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die Commons 
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Als der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, Thorbjørn Jag-
land, am 9. Oktober 2009 die Verleihung des Friedensnobel-
preises an US-Präsident Barack Obama verkündete, ging ein 
erstauntes Raunen durch die Reihen der anwesenden Journa-
listen. Die frühe Ehrung Obamas nur wenige Monate nach sei-
ner Amtseinführung kam überraschend und war umstritten. 

Als drei Tage später der Generalsekretär der Königlich 
Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Gunnar Öquist, 
die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an Elinor Ostrom 
und Oliver Williamson bekanntgab, blieben die versammelten 
Vertreter der Presse erstaunlich still. Dabei war die Ernennung 
Ostroms im Grunde ein Paukenschlag und das nicht (nur), weil 
sie als erste Frau in der vierzigjährigen Geschichte den »Sveri-
ges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred 
Nobel« erhielt. Aber anstatt aufgeregten Stimmengewirrs, wie 
bei der Ankündigung des Friedensnobelpreisträgers, spitzten 
die Korrespondenten Bleistifte und Ohren. Elinor Ostrom? Wer 
war diese Frau? Und womit befasste sie sich?

Bei Google liefen die Server heiß. Dies war anfangs wenig 
hilfreich, denn wer im Internet nach »Ostrom« suchte, wurde 
von den Suchmaschinen zunächst einmal ins Byzantinische 
Reich der Spätantike verwiesen. »Vereinzelt musste sich 
Ostrom der Angriffe des neupersischen Sassanidenreichs er-
wehren«, stand in der Wikipedia zu lesen. Den Artikel zu Elinor 
Ostrom fand man nur bei genauerem Suchen. Mancher 
deutschsprachige Journalist mag schon beim Versuch, über-
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haupt eine Übersetzung der Begründung des Nobelpreiskomi-
tees zustande zu bringen, seine liebe Not gehabt haben. 
»Governing the commons«, so stand in der Broschüre zur In-
formation der Öffentlichkeit zu lesen. Was bitte sollte das be-
deuten? 

In der Presse gab es schließlich nebulöse Verlautbarungen. 
Elinor Ostrom sei der Frage nachgegangen, so schrieb bei-
spielsweise Sven Böll im Spiegel, wie sich »knappe Ressourcen 
am besten verteilen lasse«.1 Und Tanjev Schultz ließ in der Süd-
deutschen Zeitung wissen, Ostrom habe analysiert wie Allmen-
degüter nachhaltig genutzt werden können. Dies betreffe zum 
Beispiel Fischgründe, Weiden und Grundwasserreservoirs, die 
nicht in privatem Besitz seien. Bei derartigen Allmendegütern 
bestehe die Gefahr, dass sie ökonomisch und ökologisch dest-
ruktiv übernutzt würden. Dieses Problem sei unter dem Na-
men »Tragik der Allmende« bekannt.2 Philip Plickert erläuterte 
die sogenannte Tragik der Allmende in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung: Der Begriff Allmende (im Englischen Com-
mons) bezeichne beispielsweise Weideflächen, auf die meh-
rere Bauern ihr Vieh stellen. Die übliche ökonomische Theorie 
besage, dass solche Gemeingüter ruiniert würden.3

Natürlich war keine dieser Beschreibungen völlig falsch, 
aber es war auch keine wirklich richtig.

Was wir nicht benennen können, können wir 
nicht verteidigen

Heute, zweieinhalb Jahre später, verweist die Spitzenposition 
der Google-Suche nach Ostrom nun tatsächlich auf die sympa-
thische Nobelpreisträgerin und erst dann ins Byzantinische 
Reich. Doch nach wie vor greifen viele Referenzen auf die wis-
senschaftliche Arbeit Ostroms zu kurz, denn in vielen Texten 
feiern begriffliche Unschärfen ein fröhliches Comeback. Dabei 
sind es gerade die Präzision, Vielschichtigkeit und Differen-
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ziertheit der Arbeit Ostroms, die es ihr ermöglichen, die Kom-
plexität unserer Realität angemessen abzubilden. 

