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			Silke Helfrich
„COMMONS
		SIND SO ALT
WIE DIE MENSCHHEIT
							UND SO MODERN
		 WIE DAS INTERNET.“

Was und mit wem haben Sie zuletzt et
was geteilt?
Zuletzt habe ich einen Beitrag auf meinem
Blog geteilt. Und zwar mit allen, die ihn nutzen möchten. Darin geht es um ein dickes
Commons-Wörterbuch, das in Frankreich
erschienen ist.
Und wenn Sie eher an etwas Materiel
les denken?
Ah, Sie meinen nicht teilen wie in ‚mitteilen‘, sondern aufteilen! Es ist eine Krux mit
den Wörtern, wir nutzen dieselben Begriffe
für ganz unterschiedliche Prozesse. Das
verwirrt. Wir sagen zum Beispiel ‚Wissen
teilen‘ und ‚Essen teilen‘, auf neudeutsch
‚Sharing‘. Dabei wird Wissen mehr, Nahrung aber weniger, wenn wir sie teilen, wir
müssen tatsächlich etwas abgeben – und
dennoch nutzen wir das gleiche Wort. Ist
das nicht sonderbar? Es ist, als könnten
wir das Addieren nicht vom Subtrahieren
unterscheiden.
Sharing als Trend begegnet uns überall,
etwa in Carsharing oder bei Anbietern
wie Airbnb oder dem Kleiderkreisel. Ist
das schon eine Form von Commons und
Commoning?
Das kommt auf die konkrete Praxis an. Es
ist jedenfalls wenig hilfreich, alles einfach
‚Sharing‘ zu nennen. Denn es ist ein Unterschied, ob Sie Kunde eines kommerziell
betriebenen Carsharings werden, oder ob
Sie sich wirklich mit Nachbar_innen das eigene Auto teilen. Auch Airbnb ist ein gutes
Beispiel. Dies als Sharing zu bezeichnen
ist grober Unfug. Bei Airbnb wird nichts
geteilt, da wird vermietet, so wie auf dem
Wohnungsmarkt.
Tatsächlich solidarisch zu teilen heißt,
nicht unbedingt etwas zurückzuerwarten.
Schon gar nicht etwas Gleichwertiges.
Teilen ist nicht wechselseitig, da geben
Sie einfach, Sie teilen auf, Sie teilen mit.
Sie können etwas zurückbekommen, müssen aber nicht. Das ist etwas ganz anderes.
Und was würden Sie niemals teilen?
Bei mir ist an der Bettkante mit dem Teilen
Schluss. Das kann man auch anders leben,
aber für mich ist die Paarbeziehung wohl
doch die richtige Lebensform.

Überall ist von ‚Sharing‘ die Rede. Menschen teilen Autos, Wohnungen, Kleidung, Haushaltsgeräte oder Musik. Doch hat das noch nicht unbedingt etwas mit einer solidarischen Haltung zu tun,
bemerkt die Autorin und ‚Commons‘-Aktivistin Silke Helfrich. Die Commons-Bewegung nimmt
auch die andere Seite in den Blick: Wie kommt in die Welt, was dann geteilt werden soll? Und wie
können wir geteilte Verantwortung übernehmen für das gemeinsame Herstellen, Pflegen und Bewahren von Dingen und der Natur? Die Beschäftigung mit Fragen wie diesen bildet eine zentrale
Grundlage für das menschliche Miteinander und damit auch für Formen der Zusammenarbeit.
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Ihrer Definition nach sind Commons
nicht nur gemeinschaftlich zu nutzende
Güter wie Grund und Boden, also nichts
rein Gegenständliches. Commons be
zeichnen eher spezifische soziale Ver
hältnisse, die von Menschen hergestellt
werden. Was kann laut dieser Definition
nicht zu Commons gemacht werden?
Nichts.

