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Wohlstand durch Teilen?
Auf der Suche nach Alternativen: Neue Chancen für die Allmende

Von Ulrike Henning

Grüne Paradiese in Problem-
quartieren: Migrantinnen und 
Migranten bewirtschaften 

gemeinsam fast 100 interkulturelle 
Gärten in 55 deutschen Städten. Die 
Piratenpartei fordert freien Zugang zu 
Wissen für alle und möchte dafür Pa-
tent- und Urheberrecht reformieren. 
Immer mehr deutsche Kommunen 
streben nach Autonomie in der Ener-
gieversorgung und wollen sich mit 
ihren Stadtwerken lieber selbst ver-
sorgen als am Tropf der Energieriesen 
zu hängen. Ob Gemüse, Software 
oder Heizungswärme – Gemeingüter 
werden wiederentdeckt. Gruppen von 
Menschen kooperieren, werden krea-
tiv und geben sich Regeln. 

Was sind Gemeingüter?
Die Gemeingüter, im Englischen Commons, wurden im 
deutschsprachigen Raum vor Jahrhunderten mit dem Begriff 
Allmende benannt und meinten damals die Gemeindeflur, 
das Grundeigentum einer Dorfgemeinschaft. Die heutige 
Definition beinhaltet nicht nur die Ressource an sich, wie 
die Software oder die Kartoffel, sondern auch die mensch-
lichen Gemeinschaften, die sich um diese bemühen, sie 
entwickeln, vermehren und verteilen – wie auch die Normen 
und Regeln, die  dazu aufgestellt werden. Gemeingüter kön-
nen in verschiedenen Bereichen existieren. In der Natur sind 
es Wasser, Wälder, Boden, Fischgründe, die Artenvielfalt, 
Landschaft, Luft und Atmosphäre. Im Sozialen reichen die 
Gemeingüter oft in den öffentlichen Bereich hinein: Plätze, 
Parks, öffentliche Gärten, aber auch zeitliche Regelungen 
wie der Feierabend, Sonntag und Ferien, weiterhin Mitfahr-
gelegenheiten oder Sport- und Freizeittreffs. Nach dem 

US-amerikanischen Unternehmer und Autor Peter Barnes 
gehören hierzu aber auch Sozialversicherungen, Gesetze, 
Bilanzierungsrichtlinien, Kapital- wie Flohmärkte und nicht 
zuletzt Geld. In der Kultur zählen Sprache, Märchen und 
Sagen, Gebräuche und Wissen zu den Gemeingütern. Ein 
neuer Bereich der Gemeingüter ist erst in den vergangenen 
Jahrzehnten entstanden: der digitale Raum. Zur Teilhabe an 
diesem neuen Reichtum sind sowohl die dort verfügbaren 
Informationen als auch die den Zugang sichernde Software 
für alle offen zu halten.

Gemeinsam ist den Commons, dass sie ererbt sind – entwe-
der als Gaben der Natur oder als Gabe nicht immer eindeutig 
zu benennender Menschen und Gruppen unserer Geschich-
te und Gegenwart, die diese Güter erzeugten, vermehrten 
und weiterreichten oder das bis heute tun. Aus dieser Ent-
wicklung allein ließe sich schon ableiten, dass eine sepa-
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sensallmende kann funktionieren, nicht ohne Probleme 
und Debatten, aber sie vermehrt Wissen auch in größeren 
Gemeinschaften, die sich nicht im direkten Kontakt um ei-
nen Dorfanger scharen können. 

Inzwischen wurde gerade für die digitale Welt ein neues 
System freier Lizenzen entwickelt, das den Nutzern nicht 
nur bestimmte Freiräume und Möglichkeiten gewährt, son-
dern implizit zur weiteren Verbesserung etwa von Software 
beiträgt. Besonders interessant ist hier das Copyleft-Prin-
zip, das dafür sorgt, dass auch alle Weiterentwicklungen 
der ursprünglich freien Ausgangs-Software frei bleiben. Es 
verpflichtet künftige Autoren, den Nutzern der verbesserten 
Versionen dieselben Rechte einzuräumen, wie jene, die sie 
zuvor selbst in Anspruch nahmen. 

So schwierig die Diskussions- und Aneignungsprozesse um 
neue und alte Gemeingüter aber auch  verlaufen, sie schaf-
fen damit praktische Voraussetzungen für ein anderes, so-
lidarisches Wirtschaftssystem. Die Wiedereroberung von 
Gemeingütern könnte ein erster Schritt hin zu einer demo-
kratischen, solidarischen Gesellschaft sein, auch wenn bis 
dahin noch ein weiter Weg ist. 

