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Vorwort

Gemeingüter sind verlässlich. Das unterscheidet sie von den (Finanz-) Märkten. So wichtig 
und richtig Forderungen nach staatlicher Regulierung prinzipiell sind – es geht nicht 
nur um Staat oder Markt. In der gegenwärtigen Neujustierung der Kräfteverhältnisse 
zwischen den Akteuren muss ein grundsätzlich neues Gleichgewicht zwischen einer le-
bendigen Bürgergesellschaft, dem Markt und dem Staat erstritten werden. Diese demo-
kratische Dimension wird allzu häufig in den aktuellen Diskussionen vergessen. Ob in den 
Kämpfen um Wasser, um freie Kultur oder um den Schutz der Atmosphäre – es besteht die 
Gefahr, dass die Allgemeinheit die Verfügungsrechte über die gesellschaftlichen Reich-
tümer preisgibt. Das ist der wichtigste Augenöffner des vorliegenden Sammelbandes.

Gemeingüter sind allgegenwärtig. Sie machen einen Gutteil unseres Reichtums aus – 
auch wenn wir dazu neigen, sie nicht wahrzunehmen. Wo dies nicht passiert, da wächst 
ermutigend Neues. Menschen kämpfen in ganz unterschiedlichen (Selbst-) Organisations-
formen lokal und global für faire Zugangsrechte zu sauberem Trinkwasser, für den Erhalt 
der Saatgutvielfalt, für freie Software und freien Austausch von wissenschaftlichem Wis-
sen oder für vitale öffentliche Räume. 

Das Konzept der Gemeingüter verbindet all diese Auseinandersetzungen, und es bringt 
die Prinzipien von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Transparenz und Demokratie mit Innova-
tionsfreundlichkeit zusammen. Die Gemeingüterdebatte transportiert die Idee der ökosozi-
alen Marktwirtschaft in die globalisierte Informations- und Wissensgesellschaft. Sie fragt 
somit nach erfolgreichen Prinzipien, Organisationsformen und Institutionen des Wirtschaf-
tens – auch jenseits von Markt und Staat. Das ist alltagsrelevant und aufregend. 

Gemeingüter sind großzügig. Denn »nichts zeugt von solcher Großzügigkeit wie Ga-
ben«, sagt ein mittelalterliches Sprichwort, und Gemeingüter resultieren aus den Gaben 
der Natur und der Kreativität vorangegangener Generationen. Obwohl sich die Leistun-
gen der Gemeingüter eigentlich jeglicher Berechenbarkeit entziehen, gibt es zaghafte 
Versuche, deren wirtschaftlichen Gegenwert in Beträgen darzustellen. Ende der 1990er 
Jahre – so fanden nordamerikanische Forscherinnen und Forscher heraus – entsprachen 
die Leistungen der natürlichen Gemeinressourcen dem Doppelten des globalen Bruttoso-
zialproduktes (die kollektiven kulturellen Leistungen, aus der die unschätzbare Fülle der 
Wissensallmende hervorgeht, noch nicht mitgerechnet). Das sind die Schätze, über die in 
diesem Buch nachzulesen ist. 

Beide, die »Gemeingüter der Erde« und die »Gemeingüter des Geistes« sind im Prinzip 
in Fülle vorhanden. Auch wenn natürliche Ressourcen – das erfahren wir schmerzlich – 
übernutzt werden können. Doch dies ist kein Problem der Verfasstheit der Allmende, kein 
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Problem der Ressourcen, die uns umgeben, sondern ein Problem der menschlichen Ge-
meinschaft. Es ist also unser Problem und nicht den Gemeingütern inhärent. Das lernen 
wir auch aus diesem Buch. 

Gemeingüter sind modern. Die vorliegende Aufsatzsammlung wirft ein neues Licht auf 
das scheinbar alte Paradigma der Allmende. Das Thema ist komplex, weshalb wir nur ein 
Schlaglicht darauf werfen können. Dennoch wird deutlich, wie es um die natürlichen, kul-
turellen und sozialen Gemeingüter des beginnenden 21. Jahrhunderts bestellt ist. Die Au-
torinnen und Autoren belegen dabei, dass und in welchem Maße die Allmende Ausdruck 
ihrer Zeit ist, denn der Zustand der Allmende spiegelt die Verfasstheit der Gesellschaft. 

