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Zusammenfassung
Sind Gemeinschaftsgärten Commons? Die Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach, sondern
sehr komplex.
In dieser Arbeit wird versucht, Gemeinschaftsgärten anhand der Ostrom’schen Design-Prinzipien
als Institutionen zu konzipieren. Jedoch dürfen diese institutionellen Design-Prinzipien nicht als
Blaupause missverstanden werden, deren Einhaltung ein erfolgreiches nachhaltiges Ressourcenmanagent garantiert.
Vielmehr sind die sozialen Prozesse in Gemeinschaftsgärten zu untersuchen. Dabei werden in dieser Arbeit die gemeinschaftlichen bzw. gemeinsamen Tätigkeiten näher betrachtet. Commoning
(= Schaffung, Nutzung und Pflege des Gartens) wird dabei als jener sozialer Prozess verstanden, der Gemeinschaftsgärten als Commons erhält. Dabei wird Bezug auf den deutschsprachigen
Commons-Diskurs genommen.
Ansätze zum Sozialkapital sollen dabei helfen, dieses Commoning zu verstehen. Dabei wird Sozialkapital einerseits anhand von Putnam als Netzwerkressource zur Erreichung kollektiven Nutzens konzipiert und andererseits durch Bourdieu als ungleich verteilte Ressource in der Gesellschaft kritisch reflektiert, beide mit Einfluss auf das Commoning.
Damit können Gemeinschaftsgärten als Commons mit institutionellen Setting konzipiert werden,
welche einen Möglichkeitsraum schaffen und emanzipatives Potential aufweisen, sollten jedoch
aber auch dahingehend hinterfragt werden, ob sie die ihnen oft zugeschriebenen Potentiale auch
tatsächlich einlösen.
Sowohl die Ansätze Ostroms wie auch die zu Sozialkapital können nur partiell das Commoning
im Gemeinschaftsgarten erklären. Dazu braucht es weitere Zugänge. Zudem sollte – Rosol folgend – auch immer der spezifische soziale, politische und historische Kontext in die Analyse
miteinbezogen werden.
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Vorwort
Nachdem ich die Vorteile, Möglichkeiten aber auch Schwierigkeiten von Commons in der Praxis
erlebt habe, wollte ich mich näher damit beschäftigen, wie Commons funktionieren und was sie
erhält. Nachdem mich Themen rund um eine nachhaltige Lebensmittelversorgung für Städte sehr
stark interessieren, arbeite ich seit 2011 in verschiedenen Gemeinschaftsgärten sowie seit 2013
an deren Vernetzung mit.
Seit einiger Zeit beschäftigt mich die Frage, wozu Gärten in der Lage sind. Was können sie? Welche Funktionen erfüllen sie? Was produzieren sie?
Mich interessieren dabei vor allem die soziokulturellen und sozioökonomischen Dimensionen
des gemeinsamen oder gemeinschaftlichen Gartelns, die Schaffung von Gemeinschaftsräumen
und alles was dafür benötigt wird, sowie die Integration in das dynamische System „Stadt“.
Seit Anfang des Jahres 2013 habe ich mich intensiver mit den Grazer Gemeinschaftsgärten beschäftigt, am Vernetzungsprozess der Gemeinschaftsgärten in Graz beteiligt und erste Recherchen zur Frage gemacht, was Menschen in Gemeinschaftsgärten eigentlich tun. Ich habe begonnen, die letzten zwei Jahre meiner Tätigkeit in Gemeinschaftsgärten zu reflektieren. Was war gut,
was ist beim Gemeinschaftsgärtnern eher schief gelaufen?
Nachdem ich auf der Commons-Sommerschule 2013 einen breiten und vielseitigen Zugang zu
Commons und dank der Anwesenden viel Inspiration bekommen und eine schöne Zeit verbracht
habe, habe ich mir überlegt, die Funktionsweise von Gemeinschaftsgärten anhand ihrer institutionellen Regeln zu untersuchen. Ich wollte wissen, wie Elinor Ostroms Design-Prinzipien für
nachhaltige Commons bei Gemeinschaftsgärten aussehen.
Aber etwas fehlte mir. Woher kommen diese institutionellen Rahmenbedingungen? Für mich war
es nicht ausreichend, nur den institutionellen Rahmen zu erklären. Auf der Sommerschule war
immer vom Commoning, dem Gemeinschaffen, die Rede. Institutionelle Rahmenbedingungen
(Regeln) sind das Ergebnis des Commoning und schaffen den Rahmen dafür. Also habe ich mir
überlegt, wie kann ich eine Frage formulieren, die das Commoning in Gemeinschaftsgärten be4

schreibt und wie es schlussendlich dazu beiträgt, den Gemeinschaftsgarten zu erhalten. Darauf
habe ich den Begriff „Sozialkapital“ entdeckt, als ich mich mit Netzwerken näher beschäftigt habe.
Ich habe dann die These aufgestellt, dass Sozialkapital – in einer gewissen Konzeption – ein
wichtiger unterstützunder Faktor bei der Erhaltung von Gemeinschaftsgarten als Commons ist.
Dabei möchte ich das Zusammenspiel von Sozialkapital und Commoning diskutieren. Auf dieser Basis habe ich mir genauere Forschungsfragen überlegt und möchte mit vorliegender Arbeit
anhand von Beispielen in Graz (und aus der Literatur) aufzeigen, wie Commoning in einem Gemeinschaftsgarten aussieht und welche Rolle dabei Sozialkapital spielt.
Ich hatte die Überlegung, eine Fallstudie in einem Gemeinschaftsgarten durchzuführen, habe
mich dann aber entschlossen, die Facetten unterschiedlicher Gemeinschaftsgärten in Verbindung
zu bringen. Dabei ging es mir um die Suche nach Beispielen des Commoning und die Rolle
von Sozialkapital dabei. Somit hoffe ich, dazu beizutragen, wichtige Aspekte und die Vielschichtigkeit und Komplexität der institutionellen Rahmenbedingungen in Gemeinschaftsgärten (und
deren Entstehen) aufzuzeigen und Anknüpfungspunkte für empirische Untersuchungen in Gemeinschaftsgärten zu schaffen.
Das Ergebnis dieser Überlegungen befinden sich auf den nächsten 135 Seiten. Ich bedanke mich
bei Ulrich Ermann, Brigitte Kratzwald, Silke Helfrich und Isabelle Schürzberger für Literaturtipps, die zur Realisierung dieser Arbeit wesentlich beigetragen haben.

Alle Bilder mit dem Vermerk „Eigene Quelle“
Diese Arbeit steht unter der Creative Commons

unterliegen der Creative Commons

Namensnennung 3.0 Österreich Lizenz.

Namensnennung-Nicht kommerziell 3.0 Österreich
Lizenz.
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1 | Einführung
1.1

Einleitung

Derzeit leben knapp über 50% der Weltbevölkerung in Städten. 2030 werden es 60% sein, 2050
werden es mind. 70% (nach aktuellen Schätzungen sogar 80%) bei einer geschätzten Weltbevölkerung von mind. 9.3 Mrd. Menschen sein.1
Deswegen ist im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung der Städte wichtig, die Versorgung und
Entsorgung zu thematisieren. Neben der ökonomischen Ebene sind es auch kulturelle, soziale
und ökologische Aspekte, die in eine Gesamtplanung miteinfließen.2 Mit der Artikulation vieler
sozialer Bewegungen an Stadtentwicklung teilzuhaben (Brenner et al., 2012), kann die kulturelle Komponente auch mit einer politisch-institutionellen beschrieben werden.3 Für die Produktion
von Lebensmitteln in urbanen Räumen sind auch technische und methodische Entwicklungen von
Interesse, z.B. im Bereich der Produktivität. Konzepte im Bereich Vertical Farming4 beschäftigen
sich mit der Frage nach dem verfügbaren Raum. Bei Urban Gardening kommen diese Punkte zusammen.
Es ist eine Querschnittsmaterie (Müller, 2011a), deren Erforschung einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung von Strategien zur Ernährungssouveränität und Versorgungssicherheit in Städten
1

http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf, S.1
verschiedene Modelle zur Nachhaltigkeit, vgl. http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/definitionen_
1382.htm
3
Die politische Dimension kann auch mit der institutionellen Komponente des Prismas der Nachhaltigkeit verstanden werden. Institutionelle Rahmenbedingungen und Zivilgesellschaft wären in diesen Rahmen zu betrachten (vgl.
Neunteufel & Pfusterschmid, 2012, S.99ff. und http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/1_3_a_drei_
saeulen_modell_1531.htm).
4
Dies betrifft einerseits die Produktion von Lebensmitteln an Hausversaden, Balkonen, oder das Stapeln von Beetkonstruktionen, die Integration in (Hoch-)Häuser oder eigens kontruierte „Glashochhäuser“ (Despommier, 2010 und
http://tedxtalks.ted.com/video/TEDxWindyCity-Dickson-Despommie.). Die Berliner Firma ECF entwickelt eine Aquaponic Containerfarm (http://www.ecf-farmsystems.com)
2

6

leisten kann.
Gemeinschaftsgärten sind eine spezielle Form des städtischen Gärtnerns, bei der es nicht primär um die Lebensmittelproduktion geht – wie bei der urbanen Landwirtschaft –, sondern bei
dem vor allem soziale Aspekte eine Rolle spielen. Städtisches Gärtnern lässt sich noch in viele
verschiedene Arten von Gärten unterteilen: Gärten, die von einzelnen Menschen bzw. Familien genutzt werden oder Gärten die gemeinschaftlich genutzt werden.5 Hausgärten, Balkongärten
oder ein Schrebergarten werden meistens von einzelnen Personen oder Familien genutzt, jene die
gemeinschaftliche Nutzung zu lassen, meistens als Gemeinschaftsgärten genutzt (z.B. Nachbarschaftsgärten oder Dachgärten).6
Die Anzahl der NutzerInnen und Eigentumsstrukturen sind eine Form, Gärten zu klassifizieren.
Aber sie reicht nicht aus, um unterschiedliche Arten von Gemeinschaftsgärten zu erfassen bzw.
diese auch von anderen Gärtenformen abzutrennen. Diese spielen zwar mit, aber es geht dabei
primär um den Umgang und um die (Art der) Nutzung. Prinzipiell kann ich auch in einem Schrebergarten7 gemeinschaftlich garteln, ebenso im Hausgarten oder auch am Balkon. Es geht also
um die Frage, wie mit einer Ressource (in diesem Fall: der Garten) umgegangen wird.
Nachdem ich nun zahlreiche Ähnlichkeiten zu anderen Commons feststellen konnte, habe ich mir
die Frage gestellt, wie die Zusammenhänge zwischen Commons und Gemeinschaftsgärten sind?
Dabei bin ich auf folgenden Charakteristika nach Bollier gestoßen. Commons sind demnach:
1. A social system for the long-term stewardship of resources that preserves shared values
and community identity.
2. A self-organized system by which communities manage resources (both depletable and
and replenishable) with minimal or no reliance on the Market or State.
3. The wealth that we inherit or create together and must pass on, undiminished or enhanced,
to our children. Our collective wealth includes the gifts of nature, civic infrastructure, cultural
works and traditions, and knowledge.
4. A sector of the economy (and life!) that generates value in ways that are often taken for
granted – and often jeopardized by the Market-State. (Bollier, 2011)

Gemeinschaftsgärten lassen sich dabei als selbst organisiertes und soziales System beschreiben,
das versucht, kollektives Vermögen zu schaffen und zu erhalten, z.B. die Vielfalt der Natur, den
5
6
7

Selbsterntefelder – sofern sie dazu gezählt werden – werden von Dritten bereitgestellt.
Eine genauere Einteilung ist bei (Rosol, 2006, S.36f.) zu finden.
Ein Kleingartenverein könnte statt Gärten im privaten Besitz auch Gemeinschaftsflächen haben.
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wertvollen Boden und soziale Dinge wie traditionelles Wissen. Gemeinschaftsgärten agieren jenseits von Markt und Staat,8 aber auch mit ihnen, z.B. Förderungen durch Externe oder der Verkauf
von Produkten, um eigene Einnahmen für den Gartenbetrieb zu haben.
Es wird sich zeigen, inwiefern Bolliers Definition auf Gemeinschaftsgärten zutrifft.

1.2

Problemstellung - Ziel der Arbeit

Im Rahmen der Bachelorarbeit sollen die sozialen Aspekte (sozioökonomisch, soziokulturell)
des „Gärtnern in Gemeinschaft“ thematisiert werden. Dabei werden wesentliche Eigenschaften
aus dem Commons-Diskursen herausgesucht, wobei ich mich primär den Zugängen von Silke
Helfrich und Elinor Ostrom bediene. Auf andere Aspekte des städtischen Gärtnerns wird nicht
eingegangen (sondern nur querverwiesen). Diesbezüglich sei (beispielhaft) auf die Arbeiten anderer verwiesen: zur Lebensmittelproduktion und Armutsbekämpfung bei urbaner Landwirtschaft
(Smit et al., 2001), ökologische Aspekte (Deelstra & Girardet, 2000)9 , Pädagogik10 , Untersuchungen einzelner Gärten (z.B. Schwärzler, 2012; Kletzer, 2008; Öhlböck, 2011), Gartenbewegungen (Reynolds, 2009), Wahrnehmung von Gärten (Tilley, 2006). Die Liste kann mit
Beispielen fortgeführt werden.
Die Arbeit setzt sich dabei zum Ziel,
1. ein besseres Verständnis über die Funktionsweise von Gemeinschaftsgärten und damit ihrer
Bedeutung, insbesondere die der institutionellen Rahmenbedingungen, zu schaffen,
2. im Zuge dessen den Commons-Diskurs mit aktuellen Überlegungen aufzugreifen, um Gemeinschaftsgärten als Commons zu begreifen und anhand der Ansätze von Helfrich11 und
Ostrom12 zu verstehen,
3. die Tauglichkeit der beiden Ansätze bzw. Zugänge für das Verstehen von Gemeinschaftsgärten als Commons zu prüfen, und
4. die Konzeption von Sozialkapital im Zusammenhang mit dem sozialen Gefüge in Gemein8

Wenn vorausgesetzt wird, dass Gemeinschaftsgärten anderen Logiken als die des Marktes odet Staates folgen, z.B.
Reproduktion von Eigentumsstrukturen innerhalb der Gemeinschaftsgärten in Form von privaten Beeten auf der
einen Seite, und die Schaffung alternativer Produktionsweisen beispielsweise in Form von Gemeinschaftsbeeten
mit den entsprechenden Arrangements.
9
eine Vision: z.B. http:/vimeo.com/4247063
10
diverse Arbeiten auf http://www.gartenpolylog.org/de/5/literatur/diplom-und-abschlussarbeiten
11
Den ich in dieser Arbeit aufarbeite.
12
Hier beziehe ich mich auf die Arbeit von Schürzberger (2014).
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schaftsgärten zu erklären und zu hinterfragen, wobei ich Chancen und Risiken von der
Konzeption von Sozialkapital herausarbeiten möchte.
Ich hoffe damit auch sensible Punkte bei Gemeinschaftsgärten aufzeigen zu können, um eine
Grundlage zu schaffen, die dabei helfen soll, Gemeinschaftsgärten, beispielsweise top-down, besser zu unterstützen. Hier unterstützt mich die Arbeit von Rosol (2006).

1.3

Methodik und Aufbau der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein theoretischer wie auch praktischer Zugang zu Commons in
Bezug auf Gemeinschaftsgärten geschaffen werden. Dabei versuche ich Beispiele aus allen möglichen Gartenprojekten, vorwiegend aus Graz, zu sammeln, um deren innere Systemzusammenhänge aufzuzeigen. Ich stütze mich dabei auf Literatur, Befragungen und Beobachtungen, sowie
aus meiner aktiven Mitarbeit in Gemeinschaftsgartenprojekten und deren Vernetzung.
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Einführung in den aktuellen Commons-Diskurs in
Kapitel 2. Darin wird der Diskurs aufgearbeitet und die für die Arbeit relevanten Grundbegriffe
erarbeitet und miteinander in Beziehung gesetzt. Dabei gehe ich auf den Zugang der neuen institutionellen Ökonomie (Elinor Ostrom) ein. Zudem stütze ich mich inhaltlich auf den deutschen
Diskurs um Commons (Silke Helfrich, Brigitte Kratzwald). Ersteren nutze ich um die institutionellen Rahmenbedingungen des Commons „Gemeinschaftsgartens“ zu erläutern, zweiten um die
soziale Praxis – das Commoning – besser verstehen und einordnen zu können.
Im Kapitel 3 wird auf die Konzeption von Sozialkapital (auch Soziales Kapital) eingegangen. Dabei wird der Begriff definiert und dessen Hintergründe erörtert und für die Fragestellung der Arbeit aufbereitet, aber auch kritisch beleuchtet. Auch hier wird anfangs versucht, einen Überblick
über die Zugänge zu schaffen und anschließend (im praktischen Teil) anzuwenden. Bindendes
und brückenbildendes Sozialkapital in und teilweise um Gemeinschaftsgärten werden dabei näher
analysiert (Putnam, 2000), aber auch dessen Ungleichverteilung in Betracht gezogen (Bourdieu,
1983).
Es sollen nun folgende Forschungsfragen behandelt werden:
1. Wie konzipieren sich Gemeinschaftsgärten anhand der Zugänge von Ostrom und Helfrich
als Commons?
(a) Wie gestalten sich Institutionen in Gemeinschaftsgärten?
(b) Welche Rolle spielt Commoning dabei?
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(c) Wie lässt sich Sozialkapital beim Commoning verstehen?
2. Welche räumliche Wirkung hat urban gardening insbesondere ausgedrückt durch Gemeinschaftsgärten?
3. Welche kritischen Punkte können in Bezug auf die Konzeptionen von Commons (nach
Ostrom und Helfrich) und Sozialkapital (Putnam und Bourdieu) diskutiert werden?
Zur Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen inklusive Unterfragen werden die Zugänge von Elinor Ostrom und Silke Helfrich aufgearbeitet und erläutert. Des Weiteren werden sie in
Verbindung mit Gemeinschaftsgärten diskutiert, wobei Charakteristika von Gemeinschaftsgärten
herausgearbeitet werden. Die erste Unterfrage wird dadurch beantwortet, indem Gemeinschaftsgärten anhand der Design-Prinzipien von Elinor Ostrom untersucht werden (vgl. Kap. 2.4.1). Die
zweite Unterfrage wird dadurch beantwortet, indem Tätigkeiten im Gemeinschaftsgärten gesammelt und in Bezug auf die zugeschriebenen Prinzipien (Eigenschaften) des Commoning näher
untersucht werden. Die gefundenen Tätigkeiten sollen dann in Verbindung mit dem Entstehen
und Verändern von institutionellen Rahmenbedingungen gebracht und diskutiert werden.13 Die
dritte Unterfrage wird dadurch beantwortet, indem Erklärungen gesucht werden, die Commoning
erklären. Hierbei wird der Zugang des Sozialkapitals aufgearbeitet und in Beziehung mit dem
Thema der Arbeit gesetzt (vgl. Kap. 3 und 4).
Die zweite Forschungsfrage versucht Antworten auf die räumlichen Erscheinungen von Gemeinschaftsgärten zu finden. Dabei werden sozialräumliche wie auch physische Strukturen und Zusammenhänge betrachtet und behandelt (vgl. Kap. 4).
Die dritte Forschungsfrage wird durch eine kritische Reflexion und entsprechenden Anmerkungen am Ende jedes Kapitels, sowie im Resümee behandelt.
Die Ergebnisse beruhen dabei auf Literaturrecherche sowie aus Befragung14 , Beobachtung15 , teilnehmender Beobachtung16 und Erfahrung aus der dreijährigen Mitarbeit in Gartenprojekten, bevor die Feldarbeit begonnen wurde.
13

Diese Frage wird in mehreren Kapiteln behandelt (u.a. in Kap. 2, 4).
welche teilweise im Zuge der Lehrveranstaltungen „IP Urban Gardening als Chance für nachhaltige Stadtentwicklung“ an der KFU erarbeitet wurden.
15
Methodik: Besuche in Gemeinschaftsgärten in denen ich nicht mitwirke und Aufzeichnung von Geschehnissen.
16
Darunter verstehe ich (nach Lüders, 2000) das Mitwirken am Geschehen mit Vorbereitung (der Feldeinstieg im
Jänner wurde vorbereitet mit der Frage: Welche Aktivitäten finden im Gemeinschaftsgarten statt?) und Nachbereitung (Der Feldausstieg erfolgte im November mit anschließender Reflexion und Aufarbeitung der offen gestalteten
Aufzeichnungen, Dokumente und halbstrukturierten Interviews.)

14
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Die Bachelorarbeit arbeitet mit Textzitation, verwendet aber auch Fußnoten, um Gedankengänge
rekonstruieren und weitere Diskussionspunkte und offene Fragen behandeln zu können.
Die Begriffe „GemeinschaftsgärtnerInnen“ und „Commoners“ verwende ich wie folgt: ersterer
sind alle jene, die in einem Gemeinschaftsgarten tätig sind, letzterer sind jene, die allgemein in
Commons-Projekten aktiv sind. In der Konzeption von Gemeinschaftsgärten als Commons verwende ich den Begriff Commoners auch statt GemeinschaftsgärtnerInnen17 , wenn ich beispielsweise beschriebene Tätigkeiten als Commoning verstehe.18

17
18

Zum Beispiel mit der Phrase: Commoners in Gemeinschaftsgärten.
z.B. beschriebene Tätigkeit: Gießen. Im Kontext der regulären Gartenarbeit: GemeinschaftsgärtnerInnen gießen
die Beete im Garten. Im Kontext der Commons: Commoners in Gemeinschaftsgärten gießen die Beete, um die
Ressource als Commons zu erhalten.
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2 | Commons:
Einführung in den aktuellen Diskurs
„Commons fallen nicht vom Himmel.
Sie sind nicht, sondern werden gemacht.“
[ Silke Helfrich, 2013 ]

2.1

Was sind Commons?

„Commons“ bezeichnet Ressourcen, welche von mehreren genutzt werden.1 Sowohl Güter (bzw.
Materielles) wie auch soziale Beziehungen (Inmatierielles wie Dienstleistungen) werden darunter
erfasst. Hier folgt nun eine Einleitung zum Thema „Commons“.

2.1.1

Commons-Diskurse

Commons werden in verschiedenen Disziplinen und von verschiedenen AkteurInnen bzw. WissenschaftlerInnen unterschiedlich konzipiert. Laut Tina De Moor liegt das an der mangelnden
Kommunikation zwischen ihnen, wodurch verschiedene Zugänge zu Commons parallel konzipiert werden. Zwei Zugänge werden dabei unterschieden: erstens, ein historischer Sicht mit Fokus auf die gemeinschaftlich genutzte Ressource und den dazugehörigen Regeln (z.B. Land),
zweitens die Beschränkung auf die Ressource selbst, wobei institutionelle Regeln noch nicht
feststehen (Wissen, Information) (vgl. de Moor, 2011 zitiert nach Schürzberger, 2014, S.14f.).
Schürzberger hat in ihrer Arbeit folgende Zugänge ausgearbeitet:2
1
2

Es wird auch von „geteilten“ Ressourcen gesprochen (z.B. bei Ostrom & Helfrich, 2011).
Ich beziehe mich auf die Arbeit von Schürzberger (2014) als Sekundärliteratur.
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• Seit den 1960ern erlebe der Commonsdiskurs einen Aufschwung (vgl. Blackmar, 2006,
zitiert nach: Schürzberger, 2014, S.15.). Drei Zugänge werden beschrieben:
– Der Begriff wurde von UmweltaktivistInnen aufgegriffen. Dabei ginge es um eine
saubere Umwelt. Commons seien häufig mit dem Begriff „öffentlich“ diskutiert worden (vgl. ebd. S.16).
– Ebenso sei der Begriff in der marxistischen Tradition in Verbindung mit der Einhegung der Commons – welche als Voraussetzung für die Schaffung der ArbeiterInnenklasse (vgl. ebd. S.16) und zur Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise
dienen würden – diskutiert worden (vgl. Exner & Kratzwald, 2012, S.50f.).
– Der neoliberale Zugang sehe Commons als Relikt vergangener Zeiten, „die von der
Rationalität und Effizienz der Institutionen des Privateigentums abgelöst wurden.“
(Schürzberger, 2014, S.17).3
• Am Anfang seien vor allem historische Commons untersucht worden (vgl. Schürzberger,
2014, S.17). Die unzureichende Klassifikationen führten seit den 1960ern zu Erweiterungen
des Spektrums:
– Hardin (1968) beschrieb mit seiner Tragedy of the Commons primär open access
resources, die er erst 1994 als solche beschrieb (Hardin, 1994). In dieser Zeit sei
vorwiegend von „common-property resources“ gesprochen worden, welcher in den
1980er durch den Begriff „common-pool-resources“ abgelöst worden sei (vgl. Schürzberger, 2014, S.16f.).
– In den 1980ern entwickelte sich der Begriff „Allmenderessource“ (auch Gemeinressource, engl. common-pool resource), den Ostrom auch in ihren Arbeiten nutzte
(Ostrom, 1990), um analytische Klarheit zu schaffen. Dies bewirkte die Entkopplung
von Ressource und Eigentumsregime (vgl. Schürzberger, 2014, S.18).
– In globalisierungskritischen und linken Bewegungen werde das Konzept der Commons auch außerhalb der akademischen Welt gebraucht. Dabei äußere sich Kritik und
Widerstand gegen Privatisierung und Kommerzialisierung von Natur, Wissen, öffentlicher Raum etc. In diesem Zusammenhang werde auch von der „Rückeroberung der
Commons“ (ebd. S.20) gesprochen.
– Infolge der Kritik an der Güterklassifikation richtete sich der Fokus in links orientier3

Schürzberger verweist hier auf Blackmar (2006).
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ten Debatten auf soziale Prozesse. Hier werde vom Commoning gesprochen. Ebenso
das Aufkommen neuer – vor allem digitaler – Commons wecke neues Interesse. Commons würden dabei als Schlüsselbegriff gegen neue Einhegungen und als Grundlage
alternativer Produktionsweisen gesehen (vgl. ebd. S.21).
Konzeption von Commons

Ich habe mich entschieden, für diese Arbeit den Zugang von Elinor Ostrom und Silke Helfrich
zu verwenden, um deren Anwendbarkeit zum Verstehen von Gemeinschaftsgärten zu testen. Dabei versuche ich die von Schürzberger (2014) aufgearbeitete Kritik am Ostrom’schen Ansatz
miteinzubauen und ergänze um eigene Überlegungen. Ich werde bei der Aufarbeitung dieser Zugänge auch auf andere AutorInnen wie Garrit Hardin verweisen, da diese für das Verständnis und
die Entwicklung der hier verwendeten Ansätze sehr wichtig sind.
In Anlehnung an Hardin (1968) werden Commons mit Gütern assoziiert bzw. als natürliche Ressource verstanden, der häufig freie Nutzbarkeit zugesprochen werden.4
Elinor Ostrom versteht unter Commons (reine) öffentliche Güter (engl. public goods) und Allmendegüter (engl. common pool resources, „nicht reine öffentliche Güter“), welche sich in der
Theorie nach Ausschließbarkeit und Rivalität noch von privaten Gütern und Clubgütern unterscheiden lassen (vgl. Kap. 2.2.4).
Commons werden hier als dritte Form neben Markt (Zugang zu Ressourcen über Markt) und Staat
(Zugang zu Ressourcen über Staat) begriffen, welche den Zugang zu Ressourcen über Selbstorganisation realisiert.5 Ostrom folgend sind die Gemeinschaftsgärten in dieser Arbeit als Allmenderessource zu verstehen (mehr dazu, vgl. Kap. 4.1.3)
Stefan Meretz (2009) unterscheidet Commons schon wesentlich genauer und verordnet Güter
durch vier Zugänge (vgl. Abbildung 2.1):
• Nutzung:
– Ausschließbarkeit (siehe Kap. 2.2.4)
– Rivalität (siehe Kap. 2.2.4)
4

Das gilt auch für Ansätze, die auf Hardins Paper aufbauen. Für diese Arbeit sind diese Ansätze aber nicht zielführend, wie am weiteren Verlauf der Arbeit deutlich wird.
5
In dieser Hinsicht auch jenseits von Markt und Staat, vgl. Helfrich & Heinrich-Böll-Stiftung, 2012. Bollier
(2011) verweist auf ihre Selbstorganisation.
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• Beschaffenheit (dieses Kapitel):6
– stofflich: physische Gestalt, z.B. ein Garten
– nicht stofflich: digitales, soziales, kulturelles: z.B. Dienstleistungen; Software7 ...
• Soziale Form (Art der Produktion):
– Ware (findet in der Arbeit in Verhältnis zu Commons immer wieder Erwähnung)
– Commons (diese Arbeit)
– Subsistenz (teilweise diese Arbeit - in Bezug auf Selbstversorgung im Gemeinschaftsgarten, siehe Kap. 4)
• Rechtsform (rechtlichen Kodifizierungen bzw. Schutz) (siehe Kap. 2.2.1):
– Privateigentum
– Kollektiveigentum
– freies Gut (= Niemandsland)
Commons selbst werden in den linksorientierten Diskursen häufig nach ihrer Funktion eingeteilt:
• kulturelle bzw. digitale und natürliche Commons (Helfrich, 2013)
• „Natur“, „Kultur“ und „Soziales“ bzw. „Gemeinschaft“ (Helfrich, 2011; Barnes, 2008,
vgl. Abb.2.2)
• „Natur“, „Kultur“, „Soziales“ und „digitaler Raum“ (Helfrich et al., 2010, S.7)
Auf der anderen Seite finden sich auch die Einteilung in:8
• materielle und immaterielle Commons
• stoffliche und nicht-stoffliche Commons (Meretz, 2009).
Diese Einteilungen werden aber als unzureichend problematisiert:
6

jedes Commons besteht aus einer stofflichen und nicht-stofflichen Commons, z.B. existieren keine digitale Daten ohne physische Speichermedien. Physische Medien sind als Commons in Bezug auf Zugriff (nicht Besitz) zu
betrachten, z.B. die Speicherung von Open-Data auf Servern, die ohne Restriktionen angesteuert werden können
(Helfrich, 2013, S.xx).
7
für die Speicherung von Software werden stoffliche Medien benötigt
8
eigene Ergänzung: diese Unterscheidungen sind keine eindeutigen Definitionen, sondern finden sich immer wieder
in der Literatur zu Commons
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Abbildung 2.1: Vier Dimensionen, in die sich Güter einteilen lassen, einerseits die physische Seite: 1. Beschaffenheit, 2. Nutzung, anderseits die soziale und rechtliche Form
von Gütern: 3. Soziale Form und 4. Rechtsform. Quelle: Meretz (2009)
Die Klassifizierung der Gemeingüter in ,natürliche Gemeingüter‘ einerseits und ,kulturelle
oder digitale Gemeingüter‘ anderereits [ist; Anm. Autor] nicht haltbar. Die Kategorisierung
trennt, was zusammengehört. [...] Die Kategorisierung in natürliche, kulturelle, digitale und
sonstige Gemeingüter ist eine Krücke, die wir aus schierer Gewohnheit nutzen, weil wir bei
Commons immer an Objekte denken, statt an den Umgang mit einander. (Helfrich, 2013,
S.14)

Sowohl Helfrich (2013) wie auch Ostrom (1990) betonen, dass sich Commons nicht auf die
Ressource selbst beschränken. Vielmehr werden soziale Beziehungen beim Verständnis von Commons in Betracht gezogen. Deswegen werden der Ressource zwei wichtige Komponenten hinzugefügt: die NutzerInnen, den sogenannten „Commoners“ und die zugehörige Praxis, das „Commoning“, also das Schaffen, Pflegen und Nutzen von Commons (Helfrich, 2013).

Ressource + Commoners + Commoning = Commons
Nach Meretz erzeugen Commons auch immer Produkte (vgl. Meretz, 2013a, Folie 8).9 Dem9

Meretz konzipiert Commons ähnlich wie Helfrich aus drei Teilen: Ressource + Commoning + Produkt = Commons.
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Abbildung 2.2: Materielle wie immaterielle Commons lassen sich in drei Kategorien
„Natur“, „,Gemeinschaft“ und „Kultur“ einteilen. Quelle: Barnes (2008, S.29)
nach ist davon auszugehen, dass Commons wichtige Bereiche unseres Lebens (re-)produzieren.
In Bezug auf den Gemeinschaftsgarten sind das z.B. Lebensmittel, Sozialkapital (vgl. Kap. 3),
neue Räume (vgl. Kap. 2.6) und Commoms selbst (vgl. Kap. 2.2.2).
New commons are created everyday when local people come together and engage in selfgoverning mechanisms in order to share knowledge and expertise, wealth, goods, and all
types of other resources. (Hess, 2013)

Mit der Betrachtung, Commons als soziales Produkt, lassen sie sich auch als unabhängig von
ihrer Eigentumsform verstehen (Helfrich & Haas, 2009, S.257). Vielmehr erscheinen Zugangund Nutzungsrechten vom zentralen Interesse, welche sich – wie sich noch gezeigt wird – von
den institutionellen Rahmenbedingungen ableiten, welche wiederum Ergebnis des Commoning
sind.
Ein weiterer Aspekt dieser Konzeption addressiert das Bereitstellungs- und Entnahmeproblem
(vgl. Kap. 2.4.1). Es geht darum, dass aus Commons nicht nur geschöpft wird (commons-based
peer-production, vgl. Kap. 2.2.2), sondern, dass sie auch von jemandem bereitgestellt werden
müssen. Im Optimalfall werden sie von den Commoners selbst, während sie diese nutzen, reproduziert (Commoning). Dies passiert nach Überlegungen von Silke Helfrich (2013) nach gewissen
17

Prinzipien. Sie bezeichnet dies als commons-creating peer-production (vgl. Kap. 2.2.2). Wird für
den Erhalt nicht ausreichend Sorge getragen, kann dies zur Tragik der Allmende führen (vgl.Kap.
2.2.5).
Drei Beispiele dazu:
Erstens können auch Gärten im Privateigentum von mehreren (Nicht-MiteigentümerInnen) genutzt werden. So können auch Schrebergärten oder Hausgärten als Commons genutzt werden, sofern die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind.10
Zweites Beispiel ist die Wegefreiheit im österreichischen Forstgesetz, die auch für Privatgrundstücke gelten:
Jedermann darf [...][den; Anm. Autor] Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort
aufhalten. 11

Drittens sind das natürliche Commons wie die Atmosphäre oder Wasser:
„,Wasser ist Gemeingut‘, sagte ich bisweilen. ,Das ist Unsinn‘, begreife ich heute. Wasser ist, was es ist. H2O. Aber es wird zu dem, was wir daraus machen: Entweder Ware
– Privatgut – oder öffentliches Gut oder Gemeingut. Es kommt darauf an, wie wir mit
dem Wasser umgehen. (Helfrich, 2013, S.14)

Weltmeere12 haben derzeit keine global anerkannte Institution, die diese verwaltet und es
kommt zur Überfischung und Verschmutzung der Weltmeere. Aquifere können institutionelle Rahmenbedingungen haben, die den Zugang regeln, beispielsweise sind das Verträge
und ein Schiedsgericht bei einigen Reservoirs in Los Angeles (vgl. Ostrom, 1990, S.111ff.).
Ebenso kann entnommenes Wasser als Ware kommodifizert werden oder als Klubgut im
Gemeinschaftsbesitz verwaltet werden.

