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„Die Kapitalisten haben die Ökonomie zerstört, indem sie sie in 
Mathematik verwandelt haben, und es ist deshalb an uns, sie wieder aufs 

Terrain des Lebens und zur antiken Bedeutung von oikonomia 
zurückzuführen“ 

Michael Hardt/Antonio Negri in Commonwealth

1. Einführung

Yochai Benkler, Juraprofessor an der Harvard Law School, prägte in „The Wealth 
of Networks“1 (Benkler, 2003) den Begriff der Commons Based Peer Production. 
Mit diesem Werk hat er das Nachdenken über eine Ökonomie der Commons 
einerseits aus dem (verengten) Kontext der Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen und andererseits aus der vorwiegend sozial-reproduktiven 
Fokussierung gelöst. Benkler skizzierte eine am Konzept der Commons2 
orientierte Ökonomie auf Grundlage netzwerkbasierter, digitaler 
Infrastrukturen. Dass diese Reflexionen erst gegen Ende des vergangenen 
Jahrhunderts gedeihen konnten, liegt angesichts der umwälzenden Entwicklung 
der Informations- und Kommunikationstechnologien auf der Hand. 
Seit der Veröffentlichung von „The Wealth of Networks“ hat sich das 
Nachdenken über die Commons Based Peer Production oder - allgemeiner – die 
Ökonomie der Commons weiterentwickelt. Das Feld spannt sich heute auf 
zwischen der im Kern auf Institutionalismus, Behavioralismus und Theorien der 
rationalen Wahl beruhenden Arbeit der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor 
Ostrom3, den am Liberalismus eines Yochai Benkler knüpfenden Ansätzen zu 
commonsbasierter und commonsschaffender Peer Produktion 
(Bauwens/Kostakis, Siefkes4) über Forschungen, die unter anderem der 

1 Benkler hat den Titel in bewusstem Bezug auf Adam Smith' „The Wealth of Nations“ 
gewählt; „at the very point in history when the economic system that Smith so carefully 
describes […] appears to have finally realized its global destiny, [...] with market economies 
having now taken root around the world. It may seem an odd moment, then, for Benkler to 
turn the tables on Smith’s vision, that is, to displace nations with networks and transform 
markets through social production (into nonmarkets, as it turns out)“ (Willinsky, J. O.J., S.1.).

2 Wir werden im Folgenden sehen, dass die hier untersuchten Autor*innen den Begriff sehr 
unterschiedlich verstehen. 

3 Ostrom (1933-2012) erhielt 2009 als erste Frau den so genannten Wirtschaftsnobelpreis, 
was enorm zur Verbreitung ihres Lebenswerkes und zur Diskussion von Rolle und 
Leistungskraft der Commons beitrug. Sie begann erst im letzten Jahrzehnt Ihres Schaffens, 
auch Wissen, Information und Code als Gemeingut in den Blick zu nehmen. Gerade aus der 
Fokussierung auf Wissen, Information und Code entwickelte sich jedoch der andere, 
„benklersche“ Strang der Debatte um Commons-Ökonomien.

4 Die Arbeiten von Christian Siefkes (2007) From Exchange to Contributions. Generalizing 
Peer Production into the Physical World, Berlin, http://peerconomy.org/wiki/Main_Page 
(Zugriff am 04. August 2015) werden angesichts der Grenzen dieser Hausarbeit nicht zur 
Untersuchung herangezogen. Gleiches gilt für das Werk des US-Amerikaners Peter Barnes 
(2008): Kapitalismus 3.0 Ein Leitfaden zur Wiederaneignung der Gemeingüter; für die 
Ausführungen von David Bollier und Silke Helfrich zur „Commons Creating Peer Production“, 
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feministischen Ökonomietheorie verpflichtet sind (Habermann, teilweise 
Hardt/Negri) bis hin zu Ansätzen, die Commons als Perspektive, Struktur und 
Handlungslogik begreifen, die der gesamten „gesellschaftliche(n) Vermittlung“ 
zugrunde liegen könne, statt „nur“ auf Produktion, bestenfalls auf  
Re-/Produktion zu fokussieren (Acksel et al., Habermann, Hardt/Negri). 
Eine (vergleichende) Untersuchung dieser Arbeiten nach Kategorien und 
Begriffen, Metaphern und Argumentationsmustern sowie denkleitenden 
(Selbst-)Reflexionen steht bislang aus. Solch eine Unternehmung würde jedoch 
Aufschluss über die paradigmatische Verankerung des Nachdenkens über 
Commons-Basierte Ökonomien beziehungsweise Ökonomien des Gemeinsamen 
(hbs 2014) geben. Sie würde erhellen, ob die oben genannten Autor*innen auf 
denselben paradigmatischen Rahmen aufbauen, oder ob und inwiefern ihre 
konzeptionellen Gerüste, ihre Denkgrundlagen verschieden sind, wenngleich 
mitunter die gleichen Begriffe genutzt werden? Reden die Autor*innen vom 
Gleichen? Ist es nur eine ähnliche Art auf den Gegenstand zu schauen? Oder 
nicht einmal das?

Dem 'Commons-Ansatz' wird in der Öffentlichkeit ein zunehmendes 
Transformationspotential zugeschrieben5, daher scheint es mir wichtig, diese 
Fragen aufzugreifen. Ich tue dies in der Hoffnung, dass die vorliegende Skizze  
systematisch erweitert werden wird.6 Die Arbeit wird einige dieser oft im 
Verborgenen liegenden Denkgrundlagen beleuchten und so beitragen, die 
Vielfalt des Diskurses zu erfassen. Sie wird, die Ansätze zueinander in 
Beziehung setzen, dabei deren historische Bedingtheiten (etwa den Wandel 
technologischer Bedingungen, der energetischen Basis oder der 
gesellschaftlichen Verhältnisse) im Blick behalten und einige Konsequenzen 
benennen, die sich aus den jeweiligen Denkgrundlagen ableiten. 
Anzumerken ist, dass ich auf Grund meiner publizistischen und politischen 
Tätigkeit mit vielen der ausgewählten Autor*innen in Kontakt stand oder stehe. 
Zudem bin ich Ko-Autorin des Beitrages von Acksel et al., 2015. Somit gerät 
diese Arbeit auch zur Selbstreflexion. 

Einer meiner künftigen Arbeitsschwerpunkte wird die Politische Ökonomie der 
Commons sein, daher dient mir diese Reflexion zugleich, nicht selbst blind zu 
werden, für das, was meinem Denken vorausgeht, schließlich ist 
Paradigmatisches stets Teil unserer Denk- und Handlungspraxis, auch meiner 
eigenen. 
Die Auswahl der Autor_innen7 umfasst:

für die aktuellen Diskussion um „Open Cooperativism (Mike Lewis/Pat Conaty/Michel 
Bauwens) oder weitere Arbeiten zur P2P Ökonomie, etwa von David De Ugarte. Eine 
Fundgrube zum Thema sind die Seiten der P2P Foundation, 
http://p2pfoundation.net/Category:Commons_Economics (Zugriff am 06. August 2015). Zur 
weiteren Analyse heranziehen würde ich zudem: Michel, A. Heller: 1998, The Tragedy of the 
Anticommons, Property in the Transition from Marx to Markets, Harv. L. Rev. 111, no. 
3(1998): 621-88; den insgesamt vierteiligen Essay von James Quilligan zur Common Theory 
of Value mit den Abschnitten: Common Being, Common Trust, Common Knowing, Common 
Need. (Quilligan 2012, u.a.), vgl. http://www.kosmosjournal.org/article/toward-a-common-
theory-of-value-part-four-common-need/ (Zugriff am 06. August 2015).

5 Commons Transition http://commonstransition.org/ (Zugriff am 09. Juli 2015).
6 Die Arbeit ist frei lizenziert. 
7 Zur inklusiven Darstellung aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten werde ich 
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• Protagonist*innen wissenschaftlicher Forschung, die Zentralbegriffe 
präg(t)en, teilweise sehr einflussreich geworden sind und für 
verschiedene Commons-Schwerpunkte sowie verschiedene methodische 
Zugänge stehen 

• Protagonist*innen, die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen 
beeinflussen8

Die Robustheit und Fruchtbarkeit eines Commons-Ansatzes für das Neudenken 
des Ökonomischen hängt unter anderem davon ab, ob solch ein Denkansatz 
konsequent in soziale Praktiken eingebettet und situativ gestaltbar bleibt und 
ob die jeweiligen Autor*innen reflektieren, was ihrem Denken vorausgeht und 
ihren Analysen und Vorschlägen somit implizit ist. Im Folgenden werde ich 
daher versuchen, die Art, wie die ausgewählten Autor*innen auf ihren 
Gegenstand zugehen, entlang folgender Struktur holzschnittartig zu skizzieren: 

• Historische Einbettung
• Geistesgeschichtliche Verortung
• Problembeschreibungen und Erkenntnisinteressen
• Menschenbilder 
• Kategoriale Bestimmungen 
• Metaphern  
• Paradigmatischer Boden 
• Bewertung und Fazit

2. Historische Einbettung

Vier Entwicklungen prägen die Zeit, in der die hier untersuchten Arbeiten 
entstanden. Einerseits die Allgegenwärtigkeit und Verschärfung der 
ökologischen Krise (Stichwort Klimawandel) seit den sechziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts sowie die damit einhergehende Suche nach 
alternativen Energiequellen. Andererseits der rasante technologische Wandel, 
insbesondere die Revolution der Informations- und Kommunikationstechno-
logien, die spätestens seit den 1990er Jahren auf die Alltagspraxis durchschlug 
und Kommunikations- sowie Konsumgewohnheiten vieler Menschen erheblich 
veränderte. 
Zudem hat der Zusammenbruch des ehemaligen Ostblocks den Blick auf die 
systemimmanenten Probleme des Kapitalismus wieder geschärft und sagbar 
gemacht, was in Zeiten des Kalten Krieges unsagbar schien. Während die 
Schriften von Karl Marx sich aktuell wieder großer Beliebtheit erfreuen9, 
beginnen sich auch einflussreiche Tageszeitungen wie jüngst The Guardian, mit 

durchgängig den aus der Queer-Theorie stammenden Gender Gap (gekennzeichnet als 
Sternchen) verwenden.

8 Selbstredend gibt es zwischen beiden Gruppen keine klare Trennlinie. 
9 „Warum Marx immernoch aktuell ist.“, Cicero, 20. Juli 2012. 

http://www.cicero.de/kapital/warum-marx-immer-noch-aktuell-ist/42029 (Zugriff am 06. 
August 2015). 
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dem Beginn des „Ende[s] des Kapitalismus'“ (Mason 2015) zu befassen. 
„Occupy was right: capitalism has failed the world“, analysiert darin der 
britische Journalist und Leiter des Ökonomieressorts von Channel 4, Paul Mason 
in einem viel debattierten Beitrag. 
Und schließlich könnte man die letzten Jahrzehnte als Jahrzehnte beschreiben, 
in denen das Scheitern des Marktfundamentalismus ebenso offenbar geworden 
ist wie die Fixierung auf (national-) staatliche Lösungen. Das verweist, aus 
Commons-Perspektive, nicht auf Phänomene des Zerfalls oder 
Souveränitätsverlusts von Nationalstaaten, sondern darauf, dass die Grenzen 
gemeinsamer Ressourcensysteme nicht mit nationalstaatlichen Grenzen ident 
sind. Zudem enthält das „über-den-Staat-hinausweisen“ eine ideologische 
Kritik: Was Bundeskanzlerin Angela Merkel als „marktkonforme Demokratie“10 
bezeichnet, wird von Commons-Autor*innen kategorisch als „MarketState“  
gefasst (vgl. Quilligan 2012): Die Durchdringung institutioneller Strukturen 
sowie konzeptioneller Grundlegungen der Politik durch das Marktprinzip 
(Äquivalententausch, Warenproduktion, Gewinnmaximierung als ökonomisches 
Grundanliegen). 
Die von Elinor Ostrom spätestens seit der Veröffentlichung ihrer Dissertation 
geprägte Formulierung und Fokussierung auf eine Welt „beyond market and 
state“ („jenseits von Markt und Staat“, Ostrom 1990) erfreut sich nicht 
umsonst in der Commons-Literatur großer Beliebtheit. Sie gehört zu den 
wenigen Grundmotiven, die sich durch alle hier untersuchten Beiträge ziehen, 
wenngleich unterschiedlich gedeutet werden. Der Blick der Forscher*innen 
richtet sich entsprechend verstärkt auf Akteur*innen, die im Mainstream11 zu 
oft oder gar systematisch unberücksichtigt bleiben: Gemeinschaften, Frauen 
beziehungsweise jene Menschen, die die so genannte Reproduktionsarbeit 
verrichten sowie die seit Ende des 20. Jahrhunderts entstehenden 
zivilgesellschaftlichen Peer-to-Peer-Netzwerke.

3. Geistesgeschichtliche Verortung

Zunächst ist zu fragen, wie sich die Debatte geistesgeschichtlich verorten lässt. 
Welche theoretischen und methodischen Einflüsse werden sichtbar und wie 
explizit sind sie? Da sich Autor*innen ausgewählt habe, die exemplarisch für 
unterschiedliche Zugänge zum Thema stehen, gehe ich vorwiegend 
autor*innenspezifisch vor, um kurz einige Spezifika zu erläutern und die 
Erkenntnisse am Schluss zu integrieren.

Ostrom (201012): Elinor Ostrom arbeitete im Zwischenbereich zwischen 

10 Der Begriff geht auf eine Aussage Merkels während einer Pressekonferenz am 01. 
September 2011 anlässlich des Besuchs des portugiesischen Ministerpräsidenten Pedro 
Passos Coelho zurück. 

11 „Mainstream“ verwende ich dort, wo Biesecker/Kersting (2003) von „Orthodoxie“ sprechen, 
eine Wortwahl, die ich aus etymologischen Gründen (gr. ὀρθός = ‚richtig', ‚geradlinig' und 
δόξα = ‚Meinung', ‚Glaube') für ungeeignet halte. 

12 Im Folgenden nutze ich nur die Nachnamen der Autor*innen der sechs ausgewählten Werke. 
Die Jahreszahlen beziehen sich auf das Erscheinungsjahr derselben. Die fortan im Text in 
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Politikwissenschaft, öffentlicher Verwaltung und Ökonomie in einer – in Zeiten 
des Kalten Krieges – selbst geschaffenen institutionellen Nische13. Sie führte 
mit ihrem Mann, dem Ökonomen und Verfassungstheoretiker Vincent Ostrom, 
seit den späten 1950er Jahren bis zu ihrem Tod 2012, ein Leben für die 
Wissenschaft. Aufbauend auf klassischer und neoklassischer ökonomischer 
Theorie (u.a. Reinhard Selten, James Buchanan) experimenteller Prägung, 
positionierte sie sich international als Institutionenökonomin und lieferte 
wichtige Beiträge für die Umweltökonomie. Auch evolutionsökonomische 
(Robert Axelrod) und verhaltensökonomische Einflüsse charakterisieren ihr 
Werk. Der Empirie und Interdisziplinarität maß sie stets einen hohen 
Stellenwert bei. Zudem befand sie sich im permanenten Austausch mit 
Wissenschaftler*innen in aller Welt. Zwar galt ihr bis zum Schluss die 
neoklassische Gütertheorie (Buchanan 1965), zu deren Weiterentwicklung sie 
selbst wichtige Beiträge leistete (644/655, siehe Abb. 4), als analytischer 
Ausgangspunkt ihrer Arbeit, doch lehnte sie radikalvereinfachende 
Grundannahmen genauso ab wie mathematische Modellierungen.

Analysiert wird ein Text aus ihrem Spätwerk, in dem sie ihre „intellektuelle 
Reise“ (641) und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sowie die sie 
prägenden Einflüsse beschreibt. Im Zentrum steht unter anderem die im 
Wesentlichen von Ostrom entwickelte Modellierung zur Analyse von Commons-
Institutionen, der Institutional Analysis and Development Framework (IAD):

„IAD14 builds on earlier work on transactions (John R. Commons15 [1924] 1968), 
logic of the situation (Karl R. Popper 1961), collective structures (Floyd H. Allport 
1962), frames (Irving16 Goffman 1974), and scripts (Roger C. Schank and Robert 
P.  Abelson 1977)” (641).

Benkler (2009) ist ein US-amerikanisch-israelischer Rechtswissenschaftler 
und Autor. Er ist dem Liberalismus verpflichtet, weswegen sein Fokus auf das 
Konzept der „Freiheit von“ (96, Herv. S.H.) sowie auf der „Ausweitung der 
Grenzen, unter denen wir operieren“ (99) nicht überrascht. Zugleich hält 
Benkler fest: „Die absolute Freiheit des Handelns ist illusorisch“ (96). Des 
Anarchismus' oder Marxismus' ist er genauso unverdächtig wie des 
Marktradikalismus'. Benkler lässt sich keiner Ökonomischen Schule zuordnen, 
sondern entdeckt das Thema der (Wissens- und Informations-)Commons aus 
eigentumsrechtlicher Perspektive. Er fokussiert damit auf Institutionen, die 

Klammern gesetzten Zahlen in der Analyse der Einzelbeiträge geben die Seiten aus den 
jeweiligen Werken an.  

13 Gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie im Jahr 1973 den Workshop in Political Theory 
and Policy Analysis, seit Jahrzehnten ein Zentrum der Commons-Forschung an der Indiana 
University in Bloomington. 

14 Die von Ostrom und Kolleg*innen entwickelte Modellierung zur Analyse sozialer 
Institutionen, Institutional Analysis and Development (IAD), “that ha[s] been used to 
organize diverse efforts to study common-pool resources, are metatheoretical devices that 
help provide a general language for describing relationships at multiple levels and scales” 
(658).

15 Ein führender Vertreter der institutionellen, evolutionären Wirtschaftstheorie, Ende des 19., 
Anfang des 20. Jahrhunderts. 

16 Korrekt: „Erving Goffman“, Soziologe, Anthropologe, forschte zu Interaktionen und dem 
schwierigen Verhältnis zwischen Institutionen und individueller Autonomie.  
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einer neuen, „radikal dezentralisierten Produktion“ (99) „jenseits des Marktes“ 
(99) angemessen sind. Auch der Titel eines aktuelleren Werkes, The Penguin 
and the Leviathan: How Cooperation Triumphs over Self-Interest (2011), gibt 
Aufschluss über seine Denkrichtung. Eine konkretere geistesgeschichtliche 
Einordnung kann anhand des ausgewählten Beitrags nicht vorgenommen 
werden.    

Analysiert wird die von mir mitverantwortete deutsche Übersetzung eines 
wichtigen Essays von Benkler zur Politischen Ökonomie der Commons, in dem 
er einige Grundgedanken aus The Wealth of Networks zusammenfasst.17 
Ausgewählt wurde dieser Text (und Autor) einerseits, weil er quasi 
komplementär zu Elinor Ostroms Forschungsschwerpunkten liegt und 
andererseits, weil Benkler zahlreiche andere Commons-Ökonomie Autor*innen 
beeinflusst hat, wie sich im Folgenden zeigen wird.  

Bauwens/Kostakis (2015): Michel Bauwens ist Mitgründer der P2P 
Foundation sowie der Commons Strategies Group und damit zwei wichtiger 
zivilgesellschaftlicher Bündnisse zu P2P Theorie, P2P Praxis, P2P Governance 
und Commons. Bauwens kooperiert mit zahlreichen Universitäten, Netzwerken 
und Einzelpersonen und gehört laut Enrich Liste des Post Growth Institute zu 
den weltweit 100 Personen, „whose collective contributions enrich paths to 
sustainable futures"18. Vasilis Kostakis forscht zu Innovations- und 
Governancefragen an der Technologischen Universität von Tallinn/Estland. 
Die Autoren berufen sich im Ausgangspunkt ihrer Analyse wirtschaftlicher 
Entwicklungen auf die Forschungen von Nikolai D. Kondratieff 
(Konjunkturzyklen), Joseph Schumpeter sowie zeitgenössische Neo-
Schumpeterianer wie etwa Carlota Perez und Christopher Freemann, der den 
schumpeterschen Begriff der „kreativen Zerstörung“ für ein quasi-
kybernetisches Zeitalter aktualisierte und wie die Autoren Schumpeters 
Ökonomieverständnis teilte als: 

„interdependent sequence of dynamic forces of change and static equilibrating 
forces“ (I)19 

Wirtschaftsgeschichte wird hier als Geschichte von Zyklen gelesen. 
„This choice arguably helps to recognize the dynamic and changing nature of 
the capitalist system“ (I). 