Es ist an uns, die Gemeingüter der Gegenwart zu identifizieren. Es ist an uns, ihren 
Verlust oder ihre ausschließlich private Aneignung zu stoppen. Es ist an uns, die Fülle 
der Allmende so zu nutzen, dass die Kurse auf dem Marktplatz des Gemeinwohls, des 
sozialen Zusammenhalts, der Kreativität, der Freiheit und der Zukunftsfähigkeit wieder 
steigen. Niemand wird uns diese noble Aufgabe abnehmen. Der vorliegende Band will 
Orientierung dafür bieten. 

Bundespräsident Horst Köhler forderte die Heinrich-Böll-Stiftung anlässlich der Eröff-
nung unseres neuen Stiftungshauses auf, Eigensinn zu entwickeln und Fährtensucher 
für neue politische Konzepte zu sein. Dieser Aufgabe stellen wir uns gern: Wir suchen 
als grüne politische Stiftung nach Antworten und Ideen, die es uns ermöglichen, auf die 
Herausforderungen des Klimawandels, der Ressourcenausbeutung, der sozialen Exklusi-
on, auf die Ernährungs- und Armutskrise, aber auch auf die Transformation zur Wissens-
gesellschaft und die damit einhergehenden Auseinandersetzungen um Urheberrechte, 
Software-Patente oder Zugang zu Wissen angemessen zu reagieren. Und dafür brauchen 
wir Ideen jenseits von Markt und Staat.

So haben wir zum Beispiel das Konzept der »Greenhouse Development Rights« entwi-
ckelt, das globale Gerechtigkeit konsequent mit Klimaschutz und dem Recht auf Entwick-
lung zu verbinden sucht. Wir haben das Konzept der Geschlechterdemokratie vorangetrie-
ben und damit Anstoß erregt. 

Die Idee der Gemeingüter prägt inzwischen mehrere Aktivitäten der Stiftung: Mit 
überregionalen Projekten unserer Auslandsbüros, insbesondere in Lateinamerika, und der 
Übersetzung des Buches Kapitalismus 3.0 Ein Leitfaden zur Wiederaneignung der Gemein-
schaftsgüter von Peter Barnes beteiligt sich die Stiftung an der Suche nach der Logik der 
Gemeingüter. 

Seit 2008 organisieren wir zudem den interdisziplinären politischen Salon »Zeit für 
Allmende«. Er ist ein offener Debattenraum für die gemeinsame Spurensuche. Der inter-
disziplinäre Salon und dieses Buch versuchen Rechtsverhältnisse, Sozialbeziehungen, In-
stitutionen und politische Lösungsvorschläge daraufhin abzuklopfen, ob sie die Gemein-
ressourcen und die Beziehungen zwischen den Menschen erhalten und stärken oder nicht. 
Das ist ein komplexes Unterfangen. Aber einfacher geht es nicht. 

Mein Dank gilt allen, die zur Entstehung dieses Buch beigetragen haben. Sei es durch 
Kommentare oder Kritik, durch theoretische Analysen oder ihr inspirierend praktisches 
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Engagement zur Wiedergewinnung der »Commons«, der Gemeingüter. Dazu gehören in 
erster Linie die hier versammelten Autorinnen und Autoren, die sich – bisweilen – auf ein 
Abenteuer eingelassen haben. 

Ohne Silke Helfrich hätten auch wir als Stiftung wohl kaum das Abenteuer gewagt. 
Sie ist die Initiatorin dieses Buches und des Politischen Salons. Sie hat bereits als Bürolei-
terin unseres Regionalbüros für Mexiko, Zentralamerika und Kuba das Nachdenken über 
Gemeingüter mit Partnerinnen und Partnern der Stiftung begonnen. Ihr gilt mein größter 
Dank.

Schließlich ist der vorliegende Band beredter Ausdruck jener Kreativität, die aus der 
Wissensallmende und dem kollektiven Miteinander schöpft. 

Berlin, im Dezember 2008
Barbara Unmüßig 
Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung 
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Einleitung
Von Silke Helfrich

Gemeingüter sind ein Netz, das trägt, geknüpft aus unseren vielschichtigen Beziehungen 
zu den natürlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen. Sie sind also nichts von uns 
Getrenntes, sondern das Gewebe unserer mannigfaltigen Wirtschafts- und Sozialbezie-
hungen. Der Begriff der Gemeingüter offenbart die zwei Gesichter dieser Beziehungen. 
Einerseits beleuchtet er Charakter und Funktion der Ressourcen, von denen die Rede ist. 
Andererseits fragt er nach der Verfasstheit und den Gelingensbedingungen der Gemein-
schaften, die mit den jeweiligen Ressourcen verbunden sind. 

