOs mit Aufgaben

Bisher gibt es noch sehr wenige Beispiele für DAOs



 

DeFi
die momentan relevantesten DAOs sind DeFis 
(Decentralized Finance)
● DeFis sind Plattformen die den Tausch/Verleih/Anlage/usw. 

von coins und tokens automatisieren
– ohne jemand der das DeFi verwaltet oder besitzt
– sollen traditionelle Finanzbörsen ersetzen

● DeFi ist ein reiner Kaufmann*, der nichts dem 
Produktionsprozess zufügt
– Waren werden weder Transportiert noch Fabriziert
– wickelt nur den Tauschprozess “buchhalterisch” ab

* “Ein Kaufmann (hier als bloßer Agent der Formverwandlung der Waren, als bloßer Käufer 
und Verkäufer betrachtet) mag durch seine Operation die Kauf- und Verkaufszeit für viele 
Produzenten abkürzen. Er ist dann als eine Maschine zu betrachten, die nutzlosen 
Kraftaufwand vermindert oder Produktionszeit freisetzten hilft.“
Das Kapital – Band 2, Kapitel 6 – Die Zirkulationskosten



 

Uniswap

https://app.uniswap.org/

● zurzeit größte dezentrale Börse
● bietet den Usern die Funktionalität coins und tokens zu tauschen

● das erste DeFi mit automatischer Preisfindung (liquidity pools)

Umsatz: ca. 1-2 Mrd $ pro Tag

https://app.uniswap.org/


  

decentralized governance

Smart Contracts die eine Interaktion/Funktionalität 
in Form von Mitbestimmung Usern nur erlauben, 
wenn diese im Besitz eines governance tokens 
sind
● Abstimmungen über Stiftungsgelder

– Ausführen von Transaktionen wenn x% der User 
zustimmen

● Entscheidungen ob ein DAO durch eine neue 
Version ersetzt werden soll



  

https://commonsstack.org/

https://gitcoin.co/grants/

https://commonsstack.org/
https://gitcoin.co/grants/


  

Bsp. Für Blockchain platform-coops & Commons
und Organisationen die bei der Umsetzung helfen

Jedes der Beispiele ist noch in Entwicklung und
hat ebenso Konkurrenz-Produkte,
die nicht weniger dezentral sind.

Von mir sind nur die gewählt worden die sich selbst
als Coop oder Common verstehen 

03. Bsp. für Blockchain 
platform-coops & Commons
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https://junto.foundation/

dezentrale social media Plattform in der Beta
2020 erfolgreich über kickstarter finanziert

https://junto.foundation/


  

https://resonate.is/

Musik-Streaming-Plattform

Bereits Funktionsfähig

https://resonate.is/


  

https://rchain.coop/

https://rchain.coop/


  

https://fairbnb.coop/         dezentralles airbnb

Altes Projekt, dass auf die Blockchain wechseln will

https://fairbnb.coop/


  

https://ledgerproject.eu/

https://ledgerproject.eu/


  

https://wefunder.com/driverscoop

dezentralles Ueber

In der funding Phase

https://drivers.coop/download

https://wefunder.com/driverscoop
https://drivers.coop/download


  

https://breadchain.vercel.app/

https://breadchain.vercel.app/


  

Dezentralle Energie Börse 
in Spanien
https://pyloncommunity.com

Cryptocurrency (FairCoin) als 
Tauschmittel zwischen 
unterschiedlichen Co-ops
https://fair.coop/

https://pyloncommunity.com/
https://fair.coop/


  

04. marxistische 
Betrachtung von 
DAOs
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Kapital Zirkulation und Akkumulation (Verkürzt!)

Bruch mit der Klassenrelation?



  

Grundlage des 
kapitalistischen 
Bewegungsgesetzes

1. Akkumulation

Geld → Ware → Geld’
Geld’ > Geld

Bsp:

100 Geld → 25 Holz → 110 Geld → 27 Holz 
→ ...



  

2. Mehrwert

Wert durch Arbeit hinzuführen

kapitalistische Produktion :=

   Geld→Ware + Arbeit→

   Ware’ → Geld’

Grundlage des 
kapitalistischen 
Bewegungsgesetzes



  

Kapital Zirkulation

Wir definieren Kapital als

● „sich selbst verwertender Wert“

● „Wert in Bewegung“, welches während seines 
Zirkulationsprozesses immer weiter wächst

● mehr ein dynamischer Prozess als etwas statisches

● Geld ≠ Kapital

Note

Das Bewegungsgesetzes lässt die gesellschaftliche Konfiguration 
außer Acht
● z.B. Regierungsform, Monopol-Konzentration, Geldmenge, 

technologischer Fortschritt usw.