In der Analyse des Kapitalismus selbst folgen sie marxistischen Autoren wie 
David Harvey (I), in expliziter Abgrenzung von „liberalistischer Ideologie“ und 
einem Anarchokapitalismus nach Prägung der Österreichischen Schule zitieren 
zahlreiche Autoren, insbesondere aus dem Bereich der Netzwerkforschung, 
System-Reziliensforschung und Informationsökonomie, die dem klassischen 

17 Commons wurde in diesem Beitrag fast durchgängig mit Gemeingüter übersetzt. Dies halte 
ich inzwischen für einen konzeptionellen Fehler. In der hier vorliegenden Arbeit nutze ich 
deshalb folgende Schreibweise für Zitate: „Gemeingüter (Commons)“. Diese deutsche 
Erstübersetzung von Benklers Essay erschien in einem Sammelband, den ich 2009 
gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung heraus gegeben habe. 

18 http://enrichlist.org/the-list/michel-bauwens/#.VcrqKZO1kyo   (Zugriff am 12. August 2015).
19 Die Autoren haben mir das Buch als pdf zur Verfügung gestellt. Es enthält keine 

Seitenzahlen, doch die Benennung der jeweils kurzen Kapitel durch römische oder 
römisch/arabische Ziffern garantiert die leichte Auffindbarkeit. 
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Liberalismus verpflichtet sind. Dazu gehört neben Benkler auch Jeremy Rifkin, 
der sich mit der „Null Grenzkostengesellschaft20 zwar einer zentralen 
neoklassischen Kategorie bedient, aber der Neoklassik unverdächtig ist.
Aus Commons-Perspektive ist zudem der Bezug von Bauwens/Kostakis auf den 
französischen Operaisten Yann Moulier Boutang sowie auf die radikalen 
(respektive utopischen) Sozialisten des frühen 20. Jahrhunderts mit ihrer 
Forderung nach Dekommodifizierung von Land, Geld und Arbeit wichtig (Robert 
Owens, Karl Polanyi). Ostrom ist für sie keine wichtige Referenz. Auch Hinweise 
auf Nachhaltigkeitsforschung oder Feministischen Ökonomie finden sich eher 
am Rande. 

Analysiert wird eine 2015 bei Palgrave Macmillan erschienene Schrift, die auf 
jahrelange Forschungsarbeiten in der P2P Foundation sowie im 
Forschungsprojekt FLOK Society (Free Libre and Open Knowledge 
Society/Ecuador)21 zurückgeht. Darin erläutern die Autoren ihr konzeptionelles 
und politisches Denken, inklusive ihrer Transitionsvorstellungen hin zu einer 
Commons Basierten Ökonomie und einer P2P Gesellschaft. 

Habermann (2014): Friederike Habermann ist Volkswirtin und Historikerin, 
Feministin und Commonistin (Selbstbezeichnung). Sie verbindet sowohl 
klassisches als auch autonomes marxistisches ökonomisches wie 
staatstheoretisches Denken (Karl Marx, Nick Dyer-Witherford, Boaventura de 
Sousa Santos, Nicos Poulantzas, Silvia Federici) mit feministischer 
(Ökonomie-)Theorie, die sie selbst mit vorantreibt und einer 
kulturanthropologischen Grundierung (Arturo Escobar, Adamson Hoebel). 
Habermann folgt nicht nur westlicher Theoriebildung. Zudem verortet sie sich 
explizit in einem postkolonialen Diskurs (Gayatri Ch. Spivak). Politisch 
beeinflusst ist sie von der globalisierungskritischen Bewegung, dem 
Internationalismus, Feminismus sowie den Theorien und Praktiken 
internationaler sozialer Bewegungen (inbesondere den Zapatistas/Chiapas). 
Zudem bezieht sich Habermann auf Netzwerktheorie und 
informationsökonomische Ansätze (Yochai Benkler, Christian Siefkes). 

Analysiert wird ein Beitrag, den Friederike Habermann im Jahr 2014 anlässlich 
einer wissenschaftlichen Fachtagung an der Friedrich Schiller Universität Jena 
verfasst hat. Darin führt sie aus, was sie unter dem von ihr geprägten Begriff  
„Ecommony“ versteht und geht dabei explizit auf die für diese Untersuchung 
relevanten Fragen ein. 

Hardt/Negri (2009): Der (bis heute wegen seiner Unterstützung für die Roten 
Brigaden in der öffentlichen Kontroverse stehende und lange Zeit inhaftierte) 
italienische Philosoph und Post-Operaist Antonio Negri, sowie der us-
amerikanische Literaturtheoretiker Michael Hardt avancierten im ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrtausend zum Bestsellerautorenduo. Ihr dreibändiges 

20 Der Untertitel der deutschsprachigen Ausgabe lautet: „Das Internet der Dinge, 
kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus“, herausgegeben von Campus, 
2014.

21 http://floksociety.org/   (Zugriff am 07. August 2015).
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Werk (Empire – die neue Weltordnung, dt. 2003; der programmatische zweite 
Band Multitude – Krieg und Demokratie im Empire, dt. 2004 und schließlich der 
dritte, für diese Untersuchung relevante Band Common Wealth Das Ende des 
Eigentums22, dt. 2009), fanden weltweit starke Resonanz. 
Sie geben dem „Common“ (in der dt. Übersetzung: dem Gemeinsamen) ein 
ontologisches sowie anthropologisches Fundament und besprechen ausführlich 
die allgemeine, produktive, kreative und autonome Organisation menschlichen 
Zusammenlebens.
Dabei verfolgen sie die Spuren europäischer und außereuropäischer 
Geistesgeschichte sehr weit zurück, greifen Meister Eckhardt und Augustinus 
auf, zeigen sich stark beeinflusst vom Marxismus sowie dem geistigen Erbe, 
welches dem Materialismus verpflichtet ist (Karl Marx23, Antonio Gramsci, Alain 
Badiou24, reflektieren das poststrukturalistische und dekonstruktivistische 
Denken von Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari oder Jacques 
Derrida, die Phänomenologie eines Maurice Merleau-Ponty, den amerikanischen 
Pragmatismus (Charles Peirce), Ludwig Wittgensteinsche Sprechakttheorie 
(Wahrheit in Sprache und Sprachspielen), selbstredend den Operaismus 
(MarioTronti) u.v.m.. Aktuelle Inspiration beziehen sie aus Theorien des 
Posthumanismus (Donna Haraway) oder der Queer-Theorie. Bemerkenswert ist 
zudem ihre konsequente Berücksichtigung von Autor*innen anderer 
Kulturkreise wie Eduardo Viveiros de Castro (Multinaturalismus) oder Achille 
Mbembe (Postkolonialismus). 
Obwohl sich Hardt/Negri explizit von zahlreichen Philosophen der Moderne von 
Kant bis Heisenberg distanzieren (136), insbesondere aber vom Idealismus 
eines Martin Heidegger, verorten sie sich ausdrücklich in der Moderne, da sie 
nicht beabsichtigen, „in einer antimodernen Haltung stecken zu bleiben“ (133).

Die Tradition, in die sie sich stellen, beschreiben sie mit dem Begriff der 
»Aristotelischen Linken« 

„die auf der schöpferischen Kraft der Materie beharren und mit der eductio 
formarum ex materia die menschlichen Fähigkeiten entdecken, die Kräfte des 
Lebens zu deuten und zu entwickeln. Von Duns Scotus bis Nikolaus von Kues, 
von Spinoza bis Nietzsche und Deleuze können wir die Entwicklung der 
Dispositive des Exzesses und der moralischen Performativität verfolgen“ (326 f).

Unter den hier Genannten ist zweifellos Baruch de Spinoza mit seiner  
Konzeption der Gemeinbegriffe (133) jener Denker, dessen Grundton sich durch 
das gesamte dreibändige Werk zieht.  
Und schließlich rezipieren sie auch Yochai Benkler, während Elinor Ostrom in 
dem gesamten Band keinerlei Erwähnung findet. 

Analysiert werden Einleitung, Intermezzo und jeweiligen Schlussbeiträge aller 
Kapitel  aus Commons Wealth, die sich auch als „eine fortlaufende Erzählung 
lesen“ lassen (15). Hardt/Negri versuchen nichts weniger als 

22 Ein vermutlich verlagspolitisch hinzugefügter Untertitel, der die Essenz des Buches nicht 
trifft.

23 Wobei sie insbesondere die Arbeitswerttheorie kritisieren und der (gesamten) klassischen 
Politökonomie einen „fürchterlich reduzierten Produktivitätsbegriff“ (323) vorwerfen.  

24 Hier insbesondere der Gedanke vom 'Ereignis als Ort der Wahrheit'.
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„einen absoluten Bruch mit der ganzen gesellschafts- und wirklichkeitsbildenden 
Denktradition. Es geht […] um 'eine Konstruktion der Wahrheit von unten', um 
eine andere Welt, eine andere Gesellschaft, einen anderen Menschen.“ (Zion 
2010b: 2)

Acksel et al (2015 im Erscheinen): 
Der Text ist dicht und bietet wenig Raum für eine explizite 
geistesgeschichtliche Verortung. Die Bezugnahme auf hier erwähnte 
Commonsautor*innen, sowohl Ostrom als auch Benkler (und damit auch 
Informationsökonomie), ist jedoch offensichtlich. Aus den Kategorien spricht 
marxistisches Handwerkszeug ebenso wie Feministische Ökonomik. Eine 
Besonderheit ist darüber hinaus die Bezugnahme auf die Kritische Psychologie, 
eine Denkschule, die sich von naturwissenschaftlichen Denkansätzen absetzt 
und subjektwissenschaftlich-historisch vorgeht. 

Analysiert wird ein aktueller, sich in Veröffentlichung befindlicher Beitrag, in 
dem die Autor*innen ihren Commons-Ansatz in Auseinandersetzung mit dem 
„Konvivialistischen Manifest“25 darstellen. 

25 Les Convivialistes (französisches Autor*innenkollektiv): Das konvivialistische Manifest, 
transcript 2014, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2898-2/das-konvivialistische-
manifest (Zugriff am 07. August 2015).
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4. Problembeschreibungen und Erkenntnisinteressen

Die Vielfalt der Ansätze erzwingt eine Einzelbetrachtung, da davon auszugehen 
ist, dass aus den unterschiedlichen Denktraditionen heraus, wegen der 
jeweiligen Rollen- oder Wissenschaftsverständnisse26, der nicht nur in Nuancen 
unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und auf Grund der unterschiedlichen 
Verständnisse des Commons-Begriffs (vgl. 6.1) auch verschiedene 
Problembeschreibungen zu Tage treten.   

Ostrom (2010) möchte in der untersuchten Arbeit beitragen, die Leistungen 
der Governance-Institutionen von 

„common-pool resources (CPRs) and public goods at multiple scales“ (641) zu 
optimieren27.

Dies insbesondere in Sphären der Selbstorganisation, also jenseits der 
„dichotomous world of 'the market' and 'the state.'" (ebd.) 

Ostrom schreibt: 
„Due to the complexity of broader field settings, one needs to develop more 
configural approaches to the study of factors that enhance or detract from the 
emergence and robustness of self-organized efforts within multilevel, 
polycentric systems” (642).

Ihrem Vorgehen liegen zwei Erkenntnisse zu Grunde, die bereits Ergebnis  
langjähriger interdisziplinärer Commons-Forschung der Autorin sind: 

1: „'One size fits all'“ policies are not effective (642).
2: die Notwendigkeit „to using more complex frameworks, theories, and models 
to understand the diversity of puzzles and problems facing humans interacting 
in contemporary societies (641). Die Komplexität des Gegenstandes fordere 
“...more configural approaches to the study of factors that enhance or detract 
from the emergence and robustness of self-organized efforts [...]” (642.)

Ostrom versteht ihre Arbeit erklärtermaßen als Beitrag zur Theorie 
individuellen Verhaltens (643) und sieht ihre „Kernanstrengung“ (642) in der 
Suche nach einer  

„theory of individual choice that recognizes the central role of trust in coping 
with social dilemmas” (ebd, eigene Herv.).

Insgesamt hatte sie eine „allgemeinere Theorie des Individuums“ (659) im 
Blick. Dieses Forschungsprogramm umreist zwei zentrale Probleme, die Ostrom 
überwinden möchte: die Verengung des Blicks der (Institutionen-) Ökonomie 
auf Markt und Staat sowie der Einsatz simplifizierender Analyseraster. 

Benkler (2009) problematisiert den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Beitrag netzwerkbasierter, digitaler Kooperations- und Produktionsprozesse aus 
der Perspektive des Zusammenspiels von Innovation, Freiheit und Demokratie. 

„[...]wenn es um Commons in Information, Kultur und Wissen geht [...], dann 
geht es nicht nur, nicht einmal primär, um Innovationen. Vielmehr geht es um 

26 Dies kann an anderer Stelle er nicht vertief werden kann. 
27 Im Folgenden kurz als Commons-Institutionen bezeichnet. 
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Freiheit!“ (99).
Vermutlich würde Benklers Kurzprogramm lauten: 'Was tun, im Zeitalter 
digitaler Netzwerke? Innovationen vorantreiben! Individuelle Freiheit 
ausweiten! Demokratie schützen!' Benkler möchte damit 

„ [...] die Freiheits- und Innovationsvorteile [...] erschließen, die eine vernetzte 
Informationsökonomie ermöglicht“ (100).

Dafür sei es notwendig, 
[...] parallel zur proprietären Infrastruktur eine gemeinsame Basisinfrastruktur 
auf[zu]bauen, […die] so ausgeweitet werden [muss], dass jedes Individuum 
über ein Cluster an Ressourcen verfügt, die es diesem Individuum ermöglichen, 
Informationen, Wissen und Kultur zu produzieren und mit jedem beliebigen 
anderen Individuum zu kommunizieren“ (100).

Bauwens/Kostakis (2015) geht es angesichts des 
„endgame of neoliberal material globalization based on cheap energy“ (III/8),

...um die Herausbildung „Reifer Peer-Produktion“ (Mature Commons Based Peer 
Production) für ein „post-kapitalistisches“ Wirtschaftssystem unter 
kapitalistischen Bedingungen, d.h. aus dem Kapitalismus heraus. Unter Mature 
Commons Based Peer Production verstehen sie eine doppelte Ablösung: jene 
von Gewinnorientierung durch Orientierung an der Herstellung und Zirkulation 
der Commons. Sowie jener der Kontrolle durch Kapitaleigner durch Kontrolle 
von „commoners“ beziehungsweise peers in verteilten Netzwerken (siehe auch 
Abbildungen 5 a,b,c). Die Autoren postulieren,

„that the mature peer production communities pose a sustainable alternative to 
capital accumulation, that of the circulation of the Commons“ (Vorwort).

Dabei richten sie besonderes Augenmerk auf die technologischen und 
infrastrukturellen Voraussetzungen eines solchen Wandels und sie skizzieren  
einen Transitionsplan hin zu einer „Commons-based economy and society“.
Sie diagnostizieren einen „Zerfallsprozess“ des Kapitalismus aufgrund von: 

 „structural tensions within capitalism“ (I) und 
 einer Krise des auf Arbeit und proprietärem Wissen beruhenden Werts: 

„We argue, that this value model of traditional proprietary capitalism [...] is 
approaching its terminal point“ (II).

Bauwens/Kostakis untersuchen das 
„potential of new modes of social production and organization [...] which [...] 
might transcend the dominant system“ (I).

Ihr Erkenntnisinteresse gilt dabei vor allem dem Emanzipationspotential von 
Commons- und P2P-Prozessen im Sinne einer dauerhaften Unabhängigkeit von 
klassisch, hierarchischen Produktionsformen, um letztlich die 
Kapitalakkumulation durch die „Zirkulation der Commons“(III) zu ersetzten. Sie 
gehen dabei von der Hypothese aus, dass Commons Basierte Peer Produktion 
(CBPP) Aspekte impliziert,  

„which create a political economy where economic efficiency, profit and 
competitiveness cease to be the sole guiding stars“ (III/8).

Ein spezifisches Problem Commons Basierter Peer Produktion sehen sie in der 
Reichweite bzw. Maßstabsebene. Der von einigen Bewegungen (etwa Transition 
Towns) favorisierte Fokus auf Relokalisierung und „resilient communities“ 
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reiche nicht aus, um die für eine Änderung der Machtverhältnisse notwendigen 
globalen Strukturen aufzubauen. 

„the issue [...] is how to organize a global counter-power that can propose 
alternative modes of social organization on a global scale“ (III/7).

Das Erkenntnisinteresse von Bauwens/Kostakis berührt damit explizit die Frage 
nach der Organisation von Gegenmacht:

„... the issue, according to Kostakis and Bauwens, is how to organize a global 
counter-power that can propose alternative modes of social organization on a 
global scale“ (III/7).

Hardt/Negri (2010) fassen in ihrem Text den Gegenstand weiter. Ihnen geht 
es um ein

„politisches Projekt der Institutierung des Gemeinsamen“ (11), um das Erlernen 
der „Kunst [...], sich selbst zu regieren und nachhaltige demokratische Formen 
gesellschaftlicher Organisation zu schaffen“ (9), und um die Erweiterung der 
„Fähigkeiten zu kollektiver Produktion und zur Selbstregierung“ (15).

Sie entwerfen ein Gegenprojekt zur globalisierten „Welt ohne außen“ und zum 
allgegenwärtigen Unterworfensein unter Herrschaftsstrukturen als „ethisch-
politisches Projekt“ (22). Im Anschluss an Spinozas Konzeption der 
Gemeinbegriffe, wollen sie sich auf die 

„Produktion und Produktivität des Gemeinsamen in Form kollektiver 
gesellschaftlicher Praxis konzentrieren“ (133, Herv. im Original). 

Dabei sei 
„[...] das Gemeinsame in einer paradoxen Situation, insofern es Ausgangspunkt 
und Vorbedingung, doch zugleich auch ein Resultat des ganzen Prozesses ist. 
Unsere Untersuchung freilich wird im Folgenden nicht so sehr darauf zielen, was 
das Gemeinsame ist, als vielmehr darauf, wie es entsteht. (135; Herv. im 
Original)

Habermann (2014) geht es ums Ganze: um das Ganze des Lebens und um 
das Ganze der Ökonomie. Dies zu bezeichnen hat sie, in Abgrenzung zur 
Commons Based Peer Production (Benkler), den Begriff der Ecommony 
gewählt. Habermann plädiert in marxistischer Tradition dafür, 

„sich eine Welt […] ohne Geld und ohne [direkte] Tauschlogik“ (928) 
vorzustellen, was sie nicht ökonomisch begründet, sondern:

„Marx ging es gerade nicht ums Geld, sondern darum aufzuzeigen, welche 
Gewalt wir uns mit dieser Welt des Geldes, des Kapitals und des Wertes antun“ 
(7). 

Nicht zuletzt die Vision einer Wirtschaft ohne Geld führt sie auf Spurensuche zu 
den 

„gelebten Ansätzen anderer Lebens- und Wirtschaftsformen im globalen 
Norden...“ (7) 

und im globalen Süden, in denen Produktion und Reproduktion nicht getrennt 
gedacht werden, weil sie nicht voneinander trennbar sind.

28 Das zur Publikation akzeptierte pdf-Dokument, mit dem ich gearbeitet habe, enthält keine 
Seitenangaben. Ich füge die Seiten so ein, wie sie bei der Durchzählung erscheinen. 
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Acksel et al. (2015): Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf den 
gesellschaftlichen Handlungsrahmen und die Bedingungen für 
emanzipatorisches und selbstbestimmtes Handeln. Dabei werden Gesellschaft 
und Wirtschaft, wie auch bei Habermann sowie Hardt/Negri, nicht als 
voneinander getrennte Sphären gedacht. Den Autor*innen geht es um eine 

„selbstbestimmte Herstellung der Lebensbedingungen“ (141). 