Diese Dinge, die Gemeinressourcen – gleich ob stofflich oder nicht –, um die es hier 
geht, sind die Grundlage aller produktiven, reproduktiven und kreativen Prozesse. Ohne 
Gene keine Vielfalt. Ohne Land keine Nahrung. Ohne Licht kein Wachstum. Ohne Töne 
keine Musik. Ohne Sprache keine Kommunikation. Ohne Wissen kein Fortschritt. Ohne 
Wasser kein Leben. Kurz: Eine Form des Lebens und Wirtschaftens, die nicht aus der Fülle 
der Gemeinressourcen schöpft, ist undenkbar. Natürliche Ressourcen können ohne uns 
sein. Aber wir nicht ohne sie. Genauso wesentlich ist uns die über Jahrtausende kollektiv 
geschaffene Kultur- und Wissensallmende1. Sie entstand aus der menschlichen Kreativi-
tät und ist für Bildung, Kultur und Medizin so wichtig wie die sprichwörtliche Luft zum 
Atmen.

Die Verfügungsgewalt über Gemeinressourcen ist historisch umkämpftes Terrain. Dies 
zwingt zu einem Blick in die Vergangenheit. An verschiedenen Stellen dieses Buches wird 
er gewagt – insbesondere im Beitrag von Ulrich Duchrow, der die religiösen Wurzeln der 
Alternativen zur gegenwärtigen Wirtschaftsweise in verschiedenen Kulturen skizziert. 

Eines der ersten literarischen Zeugnisse der Auseinandersetzungen um die Allmende2,
die einhergeht mit der steten Neudefinition von »Gesetzlichem« und »Ungesetzlichem«, 
findet sich vermutlich in den Balladen über Robin Hood.3 Hood, der einst »Gesetzlose«, 
avancierte mit den Jahrhunderten zum sozialrevolutionären Helden. Der Historiker Peter 

1 Engl. »commons of the mind«

2 In diesem Band wird die Aktualisierung des Allmendebegriffs in der modernen Commons-Debatte 
teilweise nachgezeichnet. Die Herausgeber haben sich jedoch entschieden, »Commons« weitge-
hend mit dem Terminus »Gemeingüter« zu übersetzen, da eine Loslösung von der stark historischen 
und naturverbundenen Konnotation des Allmendebegriffs schwierig erscheint. Dennoch tauchen 
die Begriffe »Commons« und »Allmende« in diesem Band als Alternativübersetzungen auf, was 
mitunter auf den Sprachgebrauch der einzelnen Autorinnen und Autoren zurückgeht. Siehe auch 
das Glossar auf der S. 24.

3 A Gest of Robyn Hode. Antwerpen, ca. 1510.



12

Linebaugh fragt nach den historischen Bedingungen des realen wie legendären Robin 
Hood. Er stellt fest, dass die Ersterwähnung eines so genannten »Rob. Hod Fug.« (Robin 

Hod, flüchtig) ausgerechnet zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts4 stattfand und damit de facto mit 
der Veröffentlichung der Magna Charta von 
1215 zusammenfiel. Die Magna Charta ist die 
wichtigste englische Verfassungsrechtsquelle. 
Sie wurde auch für andere Staaten, insbeson-
dere die USA, zu einer entscheidenden verfas-
sungsrechtlichen Grundlage. In ihr finden sich 
weithin unbeachtete Formulierungen gegen 
die damals vom König5 verfügte Ausbeutung 
der Wälder mit dem Ziel, den Wald zur Nutz-
holzquelle zu degradieren, das Nutzholz in 
Geld umzumünzen und dieses in Loyalitäten 
von zu Beschenkenden anzulegen. 

Die Magna Charta spricht in den von der of-
fiziellen Geschichtsschreibung wenig wahrge-
nommenen Kapiteln 47 und 48 von einer Art 

»common rights of the forest«. In Kapitel 33 benennt sie das »common right of piscary«,
also das Recht in Wassern zu fischen, die – formal – anderen gehören. Privateigentum 
(hier des Königs oder der Lords) schließt das Nutzungsrecht der Allgemeinheit nicht aus!