Wie die Beispiele zeigen, entscheidet der Umgang mit der Ressource, was mit ihr passiert.13 Dies
10

Bei Schrebergärten dürfte die Organisation als Gemeinschaftsgarten aufgrund der Regeln (Vereinsstatuten o.ä.)
und aufgrund des sozialen Gefüges (GartennachbarInnen) schwierig werden; Hausgärten wären freier.
11
österr. Forstgesetz §33 auf https://www.ris.bka.gv.at/
12
Die Betrachtung erfolgt je nach Auslegung der Rivalität als öffentliches Gut oder Allmendegut.
13
Die Ressource kann unabhängig vom Eigentumsverhältnis zu Grunde gerichtet werden, egal ob es privates Gut ist
oder in Form der berühmten Tragik der Allmende.
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ist auch die Herangehensweise dieser Arbeit.
Zurück zur Frage in der Überschrift: Was sind Commons?
Die wichtigste Antwort darauf lautet: Commons sind nicht - Commons werden gemacht. Sie
entstehen durch Aneignung und Selbstermächtigung immer dann, wenn Menschen etwas für
so wichtig halten, dass sie es als ihr Eigenes betrachten, sich darum kümmern und Verantwortung dafür übernehmen; deshalb auch darüber bestimmen wollne, wie diese Ressource
genutzt wird. (Exner & Kratzwald, 2012, S.23)

2.2

Commons verstehen

Bevor ich mich den Arbeiten von Elinor Ostrom zuwende, möchte ich noch einige wichtige
Begriffe erläutern:

2.2.1

Grundbegriffe

Commons ist der im deutschsprachigen Diskurs aktuell verwendete Begriff für Ressourcen (Güter, Dienstleistungen, soziale Beziehungen), welche gemeinsam genutzt bzw. geteilt werden.14 Elinor Ostrom versteht Commons als Überbegriff für öffentliche Güter (engl. public
goods) und Allmendegüter (engl. common pool resources) (Ostrom, 2010b). In der Güterklassifikation werden sie anhand der zugeschriebenen Eigenschaften „Ausschließbarkeit“
und „Rivalität“ von Klubgütern und privaten Gütern abgegrenzt (vgl. Kap. 2.2.4). Im Gegensatz zu Privateigentum verfolgen Commons nach Meretz ein Inklusions- statt Exklusionsprinzip (vgl. Meretz, 2013, Folie 28).15 Helfrich (2013) betont im Commons-Diskurs
die sozialen Praxis, das Commoning. Bollier (2011) beschreibt Commons als selbstorganisierte Systeme.16
Allmende bezeichnet eine Rechtsform gemeinschaftlichen Eigentums. Es kommt vom Begriff
al(ge)meinde bzw. almeine. Damit werden häufig Almen bzw. gemeinsam bewirtschaftetes Land („gemain“) im historischen Zusammenhang assoziiert (Beispiele vgl. Krammer
14
15
16

Wie er in Kapitel 2.1.1 verwendet wurde.
Inwiefern tatsächlich Commons inklusiv oder exklusiv wirken, wird im späteren Verlauf der Arbeit diskutiert.
Der Erhalt der Ressource – bzw. des „Vermögens“ (wealth) – ist dabei ein Ziel.
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& Rohrmoser, 2012; Linebaugh, 2008). Er wurde in der deutschsprachigen CommonsBewegung durch den Begriff „Gemeingut“ abgelöst, aber wird noch als Wissenallmende
weiter diskutiert.17
Gemeingüter (engl. common good; span. bienes comunes) sind Ressourcen, die von mehreren
genutzt werden. Unter ihnen werden Allmendegüter (CPR) und öffentliche Güter zusammengefasst. Aufgrund der Betonung des sozialen Prozesses – und zur Abgrenzung von der
Konzeption von Commons als Gut – wurde der Begriff „Gemeingut“ deutschsprachigen
Commons-Bewegung durch den Begriff „Commons“ abgelöst.
Niemandsland verweist auf die Diskussion um die Tragik der Allmende (Hardin, 1968) (vgl.
Kap. 2.2.5). Bereits Gordon (1954) verwendete bereits diese Beschreibung für Dinge, welche keine Eigentums- bzw. Nutzungsrechte haben – also jedem gehöre – sein niemandens
Eigentum:
[...] everybody’s property is nobody’s property. Wealth that is free for all is valued by
none because he who is foolhardy enough to wait for its proper time of use will only
find that it has been taken by another.(Gordon, 1954, S.135)

Damit sprechen beide Autoren das TrittbrettfahrerInnen-Problem an (siehe Kap. 2.2.1). Die
Betrachtung als Niemandsland findet sich häufig bei Quellen und Senken, z.B. bei der Ressourcenförderung (z.B. Bergbau, Wasser) oder bei Verschmutzung globaler Commons (z.B.
Atmosphäre, Gewässer). Die Betrachtung von nicht verwalteten Commons als Niemandsland wird aber stark kritisiert, vielmehr wird für entsprechende und vielfältige Institutionen
plädiert (vgl. Helfrich, 2011, S.23; vgl. Kap. 2.2.5).
Gemeineigentum (engl. common property), auch Kollektiveigentum, ist eine Eigentumsform,
die im Gegensatz zu Privateigentum von mehreren Parteien besessen wird und steht ebenso
im Gegensatz zum Staatseigentum. Gemeineigentum bezieht sich auf Ressourcen, die teilbar sind und die keinem individuellen Rechteinhaber gehören (Heller, 2012, S.93). Des
Weiteren ist es wie Privateigentum durch Ausschließbarkeit gekennzeichnet (vgl. Helfrich
et al., 2010, S.25). Sie können z.B. als Clubgut existieren.
17

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensallmende

20

Allmendegut (englisch: common-pool-resource, CPR) beschreibt ein Gut, welches durch Rivalität und Nicht-Ausschließbarkeit gekennzeichnet ist (vgl. Kap. 2.2.4).18 Elinor Ostroms
Untersuchungen beziehen sich auf Allmendegüter. Beispiele sind Almenweiden, Bewässerungssysteme, Fischbestände oder überfüllte öffentliche Straßen. Allmendegüter lassen
sich nicht nur durch Nicht-Ausschließbarkeit als Gut charakterisieren, sondern können auch
anhand des Zuganges betrachtet werden (vgl. Kap. 2.2.4).
Hardin (1994) bezieht sich auf Commons mit offenen Zugang (engl. open-access), wenn
er von unmanaged commons spricht (siehe Kap. 2.2.5). Ostrom (1990) verweist in ihrem
Prinzipien auf die Wichtigkeit der Grenzziehungen bei Commoners und bei der Ressource
(Prinzip #1, vgl. Kap. 2.4.2)
Öffentliche Güter sind Commons, welche in der Güterklassifikation durch Nicht-Rivalität und
Nicht-Ausschließbarkeit gekennzeichnet sind.19 Öffentliche Güter werden meistens durch
die öffentliche Hand bereitgestellt, wie Parkanlagen, öffentlicher Verkehr oder öffentliches
Gesundheitswesen, kann aber auch zusammen mit BürgerInnen realisiert werden: Schneeschaufeln auf Gehwegen, gemeinsame Parkpflege bzw. Baum-Patenschaft.20 Ebenso wird
Wissen als öffentliches Gut gesehen (Helfrich et al., 2010).
Clubgüter kennzeichnen sich durch Ausschließbarkeit und weißen bis zu einem gewissen Grad
Nicht-Rivalität auf. Beispiele sind privatisierte Parkanlagen oder Seen, Gated-Communities,
Pay-TV. Sie können in privaten Gemeineigentum existieren.
Kommodifizierung beschreibt den Prozess des „zur Ware machen“ von vormals gemeinschaftlich oder subsistent genutzten Ressourcen (Güter und Dienstleistungen).
Commodification denotes the extension of the commodity form to goods and services
previously existing outside the market. (Mansvelt, 2005, S.8)

Dies betrifft vor allem öffentliche bzw. staatliche Commons: Bildung, Gesundheitswesen,
aber auch die Kommodifizierung des Bodens (vgl. gemain, Krammer & Rohrmoser, 2012).
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Ostrom konzipiert im Englischen, Ausschließbarkeit und Rivalität mit Abstufungen (hoch, niedrig).
Der Rivalitätsgrad ist sehr wichtig. Er macht die Unterscheidung von reinen und nicht-reinen öffentlichen Gütern
schwer und situationsabhängig. Der Rivalitätsgrad orientiert sich daran, wie viel die zur Verfügung stehenden
Mittel nutzen wollen, ohne dabei wen anderen einzuschränken. Bei Ostrom wird er graduell beschrieben (vgl.
Schürzberger, 2014, S.19)
20
Hierbei sei auf das Konzept der „Ladder of Participationship“ werwiesen (Arnstein, 1969). Ebenso sollte die
Kritik betreffend Auslagerung staatlicher Aufgaben nicht außer Acht gelassen werden (Rosol, 2006, S.270).
19
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Der umgekehrte Prozess wird als Dekommodifizierung bezeichnet, z.B. die Rückführung
als Commons durch die Entnahme vom Markt (z.B. Rückkauf der Wasserversorgung seitens der öffentlichen Hand, oder private Initiativen wie das Mietshäusersyndikat).
Privatisierung bezeichnet die Überführung von etwas Öffentlichem in etwas Privates. Damit
kann einerseits die Veränderung der Rechtsform verstanden werden. Hier gilt Privatisierung
als Lösungsstrategie in vielen Ansätzen der Ökonomie, etwa beim Verkauf von Staatseigentum, z.B. um den Staatshaushalt zu verbessern.
Andererseits kann auch der Rückzug des Staates aus vielen gesellschaftlichen Bereichen
(z.B. Daseinsfürsorge), welche von privaten AkteurInnenn übernommen werden, als Privatisierung verstanden werden. Eine Mischform von öffentlichen und privaten Unternehmungen sind Public-Private-Partnerships.
Privatisierung wird vielfach von Linken kritisiert und von sozialen (zivilgesellschaftlichen)
Bewegungen bekämpft (Brenner et al., 2012).
TrittbrettfahrerInnen-Problem Als TrittbrettfahrerInnen (engl. free rider) werden NutzerInnen bezeichnet, die bei der Nutzung von öffentlichern oder Allmendegütern, nicht für Bereitstellungskosten die Bereistellung aufkommen (sowohl monetär wie auch nicht-monetär;
sowohl direkt wie auch indirekt reziprok). Das TrittbrettfahrerInnenproblem kann in einer
Negativspirale münden, in der immer weniger NutzerInnen zur Bereitstellung der Ressource beitragen. Dies kann zur Tragik der Allmende führen (vgl. Kap. 2.2.5).21
Einhegung (engl. enclosure) beschreibt die Aneignung von gemeinschaftlicher Nutzung für die
Zwecke des / der „Einhegers/-in“. Ein historisches Beispiel ist die Aufstellung von Zäunen um die Gemain, aktuelle Beispiele wären die Kommerzialisierung und Überwachung
öffentlicher Räume (Exner & Kratzwald, 2012, S.49) und die Schaffung von Abkommen
zum Schutz geistigen Eigentums wie ACTA (Helfrich, 2011, S.25). Einhegung ist immer
ökonomisch und politisch zu verstehen:
Die Einhegung von Commons hatte und hat immer zwei Komponenten: die ökonomische, bei der es darum geht, neue Dinge der Marktlogik zu unterwerfen und damit neue
Profitquellen zu erschließen und die strategische, die Möglichkeiten der Commoners
zur Durchsetzung ihrer Rechte zu beschneiden, ihnen die Räume zur Organisation zu
21

Ansätue zur Lösung des Free-Rider-Problems werden in Kapital 2.4.4 diskutiert.
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nehmen, [...] sie durch Entziehung ihrer Existenzgrundlage leichter in die neuen Verhältnisse zwingen zu können. (Exner & Kratzwald, 2012, S.48)

.
Institutionen (lat. institutio für Einrichtung, Erziehung, Anleitung) sind Regelsysteme zur Koordination von Individuen, Gruppen oder Gemeinschaften. Es beinhaltet Handlungsrechte
und Handlungspflichten in einem sozialen bzw. gesellschaftlichen Bezug. Institutionen beschreiben ebenfalls feste Einrichtungen wie Behörden oder Gerichte.22
Institutionelle Arrangements sind ein wesentlicher Teil für das Funktionieren von Commons.
’Institutions’ can be defined as the sets of working rules that are used to determine who
is eligible to make decisions in some arena, what actions are allowed or constrained,
what aggregation rules will be used, what procedures must be followed, what information must or must not be provided, and what payoffs will be assigned to indivuduals
dependent on their actions. (Ostrom, 1990, S.51)

Diese Regeln müssen jedem/-r bekannt sein, ebenso das Wissen darüber, dass jeweils die
anderen die Regeln kennen. Die Kontrolle der Regeln wird von den NutzerInnen selbst oder
durch eine ausgelagerte Instanz durchgeführt.
Arena bezeichnet den Ort, an dem sich die Commoners zur Regelgestaltung oder Konfliktlösung
treffen können. Sie gilt für alle Ebenen (vgl. dazu Kap. 2.4.1), sowohl für formelle und informelle Regeln. Das kann z.B. ein lokales Wirtshaus sein oder ein Büro. Auch bei externer
Regulierung (z.B. Behörde) müssen Regeln (der institutionelle Rahmen) vereinbart werden.
Commoning kann mit „gemeinsames Tun“, „gemeinschaften“ (vgl. Kap. 2.2.2, commons-based
peer-production) oder „gemeinschaffen“ (vgl. Kap. 2.2.2, commons-creating peer-production) übersetzt werden. Es geht dabei um den Umgang mit der Ressource.
Gemeingüter werden zuerst einmal vorgefunden, müssen aber gepflegt, erhalten, geschützt und vermehrt werden. (Helfrich & Haas, 2009, S.256)
22

Wikipedia, Wiktionary, Duden
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Dies kann als Voraussetzung für die Nutzung der Ressource verstanden werden. Commoning bedeutet also das „Schaffen“, die „Nutzung“ und die „Pflege“ bzw. den „Erhalt“ der
Commons-Ressource.
Commons sind eine soziale Beziehung und sie entstehen aus einer sozialen Praxis, die
wir Commoning nennen, die gemeinsame Sorge um etwas. (Exner & Kratzwald, 2012,
S.23)

Regeln und Institutionen von Commons, die beschreiben, wie mit der Ressource umzugehen ist, sind dabei Ergebnisse des Commoning. Sie entstehen daraus und bieten den Rahmen dafür.23 Die Arbeiten von Elinor Ostrom (1990) und Cox et al. (2010) setzen sich mit
dem Institutionen-Design auseinander (siehe Kap. 2.4.2).
Massimo de Angelis (2012, S.229) versteht darunter auch das Ausverhandeln der jeweiligen Verantwortlichkeiten und die entsprechenden sozialen Beziehungen und Produktionsweisen. Bei den Commons treten Produktion und Reproduktion häufig gleichzeitig auf:
,,Ihre Herstellung dient gleichzeitig ihrer Erhaltung“ (Meretz, 2009; vgl. Kap. 2.2.3).
Commoning als Praxis versucht sich von der kapitalistischen Produktionsweise abzugrenzen (vgl. Kap. 2.2.2).
Dieses Handeln setzt Haltungen, Normen und Regeln voraus, die sich von jenen unterscheiden, die auf Gewinn und wirtschaftliches Wachstum verengt sind. (Helfrich,
2010a)

Commoners nutzen und pflegen Commons gemeinsam bzw. gemeinschaftlich: commoning.24
Nach Elinor Ostrom sollten nicht nur die Grenzen für das Ressourcensystem klar definiert
werden, sondern auch die der NutzerInnen (vgl. Kap. 2.4.2).
23

Dabei wird angenommen (in Anlehnung an das dritte Design-Prinzip Ostroms), dass diese Regeln nur durch einen
Aushandlungsprozess der Commoners (also ohne Fremdbestimmung) ein nachhaltiges Management möglich ist,
da sich das Management nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Commoners richtet.
24
öffentliche Güter werden meist vom Staat bereitgestellt, Allmendegüter und andere „selbstorganisierte“ Commons
werden von den Commoners bereitgestellt.
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2.2.2

Produktion und Commons

Peer Produktion

Peer-Produktion25 versteht sich als Prozess, in dem etwas dezentral und eigen-initiativ produziert
wird – es gibt keine Befehlsstrukturen (vgl. Siefkes, 2012, S.350), z.B. Beiträge, die einfach ins
Netz gestellt werden und allen zur Verfügung stehen.26 Die so produzierten Güter – Benkler
(2006) bezieht sich auf digitale Commons – stehen meist frei27 zur Verfügung. Diese Art der
Produktion dient primär dem Eigengebrauch, nicht der Produktion für den Markt (Siefkes, 2012,
S.350). Zwischen dem Begriff Peer-Produktion und Commons muss erst in Verbindung gesetzt
werden.
Commons-based peer-production

Commons-based peer-production (CBPP) bedeutet „Allmendefertigung durch Gleichberechtigte“.28 Darunter wird die Produktion von materiellen oder immateriellen Gütern mit gemeinsam
genutzter digitaler oder materieller Infrastruktur verstanden.
Der Begriff stammt von Yochai Benkler, der darunter „gemeinschaftliche und offene Produktionsweisen“ (Siefkes, 2008, S.9) – in Bezug auf die Entwicklungen im Internet (z.B. Freie Software)
– versteht.
[...] The networked environment makes possible a new modality of organizing production:
radically decentralized, collaborative, and nonproprietary; based on sharing resources and
outputs among widely distributed, loosely connected individuals who cooperate with each
other without relying on either market signals or managerial commands. This is what I call
,commons-based peer production‘. (Benkler, 2006, S.60)

Commons-based peer-production – also das Schöpfen aus gemeinschaftlicher Produktion – versteht sich als dritte Alternative neben marktwirtschaftlicher Produktion und geplanter Produktion
(„firm production“ nach Benkler)29 (vgl. Siefkes, 2008, S.9.). Ihr liegt nicht der Ausschluss durch
Besitzrechte zugrunde.
25

unabhängig von Commons-Arrangements
z.B. Videos, Blogs und Facebook; aber auch Software, die unter entsprechender Lizenz im Internet zur Verfügung
gestellt wird.
27
frei ist ungleich gratis, siehe die vier Freiheiten https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html/
28
Wikipedia; alternativ auch: Gemeingüter-basierte Produktion durch Gleichberechtigte bzw. Ebenbürtige; alternativ
auch „Gemeinsame Peer-Produktion“ (Helfrich, 2010b, S.14)
29
damit ist zentrale Planung von Produktion gemeint
26
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Rather, the inputs and outputs of the process are shared, freely or conditionally, in an institutional form that leaves them equally available for all to use as they choose at their individual
discretion. (Benkler, 2006, S.62)

Commons-based Peer-Produktion beschränkt sich jedoch nicht nur auf den digitalen Bereich,
sondern wird auch in der Erzeugung materieller Güter verwendet, z.B. 3D-Druck und OpenHardware-Konzepte.30
Commons-creating peer-production

Dieser Begriff ist noch relativ neu (Helfrich, 2013, S.16f.). Commons-creating Peer-Production
(CCPP, „Commons-schaffene Peer-Produktion“)31 bezieht sich nicht nur auf das „Schöpfen“ aus
Commons, sondern auch jene Formen des Commoning, die explizit auf die Schaffung und die
Pflege der Ressource abzielen.
Als „Beitragen statt Tauschen“ Siefkes (2008) benennt dies im Sinne einer Peer-Economy, also
ein Verhältnis der indirekten Reziprozität (vgl. Ostroms Design-Prinzip # 2): die Vorbereitung,
Sähen, Gießen, Umgang mit Beikräutern, anderen Garten-erhaltenden Maßnahmen. Erst wenn
die ersten Pflanzen geerntet werden können, erfolgt die Entnahme aus der Ressource. Dadurch
wird verhindert, dass die Allmenderessource zu Grunde gerichtet wird, aber es erfordert auch
entsprechende Verbindlichkeit (Commitment) der Commoners.
In dieser Arbeit wird versucht, den Erhalt von Gemeinschaftsgärten durch diese Art der Zusammenarbeit zu erklären.

2.2.3

Das Verhältnis zwischen Produktion und Konsumtion

Commons müssen von jemandem bereitgestellt werden, wenn sie genutzt werden wollen. Viele
Commons wie öffentliche Leistungen (öffentlicher Verkehr, Gesundheitswesen, Straßen) werden
vom oder im Auftrag von staatlichen Institutionen bereitgestellt. Bei Commons wie Gemeinschaftsgärten treten Commoners als ProsumentInnen (engl. prosumer) auf (Helfrich, 2011, S.26),
wenn auch in vielen Projekten externe Unterstützung gebraucht wird (z.B. bei der Mediation, vgl.
Rosol, 2006). Sie sind KonsumentInnen und ProduzentInnen in einem.
30

ein Konzept zur Kombination von Open Source Software und Hardware nennt sich „Open Source Ecology“
http://opensourceecology.org
31
auch übersetzt als „Schaffung von Commons durch Gleichgesinnte“ oder „Schöpfung von Commons durch Gleichgesinnte“ (vgl. Helfrich, 2013, S.16))
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Dies findet sich in der Commons-basierten bzw. -schaffenden Peer-Produktion wieder. Beim städtischen Gärtnern sind Anbau und Nutzung der selben Lebensmittel als Prosumation (engl. prosumption) zu verstehen.
Producer and consumer, divorced by the industrial revolution, are reunited in the cycle of
wealth creation, with the customer contributing not just the money but market and design
information vital for the production process. Buyer and supplier share data, information, and
knowledge. Someday, customers may also push buttons that activate remote production processes. Consumer and producer fuse into a ‚prosumer‘. (Toffler, 1980, S.239)

Gegenüber dem Begriff prosumer entwickelte (Bruns, 2009) den Begriff „produser“. Bruns argumentiert dabei mit der Offenheit des Begriffes und Überwindung der Trennung zwischen ProduzentInnen, VerteilerInnen und KonsumentInnen (vgl. Bruns, 2009, S.14), die im Begriff prosumer nicht enthalten ist. Insofern versteht sich der Begriff produser als aktive Rolle bei allen
drei Gruppen nach dem Prinzip „anyone can edit” (ebd. S.14), gegenüber jenen des prosumers,
der die NutzerInnen nur als Inpulsgeber für den Produktionsprozess versteht (ebd. S.3).
Commoners in Gartenprojekten – welche mit der Philosophie des Do-it-Yourself (DIY) bzw. Doit-Together (DIT) vertraut sind, sind demnach eher als Produser zu verstehen:32 Arbeit im DIY
wird als „künstlerisch-schöpferische In-der-Welt-Sein und Formen der Welt“, welche als „Möglichkeitsraum begriffen“ wird, neu definiert. Möglichkeiten würden in Fülle existieren und anstatt
diese Welt „auszubeuten, legt man es darauf an, sie zu verstehen und mit ihr zu kooperieren. In
diesem Sinne versteht man die Welt und sich selbst darin als Commoner“ (letzten drei Zitate:
Baier et al., 2013, S.38).
Ab hier erscheint mir der Begriff prosumer nicht mehr geeignet, um Commons wie Gemeinschaftsgärten zu beschreiben. Daher verwende ich den Begriff produser im weiteren Verlauf dieser Arbeit.

2.2.4

Rivalität und Ausschluss

Rivalität in der Wirtschaftstheorie beschreibt den Umstand, dass die Nutzung von Ressourcen durch andere eingeschränkt werden kann. Der Konsum der einen, kann durch andere beschränkt werden. Diese Ressourcen werden weniger, wenn sie geteilt werden,33 z.B.
32

Praktiken des Do-it-Yourself bzw. Do-it-Together vereinen Produktion und Konsumation: offene Werkstätten,
Repair-Cafés, Tausch-Partys (engl. swapping, z.B. Kleidung, Bücher...), Freie und Open Source Software (FOSS),
uvm.
33
das Zitat von Richard Stallman am Anfang dieses Kapitels beschreibt diese Situation treffend

27

ein Apfel, Bewässerungssysteme, Fischbestände. Nicht-rivale Güter sind von dieser Einschränkung nicht betroffen, z.B. digitale Medien. Sie werden mehr, wenn sie geteilt werden
(Ostrom & Helfrich, 2011). Im Englischen bedeutet Rivalität „Exclusion“.
Ausschließbarkeit vom Konsum bzw. der Nutzung einer Ressource wird Privat- und Klubgütern gesprochen, bei dem Eigentumsrechte durchgesetzt werden. Menschen können direkt
oder indirekt vom Ausschluss betroffen sein. Ausschluss kann dabei auf verschiedener Art
passieren: z.B. technisch (Errichtung von Zäunen oder anderen technischen Hindernissen;
auch im digitalen Bereich), sozial (Ausgrenzung, Stigmatisierung), ökonomisch (über die
Höhe der Kosten für ein Produkt oder eine Dienstleistung), rechtlich (durch die Illegalisierung verschiedener Aktivitäten des Commoning; z.B. Zugang zu Land, Urheberrechtsfragen, Patente).
Ostrom verwendet in ihrer Arbeit nicht den Begriff Ausschluss (engl. „excludability“). Vielmehr spricht sich vom Begriff „Subtractability“, für den ich keine deutsche Übersetzung
finden konnte. Es bedeutet in etwa „schmälernd“:
Ostrom verwendet für den Aspekt der Rivalität auch den Terminus „subtractability“, um
darauf hinzuweisen, dass es um ein Mehr-oder-weniger, und nicht unbedingt um ein
Entweder-oder gehe.“34 (Schürzberger, 2014, S.18)

Kritik am Ansatz

Die eben beschriebene Klassifikation (nach Ausschließbarkeit und Rivalität) der Ressourcen bzw.
Güter führt auch zur Kritik. Beispielsweise sind öffentliche Güter in Reinform kaum vorhanden
(vgl. Hanley et al., 2001, S.16ff.). Vielmehr verweise ich auf den Aspekt, denn Helfrich angesprochen hat: Es geht um die Nutzung der Ressourcen, also wie mit ihr umgegangen wird (vgl.
Helfrich, 2013, S.14, vgl. Kap. 2.1.1): Eine Straße als öffentliches Gut ist nicht rival, wenn sich
nur ein Fahrzeug darauf befindet. Sobald jedoch mehrere Fahrzeuge oder auch FußgängerInnen
die Straße nutzen, steigt der Rivalitätsgrad.
Weitere Kritik besteht in dem Verständnis, dass Auschließbarkeit und Rivalität als Eigenschaften
der Ressourcen verstanden werden könnten. Demgegenüber wird betont, dass diese den Ressourcen nur zu geschrieben werden (vgl. Schürzberger, 2014, S.19).
34

Damit geht sie auf ein Problem ein, sodass es bei strenger Auslegung dieser Matrix (vgl. Abb. ) zu Missinterpretationen kommen könnte, in der versucht wird, eine Ressource zwanghaft in eine der Güterarten zuzuordnen.
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Häufig spielt dabei der Sprachgebrauch eine Rolle, z.B. um politische Interessen durchzusetzen.35
Ausschließbarkeit wird von [liberalen Ökonomen; Anm. Autor] als Eigenschaft der Ressource verstanden. Tatsächlich hängt die Frage, ob jemand von der Nutzung eines Gutes ausgeschlossen werden kann, ab von den technischen Möglichkeiten, von den ,Kosten‘, die jemand
bereit ist, dafür aufzubringen, und insbesondere von den gesellschaftlichen Machtverhältnissen. (Exner & Kratzwald, 2012, S.26f.)

Zugang als Gegenstück zum Ausschluss

Als Gegenstück zum Auschluss gibt es auch die Konzeption, Ressourcen anhand ihres „Zuganges“ zu klassifizieren.
Beim Zugang wird zwischen „Gruppenzugang“ (group-access; auch „eingeschränkter Zugang“
limited access) und „offenen Zugang“ (open access) unterschieden. Ersterer zeichnen sich durch
einen gewissen NutzerInnenkreis aus, z.B. Almen. Die Weltmeere oder die Atmosphäre sind Beispiele für Open Access (Heller, 2012).
Beide Kategorien gibt es auch im digitalen Bereich, z.B. Wikipedia: Inhalte lesen (open access),
Inhalte schreiben (group-access, wobei die Anmeldung für alle möglich ist).

2.2.5

Tragik der Allmende

Kommt es zur Übernutzung einer Ressource, wird von der Tragik der Allmende (engl. Tragedy of
the Commons) gesprochen.36
Dies fällt in die Kategorie der sozialen Dilemma, zu dessen Lösung meist VerfügerInnenrechte
(bzw. NutzerInnenrechte unter staatlicher Kontrolle) oder Privatisierung vorgeschlagen werden
(vgl. Ostrom, 1990, S.8ff.). Hardin (1968) behauptete, dass jede gemeinsam genutzte Ressource
zugrunde gehen müsse, weil alle „rationalen“ NutzerInnen die Ressource zur eigenen Ertragsmaximierung ausnutzen würden, bis sie zugrunde ginge.
35

Hier sei darauf verwiesen, Ausschluss einerseits als Eigenschaft des Dinges – also etwas Natürliches – sehen,
andererseits als etwas gesellschaftlich Konstruiertes wahrzunehmen. Bei ersteren Ausschluss wird dabei auch als
politisches Instrument genutzt, um eigene Interessen durch entsprechende Gesetzgebung voranzutreiben. TINA
(There is no alternative) wird dabei zum Leitspruch, dem Commons dennoch Alternativen entgegensetzen.
36
Ein einfaches Beispiel ist eine gemeinsam genutzte Küche in einer Wohngemeinschaft (WG), in der sich niemand
verpflichtet fühlt aufzuräumen. Erst die Schaffung von Regeln und dem Commitment dazu, können diese Problem
lösen.
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Hardin argumentiert dabei aus einer malthusianischen Sicht.37 Er spricht von Bevölkerungswachstum und damit verbundenen Überbevölkerung, auf das es keine technische Lösung gebe
(vgl. Hardin, 1968, S.1244). Dabei geht es ihm nicht nur um die Commons der Lebensmittelproduktion, sondern auch um die Verunreinigung der globalen Commons (Wasser, Atmosphäre etc.).
Hardin bezieht sich bei seiner Analyse auf Adam Smith (The Wealth of Nations, 1776). Er geht
von rational handelnden AkteurInnenn aus (homo oeconomicus).
Die „Tragödie“ beschreibt er anhand einer Schafsweide, welche von rationalen und nicht miteinander kommunizierenden HirtInnen – alle um Gewinnmaximierung bemüht – bewirtschaftet
wird. Hardins Schlussfolgerung ist, dass die Weide zu Grunde gerichtet werden würde, weil alle
danach streben würden, immer mehr Schafe zum eigenen Vorteil auf die Herde zu bringen bis die
Tragfähigkeit der Ressource schließlich überschritten sein werde: „Freedom in a commons brings
ruin to all.“ (Hardin, 1968, S.1244) Nur unter geringere Bevölkerungsdichte – „wenn überhaupt“– sieht Hardin das Vorhandensein von Commons gerechtfertigt (Hardin, 1968, S.1248).
Als Lösung dieser Tragödie schlägt Hardin Privatisierung oder staatliche Kontrolle vor.
Jedoch treffen Hardins Modellannahmen nur auf gewisse Commons zu, jene für die es keine
Institutionen gibt, welche sie verwalteten, z.B. Weltmeere und Atmosphäre (vgl. Ostrom, 1990,
S.3). Hardin beschrieb „in seinem ursprünglichen Essay eine Situation des ungehindeten Zuganges zu Land, das niemandem gehört. Er verwechselte Gemeingüter mit Niemandsland“ (Helfrich
et al., 2010, S.17), „wo es keine Regeln gäbe und jeder tun und lassen könnte, was er wollte“
(Exner & Kratzwald, 2012, S.26). Sie plädieren für entsprechende und vielfältige Institutionen
(vgl. Niemandsland in Kap. 2.2.1).
Er korrigierte demnach seine Formulierung in den 1990er Jahren zu „Tragedy of the unmanaged
commons“. Dennoch hält er fest: „Freedom in the commons does not produce a stable prosperity.“ (Hardin, 1994).
Ostrom widerlegte die Annahme, dass keine Kommunikation zwischen den Commoners stattfinden würde. Sie vergleicht die Situation in Hardins Tragögie mit dem des Gefangenendilemmas:
The prisoners in the famous dilemma cannot change the constraints imposed on them by the
district attorney; they are in jail. Not all users of natural resources are similarly incaplable of
37

Malthus & Gilbert (1999) analysierte das Bevölkerungswachstum und die verfügbaren Lebensmittel am Anfang des 19.Jahrhunderts. Während ersteres exponentiell zum Wachsen begann, ging Malthus von einem linearen
Wachstum bei der Lebensmittelproduktion aus. Die Folge wären zu wenig Nahrungsmittel: eine Malthusianische
Katastrophe (Bevölkerungsfalle). Technische Errungenschaften konnten aber die Lebensmittelproduktion damals
deutlich steigern. Hardin zählt zu den Neo-MalthuasianerInnen: „No technical solution can rescue us from the
misery of overpopulation“ (Hardin, 1968, S.1248).
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changing their constraints. As long as individuals are viewed as prisoners, policy prescription
will address this metaphor. (Ostrom, 1990, S.6)

Sie unterstreicht dagegen, dass institutionelle Arrangements und viel Kommunikation erforderlich seien, um Gemeinressourcen zu erhalten (vgl. Kap. 2.4.1). Ebenso wird die Modellannahme
über das Verhalten über den homo oeconomicus hinaus erweitert (Ostrom, 1990; Conway, 2012).
Tragik der Anti-Allmende

Bei der Tragik der Anti-Allmende handelt es sich um ein soziales Dilemma, bei dem es zu einer
Unternutzung der Ressource kommt. Dies kann beispielsweise aufgrund fragmentierter Eigentumsrechte eintreten, wenn die EigentümerInnen nicht miteinander kooperieren können, z.B. in
Bezug auf Patente. Es wirkt innovationshemmend (Heller, 2012). In Bezug auf diese Arbeit
lassen sich Brachflächen, die keine Nutzung aufweisen, als Beispiele beschreiben.
Negative und positive Externalitäten

Externalitäten treten dann auf, wenn Nicht-Ausschließbarkeit vorliegt und die VerursacherIn bzw.
NutzerIn nicht alle Kosten trägt bzw. vom Nutzen profitiert. Dritte sind direkt oder indirekt positiv (Nutzen für Dritte) oder negativ (Schaden für Dritte) von den Handlungen einer Person
oder Auswirkung anderer Entitäten betroffen, z.B. Bereitstellung von Software (positiv), Luftverschmutzung (negativ).

2.3

Externe Regulierungsmechanismen bei Commons

Commons waren und sind von politischen Auseinandersetzungen begleitet. Dabei geht es um ihren Erhalt oder ihre Einhegung, wovon häufig in den linken Commons-Debatten gesprochen wird
(Schürzberger, 2014, S.16 und S.21). Commons werden häufig zerstört, gleichzeitig entstehen
ständig neue. Betroffen sind sowohl materielle Commons wie Land, Saatgut und Wasser, aber
auch verschiedene immaterieller Commons, z.B. im Bereich des geistigen Werke und soziale Beziehungen oder der öffentlicher Raum.
Entsprechende Maßnahmen (externe Regulierungsmechanismen wie Markt oder der Staat) werden über Gesetze und dazu passende Institutionen getroffen,38 manchmal auch mit Gewalt durchgesetzt; oft verbunden mit Widerstand in verschiedensten Formen.
38

„Kriminalisierung von Commoning“ (Exner & Kratzwald, 2012, S.50).
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Das ist Fall, wenn interne selbstgestaltete Regulierungsmechanismen nicht anerkannt werden
(vgl. Ostroms Design-Prinzip, #7) oder als unzureichend gelten (vgl. Exner & Kratzwald, 2012,
S.40ff.).
Externe Regulierungsmechanismen führen vielmehr zu Problemen:
Es reicht nicht aus, Regeln von oben zu setzen [...] Verordnete Maßnahmen sind ineffizient,
weil sich die Menschen nicht mit ihnen identifizieren. (Helfrich, 2010b, S.10)

Kritik am Markt kommt aus dem Commons-Diskurs
• in Bezug auf die künstliche Verknappung und damit die erzeugte Exklusivität, z.B. bei
digitalen Inhalten39 , Saatgut40 oder Land41
• zum Thema Privatisierung und Kommodifizierung42
• in Bezug auf die Auswirkungen auf das Management der Ressource43
Ein Staat hingegen muss sein Monopol erst durchsetzen, z.B. durch das Androhen von Sanktionen
verschiedenster Art (um kollektiven Mehrwert zu schaffen), z.B. durch Steuern und Regelungen
(vgl. Ostrom, 1990, S.41).
Dass ein Staat oder eine Staatengemeinschaft (bzw. dessen Institutionen) sich häufig nicht durchsetzen kann, zeigt Ostrom in ihren Arbeiten, ebenso sprechen Medien verschiedene Fälle an: z.B.
Umweltverschmutzung, Walfang. Ebenso kann die Ineffizienz des Staates kritisiert werden:44
• mangelndes Wissen, das zudem schwer erhoben werden kann (lokales, nicht-kodifiziertes
bzw. implizites Wissen) (Ostrom, 1990, S.20)
• mangelnde Einsicht in die Bedingungen vor Ort (Bürokratie, Technokratie)
• Einengung bzw. Verunmöglichung der autonomen und schnellen Entscheidungsfindung
• zentrale Behörden lösen die Arenen vor Ort bei der Konfliktaustragung bzw. -Lösung ab
und können damit neue Probleme schaffen
39

vgl. Helfrich et al., 2010, S.26
z.B. Patentierung von gewöhnlichen Pflanzen (Saatgut) bzw. deren Wirkstoffe (vgl. Greenpeace, 2012).
41
Land-Grabbing in diversen Ländern, Wohnraum, öffentlicher Raum...
42
insbesondere beim Rückzug des Staates aus der Grundversorgung zugunsten des Marktes. Rosol beschreibt dies
anhand mangelnder Budgets im Staatshaushalt (vgl. Rosol, 2006, S.64).
43
Externer Druck wie Wettbewerb zwingt zu Rationalisierung, Mechanisierung und eventuell auch zur Übernützung
der Ressource, was beispielsweise in der Landwirtschaft ein Problem darstellt (z.B. es muss ständig nachgedüngt
werden.).
44
Selbst gewählte Auflistung basierend auf den Büchern Ostrom (1990) und Exner & Kratzwald (2012).
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• hohe Kosten, um Staatsgewalt durchzusetzen, Monitoring zu betreiben, Informationen zu
sammeln und zu verarbeiten

2.4

Interne Regulierungsmechanismen bei Commons

Nun möchte ich in diesem Kapitel auf die Arbeiten von Elinor Ostrom näher eingehen und die
erste methodische Grundlage diskutieren, die Design-Prinzipien von Ostrom (1990 und 2010a)
bzw. die aktualisierte Version nach Cox et al. (2010).

2.4.1

Die Arbeiten von Elinor Ostrom

Ostrom hat sich in ihren Arbeit mit institutionellen Rahmenbedingungen und Governance von
Allmende-Ressourcen beschäftigt, z.B. Almen, Fischbestände und Bewässerungssysteme.
Sie nimmt an, dass alle Allmenderessourcen und deren Verwaltung eine gewisse Struktur haben.
Unterschiedliche Parameter (z.B. die Beschaffenheit der Ressource, menschlichen Tätigkeiten)
charakterisieren diese Struktur (Ostrom, 1990, S.47). Diese ist aber sehr komplex, ebenso Analysen dazu:
Scholars in the social sciences have only recently begun to deal with the challenges involved
in analyzing complex systems. The central problem is the large number of relevant variables and their interactions that affect how human systems operate at multiple levels. This
complexity increases when social systems interact with natural systems that present similar
analytical difficulties. Cox et al. (2010, S.1)

Ostrom selbst kritisiert, dass häufig zu einfache Modelle verwendet werden, welche die Situation
in Allmenderessourcen nur ungenügend wiedergeben (vgl. Ostrom, 1990, S.22). Privatisierung
oder Verstaatlichung werde häufig zur Lösung von Allmendeproblemen vorgeschlagen (vgl. Kap.
2.2.5 und 2.3).
Dazu kommt, dass bei vielen Allmenderessourcen kaum Daten über Entstehung von Institutionen
vorhanden sind. Es besteht zwar einiges Wissen über die aktuelle Situation in Allmenderessourcen. Aber über die Entstehung von Institutionen (z.B. in den Schweizer Alpen) gibt es kaum bis
keine Informationen (vgl. Ostrom, 1990, S.103).
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Ostroms Herangehensweise

Ostrom versucht die physischen und kulturellen Aspekte, sowie die institutionellen Rahmenbedingungen herauszuarbeiten, welche Einfluss auf die Handlungen der Allmende-NutzerInnen
haben (vgl. ebd. S.55ff.). Ebenso geht es um die Verfügbarkeit von Informationen über die Ressource, wie Handlungen mit den Ergebnissen verbunden sind. Diese Faktoren beeinflussen das
erfolgreiche Management der Ressource. Jedoch wird kritisiert, dass Ostrom mit ihren Prinzipien wenig auf die sozialen Aspekte eingehe (z.B. Machtverteilung) (vgl. Steins et al., 2000, zitiert
nach: Schürzberger, 2014, S.33f.)
Ihre Untersuchungen bezogen sich auf den Vergleich und die Analyse von Studien (Papers, Bücher, Dissertationen), welche sich mit Allmende-Ressourcen auseinander gesetzt haben. Meine
Vorgehensweise unterscheidet sich dabei von Ostroms Herangehensweise. Ostrom untersuchte
bzw. verglich einzelne Fallstudien genauer nach Struktur (Größe, Grenzen, Flussgrößen) und
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen. Ebenso arbeitete sie mit einem erweiterten spieltheoretischen Ansatz (Ostrom, 1990, Kap.1). Ich vergleiche keine Studien nach diesen Prinzipien,
vielmehr trage ich Beispiele zusammen und versuche sie den Design-Prinzipien zuzuordnen. Anders: Es sollen Beispiele zusammengetragen werden, wobei ich entsprechende Charakteristika
von unterschiedlichen Gemeinschaftsgärten bei jeder Regel zusammenfasse und gegenüberstelle.
Art der Ressource

Ostrom untersuchte jene Allmenderessourcen, von dem NutzerInnen einen wesentlichen Teil ihres Einkommen beziehen (vgl. ebd. S.26) Sie fokussiert auf:
• erneuerbare (als nicht-erneuerbare) Ressourcen
• knappe Ressourcen (als ausreichend) Ressourcen
• Situationen, in denen die Handlungen der NutzerInnen vor allem innerhalb der Allmenderessource Konsequenzen haben (als externe Auswirkungen)
In dieser Arbeit werden Gemeinschaftsgärten an ihrer sozialen Funktion untersucht, wobei davon ausgegangen wird, 1. dass diese in ihrer sozialen Funktion zwar erneuerbar sind, aber jeder
Gemeinschaftsgarten in der sozialen Konfiguration und räumlichen Einbettung (z.B. in der Nachbarschaft) einzigartig ist; und 2. dass Gemeinschaftsgärten mit wenig Ressourcen auskommen
müssen und dass sie selbst knapp sind.45 Sie werden insbesondere anhand ihrer inneren System45

in Bezug auf die Menge von solchen Projekten z.B. in einer Stadt oder einem Stadtteil.
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zusammenhänge untersucht.
Ebenen von Regeln

Die Institutionen der Commons funktionieren nach gewissen Regeln. Ostrom unterscheidet dabei
drei Ebenen von Regeln (vgl. ebd. S.52):
• Operational rules stellen die unterste Ebene der institutionellen Regeln dar. Sie betrifft die
alltäglichen Entscheidungen der NutzerInnen über die Ressourcennutzung bzw. -verwaltung,
Kommunikation bzw. Information und Monitoring.
• Collective choice rules beeinflussen die Operational rules. Sie legen die Regeln fest, wie
die Allmenderessource genutzt werden soll (Management, Richtlinien). Diese Entscheidung betreffen die NutzerInnen, ihre VertreterInnen und externe Autoritäten (Behörden,
Regierung).
• Constitutional rules sind das Rahmengerüst der Allmenderessource. Sie sind die oberste
Ebene und bestimmen die Struktur und die Arrangements der Allmenderessource und wie
diese verändert werden können.
Die untere Ebene hängt dabei von den übergeordneten Regelsystemen ab (vgl. Ostrom, 1990,
S.51f.). Dies wirkt sich auf eine mögliche Änderung der Regeln (z.B. zur Fehleranpassung), nach
folgendem Prinzip aus:
• auf den unteren Ebene können Regeln leicht verändert werden; der Möglichkeitsraum ist
allerdings durch die höhere Ebenen eingeschränkt
• auf höheren (übergeordneten) Ebenen (dem „Fundament“) werden die grundlegenden Regeln bzw. Prinzipien festgelegt; ihre Veränderung ist allerdings aufwendiger und schwieriger zu bewerkstelligen (vor allem, wenn viele AkteurInnen beteiligt sind).