Dem stehen mehrere Probleme entgegen: 
• eine Wirtschaftsform, in der sich Menschen strukturell als Konkurrierende 

gegenüberstehen: „Des Einen Verlust ist des Anderen Gewinn.“ (137), die 
dem Wachstumszwang unterliegt, „im Kern ein Verwertungszwang unter 
Bedingungen der Konkurrenz“ (138) und in der Geld Selbstzweck ist, 

• die strukturelle Selbstfeindschaft, die sich u.a. „im Gegeneinander 
unterschiedlicher Partialinteressen“ (141) offenbart  

• mangelnde Verfügung über „die produktiven Mittel und Ressourcen“ 
(141) und andere mehr. 

Sowohl marktbasierte Reformen als auch moralische Appelle werden dabei für 
unzureichend gehalten, 

„Stattdessen erachten wir ein anderes Denken für notwendig sowie strukturelle 
Veränderungen unserer Produktionsweise, der Herstellung unserer 
Lebensbedingungen“ (144, Herv. S.H.). 

Eine analytische Vertiefung dieser Diversität wird in den folgenden Abschnitten 
entwickelt und inbesondere in Teil 7 und 8 reflektiert. 

5. Menschenbilder 

5.1. ... im Spiegel der Zeit

Wo Entwürfe einer alternativen Ökonomie paradigmatisch ansetzen, zeigt sich 
unter anderem im zu Grunde gelegten Menschenbild; mithin in der Vorstellung 
von dem, was Menschen im Kern ausmacht sowie den Grundannahmen, die 
menschlichem Handeln bewusst oder unbewusst unterstellt werden. Aydin Süer 
konstatiert: 

„Politisch bedeutsam sind Menschenbilder unter anderem deshalb, weil man [...] 
auf sie zurückgreift, um bestehende Herrschaftsverhältnisse zu legitimieren“ 
(2013: o.S.). 

Dies schließt die ökonomischen Verhältnisse selbstredend ein. Menschenbilder 
stützen Theoriegebäude. Sie werden herangezogen, um Regeln oder 
Handlungsrationalitäten wie die 'Eigennützigkeit', 'Erfolgsorientierung' und 
'individuelle Nutzenmaximierung' des neoklassischen homo oeconomicus 
(Biesecker/Kesting 2003: 127) zu begründen oder um die Ausgestaltung von 
Institutionen zu legitimieren.

15



Während der Mensch in der Antike grundsätzlich als 'von außen bestimmt' 
gedacht wurde (Süer, a.a.O.), gilt er (!)29 in der Neuzeit mehr und mehr als 
autonomes Wesen. Dieser Prozess ging mit einer zunehmenden 
Anthropozentrierung einher, aus der sich auch einige Commons-Diskurse nicht 
zu lösen vermögen. 
In der Wirtschaftswissenschaft hat sich seit David Ricardo (1772 – 1823) das 
Menschenbild des homo oeconomicus durchgesetzt. Es mag für 
spieltheoretische Experimente hilfreich sein, oder um konkrete Situationen zu 
erklären, wird aber im unterschiedslosen Bezug auf alle Handlungssituationen 
kontraproduktiv und gerät zum abenteuerlichen Konstrukt sobald 

„eine solche Kunstfigur plötzlich den realen Menschen darstellen soll“ 
(Biesecker/Kesting 2003: 125).

Und doch ist genau dies geschehen. Der homo oeconomicus wurde zur Norm 
stilisiert.30 Für die Mainstream-Ökonomie ist er dank seiner Formalisierbar- und 
mathematischen Berechenbarkeit längst unverzichtbar. Für Commons-
bezogene Ansätze ist ein solches Menschenbild nicht zu erwarten. Doch 
ebensowenig, so meine These, wird ein anderes Menschenbild in den Texten 
aufscheinen. Dieser These werde ich in den Abschnitten 5.2.-5.4. nachgehen, 
indem ich skizziere, welches Menschenbild den jeweiligen Texten zu Grunde 
gelegt erscheint, welche Handlungslogik sich damit verbindet und welche  
methodologischen Schlüsse sich daraus ergeben. 

Um Hinweise zu geben, woran sich ein (meist nicht explizit benanntes) 
Menschenbild festmachen lässt, stelle ich im Folgenden grob vereinfacht 
verschiedene Menschenbilder der Vormoderne und Moderne dar. 

Fremdbestimmt 
(heteronom) 

 von außen nach innen 

 Werkzeug Gottes oder 
Produkt 
gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse31

 ausgeliefert

Selbstbestimmt 
(autonom)

 von innen nach außen 
 Schöpfer des eigenen 

Lebens → 
Selbstgesetzgebung

 Vernunftwesen
 freier Wille → 

gestaltbare Welt

 
Naturalistisch 

 verwissenschaftlicht/
darwinistisch

 Evolutionsprodukt
 nur graduell anders 

als Tiere
 freier Wille als Illusion

    
MENSCHENBILDER

Sein („Der Mensch ist....“) Werden32 („Im Menschen 

29 Typisch für vormoderne wie für moderne Menschenbilder ist, dass die 
Geschlechterdimension nicht mitgedacht, der Mann also zur Norm erhoben wird. Dass im 
Lateinischen homo (Mann) und homo (Mensch) in Eins fallen, steht dafür geradezu 
sinnbildlich. 

30 Vgl. dazu Literatur zum „Ricardianischen Übel“, ein von Schumpeter geprägter Begriff. 
31 In diesem Punkt ist die antike Auffassung vom Menschen mit modernen Auffassungen wie 

jener von Michel Foucault, nach der der Mensch nur „eine Erfindung“ sei, strukturell ähnlich. 
(vgl. Foucault, M. (1971): Die Ordnung der Dinge, S. 462.)

32 Um was es geht, 'ist nicht das, was wir sind, sondern eher das, was wir werden, das, was wir 
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 vorgesellschaftliche 
Natur des Menschen 

 ahistorisch
 kontemplativ 
 rezeptiv 
 statisch

ist angelegt ....“)
 gesellschaftliche Natur 

des Menschen
 historisch im Wandel
 produktiv tätig 
 fähig(keitsentfaltend) 
 prozessual

Abb. 1: Menschenbilder, nach Süer 2013 und eigene Erarbeitung

5.2. ... in Common I: Ostrom, Benkler, Bauwens/Kostakis 

Kaum eine der ausgewählten Autor*innen bezieht sich explizit auf Theorien, die 
auf dem nackten homo oeconomicus beruhen. Zwar geht Elinor Ostrom von 
der neoklassischen Gütertheorie aus und akzeptiert damit implizit mindestens 
zweierlei: 

11 die Annahme, dass nur bestimmte (und nicht alle) Güter Commons sein 
können

11 das den Dingen/Gütern ein So-Sein zugeschrieben wird, statt analytisch 
von der Genese und damit vom prinzipiellen Hergestelltsein von 
Gemeingütern auszugehen (Helfrich 2012: 85 ff). 

Mit dem typischen Menschenbild der Neoklassik geht sie dennoch nicht 
konform: „full rationality” gehört explizit nicht zu Ostroms Grundannahmen, 
wenngleich sie diese für die Voraussagbarkeit mancher Situationen für sinnvoll 
erachtet. Zwar ist die Nobelpreisträgerin spieltheoretisch geschult, doch weist 
sie die spieltheoretisch beliebte Grundannahme zurück, nach der kooperative 
Haltungen stets ausgenutzt würden (diesen Gedanken hält sie für “retrograd”, 
s.u.) und Menschen sich in der Begegnung quasi als verdoppelte homines 
oeconomici, als isolierte Individuen gegenüber stünden (Biesecker/ Kestings, 
2003: 138). Elinor Ostrom betont stattdessen die Vielfalt der 
Handlungssituationen, die Variabilität menschlicher Motivationen und 
Fähigkeiten sowie die Grundüberzeugung, dass die Menschen den je eigenen 
Lebensbedingungen nicht nur hilflos ausgeliefert seien, sondern sie aktiv 
mitgestalten können. 

“The most important lesson [...] is that humans have a more complex 
motivational structure and more capability to solve social dilemmas than 
posited in earlier rational-choice theory” (Ostrom 2010: 664).

„The classic models have been used to view those who are involved in a 
prisoner's dilemma game or other social dilemmas as always trapped in the 
situation without capabilities to change the structure themselves. This analytical 
step was a retrogressive step in the theories used to analyze the human 
condition” (Ostrom 2010: 648, eigene Herv.). 

im Begriff sind zu werden, das heißt das Andere, unser Anders-Werden'“ (Hardt/Negri 2010: 
12, zitiert nach Gilles Deleuze: Was ist ein Dispositiv (Fußnote 2, vgl. S. 391).

17



Auch Benkler wendet sich vom Bild des permanent kalkulierenden Menschen 
ab, der die absolute und uneingeschränkte Freiheit des Handelns genieße. 
Letztere sei „illusorisch“, konstatiert Benkler (96) und rückt „ausgeklügelte 
Marketing- und Werbemethoden“ in den Blick, die 

„unser Handeln ganz auf die Verhaltensweisen konzentriert, die am leichtesten 
in Konsum übersetzt werden können“ (99). 

Der homo oeconomicus ist nicht, er wird gemacht; so könnte sein Fazit lauten. 
Wohingegen Commons 

„das Entstehen einer Umgebung [ermöglichen], in der Individuen und Gruppen 
Informationen und Kultur um ihrer selbst willen produzieren können“ (99, Herv. 
S.H.).

Aus Benklers kurzem Text ergibt sich nicht, wie er die Individuen in Beziehung 
setzt, wie er das Verhältnis von Einzelner/m, Gemeinschaft und Gesellschaft 
denkt und ob in Letzerem mehr als die Summe von Individuen liegt. 
Vorwiegend geht es ihm darum, dem 

„Individuum [zu] ermöglichen, Informationen, Wissen und Kultur zu produzieren 
und mit jedem beliebigen anderen Individuum zu kommunizieren“ (100).33

Hier klingt es, als seien die Menschen getrennt voneinander, als agiere jede*r 
für sich. 

Bauwens/Kostakis beziehen sich intensiv auf Benkler, auch sie teilen die 
Zurückweisung des zur Norm erhobenen homo oeconomicus. 

„Commons-based projects fundamentally challenge the assumption that [...] the 
human being solely seeks profit maximization. Volunteers contribute to [...] 
projects, while they gain knowledge, experience and reputation, and 
communicate with each other motivated by intrinsically positive incentives.“ 
(III/8)

Allerdings lassen sie in ihrem Text offen, woraus sie den „Pendelschwung“ 
(swing of the pendulum) ableiten, 

„from extreme individualism to collective, synergistic well-being“ (I). 

Sie transportieren in ihrem Text ein dem Menschenbild des dual self der 
Humanistic Economics ähnliches Verständnis (Biesecker/Kesting 2003: 144 ff): 

„We do not argue that humans are not self-interested and competitive beings, 
but that they simultaneously exhibit deep concern for fairness, communication, 
reciprocity, solidarity and social connection“ (III, Herv. S.H.)

Aus dieser Konzeption heraus plädieren die beiden Autoren dafür, „jeglichen 
positiven menschlichen Zügen“ mehr Beachtung zu schenken und eine 
„motivationsagnostische“ (III) Ökonomiekonzeption zu verfolgen34, was sich 
interessanterweise in ihrem Konzept von Reifer Peer Produktion (s.u.) nicht 
spiegelt, denn diese basiert explizit auf bewusstem, moralischem, 
gemeinschaftsorientiertem Handeln. Zwar wissen Benkler/Kostakis darum, dass 

33 Die beiden oben angeführten Werke, The Wealth of Networks sowie The Penguin and the 
Leviathan, sollten für eine ausführlichere Analyse herangezogen werden. 

34 „Commons-oriented social systems are designed not for one motivation (rational self-
interest), but for a multitude of motivations (it is motivation-agnostic)“ (III).
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anderen Commons-Diskursen eine Idee vom Menschen zu Grunde gelegt ist, 
dessen Sein wesentlich von der Einbettung in Sozialbeziehungen abhängt und 
sich nicht über die Figur der unbeschränkten Freiheit des vom je Anderen 
getrennten Einzelnen fassen lässt (III/8), doch schließen sie ihren Bezug auf 
diese Einbettung, im Kontext der Neudefinition von Eigentumsregimen, 
wiefolgt: 

„[,,,] the Commons-oriented approach to property ‘does not assert that sharing 
is an ethical absolute' (after all everyone is, or should be, free to choose what 
type of license35 they will adopt)“ (III/8).

Noch expliziter: 
„[...] what is happening in CBPP can arguably be considered only in the sense 
that individuals are free to contribute, or take what they need, following their 
individual inclinations, with an invisible hand (Sic! S.H.) bringing it all together 
yet without any monetary mechanism“ (III/8).

Benkler und Bauwens/Kostakis verweisen zudem auf die infrastrukturellen, 
institutionellen und rechtlichen Verhältnisse, die den Menschen formen. In der 
digitalen Ära müsse man sich der Lawrence Lessigschen Erkenntnis „Code is 
Law36“ (Lessig 2006) bewusst sein. Wie etwas programmiert und codiert ist, ob 
proprietär oder frei (vgl. proprietäre Software vs freie Software), präge das 
Nutzungsverhalten der Menschen, etwa ob ein Programm mit Anderen geteilt 
wird oder nicht. In anderen heterodoxen Ökonomieentwürfen wird dieser 
gewissermaßen infrastrukturell induzierte Aspekt des Menschenbildes meines 
Wissens nicht diskutiert. In allen Commons-Debatten jedoch, auch in jenen, die 
auf anderem paradigmatischen Grund stehen als Benkler/Bauwens/Kostakis, ist 
dies ein Thema.37 
Dieser Aspekt zeichnet Commons-Ansätze aus. 

5.3. ... in Common II: Habermann, Acksel et al., Hardt/Negri

Wenden wir uns einer zweiten Gruppe von Commons-Denker*innen zu, die sich 
hinsichtlich ihres Menschenbildes zueinander gesellen.38 Gemeinsam sind  
diesem Menschenbild folgende Merkmale:

 die Distanzierung von liberal-voluntaristischen, deterministisch-
strukturalistischen, aber auch von materialistischen Grundpositionen;39

35 Die Referenz auf einen Lizenztyp, als konkrete Form der Regelung von Nutzungsrechten, 
ergibt sich aus dem Kontext in Teil III ihres Werkes. Der Satz steht jedoch exemplarisch für 
die letztlich liberale und indivitualistische Perspektive, die die Ausführungen trägt. 

36 Auch der Grundgedanke „Design is Law“, im Sinne der Vorgaben, die das Produktdesign für 
das ökonomische Handeln macht, ist für das Verständnis der Commons Based Peer 
Production (CBPP) wichtig. Mit den Prinzipien der Modularität und Granularität der 
Teilaufgaben (vgl. 6.4.2.), sowie dem Phänomen niedriger interner Integrationskosten 
beschreibt Yochai Benkler Innovation und Koordination in der CBPP (Benkler 2002).

37 Dass dieser Aspekt längst alle Lebensbereiche durchdringt, insbesondere die Frage des 
Tauschs, illustrieren Bauwens/Kostakis am Beispiel der Digitalwährung Bitcoin: „The 
formulation of a Bitcoin ‘aristocracy’ is the result of the code’s architecture“ (II/5).

38 Ob sie auf gemeinsamem paradigmatischem Grund stehen, wird später auszuführen sein.
39 „Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, 

daß die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden 
muss“ (MEW 3: 5f in Habermann, 2014: 3). 
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 die Berücksichtigung verschiedener Ebenen (Individuum, Gemeinschaft, 
Gesellschaft) wobei diese nicht als verschiedene Hierarchieebenen 
gedacht werden, sondern als unterschiedliche Bezugssysteme eines 
Verhältnisses (Ich-Du; Ich-Wir/Gemeinschaft; Ich-Alle/Gesellschaft). In all 
diesen Bezügen steht der Mensch immer in Beziehung und wird aus der 
Vielheit der Beziehungen heraus gedacht;

 der Fokus auf dem Werden bzw. Gewordensein: Menschen sind nicht, sie 
werden gemacht bzw. konstruiert und zwar nicht im kontextlosen Raum, 
sondern derzeit unter kapitalistischen Bedingungen, die die Beziehungen 
der Menschen präformieren;40 

 die Ablehnung moralisierender Beschreibungen des Mensch-Seins: Das 
Vorhandensein von gemeinsamen Werten wird daher nicht vorausgesetzt 
und Predigten, wie Menschen sein sollen, werden ausdrücklich abgelehnt. 
Und zwar

„ … nicht [...], weil Commoners die besseren Menschen sind oder einer Ethik 
folgen, die andere noch nicht verstanden haben, sondern weil [...] es 
funktional ist, inklusiv und nicht ausgrenzend, ressourceneffizient und 
nicht -verschleudernd, bedürfnis- und nicht verwertungsorientiert zu 
handeln“ (Acksel et al. 2015: 145).

 das Begreifen des Menschen als Teil der Natur, was impliziert, dass die 
Schädigung der Natur einer Selbstschädigung gleichkommt;41

 die Beschreibung des Menschen als bedürftiges Wesen42; 

 die Beschreibung des Menschen als gesellschaftliches Wesen, das von 
den gesellschaftlichen Verhältnissen geformt wird, die es selber schafft 
und in denen es sich selbst-geschaffen gegenüber tritt, im Licht wie im 
Schatten.43

 dass die Geschichtlichkeit des Menschenbildes, unsere stete 
Abhängigkeit von und Verstricktheit in gesellschaftliche Strukturen und 
Institutionen im Blick bleibt;

 das Grundmotiv der menschlichen Suche nach der Befriedigung der je 
eigenen Bedürfnisse, nach Glück und Lebendigkeit;

 das Verständnis des Menschseins als (commoning-)Prozess, als Übung 
und Praxis. 

 Die Natur des Menschen ist damit nicht 
„unveränderlich, sondern offen für einen Prozess der Einübung und der Bildung“ 
(Hardt/Negri, 2010: 385).

40 „Das Sein ist nicht ein für allemal in einem irgendwie andersweltlichen Raum festgelegt, 
sondern einem unablässigen Prozess des Werdens unterworfen.“ (Hardt/Negri, 2010: 385).

41 Das Menschenbild des „gesellschaftlichen Menschen“ impliziert ein „gesellschaftliches 
Naturverhältnis“, der auf den Vermittlungszusammenhang zwischen Gesellschaft und Natur 
verweist. 

42 Der Bedürfnisbegriff ist von entscheidender Bedeutung und verdiente eine eingehendere 
Betrachtung und kategorial-vergleichende Analyse. 

43  Habermann zitiert dazu aus der Erklärung der 2. Europäischen Konferenz von Peoples 
Global Action : „Das bedeutet, dass der Feind, dem wir uns normalerweise auf der Straße zu 
stellen suchen, tatsächlich in uns wohnt“ (nach Habermann 2014:4).
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Schauen wir uns einige Details an:
Habermann (2014) zitiert zur Darstellung der Gesellschaftlichkeit des 
Menschen die Marx'schen Feuerbachthesen, nach denen das Individuum zu 
fassen ist als:, 

„'ensemble'44 der gesellschaftlichen Verhältnisse' (MEW3:6)“.

Die gesellschaftliche Ebene ist hier nicht von der individuellen getrennt, 
sondern in ihr enthalten, mehr noch: beide bringen sich gegenseitig hervor. Der 
analytische Ausgangspunkt ist entsprechend, dass Menschen, 

„in einem langen historischen Prozess die materiellen und institutionellen 
Bedingungen ihrer sozialen Welt [schaffen].“

Eben dieser Gedanke wird auch im Beitrag der Mitglieder des 2014 
gegründeten Commons-Instituts (Acksel et al. 2015) formuliert. Auch hier 
ist die Rede davon, dass Menschen ihre eigenen Lebensbedingungen herstellen 
(139ff). Die Autor*innen kritisieren ausdrücklich jene

„Menschenbilder, in denen strukturelle Handlungsbeschränkungen der 
gegenwärtigen Gesellschaft als überhistorische »Natur des Menschen« 
gedeutet...“ (136) 

und damit die handelnden Subjekte als isoliert voneinander gedacht werden. 
Zwar sei eine, die derzeit Wirtschaft und Gesellschaft durchdringende, 

„Exklusionslogik tief in die alltäglichen Handlungen der Menschen eingesunken, 
dies beweist jedoch nicht ihre »Natürlichkeit«“ (137, FN3). 