Wirklich nichts?
Ich kann Ihnen aus allen Lebensbereichen
und Produktionsfeldern Beispiele nennen,
in denen der Commons-Gedanke eine
große Rolle spielt. Das fängt beim Hausprojekt an und hört bei der Medikamentenproduktion auf. Es geht bei Commons letztlich
um eine Frage der Haltung. Wie wollen wir
zusammenleben? Wie soll etwas hergestellt werden? Als Ware, zu der nur Zugang
hat, wer sie auch bezahlen kann? Oder als
Gemeingut, das nicht diskriminierenden
und selbstbestimmten Zugangs- und Nutzungsregeln unterworfen ist?
Könnten Sie das noch etwas konkre
ter erläutern?
Waren sind etwa Gemüse, das wir im
Laden kaufen können. Commons, hier
könnte man auch sagen ‚Gemeingut‘,
wäre Gemüse, das aus der Solidarischen
Landwirtschaft stammt. Die Produktion
von ‚SoLaWi‘-Gemüse finanzieren Menschen über ihre Beiträge und erhalten
im Gegenzug einen Ernteanteil, einen
‚Share‘. Je nachdem, wie die Ernte ausfällt,
ist dieser Anteil geringer oder üppiger. Da
wird also keine ‚konkrete Gurke‘ für eine
bestimmte Menge Geld gekauft, sondern
es wird aufgeteilt, was solidarisch vor
finanziert und dann produziert worden ist.
Eine Ware ist ein Mikroskop, das von einem kommerziellen Hersteller entwickelt,
produziert und verkauft wird. Die Plattform
OpenSPIM hingegen ist ein Commons, in
dem nicht nur die Entwicklung und Verbesserung von Mikroskopen, sondern
auch die Verbreitung und Pflege dieser
Technologie durch eine aktive und selbstorganisierte Community betrieben wird.
Eine Ware ist die Enzyklopädie im Offline- oder Online-Buchladen, die ich mir
als konkretes Exemplar bestellen kann
und bezahlen muss. Ein Commons indes ist Wikipedia. Darin teilen Menschen
ihr Wissen und andere ihr Geld in Form
von Spenden. Aber beides geschieht unabhängig voneinander. Ich könnte diese
Liste fortsetzen für Häuser, allerlei Fortbewegungsmittel und Maschinen. Es gibt offenbar nichts, das man nicht als Gemeingut in die Welt bringen kann und am Ende
ist das auch viel günstiger.
Was können wir von der Idee der Com
mons in Bezug auf eine neue Kultur der
Zusammenarbeit lernen?
Zunächst einmal, dass Commons eine
Konstante der Menschheitsgeschichte
sind. Und interkulturell noch dazu. Commons finden sich überall auf der Welt in
je eigenen Formen. Und doch gibt es gemeinsame Grundlagen. Etwa die Gewissheit, dass wir aufeinander bezogen und

voneinander abhängig sind. Dafür gibt
es in den Sprachen Schwarzafrikas das
schöne Wort ‚Ubuntu‘, das etwa ‚ich bin
durch dich‘ bedeutet. Zwar haben wir in
der sogenannten westlichen Welt dieses Wort nicht. Doch auch wir wachsen
durch die anderen und nicht isoliert von
ihnen. Daraus sollten wir das Beste für
alle machen. Eine Kultur der Zusammenarbeit ist also nicht nur allgegenwärtig,
sie ist ‚uns gemäß‘. Deshalb ist sie uralt
und doch immer wieder neu einzuüben.
Immer wieder neu sind die Bedingungen
für eine Kultur der Zusammenarbeit.
Denken wir an die verfügbaren physischen und psychischen Energien. Kooperation geht im Zeitalter des Brennholzes anders als in Zeiten elektrischer
Energie und wieder anders im Solarzeitalter. Oder denken wir an Infrastrukturen und die Institutionen um uns herum.
Heute dominieren zwei gesellschaftliche
Institutionen, ein Denkkonstrukt und ein
politisches Gebilde: Markt und Nationalstaat. Und beides bröckelt, was nicht ungefährlich ist. Deswegen müssen wir stabile Alternativen entwickeln und intensiv
über Commons nachdenken; schließlich
sind sie so alt wie die Menschheit und
so modern wie das Internet. Wir müssen
Commons aus unserem heutigen Kontext heraus denken, ins Leben bringen,
stark machen und miteinander verbinden. Sehr spezifisch also und nicht wie
ein Patentrezept, das unterschiedslos
über die Welt gekippt wird. Da gibt es
immer wieder etwas zu lernen.

