
Die Explosion von Wissen, Technologie und Produk-

tivität ermöglichte in den vergangenen zweihundert 

Jahren eine  nie gesehene Mehrung privaten Reich-

tums. Dies hat unsere Lebensqualität in vielerlei Hin-

sicht verbessert. 

Doch zugleich haben wir zugelassen, dass die Quellen 

versiegen und der  gesellschaftliche Reichtum schwindet. 

Das führen uns die vielfach miteinander verbundenen 

Krisen vor Augen. Krise der Finanzen, der Wirtschaft, 

der Ernährung, der Energie und der ökologischen Le-

bensgrundlagen. Sie schärfen das Bewusstsein für die 

Existenz und die Bedeutung von Gemeingütern oder 

commons. Natürliche Gemeingüter sind notwendig 

für unser Überleben, soziale Gemeingüter sichern den 

Zusammenhalt und kulturelle Gemeingüter sind Be-

dingung für  unsere individuelle Entfaltung.

Es ist an der Zeit, unseren  Enthusiasmus und unsere 

Kreativität, unsere Mittel und  Talente auf die Mehrung 

des gemeinschaftlichen Reichtums  zu konzentrieren. 

Wir müssen die Strukturen in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft mit Blick auf dieses Ziel verändern.

(aus: Gemeingüter stärken. Jetzt! Heinrich Böll Stiftung)
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Vorträge, Workshops, Forschungsprojekte 

zu commons und Solidarischer Ökonomie

                

The law locks up the man or woman

Who steals the goose from off the common

But leaves the greater villain loose

Who steals the common from off the goose.

(England, 17.Jh., Verfasser unbekannt)
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Gemeingüter oder Commons sind was wir teilen und 

gemeinsam nutzen. Alle können darüber mitbestim-

men, was sie betrifft. Ihre Bedeutung merken wir oft 

erst, wenn sie verloren gehen.

Der Erhalt von bestehenden und die Schaffung von 

neuen commons ist die Voraussetzung für die sozial 

und ökologisch nachhaltige Entwicklung unserer Ge-

sellschaft, möglicherweise sogar die Voraussetzung 

für ihr Überleben. 

Viele unterschiedliche Dinge könnten als commons 

behandelt werden. 

Grund und Boden 

Saatgut 

Rohstoffe 

Wasser 

Wissen, Sprache

Kunst, Musik

Gene 

Gesundheits- oder Bildungssystem 

Menschenrechte 

freie Software

Ob etwas ein common ist, hängt von der Nutzung ab. 

Commons existieren nicht von Natur aus, sondern 

müssen durch gemeinsames Handeln hergestellt und 

erhalten werden. 

Für commons gilt ein anderer Eigentumsbegriff: Ei-

gentum berechtigt zur Nutzung eines Gutes, nicht je-

doch dazu, andere von der Nutzung auszuschließen 

oder das Gut zu verkaufen oder zu zerstören.

Damit commons funktionieren, brauchen sie eine 

klar defi nierte Gruppe von NutzerInnen und klare 

Regeln. 

Commons funktionieren nicht nach dem Marktprin-

zip – man kann sie nicht kaufen oder verkaufen, man 

muss sie herstellen und pfl egen.

Die Idee der commons kann uns helfen unsere Ge-

sellschaften sozial, ökologisch und demokratisch zu 

gestalten – jetzt!

Solidarische Ökonomie ist eine mögliche praktische 

Umsetzung von commoning.

Unter diesem Begriff lässt sich eine breite Palette an 

unterschiedlichen Organisationsformen zusammen-

fassen, die einige wesentliche Gemeinsamkeiten auf-

weisen. 

• Selbstverwaltung oder Selbstorganisation

• Demokratie

• Gemeinwesen- oder Bedürfnisorientierung

• Orientierung an ökologischer Nachhaltigkeit

Beispiele für Solidarische Ökonomie:

Gemeinschaftswälder und -almen 

Wege- und Wassergenossenschaften

Selbstverwaltete Betriebe

Energiegenossenschaften

Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften 

Foodkoops

Dorfl äden

Gemeinschaftsgärten und Wohnprojekte 

Umsonstläden, Volksküchen

Selbstorganisationen von Arbeitslosen, psychisch 

Kranken, usw.

Autonome Sozial- und Kulturzentren

Was sind commons? Wie funktionieren commons? Solidarische Ökonomie