Diesem unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen strukturell 
exkludierten und isolierten Individuum, stellen Acksel et al. die „Inklusionslogik 
der Commons“ gegenüber, welche zugleich eine Charakterisierung der 
Beziehung zum je Anderen enthält, insofern sie

„auf die Entfaltung45 der konkreten Besonderheit des individuellen Menschen als 
Voraussetzung für die Entfaltung aller Menschen ausgerichtet [ist]“ (140, Herv. 
S.H.).

Die aus dieser Grundkonzeption hervorgehende Handlungsrationalität wird als 
„strukturelle Verantwortungsfähigkeit“ (Acksel et al. 2015: 141) gefasst, die 
wiederum in Selbstregulationsprozessen, polyzentrischer46 Selbstorganisation 
(durchaus redundant, zeitintensiv und konfliktträchtig) kommunikativ vermittelt 
wird.47 Der Gedanke der „strukturellen Verantwortungsfähigkeit“ bezieht sich 
auch auf die Beziehung zur Natur. Hardt/Negri (2010) gehen an dieser Stelle 
noch einen Schritt weiter. Auch sie sehen die Menschen nicht von der Natur 
getrennt, doch stünden sie ihr auch nicht 

„als Ausbeuterin noch als Hüterin gegenüber“ (10). 

Das Bild der Hüter*in wird, u.a. über den Begriff der stewardship in anderen 
Commons-Texten häufig verwendet. Hardt/Negri treten hier am deutlichsten 
aus der anthropozentrischen Perspektive heraus, die für die Moderne so typisch 

44 Kleinschreibung im Original. 
45 Entfaltung meint: Entfaltung des je eigenen „Vermögens zu sein und zu handeln ohne den 

anderen zu schaden, im Hinblick auf eine für alle gleiche Freiheit“ (Les Convivialistes, 2014: 
61).

46 Ein insbesondere von Vincent Ostrom geprägter Begriff.
47 Vgl. dazu auch den Abschnitt 6.2.4.
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ist. Einen weiteren Aspekt, der in Hardt/Negris Text ungleich deutlicher als 
anderswo hervortritt, nämlich dass Menschen zunächst einmal fühlende Wesen 
sind, ordnet Robert Zion historisch ein: 

„Seit Hobbes' Leviathan hat es fast 360 Jahre gedauert, bis in unserem 
Kulturkreis mit 'Common Wealth' die Frage, wie sich politische Gemeinwesen 
überhaupt herausbilden, wieder anhand der affektiven Verfasstheit der 
menschlichen Natur beantwortet worden ist“ (Zion 2010a, Herv. S.H.).

5.4. Handlungslogiken und Methodologie

Wie gesehen, unterscheiden sich die Menschenbilder der hier ausgewählten 
Autor*innen so stark voneinander, dass mir eine Darstellung in zwei Gruppen 
sinnvoll schien. 
Eine prozessuale Handlungslogik findet sich bei allen. Doch während ich 
Ostrom/Benkler/Bauwens&Kostakis in der Nähe des kritischen 
Institutionalismus und der Praktischen Sozialökonomik verorte, haben 
Habermann/Acksel et al./Hardt&Negri einen deutlichen Bezug zum „sorgenden 
Selbst im Kontext“ aus dem Konzept des Vorsorgenden Wirtschaftens (siehe 
Abb.3). 
Erstere setzen beim Individuum an und bleiben damit im Kern dem 
methodologischen Individualismus verhaftet, durch den die gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der Konsequenz analytisch verschwinden. Letztere gehen von 
der Grundfigur Sozialbeziehung aus und untersuchen auf dieser Grundlage 
(ökonomisches) Handeln: Somit lassen sie den methodologischen 
Individualismus außen vor. Exemplarisch möchte ich das an Textbeispielen von 
Ostrom einerseits sowie Hardt/Negri andererseits zeigen. 

Methodologischer Individualismus Methodologische Holismus 

Analytischer Ausgangspunkt

Ostrom (2010): 
„Individuals coping with common-pool 
resource dilemmas in the field„ (662).

Hardt/Negri (2010):
„die Dynamik der vielfältigen Singularitäten48 
im Gemeinsamen [hat] nichts zu tun […] mit 
der überkommenen Dialektik zwischen den 
Vielen und dem Einen. Während das Eine den 
Vielen als Gegensatz entgegensteht, ist das 
Gemeinsame mit den Vielheiten vereinbar, ja 
setzt sich sogar aus ihnen zusammen“ (196).  

Entsprechend dieser Grundidee, dass das Eine 
(i.ü.S. Individuum) und das Viele (i.ü.S. 
Gemeinschaft/Gesellschaft) relationale 
Konzepte sind, sich also aufeinander beziehen 
und ohne das je Andere gar nicht , also 
aufeinander

48 Hier: Individuen 
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Abb. 2: Das Ostrom'sche Subjekt der 
Modellierung: The „learning and norm 
adopting individuals“ 

Textbeispiele

„As illustrated in Figure 5, the updated 
theoretical assumptions [...] can be used as 
the  foundation for understanding how 
individuals may gain increased levels of trust 
in others, lead ing to more cooperation and 
higher benefits with feedback mechanisms 
that reinforce positive 
or negative learning (661).

Allerdings nimmt sie die Grenzen dieses 
Fokus' auf das Handeln des Individuums wahr:

„Thus, it is not only that individuals adopt 
norms but also that the structure of the 
situation generates sufficient information 
about the likely behavior of others to be trust 
worthy reciprocators who will bear their share 
of the costs of overcoming a dilemma“ (661).

„Um die biopolitische Produktion zu verstehen, 
müssen wir diese Sichtweise jedoch umkehren 
und die produktiven Externalitäten 
internalisieren, also das Gemeinsame ins 
Zentrum des Wirtschaftslebens rücken. Vom 
Standpunkt des Gemeinsamen aus wird dann 
deutlich, inwiefern der Prozess der 
ökonomischen Verwertung die Strukturen des 
sozialen Lebens im Zuge des gegenwärtigen 
Übergangs immer weiter durchdringt“ (291, 
Herv. S.H.). 

Das Gemeinsame ist kein Prozess der 
Vereinheitlichung und die Multitude „ist ein 
Ensemble von Singularitäten, die Armut und 
Liebe in der Reproduktion des Gemeinsamen 
verbindet“ (14). 

„Das Kapital expropriiert also nicht 
individuellen Reichtum, sondern das Ergebnis 
einer sozialen Fähigkeit“ (298).

Auch die prozessuale Rationalität, von der soeben die Rede war, trägt in den 
beiden Gruppen unterschiedliche Züge. Gemeinsam ist ihnen eine Grundidee, 
die jener der Neuen Institutionenökonomik gleicht: Es geht den Menschen im 
Kern nicht darum, den Nutzen zu maximieren, sondern nach befriedigenden 
Lösungen für konkrete Probleme zu suchen. Auch heben alle Autor*innen mehr 
oder weniger explizit hervor, dass die „Maßstäbe“49 für eine solche Rationalität 
nicht von Außen oder abstrakt festgelegt werden können, sondern im Prozess, 
im konkreten Tun, also während des Handelns zu entwickeln sind. 
Einen markanten Unterschied sehe ich jedoch darin, dass diese Rationalität bei 
Habermann/Acksel et al./Hardt&Negri nicht für die/den Einzelnen gedacht ist, 
sondern strukturell für alle Betroffenen. Eben dies ergibt sich geradezu 
zwingend aus den verschiedenen Grundfiguren der Analyse: Individuum/Peer 
einerseits50 sowie Individuum in sozialer Beziehung/Ich-Wir, das auf einer Ich-
Du Beziehung im Buberschen Sinne gründet, andererseits. 

Ein weitere Differenz liegt darin, dass für die meisten Autor*innen Werte keine 
Voraussetzung von verantwortlichem Handeln sind. Sie setzen auf Iterationen 
in sozialen Prozessen (commoning oder P2P-Prozesse), in denen sich Vertrauen 

49 Ich habe den Begriff in Klammern gesetzt, da diese Auffassung auch bedeutet, dass 
Messen, eindeutiges Begrenzen und mathematisches Formalisieren kaum möglich sind. 
Hardt/Negri führen gar die Denkfigur des Nicht-Maßes (Hardt/Negri 2010: 325) ein. 

50 Darin unterscheiden sich die Ansätze von Ostrom/ Benkler sowie Bauwens/Kostakis also 
nicht substantiell. 
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und Handlungsnormen überhaupt erst herausbilden51 können. Das gilt meiner 
Ansicht nach auch für Ostrom, während etwa Bauwens/Kostakis in dieser Frage 
oszillieren: zwar brauchen sie für die Konstruktion ihrer Commons Oriented 
Mature Peer Production einen ethisch guten Menschen, dessen persönliche 
Motivationen nicht von „Tausch, Handel und Profit“ (II) getrieben sind 
(entsprechend gehören die Ethical Enterprises zu den wichtigsten 
Akteursgruppen in ihrem Konzept52), doch weder glauben sie, dass der Mensch 
so ist, noch halten sie moralische Appelle für eine erfolgversprechende 
Transitionsstrategie. Das Vernachlässigen einer Perspektive des Werdens, 
erklärt einige Widersprüche des Bauwens/Kostakis Textes (vgl. folgende 
Textbeispiele), aus denen sich die Autoren zunächst mit kybernetischem Gestus 
befreien: Die Systeme und Institutionen werden so designed, dass sie das 
gewünschte Ergebnis produzieren.53 

„The key idea of this book is to distinguish 
the condition of the P2P/Commons/sharing 
practices under the dominance of 
financialized cognitive capitalism, and a 
more genuine civil/ethical model centered 
on the Commons“ (Conclusion, Herv. S.H.)

„The market becomes a moral and 
ethical economy, oriented around Commons 
production and mutual coordination 
supported by the partner state functions“ 
(ebd., Herv. S.H.).

„The Commons-oriented approach to 
property ‘does not assert that sharing is an 
ethical absolute' (III/8).

„The P2P-driven, Commons-oriented social 
systems are designed not for one 
motivation (rational self-interest), but for a 
multitude of motivations (it is motivation- 
agnostic). No matter how ‘selfish’ is the 
motivation of the [...] contributors, the 
system is designed to ensure that 
participating individuals contribute to the 
Commons (III).

 

5.5. Das reziproke gesellschaftliche Selbst 

Um diesen Teil der Arbeit abzuschließen, möchte ich eine Kurzbeschreibung des 
Menschenbildes versuchen, wie es sich mir in der Zusammenschau der Ansätze 
von Habermann/ Acksel et al./Hardt/Negri darstellt und die Typisierung eines 
Menschenbildes vorschlagen: 

Die Grundkonzeption ist jene des gesellschaftlichen Selbst. Das heißt: 
Menschen stehen immer in einem gesellschaftlichen Kooperationszusammen-
hang, der ihr Werden prägt.54 In diesem Kontext sind sie Schöpfer des eigenen, 

51 Aus diesem Grund läuft der stereoptype Vorwurf Clemens Knoblochs ins Leere, in den 
medienöffentlichen Commons-Diskursen herrsche einerseits Kleingruppenromantik gepaart 
mit einer Moralisierung von Kollektivproblemen (vgl. Knobloch 2014).

52 Sie sprechen von ethical oriented market players  sowie phyles: „alliances of ethical 
enterprises that operate in solidarity around a particular knowledge Commons“ (III/8).

53 Wie nah die Commons Based Peer Production dieser Prägung an kybernetischen 
Denkfiguren ist, wäre näher zu untersuchen. 

54 Das gilt selbstredend auch für die uns derzeit prägenden gesellschaftlichen Verhältnisse, in 
denen ein homo oeconomicus vorausgesetzt, institutionalisiert und tatsächlich im Wortsinne 
realisiert wird. Hardt/Negri schreiben in diesem Zusammenhang von der „Produktion zweier 
gegensätzlicher, konfligierender Subjektivitäten, die in der gleichen sozialen Welt 
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auf Mit- und Umwelt bezogenen Lebens in einer gestaltbaren Welt. Das 
Bezogen-Sein, das nie statisch sein kann, ist allem vorgängig. Auf der 
Denkfigur des Bezogen-Seins gründet alles weitere: Interaktion, Koordination, 
Konfliktlösung und Re-Produktion. Freiheit von Beziehungen ist in diesem 
Menschenbild nicht denkbar (was nichts über die „Freiheit von Beziehungen“ 
aussagt, die sich unter entsprechenden Bedingungen im realen Leben 
herstellen kann). Die je Anderen sind demnach nicht getrennt von mir, sondern 
durch mich hindurch, nicht „Gegen-Spieler ohne eigenen Stellenwert“ 
(Biesecker/Kesting 2003: 139), sondern Gegenüber auf Augenhöhe.55 

In diesem Menschenbild sind Gefühle wichtig, Emotionen kommen vor. Es hat in 
der Tat nicht nur eine gesellschaftliche und im soziologischen Sinne 
praxeologische Grundlage, sondern auch eine affektive, die aus dem Bezogen-
Sein56 rührt. In diesem Kontext kann Handeln in Bezug auf Andere nicht 
zuvorderst strategisch/instrumentell gedacht werden, sondern als Prozess der 
Selbstentfaltung, die zugleich „Voraussetzung für die Entfaltung aller“ ist 
(Acksel et al. 140). Entsprechend wird die (Für-)Sorge nicht ausgehend vom 
isolierten, tadellosen und guten, sich um seine unmittelbar Nächsten 
sorgenden Individuum konzipiert, sondern strukturell in der Vorstellung von 
Wirtschaft&Gesellschaft verankert. Der Begriff der Gegenseitigkeit ist hier 
wichtig, die nicht direkt und negativ gekoppelt sein muss, sondern : 
Habermann spricht von „reziprokem Altruismus“, ein Begriff der einige 
konzeptionelle Fragen aufwirft, bei Acksel et al. Ist die Rede von „positiver 
Reziprozität“, konkreter eine:

„potenzialfördernde[n] wechselseitige[n] Bezogenheit, [die] sich fundamental 
von der strukturell exkludierenden negativen Reziprozität der Warenlogik 
[unterscheidet]. Sie erzeugt nicht Vereinzelung, sondern eine strukturelle 
Gemeinschaftlichkeit“ (140, vgl. auch Meretz 2012b).

Ähnlich Habermann: 
„Solidarität in einem emanzipatorischen Sinne, die nicht von dem Gedanken, 
wie Du mir so ich Dir ('do ut des') geprägt ist und deren Basis auch nicht das 
Angewiesensein aufeinander ist“ (15/16).

Ontologisch impliziert das die Negierung einer Idee vom So-Sein des Menschen, 
vom Commoner-Sein. Das Sein wird durch Ereignisse geschaffen, die wir selbst 
beeinflussen. Immer wieder neu (vgl. auch Hardt/Negri 2010: 76). In diesem 
Sinne kann nur von einem Commoner-Werden gesprochen werden.  

Wie lassen sich nun in dieser Denkwelt institutionalisierte Handlungszu-
sammenhänge und Regeln entwickeln? Wie geschieht Koordination und 
Re/Produktion auf gesellschaftlicher Ebene, so dass sich Kooperationsvorteile 
für alle vermehren und commoning zu einer neuen Selbstverständlichkeit wird? 
Wie also erfolgt die Vermittlung? (vgl. ausführlicher 6.2.4.)

nebeneinander existieren“ (304). Gemeint sind die Subjektivität des homo oeconomicus in 
mir einerseits und des commoner in mir andererseits. Der Konflikt geht durch unseren 
Alltag, unsere Körper, unsere Praxis hindurch. 

55 Hardt/Negri plädieren dafür, das Gebot der Nächstenliebe umfassender zu interpretieren. 
Die Nächsten seien „darin nicht in einem wörtlichen Sinne (als einem selbst gleich oder sehr 
ähnlich) zu verstehen, sondern im Gegenteil als die Anderen“ (195).

56 Diese muss nicht personal sein. 
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Bereits erwähnt wurde, dass im Prozess ermittelt werden muss, was gutes 
Commoning (bzw. in Hardt/Negris Terminologie gute „biopolitische Arbeit“) ist.57 

Eindeutige Indikatoren oder Maßstäbe bzw. -einheiten sind dafür nicht 
festlegbar. In anderen Worten: Menschliches Handeln lässt sich letztlich weder 
formalisieren noch berechnen. Dies ist Ausdruck der Verteidigung des freien 
Willens, der Gestaltbarkeit der Welt, des Schöpfer*inseins des eigenen Lebens, 
des 'wir-können-auch-anders'. Der prozessualen Erfassung und Reflexion sowie 
der öffentlichen Debatte kommt dabei eine wichtige Koordinierungsfunktion zu, 
die erfüllt wird durch sich wiederholende Erhebungen von Fairness- und 
Zufriedenheitsempfinden, Konflikthäufigkeiten, Produktqualitäten, 
Nutzungsintensitäten, ökologische Rucksäcke, Partizipation: dem immer wieder 
neuen Fragen nach ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Kohäsion, 
Lebensqualität, Glück, Freude und Sinn.

Für das hier beschriebene Menschenbild möchte ich den Begriff des 
reziproken gesellschaftlichen Selbst vorschlagen58 (vgl. Abb.3 zur 
theoriegeschichtlichen Einordnung nach Biesecker/Kersting). 

Die Fähigkeit und der Wille, Beziehungen mit anderen zu reflektieren und zu 
vertiefen, werden darin vorausgesetzt.

57 In Helfrich 2015 schlage ich dafür methodisch die Musterentwicklung nach Christopher 
Alexander vor.

58 In Weiterentwicklung von Helfrich 2012b; dort erscheint unter Menschenbild: 
„kooperationsfähiges soziales Wesen“.
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nalismus 

homo 
oeconomicus 
institutionalis

Prozessuale 
Rationalität 

Prozessuale 
Rationalität 
(practical 
reasonableness)

Praktische 
Sozial-
Ökonomie 

diskursfähiges 
Selbst 

Kommunikative 
Vernunft 

Analyse sozialen 
Handelns 

Ökologi-
sche 
Ökonomik 

homo 
oecologicus

Nachhaltigkeit als 
ergebnisoffener 
Prozess
Ko-Evolution 

Ökosystemanalyse 

Feministi-
sche 
Ökonomie 

(vor-) sorgendes 
Selbst im Kontext 

Praktische, 
kommunikative, 
emotionale Vernunft 

Methodischer 
Holismus
erfahrungsbasiert
pattern building

Commons-
Oikonomi
e59

reziprokes 
gesellschaftliches 
Selbst 

Kommunikative und 
emotionale Vernunft, 
Strukturelle
Gemeinschaftlichkeit,
strukturelle 
Verantwortungsfähigkei
t 
offene Prozesse 

Methodischer 
Holismus 
Analyse sozialen 
Handelns 
(Interaktion)
erfahrungsbasiert
interaktiv 
(co-learning)
pattern building 

Abb. 3: Menschenbilder, Rationalitätskonzepte und Methodik: Ein Überblick

Biesecker/Kersting 2003: 174 und eigene Erarbeitung.