Und wie lernt man das Zusammen
arbeiten?
So, wie man alles lernt: Grundmuster verstehen – hier ist Theorie wichtig. Inspiration
zulassen – hier sind gute Beispiele wichtig.
Und ausprobieren, einfach tun. Hier sind
ein bisschen Haltung und nur ein klein bisschen Mut gefragt – um das Alte loszulassen.
Sehr wichtig ist auch konkrete Praktiken
und Regeln zu dokumentieren, darüber zu
reden. Erfahrungen aus gelungenen Kooperation und ihre Grundmuster müssen
weitergegeben werden, damit andere davon lernen können. Diese kulturelle Großzügigkeit sollte ohnehin Standard sein.
Klingt anstrengend.
Nur am Anfang. Das ist wie beim Erlernen eines Musikinstruments. Am Anfang
kostet jede Note Kraft und Konzentration. Nach ein paar Jahren der Aufmerksamkeit und Übung spielt man munter
drauflos.
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Was ist das strategische Ziel einer Kul
tur des Teilens und Miteinanders?
Ein Paradigmenwechsel, im tiefsten
Sinne des Wortes. Eine Änderung unserer meist unreflektierten Grundannahmen und Handlungslogiken.
Das klingt abstrakt. Haben Sie ein kon
kretes Beispiel?
Gehen wir noch mal zurück zum Anfang, zu Airbnb. Wir hatten festgestellt:
Dort wird vermietet und nicht geteilt.
Und das Vermieten folgt einer Logik, in
der das Nehmen an das Geben gekoppelt ist. Aufteilen und richtiges Teilen hingegen folgen einer Logik, in der Geben
und Nehmen entkoppelt sind. Das eine
ist also wechselseitiges Handeln, wie auf
dem Markt, das andere ist nicht wechselseitig, wie beim gemeinsamen Picknick.
Beim Picknick dürfen Sie auch mitessen,
wenn sie nur etwas Kleines beigesteuert
haben oder das nächste Mal etwas mitbringen. Einen Beitrag zu leisten ist also
wichtig, denn Teilen ohne Beitragen ist
wie Einkaufen ohne Geld. Es funktioniert
einfach nicht. Aber Geben und Beitragen
werden nicht durch Verträge erzwungen,
sondern auf eine freiwillige Basis gestellt.
Das ist ein elementarer Unterschied.
Oder nehmen wir den Unterschied zwischen der Zeiteinsparungslogik und der
Zeitverausgabungslogik. Das kennen wir
alle. In der kapitalistischen Warenproduktion ist es doch so: Je mehr Zeit ich
beim Produzieren eines Stuhls einspare,
umso effizienter bin ich. Das stimmt zwar
nur bis zu dem Punkt, an dem die ‚effiziente Seite‘ so komplex wird, dass Logistik, Zulieferkomplexität und Verwaltung
die Effizienzgewinne auffressen. Aber
bis dahin gilt: je weniger Zeit ich in den
Stuhl investiere, umso besser. Zeit sei
Geld, heißt es. Im Sinne der Commons
ist es eher so, wie mit allem Lebendigen,
das wachsen und gedeihen soll: Je mehr
Zeit ich ihm widme, umso besser und stabiler das Ergebnis. Sie können sich das
vorstellen wie in der Pflege. Da funktioniert die Zeiteinsparungslogik nicht. Sie
macht das Pflegesystem unmenschlich.
Menschen brauchen Aufmerksamkeit,
Zuwendung und Zeit. Nicht einfach einen
Waschlappen im Gesicht und gekämmte
Haare für die dann zehn Minuten abgerechnet werden können.
Welche Tätigkeiten stärken das Mit
einander?
Es geht nicht einfach nur darum, ‚das
Miteinander zu stärken‘. Jede relevante
Partei Deutschlands schreibt sich heute
Wir-Losungen oder Schlagworte wie
‚gemeinsam‘ und ‚Zusammenarbeit‘ ins
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Wahlprogramm und die Plakate. Dabei
können Menschen auch miteinander
neoliberale Politik herbeischrei(b)en.
Oder sie singen miteinander nationalistische Lieder. Die wichtige Frage ist vielmehr: Wofür sollten wir das Miteinander
stärken?