Ein anderes Wirtschaftssystem?
Eine Produktionsweise auf Basis der Gemeingüter würde 
sich durch Zusammenarbeit und nicht Konkurrenz auszeich-
nen, es ginge um Teilen und Beteiligung, nicht um Akku-
mulation und Ausgrenzung. Insofern würde auch das Geld 
eine nachgeordnete Rolle spielen. Es scheint jedoch, als 
könnten sich diese Prinzipien einer gemeingüterbasierten 
Produktion teilweise gut mit anderen Produktionsprinzipien 
ergänzen, wie etwa das Beispiel einer Genossenschaft von 
Software-Unternehmen aus Jena nahelegt (http://www.to-
werbyte.de/).

Einer der Schlüsselbegriffe für eine neue Ökonomie des 
Teilens ist die sogenannte Wachstumsbefriedung. Weiter-
hin auf steigende Volkseinkommen, wachsende Umsätze 
und Erträge zu setzen, ist schon allein aus Sicht des Kli-
maschutzes oder der Knappheit fossiler Rohstoffe fahrläs-
sig. Für ein zivilisiertes Überleben scheinen wirtschaftliche 
Stabilität und Konsumveränderungen vernünftiger. Allein, 
den herrschenden Wirtschaftstheoretikern und -praktikern 
fehlt dafür häufig jede Idee. In einer gemeingüterbasierten 
Produktion ginge es um Herstellungsprozesse nicht für den 
Markt, sondern für die direkte Nutzung, also allein um die 
jeweiligen Gebrauchswerte. Das Motiv dieser Tätigkeiten 
wäre weniger das Geldverdienen, sondern zum Beispiel ge-
meinsame Ziele oder Freude an der jeweiligen Arbeit – so 
wie schon heute die Online-Enzyklopädie Wikipedia funk-
tioniert. Es werden neue Gemeingüter erzeugt, vorhandene 
gepflegt und verbessert, nach Maßgabe kollektiv und im 
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rierte Nutzung oder private Beanspruchung zum Schaden 
der menschlichen Gemeinschaft wäre.

Dennoch wurden Gemeingüter häufig durch feudales und 
kapitalistisches Wirtschaften zerstört. Spätestens im 20. 
Jahrhundert mündete dieser Prozess in eine Welt knapper 
und übernutzter Ressourcen – wie Nahrung, Wasser, sau-
bere Luft – die auch noch ungerecht verteilt sind.  Wie kön-
nen Gemeingüter unter diesen Umständen wieder angeeig-
net werden und funktionieren? 

Fortschritte und Schwierigkeiten
Für die Erhaltung bestimmter Gemeingüter wie Fischgründe 
oder Atmosphäre scheinen angesichts ihrer schieren Grö-
ße und Komplexität vor allem die Staaten verantwortlich. 
Wie schwierig hier Regelungen sind, zeigt etwa die Fische-
reipolitik der Europäischen Union, die dringend einer Neu-
gestaltung bedarf, damit die Bestände nicht mittelfristig 
zusammenbrechen. Noch ist aber auf Staatenebene kaum 
ein Einsehen dafür zu erkennen, dass die absoluten Fang-
mengen drastisch reduziert werden müssen. An diesem 
Beispiel wird deutlich, dass Gemeingüter oft auf den Schutz 
des Staates angewiesen sind. 

Andererseits mehren sich die Bereiche, in denen sich die 
gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen  plötzlich als 
„rettende Lösung“ anbietet. Dies gilt sowohl für neuartige 
Arbeitsgemeinschaften von Kreativen in deutschen Groß-
städten mit hohen Büromieten als auch für die Rechts- und 
Kooperationsform der Genossenschaften bis hin zu gemein-
samen Gärten in vielen westlichen Metropolen als neue 
Formen urbaner Subsistenzwirtschaft. Die Publizistin Silke 
Helferich betreibt ein Blog zum Thema und weist dort auf 
immer neue Ideen und Projekte hin (http://commonsblog.
wordpress.com/). 

Jedoch werden die Versuche immer massiver, den Zugang 
zu bisher freien Ressourcen zu blockieren und diese ei-
ner Verwertung zu unterwerfen. Dazu zählen Patente auf 
Zucht- und Wildpflanzen, deren Nutzung damit der Allge-
meinheit entzogen wird. In jüngster Zeit wurden die indi-
viduellen Rechte der Urheber, aber vor allem die kommer-
ziellen Rechte der Verwerter gestärkt. Gerade kulturelle 
Güter basieren jedoch auf einem Schatz von Märchen, 
Sagen und vielfältigen Überlieferungen, die frei zugäng-
lich sind und bleiben sollten. Dem widersprechen exklu-
sive Verwertungsrechte lange über den Tod der Kreativen 
hinaus. Aus Sicht des Informationsforschers Rainer Kuh-
len behindert private Aneignung die Wissensproduktion. 
Aber, ob Pharma-Patente, Kopierverbote, geschlossene 
Codes oder Uferwege an Gewässern:  „Die fetten Jahre 
sind vorbei.“ Die Online-Enzyklopädie Wikipedia oder die 
Erstellung und Nutzung freier Software zeigen: Eine Wis- >
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Konsens aufgestellter Regeln. Zwar gäbe es kaum hierar-
chische Befehlsstrukturen, aber auch keinen regellosen 
Umgang mit den Ressourcen. Jeder wird aus eigenem An-
trieb aktiv, niemandem wird der Zugang verwehrt. Die Pro-
duktion findet immer im Rahmen von Gemeinschaften statt, 
in denen sich Menschen mit ähnlichen Interessen zusam-
menfinden. 