Dazu gesellen sich Schwierigkeiten der Übersetzung. Wie 
soll man »Commons« im Deutschen nennen? Gemeinschafts-
güter? Gemeingüter oder Allmende?4 Und warum sollen »Com-
mons« polyzentrisch regiert werden? »Polycentric governance« 
ist eines der von Ostroms Ehemann Vincent entwickelten Kon-
zepte, mit denen der 1973 von den Ostroms gegründete »Work-
shop in Political Theory and Policy Analysis« an der Indiana 
State University in Bloomington operiert.5 

Vor allem aber: Was ist deren Kern? Bedeutet die Renais-
sance der Commons etwa ein »Zurück in die 1970er Jahre«? 
Handelt es sich um eine Art föderalistische, kommunale Klein-
staaterei? Um eine Bewegung, die sich nach den kleinkarierten 
Zwängen intoleranter Dorfgemeinschaften sehnt, dies »soziale 
Verbundenheit« nennt und glaubt, man könne globale Klimap-
robleme, Hunger und Konflikte durch Obstanbau im eigenen 
Garten lösen? »Eine dezentrale, aber politisch irrelevante Par-
tisanenbewegung« also, wie Till Briegleb in der Süddeutschen 
Zeitung kritisierte?6

So manche Kritik offenbart am ehesten die Enge des Termin-
kalenders der Kritiker, die kaum damit vereinbar ist, sich wirklich 
mit Ostroms Werk und mit dem (gesellschaftspolitischen) Poten-
tial der Commons zu befassen. Dabei sollte man eines klarstellen: 
Dies sind zwei unterschiedliche Themen. Elinor Ostrom, die 
1933 geborene Politologin, Mitglied der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften der USA, versteht sich selbst in erster Linie 
als Wissenschaftlerin und nicht als politische Aktivistin. Nicht 
einmal mit dem politisch aufgeladenen Begriff der Commons 
fühlt sie sich wirklich wohl. Dennoch wurde die von ihr mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus aller Welt im Jahre 1989 gegründete 
»International Association for the Study of Common Property« 
im Jahr 2006 in »International Association for the Study of the 
Commons« (IASC) umbenannt.7 Sprache und begriffliche Trenn-
schärfe sind in diesem Kontext nämlich außerordentlich wichtig! 
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Tatsächlich ist der zentrale Grund für die Umbenennung des 
Verbandes nicht trivial, und er eignet sich hervorragend, um 
den Begriff Commons zu erklären.

Commons sind nicht dasselbe wie Gemeineigen-
tum

Allgemeiner gesagt: Commons sind keine Eigentumsform. Sie 
sind auch keine spezifische Organisationsform (wie etwa Ge-
nossenschaften), sondern vielmehr eine Form des gemeinsa-
men Umgangs mit Ressourcen, die spezifischen Prinzipien 
folgt. »Eine Person – ein Anteil«, der Kern der Genossenschaft-
sidee, gehört zweifellos dazu. 

Selbstredend ist die Eigentumsfrage dabei nicht beliebig, 
doch die allseits beliebte Gleichsetzung von Commons und Ge-
meineigentum ist unzulässig. Wenn in der Commonsdebatte die 
Eigentumsfrage immer wieder neu aufgerollt wird (werden 
muss), dann geht dies von einer wichtigen Erkenntnis der Com-
monsforschung aus: Staatseigentum, Privateigentum und Ge-
meineigentum haben allesamt in der Absicherung eines langfris-
tig funktionsfähigen Umgangs mit kollektiven Ressourcen 
sowohl Beispiele des Erfolgs als auch des Scheiterns geliefert.8 