59 Diese Wortwahl soll einige der hier vorgestellten Ansätze zusammenfassen ohne einem 
Begriff den Vorzug zu geben.  
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6. Kategoriale Bestimmungen

Im Weiteren wende ich mich einigen der von den Autor*innen häufig 
verwendeten Kategorien zu; Kategorien hier verstanden als analytische 
Begriffe, die „aus dem Menschengeist auf die Wirklichkeit projiziert“ werden 
(Brodbeck 2014, o.S.). Diese enthalten vielfältige Bestimmungen, mit denen 
der jeweilige Gegenstand gefasst wird. Kategorien sind damit nicht 
gegenständlich-faktisch, sondern sie helfen, Fakten und Gegenstände zu 
erfassen und zu analysieren. Was sie für unser Untersuchungsthema 
interessant macht ist, dass sich Fakten und Werturteile nicht strikt voneinander 
trennen lassen. 
Die Beschreibung eines Gegenstandes oder eines Fakts bedarf der Sprache, die 
wiederum Begriffe nutzt, mit denen Bedeutungsfelder erfasst und 
kommuniziert werden. Dies geschieht stets in Abgrenzung zu anderen Begriffen 
und Bedeutungsfeldern. Daher birgt bereits die (Nicht-)Auswahl eines 
spezifischen Begriffs (samt der je individuellen Bedeutungsaufladung) ein 
Werturteil.60 Begriffe die erhellen, wie ein Problem erfasst und ein Sachverhalt 
erschlossen wird, verstehe ich als Kategorien61. Sie erlauben es darauf zu 
schließen, wie etwas von dem/der jeweiligen Autor*in gesehen wird.62

Die Wirklichkeit erscheint somit als Netzwerk abstrakter Begriffe, die im 
Denken geformt und von handelnden Menschen genutzt werden, wobei dieses 
Denken seinerseits bereits geformt ist63. Entsprechend ist unser Handeln 
durchsetzt von in Begriffen verpackten Denkformen, die in wissenschaftlichen 
Beiträgen genauso mitvermittelt werden wie in Subtexten, Medien oder 
Lehrplänen. Das heißt: Kategorien sind wirkmächtig! Wie das genau geschieht, 
entzieht sich zumeist der bewussten Betrachtung. Doch  liegt auf der Hand, 
dass sie als gedankliche Konstrukte den Rahmen abstecken, durch den das 
Sichtfeld (also der Untersuchungsgegenstand) künstlich begrenzt wird. Anders 
gesagt: sie sind (so mein Verständnis) Mittel zur Ordnung von Erkenntnisinhalten 
und bestimmen, „was man von einem Gegenstand zu Gesicht bekommt“ 
(Meretz 2012a: 123). 

Beispiel: Knappheit

Vielen klassischen und neoklassischen ökonomischen Entwürfen geht die 
Idee der Knappheit voraus. Mit Fülle, einer wichtigen Kategorie des 
Commons-Diskurses, können diese Ansätze nicht umgehen.
Das unreflektierte Vorausgehen einer Vorstellung von Knappheit sowie 
die stete Verwendung dieser Kategorie projeziert die Vorstellung, dass 
Ressourcen knapp sind, immer wieder in die Welt. Dies entspricht einem 

60 In diesem Sinne gibt es kein klareres Werturteil als: 'Das ist (ein F) fakt.' (vgl. auch 
Brodbeck, Seminarmitschrift vom 05. April 2014).

61 Der Begriff Kategorie kam ursprünglich in Gerichtsverfahren zur Anwendung. Er leitet sich 
ab aus dem Griechischen κατηγορία, was unter anderem ‚Anklage‘, später auch 
‚Eigenschaft‘, ‚Aussage‘ oder ‚Prädikat‘ bedeutet. Da das entsprechende Verb auf Latein 
praedicare lautet, werden Kategorien im Mittelalter auch als Prädikamente bezeichnet.

62 Tatsächlich ist die Trennung zwischen Begriff und Kategorie in den Sozialwissenschaften 
weitgehend aufgebrochen; ich fasse hier Kategorie als den Begriffen untergeordnet. 

63 Daher auch die Relevanz der geistesgeschichtlichen Einbettung in dieser Arbeit. 
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bestimmten, nicht aber dem einzig möglichen, eingeübten Verhältnis zum 
Gegenstand, und es reproduziert derartige Verhältnisse. Am Ende 
erscheint es so, als seien die Ressourcen tatsächlich knapp und nicht 
durch nicht-nachhaltige Nutzungsweisen knapp gemacht. 
In der Commons-Forschung und -Debatte ist dies wichtig, denn, um mit 
Hardt/Negri (2010) zu sprechen: 

“Einer der Gründe, warum wir bestimmte Zentralbegriffe der politischen 
Ökonomie gleichsam sozial überdenken müssen, ist der, dass die 
biopolitische Produktion nicht durch die Logik der Knappheit 
eingeschränkt ist” (294).

Da der kategoriale Rahmen 'mitgelernt' wird, wird er in der Regel als das 
Gesicherte und Selbstverständliche vorausgesetzt und selten kritisch 
reflektiert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies nicht auch für das 
Nachdenken über eine Commons-basierte Ökonomie gilt, was eine kritische 
Reflexion der Kategorien in verschiedenen Commons-Diskursen notwendig 
macht, wenngleich sich diese gerade erst herausmendeln und damit 
gezwungenermaßen einen kritischen Reflexionsprozess durchlaufen.64 

6.1. „Den Kapitalismus konfrontieren“: Commons-Definitionen

Die begrifflichen Annäherungen der Autor*innen zur Beschreibung des Feldes: 
'Commons – Gemeingüter – Gemeinsames' eröffnen einen Zugang zu den 
jeweils wichtigsten Kategorien. 
So stellt Elinor Ostrom (2012) die Gemeinressource65 (common pool 
resource) als Güterkategorie ins Zentrum. Tatsächlich führte sie den Begriff in 
die Gütertheorie ein 

“Overtly adding a very important fourth type of good: - common-pool resources 
- , that shares the attribute of subtractability with private goods and difficulty of 
exclusion with public goods.“ (644) nach V. Ostrom and E. Ostrom 1977). 

64 Diese Arbeit kann hier nur angedeutet, nicht aber ausgeführt werden. 
65 Eigene Übersetzung, in Absprache mit der Autorin anlässlich der von mir übersetzten und 

herausgegebenen Veröffentlichung von Ostrom, E. (2011): Was mehr wird, wenn wir teilen, 
oekom Verlag, München. 
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Abb. 4: Klassische Güterkategorisierung nach Ostrom 2010: 645.

Sie ersetzt dabei den in der klassischen Theorie üblichen Begriff der rivalry 
(Rivalität) durch subtractability.66 Das Wort Commons kommt in ihrem Text, mit 
Ausnahme einer Referenz auf das so genannte Commons-Dilemma (654), 
überhaupt nicht vor. Den Gegenstand um den es ihr geht, beschreibt Elinor 
Ostrom stattdessen so:

„institutional arrangements67 that humans craft to govern, provide, and manage 
public goods and common-pool resources (642). 

Ob etwas common-pool resource bzw public good ist oder nicht, erscheint bei 
Ostrom in der Regel gegeben. Die gesellschaftliche Commons-Frage, die andere 
Autor*innen ins Zentrum rücken, schrumpft infolgedessen zu einer Frage 
optimaler institutioneller Arrangements zur partizipativen Regelung von 
Zugangs- und Nutzungsrechten für diese Ressourcen (vgl. Knobloch 2014).

Bauwens/Kostakis (2015) sprechen demgegenüber von einem Schema 
(commons scheme) beziehungsweise einer Sphäre der Commons, die aus vier 
miteinander verbundenen Elementen bestehe: 

„a resource [...]; the community which shares it [...]; the use value created 
through the social reproduction or preservation of these common goods; and 
the rules and the participatory property regimes that govern people’s access to 
it“ (III). 

Dabei weisen sie auf das Zusammenspiel der Komponenten hin und definieren 
Commons zugleich als „Produkte“ kreativer P2P Prozesse (III/8). Sie schließen: 

„[...] we must go beyond a material understanding of the concept and approach 
the Commons not only as a resource or as a property regime, but mainly as a 
social process“ (III/8).

Dieser Prozess wird von einigen Autor*innen unter Berufung auf den us-
amerikanischen Historiker Peter Linebaugh, „commoning“68 genannt. 
Bauwens/Kostakis fassen ihn als spezifischen, freien, offenen und partizipativen 
Zirkulationsprozess, der Commons immer wieder neu hervorbringt (circulation 
of the commons). Was dafür zu tun ist, argumentieren sie ähnlich wie Ostrom, 
wobei sie deutlicher auf das Hergestellt-Sein von Commons verweisen:

„ensure access to raw material to build the Commons; [...] to the process of 
broad participation in order to actually build it“ (III/8, Herv. S.H.).

Sie knüpfen damit an Benkler (2009) an, für den... 
„Commons [...] das Entstehen einer Umgebung [ermöglichen], in der Individuen 
und Gruppen Informationen und Kultur um ihrer selbst willen produzieren 
können“ (99).

Benkler definiert Commons über die Besonderheit,

66 Im Folgenden werde ich die Schreibweise rivalry/subtractability nutzen, da die 
konzeptionelle Unterscheidung für diese Darstellung nicht relevant ist.

67 An anderer Stelle auch systems. 
68 Ein für einige Commons-Diskurse zentraler Begriff, der etwa bei Ostrom oder im Kontext der 

IASC (International Association for the Study of the Commons) gar keine Rolle spielt. 
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„dass kein Individuum allein die ausschließliche Kontrolle über Zugang und 
Nutzung der betreffenden Ressourcen besitzt“ (97), als 
„institutionelle Räume, in denen wir eine besondere Form der Freiheit 
praktizieren können: Freiheit von den Begrenzungen, die wir üblicherweise als 
Voraussetzungen für funktionierende Märkte akzeptieren“ (96).

Hier ist von der Kategorie „Güter“ im Kern der (ostrom'schen) Definiton, nicht 
mehr viel übrig. Die übrigen Autor*innen vertiefen dieses Verständnis:
Habermann (2014) grenzt sich beispielsweise explizit von dem Gedanken ab, 
dass nur bestimmte Güter Commons werden könnten (7), denn 

„es [ist] eine gesellschaftliche Frage, welche Güter als Commons gelten. Und 
dass alle Commons sein sollten“ (8).69 

Sie identifiziert verschiedene Merkmale von Commons: freien70 Zugang, Besitz 
statt Eigentum71, das Prinzip des 'Teile, was Du kannst und was Du weißt', 
Beitragen statt Tauschen sowie Care statt Profit. Mit Acksel et al.(2015) teilt 
sie zudem folgende Bestimmung:  

„Grundsätzlich bietet die Inklusionslogik der Commons einen Rahmen zu 
struktureller Verantwortungsfähigkeit.“

Commons sind demnach Räume/Sphären/Projekte/Institutionen/Arrangements, 
in denen die Bedingungen für (gelebte) strukturelle Verantwortungsfähigkeit 
gegeben sind. Das beinhaltet keinen Automatismus.

Die (gemeinschaftliche) Definition der Wissenschaftler*innen und Autor*innen 
des Commons-Instituts (Acksel et al.) lautet: 

 „Commons lassen sich im Wesentlichen als institutionelles, rechtliches und 
infrastrukturelles Arrangement für ein Miteinander – das Commoning – 
beschreiben, bei dem Nutzung, Erhaltung und Produktion vielgestaltiger 
Ressourcen gemeinsam organisiert und verantwortet werden“ (134).

Commoning wiederum verstehen sie als
„ebenbürtiges Miteinander im gemeinsamen Tun“ (134), das „immer wieder neu 
eingeübt werden muss“ (145) und „für die Commons als Struktur und 
Arrangement den Rahmen bieten“ (134).

Hardt/Negri (2010) schließlich sprechen von „eine[r] Welt des Gemeinsamen 
Reichtums“, wenn sie sich auf Commons beziehen, für die es notwendig sei,

„uns auf unsere Fähigkeiten zu kollektiver Produktion und zur Selbstregierung 
[zu] konzentrieren und sie [zu] erweitern“ (15)72. 

Dabei sei, so heben sie hervor: 
„... das Gemeinsame in einer paradoxen Situation, insofern es Ausgangspunkt 
und Vorbedingung, doch zugleich auch ein Resultat des ganzen Prozesses ist“73 

69 Siehe auch Acksel et al. „...Güter sind nicht aufgrund ihrer »natürlichen« Eigenschaften 
Commons, sondern sie müssen erst dazu gemacht werden“ (134).

70 Bei Ostrom: begrenzter, von den „Aneignern“ bzw. Ressourcennutzern geregelter Zugang. 
71  „denn 'in Besitz' kann Essen nur genommen werden, wenn es auch gegessen wird. 

Vergammelt es oder wird es gar weiterverkauft, wurde es Eigentum“ (10).
72 Wenn das Autorenduo von der „Produktion und Produktivität“ dieses Gemeinsamen „in Form 

kollektiver gesellschaftlicher Praxis“ (133) spricht, scheint die Rede von dem, was andere 
Autor*innen „commoning“ nennen. 

73 Das Zitat weiter: „Unsere Untersuchung freilich wird im Folgenden nicht so sehr darauf 
zielen, was das Gemeinsame ist, als vielmehr darauf, wie es entsteht (ebd., Herv. im 
Original).
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(135).
In anderen Worten: die Re/Produktion des Lebens basiert auf Commons, 
geschieht (potentiell) durch Commons und bringt zudem Commons hervor. 

Hier schließt sich der Kreis. Mit Ausnahme Ostroms verstehen alle Autor*innen 
Commons auch bzw. vorwiegend als re/produktiven Prozess, der nicht neben, 
sondern potentiell an Stelle des Marktes tritt. Damit wird die Frage des 
gesamten Systems aufgeworfen und die Machtfrage gestellt. Stellvertretend 
dazu Bauwens/Kostakis:

„According to our understanding, the issue is how to organize a  global counter-
power able to propose alternative modes of social organization on a global 
scale“ (III/7).

Es ginge darum, so schreiben sie weiter, „den Kapitalismus zu konfrontieren“ 
(ebd.). 
Die in diesem gemeinsamen Grundverständnis existierenden Unterschiede 
liegen vornehmlich darin, die Tiefe und Reichweite dieses Prozesses zu 
bestimmen und auszuformulieren, wer, was, auf welcher Basis produziert.74  

Mit einem aus dem vermeintlichen So-Sein zweier spezifischer Güterklassen 
(public goods und common pool resources) abgeleiteten kategorialen Rahmen 
im Stile Ostroms ist es nicht möglich, das Ganze der Ökonomie aus Commons-
Perspektive zu denken. Umgekehrt heißt das: Wenn Commons nicht aus 
Güterklassen abgeleitet und damit nur spezifischen Ressourcen und Sphären 
zugeschrieben sowie dem Öffentlichen und Privaten seitan gestellt werden, 
dann ist der Komplementaritätsgedanke (Commons als abgrenzbares Drittes 
neben Markt und Staat) nicht zu halten. Dazu diagnostizieren Hardt/Negri 
treffend:

„Es ist wichtig, das Gemeinsame - [...] - und öffentliche, institutionelle 
Arrangements, die den Zugang zu diesen "commons" zu regeln versuchen, 
begrifflich zu unterscheiden. Es ist deshalb75 verführerisch, sich ein 
Dreiecksverhältnis zwischen dem Privaten, dem Öffentlichen und dem 
Gemeinsamen vorzustellen, aber das erweckt allzu leicht den Eindruck, die drei 
könnten ein geschlossenes System bilden, in dem das Gemeinsame zwischen 
den beiden anderen steht. Stattdessen existiert das Gemeinsame auf einer 
anderen Ebene als das Private und das Öffentliche und ist völlig autonom 
gegenüber beiden“ (292/293).

Die Idee der Entfaltung des Commons als Strukturprinzip und Haltung, mit dem 
und aus der heraus sich grundsätzlich alle ökonomischen und 
gesellschaftlichen Fragen durchdringen lassen, klingt bei Benkler und 
Bauwens/Kostakis zumindest als Möglichkeit an, in den Texten von Habermann, 
Acksel et al. sowie Hardt/Negri wird sie durchgehalten. Das erklärt auch die 

74 Diese Unterschiede können hier nicht im Einzelnen entfaltet werden und bedürfen des 
Studiums weiterer Quellen. Einige Hinweise finden sich jedoch in den folgenden 
Abschnitten. 

75 Anmerkung zur Übersetzung: Die englische Fassung liegt mir zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Arbeit nicht vor. Aus dem Kontext ergibt sich kein logischer kausaler Zusammenhang, 
das „deshalb“ wäre überflüssig, die Übersetzung zu prüfen. 
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Forderung, dass aus Commons-Perspektive 
„zahlreiche Kernbegriffe der politischen Ökonomie überdacht werden [müssen]“ 
(ebd.).

Darum soll es im Folgenden gehen.76 

6.2. Kategorien der Re/Produktion

Wir haben bereits gesehen, dass eine geldförmige Ökonomie77 nicht 
vorausgesetzt, sondern insgesamt in den Blick genommen wird, wie Menschen 
herstellen, pflegen und weiterentwickeln, was sie zum Leben brauchen bzw. wie 
sie sich einbringen und konkrete Probleme lösen. Im folgenden Abschnitt werde 
ich zeigen, was das für so zentrale Themen wie die Grundannahme der 
Knappheit, den Zweck der Produktion, den Begriff der Arbeit sowie die 
Darstellung der Koordinationsmechanismen bedeutet.

6.2.1. Fülle statt Knappheit

„Commons based Peer Production difference from the ‘industrial mode' [...] – is 
its modes of governance (consensus-oriented governance mechanisms) and 
property (communal shareholding), whose foundation stones are the abundance 
of resources, openness and the power of meaningful human cooperation“ 
(Bauwens/Kostakis 2015: III/8).

Der Tenor ist eindeutig. Es geht um nichts weniger als die „Abwendung von der 
Logik der Knappheit“ (Hardt/Negri 2010: 388), die in erster Linie eine 
Abwendung davon ist, Knappheit als etwas Gegebenes zu denken. Damit wird 
eine der Grundannahmen der Mainstream-Ökonomie in Frage gestellt. 

In der Tat ist Knappheit nicht objektiv vorhanden, sondern kann überhaupt nur 
in Bezug zu einem Subjekt gedacht werden. Materielle Ressourcen sind nur 
knapp in Bezug auf das, was Menschen brauchen, wünschen oder begehren. 
Wenn also in der hier reflektierten Commons-Literatur darauf insistiert wird, 
dass die Grundannahme der Knappheit durch jene der Fülle (abundance) zu 
ersetzen ist, dann nicht nur, weil ein erheblicher Teil der Grundlagen der 
Re/Produktion (Immaterielles wie Wissen, Code, Information, Aufmerksamkeit78)
mehr wird, wenn man es teilt. Vielmehr haben wir es hier mit einem 
kategorialen Wandel zu tun, in dem sich ein paradigmatischer Wandel zeigt.79 

76 Der Ostrom'sche Text wird dabei aus eben erwähnten Gründen nicht berücksichtigt. 
77 Weder Geld noch Preise noch Transaktionen nach dem Marktprinzip sind vorausgesetzt; 

noch sind gängige mainstreamökonomische Kategorien wie 'Angebot' und 'Nachfrage' 
überhaupt ein Thema. 

78 In Kategorien der Neoklassik: „nicht rivale Güter“.
79 Nach Thomas Kuhn ist ein neues Paradigma auch durch Kategorienwechsel gekennzeichnet, 

vgl auch Abschnitt 8.
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Es bedeutet zudem: Überall dort, wo das Denken in Knappheitskategorien 
angegriffen wird, tut sich die Machtfrage auf (vgl. Bauwens/Kostakis: III/8). Wer 
etwa Ideen nicht künstlich verknappen möchte - z.B. durch intellektuelle 
Eigentumsrechte -, stellt die dominierende Regelung von Eigentumsrechten in 
Frage und rührt so an einem Grundpfeiler der gegenwärtigen Wirtschaftsweise. 
Dieser Aspekt hebt Commons-Diskurse auch von anderen heterodoxen 
Zugängen zum Wirtschaften ab.

Die Perspektive zu wenden und nicht vom Mangel auszugehen, der Menschen 
veranlasst, um knappe Güter oder Ressourcen konkurrieren zu müssen, 
sondern zunächst zu konstatieren, dass prinzipiell genug für alle da ist, lenkt 
den Blick unmittelbar auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit und nimmt damit Bereiche und Gestaltungsmöglichkeiten in den 
Blick, die in der Mainstream-Ökonomie systematisch vernachlässigt werden. Es 
verdeutlicht, dass Knappheit gemacht ist und damit auch verändert werden 
kann. Möglichkeiten statt Mangel! Es geht um ein Denken in Potentialitäten. 