Es ist enorm

Ihre Antwort darauf?
Für drei Ziele zugleich, die Betonung liegt
auf ‚zugleich‘: Fairness, Freiheit, Nachhaltigkeit.

beteiligt zu sein

wichtig, an der
Festlegung von
Regeln selbst
und sich dabei im
Bewusstsein zu

Und wie geht das konkret?
Mein Weg ist folgender: Ich versuche, die
Praktiken und Orte zu identifizieren, wo
das gut gelingt. Die sind sehr bunt und
unterschiedlich. Ich bemühe mich daher zu verstehen, was diese Praktiken
miteinander verbindet, um die darunterliegende Logik kommunizierbar zu machen. Und ich versuche, in meinen Alltag
einzubauen, was möglich ist und was mir
mehr Unabhängigkeit von der ‚kapitalozentrischen‘ Logik verspricht.
Da kann jede_r sofort etwas finden. Weg
von Microsoft, hin zu GNU/Linux. Die
meisten können sich gar nicht vorstellen, wie benutzerfreundlich Linux-Anwendungen heute sind. Weg vom Einkaufen der wichtigsten Lebensmittel, rein in
die nächste Solidarische Landwirtschaft
oder noch besser: eine mitgründen. Weg
vom Nachkauf, hin zum nächsten Repair-Café. Einfach irgendwo anfangen.
Und die Erfahrungen mit anderen teilen.

halten, dass
Regeln nicht starr
sein dürfen,
sondern atmen
müssen.

Was assoziieren Sie mit neuen Allian
zen?
Wichtig wäre eine Allianz zwischen denen,
die für freie, digitale Infrastrukturen und
Software- oder Hardware-Instrumente
streiten – das nennt man oft ‚digitale Commons‘, und denen, die Commons im analogen Leben stark machen. Aber auch die
Allianz zwischen Praktiker_innen und Wissenschaftler_innen, die die Grundlagen
des dominierenden Paradigmas hinterfragen, die analytisch und sprachlich das
Neue fassen können ist wichtig.
Können Sie uns drei Dinge nennen, die
aktuell noch die Zusammenarbeit für
mehr Gemeinwohl behindern?
Erstens die dominierenden Denkmuster, die sich meist in ‚entweder oder‘ erschöpfen, also dual ticken. Aber beim
Kooperieren geht es nicht um ‚ganz oder
gar nicht‘. Da geht es um Intensitäten.
Dieses Entweder-oder-Denken fußt darauf, dass wir Dinge als getrennt begreifen, die im Grunde verbunden sind. Produktion und Reproduktion zum Beispiel:
Das eine ordnen wir der Wirtschaft zu,

1
In Barquisimeto, einer Millionenstadt im Westen Venezuelas,
experimentiert der Kooperativenverbund Cecosesola seit mehr als
vier Jahrzehnten mit Selbstverwaltung und Basisdemokratie. Die
Kooperativistas betreiben große
Gemüsemärkte, produzieren
Lebensmittel und bieten Gesundheitsversorgung und andere
Dienstleistungen an. Sie arbeiten
ohne Chefs, entscheiden im Konsens, bewältigen die Aufgaben im
Rotationsverfahren und stellen
immer wieder alles infrage.

das andere dem Privaten. Mit der Realität
hat das aber wenig zu tun! Zweitens das
kompetitive Bildungssystem. Drittens die
auf Konkurrenz ausgelegte Wirtschaftslogik, die fast das gesamte Alltagshandeln durchdrungen hat und uns immer
wieder vergessen lässt auch mal zu fragen: ‚Fühlt sich das eigentlich noch gut
an? Lebendig? Wie ein gutes Leben?‘