Bis zur Eroberung durch die Normannen im Jahr 1066 gelang die Bewirtschaftung der 
sorgsam geplanten Waldweiden in England nach einer einfachen Grundregel: »Der Boden 
gehörte dem Lord, das Weide(n)recht den commoners.«

Damit war es vorbei, als der König dazu überging, sich den Wald für die Jagd, das 
Vergnügen und die Begünstigung seiner Gefolgschaft zu reservieren. Wald wurde zum 
höchsten Statussymbol. Der Königsbann hatte die »commoners« aus ihren Wäldern ver-
trieben, in die sich Robin Hood, der Legendäre, mit seinen Mannen zurückzog. Wir verste-
hen, warum die Legende sich mit Leben füllt, wenn wir verstehen, »dass das Holz für die 
Menschen dieser Zeit so wichtig war, wir für uns heute das Öl«.6

Das Rad der Geschichte dreht sich weiter, doch die Essenz der Konflikte bleibt die-
selbe. Auch im Zentrum der großen sozialen und politischen Auseinandersetzungen der 
Gegenwart steht die Ausgestaltung der Zugangs- und Nutzungsrechte an den Gemein-

4 Erwähnung findet Rob. Hod 1225 in einer Verwaltungsakte, den Pipe Rolls, des Erzbistums York. Es 
ist allerdings nicht eindeutig geklärt, ob die Robin-Hood-Balladen auf diese historische Figur zurück-
gehen.

5 König John, auch Johann Ohneland genannt, Sohn Richards II., folgte Richard Löwenherz im Jahr 
1199 auf den Thron von England und regierte bis 1216.

6 P. Linebaugh: »The Secret History of the Magna Charta«. Boston Review. Sommer 2003.

Das theologische Schlüssel-
argument ist: Gott gehört das 
Land. […] Dies [...] bedeutet, 
dass die Bibel [...] für das Recht 
aller auf Nutzung von Land-
besitz plädiert. [...] Dahinter 
steht [...] die »Ökonomie des 
Genug für alle«. 

Ulrich Duchrow, Kann ein Mensch seine 
Mutter besitzen? Inter-kulturelle 
Alternativen zum westlichen 
Eigentumsindividualismus. S. 57
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ressourcen. Genau dies hat der Streit um den Emissionsrechtehandel mit dem Ringen 
für die Wahrung kultureller und biologischer Vielfalt oder mit dem Widerstand gegen 
Software-Patente gemein. Hier treffen sich – wenngleich oft unerkannt – die Interessen 
der Umweltbewegung mit jenen der Bewegung für freie Software und freie Kultur. Der 
vorliegende Band ist so konzipiert, dass die Konvergenzen dieser Bewegungen ihren deut-
lichen Niederschlag finden. 

Der Blick in die Vergangenheit macht einen Mechanismus der Gegenwart, der auch 
in Zukunft fortwirken kann, deutlich: In dem Maße, in dem eine Gemeinressource als 
ökonomisch verwertbar entdeckt wird, schreitet ihre Einzäunung im Privatinteresse vor-
an. Gestern waren es die weitgehend sichtbaren natürlichen Ressourcen der Erde. Heute 
sind es die sichtbaren und unsichtbaren natürlichen und kulturellen Ressourcen der Erde. 
Werden es morgen die Bodenschätze des Mondes sein?7 »Wenn man sich [...] dafür inte-
ressiert, wann der nächste große Transfer von Reichtum vom Öffentlichen an das Private 
stattfinden wird, muss man sich den Prozess der Einzäunung ansehen«, schreibt treffend 
John Hepburn.8

Die Einzäunung9 des Landes ging mit der 
Revolution in der Landwirtschaft einher. Die 
Industriegesellschaft verhalf dem Patentwesen 
– auch für sogenanntes »Geistiges Eigentum« 
– zum Durchbruch. Die Wissensgesellschaft ist 
geprägt vom sowohl patentrechtlich als auch 
technologisch10 durchgesetzten Privatzugriff 
auf Algorithmen, Informationen und Wissen. 

Die biotechnologische Revolution hängt
mit Patenten auf Leben zusammen. Jeder
technologische Sprung erhöht die Privatisie-
rungsmöglichkeiten, da die Dimensionen der 
diesem Prozess anheim fallenden Bausteine 
von Wissen und Leben permanent verkleinert 
werden. Fragmentierung geht allem Anschein 
nach mit Privatisierung einher. Heute gibt es 
patentierte chemische Elemente11 und Gen-

7 Derzeit gelten die Ressourcen des Mondes laut Mondvertrag (1984 ratifizierte Ergänzung des UN-
Weltraumvertrages) noch als »gemeinsames Erbe der Menschheit«.