Innovativ in größerem Rahmen können diese Ansätze aber 
nur sein, wenn ihre Baupläne offen zugänglich sind – wie 
etwa die Betriebssysteme unter Linux. Auch wenn diese Art 
der Produktion vor allem in der Wissen- und Softwareerstel-
lung entwickelt wurde, sind viele Commons-Aktivisten da-
von überzeugt, dass sie auch auf die Herstellung materieller 
Güter übertragbar ist. Kennzeichen wären auch hier faire 
Nutzungsregeln für die Produkte, dezentrale und ortsnahe 
Produktion, die wiederum nutzer- und nutzungsorientiert 
erfolgt. Weil jeder und jede sich selbst den Ort und die Art 
der Beteiligung aussucht, ist ein hohes Maß an Abstimmung 
möglich, zugleich aber auch mehr Zufriedenheit. An die ge-
meinsam festgelegten Regeln muss sich jeder halten,  durch 
niedrige Schwellen wird die Beteiligung leicht gemacht. Als 
eine erste Etappe einer weiteren ökonomischen Entwicklung 
sollen Gemeingüter erst einmal wieder sichtbar gemacht 
werden, danach könnten sie Schritt für Schritt die markt-
wirtschaftliche Produktion in den Hintergrund drängen. 

Elinor Ostroms Forschungen 
Neue Dynamik erhielt die Debatte um die Gemeingüter 
durch die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2009 an 
Elinor Ostrom, die international renommierteste Commons-
Forscherin. Die US-amerikanische Politologin untersucht 
gemeinsam mit Studierenden und Forschern seit Jahren 
kleine Gemeinschaften, die auf Inseln, Almen oder in Oa-

sen ihre begrenzten Ressourcen an Wasser, Fisch oder Holz 
effizient und gerecht nutzen und dabei teils schon seit Jahr-
hunderten bestehen. Die heute 76-jährige beschäftigte sich 
ihr Leben lang mit der guten Verwaltung öffentlicher Güter. 
In einem Zeitungsinterview erklärte sie zu den Erfolgsaus-
sichten der Gemeingüter: „In Systemen, wo die Nutzer lang-
fristige Ernte- oder Nutzungsrechte genießen, und wo sie 
sich selber organisieren dürfen, werden das viele Gruppen 
auch erfolgreich tun und die gemeinschaftliche Nutzung in 
den Griff bekommen.“ Auch für die Lösung der „großen“ 
politischen Probleme wie etwa den Klimaschutz empfiehlt 
Ostrom regionale Lösungen in polyzentrischen Systemen. 

Widerspruch zur „Tragik der Allmende“ 
1968 hatte der US-amerikanische Biologe Garrett Hardin 
in einem Aufsatz die unvermeidliche Vernichtung der All-
mende durch einzelne Nutzer postuliert. Der augenblick-
liche Gewinn sei dem Einzelnen – etwa dem Herdenbesitzer 
– immer wertvoller und näher, die damit bald anstehende 
Vernichtung dieser Existenz – also der gemeinsamen Weide 
– immer weiter entfernt und nicht bedrohlich. Der nieder-
schmetternde Befund wurde von nun an auf zahlreiche The-
orien kollektiver Ressourcenbewirtschaftung übertragen. 
Später präzisierte Hardin selbst, dass es sich eher um die 
Tragik unverwalteter Gemeingüter handelte. Kritiker sahen 
hier eine Verwechlsung der Gemeingüter mit Niemands-
land. Gemeingüter entstehen aber erst aus der Fähigkeit 
ihrer Nutzer, Zugangs- und Nutzungsregeln festzulegen, die 
für alle gut sind. Sie können sich erst entfalten, wenn in so-
zialen Netzen kommuniziert wird. 