Das Leben ist schlicht komplexer als jede Ideologie, die nur 
mit zwei vorgefertigten Schubladen (Eigentum/Nichteigen-
tum) operiert. Unzählige konkrete Formen des Eigentums, die 
vielfältig und nach funktionalen Kriterien miteinander ver-
knüpft werden, finden sich in den Commons. Das ist grund-
sätzlich unproblematisch, denn kein Naturgesetz beantwortet 
die Frage, unter welchem Eigentumsregime Gemeinressourcen 
verwaltet werden müssen. Die Regelung der Eigentumsrechte 
an den spezifischen Ressourcen unter spezifischen sozialen, 
historischen und kulturellen Umständen ist vielmehr soziale 
Konvention und – sehr oft – Gegenstand und Ergebnis andau-
ernder und heftiger sozialer Kämpfe weltweit.
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Politisch wird in der modernen Commonsdebatte die Not-
wendigkeit postuliert, für Gemeinressourcen die gesellschaftli-
che oder gemeinschaftliche Verfügungshoheit zu beanspruchen. 
Das heißt: Zugangs-, Entnahme-, Nutzungs-, Ausschluss-, Kont-
roll- und Veräußerungsrechte werden gemeinsam festgelegt. 
Diese Aufzählung ist zwar unvollständig, aber für die Forschung 
der Ostrom-Schule typisch und für unsere Zwecke hinreichend. 
Ein unbegrenztes Herrschaftsrecht einzelner (also das, was wir 
heute gemeinhin unter Privateigentum verstehen) impliziert 
demgegenüber die beliebige Verfügung über bewegliche und 
unbewegliche Sachen durch den Eigentümer und damit stets 
den Ausschluss Dritter. Soweit nicht das Gesetz oder Rechte 
Dritter entgegenstehen (zum Beispiel Artikel 14.2 Grundgesetz: 
»Eigentum verpflichtet«), kann der Eigentümer die Sache nach 
Belieben ge- und verbrauchen, veräußern oder gar zerstören. 
Dieser absolute Eigentumsbegriff fand – aus dem römischen 
Recht stammend – in fast alle modernen Rechtssysteme Eingang 
und hat heute auch einen Großteil dessen erfasst, auf was wir 
gemeinsam für ein menschenwürdiges Dasein angewiesen sind. 

Dabei vergessen wir regelmäßig, dass Eigentum kein Prädi-
kat einer Sache ist, sondern eine willkürliches soziales Konst-
rukt. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn sich ein Stück Land 
in meinem Eigentum befindet? Dass ich damit alles möglich, 
aber auch manches nicht machen darf. In vielen Ländern gibt 
es eine funktionierende Raumordnung und ein durchsetzungs-
starkes Baurecht (in vielen Ländern des Südens ist es tendenzi-
ell unbekannt) – im Interesse der Allgemeinheit. Weltweit hat 
man sich darauf geeinigt, dass der Grundbesitz des Bodens 
nicht zur Verweigerung von Überflugrechten berechtigt. 

Doch kann oder muss man es nicht radikaler sehen und das 
Land an sich so betrachten wie Immanuel Kant? Er schrieb: 
»Alle Menschen sind ursprünglich (…) im rechtmäßigen Besitz 
des Bodens. Das heißt, sie haben ein Recht, da zu sein, wohin 
sie die Natur oder der Zufall (ohne ihren Willen) gesetzt hat. 
Dieser Besitz (possessio), … ist ein gemeinsamer Besitz, wegen 
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der Einheit aller Plätze auf der Erdfläche, als Kugelfläche; 
(…).«9 An dieser Erkenntnis hat sich bis heute nichts geändert. 
Die Erde wird nicht größer, nur weil mehr Menschen sie bevöl-
kern. Die Gesamtoberfläche der Kugel bleibt immer gleich und 
ist doch für alle da. 

Dem absoluten Eigentumsbegriff gegenüber stehen kollek-
tive Eigentumsformen, die der Eigenheit Rechnung tragen, 
dass mehrere Personen einen Verfügungsanspruch über die 
gleiche Ressource haben können und dass Übernutzung, Zer-
störung oder Veräußerung immer auch die Miteigentümer be-
trifft. Viele unterschiedliche Eigentumsformen können in den 
Commons kombiniert werden: Entscheidend bleibt, wie genau 
die Nutzungsrechte in jedem konkreten Fall definiert sind und 
durchgesetzt werden. Eine wichtige Erkenntnis aus den Arbei-
ten Ostroms war, dass die Ausgestaltung dieser Fragen an die 
jeweils spezifische Situation (zum Beispiel kulturelle Gepflo-
genheiten, ökologisches Umfeld und so weiter) angepasst wer-
den müssen. Es gibt hierfür keine allgemeingültigen Patentre-
zepte.