1st-order und 2nd-order Dilemma

Neben den Tragödien um die Commons gibt es auch sogenannte Dilemma, welche ebenfalls
im Zusammenhang mit dem Kommunikations- und Nutzungsverhalten der NutzerInnen steht.
Hierbei geht es um die Veränderung der Institutionen. Ostrom beschreibt dabei zwei Arten von
Dilemmata (vgl. ebd. S.139ff. und S.182):
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• 1st order dilemma: Verhaltensveränderung der Individuen; dies betrifft die Ebene der
Operational Rules
– Dieses Problem besteht in den alltäglichen Handlungen der NutzerInnen miteinander.
– Auf dieser Ebene spielen vor allem informelle Beziehungen eine wichtige Rolle.
– Das ideale Kommunikationsverhalten steht genau im Gegensatz zu Hardins Schafsweide (vgl. Kap. 2.2.5).
– Es geht darum, wie abseits von den institutionellen Vereinbarungen, die Ressource
tatsächlich genutzt wird, z.B. bei der Entnahme von Wasser aus einem Aquifer.
– TrittbrettfahrerInnen-Verhalten (bei bestehenden Regeln zur Nutzung) kann als 1storder-dilemma Verstanden werden.
• 2nd order dilemma: Veränderung der institutionellen Rahmenbedingungen; dies betrifft die
Ebene der Collective Choice Rules und Constitutional Rules
– Ostrom zeigt, dass eine Anpassung der Institutionen bzw. die Schaffung neuer ein
herausfordernder Prozess ist, der erfolgreich sein oder scheitern kann,
– z.B. können sich Commoners auf eine veränderte Nutzungspraxis einigen, beispielsweise bei der Versorgung mit Wasser, wenn Wasserknappheit vorherrscht.
– Geschaffene oder veränderte Institutionen sind sowohl private wie auch öffentliche
Instrumente und Institutionen. Veränderungs- bzw. Anpassungsprozesse können von
beiden Seiten kommen.
– Beispiele solcher Instrumente sind Verträge, Gerichte, Behörden, welche gewisse Situationen regeln sollen.
– Ein Scheitern, Institutionen anzupassen, kann eine Tragik der Allmende zur Folge
haben (vgl. Kap. 2.2.5), Ostrom verweist in diesem Zusammenhang wieder auf die
Problematik der vereinfachten Modelle (wie das Gefangenendilemma, um AllmendeProbleme zu beschreiben).
– Eine starre Anwendung der Design-Prinzipien als Blaupause kann Handlungsspielräume beeinflussen (vgl. Schürzberger, 2014, S.118). Jedes Projekt müsse eigene
Strukturen entwickeln (ebd. S.135).46
46

Rosol erwähnt in diesem Zusammenhang zu streng formulierte Vorgaben seitens externer AkteurInnen, z.B. bei
von öffentlichen Einrichtungen initiierten Gärten (Rosol, 2006, S.265ff.). Auch Schürzberger geht darauf ein
(Schürzberger, 2014, S.116).
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– Die Kosten für die Veränderung von Institutionen variieren je nach Regel, welche
verändert oder neu eingeführt wird (z.B. für Monitoring).
Diese Lösung von diesen Dilemata setzt Kommunikation und Vertrauen voraus. Arenen müssen
geschaffen werden, um diese Prozesse zu unterstützen (vgl. Kap. 2.4.1).
Some people are, by nature, more likely to trust others. In order to solve both the first-order
dilemma (how to agree to organize collective action) and the second order dilemma (who’s
going to police the agreement), you need both kinds of people: the more trusting people are
necessary in order to make an agreement, and the less trusting people are necessary in order to
police the agreement. [..] Another way to reduce cost is to use a graduated system of sanctions
with low-cost conflict resolution. A sanctioning system is itself a public good and therefore
poses a second-order dilemma. Communities with a high level of trust readily cooperate in
a first-order dilemma but cooperate less in a second-order dilemma hence are less willing
to support a sanctioning system. The opposite is true for communities with a high level of
distrust.47

Bereitstellung- und Entnahmeproblem

Bereitstellungsprobleme (engl. provision problem) entstehen im Zusammenhang mit der Verantwortung für die Herstellung, die Reparatur, den Erhalt (Verhinderung der Übernützung)
des Ressourcensystems über die Zeit (Zeitabhängigkeit48 ). Diese Art von Problem enthält
zwei Unterkategorien:
• Angebotsseitig: diese Art des Problems ist ähnlich dem einer Herstellung von öffentlichen
Gütern. Es kommt zu einem zu geringen Beitrag zum Erhalt der Ressource (Trittbrettfahren). Sie gelten als unlösbar, wenn Entnahmeprobleme nicht adressiert werden.
• Nachfrageseitig: es geht hierbei um die Regulierung der Entnahme(-menge) der Ressource.
Als Problem wird eine zu hohe Nachfrage im Vergleich zum Angebot verstanden.
Bereitstellungsprobleme stehen im Zusammenhang mit dem Erhalt der Ressource.
Entnahmeproblem Entnahmeprobleme (engl. appropriation problems) stehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Ressource. Es geht darum, wie eine gewisse Menge einer gewis47
48

Aus einer Zusammenfassung von Kollock (1998): http://www.cooperationcommons.com/node/390
Handlungen der Gegenwart haben Auswirkung auf die Zukunft: wird heute zu viel entnommen, gibt es morgen
weniger Ressourcen.
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sen Ressource bereitgestellt werden kann, um Verschwendung zu verhindern, Unsicherheit
zu reduzieren und Zuweisungskonflikte von Rechten zu verringern, ohne das Externalitäten
(siehe Kap. 2.2.5) auftreten.
Das Entnahmeproblem verweist damit auf die Gefahren einer Übernutzung der Ressource,
welche verhindert werden soll – egal ob diese im Zusammenhang mit Unsicherheit oder
TrittbrettfahrerInnen-Verhalten steht. Es entsteht damit die Herausforderung, Zugang zur
Ressource auf räumlichen oder zeitlichen Maßstab zu gewähren.

2.4.2

Design-Prinzipien für Allmende-Institutionen

Ein zentraler Teil der Arbeiten von Elinor Ostrom war die Entwicklung von Design-Prinzipien
für Allmenderessourcen. Diese entstanden im Rahmen von systematischen Studienvergleichen49
und wurden weiterentwickelt und präzisiert, z.B. von Cox et al. (2010).
Ostrom stellte sich dabei die Frage, wie es möglich sei, dass gewisse Allmenderessourcen erfolgreich bewirtschaftet werden, während andere scheiterten (vgl. Ostrom, 1990, S.27).
Im folgenden werden die Design-Prinzipien nach Ostrom (1990 und 2010a) mit Einbezug der
überarbeiteten Form nach Cox et al. (2010) vorgestellt.
#1: Klar definierte Grenzen

Sowohl die Grenzen für die Ressource (in Abgrenzung zum größeren sozio-ökologischen System) wie auch die Anzahl an NutzerInnen müssen klar festgelegt und akzeptiert werden. Alle
müssen Bescheid wissen und auch wissen, dass die anderen diese Grenzen kennen und wissen,
dass die anderen auch über dieses Wissen – die Grenzen zu kennen – Bescheid wissen. Ostrom
beschrieb damit noch ein Prinzip (vgl. Ostrom, 1990, S.90), während Cox et al. dieses in zwei
Unterkategorien teilen (vgl. Cox et al., 2010, S.6).
Erstens ist das Wissen über die geographischen Grenzen der Ressource wichtig. Je mehr Information vorhanden, desto besser können adäquate Strategien gefunden werden, das betrifft die Größe
bzw. Ausdehnung, die Lager- und Flussgrößen etc.
Und zweitens unterscheidet eine definierte NutzerInnengruppe (die Größe ist gar nicht entscheidend) Allmendegüter von öffentlichen Gütern. Für die Entwicklung von Arrangements und Regeln – vor allem, wenn die NutzerInnen von den Handlungen der anderen abhängig sind – ist das
Wissen um die anderen NutzerInnen wichtig. Ebenso beugt es TrittbrettfahrerInnen vor.
49

siehe Kapitel zu Ostrom Herangehensweise.
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Innerhalb dieser Grenzen können verschiedene AkteurInnen50 mit verschiedenen Eigentumsformen vorhanden sein. Ostrom benennt dazu folgende drei NutzerInnengruppen (vgl. Ostrom,
1990, S.30f.): „provider“, „producer“, „appropriator“.
• BereitstellerInnen (engl. provider): jene, die die Ressource zur Verfügung stellen.
– die Ressource wird von ihnen bereitgestellt (meist im Besitz dieser Gruppe)
– z.B. GrundbesitzerIn, die „öffentliche Hand“ (z.B. Staat, Gemeinde), Vereine, Stiftungen („Trust“) und andere Organisationen.
• PflegerInnen (producer): jene, die die Ressource schaffen und erhalten
– die Herstellung der Ressource (z.B. Garten aufbauen, Wikipedia-Einträge schreiben),
Reparatur und Wartung (z.B. Server der Wikipedia)
– z.B. BäuerInnen (z.B. Landschaftspflege), AutorInnen (z.B. Software-Codes,
Wikipedia-Einträge), GärtnerInnen (z.B. allfällige Gartenarbeit wie Beikraut51 jäten)
• NutzerInnen (appropriator): jene, die die Ressource gleichzeitig (parallel: z.B. Wikipedia,
Straße)52 oder nacheinander (seriell: z.B. Bewässerungssystem) nutzen, konsumieren bzw.
ihr Ressourceeinheiten entnehmen.
– Individuen, Gruppen oder Firmen können Flussgrößen (i.d.R. nachhaltig) oder Bestandsgrößen (nicht nachhaltig) entnehmen
– bei nicht-rivalen Gütern profitieren auch jene außerhalb der Ressourcengrenze (positive Externalität), ohne dabei die Bestände der Ressource zu gefährden (siehe Kap.
2.2.4 und 2.2.5), z.B. Wikipedia.
– z.B. HirtInnen, FischerInnen, Bauern und BäuerInnen, StraßenbenutzerInnen, LeserInnen
Die Bereitstellung und Pflege kann von den selben Personen, Firmen bzw. Institutionen geschehen. Diesbezüglich wären die institutionellen und eigentumsrechtlichen Rahmenbedingungen näher anzusehen, um besseren Einblick in das System zu bekommen. Träfen alle drei Gruppen auf
die selben Personen zu, kann von ProsumentInnen gesprochen werden. In Bezug auf Gemein50

Hier gilt die Unterscheidung sowhl in private und öffentliche (sowie Mischformen) wie auch in Einzelperson,
verschiedene Organisationsformen, Firmen und Behörden.
51
Der Autor bevorzugt den Begriff „Beikraut“ statt „Unkraut“.
52
Bei gleichzeitiger Nutzung entsteht dabei Konkurrez (Rivalität). Dies trifft vor allem auf Allemendegüter zu,
öffentlicher Güter in ihrer Reinform sind davon nicht betroffen.
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schaftsgärten verwende ich aber den Begriff: „produser“ (vgl. Kap. 2.2.3).
#2: Anpassung an lokale Bedingungen

Dieses Prinzip beschreibt die Kongruenz (Deckungsgleichheit) zwischen Entnahme und Reproduktion der Ressource (Art der Bewirtschaftung)53 , sowie deren Anpassung an (die Bedingungen
in) der lokalen Umgebung (z.B. Klima, Boden, Kultur, Ressourcen...). Kosten und Nutzen sollten
proportional verteilt sein und die Art der Bewirtschaftung sowie die Beitragsregeln dürfen den
Menschen nicht überfordern.
Um TrittbrettfahrerInnen-Verhalten vorzubeugen, so Ostrom, solle sich niemand über den Tisch
gezogen fühlen, sodass Aneignung und Bereitstellung im Verhältnis als fair empfunden wird:
„No one want to be a ,sucker‘, keeping a promise that everyone else is breaking“ (ebd. S.44).
Schon die Befürchtung, um ein paar Euro betrogen oder von anderen ausgenutzt zu werden,
wächst zu einer Barriere für kooperatives Verhalten. (Helfrich, 2011, S.21)

Für eine adäquate Bewirtschaftung ist der sorgfältige Umgang mit Ressourcen sehr wichtig, z.B.
der Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft in ariden Gebieten. Manchmal ist die Menge bekannt (welche zur Verfügung stehen), manchmal die Zeit (wann sie zur Verfügung stehen). Bei
physisch knappen Ressourcen ist ebenso darauf zu achten, dass die Ressource nicht übernutzt
wird.
Ebenso müssen die Ressourcen gepflegt werden. Dies kann unter Achtung eines ausgehandelten Fairness-Prinzips erfolgen, z.B. je mehr Einheiten ich der Ressource entnehme, desto höher
mein Beitrag beim Erhalt der Allmenderessource oder anderen gemeinschaftlich genutzten Dingen. Beitrag (in Form von Geld, Material oder Arbeit) und Entnahme (Ressourcenmenge) sollen
also proportional sein (Cox et al., 2010, S.7ff). Sie werden in einem informellen und formellen
Regelsystem ausverhandelt.
#3: NutzerInnen bestimmen mit

„Die meisten Personen, die von einem Ressourcensystem betroffen sind, können an Entscheidungen zur Bestimmung und Änderung der Nutzungsregeln teilnehmen“ (Ostrom, 2010a, S.86).
Dieses Prinzip basiert auf der Annahme, dass der Erhalt der Ressource im Vordergrund steht,
53

gemessen an den Faktoren: Zeit, Technologie, Menge...
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nicht der Raubbau an ihr. Entsprechend versuchen die NutzerInnen entsprechende Regeln zu gestalten.
Ostrom weißt darauf hin, dass die Zustimmung zur Einhaltung der Regeln ex ante leicht möglich
sei, aber ex post – also im Nachhinein – gerne durch die starke Verführung übermäßig zu profitieren, gestört werden könne (vgl. Ostrom, 1990, S.93). Bis zu einem gewissen Grad können dabei
TrittbrettfahrerInnen selbst bei sehr knappen Ressourcen geduldet werden, ohne die Ressource zu
Grunde zu richten (vgl. Kap. 2.2.1). Die hier getroffenen Entscheidungen können alle Ebenen der
Regeln treffen (siehe Kap. 2.4.1)
#4: Monitoring

Das Monitoring soll dem TrittbrettfahrerInnen-Problem vorbeugen und Übernutzung rechtzeitig
feststellen. Dies kann durch die NutzerInnen selbst passieren oder durch Externe, welche den
NutzerInnen gegenüber rechenschaftspflichtig sind.
Monitoring kann ein Nebenprodukt der Verwaltung der Ressource sein (vgl. ebd. S.96). In diesem
Fall ist kein großer Kostenaufwand damit verbunden. Es fällt auf, wenn (bei bekannter Menge)
zu viel entnommen wird. Eine gute Informationsbasis über die Ressource (welche durchaus kostenaufwendig sein kann) ist deswegen von Vorteil.
Zudem spielen soziale Normen auch eine Rolle, z.B. Prestige oder der Ruf. Die Möglichkeit des
Monitoring hängen von den sozialen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen ab.
#5: Abgestufte Sanktionen

Ein Regelbruch kann vorsätzlich oder aus einer Not heraus begangen werden; der angerichtete
Schaden kann hoch oder gering oder gar nicht vorhanden sein; es kann das erste Mal oder das
zehnte Mal sein.
Entsprechend spricht Ostrom hier von gestaffelten Sanktionen. Sanktionen können einerseits Bestrafung bedeuten – in Törbel kann das bis zum Ausschluss aus der Gemeinschaft führen (ebd.
S.61ff.). Sie müssen glaubhaft sein.
Andererseits kann diese Skalierung der Sanktionen auch ins positive gehen und mit einem Belohnungssystem Anreize schaffen, z.B. in Form von Vergünstigungen (z.B. Steuern) oder Anerkennung.
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#6: Konfliktlösungsmechanismen

Konfliktlösungsmechanismen kann es viele geben. Voraussetzung dafür ist Kommunikation. Ein
passender Ort – Arena –, wo Dinge besprochen und ausverhandelt werden können, muss vorhanden sein. Diese sollte – je nach Ebene der Regel (siehe Kap. 2.4.1) – den Anforderungen
entsprechend ausgesucht werden. Sie „müssen schnell, günstig und direkt sein“ (Ostrom, 2010a,
S.86).
Konflikte können selbst oder von Unabhängigen bzw. Externen gelöst werden. Bei ersten kann
dies im Wirtshaus um die Ecke geschehen, bei letzteren z.B. entscheidet ein Gericht.
Hierbei muss ein Gericht nicht nur in Streitfällen tätig sein, sondern kann beispielsweise auch ex
ante durch eine Vereinbarung der Commoners die Vollmacht bekommen, bei gewissen Situation
als Schiedsstelle zu fungieren (Beispiel L.A., vgl. Ostrom, 1990, S.111ff.).
#7: Anerkennung durch Externe

Die Selbstverwaltung einer Ressource wird in vielen Bereichen erst möglich, wenn diese Selbstverwaltung von offiziellen Gremien (Behörden, Regierung) auch anerkannt wird (vgl. dazu auch
Kap. 2.3). Dazu gehört auch das Bemühen um Schutz vor Vereinnahmung54 und Einhegung.
In einigen Fällen ist die Durchsetzung von Staatsgewalt nicht möglich.55
#8: Einbettung von Institutionen

Es gibt zahlreiche Commons auf unterschiedlichen Ebenen, wo unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Interessen, unter unterschiedlichen lokalen Bedingungen agieren müssen. Sind
Gemeinressource eng mit ihrer Umgebung verbunden,56 sind auch die Governance-Strukturen
auf verschiedenen Ebenen miteinander verknüpft (vgl. Ostrom, 2010a, S.87).
Die Verwaltung von Commons wird nicht durch eine globale Institution wahrgenommen, sondern von vielen Institutionen, welche oft ineinander verschachtelt sind und ihre Aufgaben entsprechend ihres Aufgabenbereiches wahrnehmen. Es wird von polyzentrischer Governance gesprochen. Diese Verschlachtelung kann horizontal oder vertikal sein (vgl. Cox et al., 2010, S.12).
54

Rosol beschreibt hier das Beispiel der Funktionalisierung von interkulturellen Gärten in der Diskussion mit dem
Umgang mit MigrantInnen (Rosol, 2006, S.272f.).
55
z.B. im Fall der Waldnutzung an der Grenze von Haiti und Dominikanischen Republik. Während in Haiti die
Wälder kaum erhalten sind, gibt es in der Dominikansichen Republik noch genügend (Tomkin & Theis, 2013,
S.466).
56
Sowohl auf sozialer, ökonomischer wie auch ökologischer Ebene.
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Unter polyzentrische Governance wird ein Steuerungsmechanismus verstanden, der AkteurInnen
mit bestimmten Verwaltungs- und Steuerungsaufgaben auf verschiedenen Ebenen miteinander in
Verbindung und Beziehung setzt.
In einem polyzentrischen Governance-System („es gibt nicht ein, sondern viele Zentren”)
wird die Steuerung eines komplexen Vorgangs nicht zentralistisch diktiert und hierarchisch
organisiert, sondern lokal vor Ort entschieden. [...] Viele Institutionen in komplexen Allmenden überlappen sich. Wichtig ist, dass und wie sie miteinander verzahnt sind. (Ostrom &
Helfrich, 2011)
Polycentric‘ connotes many centers of decision making that are formally independent of each
other. Whether they actually function independently, or instead constitute an interdependent
system of relations, is an empirical question in particular cases.“ (Ostrom et al., 1961, S.831;
zitiert nach: Ostrom, 2010a, S.3)

Polyzentrische Steuerung soll dabei helfen, komplexe Systeme möglichst effizient zu managen
und die Resilienz57 erhöhen. Damit sollen sie wesentlich flexibler als zentral-koordinierte Stellen
auf Veränderung und Rigidität58 reagieren können. Zu beachten sind dabei Cross-Scale Effekte
(Kreuzkoppelungen). Das sind Einflüsse von verschiedenen benachbarten, über- oder untergeordneten Bereichen eines System, z.B. Institutionen, welche sich gegenseitig beeinflussen.
Cross-Scale Effekte beschreiben Einflüsse von verschiedenen benachbarten, über- oder untergeordneten Bereichen eines System, z.B. Institutionen, welche sich gegenseitig beeinflussen oder
das Klima.
Scale beschreibt dabei eine räumliche, zeitliche, quantitative und analytische Dimension. CrossScales sind somit Bestandteil eines sehr komplexen Systems, wobei diese unterschiedlichen Dimensionen miteinander in Verbindung stehen (Cash et al., 2006).59
In dieser Arbeit wird das Konzept der Polyzentrischen Governance in Bezug auf Mensch-UmweltBeziehungen gesehen:
57

Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Systems auf äußere Einflüsse zu reagieren und sich an die veränderte
Umgebung anzupassen, ohne zusammen zu brechen.
58
Rigidität die Starre von Systemen (vgl. Neunteufel & Pfusterschmid, 2012, S.31f.).
59
in Bezug auf Commons wären das z.B. die Frage nach Zugang zu Land, wobei z.B. Landnutzung, räumliche
Aspekte, und rechtlich bzw. institutionelle Rahmenbedigungen eine Rolle spielen.
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Polycentric governance tends to reduce opportunistic behaviour in forested and urban settings, even though no institutional arrangement can totally eliminate opportunism with
respect to the provision and production of collective goods. Allowing citizens to form smallerscale collective consumption units encourages face-to-face discussion and the achievement of
common understanding. Creating larger collective consumption units reduces the likelihood
of strategic free-riding behaviour of the wealthy. Larger units also can more effectively cope
with goods and services that have large-scale effects and real economies of scale. [...] Further, the complexity of many natural resources requires sophisticated multitier or polycentric
governance systems rather than a reliance on a single type or level of governance. (Nagendra
& Ostrom, 2012, S.115ff.)

Das achte Design-Prinzip bezieht sich vor allem auf größere Ressourcensysteme, wie den globalen Commons (vgl. Ostrom, 2001, S.217; zitiert nach Schürzberger, 2014, S.29). Das eben
erwähnte Zitat macht es aber für Urban Commons, insbesondere Gemeinschaftsgärten spannend.
Zusammenschau

Einzelne Commons sind immer Teil eines größeren Systems. Somit sollten die Prinzipien, die sich
vorwiegend auf die innere Struktur konzentrieren (#1 - #6), nicht unabhängig von den anderen
beiden (#7, #8) gesehen werden. Alle diese Prinzipien müssen zusammenwirken. Vor allem die
Prinzipien Nummer 1 bis 5 sind ein integraler Bestandteil in der Regelgestaltung (vgl. Ostrom,
1990, S.99).60
Das Kennen des Ressourcensystems (#1) ist wichtig, um geeignete institutionelle Regeln zu
schaffen bzw. diese zu verändern (#3). Entsprechend wirkt es sich auf Monitoring-Prozesse (#4)
aus und übt Einfluss auf zu treffende Entscheidungen (#3). Eng zusammenhängen sowohl Entscheidungen (#3), beschlossene Sanktionen (#5) und dafür geeignete Konfliktlösungsmechanismen (#6). Um in der Praxis Probleme zu vermeiden, sollte auch die Anpassung der beschlossenen
Regeln (#3) an die lokalen physischen aber auch kulturellen Bedingungen und Kongruenz von
Kosten und Nutzen mitberücksichtigt werden (#2).
Design-Prinzip Nr. 7 beschreibt Selbstbestimmung der Commoners.61 Die in Commons selbst
ausgehandelten institutionellen Regeln (#1 - #6) unterliegen Einfluss von außen, z.B. durch den
gesetzlichen Rahmen, durch politische Einflussnahme oder durch die ökonomische Entwicklung.
60

Ostrom beschreibt hier die Zusammenfassung der ersten fünf Prinzipien, bevor sie noch zum sechsten kommt. Ich
würde aber auch das sechste Prinzip als integralen Bestandtiel zu den anderen fünf Prinzipien sehen.
61
Welche auch im Gemeinschaftsgarten von Relevanz ist (vgl. Rosol, 2006, S.267ff.).
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Ebenso beeinflusst das achte Prinzip die institutionellen Ramhenbedingungen innerhalb der Ressource, damit diese sich in einer polyzentrischen Governance-Struktur einbetten lassen.

2.4.3

Das Menschenbild in den Commons

Im Commons-Diskurs gilt das Konzept des homo oeconomicus als unzureichend, um die Interaktionen der Menschen zu beschreiben (Helfrich, 2011, S.21).
Commons fördern Sozialbeziehungen und Gemeinschaftlichkeit. Sie sind jene vielfältigen
Formen gemeinsamen Sorgetragens, die für die am Homo oeconomicus orientierten Marktökonomien weithin unverständlich bleiben. (Helfrich & Bollier, 2012, S.21)

Hardin (1968, S.1244) ging in seiner Arbeit von Individuen aus, die rational nach der eigenen
Gewinnmaximierung streben und so die Ressource zu Grunde richten würden (vgl. Kap. 2.2.5).
Ostrom kritisiert jedoch diesen Ansatz und beschreibt, dass viele in den Wirtschaftswissenschaften verwendeten Modelle zu einfach gestaltet sind und nur unzureichend die Realitä wiedergäben.
Sie stellt ihre Anwendbarkeit in Frage (Ostrom, 1990, S.2ff. und S.216).
These models are thus extremely useful for explaining how perfectly rational indivuduals can
produce, under some circumstantce, outcomes that are not ,rational‘ when viewed from the
perspective of all those involded. (Ostrom, 1990, S.6)

2.4.4

Die Motivation zum Commoning - die Lösung des Free-Rider-Problems

Ostrom sieht vor allem Motivation als wichtigen Faktor, um das TrittbrettfahrerInnenproblem zu
vermeiden.
Without a fair, orderly, and efficient method of allocating resource units, local appropriators have little motivation to contribute to the continued provision of the resource system.
(Ostrom, 1990, S.33)

In vielen Fällen spielt auch das eigene ökonomische Überleben eine wichtige Rolle, zum Erhalt
der Ressource beizutragen (vgl. ebd. S.34). Ebenso tragen Normen und der sozialer Status zur
Bereitstellung der Ressource bei.
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Opportunistic behavior is a possibility that must be dealt with by all appropriators trying to
solve CPR problems. (ebd. S.36)

Ostrom hat aber auch Fälle von TrittbrettfahrerInnen beschrieben, die nicht zur Tragik der Allmende geführt haben, solange sich dieses Verhalten in Grenzen hielt. Dabei müsse es sich nicht
nur um opportunistisches Verhalten handeln, sondern könne auch aus einer Notwendigkeit geschehen, z.B. das Abzweigen von mehr Wasser als erlaubt bei einem Bewässerungssystem oder
das unerlaubte Abholzen von Bäumen in Wäldern (vgl. ebd. S.99).
Eine anderen Motivationsfaktor zur Verhinderung des TrittbrettfahrerInnenproblems liege in der
Investition in den Informationsgewinnung über die Ressource. Mehr Sicherheit über die Beschaffenheit der Ressource könne zur Konfliktvermeidung beitragen (vgl. ebd. S.43). Ostrom sieht
dabei den potentiellen Verlust von etwas als höher gewichtetes als potentielle Gewinne (vgl. ebd.
S.208).
Dennoch sollte auch festgehalten werden, dass Motivation zur Veränderung bzw. Verbesserung
der Regeln nicht unbedingt vorhanden sein muss, sofern keine Notwendigkeit besteht:
Designing and adopting new instiutions to solve CPR problems are difficult tasks, no matter
how homogeneous the group, how well informed the members are about the conditions of
their CPR, and how deeply ingrained are the generalized norms of reciprocity [...]. We know
that it is possible for individuals to use their capacities for self-reflection, communication, and
self-commitment to design new rules to solve CPR problems, but we cannot assert necessity.
Further, if individuals find rules that work relatively well, they may have little motivation to
continue the costly process of searching for rules that will work even better. [...] ’If it ain’t
broke, don’t fix it‘ [...] (ebd. S.210f.)

Dies trifft vor allem auf Gemeinschaftsgärten zu, wo die Lösung andere Probleme häufig Vorrang
hat. Für nähere Einblicke zu den Motiven des Gemeinschaftsgärtnerns sei auf die Arbeit von
Glover (2010, S.151ff.), Rosol (2006) und Grossauer (2012)62 verwiesen.
Bei Commons im DIY-Bereich spielen vor allem Wünsche nach Demonetarisierung eine große
Rolle, wodurch sich gewisse Motivationen ergeben:
Das Motiv der DIY-Gemeinde ist eben nicht: Geld zu sparen [...], sondern eher: weniger Geld
zu benötigen, von Geld unabhängiger zu werden, die Geldorientierung zu vermindern. (vgl.
Baier et al., 2013, S.176)
62

Grossauer hebt vor allem soziale Motive in ihrer Arbeit hervor (vgl. Grossauer, 2012, S.26), z.B. sich betätigen,
Menschen treffen, Erholung, Grünraum, Schutz, Pädagogik etc.
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2.4.5

Kritik an den Modellannahmen und Design-Prinzipien Ostroms

By refering to natural settings as ,tragedies of the commons‘, ,collective-action problems‘,
,prisoner’s dilmmeas‘, ,open-access-resources‘, over even ,common-property resources‘, the
observer frequently wishes to invoke an images of helpless individuals caught in an inexorable process of destroying their own resources. (Ostrom, 1990, S.8)
Instead of viewing decisions about changes in rules as mechanical calculation processes, a
better theoretical stance is to view institutional choices as processes, a better theoretical stance
is to view institutional choices as processes of making informed judgements about uncertain
benefits and costs. (ebd. S.208)

Ostrom selbst blieb bei einem spieltheoretischen Ansatz, erweiterte aber ihre Annahmen vom
Verhalten der AkteurInnen in diesen Spielen (vgl. ebd. S.13ff.). Ihre Arbeiten seien eine Kombination der Strategien von ForscherInnen, die mit dem Neuen Institutionalismus verbunden gewesen wären, mit jenen von BiologInnen:
Als Institutionalistin gehe sie davon aus, dass Individuen Probleme grundsätzlich so effektiv
wie möglich zu lösen versuchen, aber in ihren Fähigkeiten, die Strukturen komplexer Umwelten zu ergründen und zu verstehen, beschränkt sind. (Schürzberger, 2014, S.26)

Das zu Grunde gelegte rationale Verhalten wird dabei auch kritisiert (Steins et al., 2000, zitiert
nach: Schürzberger, 2014, S.32f.).
Cox et al. kritisieren Ostroms Untersuchungen in Bezug auf mangelnden Miteinbezug sozialer Variablen (vgl. Cox et al., 2010, S.30) und Steins et al. die geringe Berücksichtigung von
externen Faktoren (vgl. Steins et al., 2000 zitiert nach: Schürzberger, 2014, S.133ff.), welche
sich auf die Motivation und die Lösung von Problemen auswirken, wie auch Rosol beispielsweise in ihrer Arbeit beschreibt (vgl. Rosol, 2006, S.265ff.). Schürzberger resümiert, dass „es
zur Analyse von Gemeinschaftsgärten als Commons in einem emanzipatorischem Sinn elaborierterer, feingliedriger und situationsbezogener sozialwissenschaftlicher Ansätze als jener Ostroms
bedarf“ (Schürzberger, 2014, S.133). Insofern wird der Ostrom’sche Ansatz nicht ausreichen,
um zu klären, ob Gemeinschaftsgärten emanzipatorische Potentiale aufweisen bzw. ob sie dieses
überhaupt einlösen können.63
63

Ich habe diesbzgl. den Ansatz des Sozialkapitals gewählt, um auf weitere Schlüsse zu kommen (vgl. Kap. 3).
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2.4.6

Commons nachhaltig nutzen

The term ,common-pool ressource‘ refers to a natural or man-made resource system that is
suffiently large as to make it costly (but not impossible) to exclude potential beneficiaries
form obtaining benfits form its use. (Ostrom, 1990, S.30)

Es wird zwischen einem Ressourcensystem (Bestandsgröße, engl. stock) unterschieden und den
Ressource-Einheiten (Flussgröße, engl. flow). Commoners nutzen die Ressource-Einheiten (z.B.
Ernte, Wasserentnahme). Diese Einteilung ist in Bezug auf nachhaltige Nutzung der Ressource
wichtig.
As long as the average rate of withdrawal does not exceed the average rate of replenishment,
a renewable resource is sustained over time. (Ostrom, 1990, S.30)

Sobald die Menge der Entnahme die der Regeneration übersteigt (Ausfluss größer als Einfluss),
werden die Lagerstätten verbraucht. Eine nicht nachhaltige Nutzung entsteht.
Der Kritik Helfrichs folgend (vgl. Kap. 2), Commons würden ständig auf Güter reduziert werden
(vgl. Helfrich, 2013, S.14), seien vielmehr die sozialen Beziehung zu betrachten, welche schließlich die institutionellen Rahmenbedingungen (durch Commoning) schaffen. Es geht nicht um die
Ressource an sich, sondern um den gemeinsamen Umgang mit ihr (Helfrich, 2011, S.24).64 In
diesem Sinne versteht Bollier Commons als kollektiv ererbt oder hergestellt (Bollier, 2009).
Sie können in verschiedenen Arten auftreten (vgl. Kap. 2) und dabei als gemeinsames Interesse
oder gemeinsamer Wert (engl. shared interest or value) bzw. gemeinsames Anliegen verstanden
werden – ebenfalls ein Motivationsfaktor.

2.4.7

Konzeption der Design-Prinzipien für diese Arbeit

Für diese Arbeit verstehe ich die einzelnen Prinzipien wie folgt:65 66
• Prinzip #1 beschreibt die Wichtigkeit von Grenzziehungen. Die Ressource wie auch die
Commoners sollten vom größeren sozio-ökologischen System abgegrenzt werden können.
In Bezug auf Gemeinschaftsgärten sind es die Gartenflächen, welche aber unmittelbaren
Zusammenhang mit ihrer Umgebung aufweisen. Die Grenzziehung bei Commoners spielt
64

Ab hier setzt meine Untersuchung des Sozialkapitals an (vgl. Kap. 3).
Ich verweise dabei darauf, nach welchen Bezugspunkten ich meine Beispiele für die Arbeit (s.u.) gesucht habe,
um das jeweilige Prinzip zu beschreiben.
66
Dabei habe ich versucht, der Kritik am Design-Prinzipien-Ansatz Rechnung zu tragen.
65
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für die Bewirtschaftung der Ressource und für die Ermittlung von Beitrags- und Entnahmeregeln eine wichtige Rolle. Zur Beschreibung der Grenzziehungen braucht es auch den
Miteinbezug von subjektiv wahrgenommenen Grenzen (engl. mental maps), nicht nur der
formell festgeschriebenen, weil das Wirken der Commoners nicht nur auf die physischen
Ressourcengrenzen begrenzt ist.
• Prinzip #2 beschreibt die Anpassung der Ressourcenbewirtschaftung an lokale Bedingungen, ein kongruentes Verhältnis von Entnahme und Beitrag und ein proportionales Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten. In Bezug auf Gemeinschaftsgärten ist dabei nicht nur die
Anpassung an die natürlichen Gegebenheiten, sondern auch an die Einbettung in das soziale System, z.B. der Nachbarschaft, bei der Beschreibung des Prinzips zu berücksichtigen.
Auch hier spielt die subjektive Wahrnehmung (z.B. von „Fairness“) eine Rolle. Die Regeln
dürfen die Commoners nicht überfordern.
• Prinzip #3 beschreibt die Mitbestimmung durch die Betroffenen. Zu beachten ist die Art
der Entscheidungsstruktur und welche unterschiedlichen Machtpositionen67 dahinter stehen. Deswegen erscheint es auch bei Peer-Produktionsverfahren wichtig, sich Entscheidungsstrukturen näher anzusehen. In Bezug auf Gemeinschaftsgärten geht es darum, wie
die Gartenarbeit und andere Tätigkeiten geregelt werden: dies kann von der Art der Pflanze
beziehen, wie auch in welchen Bereich was gemacht werden kann. Ebenso spielen die Instrumente zur Entscheidungsfindung eine große Rolle. Hier kann commons-creating peerproduktion ansetzen. Die Regeln folgen gewissen Prinzipien (vgl. Kap. 3.2.1), um die Ressource als Commons zu erhalten (vgl. Helfrich, 2013, S.14).
• Prinzip #4 beschreibt das Monitoring der Ressource. Dies kann sich im Gemeinschaftsgarten sowohl auf sozialer Prozesse (Beitrag und Entnahme), wie auch auf die physische
Struktur (z.B. Verfügbarkeit von Wasser) beziehen. Die Kontrolle kann sowohl durch Externe passieren, die gegenüber den Commoners verantwortlich sind, oder von selbst. Monitoring muss aber nicht formell geregelt werden. Für Monitoringprozesse sind gegebenfalls
finanzielle Mittel vonnöten.
• Prinzip #5 beschreibt das Vorhandensein von glaubhaften gestaffelten Sanktionen. Es macht
einen Unterschied, welche Regel und zum wievielten Mal diese gebrochen wurde und wel67

Machtposition beschreibt in dieser Arbeit einerseits eine ungleiche Verteilung der Kapitalsorten (ökonomisches,
kulturelles, soziales Kapital; nach Bourdieu, 1991) mit der einzelne AkteurInnen stärkeren Einfluss, auch zum
eigenen Vorteil, ausüben (vgl. Kap. 3).
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cher Schaden daraus entstanden ist. Sanktionen können dabei im Vorhinein bestimmt werden oder entstehen erst im Laufe des Prozesses und werden beim Auftreten eines Problems
behandelt. In Bezug auf Gemeinschaftsgärten kann untersucht werden, inwieweit Sanktionen tatsächlich angedroht und umgesetzt werden.
• Prinzip #6 beschreibt die Konfliktlösungsmechanismen. Kommunkikation spielt bei der
Verwaltung von Commons eine ganz große Rolle. Konflikte können aus mangelnder Kommunikation entstehen. Um adäquate Lösungen zu finden, braucht es geeignete Orte (Arenen) und Regeln wie diese gelöst werden können.
• Prinzip #7 beschreibt die Anerkennung durch externe Stellen. Hier sollten auch Einflüsse
von außen und deren Auswirkungen in einer kritischen Reflexion betrachtet werden. In
Bezug auf Gemeinschaftsgärten sind dabei die Beziehungen zur Nachbarschaft und zur
behördlichen und politischen Stellen wichtig.
• Prinzip #8 beschreibt polyzentrische Governance. Auch wenn dieses Prinzip vorwiegend
bei größeren Ressourcen gebraucht wird, können in Bezug auf Gemeinschaftsgärten auch
Vernetzungsprozesse der Gemeinschaftsgärten sowie die Zusammenarbeit mit externen
Stellen betrachtet werden. Im Zusammenhang mit der Politik, die Zivilgesellschaft für die
Übernahme öffentlicher Aufgaben zu gewinnen (vgl. Rosol, 2006, S.270ff.), kann dieses
Prinzip Ansätze liefern, neue Strukturen im Sinne einer polyzentrischen Governance zu
entwickeln.
Anhand dieser Beschreibung werde ich Beispiele zu den einzelnen Prinzipien zusammensuchen.
Das Zusammenspiel der Prinzipien

Hier möchte ich wichtige Zusammenhänge der Prinzipien auf Basis eigener Überlegungen herstellen, die ich in meiner Arbeit in Betracht ziehe.
• Prinzip #1, das Kennen der Ressource, ihren NutzerInnen und ihre Grenzen, ist für Entscheidungsprozesse (#3) von großer Bedeutung: Wer entscheidet worüber?
• Die Prinzipien #1, #2 und #4 beziehen sich auf das Monitoring. Informationen über die
Ressource (#1) und ihre Grenzen und lokal angepasste Bewirtschaftung (#1) sind für Monitoringprozesse (#4) unabdingbar.68 Ebenso ist die Berücksichtigung vom BeitragEntnahme-Verhältnis (#2) wichtig. Dabei sollten auch ungleiche Einfluss- bzw. Machtposi68

Das gilt auch für den Monitoringprozess an sich: Monitoringmethoden müssen auch von den Commoners akzeptiert sein, und auf technischer und finanzieller Ebene lokal angepasst sein.
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tionen näher beleuchtet werden, von denen eizelne profitieren können, während andere de
facto nicht als „Ebenbürtige“ (engl. peers) angesehen werden.
• Die Prinzipien #3, #7 und #8 stehen in Zusammenhang mit der Beeinflussung von Entscheidungen durch äußeren Einflüsse in Form von Bedingungen von Externen im Gegenzug zur Anerkennung (#7) und in Form von polyzentrische Governance (#7). Getroffene
Entscheidungen für die Verwaltung der Ressource (#3) unterliegen damit diesen externen
Einflüssen. Ebenso sind in Folge die Ausgestaltung von Monitoring (#4), Sanktionen (#5)
und Konfliktlösungsmechanismen (#6) betroffen. Externe (#7 und #8) können auch unterstützend wirken, z.B. in dem diese zur Bewältigung von Problemen Unterstützung und
Mediation anbieten.
• Sanktionen (#4) können auch von externer Seite wirksam werden (#7 und #8), die sich
unmittelbar auf die Commoners auswirken, z.B. wenn Commoners die Verwaltung einer
Ressource übernehmen, diese aber nicht, wie mit externen Stellen vereinbart, entsprechend
umsetzen.
• Die (Prinzipien #4, #5 und #6) stehen unmittelbar in Verbindung. Wird z.B. durch Monitoringprozesse (#4) entdeckt, dass die Ressource nicht adäquat bewirtschaftet wird, sind
Konfliktlösungsmechanismen (#6) vonnöten. Sanktionen (#5) treten infolge ein, sofern es
welche gibt und wenn sie gebraucht werden. Sanktionen können auch schon im Vorfeld für
ein Problem definiert sein, und können zudem vor der Anwendung von Konfliktlösungsmechanismen eingesetzt worden sein.
Wichtig sei noch anzumerken, dass ich die Prinzipien auch mit Rückkoppelungen verbinde. Ich
gehe davon aus, dass eine notwendige Änderung bei einem Prinzip (z.B. inadäquate MonitoringMaßnahmen) auch folglich zu einem Änderungsbedarf bei den anderen Prinzipien führt.

2.5

Beispiele

Die Beispiele entstammen eigenen Überlegungen und der Literatur aus Barnes (2008), Exner
& Kratzwald (2012) und Helfrich (2013). Diese Beispiele können – müssen aber nicht – als
Commons verwaltet werden.
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2.5.1

Natürliche Commons

Natürliche Commons sind sowohl rivale und nicht-rivale Ressourcen unabhängig ihrer Rechtsform. Sie können dabei angeeignete oder auch nicht-angeeignete sein.
Dazu gehört Luft, Wasser, Ozeane, Aquifere Erde, Wälder, Weiden, Fischgründe, elektromagnetische Wellen69 Mineralien, DNS (in Bezug auf Tiere, Pflanzen/Saatgut, Antibiotika), Energie70 .