6.2.2. Beziehung stiften statt Kapital häufen 

Schauen wir nun auf die Aussagen, die in den Texten zum Zweck des 
re/produktiven Tätigseins (des Wirtschaftens) gemacht werden.80 Worum geht 

80 Verschiedene Autor*innen bringen ähnliche Argumente, auf Mehrfachnennungen wird aber 
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Kategorienwechsel → Paradigmenwandel

Kuhn (1988) beschreibt dies am Beispiel des Übergangs von der 
Aristotelischen zur Galileischen Naturwissenschaft. Wo Aristoteles vom 
„gehemmten Fall eines Körpers“ spricht, den er durch 'Gewicht', 
'senkrechte Höhe' und 'Zeit bis zum Stillstand' kategorisch fasst, 
entdeckt Galilei im selben Phänomen eine „Schwingung“ des Pendels, 
realisiert dessen kreisförmige Bewegung und erfasst diese kategorial 
durch 'Gewicht', 'Radius', 'Ausenkungswinkel' und 'Zeit je Schwingung'. 
Aus den so erfassten Daten leiteten sich letztlich die Galileischen 
Schwingungsgesetze ab. 
Es ist daher aufschlussreich, genauer zu prüfen, welche Kategorien
(in Abgrenung zu anderen) verwendet werden. 

(vgl. Kuhn 1988: 25)



es im Kern?81 (vgl. auch 6.2.3.)

Benkler 
2009

• Vorteile für „die Demokratie, die individuelle Freiheit und 
Wachstum durch Innovation“ (99) 

• „das Entstehen einer Umgebung, in der Individuen und 
Gruppen Informationen und Kultur um ihrer selbst willen 
produzieren können“ (99)

• „eine vernetzte Informationsökonomie ermöglichen“ (100)

Bauwens/
Kostakis 
2015

• produce use value instead of producing commodities
• „the creation of non-capitalist, community-supported, 

benefit-driven entities that participate in market exchange 
without participating in capital accumulation“ (II/6)

• further growth of P2P sociality and meaningful human 
cooperation

Habermann 
2014

• Emanzipation, Selbstentfaltung, Würde
• nutzen, gebrauchen, Bedürfnisse befriedigen
• eine neue Produktionsweise jenseits der 

Äquivalententauschlogik
• Care-Logik (vgl. 6.2.3.)

Acksel et al. 
2015 

• Befriedigung der je eigenen Bedürfnisse
• Vorsorge, Erhaltung und Schadensvermeidung statt 

Nachsorge, Verschleiß und Schadensbewältigung 
• allgemeine menschliche Selbstbestimmung und -entfaltung 
• eine Produktionsweise, die nicht nur auf Commons beruht, 

sondern auch Commons schafft

Hardt/Negri 
2010

• Akkumulation des Gemeinsamen, d.h. „dass unsere 
Fähigkeiten und unsere Sinne zunehmen: unsere Fähigkeit, 
zu denken, zu fühlen, zu sehen, in Beziehung zueinander zu 
treten, zu lieben“ (294) 

• Akkumulation von Wissen 
• „Vermögen, schöpferisch und innovativ zu sein“ (387)
• Exodus aus dem Verhältnis der Kapitalherrschaft sowie aus 

jeglicher Hierarchie (387) → uns „in Selbstregierung üben“ 
(384)

• Glück als politisches Recht instituieren (383/385)  
• autonome Kontrolle über die Kreisläufe der Produktion 

gesellschaftlicher Subjektivität 
• „Der eigentliche Kern der biopolitischen Produktion … ist 

nicht die Produktion von Objekten für Subjekte, wie die 
Warenproduktion bisweilen verstanden wird, sondern die 

weitgehend verzichtet. 
81 Wiedergegeben in der Sprache des jeweiligen Textes. 
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Produktion der Subjektivität selbst“ (12, Herv. S.H.).

Deutlich wird, dass allein Benkler (ähnlich wie Ostrom) in einer der klassischen 
Güterkategorisierung verhafteten Sphärentrennung zwischen materiellen und 
immateriellen Gütern verbleibt und – zumindest in diesem Text – Commons-
Basierte Peer Produktion nicht als Folie für die gesamte Re/Produktion des 
Lebens denkt. Auch Bauwens/Kostakis konzentrieren sich auf den Bereich von 
Wissen, Code und Design, wie unter anderem die Beispiele für die von ihnen 
favorisierte Mature Peer Production deutlich machen: Wikispeed82 (ein 
außerordentlich erfolgreiches Open Source Automobilbauprojekt), FLOSS (das 
Akronym für Projekte die auf Offener oder Freier Software beruhen), OSE (ein 
nicht-kommerzielles globales Projekt zum Open Source basierten Maschinenbau 
– vom Traktor bis zur Ziegelpresse)83, RepRap (ein 3D-Drucker für Rapid 
Prototyping, also schnellen Modellbau, der die Kunststoffteile, aus denen er 
besteht, selbst ausdrucken, sich demnach als Produktionsmittel selbst 
replizieren kann) sowie die inzwischen aus dem Alltag kaum mehr 
wegzudenkende Wikipedia (Bauwens/Kostakis 2015: II/7, Abb. 7.1.). Doch 
rücken bei den beiden Autoren bereits andere allgemeine 
Re/Produktionszwecke als Wachstum, Freiheits- und Innovationsgewinn in den 
Blick. Die Sprache wendet sich hin zu Verben: nutzen, gebrauchen, Bedürfnisse 
befriedigen, fühlen, wissen und denken (siehe auch Habermann/Acksel et al).
Den expliziten Schritt, das Glück selbst als unmittelbaren Zweck des 
re/produktiven Tätigseins sowie die (nicht identitäre oder institutionell 
korrumpierte84) Liebe als stärkste produktive Kraft zu beschreiben, gehen nur 
Michael Hardt und Toni Negri. Sie nutzen die Metapher von der Liebe als 
„performative Maschine“ und verschieben damit das Nachdenken über „die 
Wirtschaft“ hin zu einem Nachdenken über Leben und Lebendigkeit (vgl. dazu 
auch Weber 2015) am deutlichsten.

„Es wäre unklug, die Liebe Priestern, Poeten und Psychoanalytikern zu 
überlassen. […] Wir werden also zeigen, dass Liebe wirklich der lebendige Kern 
des Projekts ist“ (Hardt/Negri 2010: 192).

Liebe verstehen sie als Prozess, der 
„das Gemeinsame und eine neue Subjektivität hervorbringt85. Ein solcher 
Produktionsprozess ist nicht bloß Mittel, um materielle Güter und andere 
notwendige Dinge herzustellen, sondern ist immer schon selbst zugleich ein 
Zweck“ (ebd.: 193, Herv. im Original).

Liebe als ökonomische Kraft! Als „biopolitisches Ereignis, planvoll und 
gemeinsam herbeigeführt“ (ebd.). Das mag kein Fall für Ökonomen sein, 
sondern tatsächlich eher in den Bereich der Priester, Poeten und 
Psychoanalytiker bzw. in ein interdisziplinäres Feld der Sozialwissenschaften 
gehören. Doch den Gedanken vorschnell ad acta zu legen implizierte die 
Wiederholung eines kategorialen Fehlers, der sich spätestens seit der 
gesamten klassischen Ökonomie zuverlässig hält. Es hieße ignorieren, worauf 

82 http://wikispeed.org/   (Zugriff am 18. August 2015).
83 http://opensourceecology.de/   (Zugriff am 18. August 2015).
84 Etwa durch Familie/Ehe, Rasse, Nation.
85 Vgl. dazu Abschnitte 5.3. und 5.4. in diesem Text. 
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die Anthropolog*innen unermüdlich hinweisen:
„[...] in any social system, the most important thing you are producing is always 
human beings“ (Graeber, 2015:1)86.

In anderen Worten: die Produktion von Gütern und Wohlstand, wie auch immer 
definiert, kann nicht von der Produktion von Subjektivitäten getrennt und ihr 
damit auch nicht untergeordnet werden.
Auf diese Einsicht hat sich die weitere Entwicklung einer Politischen Ökonomie 
der Commons zu beziehen. Mit dem Gedanken der „Akkumulation des 
Gemeinsamen“ (vgl. Hardt/Negri in der vorangehenden Übersicht) ist der 
Gedanke zumindest vorläufig formuliert. 
Diese Phrase, die nicht zufällig der von Marx diagnostizierten „Akkumulation 
des Kapitals“ gegenübersteht und die – wenngleich in anderer Wortwahl – bei 
zahlreichen Commons-Autor*innen zu finden ist, führt zwingend zu einem 
weiteren zentralen Thema: Die „Akkumulation des Gemeinsamen“, geschieht 
nicht, nicht einmal vorwiegend auf dem Arbeitsmarkt. Vielmehr ist klar, dass 
die Forderungen nach Enthierarchisierung und Selbstorganisation zuvorderst 
auch die Arbeit selbst, verstanden als die Gesamtheit der re-/produktiven 
Tätigkeiten umfasst. 

6.2.3. Care & Biopolitische Arbeit statt Lohn & Arbeitsplatz

Es überrascht daher nicht, dass dort, wo das Ganze des re-produktiven Seins 
und nicht nur die Geldökonomie betrachtet wird (d.h. die Produktion und der 
Handel von Gütern, die auf dem Arbeitsmarkt durch die selbst zur Ware 
gemachte Arbeitskraft hervorgebracht werden), die Arbeit nicht nur als 
Lohnarbeit (labor) verstanden werden kann87. Bei Benkler und 
Bauwens/Kostakis ist dieser Gedanke nicht ausgeführt, doch konstatieren sie, 
im Rückgriff auf Karl Polanyis „Große Transformation“, zumindest ein Problem 
der klassischen Ökonomie und der gegenwärtigen ökonomisch-rechtlichen 
Verhältnisse:

„The commodity description of labor, land, and money is entirely fictitious (in 
Bauwens/Kostakis nach Polanyi, 1944/2001: 75–76).“ 

In marxistischer Terminologie diagnostizieren Bauwens/Kostakis eine aus der 

86 Dieser Grundgedanke hat erhebliche Auswirkungen für das gesamte Kategorialsystem. So 
ist etwa eine Werttheorie, die sich aus warenproduzierender Arbeit ableitet, nicht zu halten 
(vgl. Graeber 2015). Dazu Hardt/Negri: „Im biopolitischen Kontext ist es die notwendige 
Arbeit, die das Gemeinsame schafft, denn das Gemeinsame ist in dem Wert enthalten, der 
für die Reproduktion der Gesellschaft nötig ist“ (a.a.O. 298). Und weiter: „Wie also lässt sich 
Wert ökonomisch definieren? Diese Frage ist sinnlos, wenn wir nicht aus der Ökonomik eine 
Bioökonomik mit Bezügen zur Bio-Politik und zur Bio-Gesellschaft […] machen. […] (329). Es 
steht eine kategoriale Neufassung des Werts auf der Agenda. 

87 Hardt/Negri weisen zu recht darauf hin, dass mit diesem engen Arbeitsbegriff zudem ein 
„fürchterlich reduzierter Produktivitätsbegriff“ einhergeht (Hardt/Negri 2010: 323).
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Eigentumsökonomie hervorgehende „Entfremdung der Arbeit“. Es gelingt ihnen 
jedoch strategisch wie begrifflich nicht, darüber hinaus zu weisen. 
Anders insbesondere Friederike Habermann und Hardt/Negri: Ihre Texte prägt 
ein ganzheitlicheres Verständnis des produktiven Tätigseins (ebenso Acksel et 
al.), dessen analytischer Ausgangspunkt ist, dass Produktion und Reproduktion 
in Eins fallen. Arbeit sei stets auch Lebenstätigkeit, schöpferisches Sein, 
Interaktion und – insbesondere – Sorge (care). Mithin eine: 

„große Vielfalt unterschiedlicher produktiver Tätigkeiten, die gleichermaßen 
innerhalb wie außerhalb des Lohnverhältnisses verrichtet werden“ (Hardt/Negri 
2010: 13).

Habermann schreibt:
„die Unterscheidung zwischen produktiven und reproduktiven Tätigkeiten wird in 
einer commonsbasierten Peerproduktion obsolet und damit einer alten 
feministischen Forderung gerecht“ (Habermann 2014: 13).

Bedingung dafür sei, dass „Tätigkeiten nicht dem Tauschzwang unterliegen“ 
(ebd.), also – im Gedanken Polanyis verbleibend –, dass Tätigsein selbst nicht 
als Ware begriffen und behandelt wird. Hardt/Negri sprechen gar von 

„Kämpfe[n] des Gemeinsamen gegen den Lohn [...] - also zur Verteidigung eines 
Einkommens, mit dem sich soziales Leben reproduzieren lässt, aber gegen die 
immer gewaltsamere und immer weniger verlässliche Abhängigkeit, wie sie 
durch die Lohnverhältnisse vorgegeben wird“ (Hardt/Negri 2010: 300). 

Kategorial gesehen gilt für diese Entwürfe von Commons-Ökonomie: Arbeit ist 
keine Ware und gegen Lohn getauscht zu werden, ist keine ihrer Eigenschaften. 
Zudem ist jegliche Arbeit eingelassen in einen reproduktiven Kontext, in das 
Sich-Gegenseitig-Hervorbringen-des-Menschseins, in die gesellschaftliche 
Kooperation. Habermann fragt daher pointiert: 

„Wenn es Care ist, einer Kranken Essen zu verabreichen – warum sollte es nicht 
Care sein, das Essen zu produzieren?“ (Habermann 2014: 16)

Der Care-Begriff wird von ihr ins Zentrum gestellt. Hardt/Negri sprechen 
stattdessen von „biopolitischer Arbeit“, so wie sie insgesamt ein exuberantes 
Vokabular rund um den Begriff »Biopolitik« entwickelt haben, in dem selbst das 
»Biopolitische Wirtschaftswachstum« nicht fehlt.88 

88 Und die Leser*in fragt sich verwundert, warum statt von «Biopolitik« nicht von der »Politik 
des Lebens«, statt von »Bioproduktion« nicht von der »Produktion von Lebendigkeit« oder 
statt vom Bio-Glück (sic!) nicht vom »Lebensglück« die Rede ist. 
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Der entscheidende Punkt aber ist:
Arbeit wird kategorial nicht innerhalb des Kapitals verortet! Sie ist nicht 
vorwiegend bzw nicht. mehr 

„in den Körper des Kapitals integriert [ist], sondern eine separate und 
zunehmend oppositionelle Kraft“ (302).

Sie ist Handeln, Sorgen, Ausdruck des Gemeinsamen, commoning, Care, 
Lebensform89. 

6.2.4. Modularität, Granularität, Stigmergie, verteilte Netze und Zeitverausgabung

Dass die Vermittlung und Koordination von Bedürfnissen und Re/Produktion, die 
Verarbeitung von Konflikten und Problemlösungen in überschaubaren 
gemeinschaftlichen Zusammenhängen von Angesicht zu Angesicht, Peer-to-
Peer stattfinden kann, versteht sich von selbst. Dass dies konfliktreich ist, 
gehört zur Alltagserfahrung. Unter anderem bei Elinor Ostrom ist nachzulesen, 
wie Menschen in gemeinschaftsbasierten Strukturen damit umgehen und wie 
dieser Problematik institutionell begegnet werden kann. Dabei bleibt die Frage 
der Koordination auf gesellschaftlicher Ebene zumeist offen. Allgemein lässt 
sich sagen, dass selbige in einer Logik der Commons weder durch die 
Smith'sche »unsichtbare Hand« des Marktes erfolgt, noch durch staatliche 
Planung gesteuert wird: Der entscheidende Begriff ist Selbstorganisation (vgl. 
Acksel et al.). Dabei scheint eine ... 

„Übertragung dieses Handlungsrahmens auf regionale oder überregionale 
Ebenen […] wegen des (u.a. kommunikativen) Aufwands kaum vorstellbar.“

So greifen Acksel et al. (2015: 142) einen geläufigen Einwand auf. 
Daher wird im Folgenden skizziert, wie und wodurch die Produktion und 
Zirkulation von Commons auch jenseits personaler Beziehungen90 koordiniert 
werden kann. 
Digitale Produktion in verteilten Netzwerken91, lautet eine Antwort der 
insbesondere mit digitalen Infrastrukturen vertrauten Autoren92. Das habe, so 
das Argument, einen komparativen Vorteil im Vergleich zur hierarchisch 
organisierten Industrieproduktion: kürzere Entwicklungszeiten und geringere 
Kosten (Bauwens/Kostakis III,8) wie das bereits erwähnte Projekte Wikispeed im 
Vergleich zu herkömmlichen Autoherstellern zeigt. Wikispeed arbeitet nach 
dem Open Source Prinzip mit etwa 170 freiwilligen Entwickler*innen weltweit 

89 Vgl. dazu auch Zion (2010a: 4): „Die kapitalistische Produktion befindet sich in einer Phase 
des Übergangs. Deren Ergebnisse sind in zunehmendem Maße soziale Beziehungen und 
Lebensformen.“

90 Die Koordination in personalen Beziehungen, d.h. in überschaubaren Gemeinschaften ist ein 
komplexes Feld, welches unter anderem von Elinor Ostrom intensiv bearbeitet. Es muss hier 
unberücksichtigt bleiben. 

91 Die Funktionsweise verteilter Netzwerke ist fundamental verschieden von dezentralisierten 
Strukturen, die zwar dezentralisiert, aber im Kern hierarchisch sind. Der Unterschied 
zwischen 'zentral' und 'dezentral' ist damit gradueller Art. Der Unterschied zwischen 
'zentral/dezentral' und 'verteilten Netzwerken“ ist hingegen prinzipieller Natur. 

92 Dem ist hinzuzufügen, dass die technischen Infrastrukturen auch eigentumsrechtlich von 
unten kontrolliert werden müssen. Stichwort: Freie Hardware. Ein Aspekt, dem in den hier 
gesichteten Texten zu wenig Beachtung geschenkt wird. 
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(sowohl Laien als auch Profis). In nur wenigen Jahren wurde der Prototyp eines 
Rennwagens entwickelt, der auf internationalen Mobilmessen Furore macht, ca 
117 Meilen pro Gallone fährt und in weniger als 5 Sekunden von Null auf 60 
mph beschleunigt. Für die Freigabe von Fortentwicklungen braucht Wikispeed 
immer nur wenige Wochen.93

Eine der Voraussetzungen gelingender Koordination in verteilten Netzwerken ist 
nach Yochai Benkler die Modularität (vgl. Benkler 2006) und zwar sowohl auf 
strukturell-gestalterischer als auch auf organisatorischer Ebene. Das heißt: 
nicht nur Produkte, sondern auch Arbeitsabläufe müssen modular gestaltet 
sein: Damit wird erstens gewährleistet, dass Dinge so gut wie möglich 
weiterverwendet, immer wieder neu und anders kombiniert werden können (in 
sich geschlossene Produktdesigns94 – enclosures by design  – machen in solch 
einem System keinen Sinn). Zweitens wird sichergestellt, dass auch 
hochkomplexe Tätigkeiten im Modus der P2P Produktion zu bewältigbar sind. In 
den Worten von Bauwens/Kostakis geht es bei der Verteilung „modularer 
Aufgaben“ (modular tasks) um Folgendes: 

„anyone [is] able to contribute to any module, while the threshold for 
participation is as low as possible [...]. Modularity is a key condition for CBPP to 
emerge: ‘is a form of task decomposition. It is used to separate the work of 
different groups of developers, creating, in effect, related yet separate sub-
projects“ (III/8).

Mit dem Aspekt der Modularität verbindet sich, ebenfalls nach Yochai Benkler, 
jener der Granularität, der in der eben zitierten Textstelle anklingt. Es ist der 
Gedanke, eine Aufgabe in angemessen kleine Teilaufgaben zu unterteilen, um 
die Einstiegshürden gering und die aktive Beteiligung möglichst hoch zu halten. 

