
Zusammenfassung der Podiumsdiskussion zum

am Freitag, 15. Oktober 2010

Sigrid Stagl, ökologische Ökonomin, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut 
für Regional- und Umweltwirtschaft.

lässt uns teilhaben an Erkenntnissen ihrer Forschung. In ihrer Doktorarbeit 
beschäftigte  sie sich mit CSA (Community Supported Agriculture) in den 
USA. 
Infos zu CSA
http://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture (engl.)
Ein Beispiel auf Deutsch:
http://www.entrup119.de/gaertnerhof/csa.php 
Sie konnte feststellen,  dass die meisten biologischen Betriebe in den USA 
keinen Zugang zum Kreditmarkt und Subventionen bekamen und erst 
durch die Entwicklung eines Commons - dem CSA Betrieb - fähig waren 
Investitionen zu tätigen. Durch die Teilnahme an dem CSA Projekt 
begannen die Mitglieder generell bewusster einzukaufen. Für Sigrid ist die 
institutionelle Ausgestaltung des jeweiligen Projektes zur Beurteilung sehr 
wichtig. 

Folgende Begriffe müssen noch geklärt werden:

Sustainability Entrepreneurship

Kreislaufwirtschaft

Ökologische Makroökonomik

Armin Medosch, Autor, Medienkünstler und Kurator mit Wohnsitz in Wien 
und London,

setzt ein klares Plädoyer für die Differenzierung der Commons- Diskussion 
in den unterschiedlichen Bereichen. Die Commons in der Freien Software 
Entwicklung funktionieren z.B. nach anderen Prinzipien als jene im Gebiet 
der Landwirtschaft und die Prinzipien können nicht übertragen werden. So 
hat jeder Bereich seine eigenen Regeln.

Einige konfliktreiche Fragen:
Können Commons als Insel im Kapitalismus existieren? 
Siehe die Entwicklung von Konsum und Sparkasse

Was wird in den Commons entwickelt?
Überwachungssysteme, ...

Silke Helfrich, freie Publizistin aus Jena, Herausgeberin und Mitautorin 
des Buches „Wem gehört die Welt?“

http://www.entrup119.de/gaertnerhof/csa.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture


meint,  dass die Überlegungen zu Commons einen hohen Grad an 
Interdisziplinariät erfordern, sowie eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung als auch ein soziales Experimentieren.
Silke beschreibt dies als „Drama“ der Gemeingüter, wobei sie „Drama“ als 
„im Dialog sein“ versteht.
Der Diskurs über Commons beschreibt sie als nicht moralphilosophisch. 
Die Geisteshaltung der Menschen, die sich mit Commons beschäftigen ist 
sehr unterschiedlich. Sie knüpfen an liberale, soziale, konservative, ... 
Gedanken an, die in Diskurs zueinander stehen und sind daher vor 
Ideologisierung geschützt.
Eine zentrale Frage ist die Gestaltung der Selbstbestimmung in jedem 
Bereich. Dabei spricht sich Silke für möglichst viel Selbstverwaltung aus.
Bei der gemeinschaftlichen Nutzung der Landressourcen verhalten sich 
Menschen nachweislich nachhaltiger als in kapitalistischen 
Zusammenhängen. 

Protokoll: Julianna Fehlinger