2.5.2

Soziale Commons

Soziale Commons entstehen durch die Interaktion bzw. Aushandlungsprozesse zwischen Menschen (Gemeinschaft; vgl. Barnes, 2008, S.29). Diese Commons können materiell oder immateriell sein.
Beispiele dafür sind politische Institutionen, Bildungseinrichtungen (Universität, Schule,...), soziale Einrichtungen (Jugendzentren, Stadtteilzentren...), kulturelle Einrichtungen (Museen, ...),
gemeinsam genutzte Einrichtungen (Gemeinschaftsgarten, Repair-Cafés, Gemeinschaftsräume,
Fahrradküchen), Beziehungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Verkehr, öffentlicher Raum, Spielplätze, Fallobstwiesen, Straßen, Gesetze, Märkte (Kapitalmärkte; Flohmärkte, Bau-ernmärkte),
ehrenamtliches Engagement, Netzwerke, Nachbarschaft und gemeinschaftliche Aktivitäten: zusammen essen (Potluck, Volxküchen), musizieren, spielen, lernen (Lerngruppen, Skill-Sharing71 ),
Lagerfeuer, Kleidertausch.

2.5.3

Kulturelle Commons

Kulturelle Commons sind vom Menschen geschaffene Commons, z.B. Sprache, Musik, Elektronik, Zeit, Philosophie und Religion, Wissenschaften (Physik, Chemie, Mathematik, Geographie,
Medizin, Biologie) und Wissen an sich. Dazu kommen Erfindungen, das Internet und Open Source.

2.5.4

Urban Commons

Urban Commons sind Commons in urbanen Räumen. Sie beinhalten sowohl Allmendegüter wie
auch öffentliche.
69
70
71

für Radio genutzt
z.B. Sonnen-/Windenergie in BürgerInnenkraftwerken erzeugt
sich gegenseitig was beibringen; gemeinsamer Lernprozess
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Urban residents share access to a number of local tangible and intangible resources in which
they have a common stake. These resources range from local streets and parks to public
spaces to a variety of shared neighborhood amenities. [...] The urban ‘commons‘ generally
shares with traditional public goods both a lack of rivalry in consumption (nonrivalrous) and
lack of excludability in access to and enjoyment of their benefits (nonexcludable). But they
share these characteristics only up to a point. That point is what I will refer to as ‘regulatory slippage‘, and it occurs when the level of local government control or oversight of the
resource significantly declines, for whatever reason. (Foster, 2011, S.58f.) 72

Die in den vorigen Kapiteln erwähnten Beispiele können im urbanen Kontext auch hier angeführt
werden.
Beispiele in Graz sind:73
• Gemeinschaftsräume: Spektral, Gmota, Fahrradküche, Traumwerk (offene Werkstatt), Realraum
• Gemeinschaftsgärten: Gemeinschaftsprojekt Attemsgarten, Mutter Erde, Interkultureller
Landschaftsgarten, Hochsteingarten, Generationen-Mitmach-Garten, Niesenberger Garten, Gottes Acker, GardenLabGraz, Gartenlabor
• Gemeinschaftsaktivitäten: Volxküchen und anderes Gemeinschaftskochen (z.B. Forumküche), Kleidertausch u.ä., Barcamp, Hackerthons, Talente-Tausch-Kreis, Skill-Sharing
• sonstige: Radio-Helsinki (Freies Radio), öffentlicher Raum, öffentlicher Verkehr, öffentliche Spiel- und Sportplätze, Parkanlagen, Fahrradservice-Boxen, Krautkopf (Foodcoop),
GeLaWi Kleine Farm (CSA), Open Biolab Graz Austria (OLGA)
Urbane Commons können einen wichtigen Bestandteil der urbanen Resilienz darstellen, da sie als
Auffangbecken in Krisenzeiten wirken können, z.B. den Zugang zu Ressourcen ermöglichen.74
72

Foster verweist dabei auf Allmenderessourcen und öffentliche Güter, bei denen schlechte Steuerung (Governance)
schnell zu einer Tragödie führt. Dies muss nicht unbedingt auf Allmendegüter – wie Gemeinschaftsgärten – zutreffen, da diese selbstverwaltet sind und unabhängig agieren. Jedoch ist das siebente Ostrom-Prinzip zu beachten,
wonach es eine Anerkennung durch externe Autoritäten braucht, um Selbstorganisation gut ausüben zu können.
Eine Tragödie kann auch auf das NutzerInnenverhalten bezogen werden, z.B. wenn Commons zwar von der Politik
oder Behörden akzeptiert, aber von der Nachbarschaft beispielsweise nicht unterstützt oder gar bedroht werden.
73
Im Rahmen des Elevate Festivals 2013 in Graz wurde eine „offene“ Karte mit Commons angefangen:
http://map.neighbourgood.net/. Aktuelles Projekt dazu: http://14mmm.org/.
74
öffentlicher oder Gemeinschaftsbesitz ermöglicht auch Menschen ohne entsprechendes Eigentum auf gewisse
– oft lebensnotwendigen – Ressourcen zuzugreifen. Dazu gehören Versorgung aller Art, Hygiene, Gesundheit,
kulturelles Angebot
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2.6

Relevanz für die Geographie als Raumforschung

Hier möchte ich kurz die Zusammenhänge von Commons und der Geographie als Raumforschung
herstellen.
Commons haben einen zeitlichen und räumlichen Bezug (vgl. Kap. 2.4.6), z.B. die Verfügbarkeit von Wasser zu einer gewissen Zeit in einem gewissen Gebiet, digitale Commons verändern
ebenso die räumliche Struktur, z.B. die Schaffung von IT-Clustern oder durch neue Kommunikationstechnologien. Ebenso sind Dienstleistungen (als Commons organisiert, z.B. Carsharing)
räumlich verortet. Insofern sind auch die Prinzipien im räumlichen Zusammenhang zu verstehen.
Das Wirken der Commoners geht über die Grenzen der Ressource hinaus.
Im Gegensatz zu vielen historischen Commons (z.B. der Almen, die eher als abgeschlossen betrachtet werden können) ist anzunehmen, dass in vielen städtischen Commons (z.B. Gemeinschaftsgärten) der Gegenwart mehr Interaktionen über die Systemgrenze hinaus stattfinden. Auch
die Abhängigkeit von der Ressource (ökonomisch im Falle der Alm; Hobby im Falle des Gartens)
erzeugt andere Interaktionsmuster, z.B. im Bereich der verbrachten Zeit im Commons (permanente oder temporärer Anwesenheit).

2.6.1

Fokus auf urbane Commons

Städtische Commons können sowohl anhand ihrer physischen wie auch anhand ihrer sozialen Dimension in Bezug zum Raum untersucht werden.
Natürliche Commons stehen in Verbindung mit Öko- und Klimasystemen und sind dessen Einflüssen ausgesetzt (Design-Prinzip #1), wirken aber auch auf ihre Umgebung, z.B. verbessern Gemeinschaftsgärten das Stadtklima, sind aber nicht vor etwaiger Kontamination (z.B. von
Altlasten oder vom Nachbargrundstück) geschützt. Auch die Fauna und Flora ist davon beeinträchtigt (z.B. ist der Aktionsradius der Bienen weitaus größer als der eines Gartens).
Der Sozialraum (vgl. Kap. 3.1.3), in denen sich die Commoners bewegen, geht ebenso über die
physischen Grenzen hinaus. Erstens, diese Commons bieten dabei einen Raum, in dem Menschen
mit ihren unterschiedlichen Biographien und Erfahrungen zusammenfinden können, welche auch
wieder rausgetragen werden. Auch bewusst gesetze Aktionen in der Umgebung des Commons
können zur räumlichen Veränderung beitragen, z.B. zur Einbindung der Nachbarschaft.
Zweitens kann auch die Veränderung des städtischen Gefüges beschrieben werden. Es macht
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einen Unterschied, ob ein Grundstück brach liegt oder anderwertig genutzt wird. Auch die soziale
Zusammensetzung der Nachbarschaft kann sich verändern, z.B. wenn dank Commons-Projekten
eine Aufwertung einer Gegend stattfindet.75 Drittens spiegeln Commons gesellschaftliche Verhältnisse wider, z.B. im öffentliche Raum (vgl. Rosol, 2006, S.23) oder das Vorhandensein von
Commons in einer Nachbarschaft oder nicht.76 Soziale Commons wie Dienstleistungen haben
ebenso eine physische wie auch soziale Dimension. Ersterer sind z.B. benötigte Plätze und Räume für Carsharing (Parkplätze) oder Gemeinschaftsräumlichkeiten, welche z.B. in Leerständen
untergebracht werden können und so eben beschriebene Veränderungen bewirken. Für zweiteres bewirkt es die Veränderung des Sozialraumes: ein Angebot an Sharing-Initiativen kann den
Zugang zu wichtigen (öffentlichen) Dienstleistungen, z.B. der Mobilität, schaffen, der unter privatbesitzlichen Voraussetzungen nicht gegeben wäre.
Digitale Commons sind ebenfalls physisch verortenbar, z.B. auf Servern, die wiederum Platz
in Anspruchnehmen. Auf der sozialen Seite kann hier z.B. die Zugangsmöglichkeit zu (Freier)
Software und Medien unabhängig von finanzieller Lage erwähnt werden. WLAN-Hotspots in
der Stadt schaffen wiederum neue Handlungsmöglichkeiten im Raum. Digitale Commons könen
auch Teil von Stadtentwicklung sein, z.B. in Smart Citys.
Commons können somit auch in Hinblick auf ihr emanzipatorisches Potential für alternative Produktionsweisen in Städten aus einer Raumforschungsperspektive untersucht werden (vgl. Schürzberger, 2014, S.21).

75
76

z.B. Gentrifizierungsprozesse im Zuge der Errichtung von Gemeinschaftsgärten.
In Einfamilienhaussiedlungen spielen öffentliche Grünflächen einen geringeren Bedarf, als bei jenen Gebieten mit
hoher Baudichte und geringem Anteil an Grünflächen (vgl. Rosol, 2006, S.34).

55

3 | Sozialkapital
3.1

Einführung

In der Literatur, gerade in den Wirtschaftswissenschaften, finden die Konzeptionen von Sozialkapital stärker Einzug. Während Humankapital1 lange Zeit in den neoklassischen Zugängen starke
Betonung fand, wird zunehmend auch Sozialkapital als jenes wahrgenommen (vgl. Birchmeier,
2002, S.1).
Dabei sind vor allem die Konzeptionen von Bourdieu (1983), Coleman (1988) und Putnam (2000)
zu nennen. Während Putnam sich beispielsweise auf die kollektive Komponente (wie Netzwerke) fokussiert, die gemeinsamen Benefits bringen, betont Bourdieu die individuelle Seite:2 Sozialkapital als Ressource. Während Bourdieu den Begriff neutraler konzipiert, geben Coleman
und Putnam dem Begriff dabei eine normativ positive Konnotation.3 Dabei werden die positiven Effekte von Sozialkapital für Wirtschaftswachstum, politische Stabilität, soziale Einbettung,
Bildung, Arbeitsmarkt etc. hervorgehoben (vgl. Gefken, 2012, S.4).
That involvement and participation in groups can have positive consequences for the individual [...]. (Portes, 1998, S.2)

Bei Bourdieu bleibt es eine ungleich verteilte Ressource, mit der man in den Genuss der eben
beschriebenen Effekte kommen kann.
1

personengebundene Form von Kapital wie Wissen
Teilweise auch bei Coleman (vgl. Gefken, 2012, S.12).
3
Auch die Weltbank definiert den Begriff positiv (ebd. S.14): „Social capital refers to the institutions, relationships,
and norms that shape the quality and quantity of a society’s social interactions. Increasing evidence shows that
social cohesion is critical for societies to prosper economically and for development to be sustainable“ (Weltbank,
2013).
2
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3.1.1

Was ist Sozialkapital?

Sozialkapital bzw. soziales Kapital beschreibt eine Form von Kapital, das sich aus sozialen Beziehungen ergibt. Bourdieu (1983) unterscheidet dabei zwischen der Ressource und den Beziehungen (Gefken, 2012, S.6),4 während Coleman (1990)5 und Putnam (2000) den Begriff sehr weit
definieren würden: „Sozialkapital als Ursache und als Effekt gleichermaßen“ (vgl. Gefken, 2012,
S.9). Coleman sehe darin eine Eigenschaft von sozialen Strukturen (vgl. Gefken, 2012, S.7).
Diese Beziehungen können formell (z.B. Mitglied in einer Organisation) oder informell (z.B. im
Rahmen von Freizeitaktivitäten) sein.

3.1.2

Robert Putnam

Nach Putnam ist Sozialkapital:
By analogy with notions of physical capital and human capital–tools and training that enhance individual productivity– ‘social capital‘ refers to features of social organization such
as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual
benefit. (Putnam, 1995, S.67)

Putnam selbst sieht dabei keine Homogenität im Sozialkapital, sondern es existiert in verschiedenen Formen: formell oder informell und ist je nach sozialer Beziehung in unterschiedlicher Weise
sichtbar.6 Sowohl in formellen wie informellen Netzwerken kann Reziprozität und Vertrauen entstehen (Putnam, 2001).
Als formelle Netzwerke können Mitgliedschaften in Organisationen (z.B. Golf-Club, Kirchengemeinde) sein, informelle Netzwerke entstehen durch Freizeitaktivitäten, in Familien etc.
Putnam sieht Reziprozität und das Vorhandensein von Netzwerken als zentrale Werte des Sozialkapitals an,7 von der sowohl die Menschen innerhalb, teilweise auch außerhalb von diesen
Netzwerken profitieren würden (ebd. S.1). Dieser Vertrauensaufbau und die Reziprozität, die aus
4

Auch Portes betont die Unterscheidung von Fähigkeit zur Akquisition der Ressource und der Ressource selbst
(vgl. Portes, 1998, S.5).
5
Sammelbegriff für unterschiedliche Elemente: soziale Beziehungen, zwischenmenschliches Vertrauen sowie Beziehungsnormen (z.B. Reziprozität, Kooperationsnormen) (Gefken, 2012, S.7).
6
Putnam beschreibt hier die unsichtbare Form des Sozialkapitals, z.B. der Blickkontakt im Supermarkt: ist dieser
zwischen Fremden gegeben, sei es wahrscheinlicher, dass geholfen wird, wenn eine der Personen Hilfe benötigt
(vgl. Putnam, 2001, S.2).
7
z.B. trägt die Vertrauen zur Reduktion von Transaktionskosten bei.
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dem sozialen Kapital entstehen und es reproduzieren, sind eine Grundlage fürs Commoning (vgl.
Ostrom, 1990, S.184).
Putnam sieht Sozialkapital vor allem als kollektives Gut. Er konzentriert seine Untersuchungen
auf Netzwerke bürgerschaftlichen Engagements, da dort besonders gut Reziprozitätsnormen, Vertrauen und solidarisches Handeln entstehen würden und dies insbesondere gesamtgesellschaftlich
positive Effekte bringen würde (vgl. Gefken, 2012, S.9).
Sozialkapital, als individuell nutzbare Ressource, wird als Nebenprodukt anderer Aktionen (z.B.
der Freizeitbeschäftigung) im Alltag produziert (vgl. Coleman, 1988; zitiert nach Glover, 2010,
S.146; vgl. Coleman, 1990).8 Dabei können diese Beziehungen durch alltäglichen Handlungen
(unbewusst) gefestigt werden, müssen aber auch durch ständige Interaktionen und Kommunikation („Beziehungsarbeit“)9 reproduziert werden (vgl. Bourdieu, 1983, S.194).
Aufs Individuum bezogen, ermöglicht Sozialkapital das Erreichen gewisser Ziele, die alleine (ohne Hilfe anderer) nicht erreicht werden können (Putnam, 1995). Sozialkapital dient somit als Produktionsmittel für die eigenen Aktionen bzw. Handlungen (z.B. Ideenverwirklichung; die Nutzung von Beziehungen, um etwas zu erreichen; schnelleres Kommunikationsmedium, z.B. bei
der Arbeitsplatzsuche oder anderes):
Social capital is a collective asset that grants members social ,credits‘ that can be used as
capital to facilitate purposive actions. [...] Individuals have limited resources themselves (human and economic capital), so they access other resources through their direct and indirect
social ties, which they use (social capital) for purposive actions. [...] Social capital is an investment in social relationships through which resources of other actors can be accessed and
borrowed. (Glover, 2010, 145f.)

Sozialkapital lässt sich in drei Formen unterscheiden (Wilson, 2012 zitiert nach Stangl & Exner,
2013, S.117):10
• „bindendes Sozialkapital“ (bonding): Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft (z.B. soziale Herkunft, Alter, Religion, geographische und kulturelle Herkunft, ...)
• „brückenbildendes Sozialkapital“ (bridging): Zusammenhalt zwischen unterschiedlichen
Gruppen
8

Bourdieu beschreibt diesen Prozess als „Institutionalisierungsarbeit“, welche der Festigung von Beziehungen dient
(Bourdieu, 1983, S.193).
9
Bourdieu verweist aber auch auf die Investitionen in kulturelles und ökonomisches Kapital, welche damit einher
gehen.
10
Original Putnam (2000, Putnam.
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• „vertikal integrierendes Sozialkapital“ (linking): vertikale Integration von Gruppen auf unterschiedlichen Skalen.11
In diesem Kontext ist zu beachten, dass das Vorhandensein von bindendem Sozialkapital innerhalb einer Gruppe auch negative Seiten haben kann, wenn es kein brückenbildendes Sozialkapital
zwischen unterschiedlichen Gruppen gibt: dann wirkt Sozialkapital segregierend, z.B. die Konzentration von Menschen mit gleicher Kapitalausstattung in Vierteln (soziale Entmischung; nach
Bourdieu, 1983; siehe Macher, 2007). Aus diesen Grund ist brückenbildendes Sozialkapital für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr wichtig.

3.1.3

Pierre Bourdieu

Auf die Definition von Sozialkapital – auch in Bezug auf Bourdieu – wurde bereits eingegangen.
Im Gegensatz zu Putnam geht Bourdieu auf soziale Ungleichheiten ein (vgl. Gefken, 2012, S.7
und S.15). Dies erklärt Bourdieu (1983) mit verschiedenen „Kapitalsorten“, deren Besitz und
Zugang in der Gesellschaft unterschiedlich verteilt sind:
• ökonomisches Kapital: Produktionsmittel, Waren und Anlagevermögen (Geld, Boden, Wertgegenstände, ...)
• kulturelles Kapital: Bildung (es ist körpergebunden und daher nicht übertragbar)
– inkoorporiertes Kulturkapital: Fähigkeiten, Wissen (die In-Wert-Setzung dieser Form
ist aufwendig, da schwer objektiv nachweisbar bzw. immer wieder neu verifiziert werden muss)
– objektiviertes Kulturkapital: umgesetztes inkooportiertes Kulturkapital, in Form von
kulturellen Gütern: Kunstwerken, Bildern, Büchern, Instrumenten und Maschinen
etc.12
– institutionalisiertes Kulturkapital: geprüftes und anerkannte Form von objektiviertem
Kulturkapital, z.B. in Form von Diplomen und Zeugnissen (eine unabhängige Stelle
belegt, dass diese Fähigkeit oder das Wissen besessen wird; die eigenen Fähigkeiten
können dann als Ware „Arbeitskraft“ angeboten und in ökonomisches Kapital umgewandelt werden)
• symbolisches Kapital: Prestige, Ruf
11
12

Interessant für polyzentrische Governance.
Damit erfolgt der Nachweis, dass eine gewisse Art des kulturellen Kapitals bzw. eine gewisse kulturelle Fähigkeit
bzw. Wissen besessen wird. Die Erzeugnisse können als Ware in ökonomisches Kapital umgewandelt werden.
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Um ökonomisch überleben zu können, d.h. z.B. genug Einkommen zu haben, ist eine hohe Summe aus allen Kapitalsorten günstig, um dieses in höheres ökonomisches Kapital umzuwandeln:

ökonomisches Kapital * v
kulturelles Kapital * w
Sozialkapital * x
Humankapital * y
+ symbolisches Kapital * z
= ökonomisches Kapital
Bourdieu wollte mit dieser Theorie den wissenschaftlich Kapitalbegriff ergänzen, weil die „Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warentausch, der objektiv
und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet
ist“ (Bourdieu, 1983, S.1), reduziert wird.
Im Sinne seiner Sozialraumtheorie beeinflusst das (Nicht-)Vorhandensein von den jeweiligen Kapitalformen die Position im „Sozialraum“, wobei Personen mit ähnlicher Kapitalausstattung sich
im Sozialraum, wie auch im physischen Raum13 häufig näher sind. Segregation und Elitenbildung
können damit erklärt werden und zeigen die destruktive Seite des Sozialkapitals (vgl. Gefken,
2012, S.13).m
As Bourdieu [..] pointed out, differential access to capital shapes both economic and social
worlds. Accordingly, there is inequality in social capital. (Glover, 2010, S.146)

3.1.4

Kritische Komponente beim Sozialkapital

Die Konstruktion von Sozialkapital ist nicht unproblematisch. So erwähnt Rosol in diesem Zusammenhang die Auslagerung staatlicher Aufgaben durch die Stärkung des bürgerlichen Engagement, ohne dabei strukturell unterstützend zu bleiben (vgl. Rosol, 2006, S.60ff.). Der Aufbau
von Sozialkapital geht einher mit dem Zurückfahren und Auslagern öffentlicher Aufgaben, sodass BürgerInnen, sich selbst organisieren müssen (vgl. de Angelis, 2012, S.231ff.), ohne dafür
materielle Absicherung zu haben und finanzielle Mittel zu bekommen (Rosol, 2006, S.47 und
64).
13

Physischer Raum kann auch durch „geographischer Raum“ ersetzt werden.
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Des Weiteren fokussieren viele Untersuchungen auf die positiven Effekte des Sozialkapitals (Putnam, Coleman), während Untersuchungen, wer über welches Ausmaß an Zugang und Besitz von
Sozialkapital verfügt und „unter welchen Bedingungen sie gebildet und aufrechterhalten werden
kann – und unter welchen Bedingungen sie gefährdet ist.“ (Gefken, 2012, S.5), von den drei Autoren nur bei Bourdieu zu finden sind.
Bourdieu geht von einem „Klubeffekt“ aus, bei dem Menschen mit änhlicher Kapitalausstattung
sich zusammenschließen (vgl. Bourdieu, 1991, S.32), und sich so erst kein bindendes Sozialkapital bildet, wie es (Putnam, 2000) beschreibt.
Orientiert man sich nun an der Theorie Bourdieus, wäre zu fragen, in welchem Ausmaß die
Mobilisierung dieser Ressourcen von der sozialstrukturellen Position der Akteure abhängt –
und zwar sowohl vom „Sozialkapital-Nehmenden“, als auch vom „Geber“ dieser Leistungen.
(vgl. Gefken, 2012, S.14)

Des Weiteren beziehen sich die Arbeiten von Coleman und Putnam vorwiegend auf starke Beziehungen (strong ties), weniger auf schwache (weak ties) (Gefken, 2012).14
„Die Vergleichbarkeit von Studien ist aufgrund uneinheitlicher Operationalisierungen schwierig“ (vgl. Gefken, 2012, S.4f.), da der Begriff in unterschiedlichen Kontexten angewendet werden würde (Haug, 1997, S.30; zitiert nach: Gefken, 2012, S.5).
Der Ansatz von Putnam (2000) in Bezug auf die Aufrechnung von Sozialkapital auf Regionen
und Länder und die Konzeption des Sozialraumes bei Bourdieu (1991) weißen auf Bezüge zur
Geographie auf, z.B. können sie für raumbezogene Fragestellung genutzt werden.
„Die Vergleichbarkeit von Studien ist aufgrund uneinheitlicher Operationalisierungen schwierig“ (vgl. Gefken, 2012, S.4f), da der Begriff in unterschiedlichen Kontexten angewendet werden
würde (Haug, 1997, S.30; zitiert nach: Gefken, 2012, S.5).
Die eben aufgearbeiteten Konzeptionen von Sozialkapital beziehen sich vor allem auf den Zugang. Für die Praxis ist jedoch auch wichtig, ob und inwiefern diese Beziehungen auch Nutzen
bringen.
14

Netzwerktheoretische Ansätze beziehen dies sehr wohl mit ein (vgl. Gefken, 2012, S.8). Deren Konzept wird für
die Arbeit nicht angewendet. Die Kritik findet dennoch Einarbeitung in dieser Arbeit nach Gefken (2012, S.11f.).
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3.2

Sozialkapital bei Commons
„Wir könnten in der Komplexität der heutigen Welt
ohne Kooperation gar nicht mehr überleben.“
[ Silke Helfrich, 2013, S.22 ]

Sozialkapital wird von Ostrom als wichtiger Bestandteil von Commons verstanden (vgl. Ostrom,
1990, S.36). Realisiert in Form von Beziehungen und Gemeinschaftsaktivitäten, ermöglicht es
die (Re-)Produktion von Commons. Aber auch im neoliberalen Diskurs wird der Zusammenhang
zwischen Commons und Sozialkapital hergestellt (de Angelis, 2012).
Hier sollen Zusammenhänge zwischen Sozialkapital und Commons geschaffen werden: erstens in
Bezug aufs Commoning, zweitens in Bezug auf institutionelle Arrangements (gemeisanme Basis)
und drittens auf die Ressource selbst. Danach folgt eine kritische Anmerkung.
Ich gehe hier von Commons aus, die den Allmenderessourcen zugeordnet werden können und in
Bezug auf ihre physische Komponente rival sein. Bei anderen Commons, den reinen öffentlichen
Gütern und anderen Produktionsweisen, z.B. Peer-Production (ohne Commons als Basis) würde
sich Sozialkapital anders realisieren, sofern überhaupt welches gebraucht wird.15

3.2.1

Sozialkapital ermöglicht Commoning

Commoning innerhalb des Commons lässt sich am besten mit Putnam’s bindenden Sozialkapital
in den Kontext bringen. Sozialkapital, sowohl netzwerkartig wie auch individuell betrachtet, kann
als Basis für Commoning dienen, aber auch daraus entstehen.
Auf individueller Ebene ist Sozialkapital eine Ressource (in Form von sozialen Beziehungen),
die aktiviert werden kann, wenn es darum geht, das Commons zu (re-)produzieren, sprich: allfällige Arbeiten zu erledigen, für die mehr als eine Person erforderlich ist. Dadurch ermöglicht es
auch den Zugang zu Wissen und Information, der durch das Zusammenkommen von Menschen
ermöglicht wird. Es entsteht ein individueller Benefit.
Aus der Sicht des Netzwerkes sind realisierte Formen des Sozialkapitals (wie Vertrauen und indirekte Reziprozität) ausschlagend für das Commoning, um damit eine Ressource erfolgreich und
15

Ein Beispiel dafür, wo ich keine Voraussetzung für Sozialkapital zur Realisierung von Commons (z.B. Open
Source Software) identifizieren konnte, ist klassische Peer-Produktion in der IT. Open Source Software Codes
stehen zur Verfügung und können unabhängig von Commons-Arrangements gestaltet werden. Das Endprodukt
steht wieder als Commons zur Weiterentwicklung zur Verfügung.
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vor allem ohne zentrale Steuerung zu managen. Sozialkapital entsteht durch Kommunikation,
Interaktion (das gemeinsame Arbeiten) und baut ein Netzwerk, das durch weitere CommoningTätigkeiten und Interaktionen verstärkt wird. Vorhandenes Wissen (Humankapital) im Netzwerk
trägt zum Erhalt des Commons bei. Verstärkte Identität mit dem Projekt schützt es vor äußeren
Einwirkungen. Sozialkapital dient zur Reproduktion des Commons.
Commoning – konzipiert aus diesem Kontext – kann nur funktionieren, wenn Sozialkapital16 auch
tatsächlich aktiviert werden kann. In den meisten Konzeptionen bleibt es eine potentielle Größe
(Gefken, 2012), ohne dabei den tatsächlichen Nutzen zu betrachten.
Damit das Commoning die Ressource tatsächlich als Commons erhält, hat Silke Helfrich (2013),
ähnlich wie Elinor Ostrom, Prinzipien vorgeschlagen, nach denen Commoning im Sinne der
Commons-Erhaltung (Commons-creating Peer Production) realisiert werden sollte. Vorhandenes Sozialkapital kann helfen, diese Prinzipien im Sinne der CCPP umzusetzen. Dabei finden
sich auch einige Begriffe, die in Zusammenhang mit Sozialkapital, z.B. bei Putnam, vorkommen.
Soziale Beziehungen sind dabei in beiden Zugängen (Sozialkapital, Commoning) von Bedeutung.

Der Grundgedanke des Commoning ist, dass dessen Prinzipien Fairness und Nachhaltigkeit
erzeugen, so dass sich niemand über den Tisch gezogen fühlt und unsere Lebensgrundlagen
auch morgen noch verfügbar sind. (Helfrich, 2013, S.16)

Die Überlegung besteht darin, ob gewisse Prinzipien dabei helfen, das Commons zu erhalten –
ähnlich wie Ostroms Design-Prinzipien.m Helfrich schlägt dabei folgende Prinzipien vor,17 fünf
davon erscheinen mir in Bezug auf Sozialkapital und CCPP zentral (vgl. Helfrich, 2013, S.14):
• Indirekte Reziprozität: Beitragen und Profitieren von Commons sind quantitativ und zeitlich entkoppelt.18
• Selbstorganisation: Die Aufgaben zur Verwaltung des Commons werden untereinander
aufgeteilt, eine Gesamtkoordination ist vielfach notwendig. Die zahlreichen Abhängigkeiten erschweren Machtkonzentration.19
• Schutz: Commoners müssen Wege finden, Commons vor „Missbrauch“ zu schützen und
die Wiederaneignung marktbasierter Produktionsweisen zu verhindern. Entsprechende Wege werden gemeinsam geschaffen.
16
17
18
19

als nutzbare Ressource in Form von sozialen Beziehungen, gestärkt durch Vertrauen und indirekte Reziprozität.
Mit dem Verweis, dass diese nur vorgeschlagen werden und nicht vollständig sind.
In deutschsprachigen Diskurs um Silke Helfrich wird häufig von Bedürfnisorientierung gesprochen.
Selbstorganisation basiert auf institutionellen Arrangements und sozialen Beziehungen.
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• Iteration: Eine andere Fehlerkultur, Trial and Error, das Lernen aus Fehlern und permanente Reflexion führen zum Erfolg.20
• Vielfalt: Commoning erzeugt Diversität bei Organisationsformen, Entscheidungsfindung
und Eigentumsregelungen. Entscheidend ist die Gemeinwohlorientierung.21
Sozialkapital steht dabei als Netzwerkressource zur Verfügung. Kommunikation und Vertrauen
ermöglichen indirekte Reziprozität. Dies ermöglicht Selbstorganisation22 und Schutz23 .
Eine gemeinsame Basis entsteht als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses und zeigt sich durch
vorhandendes bindendes und brückenbildenes Sozialkapital (bei homogenen und heterogenen
Gruppen). Gemeinsame Werte (shared values) bilden diese gemeinsame Basis und schaffen Identität mit dem Projekt und tragen zum Schutz des jeweiligen Commons bei. Dabei helfen Vertrauen
und indirekter Reziprozität dabei, Aushandlungsprozesse zu vereinfachen (z.B. bei der Findung
von Regeln), Experimente und Kreativität zuzulassen, (die Koordinierung von) Tätigkeiten, die
beim Erhalt der Ressource helfen, zu erleichtern und Probleme zu lösen.
Shared norms that reduce the cost of monitoring and sanctioning activities can be viewed as
social capital to be utilized in solving CPR problems. (Ostrom, 1990, S.36)

In Gemeinschaftsgärten existiert Sozialkapital vor allem im informellen Bereich. Es existieren
Freundschaften über den Garten hinaus, welche sich als Feedback positiv auf die Pflege der Ressource auswirkt.24
Iteration braucht eine entsprechende Fehlerkultur/-toleranz. Bei Korrekturen und Lernprozessen
ist der Zugriff auf Ressourcen im Netzwerk von Bedeutung.
Commoning sollte aber nicht nur in Zusammenhang mit bindendem Sozialkapital betrachtet werden. Dies könnte zu Exklusionsprozessen führen (vgl. Kap. 3.2.4). Vielmehr sind auch brückenbildendes und vertikal-integrierendes Sozialkapital von Bedeutung für das Commoning, vor allem, da Commons nicht unanhängig ihrer Umwelt agieren. Unter der Annahme, dass Commoners
20

Dies ist nicht als völlig ungeplantes und spontanes Vorgehen zu verstehen. Vielmehr sind modellhafte Annahmen
und Vorgehensweisen permanenten zu prüfen.
21
Sozialkapital ermöglicht dabei vielfältige Formen des Commoning, je nachdem welche Ressourcen im Netzwerk
vorhanden sind.
22
Benötigte Dinge zur Selbstorganisation sind in einem Netzwerk zu finden. Dabei wird davon ausgegangen, dass
eine einzelne Person nicht fähig ist, alleine alle Aufgaben abzuwickeln.
23
Für den Erhalt eines Commons (z.B. Schutz vor Einhegung), sind sowohl Kontakte zu anderen Commoners wichtig, um gemeinsam aufzutreten, wie auch Kontakte nach außen, z.B. zu EntscheidungsträgerInnen, von Bedeutung.
24
Meine These ist, dass Sozialkapital auch in Beziehungen außerhalb des Gemeinschaftsgartens (gilt auch für andere
Commons) entstehen und dabei z.B. Freundschaften bzw. Bekanntschaften gestärkt werden, die sich wiederum
positiv auf das Commoning im Commons-Projekt auswirken. Das ist ein Resümee aus meiner Erfahrungen in der
Arbeit in Gemeinschaftsgärten.
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mit bindendem Sozialkapital das Netzwerk innerhalb des Commons bilden, stellen Beziehungen
nach außen brückenbildendes und vertikal-integrierendes Sozialkapital dar. Die Prinzipien von
Silke Helfrich können auch dabei wieder Anwendung finden.
Der Schutz von Commons kann durch die letztgenannten beiden Sozialkapitalarten erhöht werden. Bei Gemeinschaftsgärten ist es z.B. einerseits der Kontakt zur Nachbarschaft und zu befreundeten Institutionen, andererseits zu EntscheidungsträgerInnen. Im Falle der Selbstorganisation,
die manchen schwierig fällt (vgl. Rosol, 2006, S.264ff.), können über diese Netzwerke zusätzlich
Ressourcen wie Wissen und Personal gewonnen werden. Gleiches gilt für Iteration.
Die Kontakte nach außen stellen Commons aber vor eine Herausforderung. Einerseits operieren sie in einem Markt-Staat-System,25 andererseits können sich auch mit anderen CommonsProjekten zusammenarbeiten und einen transformativen Anspruch erheben.26 Insofern werden
soziale Beziehungen auf dieser Ebene genutzt, um die Produktionsweise des Commoning auszuweiten. In jeweiligen Kooperationen können Helfrich’s vorgeschlagene Prinzipien umgesetzt
werden. Diese Prinzipien können nun – wenn Helfrich’s Ansatz weitergedacht wird – als Grundlage dienen, wie institutionelle Regeln ausgestaltet werden.

3.2.2

Sozialkapital bei institutionellen Arrangements

Commons brauchen Zusammenarbeit. Diese basiert auf einer gemeinsamen Basis, dem gemeinsam gestalteten institutionellen Regelwerk (shared norms). Als Voraussetzung dafür kann das
gemeinsame Interesse (shared interest) an der Nutzung und am Erhalt der Ressource verstanden
werden. Sozialkapital erleichtert dabei die Bildung und Veränderung27 von institutionellen Arrangements sowohl im formellen wie auch im informellen Bereich im Sinne der CCPP (vgl. Kap.
3.2.1).
In diesem Sinne sollten institutionelle Arrangements sowohl bindendes- und brückenbildendeswie auch vertikal-integrierendes Sozialkapital berücksichtigen. Ersterer spielt vor allem für die
ersten sechs Design-Prinzipien eine Rolle, zweiterer für das siebente und letzteres für das achte.
Nicht zu vergessen ist, dass die Ausgestaltung der ersten sechs Prinzipien auch von den letzten
beiden abhängen. Insofern müssen sich alle drei Sozialkapitalarten bei allen Prinzipien berück25

und unterliegen bis zu einem gewissen Grad dessen Logiken und Abhängigkeiten (z.B. die Wirtschaftlichkeit des
Projektes; Abhängigkeit von Förderungen).
26
In der deutschsprachigen Commons-Bewegung (Meretz, 2009; Helfrich, 2013; Exner & Kratzwald, 2012) liegt
darin die Grundlage für alternative Produktionsweisen jenseits von Markt und Staat. Überlegungen gehen sogar
dahin, dass über Commons der gesamte Alltag realisiert werden kann.
27
1st-order und 2nd-order Dilemma, vgl. Kap. 2.4.1
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sichtigt werden.

3.2.3

Sozialkapital in Bezug auf die Ressource

Eine weitere Möglichkeit Commons mit Sozialkapital zu diskutieren, betrifft den Umgang mit der
Ressouce. Entnahme- und Bereitstellungsprobleme resultieren aus ungleichem Verhältnis zwischen Beitrag und Entnahme (vgl. Kap. 2.4.1).
Sozialkapital kann in diesem Zusammenhang dazu beitragen, diese Probleme zu adressieren. Gibt
es beispielsweise ein Problem beim Erhalt des Commons (in Bezug auf die Bestände28 ), kann Sozialkapital helfen, Menschen zu mobilisieren, um anfallende Tätigkeiten zu erledigen.
In Gemeinschaftsgärten kann das beispielsweise ein ausgeschriebener gemeinsamer Gartentag
sein. Dabei dienen gemeinsame Aktionen auch zur (Re-)Produktion von Sozialkapital. Bei einer
gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft (CSA) ist das die Unterstützung am Feld oder bei der
Distribution, wenn diese Hilfe benötigt wird.
In diese Netzwerke muss aber ständig investiert werden. Bei häufigen Interaktionen der Commoners, welche über das Projekt hinaus reichen können, realisiert es sich als Nebenprodukt aus
den sozialen Beziehungen. Der hohe Grad an Vertrauen und indirekter Reziprozität (auf nicht
monetärer Ebene) ist dabei ein entscheidender Faktor.29

3.2.4

Sozialkapital als Gefährdung der Commons

Wie bereits erwähnt ist Sozialkapital kein unumstrittenes Konzept, vor allem, wenn es mit politischen Interessen und Entwicklungen in Verbindung gebracht wird (de Angelis, 2012; indirekt
Rosol, 2006). Rosol argumentiert beispielsweise:
Diese Überantwortung von Aufgaben und der größeren Eigenständigkeit der Kommunen ging
jedoch nicht mit einer gestiegenen Finanzzuteilung einher. (Rosol, 2006, S.64)

Das bedeutet, dass „Regionen, Städte und Quartiere sich auf die ihnen bereits innewohnenden
Ressourcen konzentrieren und diese geschickt nutzen sollen, um in der (weltweiten) Konkurrenz
der Städte und Regionen bestehen zu können“ (ebd. S.167).
28
29

Gemeint sind die stocks in der englisch-sprachigen Literatur.
Das ist eine aus meiner Erfahrung und Beobachtung abgeleitete These, welche noch näherer empirischer Untersuchungen bedarf.
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De facto führt die Umstrukturierung des Sozialstaates vor allem zu Leistungs- und Rechtsansprucheinschränkungen und einer Re-Privatisierung sozialer Risiken, d.h. einer Verlagerung
von Risiken auf die Ebene des Individuums bzw. der Familie. (ebd. S.61)

Sozialkapital wird dabei als positive Ressource hervorgeheben30 und top-down gefördert (vgl. de
Angelis, 2012, S.231ff.). Als Anschub hilft der aktivierende Staat. Dazu Rosol kritisch:
[...] verstärktes Eigenengagement werde nicht einfach aktiviert, unterstützt, moderiert, sondern autoritär und insbesondere über finanzielle Druckmittel erzwungen. (Rosol, 2006, S.65)

Nicht vergessern werden darf die Betrachtung von Machtpositionen, die ich bereits öfters erwähnt
habe. Sozialkapital kann zum eigenen Vorteil genutzt werden und zum Schaden bei Commons
führen. Bindendes Sozialkapital führt zur Homogenität und Abschottungsprozessen, wenn kein
brückenbildendes vorhanden ist (vgl. Kap. 3). In dem Sinne ist auch Bourdieu’s Sozialkapital als
ungleich verteilte Ressource zu betrachten. Menschen mit ähnlicher Kapitalausstattung neigen zu
räumlicher Nähe (im physischen wie sozialen Raum) und könnten sich entsprechende Commons
schaffen, welche gewollt oder ungewollt exklusiv wirken. Sozialkapital wird als Ressource zur
Exklusion genutzt. Im Sinne der Zuschreibung emanzipativer Potentiale ist zu fragen, ob diese
die ungleiche Verteilung überwinden können.31
In vielerlei Hinsicht kann die Kritik am Sozialkapital32 als eine Kritik des neoliberalen Umbaus
der Gesellschaft gedeutet werden, die vor allem beim Kampf um die Commons deutlich wird
(vgl. Rosol, 200633 ; de Angelis, 2012; Brand, 2011).34
Auch andere befürchten eher die Ausweitung eines Niedriglohnsektors und die Tendenz, Sozialleistungen zunehmend an Arbeitszwang zu koppeln, als wirklich zu einem neuen gesellschaftlichen Modell von Arbeit zu gelangen. (Rosol, 2006, S.53)
30

Z.B. die Definition der Weltbank: „Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the
quality and quantity of a society’s social interactions. Increasing evidence shows that social cohesion is critical
for societies to prosper economically and for development to be sustainable.“ (Weltbank, 2013).
31
z.B. durch soziale Durchmischung in Commons.
32
und alle Konzeptionen sozialer Beziehungen, die unter dem Begriff verstanden werden können.
33
Rosol beschäftigt sich dabei insbesondere mit der Entwicklung des bürgerlichen Engagement.
34
„Dabei werden auch ehemals eher mit Protestbewegungen in Verbindung gebrachte Elemente wie Selbsthilfe,
neue Lebensformen, neue soziale Dienste des Dritten Sektors sowie eine kulturelle alternative ‚Szene’ und allgemein freiwilliges Engagement von unternehmerisch orientierten Stadtverwaltungen aufgegriffen und als ‚endogene
Potenziale’ für das Standortmarketing und das Outsourcing vormals städtisch-staatlicher Aufgaben genutzt.“ (Rosol, 2006, S.74)
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Dies stünde nicht im Sinne der Ideen der Commons-creating Peer-Production (Helfrich, 2013),
sollte aber bei Commons analytisch wie auch im alltaglich Umgang zwischen Commoners mitbedacht werden.