Dabei geht es immer darum, dass möglichst das, 
„was schon an Reichtum da ist, besser genutzt und ausgelastet [wird]
(Habermann 2014: 11) 

Und zwar ohne auf die Logik des Äquivalententauschs zurückgreifen zu 
müssen, wobei dies häufig geschieht, da diese Art zu produzieren sich in den 
gegebenen Verhältnissen und aus ihnen heraus entwickelt.95 
Habermann fasst die Koordinierungsmechanismen wie folgt zusammen: 
hinweisbasierte Aufgabenverteilung, die es ermöglicht, dass offene Aufgaben 
klar sind und aufgegriffen werden können (Stygmergie), Selbstauswahl mithin 
Freiwilligkeit, polyzentrische Selbstorganisation (ebd. 12). All diese Begriffe 
erscheinen auch bei Acksel et al., wobei das Autor*innenkollektiv explizit 
verweist auf den 

„Zeitaufwand für die direkte – und durchaus auch redundante – kommunikative 
Vermittlung unterschiedlicher Bedürfnisse“ (Acksel et al. 2015:142). 

Dabei machen die Autor*innen deutlich, dass das Diktat der Zeiteinsparung ein 
im Kontext globalisierter Warenproduktion Erzwungenes ist, da der „Erfolg“ 

93 http://dupress.com/articles/institutional-innovation/   (Zugriff am 26. August 2015). 
94 Etwa Software, die nur auf bestimmter Hardware läuft, die von einem bestimmten 

Ladegerät abhängig ist, der einen bestimmten Stecker benötigt, der nur für diese Hardware 
passt. Oder die Kaffeemaschine, die einen bestimmten Filter bzw. Pads benötigt, die von ein 
und derselben Firma vertrieben werden.

95 Insbesondere Bauwens/Kostakis weisen auf den Hybrid-Charakter (halb Commons – halb 
Markt) vieler Projekte hin. 
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dieser Produktion unter anderem auf in Zeiteinheiten gemessenen Kosten der 
jeweiligen Arbeitskraft beruht. Nur in diesem Kontext ist »ineffizient«, was 
lange dauert. Im Commons-Kontext hingegen ist Zeitverausgabung sinnvoll. 

Wie Koordination in einem polyzentrisch selbstorganisierten Kontext gedacht 
wird, lässt sich in großer Dichte ebenso bei Acksel et al. nachlesen. Ich zitiere 
dies ausführlich, da er mir nicht nur prägnant erscheint, sondern ich diesen 
Text mitverfasst habe, was eine Paraphrasierung aus meiner Feder überflüssig 
macht:  

„Anders als in hierarchischen Systemen [...] bilden sich viele Zentren heraus, 
die jene differenzierten Funktionen wahrnehmen, die eine aufgabenteilige 
Gesellschaft braucht (Re-/Produktion, Infrastrukturen, Koordination,
 Planung, Information etc.). Entscheidend ist dabei, dass die spezialisierten 
Funktionen in das gesamtgesellschaftliche Vermittlungsnetz eingebettet bleiben 
und auch als Commons organisiert sind. Die gesellschaftliche Vermittlung 
funktionierte somit nach einer anderen Logik und wäre nicht von der 
Re-/Produktion getrennt: Weder die Vorstellung einer 'unsichtbaren Hand' des 
Marktes noch staatliche Planung lenkten und leiteten diese Vermittlung, 
vielmehr organisiert und koordiniert die Gesellschaft sich selbst, orientiert an 
ihren realen Bedürfnissen“ (ebd. 144).

Das heißt: 
„Eine auf Commons basierende Gesellschaft lässt sich als soziales 
Makronetzwerk denken, in dem die dezentralen Commons-Einheiten verteilte 
Knoten im Netz darstellen. Große soziale Netzwerke bilden über interne 
Ausdifferenzierung funktionale Cluster und Hubs (Verdichtungen und
Knotenpunkte) mit vielen Verbindungen“ (ebd.  144, Herv. im Original).

Hier erscheint nicht nur in aller Deutlichkeit, wie Commons als 
gesellschaftliches Strukturprinzip gelten können, sondern wir sehen auch eine 
wichtige Metaphorik, wie ich sie in Abschnitt 7 genauer untersuchen werden. 

6.3. Spezifika

Im Rahmen dieser Arbeit können die Unterschiede der hier zur Diskussion 
gestellten Ansätze nicht genauer heraus gearbeitet werden. Dafür wäre es  
notwendig, weitere Texte heranzuziehen. Daher möchte ich im Folgenden nur 
Spuren legen und einige Aspekte festhalten, die Vertiefung verdienen. 

Für Bauwens/Kostakis ist dies zweifellos die Blindheit auf dem Auge der 
ökologischen Nachhaltigkeit. Der Begriff 'Nachhaltigkeit' steht in diesem Text 
fast ausschließlich für 'gesicherte Projektfinanzierung'. Die Abspaltung der 
Natur, eine der Grundprobleme des aktuellen Wirtschaftssystems, wird nur 
punktuell, nie strukturell berührt. Falls das Thema Erwähnung findet, wird es in 
einen kybernetischen Lösungskontext gestellt. Die Idee der 'Resilienz' kann – 
obwohl der Mitbegründer der Transition Town Bewegung und Resilienzforscher 
Rob Hopkins kurz referenziert wird – nur als 'Systemresilienz', nicht als 
'community resilience' gedacht werden. Dem Thema Systemresilienz wiederum 
sei im Grunde durch das richtige Systemdesign beizukommen (z.B. mehr 
Knoten im Netzwerk; Bauwens/Kostakis III/7). Im Konfliktfalle könne bzw. müsse 
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man „abzweigen“ (to fork), wie eine wichtige Erkenntnis aus der Erforschung 
der Softwareproduktion nahe lege. 

All dies sind Argumente, denen auch andere Autor*innen (z.B. Acksel et al.) 
folgen. Bei keinem der hier betrachteten Text aber ist die Orientierung an 
„Netzwerken“, „Systemdesign“, „automatic machine tools“ und kybernetischen 
Metaphern so groß wie in der Arbeit von Bauwens/Kostakis. Das führt dazu, 
dass der Begriff „Nachhaltigkeit“, sofern er auftaucht, den Charakter eines 
Lippenbekenntnisses annimmt. Dafür spricht auch die Charakterisierung von 
„resilient community“ Szenarios (vgl. Abschnitt 7) als „sozial rückschrittlich“, 
die die Autoren in ihrer Zusammenfassung vornehmen.

Zudem werden wiederholt Argumentationslinien eines linearen 
Fortschrittsverständnisses (z.B. Produktivitätsgewinn) in Stellung gebracht 
(ähnlich bei Benkler). 

Friederike Habermann weist am deutlichsten auf jene Dimensionen der 
Machtverhältnisse hin, die bei anderen Autor*innen (mit Ausnahme von 
Hardt/Negri) tendenziell unterbelichtet bleiben. Dazu gehören Ethnie, 
Geschlecht/Gender/Geschlechterordnung und Klasse. Habermann ist zweifellos 
auch die Autor*in, die am Deutlichsten die Verbindung zur Care-Debatte bzw. 
zum Konzept des Vorsorgenden Wirtschaftens erkennen lässt. 

Zum Thema der Durchsetzungsfähigkeit einer Commons-Basierten Peer 
Produktion, Ecommony oder Ökonomie des Gemeinsamen, fällt bei Acksel et al. 
die Unterscheidung zwischen Handlungsabsicht, Handlungslogik (im Sinne von 
Handlungsrationalität, die geschichtlich geronnen ist) und tatsächlicher 
Handlung/Handlungsergebnis auf. Das Autor*innenkollektiv hebt hervor, wie 
strukturell bedingte Handlungslogiken, sich verselbständigen können. 

„[...] gesellschaftliche[n] Strukturen sind einerseits Ergebnis bisherigen 
menschlichen Tuns, andererseits Voraussetzung und Ausgangspunkt für 
gegenwärtiges und zukünftiges Tun. Das Verhältnis von Strukturen und 
Handlungen ist also ein reflexives – das Eine speist das Andere ein ums andere 
Mal. [...] Dies erklärt, warum historische Entwicklungen eine Eigendynamik 
hervorbringen können, die dazu führt, dass sich Strukturen verfestigen und 
gegenüber so mancher Handlungsabsicht verselbständigen.“ (Acksel et al. 
2015: 135/136)

Diese Dinge sind „ins Auge gefallen“ und keinesfalls vollständig. Auch beanspruche 
ich keinesfalls, die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet zu haben. 

7. Metaphern 

„[A]bstract concepts are not defined by necessary and sufficient conditions. 
Instead they are defined by clusters of metaphors.“

Lakoff/Johnson 1980: 200

Vorzunehmen wäre eine genauere linguistische Untersuchung dieser und 
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anderer Texte der Autor*innen (Wort-, insbesondere Verbwahl, Worthäufungen 
und Kontextualisierungen derselben, Subjekt-Objektstrukturen, Instruktionen, 
Verknüpfungen; Redewendungen u.a.m.), doch gibt es zwei Gründe, sich in 
dieser Arbeit in knapper Form lediglich den Metaphern zuzuwenden. Zunächst 
einmal sind die Textsorten sehr unterschiedlich. Sie richten sich an eine je 
spezifische Leser*innenschaft, was die Vergleichbarkeit der sprachlichen Mittel 
erheblich einschränkt. Wichtiger aber ist ein konzeptionelles Argument. Die 
Kognitionsforscher Lakoff und Johnson weisen darauf hin, dass abstrakte 
Konzepte mit „Metaphern auf konzeptioneller Ebene“ (Lakoff/Johnson 1980: 
201) erfasst werden können. Diese greifen, wenn auch das beste Wörterbuch 
beim Definieren nicht hilft. Wenngleich...

„each metaphor hides more than it highlights“ (ebd.).
Das ist bei der Lektüre des folgenden Abschnitts zu bedenken.

Metaphern führen also weg von Zeichen, Wörtern und Sätzen und verweisen 
auf das darunter Liegende, das sich aus Erfahrung speist und mit einer  
Ontologie verknüpft ist. Selbstredend kann hier nur eine Auswahl betrachtet 
werden, die sich zudem nicht auf die konzeptuellen Metapher im Sinne von 
Lakoff und Johnson beschränkt. 

Benkler (2009) versteht Gemeingüter und Commons (ebenso wie freie Märkte) 
als Räume (96) bzw. Umgebungen, die ihre jeweiligen Grenzen haben. 
Entsprechend denkt er Commons als... 

„Ausweitung der Grenzen, unter denen wir operieren – und das schließt die 
Erschaffung von Räumen mit ein, die relativ frei von marktstrukturierenden 
Gesetzen sind“ (99).

Dieses Bild impliziert, dass die Grenzen ziehbar, verschiebbar und ausweitbar 
sind, und es verankert das Konzept in der physischen Welt. 

Bauwens/Kostakis (2015) sind metaphorisch gesehen einerseits die großen 
Netzwerker96 und andererseits die großen Orientierer. Kaum ein Bild wird von 
ihnen so häufig genutzt wie das der Orientierung (for benefit orientation / 
global orientation / commons orientation/ commons-oriented, consensus-
oriented governance mechanisms). Der/die Leser*in wird zur 
Orientierungsläufer*in im Dschungel aktueller Entwicklungen und 
Begrifflichkeiten. Orientierungsmetaphern strukturieren Konzepte oft linear 
(oben – unten, vgl. Lakoff/Johnson 1980: 195), in diesem Falle aber 
pluridirektional im Raum. Das heißt: es wird kein einfaches „von A nach B“ 
kommuniziert, sondern verschiedene Bewegungsrichtungen eröffnet, wobei es 
eine präferierte Richtung gibt, für die Bauwens/Kostakis ihre wohl stärkste 
Metapher reserviert haben: die der Reife (maturity). Das Feld (der Benklersche 
Raum) ist somit in verschiedene Richtungen offen und zur konzeptionellen wie 
politischen Orientierung entlang der bereits diskutierten Kategorien 'Capital – 
Commons'; 'Centralized – Distributed' in vier Quadranten unterteilt97 (vgl. Abb. 
5 a/b/c).

96 Dies wäre ein weiteres lohnendes Motiv. Ich werde es jedoch aus Platzgründen aussparen. 
97 Der Titel von Teil I/3 lautet: „The P2P Infrastructures: Two Axes and Four Quadrants“.
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Abb. 5A
Two Axes and Four Quadrants 
Bauwens/Kostakis 2015; I/3. 

Abb. 5b
Two Axes and Four Quadrants 
The Netarchical Quadrant 
ebd; II/3 

Abb. 5c
Two Axes and Four Quadrants 
The Commons-Oriented  
Quadrant 
ebd; III/7. 

Abb.5 a-c: Two Axes and Four Quadrants, nach Bauwens/Kostakis

Die favorisierte Bewegung im Feld geht hin zu : 
„projects that form the „hypothetical model of mature pp under civic 
dominance“ (III, Herv. S.H.). 

oder deutlicher noch:
„strong, mature peer production through civic dominance, that is ‘genuine’ 
Commons Based Peer Production“ (conclusion). 
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Metaphorisch gesehen knüpft das Bild der Reife in der „Mature Peer Production“ 
an Lebenszyklen, und damit an Lebewesen, die wie Ideen und Konzepte, zur 
Welt kommen, wachsen, reifen und … vergehen (vgl. Lakoff/Johnson 1980: 
198/199). 

Mit dieser Metapher der Lebendigkeit liegen Bauwens/Kostakis nahe bei 
Friederike Habermann (2014), die ihren Anspruch auf die Transformation des 
Ganzen unter anderem mit dem Bild des Keims, bzw. der Keimzelle verbindet.

„[...] auch, wenn beispielsweise Nick Dyer-Witherford [...] schrieb: 'If the cell 
form of capitalism is the commodity, the cellular form of a society beyond 
capital is the common', gilt es mitzudenken, dass Commons das Prinzip bilden, 
worauf alles in allem das Leben und Wirtschaften der Menschheit in der 
Vergangenheit am meisten beruht hat“ (6).

Zudem spielt die Wurzel in ihrer Analyse für eine 'radikale Transformation' 
oder einen 'radikalen Reformismus' (>lat. Radix98) eine wichtige Rolle, wobei 
der Autorin bewusst ist, wie Kräfte im Feld von 'Commons vs. Kapitalismus' 
miteinander ringen, wie Spannungen ausgehalten oder ausgetragen werden 
müssen, wie nichts isoliert und getrennt vom Anderen existiert. Dieser quasi 
unmöglichen Radikalität baut sie daher eine Brücke bzw. einen Istmus, über 
den die Verbindung zum Festland (zum Jetzigen und Gewohnten) erhalten 
bleibt. Habermann nennt die gegenwärtigen Praktiken alternativen Lebens und 
Wirtschaftens 'Halbinseln'.99 Auch dies ist eine Metapher der Orientierung im 
Raum. 
Ähnliche Bilder (insbesondere der Keimformgedanke) finden sich bei Acksel et 
al.. 

Hardt/Negri (2010) schließlich schwelgen in Bildern, was nicht Wunder 
nimmt, schließlich wollen sie

„den Funken sehen, der den Steppenbrand entfacht“ (16).
Ihr Text geizt weder mit konzeptionell-sprachlichen Zumutungen noch mit 
Metaphern der Lebendigkeit. Letzteres ist die zentrale Metapher für die von 
Hardt/Negri skizzierte Wirtschaft und Gesellschaft. Leben (gr. Βíoς) ist Stoff, 
Kampf, ständig in Bewegung, ist Körper und Seele, Leidenschaft, ja 
Besessenheit100, in den Praktiken der Einzelnen, in der Gesellschaft, in der 
Ökonomie. Und Leben ist Liebe!

„mit anderen Worten, ein Modell für die Produktion einer Subjektivität, die die 
biopolitische Ökonomie beseelt“101 (200/201).  

Hinzu treten organische Metaphern, die vor allem ihre Beschreibung der 
Metropole verlebendigen. Sie erscheint als Skelett, Rückgrat oder kultureller 
Kreislauf. Man sieht die Metropole förmlich als Gestalt vor dem inneren Auge 
aufsteigen, hört ihr Herz schlagen. Doch die Autoren wissen um die Kraft der 

98 Wurzel, Wurzelgeflechte, Rhizome sind auch Netzwerkmetaphern.
99 Ein Buchtitel von Friederike Habermann enthält dieses Bild: Habermann, F. (2009) 

Halbinseln gegen den Strom. Anders Leben und Wirtschaften, Ulrike Helmer Verlag. 
100All diese Charakterisierungen sind dem Text entnommen. 

101 Die Autoren beschreiben hier den Prozess der Orchideenbefruchtung durch Wespen, die 
'Wespen-Orchideen-Liebe', der ein Wespe-Werden der Orchidee (sie wird Teil des Sexualorgans 
der Wespe) und zugleich ein Orchidee-Werden der Wespe (sie wird Teil des reproduktiven 
Systems der Orchidee)“ ist (ebd. 200, nach Deleuze/Guattari).
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Metaphern. Sie schreiben: 
„Solche organischen Metaphern können […] in die Irre führen, denn nach 
Ansicht vieler implizieren sie funktionalistische und hierarchische Beziehungen, 
der Kopf befiehlt und die Hand gehorcht und so weiter“ (262).102 

Leben, das ist ständiges schaffen, erzeugen, ist Begegnung, Konflikt und 
Lösung, ist Trauer und Freude, vor allem aber ist es nicht berechenbar und 
nicht einhegbar. Das Leben selbst ist das Anti-Enclosure-Programm par 
excellence, das sich den künstlichen Zäunen, Mauern103 und Grenzen, den 
Schranken und Maßstäben widersetzt. Folgerichtig schreiben Hardt/Negri vom 
„Dahinströmen“ der Kräfte, vom „historischen und ontologischen 
Überfließen“(325), das Neues hervorbringt – Körper, Gut und Subjektivität. Sie 
nennen es das unkontrollierbare „Überschießen“ des Produktiven und 
Kreativen:

„Im Biopolitischen Kontext fließt der Wert über jede Schwelle politischer und 
ökonomischer Kontrolle hinweg [...] Unermesslichkeit, das Überfließende 
produktiver Arbeit ein Prozess, der das gesamte biopolitische Gewebe der 
Gesellschaft durchzieht“ (325).

Biopolitische Arbeit (= Commoning? S.H.) selbst
„strömt über die Barrieren hinweg, die die Tradition der modernen politischen 
Ökonomie errichtet hat“ (ebd).  

Hardt/Negri distanzieren sich von den „Konjunkturzyklen“ und dem Durchlaufen 
fester Sequenzen, wie Bauwens/Kostakis die Wirtschaft zu greifen suchen. Hier 
findet sich nichts von Expansion, Höhepunkt, Abschwung, Rezession, Expansion 
und so weiter (294). Und sie tun das auch metaphorisch: Weg von den 
Kreisläufen, vom Organischen, hin zum Psychischen, zum Subjektiven104. 
Das Tableau économique des Gemeinsamen (297) könne nur ein Tableau 
voller Qualitäten sein (297).

Im Diskurs von Hardt/Negri (und nicht nur dort), so lässt sich zusammenfassend 
sagen, treten ontologische Metapher hervor.  

“[They] involve the projection of entity or substance status on something that 
does not have that status inherently” (Lakoff/Johnson 1980: 196)

Sie schreiben dem Gemeinsamen/den Commons Lebendigkeit zu, die sie nicht 
haben, sondern die aktiv hergestellt werden muss. 

8. Paradigmatischer Boden 

102 Entsprechend begreifen Hardt/Negri die Metropole als „unorganischen Körper“, organlos  
(262). Doch hier soll es nicht um die Metropole gehen. 

103 „Die heutigen Produktionstätigkeiten der Multitude jedoch fließen über die Fabrikmauern 
hinaus und durchdringen die gesamte Metropole“ (262).

104 Die Keimformthese (Habermann/ Acksel et al.) ist inspiriert von der Kritischen Psychologie 
nach Klaus Holzkamp (Meretz, 2012a).
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Zum Abschluss möchte ich mich der Frage zuwenden, worauf die 
Weltdeutungen, Fragestellungen und Suchrichtungen der Autor*innen 
paradigmatisch beruhen. Stehen sie auf gemeinsamem Grund, oder führen ihre 
Denkgrundlagen zu konfligierenden Konzepten? Was setzen sie als gegeben 
voraus? Kurz: Ist ein Paradigma erkennbar?