Ostroms wird nicht müde zu betonen, dass stets klar sein 
muss, wovon jeweils die Rede ist: von den Ressourcen, vom Ei-
gentumsregime oder von dem »Nutzenstrom«, der aus diesen 
Ressourcen resultiert? Sie unterscheidet also genau zwischen 
Gemeinressourcen (common pool resources), der Eigentumse-
bene (common property) und dem aus den Ressourcen erzeug-
ten Reichtum (flow of resource units).10

Unter Gemeinressourcen versteht sie gemeinschaftlich er-
erbte oder hergestellte Ressourcen, an deren Nutzung die Mit-
glieder einer Gemeinschaft ein politisches und moralisches In-
teresse haben. Das gilt für die bereits genannten »Fischgründe, 
Weiden und Grundwasserreservoirs« ebenso wie für kulturelle 
Leistungen, unsere Sprache, Algorithmen, Noten und Kultur-
techniken.11 Die Existenz von »Mitgliedern einer Gemein-
schaft« (welcher Art auch immer) ist also grundlegend für den 
Commonsbegriff. Commons sind an Communitys (Gemein-
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schaften) gebunden, sie sind nichts von uns Getrenntes. Der 
Commonsbegriff ist also relational. Er beschreibt die Bezie-
hungen zwischen einer Gruppe von Menschen und ihren Res-
sourcen. Auf den Punkt gebracht: Commons sind nicht. Sie 
werden gemacht. 

Zur Veranschaulichung dieser begrifflichen Unterscheidung 
mag uns das Beispiel des Felskletterns im Alpinismus dienen, 
das wegen seiner wenig politischen Natur einen unpolarisier-
ten Blick auf die Thematik ermöglicht: Eine definierte Anzahl 
von Nutzern (die Kletterer) haben sich in einem jahrelangen 
Prozess auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 
auf ein komplexes Regelwerk für die Nutzung einer geerbten 
Ressource geeinigt. Diese Ressource ist der Fels oder, genauer 
gesagt, die kletterbare Route durch den Fels. Das Regelwerk ist 
die allgemein akzeptierte Ethik des Felskletterns und seiner 
Schwierigkeitsgrade, die auch regionale Besonderheiten be-
rücksichtigt und akzeptiert.12 Ein Kernbestandteil dieser Ethik 
ist der Erhalt des Charakters der Ressource für nachfolgende 
Generationen (»Do not leave footsteps!«). Der aus der Res-
source erzeugte Nutzenstrom, das Produkt also, ist in diesem 
Fall immateriell. Es besteht zum Beispiel in der Begeisterung, 
welche die aktiven Kletterer dabei empfinden mögen, der 
Schwerkraft in luftiger Höhe ein Schnippchen zu schlagen. 
Ohne die Kletterer mutiert die Ressource zurück zum geologi-
schen Phänomen. Erst durch sie entwickeln sich Regeln und 
Normen des kollektiven Handelns. Die Routen werden abgesi-
chert, gepflegt und instand gehalten: »There is no commons 
without commoning« (etwa: Es gibt kein Gemeingut ohne ge-
meinsames Tun.), sagte der britische Historiker Peter Line-
baugh. Der Klettersport als Ganzes ist das Commons. Nicht der 
Fels! 

Die Eigentumsverhältnisse sind dabei sekundär. Der Berg 
könnte sich sowohl im Staatseigentum wie auch im Privatei-
gentum befinden.13 Eine Auswirkung auf die Möglichkeiten des 
Klettersports hat das nicht automatisch. Gesellschaftliche Nor-
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men (Gesetze) können die Exklusivität der Nutzungsrechte ei-
nes Privateigentümers beschränken. So ist etwa im Paragraph 
33 des österreichischen Forstgesetzes geregelt, dass jedermann 
den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhal-
ten darf. Eine Beschränkung dieses Benutzungsrechts durch 
den Waldeigentümer ist nur in klar definierten Ausnahmefäl-
len zulässig und bedarf einer Überprüfung durch die Behörde. 
Auch nach dem schwedischen Jedermannsrecht (Allemansrät-
ten) ist es erlaubt, sich in Schwedens Natur ohne Einwilligung 
des Grundeigentümers frei zu bewegen. Eine schriftliche Form 
dieses jahrhundertealten Rechts existiert nicht, aber erst 2010 
bekräftigte das Schwedische Umweltministerium die Bedeu-
tung des Jedermannsrechts: »The right of common access is 
key and is to be safeguarded even more carefully.« (Das allge-
meine Zugangsrecht ist eine Schlüsselfrage, es muss noch auf-
merksamer gehütet werden.)14