3.2.5

Fazit

Schlussendlich kann gesagt werden, dass den häufig postiven Konnotationen des Begriffs Sozialkapital durch Robert Putnam und James Coleman angesichts der postmodernen und neoliberalen
Stadtentwicklung und Auslagerung öffentlicher Dienstleistungen an die Zivilgesellschaft auch
kritisch zu begegnen sind. Pierre Bourdieu macht mit seiner Arbeit auf die Ungleichverteilung
von Sozialkapital aufmerksam und geht als einer der wenigen Autoren auf den Entstehungsprozess von Sozialkapitalbeziehungen ein (vgl. Gefken, 2012, S.7).
Mit Bezug auf die räumlichen Auswirkungen kann zusammengefasst werden:
Nichtsdestotrotz lassen sich Grundzüge einer post-fordistischen Stadtentwicklung beobachten. Hier finden sich in unterschiedlichster Form die bereits für die nationale Ebene konstatierte Wettbewerbsorientierung, neue Formen der governance sowie lokale Modelle zu einem
neuen Verhältnis von (lokalem) Staat und BürgerInnen wieder. Dabei ist die marktwirtschaftliche Ausrichtung der Politik einerseits und die gleichzeitige Anrufung der Zivilgesellschaft
und lokaler Gemeinschaften, der Aufwertung von Drittem Sektor und ehrenamtlichem Engagement andererseits keinesfalls ein Widerspruch. Auf lokaler Ebene wird nicht nur unternehmerischer Geist gefördert, sondern gleichzeitig sollen kompensatorisch neue Formen
sozialen Zusammenhalts gefunden und praktiziert werden. (Rosol, 2006, S.71)
„Letzteres steht im Mittelpunkt der Debatte um das ‚Sozialkapital’, welche sich überwiegend
auf Robert Putnam bezieht und dabei die Bourdieu’sche Variante, welche ‚soziales Kapital’
als gesellschaftlich ungleich verteilte Ressource von Individuen begreift, in der Regel ausklammert.“ (ebd. S.71, Fußnote)

Angesichts der beschriebenen Entwicklungen ist zu hinterfragen, wie jenseits Commons von
Markt und Staat nun tatsächlich sind. Auch wenn derzeit zahlreiche Visionen gesponnen und
Konzepte 35 für die Zukunft in diesem Bereich erarbeitet werden, darf auf gegenwärtige Einhegungsprozesse nicht vergessen werden.36 Bis dahin bleibt es ein Kampf um die Commons.
35
36

Und auch Projekte in Umsetzung.
Vergleiche Texte in Helfrich & Heinrich-Böll-Stiftung (2012).
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4 | Gemeinschaftsgärten
„Urban gardening“ (städtisches bzw. urbanes Gärtnern) gewinnt derzeit an Popularität, wie dies
einerseits am Entstehen zahlreicher neuer Gartenprojekte (in Graz von 2012 auf 2013 von fünf
Projekten auf über zwölf.)1 und andererseits durch das Interesse am Phänomen in neu erschienen
Publikationen und wissenschaftlichen Arbeiten (Müller, 2011a, und zahlreiche Bakkalauriatsund Diplomarbeiten2 ) ersichtlich wird. Häufig wird urban gardening mit dem Begriff „Gemeinschaftsgärten“ in Verbindung gebracht.

4.1

Begriffsdefinition

Gemeinschaftsgärten mit einem Begriff zu definieren, ist schwierig, da weder in die Wortbedeutung und Literatur eine einheitliche Definition vorliegt, noch aus der Praxis eine klare Bedeutung
ableitbar ist. Am ehesten kann diese Form von anderen Formen des Gärtnerns in der Stadt abgegrenzt werden (vgl. Schürzberger, 2014, S.35ff). Rosol meint, dass es keine einheitlichen
Modelle und Definitionen von „community gardens“ gäbe, „sondern unterschiedliche Erfahrungen, Funktionsweisen, Förder und Unterstützungsmodelle gemeinschaftlicher, urbaner Gärten,
welche potenziell auch für die hiesigen Gärten wertvoll sein können“ (Rosol, 2006, S.41).
Der Gartenpolylog beschreibt Gemeinschaftsgärten wie folgt:
Gemeinschaftsgärten sind Gärten, die von einer Gruppe von Menschen betrieben werden.
Hier spielt aber nicht nur das Gärtnern eine Rolle, sondern auch das gemeinsame Arbeiten,
die Mitgestaltung des Stadtteils, die Möglichkeit der Partizipation innerhalb einer Gemeinschaft, die Entwicklung eines gemeinschaftlichen Sinns im gemeinsamen Tun und letztlich
das kommunikative Zusammensein im Garten. (Gartenpolylog, 2013)
1
2

Zahlen aus den Protokollen der Treffen der Plattform der Grazer Gemeinschaftsgärten entnommen, bekannt.
vgl. http://www.gartenpolylog.org/de/5/literatur/diplom-und-abschlussarbeiten

69

Marit Rosol beschreibt einen anderen Zugang, fokussiert dabei nicht auf die Gartenaktivität
selbst, sondern versteht Gemeinschaftsgärten als „Freiflächen [...], welche durch eine gärtnerische Nutzung, eine gemeinschaftliche Pflege der Flächen und die Orientierung auf eine allgemeine Öffentlichkeit gekennzeichnet sind.“ (Rosol, 2006, S.2). Etwas genauer:
Gemeinschaftsgärten sind gemeinschaftlich und durch freiwilliges Engagement geschaffene
und betriebene Gärten, Grünanlagen und Parks mit Ausrichtung auf eine allgemeine Öffentlichkeit. (Rosol, 2006, S.7)

Gemeinschaftsgärten können aber auch als Social Hubs – also Gemeinschaftsräume –, in denen
Menschen zusammen kommen, begriffen werden. Der Austausch innerhalb dieser Räume schafft
soziale Beziehungen (vgl. Sozialkapital in Kap. 3, vgl. ebd. S.247ff.)
Gemeinschaftsgärten sind Orte des sozialen Miteinanders, der Kommunikation, der gegenseitigen (Nachbarschafts-)Hilfe und des tätigen Wissensaustauschs. Gerade in der Großstadt
wird die soziale Bedeutung von Gemeinschaftsgärten deutlich, da Anonymität und soziale
Segregation durchbrochen werden können. (Gartenpolylog, 2013)

Eine GärtnerIn beschreibt die soziale Funktion:
Allein zu sein und dabei doch Gemeinschaft zu erleben.3 (Interview GärtnerIn 2; Mai 2013)

Die Abgrenzung zu privaten Gärten sieht Rosol in der Entkoppelung des Gartens vom Einfamilienhaus (vgl. Rosol, 2006, S.34). Des Weiteren bezieht sie ihre Arbeit auf die Aneignungsmöglichkeit öffentlicher Grünflächen (S.31f.) bzw. dem Bedürfnis, diese Flächen sich anzueignen
(S.33f.).4 Weitere Abgrenzungen zu anderen Gartenformen bestimmt Rosol anhand der Zugänglichkeit und dem Eigentumsverhältnisses.5
Gemeinschaftsgärten können sowohl auf angemieteten oder besessenen Grund wie auch als Guerilla Gardening6 Projekte auf „fremden“ Grund (z.B. auf brachliegenden Flächen) existieren.
3

Auf den Begriff der Gemeinschaft soll im Kap. 3 näher eingegangen werden, da der Begriff „Gemeinschaft“ näherer
Klärung bedarf als er selbst im Kontext „Gemeinschaftsgarten“ impliziert (vgl. Schürzberger, 2014, S.37)
4
Sie bezieht sich dabei vor allem darauf, dass es wenig Aneignungsmöglichkeiten gibt und diese ungleich verteilt
seien (ebd. S.31; vgl. auch Kap. 3) und darauf, dass sich in öffentlichen Grünflächen, Möglichkeiten auftun, die es
in privaten Gärten nicht gibt, und vice-versa (ebd. S.34).
5
Demnach seien Privatgärten an das Einfamilienhaus gekoppelt, wobei nur HausbewohnerInnen Zugangs- und Nutzungsberechtigung haben. Des Weiteren: MieterInnengärten (am Wohngrundstück, individuell nutzbar, von anderen
einsehbar), Kleingärten (Nähe zum Wohnort, Privatparzelle aber auch Gemeinbedarfsflächen und öffentlih zugängliche) und öffentliche Grünanlagen (öffentlich zugänglich und von öffentlicher Hand gepflegt).
6
Definition siehe weiter unten.
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Die Wirkungen, Potenziale und Risiken von Gemeinschaftsgärten finden sich auf persänlicher
Ebene ebenso wie auf Projekt-, Quartiers- und gesellschaftlicher Ebene, im ökologischen,
sozialen, ökonomischen ebenso wie im politischen und städtebaulichen Bereich. (ebd. S.ii)

Gemeinschaftsgärten selbst lassen sich laut Rosol noch in
• Nachbarschaftsgärten (deren Zielgruppe sich vor allem räumlich bestimmt),
• Thematische Gärten (bei denen ein Thema bzw. eine spezifische Zielgruppe im Mittelpunkt
steht), sowie
• Thematische Nachbarschaftsgärten (welche sowohl ein Thema fokussieren als auch die
unmittelbare Nachbarschaft)
einteilen (vgl. ebd. S.283).

4.1.1

Urban Gardening und Urbane Landwirtschaft

Die begriffliche Unterscheidung von urban gardening und urban farming / agriculture ist wichtig.
Bei urban gardening spielen vor allem soziale Aspekte und die Gartengestaltung (bzw. Gartenbau, urban horticulture) an sich eine große Rolle, während urbane Landwirtschaft sich auf die
professionelle Lebensmittelproduktion konzentriert.
Urbanes Gärtnern ist in aller Regel soziales Gärtnern, es ist partizipativ und gemeinschaftsorientiert; der Garten wird als Lern- und Begegnungsort inszeniert und die Nachbarschaft in
die Gestaltung des Outdoor-Sozialraums einbezogen. (Müller, 2011b, S.23)
Urban agriculture can be defined as an industry that produces, processes, and markets food,
fuel, and other outputs, largely in response to the daily demand of consumers within a town,
city, or metropolis, on many types of privately and publicly held land and water bodies found
throughout intra-urban and peri-urban areas. (Smit et al., 2001, S.1)

Die Lebensmittelproduktion hat in Gärten aber auch Tradition. Meist aus der Krise heraus werden bzw. wurden Hinterhofgärten oder Schrebergärten auch zur Lebensmittelproduktion genutzt
– teilweise zur Selbstversorgung aber auch zur Produktion für den Markt. In Österreich hatte das
beispielsweise bis in die Zwischenkriegszeit sowie während des zweiten Weltkriegs eine große
71

Bedeutung. Danadch bestand aufgrund der steigenden industriellen Produktion keine Notwendigkeit mehr darin, Lebensmittel selbst zu produzieren, weil diese ausreichend vorhanden waren.7

4.1.2

Formen des Urban Gardening

Dazu zählen verschiedene Formen der Gärtnerns: Haus-, Hinterhof-, Gemeinschafts-, Schrebergärten in all ihren Facetten, ebenso Balkon-, Dach-, Fassaden-, Fenstergärten; aber auch Projekte,
welche sich nicht als „Garten“ verstehen: Baumscheibenbepflanzungen und Beete im öffentlichen
Raum, welche top-down oder bottom-up initiiert wurden, nicht zu vergessen diverse GuerillaGardening-Projekte (Beispiel in Müller, 2011a; Baier et al., 2013).
Des Weiteren beschränkt sich Urban Gardening in Bezug auf Commons jedoch nicht nur auf
den Gemüseanbau in Gemeinschaftsgärten, sondern beinhaltet auch die Schaffung von urbanen
Commons bzw. Allmenden.8 Andernach (DE) ist ein Beipiel für „Essbare Stadt“, wobei bei der
Versorgung der Städte durch Städte auch die Region bzgl. des lokalen Anbaus mitberücksichtigt
werden muss.9 Auch Übelbach in der Nähe von Graz hat ein vergleichbares Projekt.10 Unter dem
Begriff Essbare Stadt können verschiedene Elemente gefasst werden:
• Stadtbienen (Baier et al., 2013, S.40) (siehe Abbildung 4.3)11
• Hochbeete in Form von Kisten im öffentichen Raum: Böden sind oft nicht geeignet für eine
(stadt-)landwirtschaftliche Nutzung bzw. kontaminiert (siehe Abbildung 4.4).
• das Pflanzen von essbaren Pflanzen (Fallobst, Kräuter, ...) in der Stadt (betreut durch städtische Behörden zusammen mit BürgerInnen und Stadtteilzentren)
• Fahrende Gärten: Im Rahmen des Lendwirbel wurden ausrangierte Einkaufswägen in mobile Gärten umfunktioniert. „Die Pflanzen dienen hier als Botschafter und Vehikel zum
Mitreden und Mitplanen in der eigenen Stadt.“ (Baier et al., 2013, S.91), ebenso zu demonstrativen Zwecken.12
• Gartenumzug auf Lastenfahrrädern (Baier et al., 2013, S.95)
7

vgl. Einträge in http://kleingaertner.at/wir/geschichte.htm
Für die Geographie ist hier das Entstehen von Online-Kartierungen, wie http://mundraub.org oder
http://fruitmap.at/, interessant; welche selbst eine Art Commons bilden.
9
http://www.andernach.de/de/leben_in_andernach/essbare_stadt.html und http://derstandard.
at/1381371847232/Eine-Stadt-zum-Riechen-Pfluecken-und-Essen
10
http://www.uebelbach.gv.at/Essbare-Gemeinde.4789.0.html
11
hier schließt auch die aktuelle Diskussion um das Bienensterben an; Beispiel ist der Film: „More than Honey“
12
zur Vorstellung der eigenen Arbeit; zum Aufzeigen der Vielfalt
8
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• Gartendinner (Baier et al., 2013, S.95) und Volxküche13
Auf zwei Punkte möchte ich in Bezug auf die Grazer Gemeinschaftsgärten noch eingehen: Guerilla Gardening und auf zwei wichtige Funktionen Grazer Gemeinschaftsgärten.
Guerilla Gardening

Guerilla gardening beschreibt den Kleinkrieg zwischen einzelnen Individuen oder Gruppen und
einer höheren Instanz, z.B. städtische Behörden oder die gesetzliche Lage, welches ein aktives
Mitgestalten der Stadt verhindert oder erschwert.
Gueriella Gardening ist: die unerlaubte Kultivierung von Land, das jemand anderem gehört.
[...] Guerilla Gardening ist eine Schlacht um die Ressourcen, ein Kampf gegen Landmangel,
gegen ökologischen Raubbau und verpasste Möglichkeiten. (Reynolds, 2009, S.12)

In diese Kategorie fallen sowohl ein Blumentopf, der demonstrativ irgendwo im öffentlichen
Raum platziert wird, ebenso Baumscheibenbepflanzen. oder die unerlaubte Nutzung von Brachflächen. Samenbomben gelten dabei als Symbol für das guerilla gardening.

Städtische Entscheidungsträger erlauben dabei einerseits die Mitgestaltung bis zu einem gewissen
Grad,14 andererseits finden in solche Bepflanzungen auch im Rahmen von unterstützten Events
statt, z.B. der von der Grazer Transition-Town-Initiative veranstaltete Transition Day (vgl. Abbildung 4.1). Anregung zur Mitgestaltung der Stadt finden sowohl top-down wie bottom-up statt
(vgl. Abbildung 4.2).
In diesem Hintergrund spielt sich der Kampf zwischen den Interessen der städtischen Behörden,
den guerilla GärtnerInnen sowie kommerziellen Verwertungsinteressen ab.
Grundsätzlich tolerieren Politik und Verwaltung diese neue Nutzungsformen lediglich als
Zwischennutzung, denn die Flächen sollen auf Dauer wieder ,in Wert gesetzt’, d.h. verkauft
bzw. bebaut werden. (Baier et al., 2013, S.46)
13

Volxküche beschreibt ein gemeinsames Kochen und Verspeisen von Lebenssmitteln. Volxküchen sind von klassischen Suppenküchen dahingehend zu unterscheiden, dass sie zwar allen den Zugang zu Essen ermöglichen, das
gemeinsame Kochen aber als Ausdruck der Kultur im Vordergrund steht.
14
z.B. nach Erfragung um Erlaubnis oder ex ante in Form von freigegebenen Flächen.
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Abbildung 4.1: Im Rahmen des Lendwirbel 2013 durchgeführte BaumscheibenBepflanzung. Quelle: eigenes Foto
Zwei wichtige Funktionen Grazer Gemeinschaftsgärten

Die Gemeinschaftsgärten von Graz kümmern sich nicht nur um den Lebensmittelanbau bzw. sind
nicht nur Treffpunkt. Vielmehr erfüllen viele von ihnen zwei weitere wichtige soziale Funktionen:
• Integration: durch die Aktivität im Nachbarschaftsgarten, wie auch durch personelle Begleitung in interkulturellen oder Stadtteil-Gärten. Integration bezieht sich dabei auf alle
Bevölkerungsgruppen und versteht sich sowohl als Gegenstück zur Segregation, wie auch
in Bezug auf Exklusion (z.B. durch Integration von Arbeitslosen, Jugendarbeit, interkulturelle Arbeit)
• Bildung: der Austausch von Wissen und Fertigkeiten kann eine wichtige Quelle zur persönlichen Entfaltung, Bildung und Empowerment sein (Rosol, 2006, S.252f.). Die persönliche Weiterentwicklung und Fortbildung hat dabei einen hohen Stellenwert. Der Garten als
Lernort kann sowohl für Bildungsinstitutionen sowie für eigene DIY-Projekte interessant
sein. Damit wird versucht, einen ergänzenden Weg zum bestehenden Bildungsangebot mit
alternativen Methoden zu schaffen: „Wissen wird nicht als fest umrissener Kanon, sondern
als Prozess begriffen“ (Baier et al., 2013, S.46), das ständig hinterfragt und nach dem
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Abbildung 4.2: Beispiel für eine bepflanzte Baumscheibe, links ein Beispiel aus Wien,
rechts aus Berlin. Der Vergleich soll unabhängig von den Aufnahmeorten zeigen, wie
unterschiedlich Gestaltungen des öffentlichen Raumes aussehen können. Dabei zeigt
sich z.B. ästhetische oder funktionelle Gestaltung. Quelle: eigene Fotos
Trial-and-Error-Prinzip „verbessert“ wird.15 Auch das Erlernen und Erproben von demokratischen Prozessen wird als Möglichkeit genannt (Rosol, 2006, S.253).
In einem Garten wird aber nicht nur gegärtnert, sondern auch andere Aufgaben durchgeführt. Das liegt an den unterschiedlichen Motivationen (vgl. Kap. 2.4.4) und lokalen
Möglichkeiten. Neben Lernen und Austausch gibt es auch Räume für Workshops16 ), gemeinsames Kochen und Essen, Kunst. Im Gemeinschaftsprojekt „Garten“ entstehen somit
noch weitere Gemeinschaftsprojekte (im Sinne einer Verschachtelung), die als Commons
bezeichnen werden können.
Die Grazer Gemeinschaftsgärten lassen sich räumlich nach der Einteilung Rosols (2006, S.283)
wie folgt verorten: Thematische Gärten sind vor allem im Westen angesiedelt (Gartenlabor, Interkultureller Landschaftsgarten Graz West, Mutter Erde, Gottes Acker17 ).18 Nachbarschaftsgärten
befinden sich im westlichen Zentrum (Lend und Gries: Niesenbergergarten, GardenLabGraz)
und im Osten der Stadt (Generationen-Mitmach-Garten, Allmende Leech, Hochsteingarten).19
15

z.B. wird dadurch lebenslanges Lernen ermöglicht; vor allem in Generationen-Gärten kann somit auf traditionellen
Erfahrungen und impliziten Wissen zurückgegriffen werden (z.B. Einkochen, Konservieren).
16
die nicht mit Gartentätigkeit verbunden sein müssen, aber z.B. wegen dem Ambiente im Garten stattfinden.
17
Der Gottes Acker ist dabei ein thematischer Nachbarschaftsgarten.
18
Eine Ausnahme ist das Gemeinschaftsprojekt Attemsgarten an der Karl Franzens Universität.
19
Beim GardenLabGraz, Hochsteingarten und in der Allmende Leech wirken auch GemeinschaftsgärtnerInnen mit,
welche nicht aus der nächsten Umgebung (der Nachbarschaft direkt) kommen.
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In Gösting im Westen der Stadt ist ein Nachbarschaftsgarten im Entstehen. Darüber hinaus gibt
es Gemeinschaftsgarten in Betrieben und anderen Privateinrichtungen (auch z.B. Dachgärten in
Wohnanlagen), deren Anzahl aber schwer eruierbar ist. Auch mir ist keine vollständige Liste
bekannt.

Abbildung 4.3: Stadtbienen beim Niesenberger Gemeinschaftsgarten, Graz. Quelle: eigenes Foto

Abbildung 4.4: Mobile Hochbeete des GardenLabGraz.
Quelle: eigenes Foto
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4.1.3

Konzeption des Gemeinschaftsgartens

Gemeinschaftsgärten werden für diese Arbeit nun mit vier Zugängen konzipiert. Gemeinschaftsgärten als
• gemeinschaftlich (im erweiterten Sinn: gemeinsam bzw. kollektiv; vgl. Schürzberger, 2014,
S.37) und durch freiwilliges Engagement geschaffene Freiräume mit Ausrichtung auf eine
allgemeine Öffentlichkeit, welche durch gärtnerische Nutzung und gemeinschaftliche Pflege gekennzeichnnet sind und auf verschiedenen Ebenen wirken (vgl. Rosol, 2006, S.2 und
S.7),
• Ressource, welche Nutzen (Befriedigung der Bedürfnisse) und konkrete Produkte (z.B.
Gemüse und soziale Beziehungen) auf verschiedenen Ebenen schafft20 sowie
• Commons, welche durch die Praxis des Commoning geprägt sind (Helfrich, 2013), aber
auch einerseits ungewünschte Handlungen, Verhaltensweisen und gewisse gesellschaftliche Werte erzeugen (und sogar reproduzieren)21 und andererseits exklusiv wirken können
(Glover, 2010; Rosol 2006.
• Räume, die innere Systemzusammenhänge haben, aber auch in direkten Austausch (gegenseitiger Einfluss) mit externen Faktoren stehen.22
Aufgrund der räumlichen Außenwirkung von Gemeinschaftsgärten,23 müssen auch die in Kapitel
4.1.2 berücksichtigten Formen des urban gardening mitberücksichtigt werden, da sie vor allem
ein wichtiger Bestandteil der Handlungen (z.B. auf politischer Ebene) der GemeinschaftsgärtnerInnen darstellt.
Im Kontext der sich verändernden politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die Marit Rosol in Bezug auf Gemeinschaftsgärten ausgearbeitet hat, seien auch immer der „spezifische[..] soziale[..], politische[..] und historische[..] Kontext [...] sowie soziale Merkmale (vor
allem die Art und Weise der Produktion von Gemeinschaftsgärten) herauszuarbeiten“ (Rosol,
2006, S.282).
20

Theoretische Überlegungen im deutschsprachigen Commons-Diskurs dazu, vgl. (Meretz, 2013).
z.B. durch die Reproduktion von Geschlechterrollen oder Tauschlogik, welche beide in Commons überwunden
werden wollen.
22
In Interaktion mit Markt und Staat, selbst wenn es um die Schaffung alternativer Produktionsweisen geht.
23
Der Einflussbereich und Aktionsradius beschränkt sich nicht auf das Grundstück.

21
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4.2

Gemeinschaftsgärten als Institutionen

Die hier erarbeiteten Punkte entstammen der Literaturrecherche, sowie aus der praktischen Arbeit
mit dem Verein Forum Urbanes Gärtnern24 zwischen Jänner 2013 und Mai 2014.

4.2.1

Anwendbarkeit von Design-Prinzipien

Bevor die Design-Prinzipien konkret auf Gemeinschaftsgärten untersucht werden, muss geklärt
werden, unter welchen Bedingungen diese angewendet werden können.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Gemeinschaftsgärten und den von Elinor Ostrom untersuchten Commons ist die Abhängigkeit der Commoners von der Ressource. Während Gemeinschaftsgärten primär eine soziale Funktion erfüllen (vgl. Kap. 4.1), sind Commons wie Fischgründe oder Bewässerungssysteme eine Lebensgrundlage für die dortigen Commoners. Sie beziehen
sich vor allem auf die ökonomische Funktion.
Damit unterscheidet sich auch die Motivation der Commoners, welche zur Bereitstellung und
zum Erhalt der Ressource beitragen. Es gelten andere Rahmenbedingungen. In diesem Sinne sind
auch institutionelle Arrangements, ihr Entstehen und die dazugehörigen Arenen andere.
Entsprechend wurden die Prinzipien angepasst und durch einige Faktoren erweitert, welche im
Zusammenhang mit dem jeweiligen Prinzip weitere Aufschlüsse über die Funktionsweise von
Gemeinschaftsgärten geben. In ihrer empirischen Anwendung müssten diese mit jeweiligen Methoden überprüft werden. Diese zusätzlichen Faktoren leiten sich primär aus den Untersuchungen
dieser Bachelorarbeit ab und sind am Ende des Kapitels 4.2.2 zusammengefasst.

4.2.2

Anwendung der Design-Prinzipien

Die Vorgehensweise in diesem Kapitel besteht darin, die einzelnen Prinzipien anhand von Beispielen aus Literatur und Praxis näher zu beschreiben und diese auf das Thema „Gemeinschaftsgarten“ auszurichten. Es folgt eine Zusammenschau der Prinzipien sowie eine Reflexion über die
Nutzbarkeit der Prinzipien für das Verständnis von Gemeinschaftsgärten als Commons.
24

Ehemalig Plattform der Grazer Gemeinschaftsgärten (GGG).
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#1: Grenzen definieren

Das erste Prinzip beschreibt das Vorhandensein und Kennen von (System-)Grenzen, sowohl auf
Seiten der NutzerInnen (GemeinschaftsgärtnerInnen, Commoners), wie auch der Ressource selbst
(vgl. Kap. 2.4.2). Dabei lassen sich folgende Elemente beschreiben:
1. NutzerInnen
(a) Klassifikation der NutzerInnen nach Modellen von Ostrom (1990) und Rosol (2006),
sowie ein eigenes Modell.
2. Ressource
(a) Grundstücksbegrenzung
(b) Öffnungszeiten
3. Das Spannungsverhältnis zwischen Privat- und Gemeinschaftsflächen, sowie der gemeinschaftlich genutzten Werkzeuge etc.
1. NutzerInnen:
NutzerInnen lassen sich wie folgt einteilen (Ostrom, 1990, S.30f):25
• BereitstellerInnen: Grundstück im ...
– ... öffentlichen Besitz (Staats-, Landes- oder Gemeindebesitz)
– ... Privatbesitz (Person, Firma)
– ... Gemeinschaftsbesitz
• PflegerInnen:
– GärtnerInnen (z.B. im Gemeinschaftsgarten)
– Firmen (z.B. in Selbsterntebeete)
– Einrichtungen (z.B. Betriebsgarten, Schulgarten)
• NutzerInnen:
– GärtnerInnen, z.B. in Form der Ernte, Nutzung des Erholungsraumes, Garten als
Treffpunkt
– im Rahmen pädogischer Aktivitäten, z.B. SchülerInnen, Workshop-TeilnehmerInnen,
25

Nach eigener Ausarbeitung.
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– „Interessierte“: jene, die einen Garten besichtigen, z.B. BesucherInnen eines Gartens
wie dem Prinzessinnengarten in Berlin oder Beete im öffentlichen Raum wie im Annenviertel in Graz
Diese Unterscheidung – auf Gemeinschaftsgärten ausgelegt – ist ganz nützlich zur Unterscheidung von Rollen im Gemeinschaftsgarten. Diese bezieht jedoch nicht die Motivationstypen und
die Stärke des Commitment mitein, welche jedoch weitere wertvolle Hinweise auf institutionelle
Rahmenbedingungen in Gemeinschaftsgärten liefern können.
Rosol unterteilte die GemeinschaftsgärtnerInnen in den beforschten Gärten nach Motivationstypen wie folgt (Rosol, 2006, S.228ff.):26
• Die Gärtnerisch Motivierten seien an der gärtnerischen Tätigkeit direkt interessiert, fühlen sich der Natur verbunden und viele seien pägogische GärtnerInnen (vgl. ebd. S.230).
• Die durch die gesellschaftlichen Freiräume Motivierten seien durch der Möglichkeit
motiviert, „einen Freiraum kreativ zu schaffen und zu nutzen.“ (ebd. S.232) und Gemeinschaftlichkeit zu erleben. Zudem finde eine Abgrenzungstendenz zum KleingärtnerInnenMilieu statt.27
• Die Treuen seien eine sehr homogene Gruppe, die sehr lang intensiv am Projekt mitwirken,
wobei diese nicht unbedingt gärtnern, sondern viel an Organisationsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Behördenkommunikation etc. übernehmen würden (vgl. ebd. S.235).
Die Klassifikation nach Motivationstypen ist für den Commons-Diskurs, v.a. in Bezug auf Gemeinschaftsgärten, insofern spannend, weil damit die Auswirkungen der Postmoderne (z.B. Flexibiliserung, Individualisierung) und geeignete Lösungsansätze (z.B. Anpassung der Strategien
an die Motivationen der Menschen) zum Erhalt des Commons besser verstanden werden können.28 Maßnahmen beim Commoning könnten daraus abgeleitet werden. Jedoch gibt der Ansatz
26

Von Rosol genannte Motive dafür sind: Spaß haben (Zentrales Motiv, bei fast allen GemeinschaftsgärtnerInnen
vorhanden); gärtnerische-, soziale- und raumbezogene Motive, Platz für eigene kleine Kinder (Schlüsselmotive,
bei fast allen vorhanden); , politische-, ökonomische- und pädagogische Motive, Bewegung und Erholung haben,
Fähigkeiten praktizieren, Freiraum haben und Kreativität ausüben, Verantwortungsgefühl erleben (weitere Motive,
treffen nicht auf alle GemeinschaftsgärtnerInnen zu) (ebd. S.217ff.).
27
Dies ist auch bei einem Teil der Grazer Gemeinschaftsgärten (vgl. Leitbild des Vereins „Forum Urbanes Gärtnern“)
festzustellen.
28
Da politische Motive nicht bei allen GemeinschaftsgärtnerInnen vorhanden sind (vgl. Rosol, 2006, S.225ff.),
muss näher betrachtet werden, inwiefern Gemeinschaftsgärten tatsächlich Emanzipationspotentiale aufweisen, die
sie häufig zu gesprochen bekommen (vgl. Müller, 2011b; Exner,2014). Es sei anzumerken, dass Rosols Motiva-
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keinen Aufschluss auf die sozialen Beziehungen, die bei Commons hervorgehoben werden (Helfrich, 2013).29
Eine weitere – selbst aufgestellte – Klassifikation lässt sich anhand des Grades der Involviertheit
im Projekt treffen:30
• Organisationsteam:
– Sie sind die ProjekttreiberInnen und OrganisatorInnen des Gartens und kümmern sich
um die Verwaltung und um Meta-Aufgaben.31
– politischer Aktivismus (Lobbying; Forderung nach Mitgestaltung der Stadt; Ernährungssouveränität)
– oft „leidet“ die eigene gärtnerische Aktivität darunter
– bestehen aus einer Person oder einer Gruppe mit mehreren Personen
– Der Zeitaufwand kann einige Stunden, aber auch 30 oder 40 Stunden pro Woche
betragen, die ehrenamtlich verichtet werden (z.B. Interkultureller Landschaftsgarten
Graz-West) oder im Rahmen bezahlter Tätigkeit im Zuge der Projektbetreuung (z.B.
Gartenlabor im Zuge der Stadtteilarbeit).
• engerer NutzerInnengruppe:
– alle aktiven NutzerInnen des Gartens, welche sich nicht der Kerngruppe zuordnen
lassen
– Sie betreuen den Garten bzw. die eigenen Beete und nehmen an Gemeinschaftsaktivitäten Teil, übernehmen in der Regel aber keine organistorischen Aufgaben (die meist
von Menschen in der Kerngruppe durchgeführt werden).
• sonstige Stakeholder:32
– Der erweiterte NutzerInnenkreis der sonstigen Stakeholder bezieht sich auf die Beziehung zum Projekt: sie sind selbst nicht im Projekt tätig, aber „konsumieren“ den
tionsfaktoren sich auf Berlin beziehen und in anderen Städten andere Ergebnisse möglich sind. Aus Sicht emanzipatorischer Bewegung kann weiter gefragt werden, wie sich emanzipatorisches Potential aufbauen kann.
29
Dafür habe ich mich des Sozialkapital-Ansatzes bedient (vgl. Kap. 4.3).
30
Im weiteren Verlauf der Arbeit spreche ich von Stakeholdern, wenn ich mich auf diese Klassifikation beziehe,
da die hier aufgestellten NutzerInnen-Gruppen als InteressensträgerInnen in Beziehung zum jeweiligen Gemeinschaftsgarten gesehen werden (wie Stakeholder zu einer Institution).
31
Gruppenbildung, Struktur, das Schaffen von Arenen
32
Stakeholder sind dabei jene Menschen bzw. Interessensgruppen, die durch das Projekt beeinflusst werden oder es
aktiv oder passiv beeinflussen.
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Garten, z.B. zu Erholungszwecken oder zur Gartenbesichtigung.
– dazu gehört die gelegentlich oder einmalige Mitarbeit (z.B. Aushilfe, wenn für eine
Aktion viele Menschen gebraucht werden) und das Ausprobieren
– ebenso sind das andere Stakeholder, die den Garten nutzen:
∗ für Veranstaltungen oder Workshops im Garten33
∗ Bildungsgärten erweitern den NutzerInnenkreis um die TeilnehmerInnen, die
das Bildungsangebot in Anspruch nehmen
∗ Beete im öffentlichen Raum bzw. Schaugärten erweitern den NutzerInnenkreis
um Menschen, welche keinen persönlichen oder direkten Bezug zum Gartenprojekt haben, z.B. TouristInnen.
Mit dieser Klassifikation möchte ich auf die Arbeitsteilung in der Praxis eingehen. Das „Commoning“ im Gemeinschaftsgarten ist unterschiedlich verteilt und hierarchisiert. Dazu tragen sowohl unterschiedliche Motivationsfaktoren wie auch unterschiedliche Aktivitäts- bzw. Involviertheitsgrade zu unterschiedlichen Ausformungen des Commoning bei. Insofern lassen sich hier
Aufgabenbereiche (unterschiedliche Aktivitäten) gut sichtbar machen und tendenziel zuordnen.
Jedoch bleibt dieses Konzept hierarchisch, statisch und bezieht sich nicht auf alle Gemeinschaftsgärten.34 In der Praxis verschwimmen diese drei NutzerInnen-Gruppen nach Involviertheitsgrad.
Deswegen wären Begriffe wie „Organisationsteam-Aktivitäten“, „Engere NutzerInnengruppenAktivitäten“ und „Sonstige Stakeholder-Aktivitäten“, denen sich die GemeinschaftsgärtnerInnen
zu ordnen, passender.
Diese hierarchische Struktur entsteht dabei in Gemeinschaftsgärten während des Commoning jene die häufiger im Garten sind, übernehmen meist mehr Aufgaben und Verpflichtungen, haben
aber auch mehr Entscheidungsmacht auf Ebene der Operational Rules. Mittels entsprechender
Methoden (wie basisdemokratischer Entscheidungsstruktur) kann dieses Umstand adressiert werden.
Die drei Klassifikationen machen damit drei Punkte deutlich, die wichtige Anschlüsse für die
Untersuchungen der NutzerInnen-Struktur in Commons geben: Art der NutzerInnen, Motivation,
Involviertheitsgrad (Aufgabenverteilung).
33
34

wobei diese durchaus zur engeren NutzerInnengruppe gezählt werden können; je nach Betrachtungsweise
In ein paar Gemeinschaftsgärten dürften z.B. keine überforderten KerngruppenmitgliederInnen sein (weil unterschiedliche Hintergründe), während bei anderen Gärten viele kurz vor dem Burn-Out stehen.
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Ein interessanter Punkt, aber in diesem Prinzip nur mangelhaft abgedeckt, ist der Rechtstatus des
Gemeinschaftsgartens. Ostrom geht zwar auf unterschiedlicher Rechtspersonen (Firmen, öff Institutionen...) und Rechtsformen (privat, öffentlich, Mischform), ein, jedoch fehlen bei ihr Ansätze zum Rechtsstatus (unerlaubt, geduldet, vertraglich abgesichert). Denn der Rechtsstatus spielt
für die NutzerInnen-Struktur eine große Rolle. Dies wird beispielsweise an der hohen Fluktuation im Gemeinschaftsprojekt Attemsgarten im Vergleich zur geringeren im Niesenbergergarten
deutlich.35
2a. Grundstücksbegrenzung (Begrenzung der Ressource)
Das „System“ Garten unterliegt Einflüssen von außen, übt diese aber auch selbst aus. Die Grundstücksgrenze hingegen markiert nur scheinbar die Beschränkung der Gartenaktivitäten, da diese
Grenze gerne herausgefordert wird (z.B. durch guerilla gardening Aktivitäten), um z.B. politische Ansprüche zu deklarieren (z.B. Idee der essbaren Stadt, Bewusstseinsschaffung) und den
Garten auch außerhalb der Grundstücksgrenze zu präsentieren.
Aktivitäten, z.B. im Wiener Arenbergpark-Gemeinschaftsgarten finden auch an den Grenzen (entlang des Zaunes) statt. Bei den NutzerInnen entstehen so Hierarchien (vgl. Schürzberger, 2014,
S.114).36
Gärten können umzäunt sein oder nicht. Ihnen liegen verschiedene Motive zu Grunde: z.B. bewusste Abschottung, Angst vor Vandalismus. Bei letzterem wirkt Commoning protektiv:
Durch das offene Mitteilen des Projektes und der Transparenz soll Vandalismus minimiert
werden. Es gibt keinen Grund für Gewaltakte, wenn man eingebunden wird und keine Information verschlossen wird. [...] Durch das Mitarbeiten bzw. das Miteingebunden-Werden
bekommt man ein Gefühl der Zugehörigkeit oder vielleicht das Gefühl, dass ein Teil des Projektes einem selber gehört. Durch dieses Gefühl soll auch ein protektives Verhalten gegenüber dem Projekt entstehen, sodass externer Vandalismus (von nicht Beteiligten) unterbunden
35

Hier spielen auch andere Gründe mit, z.B. Projektmanagement, Struktur der bestehenden Gruppe etc. Diese Argumentation anhand der Fluktuationszahl begründet sich darauf, dass in Gemeinschaftsgärten wie dem Attemsgarten kaum Planungssicherheit gegeben ist und das Setzen von Aktivität, die meist unregelmäßig erfolgen, nicht
ausreicht, um z.B. jene, die sich überlegen mitzumachen, auch länger im Projekt zu haben. Kurzzeitbedürfnisse
werden sehr wohl erfüllt, stellen derzeit aber keine langfristig stabile Basis für den Garten dar. Eine andere These
ist damit begründet, dass eine konsumative Haltung zum Projekt bei Rechtsunsicherheit unattraktiv wirkt, weil ein
Ende des Gartens an einem Standort und die Suche nach einem neuen mehr Kosten als Nutzen bringt und weil
Tätigkeiten, v.a. organisatorische, eine aktivere Haltung erfordern, die viele nicht einnehmen wollen. Ganz im Gegenteil verhält es sich, wenn Menschen motiviert sind, den Garten – wo er gerade ist – zu erhalten, z.B. weil sie
sich sehr gut mit dem Projekt identifizieren können.
36
Stimmberechtige Vereinsmitglieder, und jene ohne.
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wird, sozusagen ein erhaltendes Verhalten. (Schwärzler, 2012, S.8f.)
Aber unsere Erfahrung zeigt: Es funktioniert. Es gibt keinen Vandalismus, weil die Verantwortlichkeit im kleinen, überschaubaren Rahmen für alle mehr erfahrbarer ist als in großen,
anonymen Strukturen. Außerdem werden bereits Touristen angelockt. (Schilly, 2013)

Somit ist die Frage der Umzäunung eine Entscheidung der Gruppe. Im Längenfeldgarten in Wien
Meidling funktioniert dies beispielsweise ohne Umzäunung (siehe Abbildung 4.5 und 4.6), ebenso im Gemeinschaftsprojekt Attemsgarten).