Ostrom wies nach, dass die „Tragik der Allmende“, näm-
lich eine Übernutzung aus egoistischem Interesse, nicht 
zwangsläufig eintreten müsse. Sie warnt aber auch, dass es 
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„kein Patentrezept“ gäbe, um Gemeingüter zu erhalten oder 
wieder anzueignen. „Statt lediglich private oder öffentliche 
Eigentumsformen auszumachen, die die nachhaltige Nut-
zung der Gemeinressourcen unterstützen können, kamen 
Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen zu dem 
Ergebnis, dass es eine Vielzahl von Mechanismen gibt, die 
die Verwaltung von Gemeinschaftsgütern zu regeln in der 
Lage sind. Dennoch hat die Forschung kein Allheilmittel für 
die komplexen Probleme gefunden, die damit einhergehen. 
Fehlschläge gibt es bei allen Rechtsregimen: bei Gemein-
eigentum ebenso wie bei Privateigentum oder öffentlichem 
Eigentum.“ Dies erläutert Ostrom in ihrer Schrift „Gemeingü-
termanagement – eine Perspektive für bürgerschaftliches 
Engagement“ (Download unter: http://commonsblog.files.
wordpress.com/2009/11/ostrom.pdf). Ihre alternativen 
Ansätze basieren auf der Spieltheorie sowie mikroökono-
mischen Theorien der individuellen Entscheidungsfindung.

Mit gemeinschaftlichen Experimenten, Kommunikation 
und Kreativität können Menschen Probleme, die ihr unmit-
telbares Leben betreffen, lösen – und zwar auch so, dass 
künftige Generationen nicht belastet werden. Die Nobel-
preisträgerin kommt zu dem Schluss, „dass die Bürger eine 
wesentliche Rolle bei der Bewirtschaftung von Gemein-
ressourcen spielen und dass Bestrebungen, die Verantwort-
lichkeit für die Ressourcen an externe Experten zu übertra-
gen, langfristig kaum dem Schutz der Ressourcen dienen.“ 
Die Komplexität der Ressourcen erfordere von der lokalen 
bis hin zur globalen Ebene  komplexe Verwaltungssysteme 
mit unterschiedlichsten Formen der Bürgerbeteiligung.

Gemeingüter wieder aneignen – wer sind die Akteure?
Eine solche Wiederangeignung wäre eine Alternative zum 
aktuellen ökonomischen Modell. Wie sie aussehen kann, ist 
weiterhin umstritten, wird aber auch von Menschen selbst 
experimentell erforscht und kritisch begleitet. Als Beispiel 
dafür sei hier die Projektgruppe Karlshof genannt, die seit 
2006 in Brandenburg versucht, einen gemeinschaftlichen 

Anbau zunächst von Kartoffeln im Rahmen nichtkommerzi-
eller Landwirtschaft in Gang zu setzen. Resümierend stellen 
die Akteure fest: „Wir haben es nicht gelernt, die Dinge, die 
wir zum Leben brauchen, in einem gemeinschaftlich organi-
sierten Prozess direkt herzustellen und nach Bedarf zu ver-
teilen. Vielen fällt es schwer, eine solche Wirtschaftsweise 
auch nur zu denken, wir alle werden die Fähigkeiten, die ein 
Wirtschaften auf der Basis von vertrauensvoller Kooperati-
on und respektvoller Kommunikation erfordert, erst noch 
erlernen müssen. Wir müssen uns selbst befähigen zu die-
ser Art gesellschaftlicher Selbstorganisation.“  http://www.
gegenseitig.de/unsere-pag/projektgruppe-karlshof.html
 
Matthias Greffrath, Journalist und Autor, sieht aktuell gute 
Chancen für eine gesamtgesellschaftliche Debatte über 
Wege zum Wohlstand. Besonders der Grundgesetz-Artikel 
14, Absatz 2, wonach Eigentum verpflichtet und sein Ge-
brauch zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll, 
scheint ihm neuer Betonung wert, wie er auf einer Veran-
staltung der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Gemeingüter 
im Februar 2010 in Berlin erklärte. Nicht aber die Politik, so 
die in Berlin folgende Diskussion, sondern die Betroffenen 
in erster Linie selbst müssten hier als mündige Bürger aktiv 
werden. 

Die Idee der Gemeingüter wird vermutlich auf Grund der 
vielen bereits bestehenden praktischen Beispiele weiter 
öffentliches Interesse finden, zumal immer deutlicher wird, 
dass hier auch Ansätze für die Zukunft einer gerechteren 
menschlichen Gesellschaft zu finden sind. Der von ver-
schiedenen Initiativen geplante Weltgemeingütertag (World 
Commons Day) am 15. Oktober könnte dazu beitragen, die 
zahlreichen Projekte sowie die zentralen Gedanken der All-
mende noch bekannter zu machen. 
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Weitere Informationen:
Einen Überblick zum Thema gibt der Bericht „Gemeingüter: 
Wohlstand durch Teilen“, hier zum  Download: 
www.boell.de/navigation/wirtschaft-gemeingueter-report-
commons-8626.html

www.gemeingueter.de
www.who-owns-the-world.org/2010/04/01/world-commons-day