Es ist offensichtlich, dass die Definition der Eigentumsver-
hältnisse eine wichtige Weichenstellung für den Umgang mit 
Gemeinressourcen hat, aber einen unumstößlichen Kausalzu-
sammenhang zwischen einer bestimmten Eigentumsform und 
einem bestimmten Ergebnis (Übernutzung der Ressource oder 
Ressourcenerhalt und faire Teilhabe) gibt es nicht. Privateigen-
tum an einer Ressource mag das Geschäftsmodell der »Einhe-
gung und Kommerzialisierung« zwar erleichtern, denn wer 
käme schon auf die Idee, einen Zaun um einen Berg oder eine 
Quelle zu ziehen, die ihm gar nicht gehört? Aber letztlich ist es 
die Gesellschaft, die definiert, wer etwas wofür nutzen darf 
und wofür nicht. Das mag einem gefallen oder nicht – es ist seit 
Jahrtausenden ein Faktum. 

In der Debatte um die Commons geht es darum, darüber 
wieder einen neuen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, 
denn bevor wir die realen Probleme kollektiven Handelns lö-
sen (können), müssen wir uns auf gemeinsame Visionen ver-
ständigen, Visionen unserer Welt und der Ziele, die wir in ihr 
zu verwirklichen suchen. Darüber, wie diese politischen und 



Ein Weg jenseits von Ideologien, Markt und Staat 181

gesellschaftlichen Visionen aussehen könnten, sagt Ostrom, 
die Wissenschaftlerin, relativ wenig. Doch sie betont, dass 
Gruppen und Gemeinschaften häufig Probleme kollektiven 
Handelns besser lösen können als Markt oder Staat, indem sie 
Regeln, Normen und gemeinsame Strategien entwickeln und 
anwenden. Doch bevor Gruppen effektiv zusammenarbeiten 
können, muss »ein Problem der kollektiven Ideenbildung (…) 
überwunden werden«.15

Eine große Rolle spielt dabei, was gesellschaftlich akzep-
tiert ist und was nicht. So darf ein Waldbesitzer in vielen Län-
dern Europas zwar den Wald zur Holzgewinnung nutzen, aber 
er darf der Öffentlichkeit nicht den Zugang zu diesem Wald 
verwehren. Und niemand käme auf die Idee, über den Schaden 
zu spekulieren, der einem Waldbesitzer durch entgangene Ein-
trittsgelder entsteht. Dasselbe galt lange Zeit in vielen Teilen 
der Welt für Grund und Boden. Doch Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts nahmen die Kolonialherren per Proklamation 
riesige Ländereien in ihren Besitz, ohne sich um die damaligen 
Bewohner und somit Besitzer derselben zu scheren. Man stelle 
sich unsere Reaktion auf ein ähnliches Ansinnen in heutiger 
Zeit vor: Touristen steckten im Schwarzwald einen Claim ab 
und erklärten die dort befindlichen Bodenschätze zu ihrem Ei-
gentum, da sie auf Grund ihrer Beobachtungen davon ausge-
hen, dass diese niemandem gehören. 

Der Kampf um die Commons bedeutet mitzudenken, dass 
die Ressourcen, die wir alle zum Leben brauchen, immer auch 
die Ressourcen der anderen sind. Ein Kollege hat es während 
eines Telefonats mit den Autoren so ausgedrückt: »Ich brauche 
nur in den Media Markt zu gehen und mir einen Flachbild-
schirm zu holen. Da kauf ich mir die Gemeinschaftsgüter der 
anderen.« Das Problem ist: Viele Menschen dieser Erde können 
das nicht. 