Abbildung 4.5: Der Gemeinschaftsgarten in der Längenfeldgasse (Wien) besteht aus
zwei Teilen. Quelle: eigenes Foto
Im digitalen Raum, z.B. über die Website, erweitert sich der genutzte Raum der Commoners.
Durch die Kommunikation nach außen verschaffen sie sich eine Öffentlichkeit, um ihr Projekt
vorzustellen. Dies kann dann wieder dazu führen, dass Menschen, inspiriert durch die Website,
selbst zum Gemeinschaftsgärtnern anfangen und damit wieder Auswirkungen auf den physischen
Raum haben.
Kooperationen mit Nachbarschaft oder öffentlichen TrägerInnen, z.B. vor dem Gemeinschaftsgarten (außerhalb der definierten Ressourcengrenzen) führen wiederum dazu, dass die Grenzen
verschwimmen. Insofern ist die Betrachtung der physischen Grenzen im Raum nur bedingt zielführend. Mehr jedoch sollte der Aktionsradius der GemeinschaftsgärtnerInnen beleuchtet werden.
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Abbildung 4.6: Der Gemeinschaftsgarten in der
Längenfeldgasse (Wien) kommt ohne Umzäunung aus. Quelle: eigenes Foto
2b. Öffnungszeiten
Die Öffnungszeit – sollte es eine geben – ist grundsätzlich von einer möglichen Umzäunung des
Gartens oder der Anwesenheit der GärtnerInnen abhängig.
Der Garten, das ist eine soziale Hybridsphäre: einerseits privat, andererseits semiöffentlich
und manchmal auch ganz und gar öffentlich, je nach Anlass und Definition der Situation.
(Werner, 2011, S.64)

Rosol sieht es als wichtig an, dass ein Garten eine gewisse Öffentlichkeit hat, um Mangel öffentlicher Grünflächen auszugleichen. Jedoch vermerkt sich auch, dass Einschränkungen (begrenzter
Zugang) durchaus wichtig ist (vgl. Rosol, 2006, S.263), z.B. für Gruppenprozesse oder wenn es
gerade organisatorisch nicht passt, das der Zugang allen möglich ist.
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3. Das Spannungsverhältnis von Gemeinschaftlich und Privat im Gemeinschaftsgarten
In Gemeinschaftsgärten können durchaus Praktiken der Gesellschaft, ähnlich wie in Kleingartenanlagen Privatparzellen, reproduzieren. Dabei geht es vor allem um die gemeinschaftlichen
und privaten Anteile in einem Gemeinschaftsgarten, die Beete, anders genutzte Flächen und die
Werkzeuge.37
In Gemeinschaftsgärten können sowohl private und gemeinsame Beete zusammen existieren (Rosol, 2006, S.284). In den meisten Gemeinschaftsgärten befinden sich beide Arten von Beete:
individuell und gemeinsam bewirtschaftete. Die GärtnerInnen des Interkulturellen Landschaftsgartens Graz West nutzen getrennte „Familienbeete“, während z.B. im Gemeinschaftsprojekt Attemsgarten und der Allmende Leech nur Gemeinschaftsbeete vorhanden sind.
Der Anteil an Gemeinschaftsflächen hängt von den weiteren Aktivitäten im Garten ab, z.B. wird
Platz für Workshops oder andere gemeinschaftliche Tätigkeit gebraucht. Werkzeug wird manchmal privat mitgebracht, wenn es beispielsweise keinen Geräteschuppen gibt oder die GärtnerInnen lieber ihr eigenes Werkzeug mitnehmen.38
Auf dieses Thema ging Ostrom (1990) nicht ein. Dennoch zeigt sich, dass die Betrachtung dieser
Komponente wertvolle Aufschlüsse bringen kann, welchen tatsächlichen Anteil das Commoning
im Gemeinschaftsgarten hat. Es resultiert aus den Biographien der GemeinschaftsgärtnerInnen
(Erfahrungen, Ansichten, Interessen) und wie diese gesellschaftliche Praxen im Gemeinschaftsgarten reproduzieren.
Dies kann mitunter dazu führen, andere auszuschließen. Einerseits die physischen Grenzen, andererseits die NutzerInnen-Gruppe selbst können – gewollt oder ungewollt – zur Exklusion führen,
wie sie Rosol (2006, S.262) und Glover (2010) beschreiben.
Aufgestellte Beeten im öffentlichen Raum (wie im Annenviertel, Graz) sind grundsätzlich von
allen nutzbar.39
#2: Anpassung an lokale Bedingungen

In Bezug auf das zweite Design-Prinzip lassen sich folgende Elemente beschreiben:
1. Bewirtschaftung entspricht den lokalen Bedingungen
37

Ein anderes Beispiel sind Geschlechterrollen.
Es liegt die Annahme zugrunde, dass wenig Kontakt zwischen den GärtnerInnen in Bezug auf die gemeinschaftliche Nutzung gibt, weil entweder kein Interesse da ist oder immer nur wenige gleichzeitig anwesend sind.
39
Aufgrund von Unwissenheit, Unsicherheit und Respekt vor Fremden werden diese Beete kaum von anderen außer
den ProjekttreiberInnen genutzt. Jedoch existieren positive Externalitäten. Dies wurde aber in der Arbeit nicht
untersucht.
38
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Abbildung 4.7: Private Hochbeete versehen mit Namen in einem Gemeinschaftsgarten in der Umgebung von Wien. Quelle: eigenes Foto
2. Beitrag und Entnahme sind kongruent
3. Kosten und Nutzen sind proportional verteilt
4. Die Regeln überfordern die Commoners nicht
1. Bewirtschaftung entspricht den lokalen Bedingungen
Die Art der Bewirtschaftung des Gartens ist von den lokalen Bedingungen abhängig. Dies betrifft einerseits die physischen Rahmenbedingungen, welche große Auswirkungen auf die Art der
Bewirtschaftung haben,40 andererseits das soziale Umfeld der Nachbarschaft, welche auf die Ausgestaltung eines Gemeinschaftsgarten Einfluss nehmen kann.41
40

Das Vorhandensein von Wasser (Regentonne, Wasseranschluss), Bodenbedingungen (Art der Bodens; Kontamination), (mikro-)klimatische Bedingungen (Temperatur, Sonneneinstrahlung, Sonnenscheindauer), Lage und Exposition bestimmen im Wesentlichen.
41
Gemeinschaftsgarteninitiativen können von Nachbarschaftsinitiativen verhindert werden, weil diese beispielsweise
in ihrer Ruhe gestört werden könnten.
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2. Beitrag und Entnahme sind kongruent
Dieser Teil des Prinzips beschreibt die Regeln zur Aneignung und Reproduktion der Ressource.
Beitrag zur Erhaltung der Ressource passiert in Gartendiensten (Pflege der Beete, Reparaturen).
Aber auch die Teilnahme an Treffen42 und die Übernahme organisatorischer und inhaltlicher Tätigkeiten können zu dieser Kategorie dazu gezählt werden (vgl. Schürzberger, 2014, S.79f. und
S.103). Wer wieviel beitragen muss und entnehmen darf, hängt einerseits mit den sich durchsetzenden Interessen und andererseits mit der Bereitschaft und Möglichkeit, Kosten (z.B. Zeit, Geld,
Arbeitskraft etc.) aufzuwenden, zusammen. Zweiteres wird mit folgenden Teil des Prinzipes erklärt.
3. Kosten und Nutzen sind proportional verteilt
Dieser Teil des Prinzipes beschreibt Ostrom damit, dass die Kosten und Nutzen proportional verteilt und als fair empfunden werden (vgl. Ostrom, 1990, S.44). In Gemeinschaftsgärten spielt
dies vor allem bei dem eine Rolle, wo mehrere davon betroffen sind: organisatorische Aufgaben
einerseits, Gemeinschaftsressourcen (Beete...) andererseits. Werden mehr Kosten43 aufgewendet,
wird häufig dafür auch ein höhere Anteil der Ernte zugesprochen.
Im Fall der LobauerInnen kommt dazu, dass ein Teil der Ernte nicht für den eigenen Bedarf ist,
sondern an Projekt-PartnerInnen abgegeben wird und dadurch erwartet wird, sich an diesen Arbeiten zu beteiligen und nicht alles für sich zu beanspruchen (vgl. Schürzberger, 2014, S.91).44
In der Praxis der Grazer Gemeinschaftsgärten basiert dieses Verhältnis entweder auf Vertrauen
oder auf Aufzeichnungen; jedoch nicht auf Überwachung im strengen Sinn. Vielmehr passiert
dies auf Ebene der sozialen Kontrolle (vgl. Prinzip #5). In jeden Fall spielt der persönliche Kontakt eine große Rolle.
Grundsätzlich kann anhand dieses Prinzips davon ausgegangen werden, dass die Ernte, vor allem bei Gemeinschaftsbeeten,45 optimalerweise kongruent und proportional gleich verteilt ist.
Jedoch orientiert sich diese Verteilung nicht an statistischen Mittelwerten, sodass jede/-r gleich
viel bekommt, sondern danach, was gebraucht wird. Dies ist der Hintergrund für die Frage nach
42

Ich würde hier von sozialer Reproduktion sprechen.

43

Primär in Form von Zeit, Geld spielt in den Gärten von Graz und den von Schürzberger aber auch Rosol untersuchten Gärten eine geringe Rolle.
44
Die aufgezeichneten Ernte und Arbeitszeiten dienen dort aber nicht der Überprüfung der Kongruenz, als vielmehr
einen Überblick zu bekommen, können aber natürlich auch zur Überprüfung der Kongruenz genutzt werden, vgl.
Prinzip #5 (Monitoring).
45
Bei Einzelbeeten ist jeder selbst verantwortlich in Bezug auf Erträge.
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der Bedeutung von Fairness. Gemeinsame Anwesenheit im Garten führt beispielsweise zu Gesprächen und Bedarfs-orientiertem Tausch zwischen den GemeinschaftsgärtnerInnen (z.B. wenn
jemand ein Gemüse überhaupt nicht mag und es mit jemand anderen tauscht.).
In einigen Gärten wie der Allmende Leech wird nach Selbsteinschätzung geerntet. Erträge, die
über den eigenen Bedarf hinausgehen oder fair verteilt werden sollen, werden über Kommunikationskanäle den anderen GärntnerInnen mitgeteilt (z.B. sobald jemand im Garten ist und gewisse
Pflanzen schon Ernte-reif sind, jedoch nicht alleine abgeerntet werden).46 Es kann aber in Fällen
nicht verhindert werden, dass trotzdem Gemüse faul wird.47
Haben diese Projekte auch eine ökonomische Funktion (Selbstversorgung oder Verkauf für den
Markt) spielt die Dokumentation eine große Rolle, um Konflikte zu vermeiden – wie eben bei
den LobauerInnen beschrieben.
In Graz ist die Produktivität des Gartens nicht der primäre Faktor, um einen Gemeinschaftsgarten zu haben, deswegen spielt die Aufzeichnung der Ernte keine Rolle. Kodifizierte Regeln zur
Beitrag-Entnahme gibt es nicht. Sie sind mit Vertrauen gedeckt (z.B. Niesenbergergarten), jedoch
verweisen Tafeln häufig auf einige Regeln (z.B. Allmende Leech, Gemeinschaftsprojekt Attemsgarten), wie mit der Ressource umgegangen werden soll.
4. Die Regeln überfordern die Commoners nicht
Der letzte Teil dieses Prinzip beschreibt die Gestaltung der Regeln. Sie dürfen nicht überfordern,
einerseits in Bezug auf die Komplixität der formulierten Regeln, andererseits in Bezug auf Standards, die gesetzt werden (z.B. Methoden des ökologischen Landbau48 ).
In interkulturellen Gärten kann die Gestaltung von Regeln eine Herauforderung sein. Einerseits
kommen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Traditionen zusammen, die in einem gemeinsamen Garten Regeln finden müssen, andererseits bringen sie unterschiedliche Erfahrungen
mit und versuchen Probleme auf ihre Art zu lösen, haben damit keinen Erfolg (z.B. die Art das
Beet zu bewirtschaften ist nicht den lokalen Bedingungen entsprechend, beispielsweise der Umgang mit Wasser und Anbautechniken), wie mir Ulrike Dietschy vom Interkulturellen Garten
Graz West mitgeteilt hat.
46
47
48

Hier spielt einerseits Solidarität und indirekte Reziprozität eine Rolle, andererseits auch der Ruf u.ä.
z.B. wenn in der eigentlichen Erntezeit niemand erntet.
Die Überforderung bestünde hier im mangelnden Wissen ökologischen Landbau zu betreiben.
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#3: NutzerInnen bestimmen mit

Das dritte Prinzip beschreibt die Entscheidungsstruktur in Gartenprojekten. Hier behandle ich
1. die von Ostrom unterschiedenen Ebenen (vgl. Kap. 2.4.1)
2. Angewendete Instrumente
3. Machtpositionen
1. Ebenen nach Ostrom
In Anlehnung an Ostrom geht es dabei um die Gestaltung der Regeln für die Gartennutzung,
welche von möglichst allen GärtnerInnen mitentschieden und auch mitgetragen werden sollen.
Auf Ebene der Operational Rules, der untersten Ebene, sind die täglichen individuellen Entscheidungen zu treffen, z.B. ob und wie viel gegossen werden muss oder geerntet werden kann, sowie
spontane Arbeiten, wie wird etwas gebaut bzw. repariert und was braucht es dafür.
Die Voraussetzungen dafür werden auf Ebene der Collective Choice Rules beschlossen. Davon sind z.B. Veränderung der physischen Struktur, aber auf Entscheidungen, die die täglichen
Handlungen der NutzerInnen prägen, beispielsweise wie viel Ernte abgegeben werden muss
(LobauerInnen), wie viel jede/-r entnehmen darf, wie viel dazu beigetragen werden muss. Es geht
also um Regeln, welche nicht auf Änderungen der Rahmenbedingungen (Constitutional Rules)
angewiesen sind. Letztere umfasst beispielsweise Vereinsstatuten oder Vorgaben externer Stellen,
wie dies beim Arenbergpark der Fall ist (vgl. Schürzberger, 2014, S.68ff.) oder auch seitens von
Rahmensteckungen durch BetreuerInnen und MediatorInnen in thematischen Gärten.49
2. Angewendete Instrumente
Dabei geht es unterschiedliche Instrumente, welche auf unterschiedlichen Handlungsebenen angewendet werden. Ostrom beschreibt in diesem Zusammenhang das Vorhandensein von Arenen
(vgl. Kap. 2.2.1).
Bei den Operational Rules erfolgt die Entscheidung direkt vor Ort oder bei der Planung. Dies
können sowohl individuelle Entscheidungen sein (für die keine gruppen-spezifischen Instrumente
49

Im Gartenlabor Graz ist dies beispielsweise auf den beiden oberen Ebenen schwer möglich, da das Konzept
des Gartens einem vordefinierten Auftrag bzw. Ziel unterliegt. Anpassungen sind natürlich möglich, allerdings
geschieht dies in der Vorplanung. Die betreuten Jugendlichen (als GärtnerInnen) wechseln häufig, der Garten dient
primär als Werkzeug zur Vermittlung gewisser Kompetenz bzw. soll – auf der Ebene „Was möchte ich wirklich? “
– Motivation und Interesse bei den „Betreuten“ wecken. Ebenso beim Interkulturellen Landschaftsgarten der ein
gewisses Ziel verfolgt. Ähnlich zu Bildungsgärten und Schaugärten mit ihren Zielen.
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notwendig sind), aber auch kollektive Entscheidungen, die Kommunikation der Betroffenen erfordert, welche wiederum Regeln braucht, wie diese Entscheidungen zu treffen sind (z.B. Konsens
oder Mehrheit, und die entsprechende Methode dazu). Beide jedoch werden von den Entscheidungen auf den anderen Ebenen eingeschränkt. Je nach Strenge und Bedeutung der Arenen auf
Ebene der Collective Choice Rules werden auch viele Entscheidungen auf der untersten Ebene
der Operational Rules beschlossen, z.B. ein Fehler, dessen Konsequenzen aber gleich gezogen
werden (z.B. Behebung des Problems oder Verweis des Raumes, wenn es sich bei letzteren z.B.
um rassistische Bemerkungen handelt oder weiterer Schaden abzuwenden ist.).50
Eine Arena auf Ebene der Collective Choice Rules ist zum Beispiel das Plenum, in dem – je
nach Gruppenregeln (formell oder informell), Vereinsstatuten oder anderen Vorgaben – wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wieder sind hier abgemachte Entscheidungsfindungsregeln
ausschlaggebend (z.B. Prinzipien und Verfahren, wie Konsens oder Mehrheitsprinzip, systemisches Konsensieren, etc.). Für Gruppenprozesse eignen sich dabei entsprechende Methoden, z.B.
durch ModeratorInnen und MediatorInnen (von intern und extern) begleitet (vgl. Rosol, 2006,
S.264f.).
Constitutional Rules schaffen den Rahmen des Ressourcenmanagement und können einerseits
von den GemeinschaftsgärtnerInnen selbst festgelegt werden (Plenum, Vereinsgeneralversammlung), andererseits auf zwei Arten vorgegeben werden, erstens wie im Arenbergpark durch die
Stadtverwaltung,51 zweitens durch Vorgaben von BetreuerInnen (z.B. in Stadtteilzentren) bei
Nachbarschaftsgärten und TrainerInnen und MediatorInnen bei thematischen Gemeinschaftsgärten, z.B. Gardenlabor Graz, Interkultureller Landschaftsgarten Graz West, Mutter Erde. Diese
Art von Gärten haben sich gewisse Ziele gesteckt: ersterer die Arbeit mit Jugendlichen (Jugend
am Werk), zweiterer mit MigrantInnen mittels Theaterpädogigik und dritterer das Empowerment
von Beschäftigungslosen.52
Bei Verhandlungen mit Externen (vgl. Prinzip #7) können auch Arenen außerhalb des Gartens
genutzt werden, z.B. Räumlichkeiten von Behörden für entsprechende Gespräche, bereitgestellte
50

Beschrieben wird das meistens damit, dass die GemeinschaftsgärtnerInnen sagen, sie gehen locker mit den Regeln
um. Für viele Fälle auf Ebene der Operational Rules werden erst im Laufe der Zeit prozesshaft Regeln von der
Gruppe erarbeitet und in den höheren Ebenen behandelt und gegenfalls eingearbeitet, sofern der Bedarf besteht.
51
In anderen Fällen auch durch GrundstückseigentümerInnen oder ähnliche Stakeholder oder wenn externe Autoritäten wie staatliche Institutionen ihre Anerkennung seitens der Commoners nicht durchsetzen können, wie dies
z.B. an der Freistadt Christiania in Kopenhagen der Fall ist. Im Gemeinschaftsgarten-Kontext wäre die fehlende
Anerkennung externer Vorgaben z.B. unter der Besetzung von Brachflächen zu verstehen.
52
Zu erwähnen sei noch: Operational Rules müssen häufig an neuen Gruppenzusammensetzungen angepasst werden.
Flexibilität und Anpassung ist sehr wichtig, um auf die individuellen sich schnell veränderten Bedürfnisse eingehen
zu können.
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Räume (z.B. in Stadtteilzentren) z.B. für Plena oder Gerichte.53
3. Machtpositionen
Dieser Punkt wird von Ostrom (1990) kaum adressiert, ist aber sowohl bei Schürzberger (2014)
wie auch Rosol (2006) herauszulesen.
Die Veränderung des Rahmens ist eine Gratwanderung zwischen Einbindung aller und vordefiniertem Rahmen. Hinter den formellen Regeln und Prinzpien, wie z.B. Basisdemokratie, stehen
einzelne Akteure mit unterschiedlichen Interessen und Motivationen. Die Findung der Regeln ist
ein Aushandlungsprozess, bei dem sich gewisse Interessen eher durchsetzen und andere Wünsche nicht erfüllbar sind. Formell wird dies beispielsweise am Arenbergpark beschrieben, wo es
stimmberechtigte und nicht-stimmberichtigte Vereinsmitglieder gibt (vgl. Schürzberger, 2014,
S.114). Im Fall des Boku-Gemeinschaftsgartens in Wien Jedlersdorf – wie ich in Gesprächen erfahren habe – sind es die häufigere Anwesenheit einiger bzw. der Druck von den GrundstücksbesitzerInnen, welcher sich auf die Verantwortlichen im Garten auswirkt, die dann (in beiden Fällen)
mehr bestimmen. Im Extremfall reproduzieren sich gesellschaftliche Muster (z.B. je mehr Einkommen oder Beitrag bzw. Kostenaufwand, desto mehr Stimmanteil und Durchsetzungskraft),
können aber idealerweise durch entsprechende Gruppenkultur (Ausreden lassen, RednerInnenliste, Moderation...) minimiert werden.
#4: Monitoring

In Bezug auf das vierte Design-Prinzip lassen sich folgende Elemente beschreiben:
1. Arten des Monitoring
2. Instrumente des Monitoring
Jene, die für das Monitoring zuständig sind – egal ob intern oder extern –, sind den Commoners
rechenschaftsfpflichtig
1. Arten des Monitoring
Monitoring in Gartenprojekten ist ein heikler Punkt und dessen Notwendigkeit hängt von einigen
Faktoren ab – wie bereits beim zweiten Design-Prinzip beschrieben. Ostrom beschreibt hier die
Verantwortung gegenüber den Commoners, egal ob es sich um interne oder externe Mechanismen
53

Letztere sind im Kontext von Gemeinschaftsgärten eher selten, aber von Relevanz, wenn es beispielsweise um
Streitfälle vor Gericht geht, z.B. bei Streitigkeiten um den Verbleib, bei dem keine außergerichtliche Einigung
stattfindet.
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(bzw. Personen) handelt (vgl. Ostrom, 1990, S.94).
Dabei können sowohl die Arbeitszeit und den Ernteanteil betreffen. Eine äquivalente Rechnungen
wird kaum geführt.54 Stattdessen wird dies mit dem Begriff der „sozialen Kontrolle“ ausgedrückt:
Für mich ist der größte Kontrollmechanismus die soziale Kontrolle. Man sieht zwar nicht
immer, wer was macht, weiß aber schon so ungefähr, wer welche Aufgaben übernimmt, wer
den Gartendienst intensiver macht und wer nicht. (EinE GemeinschaftsgärtnerIn, zitiert nach:
Schürzberger, 2014, S.84

Monitoring hat dann eine gewisse Wichtigkeit, wenn z.B. keine bzw. nur eine geringe Vertrauensbasis zwischen den NutzerInnen besteht. Ein Aufzeichnung gibt den GärtnerInnen eine gewisse
Sicherheit.55
Bei mangelnder Selbstorganisation können Monitoring-Tätigkeiten ausgelagert werden, sodass
Unterstützung von außen gebraucht wird (das gilt auch für die Prinzipien #5, #6), z.B. zur Mediation. Jedoch vermerkt Rosol:
Eine autoritäre bzw. ,von oben‘ oder außen gesteuerte Projektführung umgeht diese Probleme
jedoch keineswegs, sondern verschärft sie – zumindest langfristig. Erschwerend kommen
interne Konflikte und Missverständnisse in einzelnen Projekten hinzu. (Rosol, 2006, S.264f.)

In der Regel werden in Plena Monitoring-Aktivitäten berichtet und beschlossen.
2. Instrumente des Monitoring
Die verschiedenen Methoden des Monitoring in Gemeinschaftsgärten fallen in vielen Fällen sehr
informell aus: die eben erwähnte soziale Kontrolle, Vertrauen und darauf aufbauend Selbsteinschätzung.56 Formelle Instrumente sind die Aufzeichnungen von Erntemengen und Arbeitszeit,
54

Im Falle des von Schürzberger beschriebenen LobauerInnen-Gemeinschaftsgartens dient die Aufzeichnung der
Erntemenge und Arbeitszeit nicht der gegenseitigen Kontrolle, sondern, laut eigenen Angaben, diene es der Planung
für die folgende Saison und des abzuliefernden Anteils für die ProjektpartnerInnen. Darauf aufbauend können
Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden. Insofern betrifft diese Fall das bessere Kennen der Ressource (vgl.
Schürzberger, 2014, S.106).
55
ein Beispiel ist hierfür sind Projekte in marginalisierten Stadtteilen, wo es ohne entsprechende Unterstützung
kaum eine Annäherung zwischen den BewohnerInnen geben würde oder Gärten, die sich zum Ziel gesetzt haben,
dieses Vertrauen gezielt aufzubauen und dabei versuchen, schrittweise die direkte in einer indirekte Reziprozität
zu verwandeln.
56
In dem Sinne, dass soweit Vertrauen besteht, dass einzelne die im zweiten Prinzip beschriebenen Umstände in
Ungleichgewicht bringen, in dem beispielsweise mehr entnommen wird als notwendig. Vielmehr geht es um eine
subjektive Einschätzung über den Zustand der Ressource, z.B. wie viel von erntbaren Gemüse für andere gelassen
werden sollte.
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gegenfalls von finanziellen Einsätzen.
Das Beauftragen von Personen oder gar das Einsetzen von Geräten wie Kameras zur Überwachung der Ressource sind keine eingesetzen Methoden in den beobachteten und recherchierten
Gärten.
#5: Abgestufte Sanktionen

In Bezug auf das fünfte Design-Prinzip lassen sich folgende Elemente beschreiben:
1. Vorhandensein von Sanktionen
2. Umsetzung der Sanktionen
3. Belohnung bzw. Anreize statt Sanktionen
Sanktionen gibt es auch in Gartenprojekten in abgestufter Form. Dabei spielt die Häufigkeit und
der Grad des Verstoßes eine wichtige Rolle. Dies kann bis zum zeitweiligen oder kompletten
Ausschluss führen.57
Erst werden jedoch in der Praxis die Konfliktlösungsmechanisemen in Form direkter Gespräche
gesucht oder das Thema im Plenum behandelt. Wie bereits (bei Prinzip #3) beschrieben, werden
die Regeln in der Praxis meist lockerer gehandhabt und auch erst im Falle des erstmaligen Auftretens erarbeitet, wenn der Bedarf danach besteht.
Aus einer anderen Sicht kann diese Regel auch auf den Kopf gestellt werden, sodass nicht Sanktionen, sondern gewisse Belohnungen und Anreize geschaffen werden, z.B. Lob und Wertschätzung. Bei vielen Commons kann vor allem Reputation (z.B. bei Wikipedia, in Formen, ...weitere
Beispiele...) als ein extrinsischer Motivationsfaktor beschrieben werden (vgl. Kap. 2.4.4). Als Belohnungsfaktor können z.B. Vergünstigungen in steuerrechtlichen Belange sein, wenn das Projekt
im Zuge von Gemeinwesenarbeit oder anderen Gemeinwohl-fördernden Kontexten stattfindet.58
#6: Konfliktlösungsmechanismen

Konfliktlösungsmechanismen sind neben gemeinsamer Entscheidungsfindung, Monitoring und
Sanktionen der vierte Bestandteil in Bezug auf die Regeln zur Verwaltung der Ressource. In
Bezug auf das sechste Design-Prinzip lassen sich folgende Elemente beschreiben:
57

Zum Beispiel beim Arenbergpark, wenn das Beet eine zeitlang nicht betreut wird (vgl. Schürzberger, 2014,
S.84f.).
58
In diesem Fall ist aber wiederum die Tendenz zur Auslagerung von öffentlichen Aufgaben in den privaten zu
beleuchten (vgl. Rosol, 2006, S.270ff.).
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1. Arten der Konfliktlösungsmechanismen
2. Anwendung der Konfliktlösungsmechanismen
Die Arten der Konfliktlösungsmechanismen fanden bereits in den eben beschriebenen Prinzipien
Erwähnung. Dazu gehören direkte Gespräche, Gruppengespräche (z.B. im Plenum) oder interne
und externe Regelungen (z.B. Schiedsgerichte bei Vereinen, sofern dies im Statut so festgelegt
wurde).
Die beteiligten Personen können dabei variieren: von (aus-)gewählten (wie bei Schiedsgerichten
oder Mediation) bis zu einem Grad, wo alle mitentscheiden können (Plenum, Generalversammlungen). In den Beispiel hat sich gezeigt, dass primär versucht wird, Konflikte sofort und konstruktiv zu lösen, bevor Sanktionen aktiv werden.
Ein etwas kritischer Zugang kann wieder durch die Betrachtung von Interessen und Machtpositionen geschaffen werden. Je nach Ort und Rahmen der Arena entstehen Ungleichgewichte.
So bieten Büroräumlichkeiten ein „Heimspiel“ z.B. für Behörden und es zeigt sich eine gewisse
Machtdemonstration ihrer Autorität. Geht es beispielsweise um die juristische Legalisierung von
Gemeinschaftsgärten (z.B. bei nicht erlaubten Projekten oder auch bei der Widmung), sind diese
Ungleichgewichte durchaus von Interesse.59
#7: Anerkennung durch Externe

In diesem Prinzip geht es um die Anerkennung des Commons – und damit um eine gewisse
Selbstbestimmung – auf politischer Ebene. Ebenso spielen räumliche Faktoren eine Rolle.
In Bezug auf das siebente Design-Prinzip lassen sich folgende Elemente beschreiben:
1. Staatliche Anerkennung: Selbstständigkeit und Einflussnahme
2. Rechtstatus: Arten der Anerkennung
3. Anerkennung in der Nachbarschaft

59

Ein Beispiel: ein Gemeinschaftsgarten wurde unter Duldung des/der Eigentümers/-in begonnen. Jedoch sind für
den/die EigentümerIn ungünstige Entwicklungen abzusehen. Sollte es diesbezüglich politischer Entscheidung benötigen, können Kontakte des/der Eigentümers/-in zu betreffenden EntscheidungsträgerInnen einen Einfluss auf
den Ausgang des Verfahrens haben. Hier ist wiederum die Betrachtung von Sozialkapital, sowohl nach Bourdieu
wie auch nach Putnam, interessant.
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1. Staatliche Anerkennung: Selbstständigkeit und Einflussnahme
Die entstehenden BürgerInneninitiativen, politischen Protestbewegungen und Selbsthilfegruppen stellten diese Dominanz staatlicher Autorität in Frage. Sie forderten – neben konkreten
inhaltlich-materiellen Forderungen – Beteiligungsrechte sowie die Anerkennung ihrer (politischen und praktischen) Kompetenz ein bzw. organisierten fehlende oder als unzureichend
kritisierte Angebote der öffentlichen Hand selbst. (vgl. Rosol, 2006, S.75)

Bei diesem Prinzip geht es einerseits um die Anerkennung der Selbstständigkeit durch externe
Stellen (also um das Spannungsverhältnis zwischen Selbstverwaltung und externer Einflussnahme), andererseits – wie das Zitat zeigt – auch um Teilhabe an politischen Prozessen. Hier möchte
ich zwei Sichtweisen diskutieren: top down und bottom up.
Top down – seitens von staatlichen Stellen – beruht die Anerkennung auf verschiedenen Ebenen:
der Garten kann einen gewissen Rechtsstatus haben (siehe 2.) und es können Unterstützungen
angeboten werden (finanziell, personell, materiell...). In Arenbergpark wird die Einflussnahme
auf den Garten – außer bei eben angesprochenen Punkten – als positiv wahrgenommen, sofern
die Hilfe tatsächlich unterstützend ist (vgl. Schürzberger, 2014, S.86).
In Wien gibt es beispielsweise eine einmalige Gemeinschaftsgartenförderung für jeweils einen
Gemeinschaftsgarten in einem Bezirk in Höhe von 3600 Euro, die aber an gewisse Bedingungen
geknüpft ist (Stadt-Wien, 2014): vereinsartige Struktur, Zustimmung von GrundstückeigentümerIn und Bezirksverwaltung, geplante Erhaltung mind. 3 Jahre, regelmäßige Veranstaltung (gewisse Öffentlichkeit60 ).
In Graz gibt es eine Gemeinschaftsgärten von bis zu 800 Euro. Auch hier gibt es Bedingungen
(vgl. Stadt-Graz, 2013, S.5): Nachweis über Besitz oder Pacht des Grundstückes, Teilnahme
von mind. 8 Haushalten (mind. 30m2), ökologische Kriterien (Aufstellen einer Regentonne, Anlegung eines Kompostes, Gentechnik freies Saatgut), Gemüse-Nutzgarten-Nachweise und Liste
gemeinschaftlicher Aktivitäten. In beiden Städten werden die Förderungen gegen Rechnungen im
Nachhinein ausbezahlt, eine Vorfinanzierung ist also vonnöten.
Bottom up: In der Praxis scheinen aber die Förderung der Stadt Graz oft als zu wenig, so der Tenor
im Verein Forum Urbanes Gärtnern. Die Förderung ist vor allem für Nachbarschaftsgärten eine
Unterstützung, ist jedoch für einige thematischen Gärten, z.B. dem Interkulturellen Landschaftsgarten Graz West und Mutter Erde, zu wenig. Hier geht es einerseits um benötigte personelle und
60

Auf die Rosol auch in ihrer Definition hinweist. Mit dieser Öffentlichkeit soll der Exklusion entgegengewirkt
werden.
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materielle Ressourcen, z.B. für die Gartenpflege oder benötigte Erde. Aber auch ihre Ausrichtung, welche mit den Zielen der Gemeinwesenarbeit diskutiert werden können, benötgt vielmals
Unterstützung: Integrationsarbeit, Empowerment. Dabei geht es v.a. um den ehrenamtlichen Bereich, bei dem es an wichtigen Ressourcen (Personal, Geld, Ressourcen, andere Unterstützungen)
fehlt.
Zudem zeigt sich ein Mangel an klaren Zuständigkeiten seitens der Stadt Graz, da die Arbeit von
Gemeinschaftsgärten ressort-übergreifende Themen behandelt und so viel Extraaufwand bedeutet
(Wohnen, Soziales, Umwelt, auch Verkehr). Rosol verweist ebenso auf mangelnde Unterstützung
seitens der öffentlichen Stellen, die ein angemessernes Angebot schaffen könnten (vgl. Rosol,
2006, S.265ff.).
Auf der anderen Seite spielen Widmungen eine Rolle, um die sich die Gemeinschaftsgärten bemühen, z.B. ist der Bau von Immobilien (wie Geräteschuppen) auf Ackerland nicht erlaubt. Auch die
Nutzung „Freiland“ (mit entsprechender Unterkategorie) gibt Einschränkungen (z.B. bei einem
Spielplatz in der Triestersiedlung ). Hier sei wieder auf den Faktor „Sozialkapital“ verwiesen. Soziale Beziehungen schaffen notwendige Kontakte zu EntscheidungsträgerInnen (nach Putnam),
jedoch spielt auch allgemein die Kapitalsortenausstattung (kulturelles, ökonomisches und v.a.
symbolisches Sozialkapital, nach Bourdieu) eine Rolle. Sind beispielsweise Gemeinschaftsgärten seitens der GrundstückseigentümerInnen unerwünscht,61 können die politischen Rahmenbedingungen und Kontakte zu EntscheidungsträgerInnen Einfluss auf den Ausgang eines möglichen
Streites haben.
Neben den sozialen Beziehungen zu (Garten-)externen Stellen spielen auch Ansprüche seitens
dieser eine Rolle, einerseits in Form der eben diskutierten Voraussetzungen für Förderung, anderseits aber auch auf Ebene des individuellen Geschmackes, wie etwas auszusehen hat: gewisse
Restriktionen (i.d.R. in Bezug auf die Gartengestaltung) können schon im Vorhinein bestehen
oder Reklamationenen verschiedenen Ursprungs (wollen) Einfluss nehmen, z.B. bei ästhetischen
Ansprüchen.62
Das Projekt sollte wahrgenommen werden als das, was es ist, nämlich kein Gemüseacker.
(Interview GärtnerIn 1, Mai 2013)

Eine Professionalisierung der Gartenarbeit fällt damit sowohl durch interne wie auch externe Einflüsse schwer bzw. wird erschwert. Es gibt zwar ein breites Bekenntnis zu den Gemeinschaftsgär61
62

Das gilt auch, wenn ein Pachtvertrag o.ä. vorhanden ist.
z.B.: ein wuchernder oder „gestutzter“ Garten.
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ten im politischen Spektrum in Graz, jedoch werden kaum strukturelle Verbesserungen getätigt,
und wenn, aus parteipolitischen Gründen, abgelehnt (in Graz erheben die Grünen Anspruch auf
das Thema).63 Eine überparteiliche Zusammenarbeit konnte bis dato noch nicht festgestellt werden.
Auf einer anderen Ebene ist bei heiklen und ideologisch unterschiedlich besetzten Themen wie
Integration und Bildung politische Einflussnahme oder Nicht-Unterstützung nicht auszuschließen
(vgl. Rosol, 2006, S.272f.).64
Die Untersuchung der Fallbeispiele65 zeigte, dass staatliche Instanzen kaum auf die garteninternen Regelfindung Einfluss nehmen, allerdings durch bestimmte Vorgaben – wie beispielsweise im Arenbergpark jener zur Gründung eines Vereins oder zur Bepflanzung [...] – einen
Rahmen festschreiben. (Schürzberger, 2014, S.116)

2. Rechtssatus: Formen der Anerkennung
Der rechtliche Status sowohl des Grundstücks (Pacht, Eigentum oder guerilla gardening) wie
auch der NutzerInnengruppe (lose Gruppe, Verein, Betrieb) hat Einfluss auf das Projekt. Er wirkt
sich beispielsweise auf die NutzerInnen-Struktur aus. So kann sich die Teilnahme an Projekten
mit unklarer Zukunft (Verbleib) einerseits in Grenzen halten. Auf der anderen Seite lassen sich
auch Menschen mobilisieren, wenn es beispielsweise um den Erhalt eine für sie wichtigen Grünzone handelt (vgl. Prinzip #1).66 In rechtlicher Hinsicht ist die Organisation der GärtnerInnen
(z.B. lose oder als Verein) wichtig, darauf aufbauend auch die Frage der Haftung im Schadensfall
(Dinge und Personen).
Wie bereits angesprochen, stellen öffentliche Behörden (z.B. Wien) Bedingungen an die Organisationsstruktur von Gemeinschaftsgärten für mögliche Förderungen. Meistens handelt es sich um
63

vgl. http://www.graz.gruene.at/themen/umweltschutz/stadtgaertnern
Eine zusätzliche Gefahr besteht in der politischen Vereinnahmung, vor allem durch die ideologische Besetzung
der Begriffe rund ums Urban Gardening und bei der konkrete Umsetzung der Projekte, z.B. wie hat ein Garten auszusehen; wer darf mitmachen. In diesem Fall würde den NutzerInnen die Definitionsmach bzw. Souveränität (d.h.
z.B. selbst zu entscheiden, was ein interkultureller Garten ist, Aussehen des Gartens) und die Selbstentscheidung,
wie der Garten funktioniert, genommen. In Bezug auf Medien ist zu hinterfragen, wer zu welchen Thema zu Wort
kommt, und was darüber erzählt wird.
65
Anm. Autor: Arenbergpark, LobauerInnen.
66
ein Beispiel dafür zeigt der Film „The Garden“ aus dem Jahr 2008, der die Räumung des damals grösten Gemeinschaftsgartens der USA, der South Central Farm, dokumentiert. Dabei konnten sehr viele Menschen mobilisieren
werden, die die Räumung zwar nicht verhindern, jedoch Aufmerksamkeit erzeugen und die Sensibilität solcher
Commons aufzeigen konnten.

