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M orgens kann es in der Küche
vom Lindenhof schon mal leb-
haft zugehen. Dann kommen

14 Menschen zum Frühstück zusammen.
„Man könnte meinen, wir wären eine gro-
ße Familie. Sind wir aber nicht. Im Grunde
sind wir sogar das Gegenteil von einem
Familienbetrieb“, sagt Ursula Kleber, die
seit 1988 Teil der Hofgemeinschaft in Ei-
lum ist. Wenn die anderen nach dem Es-
sen raus auf die Felder, in die Backstube
oder auf die Weide gehen, muss Ursula
Kleber nur ins Nebenzimmer. Dort küm-
mert sie sich um die Verwaltung des Lin-
denhofs, der dem Allmende e. V. gehört.
Die Gebäude und das dazugehörige Land
befinden sich also in Gemeinschaftsbesitz.
Es gibt zwei Pächter, die sich die Aufga-
ben auf dem Hof teilen: Eine GbR küm-
mert sich um Acker- und Gemüsebau,
die Gärtnerei sowie um die Tierhaltung.
Eine GmbH betreibt sowohl die Backstube
als auch den Hofladen und verschiedene
Marktstände in Braunschweig und Umge-
bung. Alle bekommen den gleichen Lohn
– egal ob Unternehmer oder Angestellter.
„In guten Jahren zahlen wir uns auch mal
ein Weihnachtsgeld aus“, sagt Kleber und
schmunzelt. Die Gemeinschaft steht auf
dem Lindenhof an erster Stelle.

Über Land und Anbau
mitbestimmen
Den Verein Allmende gibt es seit zwanzig
Jahren. Die damaligen Besitzer des Lin-
denhofs übertrugen die Hofstelle sowie
1,5 Hektar Land dem Verein, der 15 Mit-
glieder zählte. Drei Jahre später starte-
ten diese eine Initiative, mit der das Mit-
bestimmungsrecht über Land und Anbau
weiter gefasst werden sollte: die Aktion
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Landkauf. Für 1.250 Euro kann jeder dem
Verein zu Land verhelfen. Im Gegenzug
sind die Unterstützer lebenslang am Er-
trag beteiligt. Jedes Jahr gibt der Verein
Ertragsscheine an die Landkäufer her-
aus – Wert: ein Lebensmittelkorb für et-
was mehr als 30 Euro. Bis heute haben
sich 50 Zeichner an der Aktion beteiligt.
Damit konnte mehr als ein Fünftel der
Landkäufe gedeckt werden.
Bemerkenswert an dieser Praxis ist, dass
sie in den Mechanismen des Marktes
eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Faktisch
kommt die Aktion Landkauf nämlich einer
Schenkung gleich. Damit erlangen die Lin-
denhöfler etwas mehr Unabhängigkeit vom
Preisdruck und können ihre Energien sinn-
voll einsetzen, etwa im Naturschutz. So le-
gen sie Hecken an, pflegen seltene Pflan-
zen und haben Brut- und Nistplätze für
Vögel und Insekten geschaffen. Der Lin-
denhof bietet regelmäßig Aktionen an,
mehr über die Zusammenhänge des öko-
logischen Landbaus zu erfahren und ak-
tiv teilzunehmen. Im Juli fand eine Wild-
kräuterführung statt, es gab auch schon
Fledermaus-, Vogel- und Schneckenexkur-
sionen. Jeden ersten Mittwoch im Monat
lädt die Backstube zum Mitbacken ein.
Der ökologische Landbau in Eilum bietet
gute Vorraussetzungen für Wirtschafts-
weisen, die von einer Gemeinschaft ge-
tragen werden. „Es ist offensichtlich, dass

Renaissance der Gemeingüter
Spätestens seit der Finanz- und

Wirtschaftskrise suchen Menschen

nach Wirtschaftsformen jenseits von

Markt und Staat. Alternativen gibt es

schon lange – sogar erfolgreiche, wie

das Beispiel des Bioland-Mitglieds

Lindenhof in Eilum zeigt.

gerade eine derartige Gemeinschaft ein
großes Interesse daran hat, die gemeinsa-
men Lebensgrundlagen – beim Bioland-
bau vor allem den Boden – zu erhalten.
Der Nachhaltigkeitsgedanke, wie ihn Bio-
land vertritt, ist gewissermaßen Voraus-
setzung für Selbstbestimmung über die

Der Hof gehört allen: Mitarbeiterinnen auf dem Lindenhof. Fotos: O. Scheiner
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Interview

„Saatgut und Software haben viel gemein“
Silke Helfrich beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Commons,

die im weitesten Sinne mit Gemeingüter übersetzt werden.

bioland-Fachmagazin: Was sind Commons?
Silke Helfrich: Der Begriff wird oft mit Ge-
meingüter oder Allmende übersetzt. Diese
Übersetzungen gehen an der Essenz des
Commons-Begriffs vorbei. Güter werden
als etwas Anfassbares verstanden, die All-
mende als mittelalterliche Eigentumsform.
Aber in Commons steckt mehr. Man darf

sie nicht als Ressource schlechthin denken wie ein Stück Land
oder Wasser, sondern als selbstorganisierte Nutzungsform. Es
geht um ein Konzept jenseits von Markt und Staat.