8 John Hepburn: Die Rückeroberung von Allmenden – von alten und von neuen. Zmag, 15.9.2005.

9 Engl. »enclosure« – der Begriff geht zurück auf die Einzäunung der Gemeindewiesen im England des 
18. Jahrhunderts. 

10 Zum Beispiel Kopierschutzmechanismen.

11 Die Patente für das künstlich erzeugte Element Americium und für das Herstellungsverfahren des 
Curium sind auf Glenn Seaborg ausgestellt. 

Der Wettbewerb 
unterschiedlicher Produktions-

modelle wird mit Software-
patenten zur Einbahnstraße.

Proprietäre Entwickler
können Ideen aus der

Allmende verwenden, aber
ihre darauf basierenden 

Entwicklungen durch Patente 
monopolisieren.

Margit Osterloh, Roger Lüthi: 
Gemeingüter und Innovationen S. 125
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sequenzen. Morgen können es Bausteine der Nanoskala sein. Diskutiert wird an dieser 
Stelle nicht die Frage des gesellschaftlichen Nutzens von Patenten oder die – höchst um-
strittene – Ausweitung des Patentrechts auf in der Natur Vorkommendes; problematisiert 

wird lediglich ein Zusammenhang, der mit der 
Erosion der Allmende einhergeht: Je kleiner die 
individuell kontrollierbaren und kontrollierten 
Bausteine der uns umgebenden Ressourcen, 
umso größer die Kontrollmacht über den ge-
samten Produktionsprozess. Dass diese Einhe-
gung auch vor unserer Urteilsfähigkeit selbst 
nicht halt macht, beschreiben am Beispiel 
neuester technologischer Entwicklungen und 
entsprechender politischer Förderpraktiken der 
alternative Nobelpreisträger Pat Mooney und 
Silvia Ribeiro. 

Das Buch zeigt, wie die seit Jahrhunderten 
durchgesetzte Eingrenzung der Gemeinres-
sourcen, im Interesse der jeweils ökonomisch 
Mächtigeren, mehr und mehr Breschen in die 
Commons schlägt. Stück für Stück wird den 
Gemeinressourcen entnommen. Nicht, um sie 
zu gebrauchen, sondern um sie zu verbrau-
chen. Nicht, um gemeinverfügbare Ressour-
cen im Sinne des Gemeinwohls zu vermehren, 
sondern um sie privat anzueignen. Gerade in 
den vergangenen 150 Jahren wurde dieser 
Aneignungsprozess mit dem Argument der 
Produktivitätssteigerung gerechtfertigt. Doch 
Gemeingüter waren und sind stets produktiv. 
Aus ihnen wird stets geschöpft und entnom-
men. Holz dem Wald, Fische den Seen, Trink-
wasser dem Grundwasser, Motivation den so-

zialen Commons, Ideen der Wissensallmende, heilende Wirkung der Kenntnis heimischer 
Pflanzen. Die zentrale Frage dabei ist nicht, welcher Eigentumsform Gemeingüter zu un-
terwerfen sind. Die zentrale Frage ist: Zu welchem Zweck, zu wessen Vorteil und in wessen 
Interesse dürfen Gemeinressourcen vom wem genutzt werden und vom wem nicht? 

Betrachten wir nun die zweite Seite des Gemeingüterbegriffs: Die zahllosen Gemein-
schaften (»communities«), welche Verfügungsrechte an Gemeinressourcen im Sinne der 
Gemeinverfügbarkeit ausgestalten, sind – nach Ansicht der Autorin – konstitutiv für den 
Begriff selbst. Daher erzählt dieses Buch auch von den Erfolgsbedingungen und Heraus-
forderungen vieler Gemeinschaften. Der Umweltexperte Jean-Pierre Leroy aus Brasilien 

Die Neurowissenschaftler 
verstehen es immer besser, den 
neurologischen Pfaden von 
den Sinnen zu einem darauf 
reagierenden Teil des Gehirns zu 
folgen. Sie lernen auch, wie man 
neurologische Verbindungen 
wachsen lassen und Impulse 
umlenken kann. Gegenüber 
der Öffentlichkeit heißt es, 
der Zweck dieser Forschungen 
bestehe darin, Menschen mit 
chronischen Schmerzen zu 
helfen, Angststörungen zu 
heilen oder Abhängigkeiten 
zu überwinden. Doch dasselbe 
Wissen könnte auch dazu 
verwendet werden, in Soldaten 
Angstgefühle zu eliminieren 
oder Globalisierungsgegner in 
Apathie fallen zu lassen.

