
Commons

Kapitalismus ist mehr als eine Produktionsweise. Die kapitalistische Logik strahlt aus auf die 
gesamte Gesellschaft. Sie prägt Institutionen, bestimmt die Machtverhältnisse und geht durch uns 
selbst hindurch. Sie kolonialisiert unser Denken und besetzt unser Land. Progressiven Bewegungen 
geht es darum, sich von dieser Kolonialisierung zu emanzipieren und alle Herrschaftsformen über 
Andere zu beenden. Dafür müssen die Fundamente der Modernität infrage gestellt werden. Wir 
müssen unsere Geisteshaltung und die dominierenden mentalen Infrastrukturen erschüttern. Damit 
dies gelingt, müssen wir selbst uns ändern, denn kommerzielle Institutionen und Logiken werden 
von konkreten Menschen reproduziert. Sie sind es, die die gegenwärtigen Strukturen erhalten.

Commons: eine andere ökonomische, soziale und kulturelle Logik

Im neoliberalen Kapitalismus durchdringen die Finanzmärkte alle Lebensbereiche. Die “Grüne 
Ökonomie” beweist einmal mehr, dass mit Geld neue Märkte hervorgebracht werden müssen, um 
Wachstum zu sichern. Nahrung, die lebenswichtigen Elemente der Natur (Wasser, Biodiversität, 
Luft, Land), grundlegende soziale Dienste (Gesundheit, Bildung, Kultur), und unser geteiltes 
Wissen werden monetarisiert und zu Waren gemacht. Das ist das Problem! Deshalb können 
ernsthafte Alternativen nur dann entwickelt werden, wenn die Einflussbereiche des Marktes und des 
Finanzsektors zurückgedrängt werden und wenn ein Umdenken gelingt. Zukunftsfähige soziale 
Praktiken setzen voraus, dass wir die Beziehungen zwischen den Menschen und Mutter Erde neu 
denken. Der Respekt vor den Rechten der Natur ist Grundlage der Logik der Commons, die 
wiederum die Rechte der Natur stärkt.

Commons sind nicht einfach nur eine bestimmte Art von Gütern oder Infrastrukturen. Sie sind keine 
„Dinge“, die von uns getrennt sind. Sie sind nicht einfach Wasser, Wald oder Ideen, sondern soziale 
Praktiken des Commoning, des Miteinander-Handelns, das auf den Prinzipien des Teilens und auf 
der gemeinschaftlichen Nutzung und Produktion beruht. Damit dies gelingt, haben alle, die an 
einem Commons teilnehmen, das Recht auf eine gleichwertige Stimme bei Entscheidungen über die 
Normen und Regeln des Umgangs mit gemeinsamen Ressourcen.

Zu den vielfältigen Erfahrungen und Innovationen zählen die gemeinschaftliche Verwaltung von 
Wäldern, Bewässerungssystemen, Fischbeständen oder Land; die zahlreichen Prozesse des 
Commoning in der digitalen Welt wie Initiativen für freie Kultur, freie/offene Software; 
nichtkommerzielle Projekte, die für Zugang zu städtischem Wohnraum sorgen; kollaborativer 
Konsum, der an soziale Währungen gebunden ist und viele mehr. Sie alle unterscheiden sich 
eindeutig von marktbasierten und hierarchisch strukturierten Institutionen. Zusammen entfalten sie 
das Kaleidoskop der Selbstorganisation und der Selbstbestimmung. Und das, obwohl die meisten 
dieser Erfahrungen in konventionellen politischen und ökonomischen Analysen vernachlässigt und 
an den Rand gedrängt werden. Sie alle beruhen auf der Idee, dass niemand ein zufriedenstellendes 
Leben haben kann, wenn er nicht sozial eingebunden ist; dass die Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit auf der Entfaltung der anderen beruht und umgekehrt: In den Commons sind das 
Interesse des Einzelnen und das gemeinsame Interesse nicht voneinander geschieden.