64
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einen Verein. Von manchen GrundstückseigentümerInnen wird dies aber nicht akzeptiert, da befürchtet wird, der Garten könnte verweisen und nicht mehr zurückgebaut werden, wenn eine lose
Gruppe daran werke oder ein Verein sich auslösen könnte. So wurde beim Gemeinschaftsprojekt
Attemsgarten eine andere Lösung gefunden, nämlich die Trägerschaft über eine universitäre Institution.
Der Rechtsstatus bzw. die Form der Anerkennung die Gemeinschaftsgartenprojekte haben, können wie folgt unterteilt werden:
• Keine Duldung
– Die GemeinschaftsgärtnerInnen besitzen über keine Erlaubnis, weder mündlich noch
schriftlich, um auf den Grundstück zu sein. Hierbei kann es sich beispielsweise um
Brachflächen handeln, welche bewirtschaftet werden. Die Anerkennung muss noch
erreicht werden. Eine Eskalation (z.B. Räumung) ist nicht auszuschließen.
• Duldung ohne gültige Rechtsvereinbarung
– Dies kann einerseits darunter verstanden werden: „wo kein Richter, da kein Henker“.
Solange niemand ein Problem damit hat, stört das Projekt nicht,
– Andererseits können jene Projekte seitens des/der Grundstückseigentümers/-in geduldet sein, jedoch besteht weiterhin Rechtsunsicherheit.67
– Ein andere Möglichkeit besteht in der Öffnung von Privatgründstücken für gemeinschaftsgärtnerische Aktivitäten (z.B. Hochsteingarten, Generationen-Mitmach-Garten),
bei dem primär mündliche Vereinbarungen bzgl. der Gartenaktivitäten getroffen worden sind.
• Erlaubnis (Duldung mit gültiger Rechtsvereinbarung)
– Hierbei besteht ein rechtsgültiger Vertrag (z.B. Pacht). Der Garten hat Rechtssicherheit und -Planungssicherheit.68
– Zu beachten ist noch, ob trotz gültigen Vertrages, der Garten auch generell erwünscht
ist (vom/von der GrundstückseigentümerIn oder von NachbarInnen), oder ob es Versuche gibt, den Garten wieder entfernen zu lassen (z.B. auf politischer oder persönli67

So kann ein besetztes Grundstück für dies restliche Gartensaison geduldet werden, muss dann aber nach Vorgaben
von GrundstückseigentümerInnen geräumt werden, wie im Falle des Attemsgartens im Jahr 2013.
68
Solange der Garten auch über längerfristige Verträge verfügt. Jeweils pro Jahr verlängerte Verträge schaffen nur
geringe Planungssicherheit und verhindern größere Investitionen. Rosol schreibt auch, dass es „sowohl eine befristete Zwischennutzung als auch eine langfristige Bindung [problematisch] sein [kann].“ (Rosol, 2006, S.257).
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cher Ebene).69
• Unterstützung seitens Externer (GrundstückseigentümerInnen, öffentliche Stellen)
– Hierbei wird der Garten nicht nur geduldet, sondern zusätzlich auch unterstützt. Dies
kann einerseits das Bereitstellen von direkten (Gemeinschaftsgartenförderung) und
indirekten (z.B. Förderung von Projekten) finanziellen Förderungen sein, andererseits das Bereitstellen von materiellen Ressourcen (Erde, Saatgut, Räumlichkeiten
[Arenen]) und Personal (Erledigung von administrativen Aufgaben oder Gartenarbeit). Seitens der Behörden können strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden
(Klare Zuständigkeit, Ansprechsperson) (vgl. Rosol, 2006, S.265ff.).
– Zu beachten ist aber, ob die Unterstützungen dem Garten tatsächlich helfen und ob
diese angemessen und ausreichend sind. So ist die Gemeinschaftsgartenförderung der
Stadt Graz beispielsweise eine gute Basis, manche Gärten würden aber vor allem
personelle Unterstützung brauchen (siehe oben).
• Einbindung Externer (z.B. mit privaten Initiativen, GrundstückseigentümerInnen, öffentliche Stellen)
– Externe können in das Projekt eingebunden werden. Zum einen können Projekte im
Rahmen von Gemeinwesen- bzw. Stadtteilarbeit eingebunden werden. Aber auch die
Kooperation mit anderen Initiativen, z.B. einem Restaurant bei den LobauerInnen,
einer freien Schule beim Riesparadies oder universitären Einrichtungen beim Attemsgarten. Über diese Partnerschaften können den Gemeinschaftsgarten ihre benötigte
Unterstützung erhalten, sogar bis zu einem gewissen Grad eigenwirtschaftlich agieren.70
– Kooperationen bzw. Partnerschaften mit öffentlichen Stellen können beispielsweise
aus dem Zugang zu städtischen (bzw. von der stadt-verwalteten) Ressourcen bestehen
(Baumaterial, Erde, Werkzeug, Know-How von Grünraumbetrieben, Grundstücke,
Transport), welche die GärtnerInnen nutzen können (gleiches gilt für Kooperationen
mit privaten Initiativen). Hier sollte aber auch die Entwicklung der Bereitstellung von
öffentlichen Dienstleistungen angesichts des neoliberalen Umbaus des Staates bzw.
69

Hier sei auf den Artikel über aktuelle Forschungsarbeiten von Andreas Exner und Ulrich Brand verwiesen (vgl.
Riedlinger, 2014).
70
Dennoch bleiben viele Gartenprojekte von externen Förderungen oder Spenden abhängig, obwohl vielfach eine
Unabhängigkeit angestrebt wird.
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der Gesellschaft (Brenner et al., 2012) und damit verbundene Auslagerung öffentlicher Aufgaben an die Zivilgesellschaft, um Lücken im Sozialsystem zu schließen,
kritisch in Betracht gezogen werden (vgl. Rosol, 2006, S.270ff.). Solche Partnerschaften können unter diesem Gesichtspunkt ein Zeichen dieser Entwicklung sein.71
Aufgrund der mangelnden Eigenwirtschaftlichkeit und oft benötigte Unterstützung durch externe
Stellen, aber auch durch die Gefahr der Exklusion, können Gemeinschaftsgärten die von Rosol
beschriebenen Auslagerungen öffentlicher Aufgaben an die Zivilgesellschaft nicht ausgleichen.72
Vielmehr bestünde die Gefahr der Präkarisierung bzw. Marginalisierung:
Gemeinschaftsgärten werden wesentlich durch bürgerschaftliches Engagement getragen.
Grundkritik am bürgerschaftlichen Engagement ist erstens seine Funktionalisierung für die
Schließung von Lücken im Sozialsystem, zweitens die mangelhafte Unterstützung durch Politik und Verwaltung sowie drittens eine Orientierung an Mittelschichtswerten und ihren Privilegien ohne Berücksichtigung der Folgen für Marginalisierte. [...] Dies bedeutet, dass, auch
wenn es BewohnerInnengruppen gelingt, die mangelhafte Grünflächenversorgung durch ihr
Engagement zu verbessern, sie nicht gleichzeitig für eine Verbesserung der Situation an den
Schulen etc. sorgen können. Genau für diese Aufgaben wurde die kommunale Leistungsverwaltung einst geschaffen. (Rosol, 2006, S.270f.)

Insofern erscheinen Partnerschaften sinnvoll, um gemeinsam Ziele zu verwirklichen, aber nicht,
um Garteninitiativen sich selbst zu überlassen, ohne die oftmals Ehrenamtlichen auch materiell
abzusichern (z.B. Einkommensbelange wie Aufwandsentschädigung, steuerliche Vergünstigung).
Dies kann im Rahmen von Stadtteilarbeit geschehen. Aber auch hier sind die Motive der Arbeit
und die beteiligten AkteurInnen näher zu betrachten.
3.Anerkennung in der Nachbarschaft
Da sich Gemeinschaftsgärten auch auf ihre direkte Umgebung räumlich auswirken (vgl. Kap.
4.1.3), ist auch die Betrachtung der Anerkennung in der Nachbarschaft als (sozial-)räumliches
Phänomen interessant. Dies betrifft einerseits die lokale Verwaltung (z.B. Bezirksvertretung),
andererseits die AnrainerInnen von Gemeinschaftsgärten, welche als InteressensträgerInnen des
71
72

Dies müsste aber an Fallbeispielen direkt untersucht werden.
Aktuell beschäftigt sich Ulrich Brand mit der Frage in einer Forschungsarbeit: „Wir wollen erläutern, ob das öffentliche Bild der Stadt stimmt, oder ob im Hintergrund restriktive Mechanismen am Werk sind.“ (vgl. Riedlinger,
2014)
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Projektes zu begreifen sind. Insofern können z.B. Nachbarschaftsinitiativen gegen Gemeinschaftsgärten so einen politischen Einfluss ausüben, dass darunter auch die „staatliche“ Anerkennung
sich verändern kann.
Zur Nachbarschaft können aber auch positive Beziehungen bestehen, in dem z.B. die Nachbarschaft die GemeinschaftsgärtnerInnen unterstützt (selbst nicht gebrauchte Materialien bereitstellen, Essen bringen) und dafür selbst die Möglichkeit hat, den Garten gärtnerisch oder nicht gärtnerisch zu nutzen.73 Als Sozialkapital betrachtet, können diese Beziehungen sehr wertvoll sein,
wenn es um die Unterstützung für den Verbleib eines Gemeinschaftsgartens geht, welcher auf
dem Spiel steht.
#8: Einbettung von Institutionen

Dieses Prinzip bezieht sich auf das Konzept der Polyzentrischen Governance. Obwohl Schürzberger (2014) nicht darauf eingeht, möchte ich in Bezug auf das achte Design-Prinzip folgende
Elemente beschreiben:
1. Überlappung von Commons auf verschiedenen Ebenen
2. Netzwerkstruktur
3. Zentralisierte Ausrichtung der Stadtverwaltung

1. Überlappung von Commons auf verschiedenen Ebenen
Gemeinschaftsgärten sind nicht nur in Bezug auf gärtnerische Tätigkeiten beliebt. Vielmehr finden auch andere Tätigkeiten darauf statt: Volxküchen, Workshops, Aufenthalte zur Erholung etc.,
welche teilweise als Commons realisiert werden.74 Kooperationen mit Externen schaffen polyzentrische Strukturen, in der jede Organisationseinheit (Gärten, Schulen, Stadtteilzentren...) eine
Rolle spielt.
Dabei werden Gemeinschaftsgärten als Institutionen gesehen, welche eine gewisse Aufgabe haben, z.B. als Nachbarschaftsgarten oder interkultureller Garten. Die Gärten können dabei auch
als Social-Hub – also als Ort des Treffens, des Vernetzens und der Beratung – fungieren.
In einer polyzentrischen Governance sind Gemeinschaftsgärten miteinander vernetzt und arbeiten in gewissen Bereichen zusammen oder schaffen eine neue Institution wie eine Dach- oder
73
74

Je nach Interesse der NachbarInnen und Möglichkeiten des Gartens.
In anderen Fällen auch eine Einahmequelle für den Garten bedeuten kann.
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Vernetzungsplattform.
Die horizontale Integration mit anderen Bereichen findet ebenso statt, z.B. mit Stadtteilzentren
im Zuge der Gemeinwesen, Stadtteil- oder Sozialarbeit oder des Quartiermanagement. Aber auch
die Integration anderer Aspekte wie Bildung ist möglich.
Dies setzt das Vorhandensein dieser Strukturen (vertikal integrierendes Sozialkapital) voraus,
könnten aber den immer wieder beschriebenen emanzipativen Charakter von diesen Commons
stärken,75 aber auch wiederum als Basis zur Auslagerung öffentlicher Aufgaben dienen (Rosol,
2006, S.270ff.).
2. Netzwerkstruktur
Gemeinschaftsgärten sind keine zentral verwalteten Ressourcen, dies habe ich beim Prinzip #7
ausgeführt. Vielmehr lassen sie sich in ein Netzwerk integrieren. Wenn Gemeinschaftsgärten beispielsweise sich vernetzen, z.B. im Form von Treffen oder formell in Dachvereinen, können sie
eigene Potentiale stärker umsetzen: z.B. durch den Austausch von Erfahrungen, Informationen,
Materialien (Erde, Saatgut, Werkzeug). Es entsteht Sozialkapital. Netzwerkarbeit bedeutet aber
auch einen zusätzlichen Aufwand, wie ich dies an der ehem. Plattform der Grazer Gemeinschaftsgärten (GGG) (aktuell: Verein Forum Urbanes Gärtnern) beobachtet habe.
In diesen Netzwerken herrschen aber auch (informelle) Hierarchien vor. Dies hängt z.B. von der
persönlichen Kapitalausstattung, den Interessen und Durchsetzungsfähigkeiten der einzelnen MitgliederInnen des Netzwerkes ab. Häufig liegt es aber auch daran, dass viele Gemeinschaftsgärten
nicht an den Treffen teilnehmen, weil sie verhindert sind oder sich mit den Zielen der Vernetzung
nicht identifizieren können. Unzureichende Kommunikation, Zeitmangel und unterschiedliche
Erwartungen konnte ich im Fall der GGG als Hauptursachen für dieses Problem feststellen.
Angenommen Gemeinschaftsgärten schaffen sich so zu vernetzen, dass sie zusammen mit anderen Projekten (Stadtteilarbeit, Bildung, Ernährung) zu einem wichtigen Stützbein einer Stadt
werden:76 Je nach Projekt kann ein einzelner Gemeinschaftsgarten vielfältige Aufgaben übernehmen. Damit ermöglichen Gemeinschaftsgärten (urbane) Resilienz. Sie produzieren Lebensmittel,
Sozialkapital, kulturelles Kapital, ökologischen Nutzen uvm. Die Kombination von Themen wie
Wohnnen, Integration, Bewusstseinsschaffung und (Re-)Produktionsarbeit schaffen emanzipative
Potentiale.77
75

Dessen Potentiale immer wieder als positiv hervorgehoben werden, aber selten untersucht wird, ob diese Hoffnungen sich einlösen würden (vgl. Riedlinger, 2014).
76
Ein Beispiel wäre die urbane Landwirtschaft auf Kuba.
77
Deren tatsächliches Eintreten ex post zu beurteilen ist.
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Zusammenschau der Regeln

In Kapitel 2.4.2 wurden Prinzipien-übergreifende Zusammenhänge erläutert.78 Wie bereits bei
den einzelnen Prinzipien selbst beschrieben, spiegeln die Prinzipien #1 - #6 interne Strukturen
wieder, ohne sie jedoch vollkommen abgekoppelt von Beziehungen nach außen betrachten zu
können. Wie sich gezeigt hat, üben die Voraussetzungen in Prinzip #7 und #8 Einfluss auf die
interne institutionelle Struktur von Gemeinschaftsgärten.
Das Kennen des Ressourcensystems (#1) ist wichtig, um geeignete institutionelle Regeln zu
schaffen bzw. diese zu verändern (#3). Wie bei Prinzip #1 beschrieben, zeigt sich jedoch, dass
die Grenzen nicht eindeutig sind. Es existieren zwar formelle Grenzen (z.B. Grundstücksgrenze,
Vereinsmitgliedschaft), jedoch werden diese in der Praxis nicht so streng beurteilt oder sogar herausgefordert. Dies kann beispielsweise auf mangelnde Kommunikation und mangelnde Teilhabe
an Gemeinschaftsaktivitäten zurückzuführen sein. Die Erweiterung um den digitalen Raum verkompliziert zudem.
Entsprechend werden auch Monitoring-Prozesse (#4), beschlossene Sanktionen (#5) und dafür
geeignete Konfliktlösungsmechanismen (#6) bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Vereinsinterne Regeln) weniger streng gehandhabt.
Die Anpassung der beschlossenen Regeln (#3) an die lokalen physischen aber auch kulturellen
Bedingungen und Kongruenz von Kosten und Nutzen (#2) finden sich in den Gemeinschaftsgärten wieder. Sowohl aus Eigeninteresse (z.B. Akzeptanz in der Nachbarschaft) wie auch wegen
der Vorgaben (z.B. um öffentliche Förderung zu bekommen), aber auch durch räumliche Strukturen (ökologisch, sozial), findet eine Anpassung statt. Das institutionelle Regelwerk wird darauf
abgestimmt, um Konflikte zu vermeiden.
Die ersten sechs Design-Prinzipien unterliegen Einfluss von außen. Nr. 7 geht dabei auf die
Selbstbestimmung der Commoners ein sowie auf die Rolle externer Stellen, z.B. gesetzliche
Rahmenbedingungen, politische Einflüsse. Ebenso beeinflusst das 8.Prinzip die institutionellen
Ramhenbedingungen innerhalb des Gemeinschaftsgartens, z.B. wenn Kooperationen mit anderen
Institutionen vorherrschen.
78

Es wurden dabei nicht alle möglichen Zusammenhänge aufgezeigt. Die Liste ist also nicht vollständig und kann
erweitert werden.
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Kritik an den angewendeten Design-Prinzipien

Hier soll nun nochmal die Anwendung der Design-Prinzipien und ihren Grenzen resümmiert
werden:
• Prinzip #1: Der Aktionsradius der Commoners im Garten deckt sich nicht mit den Begrenzungen. In Gemeinschaftsgärten existieren zwar Grenzen, jedoch verschwimmen sowohl bei der NutzerInnen-Struktur wie auch bei der (scheinbaren) Grundstücksbegrenzung
diese Grenzen häufig. Drei Modelle zur Einteilung von GemeinschaftsgärtnerInnen in Bezug auf Art der NutzerInnen, Motivation, Involviertheitsgrad (Aufgabenverteilung) wurden
diskutiert.
• Prinzip #2: In der Praxis können alle vier Teilprinzipien nicht oder zum Teil zutreffen.
Jedoch tragen sie zum subjektiven Sicherheitsgefühl, empfundener Fairness und angemessener Bewirtschaftung bei.
• Prinzip #3: Entscheidungen in Gemeinschaftsgärten werden in den meisten Fällen basisdemokratisch getroffen.79 Interessen und Machtpositionen werden durch das Prinzip nicht
abgedeckt.
• Prinzip #4: Soziale Kontrolle wird häufig als Monitoringmaßnahme genannt. Aufzeichnungen sind für die Überwachung des Commoning allerdings nicht bis selten in Gebrauch.
• Prinzip #5: Sanktionen werden in der Praxis lockerer gehandhabt und werden meistens
erst bei Auftreten von Problemen prozesshaft erarbeitet. Eine Abstufung für unterschiedliche Vergehen liegt vor. Es wäre möglich, Anreizsysteme zu schaffen. Damit würde das
Repartoire bei abgestuften Sanktionen erweitert werden.
• Prinzip #6: Konfliktlösungsmechanismen sind wichtig. In den meisten Fällen sind sie im
Vorhinein geregelt (z.B. im Plenum, Schiedsgericht im Verein), oft werden aber auch direkte Gespräche gesucht, welche sich aus der Gartenpraxis ergeben.
• Prinzip #7: Anerkennung durch Externe ist eine Grundvoraussetzung für die Legalität eines Gemeinschaftsgarten. Der Rechtsstatus hat Einfluss auf die NutzerInnen-Struktur und
in Bezug auf Planungssicherheit. Der Unterstützungsgrad kann von Ablehnung (keine Duldung) bis hin zu Kooperationen auf verschiedenen Ebenen reichen. Politische Einflussnah79

Ausnahme: bei gewissen Gärten mit gewissen Aufgaben können Constitutional Rules und – bis zu einem gewissen
Grad auch – Collective Choice Rules top down vorgegeben werden, erfordern aber nachwievor Handlungsspielraum
bei den Collective Choice Rules und Operational Rules.
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me und Vereinnahmungen sind zu beachten. Die Anerkennung in der Nachbarschaft stellt
für Gemeinschaftsgärten eine sehr wichtige Komponente dar.
• Prinzip #8: Gemeinschaftsgärten kooperien mit verschiedenen Institutionen (egal ob diese
auch Commons sind oder nicht), z.B. im Bildungs- und Pädagogikbereich. In einer polyzentrischen Governance werden emanzipative Ziele verfolgt. Jedoch sollte diese Selbstorganisation gegenüber staatlichen Institutionen (sofern diese nicht so und so eingebunden
sind) nicht überbewertet werden und auf die Gefahr hin, öffentliche Aufgaben aufgedrückt
zu bekommen, kritisch betrachtet werden.
Gärten können komplexe Institutionen sein, wobei sich ein Garten vom anderen deutlich unterscheidet. Dies hängt sowohl von den lokalen sozialen, klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen ab, wie auch von der inhaltlichen Ausrichtung des Gartens, z.B. als interkultureller
Garten oder als Nachbarschaftsgarten
Zu einem funktionierende Regelwerk gehören sowohl die gemeinsame Entscheidungsfindung,
Konfliktlösungsmechanismen, Sanktionen und Monitoring. Die Kongruenz zwischen Beitrag und
Entnahme basiert vor allem auf Vertrauen, wodurch Probleme dabei anders als bei einem formalen Monitoring gelöst werden können.80
Gemeinschaftsgärten bieten auch die häufig beschreibenen Vorteile: Sie sind Orte des sozialen
Miteinanders, der Kommunikation, der gegenseitigen (Nachbarschafts-)Hilfe und des ständigen
(Wissens-)Austauschs. Gerade in der Großstadt wird die soziale Bedeutung von Gemeinschaftsgärten deutlich, da Anonymität und soziale Segregation durchbrochen werden können. Durch ihre
Funktion in der Nachbarschaft ist ihre örtliche Verortung einmalig. Ihr Versetzung hätte Auswirkungen auf das soziale Gefüge der Nachbarschaft (Schwärzler, 2012).
Soziale Beziehungen sind eben nicht so mobil wie Container und Tetrapaks. (Baier et al.,
2013, S.183)

Die Einbettung des Gartens in die Nachbarschaft ist wichtig, geht es einerseits um die Akzeptanz und Unterstützung sowohl in der Nachbarschaft wie auch von Behörden (sofern letztere
gebraucht werden). Sie wirken sich auch auf die anderen Design-Prinzipien (z.B. Entscheidungs80

Bei indirekter Reziprozität steht der Äquivalenztausch nicht im Vordergrund. Bei der Entnahme geht es vor allem
um Selbsteinschätzung, einerseits wie viel gebraucht wird und andererseits, wie viel die anderen noch haben wollen
(würden). Unfair empfundene Beitrag-Entnahme-Verhältnisse können jedoch immer angesprochen werden. Das ist
aber kein Monitoring im klassischen Sinn, wie z.B. die Aufzeichnung der Arbeitsleistung oder die Überwachung
des Regelbrechens.
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findung) aus.
Gemeinschaftsgärten können zudem auch selbst eine tragende Institution werden, die z.B. anderen Gärten hilft:
Dreizehn Berliner Garten- und Stadtaktivist_Innen gründeten das Allmende-Kontor, um eine Anlaufstelle für urbane Gemeinschaftsgärten zu schaffen, um ihre Verhandlungsposition
gegenüber Stadtplanung und Verwaltung zu stärken. (Baier et al., 2013, S.38)

Die Verortung in einer polyzentrischen Governance bringt dadurch Vorteile, dass einerseits verschiedene Themenbereiche integriert werden können und andererseits ein gemeinsames Auftreten „nach außen“ ermöglicht wird. Sie unterstützt in jeden Fall das Bestreben nach Anerkennung
durch Externe.81
Die Abgrenzung der NutzerInnen von den Nicht-NutzerInnen ist für die Identität des Gartens und
dessen gemeinsames Auftreten wichtig. Auch dies hilft dem Auftreten nach außen.
Die benötigte Information über die Ressource ist von entscheidender Bedeutung für den Garten
und dessen Verwaltung selbst. In dieser Struktur müssen sich die GärtnerInnen (bzw. Commoners) einfinden, können diese aber auch verändern.
Das Bestreben Gemeinschaftsgärten top-down zu fördern (mit Restriktionen und Vorgaben), kann
aber teilweise im Widerspruch zu bottom-up-Motiven stehen:
Die Entstehung der Gemeinschaftsgärten ist keinesfalls einem ‚von oben verordneten’ freiwilligen Engagement geschuldet, sondern entwickelte sich vor allem aus der Kritik am ‚fordistischen’ Modell der Grünflächenversorgung, welches den BewohnerInnen wenig Einfluss
auf Entscheidungen bezüglich von Freiflächen ließ. Gemeinschaftsgärten können demgegenüber potenziell für eine praktische, symbolische und soziale Aneignung [..] von Flächen
durch die BewohnerInnen stehen, d.h. für ihre aktive und selbstbestimmte Nutzung und Gestaltung. (Rosol, 2006, S.287f.)

Generelle Kritik am Ostrom’schen Ansatz

Die Ausarbeitung der Prinzipien nach Ostrom (1990) tragen zu einem Teil zum Verständnis von
Gemeinschaftsgärten bei, jedoch zeigt sich die mangelnde Berücksichtigungen des sozialen Gefüges, welche ich versucht habe, bei den jeweiligen Prinzipien mitzudiskutieren.
81

In den meisten Projekten geht es um die Zusammenarbeit z.B. mit städtischen Behörden. Zivilgesellschaftliche
Recht-auf-Stadt-Initiativen nutzen ihre Vernetzung meist zur Bündelung ihrer Anliegen und zum Lobbying. Im
ersten Fall wird die Anerkennung erarbeitet, im zweiten eher erkämpft.
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Zudem unterscheiden sich Gemeinschaftsgärten von den von Ostrom untersuchten CPRs in Bezug auf ihre ökonomische Abhängigkeit. Insofern mussten die Prinzipien sehr weit ausgelegt
werden und Adaption zulassen. Hier haben mir die empirischen Beiträge von Rosol (2006) und
Schürzberger (2014) sehr geholfen.
Des Weiteren ist zu hinterfragen, ob die Modelle Ostroms (z.B. spieltheoretische Annahmen)
geeignet sind, um Verhaltensweisen in Gemeinschaftsgärten zu beschreiben.82 Auch der Faktor
„Rivalität ist bei Gemeinschaftsgärten nicht überall vorhanden, dann, wenn die Gartenfläche nicht
komplett ausgenutzt wird (vgl. Exner, 2014).
Ebenso stellt die Bewertung nach Erfolg – welcher von unterschiedlichen Gruppen auch unterschiedlich bewertet wird – einen Kritikpunkt dar (vgl. Schürzberger, 2014, S.119). Schürzberger
resümiert, dass „es zur Analyse von Gemeinschaftsgärten als Commons in einem emanzipatorischem Sinn elaborierterer, feingliedriger und situationsbezogener sozialwissenschaftlicher Ansätze als jener Ostroms bedarf“ (Schürzberger, 2014, S.133). Aus diesem Grund habe ich mich
entschieden, mit dem Sozialkapitalkonzept nähere Einblicke in das soziale Gefüge von Gemeinschaftsgärten zu bekommen.

4.3

Sozialkapital in Gemeinschaftsgärten

Hier wird nun Sozialkapital in Gemeinschaftsgärten näher betrachtet. Der Zusammenhang zwischen Sozialkapital und Commons wurde bereits in Kapitel 3.2 erläutert – einerseits entlang der
Konzeption von Putnam anhand der Gliederung in Sozialkapital 1. beim Commoning, 2. institutionellen Arranagments und 3. in Bezug auf die Ressource, andererseits kritisch beurteilt, Bourdieu folgend. Hier zusammengefasst:
• Bindendes-, brückenbildendes- und vertikal-integrierendes Sozialkapital sind für die Betrachtung des Commoning relevant. Sowohl bei internen Beziehungen wie auch bei externen sind Kommunikation, Vertrauen und indirekte Reziprozität bei der (Re-)Produktion des
Commons von Vorteil. Helfrich hat dazu Prinzipien vorgeschlagen, nach denen institutionelle Rahmenbedingungen für Commons designed werden können, um sie im Sinne einer
CCPP zu realisieren.
• Diese Sozialkapitalarten stehen in gegenseitiger Abhängigkeit und Beeinflussung mit dem
82

Ich habe mich deswegen in der Arbeit nicht weiter darauf vertieft.
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Commoning. Es ermöglicht Commoning, genauso wie Commoning Sozialkapital kreiert.
Zur Schaffung von Sozialkapital ist laut Bourdieu (1983) ständige Beziehungsarbeit notwendig.
• Die Schaffung und Änderung institutioneller Arrangements – als Ergebnis des Commoning83 – wird durch Sozialkapital erleichtert.
• Sozialkapital hilft bei der Reproduktion der physischen Ressource, indem Commoners den
Umgang mit der Ressource (Bereitstellung und Entnahme) entsprechend der verfügbaren
Mitteln optimieren. Sozialkapitel ist dabei wieder mit allen drei Arten Putnam’s zu betrachten.
• Sozialkapital nach Bourdieu (1983) diskutiert, wer in Commons aktiv ist. Mit dem Verweis darauf, dass sich Menschen mit ähnlicher Kapitalsortenausstattung (mit ähnlichem
ökonomischen-, kulturellen-, symbolischen- und sozialen Kapital) auch im physischen und
sozialen Raum näher seien, lassen sich Commons auch als exklusiv verstehen. Hohes Sozialkapital, bei wenigen Menschen konzentriert, schafft in dieser Hinsicht ein Ungleichgewicht, in dem diese Menschen sich einerseits persönliche individuelle Vorteile verschaffen
können (Durchsetzen von eigenen Interessen)84 und sich andererseits Commons schaffen,
die andere gezielt ausschließen, z.B. die Gründung einer Gated Community. Auch Gemeinschaftsgärten können in dieser Hinsicht exklusiv wirken (Glover, 2010; Rosol, 2006). Dies
kann durchaus ein Ergebnis des Commoning sein.85
• Sozialkapital als Ressource wird auch von staatlichen Institutionen gefördert. Die Arbeit
von Rosol (2006) verweist dabei auf die Gefahr, das Commons – sie beschreibt es anhand
83

Extern vorgegebene Rahmenbedingungen werden in diesem Fall nicht berücksichtigt, da institutionelle Regeln
nach Ostrom’s dritten Prinzip vorwiegend die Entscheidungen der Betroffenen (Commoners) betrifft. Vielmehr
werden externe Vorgaben als Rahmen gesehen, in denen sich Commons selbst institutionelle Regeln geben. Externe können an diesen Entscheidungsprozessen mitwirken bzw. diese beeinflussen, aber dabei nicht die Selbstständigkeit des Commons ..auflösen/in Frage stellen/absprechen.., ohne das dieses den Status der hier konzeptionierten
Commons – als selbstorganisierte von mehreren genutzten Ressource (vgl. Kap. 2.1.1) – verliert. Insofern werden die institutionellen Arrangements des Commons als Ergebnis des Commoning verstanden, als Ergebnis eines
gemeinsam ausgehandelten Prozesses – mit Berücksichtigung den Machtpositionen und Interessen dahinter. Das
Commoning ist unabhängig von der Organisationsform.
84
Sozialkapital realisiert sich dabei als ungünstiger Faktor, dann, wenn negative Aspekte des Sozialkapitals betrachtet werden. So kann Sozialkapital als individuell nutzbare Ressource einigen wenigen innerhalb von Commons
Vorteil verschaffen. Die von Silke Helfrich (2013) vorgeschlagenen Prinzipien dienen dabei als Orientierung, um
diesen Tendenzen entgegen zu wirken.
85
Insofern sind die Prinzipien von Silke Helfrich (2013) als Hilfsmittel zu sehen, um Commons (und Commoning)
als Grundlage alternativer Produktionsweisen zu sehen und sich von anderen Auslegungen abzugrenzen.
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des bürgerlichen Engagements der Zivilgesellschaft – zur Auslagerung staatlicher Aufgaben missbraucht werden könne.
Hier werden nun die eben beschriebenen Aspekte mit zwei Zugänge in Bezug auf Sozialkapital
in Gemeinschaftsgärten vertieft, dabei aber nicht die Höhe von Sozialkapital bewertet, sondern
in welcher Form es auftritt. Robert Putnam’s Konzeption von bindendem-, brückenbildendem
und vertikalintegrierendem Sozialkapital bietet einen sehr positive konnotierten Zugang (Gefken,
2012) und zeigt die Potentiale, welche in Netzwerken liegen. Commoning und Sozialkapital sind
dabei voneinander abhängige Variablen.
Pierre Bourdieu dagegen verweist auf einen Punkt, der kritisch zu betrachten ist: Die Kapitalausstattung (Sozialkapital, symbolisches-, kulturelles-, ökonomisches Kapital) kann segregierend
wirken, dahingehend, dass sich Menschen mit ähnlicher Kapitalausstattung (Einkommen, Bildung, ...) räumlich und sozial näher sind, als mit jenen, mit anderen Kapitalzusammensetzungen.
Insofern gehe ich mit Bourdieu auf folgenden Umstand ein:
Aneignung ist folglich sowohl ein machtvoller als auch ein ermächtigender Prozess, welcher nach Pierre Bourdieu von der Verfübarkeit über soziales, kulturelles und ökonomisches
Kapital bestimmt wird. Deshalb muss immer auch untersucht werden, wer / welche Gruppen
sich was aneignen und ob mit den Aneignungsprozessen auch Ausschlussprozesse verbunden
sind bzw. wessen Nutzungs- und Aneignungsbedürfnissen mehr Gewicht zugemessen wird.
(Rosol, 2006, S.31)

4.3.1

Nach Putnam

Mit Putnam gehe ich auf die kollektive Betrachtung von Sozialkapital ein.
In welcher Form tritt es auf?

In Gemeinschaftsgärten können sowohl formelle wie informelle Formen des Sozialkapitals vorkommen. Das gleiche gilt in Zusammenhang mit dessen Gründung. So können Gemeinschaftsgärten in Betrieben oder von Gemeinschaften initiiert und verwaltet werden, aber auch mit Bekannten (z.B. FreundInnen, Familie) oder NachbarInnen ohne institutionellen Hintergrund gegründet
werden.
Ebenso können in Gemeinschaftsgärten bindendes, brückenbildendes und vertikal integrierendes Sozialkapital festgestellt werden. Bindendes Sozialkapital besteht innerhalb einer definierten
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Gruppe. Dies kann sowohl zur Gründung eines Gemeinschaftsgarten beitragen, aber auch im
Laufe der Gartenaktivitäten entstehen. Durch Identifikation mit dem Garten und durch die gemeinsame Arbeit (verbunden mit gemeinsamen Interessen, Werten, Zielen...) entsteht bindedes
Sozialkapital.
Brückenbildendes Sozialkapital entsteht, wenn unterschiedliche Personen bzw. Gruppen im Garten zusammenkommen und zusammen arbeiten bzw. die GemeinschaftsgärtnerInnen zu anderen
(Gruppen) außerhalb des Gartens soziale Beziehungen haben (zu anderen Projekte, in die Nachbarschaft). Dies kann sich beispielsweise auf Nationalitäten in interkulturellen Gärten beziehen,
aber auch auf das Zusammenwachsen von Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und die Integration in bzw. mit die Nachbarschaft und die Zusammenarbeit mit anderen (Initiativen und Gruppen).
Ist kein brückenbildendes Sozialkapital vorhanden, kann es aufgrund des vorhandenen bindenden
Sozialkapitals schnell zur Segregation kommen. Ebenso stärkt das Sozialkapital das Netzwerk der
GartennutzerInnen, schließt aber prinzipiell Nicht-NutzerInnen aus, wie Glover (2010, S.152f.)
beschreibt.
Der Brückenschlag in die Nachbarschaft funktioniert in der Praxis nicht immer, da häufig wichtige Ressourcen für einen Gruppenbildungsprozess fehlen (professionelle Begleitung, Zeit, das
aktive Zugehen auf bzw. die Integration von Projektaußenstehenden), die Wichtigkeit dieses Prozesses übersehen oder unterschätzt wird.
Vertikal integrierendes Sozialkapital trägt zu Anerkennung,86 zur Vernetzung und Institutionalisierung über den Garten hinaus bei. Es ist wichtig für polyzentrische Governance commonsbasierter und schaffender Produktionsweisen (Helfrich, 2013).
Bindendes Sozialkapital

Bindendes Sozialkapital hilft bei der Gründung von Gemeinschaftsgärten. Dies kann einerseits
im privaten und andererseits im institutionellen Rahmen geschehen. Sozialkapital kann dabei
als Netzwerkressource (z.B. jemand im Netzwerk87 hat Zugang zu Grundstück oder anderen
Ressourcen wie Finanzen) bestehen. So bestanden z.B. zwischen den GründerInnen bereits vor
der Gründung des Attemsgartens soziale Beziehungen und bindendes Sozialkapital, welches zur
Gründung geführt hat. Weitere MitgliederInnen kamen nach der Gründung in das Netzwerk (aus
den bestehenden GemeinschaftsgärtnerInnen). Sozialkapital ist nach der Gründung entstanden.
86
87

z.B. durch Kontakte in die Politik und Verwaltung.
Bestehender Freundes-, Bekannten und Familienkreis
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Sozialkapital (re-)produziert sich dabei durch Kontakte und Kommunikation zwischen den GemeinschaftsgärtnerInnen. Gemeinsam arbeiten, sich kennenlernen und andere Tätigkeiten, sowohl innerhalb (Workshops, Spiele, Kochen, Plenum... im Garten, CCPP) wie auch außerhalb
(zusammen etwas unternehmen, ArbeitskollegInnen) des Gartens, tragen so dazu bei, soziale Beziehungen und damit bindendes Sozialkapital aufzubauen. Es entsteht Vertrauen und indirekt reziprokes Verhalten, welche beide für eigene Entscheidungen (Operational rules) gebraucht werden. Vertrauen ist dabei notwendig, damit Entnahme und Beitrag entkoppelt funktioniert kann
(ein Garten muss erst bewirtschaftet werden, bevor die Ernte ).88 .
Darüber hinaus erlaubt bindendes Sozialkapital Selbstorganisation. GemeinschaftsgärtnerInnen
sind um Selbstorganisation bemüht – ein Umstand der auch seitens der öffentlichen Einrichtungen begrüßt wird – z.B. in Graz89 ).90 Vorhandenes Wissen und Ressourcen (Material, Werkzeug,
Räume,...) können dabei durch die GemeinschaftsgärtnerInnen innerhalb der Gruppe (des Netzwerkes) aufgetrieben werden.
Für alle gilt: Kontakte zu GrundstücksbesitzerInnen, FördergeberInnen und anderen (wie Bekannten) sind dabei von Vorteil, sofern dies nicht im Netzwerk (sprich die Gruppe von GemeinschaftsgärtnerInnen -bzw. Commoners) selbst abgedeckt werden kann.
Sozialkapital – weiter betrachtet – führt nicht zur Reproduktion von sozialen Beziehungen, sondern wirkt sich auch direkt den Erhalt und die Bereistellung der physischen Ressource aus, z.B.
bei Gartenarbeiten, die entsprechendes Know-How oder einfach nur Unterstützung brauchen.91
Ausschlaggebend ist dann, ob die benötigte Unterstützung auch tatsächlich im gewollten Sinne
aktivierbar war oder nicht, z.B. sind genug zum gemeinsamen Gartentag gekommen oder ist wer
gekommen, der / die sich mit verlangter Reparaturarbeit auskennt.92 Formale Regeln – wie eine verpflichtende Teilnahme an Gemeinschaftstätigkeiten (Gartenarbeit, Plenum...) können dazu
beitragen, Sozialkapital zu erhöhen.
88

Mit Aufzeichnungen (Arbeit, Ernteanteil) können im Fall geringer Vertrauensbasis den GemeinschaftsgärtnerInnen Sicherheit bei den einzelnen schaffen. Jedoch steht die Frage zu stellen, ob das auf Dauer funktioniert.
89
In informellen Gesprächen mit Zuständigen in der Stadt Graz.
90
Kritisch: Hier sei auch wieder auf Rosol (2006, S.270ff.) verwiesen und angesichts staatlicher Politik in Zusammenhang mit Zivilgesellschaft zu betrachten.
91
Je höher die tatsächlich aktivierbaren Sozialkapital-Beziehungen sind, desto eher kann reagiert werden, z.B. gute
FreundInnen mit engen Beziehungen (höheres Sozialkapital) würden der Hilfe größere Priorität einräumen, als lose
Bekannte, die sich einmal im Garten gesehen haben. Wesentlich ist aber nicht der Grad der Beziehung, sondern die
Qualität: inwiefern und in welchen Ausmaß dann Hilfestellung tatsächlich erfolgt.
92
Außnahmen stellen tatsächlich begründbare andere Verpflichtungen dar, die keine Unterstützung zu lassen. Dennoch konnte das Sozialkapital dann nicht aktiviert werden.
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Brückenbildendes Sozialkapital

Bindendes ohne brückenbildendes Sozialkapital kann zu Segregations- und Exklusionsprozessen führen (vgl. Glover, 2010; vgl. Rosol, 2006, S.262ff.). Dies kann sich innerhalb der GemeinschaftsgärtnerInnen dadurch ausdrücken, indem zwei Fraktionen entstehen, die kaum eine
bis keine gemeinsame Basis haben. Formell können dies unterschiedlich Vereinszugehörigkeiten
(ordentlich, außerordentlich) sein, dessen Hierarchie im Extremfall zur Aufspaltung der Gruppe
führt. Am Beispiel Arenbergpark sind es die „BeetgärtnerInnen“ und „ZaungärtnerInnen“, welche brückenbildendes Sozialkapital erst aufbauen (Schürzberger, 2014).93
In Putnam’s Sinn ist aber der Brückenschlag zu anderen Gruppen, Netzwerken, Initiativen etc.
für das brückenbildende Sozialkapital von großer Bedeutung. Bei Gemeinschaftsgärten bedeutet
das einerseits der Kontakt zur Nachbarschaft und andererseits Kooperationen mit anderen Initiativen und Betrieben und Kontakt zu EntscheidungsträgerInnen in Politik und Verwaltung und zu
GrundstückseigentümerInnen.
In Gemeinschaftsgärten selbst sind demnach nicht nur die GärtnerInnen aktiv. Der Gemeinschaftsgarten bieten Raum für andere Aktivitäten, z.B. Bildung, Erholung etc., zu denen sowohl
andere definierte Gruppen wie auch eine allgemeine Öffentlichkeit Zugang haben.
Der Brückenschlag zu EntscheidungsträgerInnen und GrundstückseigentümerInnen ist einerseits
für den Verbleib des Gartens nicht unrelevant, andererseits können durch sie (finanzielle, materielle, personelle) Ressourcen akquiriert werden: Erde, Holz, Werkzeug, Räumlichkeiten (für
Arenen), Aushilfe...
Der Brückenschlag zur Nachbarschaft ist wichtig für die Akzeptanz in der Umgebung des Gemeinschaftsgartens. Anfangs kann die räumliche Änderung in der Nachbarschaft negative Reaktionen hervorrufen. Der Aufbau von Sozialkapital kann zur Steigerung der Akzeptanz beitragen.
Zudem ist es relevant, wenn der Verbleib eines Gemeinschaftsgartens auf Öffentlichkeit angewiesen ist.94
Vertikal-integrierendes Sozialkapital