Pat Mooney, Silvia Ribeiro, 
Der manipulierte Geist, S. 81
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beschreibt das Ringen um eine gemeingütergerechte Ausgestaltung der Zugangs- und 
Nutzungsrechte an den natürlichen und kulturellen Ressourcen in der Amazonasgemein-
de Gurupá (Bundestaat Pará, Brasilien). Die Anthropologin und Politikwissenschaftlerin 
Leticia Merino bringt uns die verschiedenen Bewirtschaftungsformen mexikanischer Wäl-
der näher und würdigt die Leistungen der »ejidatarios« in Mexiko zur Bewirtschaftung 
des Landes. Sunita Narain, indische Umweltexpertin, berichtet, wie indische Dorfgemein-
schaften den akuten Wassermangel erfolgreich bewältigen und letztlich dafür sorgen, 
dass »Märkte wirklich für Menschen arbeiten«. Eine der renommiertesten Commons-For-
scherinnen weltweit, Elinor Ostrom, resümiert in ihrem Beitrag: »Wir haben erkannt, dass 
die Bürger eine wesentliche Rolle bei der Bewirtschaftung von Gemeinressourcen spielen 
und dass Bestrebungen, die Verantwortlichkeit für die Ressourcen an externe Experten zu 
übertragen, langfristig kaum dem Schutz derselben dient. Die Komplexität der Ressour-
cen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene erfordert ebenso komplexe Verwaltungs-
systeme mit unterschiedlichsten Formen der Bürgerbeteiligung.«

Gemeingüter sind unser aller Reichtum. Das rücken die Autorinnen und Autoren, ins-
besondere der US-amerikanische Commons-Experte David Bollier in seinem Einführungs-
beitrag, eindrücklich in den Blick. Doch sie müssen stets so verwaltet werden, dass sie 
auch in Zukunft ihre Funktion als Commons entfalten können. Auch das ist eine der 
zentralen Aussagen dieses Buches. In unseren unterschiedlichen sozialen Bezügen sind 
wir die entscheidenden Akteure der Wiederbelebung und Modernisierung der Allmen-
de. Die Vitalität der Beziehung zwischen den Ressourcen und der/n jeweiligen Gemein-
schaft/en ist der Schlüssel dafür, dass wir die vor uns stehenden Herausforderungen 
meistern. Sich zuspitzende ökologische Krisen, allgegenwärtige Konzentrationsprozesse 
und die sich immer tiefer grabende Privatisierung von Wissen und Leben, in anderen 
Worten: die Fragmentierung und Einzäunung 
unserer Umgebungen haben die gewaltsame 
Loslösung von immer mehr Menschen aus dem 
Netz, das uns trägt, mit sich gebracht. Einige 
haben während dieses Loslösungsprozesses 
den Zugang zu den Gemeinressourcen durch 
Zugang zu anderen Mitteln – wie Geld oder 
Macht – austauschen können. Ganze Regio-
nen ersetzten sukzessive die Sicherheit, die die 
Nutzung der Gemeingüter für wichtige Lebens-
bereiche bietet, fast ausnahmslos durch den 
Kauf von Waren. Auch dies bietet bestimmte 
Sicherheiten und Bequemlichkeiten, aber sie 
sind in der Regel an die Verfügbarkeit des Geldes gebunden. Daher blieben andere, nicht 
wenige, auf der Strecke. 

Die Zerlegung unserer gemeinsamen Umgebungen hat vermutlich viel mit den sozia-
len Spannungen und Spaltungen der Gegenwart zu tun. Im Norden wie im Süden. Auch 

Die Intaktheit ihrer Gemein-
güter ist [...] gleichbedeutend 

mit der Intaktheit ihrer sozialen 
Beziehungen, ihrer Werte und 
Identität. Geld kann dies alles 

nicht ersetzen. 

David Bollier, 
Gemeingüter – eine vernachlässigte 

Quelle des Wohlstands, S. 37