Lässt sich das in unserem Wirtschaftssystem umsetzen?
Helfrich: Es bleibt uns gar nichts anders übrig. Ein anderes Wirt-
schaftssystem haben wir ja nicht. Frederike Habermann bezeich-
net Commons als „Halbinseln im Kapitalismus“. Und das macht
die Umsetzung schwierig.

Inwiefern?
Helfrich: Jede konkrete Entscheidung müsste so getroffen wer-
den, dass ein Projekt möglichst unabhängig vom dominierenden
Wirtschaftssystem bleibt. Reine Commons sind in Deutschland
selten. Wir haben es in der Regel mit Hybriden zu tun. Entschei-
dend ist hier, dass die Interessen der jeweils Anderen immer in
die Gestaltung der konkreten Eigentums- und Organisationsfor-
men einbezogen werden.

Was macht das Arbeiten in Commons aus?
Helfrich: Im Grunde löst sich der Begriff der Arbeit auf, es gibt
nur das Miteinander-Tun. Dahinter verbirgt sich ein ständiger
kommunikativer Prozess, über Dinge, die niemand für sich al-
lein vereinnahmen kann – so etwas wie „Wir-machen-uns-ein-

gemeinsamen Ressourcen und Produkti-
onsmittel“, erklärt Silke Helrich, die sich
seit Jahren mit Gemeingütern beschäftigt.
Der Allmende-Verein zählt heute 40 Mit-
glieder und das Gemeinschaftsprojekt, das
einst aus einem Selbstversorgerhof her-
vorging, funktioniert nach wie vor. Nach
einer kurzen Unterbrechung weiden seit

meinschaft haben. Anderenfalls könnte
es in der Küche des Lindenhofs morgens
langsam still und einsam werden und das,
was jetzt einer Gemeinschaft gehört, wür-
de zurück in Privatbesitz gehen.

Oliver Scheiner, Bioland
Weitere Informationen: www.eilum.de

gemeinsames-Anliegen-mit-allen-Problemen-und-Konsequen-
zen-zu eigen“.

An diesem Punkt treffen sich ja viele soziale Bewegungen.
Helfrich: Ja, in den vergangenen Jahren schwirrte der Begriff der
Commons vor allem in der digitalen Welt umher, etwa bei der Ent-
wicklung und Nutzung offener Software. Mit der anhaltenden Wirt-
schafts- und Finanzkrise wurde er aber auch wieder in anderen
Bereichen wichtiger. Tatsächlich macht es einen großen Teil mei-
ner Arbeit aus, zu zeigen, dass Software und Saatgut extrem viel
gemeinsam haben.

Wie könnte die Alternative der Commons zum Markt aussehen?
Helfrich: Eine Zauberformel gibt es nicht. Es geht um die Ori-
entierung an dem, was wir wirklich brauchen – also um den Ge-
brauchswert. Dadurch sind Commons in der Lage, sich vom
Wachstumstropf zu emanzipieren, an dem unsere Gesellschaft
hängt. Ich hatte ja schon auf das Bild der Halbinseln hingewiesen.

Was bedeutet das konkret?
Helfrich: Für gemeinschaftliche Produktion braucht man Input von
außen, zum Beispiel Maschinen oder Transportmittel. Die müs-
sen sich Commoners vom Markt oder vom Staat holen. Deshalb ist
entscheidend, zugleich alternative Strukturen aufzubauen, die von
den Zwängen des Marktes sukzessive befreien. Da ist Kreativität
erforderlich. Die Aufgabe lautet, Produktions- und Versorgungs-
formen zu finden, die nicht der Logik des „friss oder stirb“ unter-
liegen. Dabei kommt es auf Beziehungsreichtum, Vielfalt und loka-
le Verankerung im jeweiligen kulturellen Kontext an.

Die Fragen stellte Oliver Scheiner, Bioland.
Weitere Informationen zu Commons: www.commonsblog.de

diesem Frühjahr auch wieder sechs Mast-
rinder im Torfbruch bei Dettum. Die Zu-
kunft des Lindenhofs ist gesichert – zu-
mindest für die nächsten zehn Jahre.
Damit der Lindenhof darüber hinaus
nach Allmende-Prinzipien arbeiten kann,
braucht es junge Mitarbeiter, die Lust auf
ein aktives Landleben in einer großen Ge-
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