Commoning ist - wie der Kapitalismus - mehr als eine Produktionsweise oder eine Form der  
Regulierung. Gemeinschaften ist auch kein Relikt der Vergangenheit, sondern erfreut sich bester 
Gesundheit. Es gelingt sowohl in lokalen Gemeinschaften als auch in globalen, digitalen 
Netzwerken. Die Herausforderung ist nun, die Idee der Commons zu verallgemeinern und sie für 
die ganze Gesellschaft zu denken. Das ermöglicht uns, die Begrenzungen des dualistischen Denkens 
zu überwinden, das der Komplexität des Lebens nicht gerecht wird. Es genügt nicht, die Welt 
einzuteilen in öffentlich oder privat, Staat oder Markt, Natur oder Kultur, Objekt/Körper oder 
Subjekt, Mann oder Frau. Es gibt immer Wesentliches jenseits dieser Dualismen.

Wenn wir von Commons reden, reden wir nicht nur über Grundbedürfnisse, sondern auch darüber, 
wie das moderne Leben gemeinsam (re-)produziert werden kann. Es macht Mut zu sehen, wie neue 
Technologien uns erlauben, die Energieproduktion - basierend auf erneuerbaren Energien - ebenso 



in die eigenen Hände zu nehmen; so wie auch moderne Informations- und 
Telekommunikationstechnologien neue Erfahrungen des Commoning ermöglichen. Hier sind die 
Werkzeuge, mit denen gemeinschaftlich, peer-to-peer, hergestellt werden kann, was wir brauchen: 
Strom, freie Software, Entwürfe, Heilmittel und vieles mehr. Auch Freie Medien (in vielen Ländern 
vor allem kommunitäre Radiosender), das Aufkommen des Copyleft und die Erfahrungen der 
Selbstorganisation im digitalen Raum sind beispielhaft für ein Paradigma, in dem das, was von allen 
produziert wird, auch von allen genutzt werden kann und für alle zugänglich ist. Diese Werkzeuge 
und die damit verbundenen neuen Formen der Kooperation haben das Potenzial, die Macht- und 
Produktionsverhältnisse zu transformieren und Reichtum anders zu verteilen. Es liegt an uns, dieses 
Potenzial zu nutzen!

Doch dafür ist es nötig, die allgegenwärtige Präsenz des Privateigentums kritisch zu hinterfragen. In 
den Commons gibt es viele verschiedene Eigentumsformen, denn wenn wir von Commons reden, 
reden wir nicht über “Niemandsland”, sondern vielmehr über Räume und Ressourcen, die von den 
Nutzern selbst kontrolliert werden. Entsprechend ist auch die Wirkung “Geistiger Eigentumsrechte” 
auf den Prüfstand zu stellen, wie sie sowohl im Copyright als auch im Patentwesen verkörpert sind. 
In zunehmendem Maße werden selbst die Früchte öffentlicher Forschung patentiert. Daher sollten 
die Gesellschaft und die wissenschaftliche Gemeinschaft, deren Forschung mit unserem 
Steuermitteln finanziert wird, immer wieder betonen, dass wissenschaftliches Wissen Teil der 
Commons ist, Teil unseres gemeinsamen Erbes. Es sollte daher für alle zugänglich sein. 
Wissenschaft, die öffentlich getragen oder öffentlich finanziert ist, muss öffentlich bleiben. 

Forschung im Sinne des Gemeinwohls führt auch zu einer anderen Art, Wissenschaft zu betreiben. 
Sie stellt nicht die Lösung technologischer oder wissenschaftlicher Probleme oder die Kontrolle von 
Prozessen in den Mittelpunkt, sondern Fragen wie: Wie können wir in Harmonie mit der Natur, mit 
anderen und mit uns selbst leben? Auch das Wissen unserer Vorfahren, Teil des Kulturellen Erbes 
der Menschheit, darf nicht marginalisiert werden. Es dreht sich um das “bewusste” und “gute” 
Leben, das einer anderen Zielsetzung und Logik verpflichtet ist, als jener, die die 
Kommerzialisierung der Natur mit sich bringt. Soziale Organisationen, insbesondere der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften sowie Kleinbauernorganisationen, müssen ein integraler 
Bestandteil der Kontrolle über Territorien, des Monitorings von Regeln und der Nutzung neuer 
Technologien sein, und zwar unabhängig von den staatlichen Institutionen.

Commons sind zukunftsfähig und nicht rückwärtsgewandt. Doch die Zukunft ist kein Ort, auf den 
wir einfach zugehen, sondern einer, den wir erst erschaffen. Zukunftsfähige Wege finden wir nicht, 
wir bauen und gestalten sie. Und dieses Gestalten verändert sowohl jene, die mittun, als auch unsere 
gemeinsame Zukunft.