Nach Thomas Kuhn sind Paradigmen jeder Interpretation vorausgesetzt (Kuhn 
1988: 134). Sie prägen die Grundfestlegungen einer Forschungsarbeit und 
wirken dadurch weichenstellend und richtungsweisend. Sie strukturieren ein 
bestimmtes Frage- und Forschungsverhalten vor und bestimmen, welche 
Fragen überhaupt bearbeitet werden, weil sie im herrschenden Modell oder 
Bezugsrahmen Sinn machen, und welche nicht, weil sie als zu komplex oder 
irrelevant erscheinen. Entsprechend stimmen die Formulierungen der zu 
lösenden Probleme, methodischen Ansätze, Definitionen und Kategorien von 
miteinander konkurrierenden Paradigmen nicht überein. 
Ein Paradigma beschreibt ein “bestimmtes, eingeübtes Verhältnis zum 
Gegenstand“ (Brodbeck, 15.04.2014). Das heißt auch: Es wird in der Regel 
nicht mehr reflektiert. Kuhn dazu: 

„Wenn der Wissenschaftler ein Paradigma erlernt, erwirbt er sich Theorien, 
Methoden und Normen, gewöhnlich in einer unentwirrbaren Mischung“ (Kuhn, 
1988: 122, Herv. S.H.). 

Das Paradigmatische eines Textes zu ergründen bedeutet, jene “erlernten” und 
“antrainierten”, oft im Verborgenen liegenden Grundannahmen, Ideen und 
Begriffe105 freizulegen. Auch wer der Frage nachgeht, ob in den Wirtschafts-
wissenschaften ein Paradigmenwechsel ansteht, wird dies tun müssen. 

Ich entferne mich insofern vom Kuhn'schen Paradigmenbegriff (schließlich gibt 
es keinen Grund, ihn für unverrückbar zu halten), als ich davon ausgehe, dass 
Akteure sich des paradigmatischen Bodens, auf dem sie stehen, bewusst 
werden können und sollten. Erst dies eröffnet das transformatorische Potential 
des Konzeptes. Eine solches Bewusstwerden stützt die je eigenen 
Transformationsbemühungen, indem ähnliche konzeptionelle Rahmungen 
identifiziert und aufeinander bezogen werden können.106 Das erhellt die 
Verbindungen spezifischer Denkrichtungen, die oberflächlich nur lose verknüpft 
erscheinen und ermöglicht es, Forschungsarbeiten in einen größeren  
Zusammenhang zu stellen. Es ist wichtig zu erkennen, wie unser Denken 
grundiert ist, da es hilft zu verhindern, dass ein Paradigmenwechsel lediglich 
darin besteht, ein unbewusstes Paradigma durch ein anderes unbewusstes 
Paradigma abzulösen.

Die Kategorien Fülle/Knappheit (vgl. Abschnitt 6.2.1.) sowie die Frage des 
Menschenbildes und der daraus resultierenden Methodologien (vgl. Abschnitt 
5.3.) “verraten” bereits eine paradigmatische Grundlegung. Letztere verbinden 
sich mit der Frage nach der jeweiligen sozialontologischen Grundposition.
Handelt es sich um ontologischen Individualismus, der von sozialer Wirklichkeit 

105 Die in Philosophie und Wissenschaftstheorie wichtige Trennung zwischen Kategorie und 
Begriff wird in den Wirtschaftswissenschaften in der Regel nicht vorgenommen. 

106 Tatsächlich wäre es hochinteressant, einmal alle hier vorgestellten Autor*innen bzw. 
Ansätze zu einer Debatte zu versammeln. Meines Wissens ist das noch nie geschehen.
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nur dann zu sprechen erlaubt, wenn sich diese auf eine individuelle Wirklichkeit 
reduzieren lässt? Dann erscheint das Individuum (der/die Einzelne, der als 
Vereinzelte*r verstanden wird) als entscheidende Analyseeinheit. 
Forschungsfragen lauten dann: Was treibt das Individuum? Warum handelt das 
Individuum so und nicht anders? Wie reagiert ein Mensch auf Strafe? 
Oder handelt es sich um ontologischen Kollektivismus? Um die Grundidee, dass 
es soziale Entitäten gibt, denen ein eigener ontologischer Status zuzuweisen 
ist? Wird also angenommen, dass unsere soziale Wirklichkeit über unsere 
individuell verfasste Wirklichkeit hinausgeht (vgl. Schmid/Schweikard 2009)? In 
diesem Falle ist analytisch nicht vom isolierten, sozial entkleideten Einzelnen 
auszugehen. Zu diesem Aspekt möchte ich noch einmal Friederike Habermann 
zitieren. Sie schreibt (u.a in Bezug auf Positionen wie die hier von Benkler oder 
Bauwens/Kostakis vorgestellten):

„[...] während Peerproduktion unter dem Aspekt des Nutzens für den einzelnen 
zumindest gedacht werden kann, impliziert Care immer den Bezug auf den 
anderen. So haben häufig jene, welche in diesem Bereich tätig sind – zumeist 
Frauen – weniger Probleme mit der Überwindung der Tauschlogik“ (Habermann 
2014: 16, Herv. S.H.). 

Wenn also unsere Eingangsfrage war, ob die Autor*innen auf einem 
gemeinsamem paradigmatischen Boden stehen, dann lautet die Antwort 
eindeutig: Nein.107 Die Demarkationslinie verläuft auf dem von Friederike 
Habermann genannten Feld. Dabei handelt es sich nicht um einen Unterschied 
gradueller, sondern um einen Unterschied prinzipieller Art. Die letzte 
axiomatische Bezugsgröße, an der sich alles ausrichtet (vgl. Knobloch 2014) ist 
– zumindest bei Habermann, Acksel et al., Hardt/Negri – nicht das Individuum, 
auch nicht die Gemeinschaft/das Kollektiv. Es ist die soziale Beziehung.  

Die von Elinor Ostrom geprägte Formulierung und Fokussierung auf eine Welt 
„beyond Market and State“ (jenseits von Markt und Staat) gehört zwar zu den 
sprachlichen Grundmotiven, auf die sich alle hier untersuchten Beiträge aktiv 
beziehen, doch tun sie das in unterschiedlicher Weise: 
Ostrom, Benkler, Bauwens/Kostakis vorwiegend durch die Betrachtung von 
Subjekten, die in der Mainstream-Ökonomie vernächlässigt werden: 
Gemeinschaften, Kollektive, Genossenschaften, „Peers“ in  Peer-to-Peer- 
Netzwerken.
Habermann, Acksel et al., Hardt/Negri durch einen Paradigmenwechsel. Weg 
vom Fokus auf das/die Subjekte, hin zur Beziehung zwischen Subjekten und 
ihrer menschlichen wie nicht-menschlichen Umgebung108. Hier erscheint 
Beziehung als eine der letzten axiomatischen Bezugsgrößen, an denen sich 
alles ausrichtet (vgl. Knobloch 2014). Hier könnte man ausdrücken: Beziehung 
ist. Und sie ist allem Anderen vorgängig. 

Das erklärt bereits einen weiteren paradigmatisch relevanten Aspekt: Die 
Dichotomien verschwinden. 'Entweder – Oder', 'Gut – Böse' gibt es nicht109. 
Entsprechend liefert das Begriffspaar 'egoistisch – altruistisch' explizit keine 
moralisch-evaluative Rahmung der Commons-Debatte, wie vielfach erwartet 

107 ...wenngleich die Debatte offen ist und eine Integration nicht ausgeschlossen scheint.
108 Wobei Letzteres nicht systematisch bearbeitet wird. 
109 auffallende Ausnahme: frei vs proprietär, verstanden als Rechtsformen.
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wird (vgl. Knobloch 2014: 133). Entscheidend ist vielmehr, dass (die von den 
Autor*innen jeweils benannten) Commons-Prinzipien 

„...nicht im Sinne von moralischen Imperativen vorausgesetzt werden müssen: 
Unter entsprechenden Bedingungen bringt das Handeln jene Prinzipien 
tendenziell selbst hervor. In gelingender Commons-Praxis entstehen positiv-
reziproke Beziehungen, die es notwendig machen, Konflikte friedfertig und 
konstruktiv zu lösen“ (Acksel et al. 2015: 139).

Diese allgemeine Enschätzung möchte ich im Folgenden durch Aspekte 
ergänzen, die die untersuchten Texte auf paradigmatischer Ebene miteinander 
verbinden und die sie voneinander unterscheiden.

8.1. Gemeinsames110 
 Ökonomische Theorie wird (mit Ausnahmen) nicht als Verhaltens- oder 

Entscheidungstheorie, sondern als Handlungstheorie gedacht. 
 Das Forschen und Denken ist konsequent in soziale Praktiken 

eingebettet. → Die Begrifflichkeiten und Thesen formen sich in 
Anschauung des Gegenstandes. → Es gibt keine enttextualisierten 
Gesetzmäßigkeiten.

 Die Autor*innen erteilen dem Essentialismus eine mehr oder minder 
deutliche Absage. Dazu Habermann: 

„Doch keine Struktur stellt eine absolute Grenze dar. 'Wir müssen die Welt 
nicht erobern. Es reicht, sie neu zu erschaffen. Durch uns. Heute.' In 
diesen Worten der Zapatistas wird deutlich, dass es letztendlich nichts 
Essentialistisches gibt – nichts, was nicht auch durch die menschliche 
Tätigkeit verändert werden könnte“ (Habermann 2014: 5).

 Die Blickrichtung ist bewusst gewählt: 
 generell: vom Ausgegrenzten auf das Ganze
 in einem Mehrebenenmodell: von unten nach oben
 in einem Netzwerk: von allen „Knoten“ weg, zu allen „Knoten“ hin 

→  Hierarchie- und Top-Down Kritik gehört zum Standardrepertoire. 
 Recht, Ökonomie und Gesellschaft werden nicht getrennt gedacht. → Die 

Ökonomie ist kein klar abgrenzbarer Teilbereich. → Alle erheben einen 
explizit wirtschafts- und gesellschaftsgestaltenden Anspruch.

 Niemand denkt in Grenzkosten, niemand ist „Marginalist*in“. Ohnehin 
finden Kategorien der Mainstreamökonomie (Angebot, Nachfrage, Preise, 
Inflation, Deflation111 usw.) kaum Erwähnung. Auch die handelnden 
Menschen sind nicht vorwiegend Kund*innen oder Verbraucher*innen, 
Produzent*innen oder Konsument*innen, sondern beides zugleich. → Aus 
der Weltsicht- und Weltbeschreibung ergibt sich die Notwendigkeit, einen 
völlig neuen Kategorialapparat aufzubauen.

 Es wird mit der Selbstverständlichkeit der Marktwirtschaft und mit der 
Ominpotenz der geldbasierten Wirtschaft gebrochen. Die Internalisierung 
von Kosten, ein „Besser-Sozialer-Grüner im Gleichen' ist keine Option, die 

110 Explizit und implizit. 
111 Das ist nicht etwa Ignoranz, sondern eine Konsequenz des framings. Ein Beispiel: 'Preise' 

(hier 'Kosten') z.B. für Informationsbeschaffung und -koordination sinken im Zuge der 
Digitalisierung stetig und bestimmte 'Produkte' (hier: 'Dinge zum Gebrauchen') werden 
immer besser und leistungsfähiger. Das ist erwünscht und kein Problem. In der hier 
beschriebenen Ökonomie kann es kein Deflationsproblem geben.
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intensiv diskutiert wird (sie wird allerdings auch nicht ausgeschlossen). 
Entsprechend geht es nicht um eine Quantifizierung von 
Lebensprozessen, Natur und Sozialbeziehungen (wie etwa in der 
Ökologischen Ökonomie). → Vielmehr geht es den meisten Autor*innen 
(mit Ausnahme Ostroms) um eine andere Produktionsweise und einigen 
Autor*innen explizit um die Entökonomisierung wichtiger Lebensbereiche. 

 Menschen sind nicht eindimensional nutzenmaximierend. → Menschen 
sind zu moralischen Entscheidungen fähig.

 Menschen denken, entscheiden und produzieren gemeinsam besser. → 
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 

 Es geht um Wert- und Nutzenbegriffe, die Geld nicht als Grundlage 
haben. 

 Quantitative Indikatoren der Mainstreamökonomie werden als untauglich 
für das produktiv-kreative Potential der Commons bewertet  

„vor allem weil die Produktion des Gemeinsamen fortwährend nicht nur 
die Kontrollbeziehungen überschreitet, sondern auch die Messgrößen“ 
(Hardt/Negri 2010: 296).

 Der Kern der Commons-Produktion ist die Produktion von Subjektivitäten 
(nicht von Gütern). Hier notiert auch Ostrom: 

“Designing institutions to force (or nudge) entirely self-interested 
individuals to achieve better outcomes has been the major goal posited 
by policy analysts for governments to accomplish for much of the past 
half century. Extensive empirical research leads me to argue that instead, 
a core goal of public policy should be to facilitate the development of 
institutions that bring out the best in humans” (Ostrom 2010: 665).  

 Vorhersagbarkeit wird angezweifelt, u.a. weil menschliches Handeln nicht 
berechenbar ist: 

„Es gibt keine Gewissheiten, keine Automatismen. Sondern, es geht 
darum, Räume („Halbinseln“) zu schaffen, „In [denen die] Menschen die 
Möglichkeit [haben], sich anders zu verhalten und sich als Subjekte 
anders zu entwickeln...“ (Habermann 2014: 5).

→ in diesem Sinne werden sozialtechologische Vorschläge zumeist darauf 
überprüft, ob sie emanzipations- und freiheitsfördernd sind 

 Die Gestaltungskonzeptionen tragen deutlich performative Züge112. 

8.2. Trennendes
 Auf den eingeschränkten Geltungsbereich für die folgende Aussage 

wurde bereits hingewiesen, doch auch bei Ostrom geht es nie nur und 
auch nicht vorwiegend um Austausch-, sondern immer auch um 
Interdependenzbeziehungen. 

 Die Betonung der Commons Basierten Peer Produktion bei einigen 
Autoren verweist darauf, dass Commons hier nicht systemisch als 
Organisations- und Strukturprinzip des Ganzen und damit jenseits der 
Spaltung von Produktion und Reproduktion gedacht werden. 

 Autoren wie Bauwens/Kostakis verstehen den Paradigmenwechsel als 
vornehmlich technologisch/ infrastrukturell/ kommunikationstechnisch 

112 So macht Friederike Habermann klar, dass „sich die postkapitalistische 
emanzipatorische Gesellschaft nicht ausdenken lässt, sondern nur … entwickeln: als 
fragend voranschreiten“ (a.a.O. 1).
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induziert. Sie sprechen von TEPS (Techno-Economic Paradigm Shift 
Theory. Es scheint so, als würden technologische Revolutionen den 
Paradigmenwechsel hervorbringen (statt lediglich das gleiche Paradigma 
in einen anderen Stand der technologischen Entwicklung zu stellen)

 „Each of these overlapping great surges of development, lasting 
approximately 40–60 years, is the process by which a technological 
revolution and its paradigm propagate across the economy, ‘leading to 
structural changes in production, distribution, communication and 
consumption as well as to profound and qualitative changes in society’ 
(Perez, 2002, p. 15; nach Bauwens/Kostakis 2015: I)

→ Menschen samt ihrer vielfältigen Motivationen sowie die Ambivalenz 
technologischer Revolutionen verschwinden dahinter fast völlig. 

 Einige Autor*innen betonen individuelle Handlungslogiken, während 
andere Systemlogiken betrachten, was mit dem bereits erwähnten 
Unterschied im Menschenbild, der Ontologie und der Methodologie einher 
geht. Dabei gibt es keine Hinweise darauf, dass ihnen die Implikation 
bewusst ist, auf die Clemens Knobloch treffend verweist. Ein solche 
Ansatz ziehe, so Knobloch, methodologisch und dramaturgisch 

„das definitiv 'kollektive'“ Problem des langfristigen Erfolgs/Misserfolgs von 
Kulturen

 und Gesellschaften [...] in die Ebene interagierender individueller 
Verhaltensstrategien

“ (Knobloch 2014: 173).
Doch auf eben dieser Ebene es es unlösbar.  

8.3. Wofür ist der Ansatz „sprachlos“? 
Damit wird die Frage nach den blinden Flecken aufgeworfen, die in diesem Falle 
auch die eigenen blinden Flecken betrifft. Da die Ansätze, wie gesehen, 
paradigmatisch nicht auf derselben Ebene liegen, fallen die Antworten für die 
unterschiedlichen Autorengruppen naturgemäß unterschiedlich aus. Ich 
versuche mich hier deshalb nur an zwei allgemeinen Schlussfolgerungen, die 
weiterer Überprüfung bedürfen. 

Das Problem der Naturvergessenheit findet in den Texten keine systematische 
Überwindung. In unterschiedlicher Weise bleiben die Autor*innen einem 
anthropozentrischen Weltbild verhaftet. 

Inkonsistent bzw. eine Erklärung harrend erscheint mir auch die implizite 
Subjektivierungsthese bei Hardt/Negri, Habermann, Acksel et al. im Kontext 
ihres Tranformationsanspruchs.  Wenn sie zutrifft, so werden wir unter den 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen als homines oeconomici immer 
wieder neu geprägt und hervorgebracht. Wie aus dieser Situation heraus, aus 
dem Geldsubjekte, Kund*innen und Lohnarbeiter*innen Gewordensein, eben 
diese Subjektivierungsform überwunden werden kann, ist weiter zu vertiefen. 
Ist die Grundidee, dass der homo oeconomicus sich als homo oeconomicus 
selbst abschafft? Und wenn ja, ist dieser Gedanke plausibel und begründbar?
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9. Fazit

Commons-Forschung im hier skizzierten Sinne ist jung, vielfältig und offen. Ein 
festumrissener Forschungskonsens zeichnet sich noch nicht ab und die nähere 
Betrachtung von Menschenbildern, Kategorien und paradigmatischen 
Grundlagen legt nahe, dass derzeit von unterschiedlichen Entwürfen für 
Commons-Ökonomien statt von „der“ Commons-Ökonomie auszugehen ist.
Allerdings zeigt die große Zahl gemeinsamer Ankerpunkte, Grundannahmen 
und Problemwahrnehmungen an, dass sich ein Bewusstsein dafür 
herauskristallisiert, dass eine moderne Commons-Ökonomie ihrer theoretischen 
Konzeption und Ausformulierung harrt.113 Dies wird von einer Abwendung vom 
Begriff des 'Wirtschaftens' hin zum re/produktiven und schöpferischen Handeln 
in lebendigen, geschichtlich gebundenen Bezügen begleitet sein. 

Das Leben, so zeigen sich Commons-Autor*innen überzeugt, ist gestaltbar. 
Selbst aus unserem gegenwärtigen homines economici–Dasein heraus. Dass 
Menschen grundsätzlich in der Lage sind, diese Art des Seins aufzubrechen, 
zeigen die zahlreichen Beispiele in den Texten. Einer anderen Rationalität als 
jener des homo oeconomicus zu folgen (der nur im rationalistischen Sinne 
selbstbestimmt ist - 'Kaufe ich Äpfel oder Birnen?'), ist mit einem Menschenbild 
verknüpft, in dem Kreativität vorkommt, Lernen, Entfaltung, Bewusstsein, 
Beziehung und strukturelle Verantwortungsfähigkeit. 

Commons, so entwickelt sich die Erzählung, ist als Prinzip für die ganze 
Gesellschaft denkbar. Die Perspektive sei: 

„die menschliche Gesellschaft selbst als das Gemeinsame zu begreifen, das es 
[…] nach Maßgabe von Bedürfnissen bewusst und miteinander zu gestalten gilt“ 
(Hardt/Negri 2010: 304).

Damit stehen Hardt/Negri nicht allein. In Commons, so titeln die Autor*innen 
des Commons-Instituts, gehe es um die „Konstruktion einer konvivialen 
Gesellschaft“, ohne die Enge von Gemeinschaftlichkeit. Friederike Habermann 
nennt es: „ein System anderer Selbstverständlichkeiten“ (a.a.O. 12).

113 Hardt/Negri: „Doch eine angemessene Ökonomik der biopolitischen Produktion muss erst 
noch erfunden werden“ (a.a.O. 296).
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