  

Beispiel Pizza-Liefungs-
Service

Pizza-Lieferung mittels eines Fahrrad-Lieferdienstes, 
welches mit einem DAO organisiert wird:

1. Ein/e Kunde/in geht auf eine Webseite für 
Essensbestellung, die auf einem DAO basiert und kauft 
dort eine Pizza mit cryptocurrency

2. Der DAO bestellt bei einer Pizzeria eine Pizza, vergibt 
den Lieferauftrag an einen freien Fahrradkurier und 
überweist die coins als Bezahlung

3. Der Fahrradkurier holt die Pizza bei der Pizzeria und 
bringt diese zum/r Kunden/in



  

Zirkulation für Pizzeria

Bsp.: Die Pizzeria fängt mit 100G an. Es wird Mehl, Strom usw. für 10G 
und Arbeitskraft für 30G gekauft. Der/Die Käufer*in zahlt 45G für die Pizza; 
also Ausgaben von 40G plus 5G Gewinn.

Der nächste Kreislauf beginnt mit 105G



  

Zirkulation des Node-Betreibers



  

Zirkulation des DAO

Der DAO besitzt keine intrinsische Motivation die Zirkulation mit 
mehr G zu beenden als begonnen wurde

Offen bleibt deshalb ob tatsächlich Mehrwert abgeschöpft wird und 
falls ja, wer davon am Ende profitiert



  

Kapital als Klassenverhältnis
Kapital als eine soziale Relation zwischen Kapitalist*innen und der 
nicht besitzenden Klasse, welches:
● die Produktion von Mehrwert ermöglicht
● die Hierarchie zwischen den beiden fortwährend reproduziert

Klassisches Bsp. Industrie-Fabrik:
● Fabrikarbeiter*in produziert Ware
● Kapitalist*in ist Eigentümer*in dieser Ware
● Kapitalist*in erhält den Gewinnt
● neue Maschine wird gekauft → Kapitalist*in hat eine größere Fabrik



  

Kapital als Klassenverhältnis

Lassen sich mittels DAOs die Grundbestandteile 
des kapitalistischen Systems (Geld, Produktion, Warenmarkt, 

Lohnarbeit) so kombinieren, dass die bestehende 
Klassenrelation ersetzt wird durch ein System, 
das:
● das Klassenverhältnis weder reproduziert
● noch für (private) Mehrwertproduktion 

verwendet werden kann

?



  

gesellschaftliche Kontrolle von 
DAOs

DAO wird durch eine private Entität kontrolliert:
● Auszahlung des Gewinns an die Eigentümer des governence tokens möglich
● Akkumulation mittels einer Reinvestition z.B. in Form der Beauftragung eines/r Smart 

Contract Entwicklers/in zur Weiterentwicklung des DAO
● Kein wesentlicher Unterschied zwischen unserem DAO und den Computern und 

Programmen von Lieferando heute

Zumindestes bei DeFis momentan nicht durchsetzbar!

DAO ist eine Art Common:
● der DAO koordiniert die Geldbewegung, die Produktion und den Markt zwischen 

Fahrradkurier, Pizzeria und dem/der Kunden/in
● falls überhaupt mittels der Arbeit des Fahrradkuriers Mehrwert abgeschöpft wird, gehört 

dieses allen (oder denn Usern)
● es wird kein privates Kapital akkumuliert
● der DAO reproduziert kein Klassenverhältnis zwischen Fahrradkurier und Eigentümer

bisher noch kaum Empirie!



  

05. Diskussion
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kapitalistisches, sozialistisches oder 
anarchistisches Tool?

Wie könnten Kapitalist*innen und der Staat 
Kontrolle erlangen?



  

https://scynet.ai/

https://comrade.coop/

https://scynet.ai/
https://comrade.coop/


  

https://disco.coop/

https://disco.coop/
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