Die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Gemeinschaftsgärten oder der Zusammenschluss
mit einer Art Dachverein oder Plattform bildet ebenso ein eigenes Netzwerk mit vorhandenen
93
94

Als Teil der neuen Gruppe kann dieses brückenbildendede als bindendes Sozialkapital beschrieben werden
z.B. weil der Garten z.B. besetzt wurde, wie im Fall der SoLiLa 2012 und 2013. vgl. http://solila.blogsport.eu/.
Auch der Sonnenpark (http://www.sonnenpark-stp.at/) in St. Pölten konnte mit Unterstützung der AnrainerInnen
bleiben.
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vertikal-integrierendem Sozialkapital. Dies kann zum Auftritt nach außen und für das Bestreben
um externe Anerkennung und Unterstützung genutzt werden.
Auf einer anderen Ebene entwickeln sich Kooperationen mit verschiedenen Institionen (z.B.
Schulen, Stadtteilzentren, Trägerorganisationen), sodass sich ein System polyzentrischer Governance entwickelt.95
Die den Gemeinschaftsgärten häufig zugesprochene emanzipative Potentiale können auf politischer Ebene beispielsweise in Zusammenhang mit der Ernährungssouveränitätsbewegung diskutiert werden. Auch hier ist vertikal-integrierendes Sozialkapital zu betrachten.
Fazit

Gemeinschaftsgärten müssen bei der Institutionenbildung (formell und informell) alle drei Sozialkapitalarten mitberücksichtigen, um einerseits das Sozialkapital zu erhöhen und andererseits zu
verhindern, exklusiv zu werden.
Die Prinzipien von Silke Helfrich (2013) sind dann dahingehend auszulegen, dass es dabei unterstützt, gewisse Qualitäten von Sozialkapital aufzubauen, die es im Sinne der CCPP ermöglicht,
von Gemeinschaftsgärten Ernte zu entnehmen und gleichzeitig für den Erhalt zu sorgen.
Sozialkapital lässt sich als sehr wertvolle Ressource verstehen, doch bleibt zu fragen, ob diese ihr
Potential einlösen können.96

4.3.2

Nach Bourdieu

Nach Bourdieu (1991) ist die Frage zu stellen, wer welche Stellung im Sozialraum (diese ergibt
sich aus der Summe der Kapitalsorten) hat. Menschen mit ähnlicher Kapitalausstattung (führt zu
Nähe im Sozialraum) neigen zu räumlichen Nähe im physischen Raum. Rosol geht dabei auf
Gentrifizierungs- und Marginalisierungsprozesse ein (vgl. Rosol, 2006, S.258f.). Insofern drängt
sich die Frage auf, wo sich Gemeinschaftsgärten befinden und wem sie Nutzen bringen.
Gemeinschaftsgärten können von Menschen mit unterschiedlicher Kapitalausstattung betrieben
werden. Insofern ist die Lage des Gartens nicht unwesentlich. Menschen mit geringer Mobilität97
95

Bei polyzentrischer Governance muss es sich nicht um ein politisches System handeln, sondern begreift einen
entsprechenden Steuerungsmechanismus einerseits zur Verwaltung der gemeinsamen Ressourcen, andererseits zur
Abstimmung der Aktivititäten auch innerhalb der Sphäre der Zivilgesellschaft (z.B. Vereine, die kooperieren).
96
Was auch das Forschungsprojekt Green Urban Commons mit Ulrich Brand und Andreas Exner versucht zu untersuchen (vgl. Riedlinger, 2014; vgl. https://greenurbancommons.wordpress.com/)
97
Darunter fallen Menschen, deren Aktionsradius sehr klein ist.
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haben potentiell geringeren Zugang zu Gemeinschaftsgärten in gewissen Gebieten.98
Einer der beschriebenen Benefits von Gemeinschaftsgärten ist das zusammenkommen von Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Dies kann unter der Berücksichtigung Bourdieus infrage gestellt werden. Geht man davon aus, dass sich Menschen mit ähnlicher Kapitalausstattung näher sind, ist zu fragen, inwiefern und inwieweit Gemeinschaftsgärten der sozialen
Durchmischung gerecht werde können. Zusammenfassend: die Lage wie auch die bereits bestehende Gruppe bestimmen über Zugang zum Gemeinschaftsgarten.
Sozialkapital nach Bourdieu (1983) kann auch so verstanden werden, dass sich jene mit höherer Kapitalausstattung auch (im Sinne des Hegemonie-Konzept) eher durchsetzen können. Zum
Beispiel können GrundstücksbesitzerInnen mit hohen Sozialkapital Beziehungen zu EntscheidungsträgerInnen in Verwaltung und Politik nutzen, und damit den Gemeinschaftsgarten gefährden. Insofern stellt sich beim Beispiel Räumungen die Frage, ob die top-down-Entscheidung (der
Herrschenden) von den GemeinschaftsgärtnerInnen (die Beherrschten) akzeptiert wird.
Fazit

Mit Bourdieu lassen sich Ungleichheiten in der Sozialkapitalverteilung feststellen, welche sich
auch auf Gemeinschaftsgärten auswirken, dies betrifft einerseits die Lage und andererseits die
Zusammensetzung der Gruppe im Gemeinschaftsgarten.
Auch hier bleibt die Frage, inwiefern die GemeinschaftsgärtnerInnen in der Lage sind, ihr Sozialkapital zu akquirieren und welche Bedeutung dabei die unterschiedliche Ausstattung mit den
verschiedenen Kapitalsorten (ökonomisch, kulturell und sozial) spielen.

98

z.B. wenn diese am Stadtrand und schwer erreichbar sind. Ein anderes Beispiel stellen Gemeinschaftsgärten in
aufgewerteten Stadtteilen dar, in die aber kaum Menschen mit geringerer Kapitalausstattung sich verirren. Ein
Extrembeispiel wären Gated Communities. Für dieses Thema sind in jeden Fall die Arbeiten von Brenner et al.
(2012) von Interesse.
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5 | Diskussion und Resümee
5.1

Commoning

Für Commoning gibt es im deutschen keine klare Definition. Es steht aber im unmittelbaren Zusammenhang mit der Commons-Ressource. In dieser Arbeit wurde der Begriff „Commoning“ zur
Beschreibung jener Tätigkeiten gebraucht, welche dem Schaffen, Nutzen und Erhalten von Commons dienen. „There is no commons without Commoning.“1 „[...] Der Fokus liegt auf dem ,uns
Gemeinen‘, nicht auf dem Gut. [...] das Eigentliche ist ein Verb und kein Substantiv. (Helfrich,
2013, S.14).
Der Begriff wird sehr häufig positiv konnotiert und mit emanzipativen Potentialen diskutiert. Gewissen Prinzipien und die Einbettung in den Kontext alternativer Produktionsweisen grenzen den
Begriff Commoning normativ (CCPP, vgl. ebd.) von anderen Auslegungen ab.
Jedoch muss auch berücksichtigt werden, dass Commoning in der Praxis auch eine zweite Seite
hat. „Commoning ist geprägt von Kooperation, schließt aber Wettbewerb nicht aus“ (Helfrich,
2010a, S.7). Ressourcen – in dieser Arbeit wurde dies anhand von Sozialkapital diskutiert – sind
in der Gesellschaft ungleich verteilt. Insofern spielen diese Ungleichgewichte auch beim Commoning eine Rolle – sowohl auf individueller Ebene in Bezug auf das Durchsetzen eigener individueller Interessen wie auch auf kollektiver Ebene, wenn sich eine Gruppe abschotten will.2
Unter Berücksichtigung dieser beiden Seiten – der Potentiale und realen Ausprägungen – lässt
sich Commoning mit dem Institutionen-Design diskutieren. Folgt man der Argumentation Ostroms
(insbesondere dem dritten und siebenten Design-Prinzip), ist der Faktor Selbstbestimmung sehr
1
2

Dieser Satz wird Linebaugh (2008) zugeschrieben.
In Bezug auf den deutschsprachigen Commons-Diskurs mangelt es an kritischen Reflexionen des Begriffes Commoning. In dieser Arbeit konnte dieser Umstand beschrieben, jedoch nicht ausreichend analytisch untersucht werden, da dies sonst den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Hier besteht allerdings Forschungsbedarf, wie es zu
solchen Prozessen kommt etc.
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wichtig.3 Unmittelbar von den Entscheidungen Betroffene (= die Commoners) sollen demnach
am Institutionen-Design mitwirken. Commoning kann sich dabei auf den gemeinsamen Entscheidungsprozess beziehen (Constitutional Rules, Collective Choice Rules), aber auch Tätigkeiten
abseits der formellen Strukturen4 darunter verstehen (z.B. informelle Regeln, die beispielsweise
bei der Gartenarbeit entstehen; Operational Rules, aber auch Collective Choice Rules).
Institutionen entstehen im Kontext des Commoning also sowohl durch formelle Prozesse, welche
sich explizit mit der Ausformulierung von institutinoellen Regeln befassen (z.B. Arbeitsgruppen,
Gremien), wie auch durch informelle Prozesse, die sich durch tägliche Entscheidungen, Handlungen und Gruppen-dynamischen / zwischenmenschlichen Interaktionen ausdrücken (z.B. im
Rahmen der Gartenarbeit). Bei letzteren sind die entstandenen institutionellen Regeln ein Nebenprodukt von anderen Tätigkeiten, z.B. Commoning im Sinne der Erhaltung der physischen
Struktur des Gemeinschaftsgartens.
Commoning wird durch den institutionellen Rahmen beschränkt, welcher aber in verschiedenen
Situationen (bewusst oder unbewusst) herausgefordert wird. Die tatsächliche Praxis des Commoning und der institutionelle Rahmen (welcher diese Handlungen einschränkt) beeinflussen sich
gegenseitig.
Die (Re-)Produktion von Sozialkapital kann ähnlich beschrieben werden. Sozialkapital kann dabei – sowohl als Netzwerkressource oder individuelle Ressource betrachtet – in Zusammenhang
mit Commoning diskutiert werden.5 Einerseits ermöglicht Sozialkapital Commoning, weil es als
Konzept jene Umstände bzw. Dinge beschreibt (z.B. Vertrauen, Netzwerk, ...), welche als Voraussetzung fürs Commoning als indirekt reziproke Interaktion angesehen werden können. Andererseits sind es auch diese indirekt-reziproken Interkationen, welche Sozalkapital aufbauen.
Um Missbrauch vorzubeugen und um auf die Problematik der Einhegungs- und Kommodifizierungsprozesse einzugehen sowie um eine Tragik der Allmende zu vermeiden, wird diskutiert,
unter welchen Umständen Commoning funktioniert und zum tatsächlichen Erhalt der Ressourcen beiträgt. In diesem Kontext kann die Arbeit von Silke Helfrich gesehen werden, welche sich
– wie in der Arbeit beschrieben – mit Ansätzen befasst, wie die von ihr verfassten Prinzipien
(Helfrich, 2013, S.15) helfen können, eine neue alternatice Produktionsweise zu schaffen, die
Commons-Creating Peer-Produktion, welche eine Grundlage für eine alternative Wirtschaftsweise sein kann. Helfrich lehnt es jedoch ab, Commons hochzuskalieren, vielmehr breite sich diese
3
4
5

Diesen Punkt diskutiert auch Rosol (2006).
Gemeint sind die Entscheidungsfindungsprozesse, wie dem Plenum.
Es wird dabei in die „Gemeingutsphäre eingebracht“ (Helfrich et al., 2010, S.41).
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Produktionsweise netzwerkartig aus, um die Reproduktion hierarchischer Strukturen zu verhindern (vgl. ebd. S.17). Es gäbe Commons mit gewissen Aufgaben mit höheren Stellenwert (wie
Administratives), jedoch seien keine Befehlsstrukturen mehr vorhanden (Helfrich et al., 2010,
S.41). Institutionen sollen im diesen Sinn aus sich selbst heraus Commons erzeugen (vgl. Helfrich, 2011, S.23). In diesem Zusammenhang kann auch polyzentrische Governance verstanden
werden.

5.1.1

Kritische Diskussion des emanzipativen Potential von Gemeinschaftsgärten

Eben wurde der Begriff „Commoning“ diskutiert. Finden sich diese Potentiale auch in Gemeinschaftsgärten wieder? „Es geht letztlich um die Frage, ob ,das Betriebssystem‘ der Commons
überzeugend ist [...]“ (Helfrich, 2011, S.27). Dieser Frage gehen derzeit Ulrich Brand und Andreas Exner innerhalb des Forschungsprojektes „Green Urban Commons“‘ nach (Riedlinger,
2014). Eine empirische Untersuchung zu diesem Thema fand in dieser Arbeit nicht statt. Jedoch
soll anhand der Arbeiten von (Schürzberger, 2014) und (Rosol, 2006) ein Resümee für diese
Bacheloarbeit gezogen werden.
Es ist interessant zu sehen, dass die meisten vorliegenden Arbeiten, die wir untersucht haben,
Gemeinschaftsgärten relativ rasch positive Wirkungen unterstellen. Sie sollen die Gesundheit
und den sozialen Umgang fördern, kulturell verbindend wirken, oder sogar eine Rolle bei der
Gleichstellung der Geschlechter spielen. Es gibt aber wenige Untersuchungen dazu, ob diese
Hoffnungen eingelöst werden. (Brand / Exner, zitiert nach: Riedlinger, 2014)

Rosol (2006) und de Angelis (2012) gehen in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung des
Staates im Zuge des Neoliberalismus. Primär geht es dabei um die Nutzbarmachung einer mit Sozialkapital ausgestatteten Zivilgesellschaft, welche öffentliche Aufgaben selbstorganisieren soll.
Dies führe zwar zu einigen Verbesserungen vor Ort – die vor allem in der linksorientierten
Commons-Bewegung betont wird –, jedoch erfolge kein gesamtstädtischer bzw. gesamtgesellschaftlicher Ausgleich mehr (vgl. Rosol, 2006, S.78).
Bei der Untersuchung des emanzipativen Potentials müssen Gartenprojekte direkt untersucht
werden. In Graz zeigten meine Beobachtungen, dass sich in vielen Gemeinschaftsgärten einzelne Personen für politische Ziele einsetzen, z.B. die Steigerung der Anerkennung der Arbeit in
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Gemeinschaftsgärten (z.B. Verein Urbanes Gärtnern in Bezug auf Gemeinwesenarbeit), Ernährungssouveräntät, Lebensmittelanbau in der Stadt. Jedoch zeigen die unregelmäßige Zusammenkunft von GemeinschaftsgärtnerInnen bei Netzwerktreffen und das Operieren auf eigene Faust,
dass die Grazer Gemeinschaftsgärten ihre Potentiale nicht ausschöpfen. Vermutete Hintergründe sind mangelnde Kommunikation, persönliche Konflikte, divergierende Interessen, individuelle
Zielverfolgung bzw. Kurzsichtigkeit und mangelnde Ausarbeitung von Strategien. Hier bedarf es
jedoch gründlicherer Recherche, um diese Annahmen zu prüfen.
Ein wichtiger Schritt wäre daher die Untersuchung von Motiven (Riedlinger, 2014), wie sie zum
Beispiel Rosol (2006) ausgearbeitet hat.6 Im linksorientierten Commons-Diskurs werden deswegen vor allem strategische Fragen diskutiert (vgl. Texte in Helfrich & Heinrich-Böll-Stiftung,
2012). Jedoch:
Die linksorientierte Commonsdebatte, in der Gemeinschaftsgärten wichtige Brückenfunktionen zugeschrieben werden und angenommen wird, dass solche Gartenprojekte als Ausgangspunkte für die Demokratisierung des städtischen Raumes und allgemein als Orte wichtiger
sozialer Innovationen wirken können (vgl. zum Beispiel [...] Müller 2012, Baier et al. 2013),
bewegt sich zumeist auf einem sehr abstrakten, allgemein-politischen Niveau. Dort, wo sie
konkreter wird und sich beispielsweise dezidiert dem urbanen Gärtnern widmet, sind nicht
unbedingt oder in schon ausreichendem Maße auch empirische Studien zugrundegelegt oder
dafür passende theoretische Erklärungsmuster. Es ist daher eine Tendenz auszumachen, derartige „Lücken“ mit Bezug unter anderem auf die Forschung zu Commons von Elinor Ostrom
und ihrer KollegInnen zu füllen. Dabei wird allerdings oftmals vorschnell unterstellt, dass die
jeweiligen Verständnisse von Commons vergleichbar sind. Differenzen werden vielfach nicht
klar herausgearbeitet und auf ihre Implikationen hin untersucht. (Schürzberger, 2014, S.132)

Insgesamt lassen sich in Bezug auf Gemeinschaftsgärten zwei unterschiedliche Stränge bezüglich
der Rolle des Staates feststellen: einerseits wird der Staat als autoritär, exklusivitätsfördernd und
einhegend kritisiert (Beispiele in Helfrich & Heinrich-Böll-Stiftung, 2012; Rosol, 2006), jedoch nicht negiert; andererseits als jene Instanz wahrgenommen, der in dieser Thematik Gemeinschaftsgärten unterstützen und gesellschaftlichen Ausgleich schaffen solle, z.B. durch Abbau von
Disparitäten, Anbieten von Unterstützung (vgl. Rosol, 2006).
6

Rosol (2006) untersuchte dabei die Potentiale und Risiken bürgerlichen Engagements im Kontext der Gemeinschaftsgärten. Dabei gab sie am Ende ihrer Arbeit auch Handlungsempfehlungen, jedoch ohne diese auch auf ihre
tatsächliche „Einlösbarkeit“ hin zu überprufen.
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Es sei hierzu noch festgehalten, dass GemeinschaftsgärtnerInnen bestehende Strukturen herausfordern, in dem sie sich um Aneignung von Raum bemühen, den sie nutzen möchten. Aneignungsmöglichkeiten7 müssen dabei erst durch den Staat freigegeben werden, um Konflikte zu
reduzieren, wobei es hier konkret um die Anerkennung von Commons im Ostrom’schen Sinne
geht (Design-Prinzip #7; vgl. Ostrom, 1990).
In Bezug auf den Diskus um die Wiederaneignung der Commons (Helfrich & Heinrich-BöllStiftung, 2012), können diese Aneignungsprozesse als Kräftemessen verstanden werden. Habermas spricht beispielsweise vom öffentlichen Raum als kontrollierten Raum (Rosol, 2006, S.23).
Insofern lassen sich die Wiederaneignungskämpfe als Aushandlungsprozesse über dessen Zugang
und Aneignung begreifen, die vor allem von sozialen Bewegungen angestößen werden (Brenner
et al., 2012; Brand, 2011).
Aneignung ist folglich sowohl ein machtvoller als auch ein ermächtigender Prozess, welcher
nach Pierre Bourdieu von der Verfügbarkeit über soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital bestimmt wird. Deshalb muss immer auch untersucht werden, wer / welche Gruppen
sich was aneignen und ob mit den Aneignungsprozessen auch Ausschlussprozesse verbunden sind bzw. wessen Nutzungs- und Aneignungsbedürfnissen mehr Gewicht zugemessen
wird. (Rosol, 2006, S.31)

5.2

Zusammenschau der Ergebnisse

Die Untersuchungen und Diskussion in der Arbeit macht deutlich, dass Gemeinschaftsgärten keineswegs mit einer rosaroten Brille betrachtet werden sollten. Neben den in vielen Literaturbeispielen genannten Potentialen konnten auch Probleme in der Praxis beim Commoning im Gemeinschaftsgarten festgestellt werden, egal ob das mit dem Commitment (Verbindlicheit) zum
Garten oder mit der tatsächlichen aufgewendeten Zeit und Engagement im Garten zu tun hat.
Auch externe Einflüsse und Rahmenbedingungen (wie die Erlaubnis des Verbleibes) sind Herausforderungen, in die oft ungewollt viel Zeit und Arbeit seitens der Commoners investiert wird
und werden muss.
Beziehungen auch außerhalb des Gartens sind von großer Bedeutung. Gärten wirken nach außen
und werden von außerhalb beeinflusst. Die Commoners versuchen den Garten auch in die Nachbarschaft zu integrieren und Sympathie und Verständnis für ihre Tätigkeit zu bekommen. Damit
7

Dabei geht es um die Nutzung von Flächen, Anerkennung der Tätigkeiten der Gemeinschaftsgärten, etc.
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soll auch der Schutz des Commons gewährleistet werden, das häufig von außen bedroht wird: politischer Druck oder geplante Verbauung (Verdichtungspolitik der Stadtentwicklung) sind dabei
die häufig zu beobachtende Probleme, ebenso Widerstand in der Nachbarschaft. Dabei bietet die
Untersuchung der Kapitalausstattung nach Bourdieu Anknüpfungspunkte. Auch Motive spielen
eine Rolle.8 .
Andere Gärten wiederum kämpfen mit anderen Problemen, die ihren Fortbestand bedrohen. Probleme sind die geringen verfügbaren Ressourcen, sowohl materiell, wie finanziell und personell.
Diesem Umstand wird dabei mit verschiedenen Mitteln begegnet. Kreativität und Flexibilität helfen mit den wenig vorhandenen Ressourcen umzugehen, Sozialkapital ist dabei ein wichtiger
Faktor, welcher dabei helfen kann, leichter an benötigte Ressourcen zu kommen.
Die meisten GemeinschaftsgärtnerInnen sind ehrenamtlich tätig und wirken häufig auch in anderen Projekten mit. Dies führt einerseits zu einer integrierenden Wirkung mit anderen Bereichen
(z.B. Bildung, Gemeinwesenarbeit), andererseits aufgrund von Personalmangel9 auch dazu, dass
das Potential der Gemeinschaftsgärten nicht voll ausgeschöpft werden kann.
Gemeinschaftsgärten schaffen dennoch neue Räume, die Menschen zusammenbringen. Die Funktion als Social Hub schafft ein zentrales Element für den Gemeinschaftsgarten, da in diesen
Räumen erstens Platz fürs Commoning geschafft werden kann10 und zweitens sich darin die
gesellschaftliche Dynamik entfalten kann, die einerseits das Commons erhalten und neue Commons schaffen und andererseits Emergenzeffekte11 erzeugen, die zu Innovation und Weiterentwicklung führen.12 Aus dieser Sicht schaffen Gemeinschaftsgärten Räume, welche zur Befriedigung verschiedenster Bedürfnisse dienen, egal ob soziale-, kulturelle-, spirituelle-, ökonomische-,
ökologische-, individuelle- und oder materielle-. Ob sie ihre Potentiale auch tatsächlich einlösen,
bleibt zu fragen. Vor allem die unterschiedliche Bewertung von Erfolg macht Vergleiche schwierig (vgl. Schürzberger, 2014, S.132).13
8

Jedoch wurden im Rahmen dieser Arbeit Motive nicht untersucht.
ebenso Finanz- und Ressourcenmangel
10
Dies betrifft sowohl die gemeinschaftlichen Interaktion (Commoning), welche dort ermöglicht werden, wie auch
den Aushandlungsprozess der institutionellen Rahmenbedingungen.
11
Emergenz beschreibt „das Auftreten neuer, nicht voraussagbarer Qualitäten beim Zusammenwirken mehrerer Faktoren.“ (DUDEN)
12
Effekte, welche ohne das Vorhandensein von Gemeinschaftsräumen vermutlich erst gar nicht auftreten bzw. Möglichkeiten, die sich nicht auftun.
13
Auch ein Kritikpunkt an Ostroms Bemessungen von Erfolg und Nichterfolg anhand der Design-Prinzipien (vgl.
Schürzberger, 2014, S.33 und 122).
9
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5.2.1

Schlussfolgerungen

Hier werden nun Schlussfolgerungen formuliert, welche sich im Zuge der Untersuchungen zur
Bachelorarbeit ergeben haben:
• Gemeinschaftsgärten sind (mehr oder weniger ausgeprägte) Commons mit einer Ressource, den Garten, den Commoners, den GärtnerInnen und NutzerInnen und ihnen finden Tätigkeit statt, die als Commoning verstanden werden können. Eine normative Auslegung
des Commoning, welche zum Erhalt der Ressource beitragen, kann als Commons-creating
Peer-Produktion bezeichnet werden.
• Gemeinschaftsgärten haben institutionelle Arrangements, welche in der gärtnerische Praxis
ausverhandelt und verändert werden. Dies passiert je nach Ebene individuell, in Plena oder
anderen Formaten, formell wie informell. Gesellschaftliche als nicht emanzipativ charaktisierte Verhaltensweisen können sich dabei reproduzieren, werden aber häufig im formellen
Bereich adressiert. Im informellen Bereich sind konkrete Situationen näher zu betrachten.
Dieser Aushandlungsprozess muss nicht konfliktfrei sein.
• Sozialkapital ist in Gemeinschaftsgärten in unterschiedlicher Form vorhanden und hilft dabei, den Garten zu erhalten und Dynamiken (Spontanität, Kreativität, Mobilisierung) zuzulassen. Vernetzung und Gemeinschaftsaktivitäten helfen dabei, Sozialkapital aufzubauen.
• Sozialkapital kann als ungleich verteilte Ressource dazu beitragen, dass Gemeinschaftsgärten exklusiv wirken. Dabei können Menschen mit höhere Kapitalausstattung dies zum
eigenen Vorteil nutzen. Dies betrifft nicht nur die innere Struktur, vielmehr sind auch
sozialräumliche Bezüge (z.B. Gentrifizierung) zu betrachten.
• Gemeinschaftsgärten erfüllen wichtige Aufgaben/Funktionen:
– ökologisch: Grünraum, Mikroklima, für Erholungszwecke, Gesundheit
– ökonomisch: Sie geben einigen Menschen eine sinnvolle Beschäftigung und ermöglichen teilweise Subsistenz. In ausreichender Menge14 ließen sich Überschüsse verkaufen oder verschenken, um einen größeren Versorgungsgrad durch Gemeinschaftsgärten zu erreichen. Eine Professionalisierung (wie z.B. in Kuba) wäre möglich, jedoch
konkurriert der Anbau von Lebensmitteln mit anderen Funktionen in der Stadt, welche Raum beanspruchen (Verkehr, öffentlicher Raum, Wohnen...).
14

Menge an Gärten, welche auch produktiv sind.
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– sozial: Gemeinschaftsgärten sind Social-Hubs, ermöglichen Integration, schaffen Freiraum, fördern soziale Beziehungen
– kulturell: Kunst, Kreativität, Experimentierfreudigkeit, Ausdrucksformen, Spiritualität
– politisch: sie machen auf wichtige Themen aufmerksam: Ernährungs-, Agrar- und
Saatgutpolitik, Wirtschaftspolitik, Stadtentwicklung(-spolitik), Nachhaltigkeit und Umweltpolitik, Kultur-Natur-Verständnis, auch Netzpolitik
• Gemeinschaftsgärten als Commons werden potentiell bedroht: einerseits intern durch fehlendes Commitment und andererseits durch externen Druck (von NachbarInnen, Politik,
Behörden u.a.)
• Gemeinschaftsgärten vernetzen sich aus verschiedenen Gründen (z.B. Austausch von Wissen und Material, gemeinsames Auftreten, Kooperationen mit anderen)
• Gemeinschaftsgärten verbinden verschiedene Bereiche, einerseits gibt es häufig Überschneidung mit anderen Initiativen (z.B. im Bildungs-, Gemeinwesenarbeit, Kunst- und Kulturbereich), andererseits sprechen sie verschiedene Themen an (z.B. Ernährung, Umwelt, Nachhaltigkeit, Kultur, Stadtentwicklung, Bildung, Ernährungssouveränität)
• Commoners in Gemeinschaftsgärten kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Um genauere Aussagen treffen zu können, müssten Gemeinschaftsgärten einzeln näher betrachtet werden.

5.2.2

Beantwortung der Forschungsfragen

Die Forschungsfragen lassen sich nun wie folgt (zusammengefasst) beantworten
• Wie konzipieren sich Gemeinschaftsgärten anhand der Zugänge von Ostrom und Helfrich
als Commons?
Anhand von Elinor Ostrom können Gemeinschaftsgärten als Institutionen verstanden werden (vgl. Kap. 2.4.2 und 4.2.2). Durch die Anwendung der Design-Prinzipien lassen sich
Gemeinschaftsgärten zwar beschreiben, dennoch reichen sie nicht, um die Funktionsweise
von Gemeinschaftsgärten ausreichend zu erklären (vgl. Kap. 4.2.2 und 4.2.2). Die DesignPrinzipien wurden in dieser Arbeit sehr offen angewendet, wodurch zusätzliche Faktoren
miteinbezogen werden konnten (vgl. Kap. 4.2.2).
Der Ansatz von Silke Helrich geht auf die soziale Praxis des Commoning ein, wobei ei123

ne stark normative Ausrichtung festzustellen ist, wie Gemeinschaftsgärten als Commons
funktionieren sollten. Jedoch mangelt es hier an empirische Untersuchungen, wie sehr das
Commoning im Gemeinschaftsgarten tatsächlich ausgeprägt ist. Hierzu wären Fallstudien
notwendig. In dieser Arbeit wurde versucht, Commoning anhand von zwei Konzeption des
Sozialkapitals zu verstehen (vgl. 4.3).
– Wie gestalten sich Institutionen in Gemeinschaftsgärten?
Institutionelle Rahmenbedingungen existieren sowohl im formellen wie informellen
Bereich. Teilweise wird der Rahmen durch die Gartengruppe ex ante festgelegt, wobei Einflüsse von außen, sowohl durch Vorgaben Externer (Bedingungen, Gesetze)
wie auch durch die sozial-räumliche Struktur (Nachbarschaft, Kooperationen) festzustellen sind. Ebenso entwickelt sich der Rahmen in der Praxis weiter, indem viele
Regeln erst im Verlauf erarbeitet werden, dann, wenn sie gebraucht werden. Des Weiteren sind im Laufe der Saison auch Adaptierungen notwendig. Ein Gemeinschaftsgarten kann von losen Gruppen, Vereinen oder auch innerhalb anderer institutioneller
Instanzen (Betriebe, Schulen) betrieben werden.
– Welche Rolle spielt Commoning dabei?
Commoning steht in Wechselwirkung mit den Institutionen. Dabei schafft Commoning Rahmenbedingungen, wird aber durch die Regeln eingeschränkt. Eine normative Auslegung kann anhand des Ansatzes von Silke Helfrich beschrieben werden,
jedoch sollte auch berücksichtigt werden, inwiefern Commoning tatsächlich in Gemeinschaftsgärten anzutreffen ist. Commoning kann dabei unmittelbar mit der Gartenarbeit (Reproduktion der physischen Ressource), Gemeinschaftstätigkeit im allgemeinen (Reproduktion der sozialen Beziehungen) und den Verwaltungsaufgaben
(Schaffen und Reproduktion der institutionellen Rahmenbedigungen) in Verbindung
diskutiert werden.
– Wie lässt sich Sozialkapital beim Commoning verstehen?
Sowohl Commoning wie auch Sozialkapital sind netzwerkartig zu begreifen. Eine
„isolierte“ Person kann kein Commoning betreiben oder Sozialkapital aquirieren.
Commining basiert auf Sozialkapital und reproduziert es. Assozierte Begriffe sind
Vertrauen, indirekte Reziprozität, Netzwerk etc. Jedoch sollte auch hier die tatsächliche Ausprägung fallweise untersucht werden.
• Welche räumliche Wirkung hat urban gardening insbesondere ausgedrückt durch Gemein124

schaftsgärten?
Die Praxis im Gemeinschaftsgarten lässt sich nicht auf die physischen Grenzen (z.B. Grundstücksbegrenzung) reduzieren. In den recherchierten Gartenbeispielen gibt es keine ökonomische Abhängigkeit und der urbane Kontext der Postmoderne (Flexibilisierung, Individualisierung, Eventisierung, ....), lässt die GemeinschaftsgärtnerInnen auch über die physischen Grenzen hinaus aktiv sein, worauf sich auch schließen lässt, dass nur ein Teil der
Zeit (beruflich oder Freizeit) im Gemeinschaftsgarten verbracht wird. Einerseits reproduzieren sich viele sozialen Beziehungen außerhalb des Gemeinschaftsgartens, andererseits
sind auch die Interaktionen von und nach außen in diesen Kontext zu sehen (politische Arbeit, Beziehungen zur Nachbarschaft, EntscheidungsträgerInnen und der Öffentlichkeit im
Allgemeinen).
In Bezug auf den physischen Raum der Stadt kann gesagt werden, dass Gemeinschaftsgärten Einfluss auf das Raumgefüge haben, z.B. durch die Veränderung der Nutzung von
Brachfläche in Gemeinschaftsgarten. Auch das soziale Umfeld erfährt eine Veränderung,
einerseits durch die Schaffung von Social Hubs im Gemeinschaftsgarten, andererseits in
Bezug auf mögliche Exklusion (Marginalisierung bzw. Verslummung, Aufwertung bzw.
Gentrification).
• Welche kritischen Punkte können in Bezug auf die Konzeptionen von Commons (nach Ostrom
und Helfrich) und Sozialkapital diskutiert werden?
In vielen Fällen gibt es sehr euphorische und positiv konnotierte Zugänge, welche vor allem
auf die Potentiale von Gemeinschaftsgärten und Commons eingehen. Jedoch ist auch zu
hinterfragen, inwiefern dies sich tatsächlich in der Praxis wiederspiegelt. So ist Sozialkapital beispielsweise als Möglichkeit zu begreifen, um auf kollektive Ressourcen zuzugreifen
(Putnam), jedoch in Folge auch als ungleich verteitle Ressource zu verstehen (Bourdieu).
Aus dem Verständnis des letzteren wird auch ihr emanzipatives Potential zu prüfen sein.
Folglich ist auch zu diskutieren, inwiefern Commoning und Institutionen tatsächlich umgesetzt werden. Sehr wohl können sich gesellschaftliche als nicht emanzipativ beschriebene
soziale Praxen im Gemeinschaftsarten reproduzieren, wie Schürzberger und Rosol beschreiben (Hierarchisierung, Rollen, ausschließendes Verhalten, individuelle Ausrichtung
z.B. durch die Bewirtschaftung von Privatbeeten ohne weiteres Engagement in Bezug auf
Commoning zu setzen). Jedoch sollte dies nicht dazu führen, die Idee der Gemeinschaftsgärten zu verwerfen, vielmehr, dies auszugleichen. Lösungen können beispielsweise anhand der Mögliche Handlungsempfehlungen von Rosol (2006) diskutiert werden.
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5.2.3

Reflexion

Wie ich bei meiner Arbeit feststellen konnte, sind Gemeinschaftsgärten sehr komplexe Gebilde,
deren Erfolg (Bestand als Commons) von internen und externen Faktoren beeinflusst wird. Die
Arbeit hat nun versucht, induktiv zu erarbeiten, wie Gemeinschaftsgärten sich organisieren und
verwaltet werden.
Es konnte dabei gezeigt werden, wie unterschiedlich Gemeinschaftsgärten ihren institutionelle Rahmen gestalten können. Jeder Gemeinschaftsgarten entwickelt dabei eigene Strategien, die
mehr oder weniger „erfolgreich“ den Garten erhalten – sowohl in Bezug auf die physische Ressource wie auch in Bezug auf die soziale Komponente.
Mit Ostroms Design-Prinzipien lassen sich Gemeinschaftsgärten nur teilweise verstehen. Die
Konzeption von Commoning verknüpft mit Sozialkapital bietet da schon mehr Aufschlüsse. Allerdings müssten auch Motive und sozio-ökonomisch, politische und kulturelle Rahmenbedingungen eingearbeitet werden, um die tatsächlichen Potentiale zu bewerten.
Es sei nochmal festgehalten, dass die Konzeption von Sozialkapital kritisch zu sehen ist, wie dies
Rosol (2006) anhand der Abwälzung staatlicher Aufgaben auf unter Ebenen oder der Zivilgesellschaft ohne Absicherung beschrieben hat – de Angelis (2012) hat dies aus der Sicht der Commons
anhand des englischen Konzeptes der Big Society angesprochen.
Ebenso stößt die universelle Anwendbarkeit der Ostrom’schen Design-Prinzipien an ihre Grenzen, vor allem, wenn es um ein tieferes Verständnis der sozialen Interaktionen und Machtpositionen hinter den institutionellen Rahmenbedingungen geht. Die Anwendung der Design-Prinzipien
als Blaupause kann zur Rigität von Commons und starken Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten beim Versuch, Probleme zu lösen, führen, wie dies Schürzberger (2014) in ihrer Konklusion bemerkt. Sie schlussfolgert:
Die erste wichtige Schlussfolgerung dieser Arbeit besteht somit darin, dass es zur Analyse von Gemeinschaftsgärten als Commons in einem emanzipatorischem Sinn elaborierterer,
feingliedriger und situationsbezogener sozialwissenschaftlicher Ansätze als jener Ostroms
bedarf. Dabei hat sich der Blick auf Unterschiede in der Organisationskultur der Gärten als
ertragreich erwiesen. (Schürzberger, 2014, S.133)

Der räumliche Kontext, sowohl physisch wie auch sozial, hat einen großen Einfluss auf Gemeinschaftsgärten. Ebenso üben sie den Einfluss auf. Um den genauer zu bewerten, braucht es aber
auch weitere vertiefende Untersuchungen. Es zeigen sich zudem deutliche Unterschiede zwischen
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den einzelnen Gärten, vor allem jene welche aus dem DIY-Bereich kommen bzw. bottom-up organisiert sind, und jenen, welche top-down z.B. von staatlichen Instanzen organisiert werden,
welche maßgeblichen Einfluss auf die Gartengestaltung, Rollen, Gartenpraxis etc. haben (vgl.
dazu Jamison, 1985; zitiert nach: Schürzberger, 2014, S.123ff.).
Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Staates (Rosol, 2006) zeigt sich in Graz auch deutlich, dass die Anerkennung der Grazer Gemeinschaftsgärten – die meisten sind bottom-up initiiert
– eine Herausforderung für die GemeinschaftsgärtnerInnen darstellt. Das mangelnde Ausnutzen
der Potentiale könnte auch mit der Flexiblisierung und Individualisierung der Lebensstile in Verbindung näher beleuchtet werden. Gemeinschaftsgärten werden häufig als Projekte bezeichnet
– als zeitlich begrenztes Vorhaben sowohl hinsichtlich des Projektes selber, wie auch durch die
Teilnahmedauer von Menschen.
Dieser zeitlich-beschränkten Teilhaben am Projekt kann auch unterstellt werden, dass sie zu hohen Fluktuationszahlen in manchen Gärten führt. Beispielsweise wirken Studierende von auswärts mit hohen Mobilitätsbedürfnisse sehr wenig an den Gemeinschaftsgarten gebunden, als
jene, die aus Graz sind und den Garten hauptverantwortlich betreuen. Diese Situation hat natürlich auch Auswirkung auf Gruppenbildungsprozesse, dies betritt die Häufigkeit der Aufenthalte
im Garten und wie viele Menschen in Garten gleichzeitig im Garten ist. Für einzelne Untersuchungen könnte man sich der Motive von Rosol (2006) bedienen.
Ein weiteres Problem in der Praxis zeigt sich bei der Anerkennung der Arbeit. Da viele GemeinschaftsgärtnerInnen mit den Praktiken des DIY in Verbindung diskutiert werden können
(vgl. Müller, 2011b; Baier et al., 2013), ist es interessant, neben der Motivation und Mentalität
auch die individuellen Interessen, die eigene Erfolgsbewertung sowie das Gerechtwerden eigener
Ansprüche näher zu untersuchen. Jene GemeinschaftsgärtnerInnen identifizieren sich mit ihrer
Arbeit, die aber extern kaum Wert geschätzt und häufig nur als Zwischennutzung geduldet wird,
weil die ausgeübten Ausdrucksformen kaum bis nicht kommerziell verwertbar sind. Hier prallen
zwei Welten aufeinander: die der Märkte und die der Commons. Insofern bleibt die Frage, welchen Einfluss vorhandene gesellschaftliche Strukturen auf die GemeinschaftsgärtnerInnen haben,
vor allem in Bezug auf den Commons-Diskurs und des emanzipativen Potentials. Ist Sozialkapital auch tatsächlich oder nur potentiell vorhanden?
Insofern muss sich erst zeigen, ob Gemeinschaftsgärten in der Lage sind, als Katalysator für
Commons als alternative Produktionsweise zu dienen.
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