Welche Kooperation hat Sie zuletzt vom
Hocker gehauen?
Wahnsinnig beeindruckt hat mich eine
Erfahrung in Venezuela beim freien Kooperativenverbund Cecosesola.1 Ich rede
von 20.000 Mitgliedern, 1.300 davon sind
tagaus, tagein aktiv eingebunden. In einer Situation galoppierender Inflation,
bedrückender Korruption – unvorstellbare 2700 Prozent im Jahr 2017 – und
brandgefährlicher politischer Polarisierung wird dort greifbar, wie ein faires und
selbstbestimmtes Miteinander tatsächlich etwas stiftet, wofür Menschen überall
in der Welt auf die Straße gehen, um es
vom Staat zu fordern: Sicherheit. Dieses
Gefühl, dass „mir nichts passieren kann‘,
wie es mehrere Cecosesoler@s mir gegenüber ausgedrückt haben, das hat
mich umgehauen. Damit meine ich nicht
Gewaltkriminalität, die in Venezuela auch
ein riesiges Problem ist, sondern Zugehörigkeit. Das Gefühl, ökonomisch und
emotional getragen zu sein, inmitten einer Situation in der wir mit unserer Mentalität enorme Zukunftsängste hätten.
Dieser Gedanke, dass es um gefühlte Sicherheit geht, ist mir ein wichtiges Signal
für gelingendes Commoning geworden.
Bei Cecosesola konnte ich spüren, was
die Schweizer Theologin Ina Praetorius
als ‚Durch-ein-ander‘ beschreibt.
Was stiftet Vertrauen in der Zusam
menarbeit mit anderen?
Für mich persönlich sind das Präsenz,
Offenheit und Verlässlichkeit. Aber strukturell sind das bewusst gesetzte Regeln.
Wir nennen das ‚Peer-Governance‘. Es
ist enorm wichtig, an der Festlegung von
Regeln selbst beteiligt zu sein und sich
dabei im Bewusstsein zu halten, dass
Regeln nicht starr sein dürfen, sondern
atmen müssen. Außerdem hilft es, die
Fehler zu ehren und eine Kultur, ich würde
fast sagen Ritualisierung von Wertschätzung in den Alltag des Miteinanders einzubauen. Das sagt sich natürlich so einfach dahin ...

geht unter. Wenn ich in die Welt der Commons blicke, bekomme ich Kraft, Hoffnung und Energie. Das hält mich wach
für Neues. Da machen sich Menschen
auf, oft junge Leute, ganz viel wieder
selbst zu machen. Aber nicht do it yourself, sondern do it together. Und zwar in
allen Lebensbereichen: Landwirtschaft
umstrukturieren, Wohnen neu denken,
Lastenräder herstellen oder Online-Karten, Software, Hardware, Traktoren, Open
Source. Das wichtige daran ist, dass oft
ein anderer Habitus dahinter steckt, in
dem nach Lebensformen gesucht wird,
in denen Freiheit nicht auf Kosten der
Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit nicht auf
Kosten der Fairness geht. Da ist so unendlich viel zu tun. Aber man kann sehen,
was möglich ist.
Die Fragen stellte Sophia Plaas.

Silke Helfrich ist freie Publizistin,
Forscherin, Autorin, Bloggerin,
Rednerin und Aktivistin. Unter
dem Stichwort ‚Commons‘
beschäftigt sie sich seit einigen
Jahren mit Alternativen zu den
gängigen Modellen der Marktwirtschaft. Gemeinsam mit einem
wachsenden Kreis von überzeugten Expert_innen macht sie
sich stark für die Idee gemeinschaftlicher Verantwortung für
Gemeingüter aller Art. 2010
organisierte sie die erste International Commons Conference in
Berlin. Sie ist Mitbegründerin des
Commons-Institut e.V. und der
Commons Strategies Group. Für
die Heinrich-Böll-Stiftung leitete
sie Büros in Mittelamerika und
Mexiko. Zum Thema erschienen
von ihr unter anderem die Bücher
Wem gehört die Welt? Zur Wieder
entdeckung der Gemeingüter
(2009), Commons. Für eine neue
Politik jenseits von Markt und
Staat (2012), und Commons. Muster gemeinsamen Handelns (2015)

Was fasziniert Sie eigentlich am meis
ten am Thema Commons?
Wenn ich die Zeitung aufschlage oder
die Nachrichten höre, denke ich, die Welt
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