Auch im Streit um die Nutzungsrechte an Wissen und Ideen 
geht es stets darum, einen Kompromiss zwischen den Rechten 
der einzelnen und den Nutzungsrechten der Allgemeinheit zu 
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finden: Heute kann grundsätzlich der Urheber über alle Nutzun-
gen eines von ihm geschaffenen Werkes bestimmen. Doch eine 
Gesellschaft könnte sich auch darauf einigen, das derjenige, der 
ein Buch schreibt oder einen Musiktitel komponiert und dafür in 
vielfältiger Weise aus den Gemeinressourcen schöpft, das exklu-
sive Recht zur wirtschaftlichen Erstnutzung hat, eine nichtkom-
merzielle Nutzung aber grundsätzlich frei ist. Solche und andere 
Möglichkeiten bieten zum Beispiel Creative-Commons-Lizen-
zen, in denen nicht automatisch »alle Rechte vorbehalten sind«, 
sondern nur solche, die spezifisch vom Urheber genannt wer-
den. In einem commonsbasierten Umgang mit kulturellen Res-
sourcen geht es also nicht darum, den Urheber zu enteignen, 
sondern den Umgang mit kulturellen Ressourcen (die nicht aus 
dem Nichts entstehen) so zu regeln, dass die Interessen der All-
gemeinheit nicht ins Hintertreffen geraten. Bei diesem sehr po-
larisierenden Thema wird oft übersehen, dass viele Urheber da-
durch selbst mehr profitieren können, als im derzeitigen Korsett, 
welches insbesondere jenen Urhebern nicht dient, deren Werke 
nicht »marktgängig« sind. 

Komplexität verstehen – womit?

Der wohl wichtigste Satz, der die Commonsdebatte prägt und 
im Workshop in Bloomington zum täglich Brot gehört, lautet: 
»Es gibt keine Patentrezepte!« Es gibt keine Modelle und keine 
Einheitslösung von der Stange für den Weg aus sozialen Dilem-
mata, für die Vermeidung von Über- und Unternutzung16 von 
Ressourcen und für eine gelingende gemeinschaftliche Bewirt-
schaftung derselben. Verhaltensweisen und Umstände verän-
dern sich fortlaufend und sind in hohem Maße davon abhän-
gig, auf welche gemeinsame Annahmen von der Welt und der 
Menschen sich eine Gruppe einigt oder bezieht.17 

Seit den 1970er Jahren hat Ostrom gemeinsam mit vielen 
KollegInnen Hunderte Untersuchungen über gescheiterte, mit-
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telmäßige und erfolgreiche Beispiele gemeinsamer Ressour-
cenbewirtschaftung durchgeführt und systematisiert. Daraus 
entstand ein Instrumentarium zur Analyse kollektiven Han-
delns. Es erlaubt uns, besser zu verstehen, wie Gemeinschaften 
sich selbst organisieren (Selbstorganisation ist Trumpf in den 
Commons) und wie sie ihre Entscheidungsprozesse strukturie-
ren. Die wichtigsten Instrumente sollen hier kurz umrissen 
werden. 

Die sogenannte Grammatik von Institutionen zerlegt Nor-
men und Regeln in eine Art »Bausteine der Sozialbeziehun-
gen« und ermöglicht so die Analyse einzelner Gebote. Betrach-
tet wird, für wen eine Norm oder Regel gilt (Attribuierung); 
was getan werden darf oder muss beziehungsweise was nicht 
getan werden darf (Normen- oder Imperativlogik); welche 
Handlungen vorgesehen sind (Zielanalyse); wann, wo und wie 
die Regel gilt (Bedingungsanalyse) und was bei Regelverlet-
zung geschieht (Sanktionen).

Doch meist sind wir mit Situationen konfrontiert, in denen 
es mehrere und mitunter konfligierende Normen und Regeln 
gibt. Um diese zu analysieren, wurde der Institutional Analysis 
and Development framework (IAD) entwickelt. Der IAD ist ein 
Modell, eine Art Handlungsanweisung zur Analyse gemeinsa-
men Ressourcenmanagements in vielschichtigen Kontexten. Es 
differenziert die drei Entscheidungsebenen: die Ebene der kol-
lektiven Entscheidung über eine Leitlinie, in der gefragt wird, 
welche Regeln aufgestellt werden sollen; die Ebene der kollek-
tiven Entscheidung über die Regeln selbst und die operatio-
nelle Ebene, in der der einzelne sich entscheidet, einer be-
stimmten Aufgabe gerecht zu werden (oder auch nicht). 

Der Social-Ecological Systems Framework (SES) wiederum, 
ein Analysemodell für ineinander verschachtelte sozio-ökolo-
gische Systeme (siehe Abbildung 1), listet all jene Variablen 
auf (Abbildung 2), die mit einem sozio-ökologischen System in 
Beziehung stehen. Er erlaubt zu verstehen, wie sich soziale Ar-
rangements mit natürlichen Beziehungen in einem Ökosystem 
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überlappen, und ist nicht auf die Analyse des Umgangs mit ei-
ner Ressource beschränkt. Schon ein rascher Blick auf die Liste 
der Variablen macht deutlich, wie aufwendig es im einzelnen 
ist, ein Commons zu verstehen. »Each commons is one of a 
kind«, zitieren wir Erling Berge gern, den Herausgeber des In-
ternational Journal of the Commons.18

Abbildung 1: SES 

Sozialer, wirtschaftlicher und politischer Kontext

Ressourcen-
system

Governance
System (GS)

Ressourcen-
einheit (RE)

NutzerInnen
(N)

direkter 
Kausalzusammenhang

Verbundene Ökosysteme (VÖ)

Feedback

Interaktion (I)  � Ergebnisse (E)

Quelle: Elinor Ostrom: A diagnostic approach for going beyond panaceas, 
PNAS, 25. September 2007, Band 104, Nr. 39, S. 15181 – 15187 
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Abbildung 2: Variablen zur Mehrschichtenanalyse eines sozio-
ökologischen Systems19 

Commons und Genossenschaften

Und tatsächlich: Die Rechtswissenschaftlerin Ann Lee Fennell 
schreibt in einer pointierten Analyse der Bedeutung von 
Ostroms Arbeit für die Zunft der Juristen, von ihr könne man 
lernen, dass es auf die Details ankommt.20 Gute Faustregel sei, 
so zitiert sie Kollegen: Alles ist wichtig!

So gilt für eine erfolgreiche gemeinschaftliche Ressourcen-
nutzung das Prinzip der Kongruenz. Oder detaillierter: Die Re-
geln der Aneignung von Ressourcen, etwa von Fischen aus dem 
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See oder Holz aus dem Wald, müssen auf die Regeln der Bereit-
stellung oder Reproduktion derselben abgestimmt sein. Ge-
nauso wie auf die ökosozialen und kulturellen Bedingungen 
vor Ort und auf das, was die Leute (sich) leisten können.21 
Diese Designprinzipien für gelingende Commons, zu denen 
das Kongruenzprinzip gehört (siehe Kasten), sind ein weiterer 
Kernbestandteil des Instrumentariums des Workshops. Sie 
sind wichtiger als jegliche Organisationsform. Eine Genossen-
schaft kann gelingen oder scheitern, auf die Prinzipien, die in 
ihre institutionelle Form eingeschrieben sind, kommt es an. 
Und auf die Details ihrer Umsetzung.

Wenn eine Genossenschaft es sich leistet, wie in der größten 
deutschen Ökobank GLS (Gemeinschaftsbank für Leihen und 
Schenken, sic!) Ende 2011 geschehen, das Gewinnprinzip ein-
zuführen und den Genossen künftig eine Dividende von zwei 
bis vier Prozent auf ihre Anteile zahlen, dann ist dies – womit 
auch immer begründet – aus Commonsperspektive ein sehr be-
denklicher Schritt.22 Es ist der Beginn eines Abschieds von der 
Konzeption eines Commons. 

Gestaltungsprinzipien für gelingendes Gemeingutmanagement

Diesen Designprinzipien hat Elinor Ostrom bereits 1990 
in einem ihrer Hauptwerke, Governing the Commons (dt.: 
Die Verfassung der Allmende, Tübingen 1999), veröffent-
licht. Sie werden seit Jahrzehnten weiterentwickelt. In 
ihrer Nobelpreisrede im Dezember 2009 in Oslo stellte 
sie eine von ihren Studenten Michael Cox, Gwen Arnold 
und Sergio Villamayor-Tomás präzisierte Fassung vor, die 
hier stichpunktartig wiedergegeben wird:
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Grenzen
Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwi-
schen legitimen Nutzern und Nichtnutzungsberechtigten. 

Es existieren klare Grenzen zwischen einem spezifi-
schen Gemeinressourcensystem und einem größeren so-
zio-ökologischen System.

Kongruenz
Die Regeln für die Aneignung und Reproduktion einer 
Ressource entsprechen den örtlichen Bedingungen.

Aneignungs- und Bereitstellungsregeln sind aufeinan-
der abgestimmt; die Verteilung der Kosten ist proportio-
nal zur Verteilung des Nutzens. 

Gemeinschaftliche Entscheidungen
Die meisten Personen, die von einem Ressourcensystem 
betroffen sind, können an Entscheidungen zur Bestim-
mung und Änderung der Nutzungsregeln teilnehmen.

Monitoring der Nutzer und Monitoring der Ressource 
Personen, die mit der Überwachung der Ressource und 
deren Aneignung betraut sind, müssen dem Nutzer oder 
den Nutzern rechenschaftspflichtig sein. 

Abgestufte Sanktionen
Die Bestrafung von Regelverletzungen beginnt auf nied-
rigem Niveau und verschärft sich, wenn Nutzer eine Re-
gel mehrfach verletzen. 

Konfliktlösungsmechanismen
Konfliktlösungsmechanismen müssen schnell, günstig 
und direkt sein. Es gibt lokale Räume für die Lösung von 
Konflikten zwischen Nutzern sowie zwischen Nutzern 
und Behörden (zum Beispiel Mediation).



188 Die Wiederkehr der Commons

Anerkennung
Es ist ein Mindestmaß staatlicher Anerkennung des 
Rechts der Nutzer erforderlich, ihre eigenen Regeln zu 
bestimmen.

Eingebettete Institutionen (für große Ressourcensysteme)
Wenn eine Gemeinressource eng mit einem großen Res-
sourcensystem verbunden ist, sind Governance-Struktu-
ren auf mehreren Ebenen miteinander »verschachtelt« 
(polyzentrische Governance; selbstorganisierte Gruppen/
Vereine  Kommunalverwaltung  regional vernetzte In-
stitutionen  überregionale, nicht-staatliche oder staatli-
che Strukturen).

Grundsätzlich aber bieten die Prinzipien der Genossenschaf-
ten gute Voraussetzungen, unsere Produktion oder Ressour-
cennutzung sinnvoller zu organisieren als Staatskollektivismus 
und Raubtierkapitalismus. Gute Voraussetzungen sind aber 
keine Erfolgsgarantie. Genossenschaftler können von der Com-
monsforschung lernen, wie wichtig es ist, gemeinsame »men-
tale Modelle« vom Kern der eigenen Projektidee und des damit 
verbundenen gesellschaftlichen Entwurfs zu entwickeln und 
zu verteidigen. Sie können lernen, dass Gesetze, Institutionen 
und Formen zwar Dinge einfacher machen können (oder auch 
nicht), dass aber der einzige Weg zum Vertrauen die direkte 
Kommunikation ist. 

Und sie können lernen, dass es außerordentlich vielfältige 
Formen gibt, Trittbrettfahrern genauso vorzubeugen wie indi-
viduellem Kapital- und Machtzuwachs. Für welche Form auch 
immer man sich entscheidet: Alle müssen in passenden Dimen-
sionen, in passenden kulturellen und ökologischen Kontexten 
strukturiert werden, um erfolgreich zu funktionieren. Es gibt 
keine Patentrezepte!
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Dass es aber auch ohne geht (was vor Ideologien schützt) 
und dass Commons überall in der Welt funktionieren, und 
zwar mit den Menschen, so wie sie sind, wissen wir unter an-
derem von Elinor Ostrom. Dabei entbehrt es nicht einer gewis-
sen Ironie, dass viele Menschen in Initiativen und Projekten, 
die weithin als Commons funktionieren, sich dieser Tatsache 
gar nicht bewusst sind. Das gilt für die Kochrezepttauscher, die 
studentischen Wohngemeinschaften, Initiativen zur Ener-
gieautonomie, die Kletterer, für viele Vereine, die Couchsurfer, 
so manches Freifunknetz oder Freie-Kultur-Projekt ebenso wie 
für viele Genossenschaften. 

Dabei sind diese Prozesse der Selbstidentifikation alles an-
dere als trivial. Es ist vielmehr ganz entscheidend, ob wir uns 
als Commoner erkennen und benennen oder nicht. Denn nur 
was wir benennen können, können wir auch verteidigen. 


