
Landwirtschaft ist Gemeingut – wenn wir sie dazu machen 

Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit Commoning gelingt? 

 

Einsichten und Ausblicke der Landwirtschaftlichen Tagung  

der Zukunftsstiftung Landwirtschaft/GLS Treuhand in Kassel am 29. 3. 2014 

Rückblick auf die Tagung 

Über 100 Menschen sind Ende März der Einladung nach Kassel gefolgt, um dort gemeinsam ein Thema zu 

bewegen: 'Landwirtschaft ist Gemeingut – Wenn wir sie dazu machen'. Der Schwerpunkt lag auf dem 

Untertitel und damit auf der Frage: Wie Landwirtschaft zum Gemeingut gemacht werden kann und wo 

das bereits geschieht? 

Nicht nur in der Landwirtschaft, in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen entwickeln Menschen Ideen 

und Praktiken für eine gemeinsame Nutzung unserer Lebensgrundlagen. Beispiele finden sich auch auf 

vielen ökologischen Landwirtschaftsbetrieben, denen es in den vergangenen 40 Jahren gelang, ihr Umfeld 

aktiv in die Hofentwicklung einzubeziehen. Sie haben so zu Formen gefunden, das Land, die Früchte des 

Landes und die Arbeit zu teilen1. Gleichzeitig entstehen seit einigen Jahren weltweit vor allem im 

städtischen Lebensumfeld und aus der freien Kulturszene heraus Ideen und Initiativen, die mit 

Einfallsreichtum und frischen, unkonventionellen Lösungen Gemeingüter aufbauen und produktive 

Prozesse verändern. Sie sprechen eine andere Sprache, sie bedienen sich anderer Codes und 

Technologien. Aber sie sorgen sich um ähnliche Dinge. Community Supported Agriculture (bzw 

Solidarische Landwirtschaft) ist ein gemeinsames Stichwort. Open Source, DIY (Do it Yourself) oder DIT 

(Do it Together) sind Begriffe, die eher aus den städtischen Lebensfeldern kommen.  

Auf der Tagung kamen diese beiden „Szenen“ zusammen, um sich gemeinsam dem Commoning2 in der 

Landwirtschaft zu widmen. Ziel des Zusammentreffens war der gemeinsame Erfahrungsaustausch, die 

gegenseitige Inspiration und Begeisterung. Das ist gelungen! 

Silke Helfrich hielt einen inspirierenden Eingangsvortrag, in dem sie in lebendiger und präziser Weise den 

Begriff der Commons und Prozesse des Commonings skizzierte. In ihrem Vortrag ließ sie durch mehrere 

Videosequenzen Uwe Lübbermann von Premium-Cola, einem Getränkeunternehmen, welches viele der 

gängigen „betriebswirtschaftlichen Gesetze“ auf den Kopf stellt, sowie mehrere Menschen aus dem 

venezolanischen Kooperativenverband Cecosesola sprechen.  

Das Unternehmen Premium Cola vertreibt Cola (und inzwischen andere Getränke) in einem Markt, der 

üblicherweise von großen Unternehmen beherrscht wird und hoch vermachtet ist. Die auch ohne 

Werbung und Markenschutz permanent wachsende Firma zeigt seit rund 13 Jahren mit einer gewissen 

Coolness, dass auch in der „ganz normalen“ Wirtschaft Dinge gedreht werden können. Mit 1.650 

gewerblichen Kooperationspartnern moderiert Uwe Lübbermann gemeinsam mit fünf weiteren so 

                                                           
1
 Dies entsprach der Tagungs- und Arbeitsgruppenstruktur: Land Teilen. Früchte Teilen. Arbeit Teilen.  

2
 Etwas zu einem Commons machen und als solches erhalten. 



genannten „Reglern
3“ das Getränkeunternehmen in einem Internet-Kollektiv ohne Büro. Premium Cola 

setzt dabei auf Transparenz, das Prinzip der Konsensdemokratie und den Einbezug aller Beteiligten. Damit 

sind auch die Kundinnen und Kunden gemeint! Die konsequente Ausrichtung auf gute und faire 

Bedingungen innerhalb der Wertschöpfungskette – die auch Wertschätzungkette genannt wird – und die 

beständige Moderation der Bedürfnisse aller Beteiligten führt dazu, dass das Projekt komplett ohne 

Verträge auskommt und z.B. einen Antimengen-Rabatt für die kleinen Wiederverkäufer eingerichtet hat. 

Das sind nur zwei Bespiele. Der Gründer Uwe Lübbermann findet: 

„Ich möchte lieber, das jeder freiwillig dabei ist, weil er oder sie sagt: Das ist gut, die Bedingungen passen, 

der Umgang gefällt mir, ich bin gern dabei und ich möchte das gerne. Deswegen haben wir in diesem 

ganzen System nicht einen einzigen schriftlichen Vertrag und dadurch ergibt sich die Verpflichtung für alle 

sich gegenseitig ordentlich zu behandeln, sonst geht der andere. Also wird eigentlich die Unsicherheit 

keinen Vertrag zu haben, zur Sicherheit.“(Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=8eF9V0-PORM; Minute 

7:48) 

Dieser Aspekt: Wie aus Unsicherheit durch einen Commoning-Prozess Sicherheit entsteht, sollte im Laufe 

der Tagung mehrfach durchscheinen. 

Das zweite Beispiel bezog Erfahrungen aus Lateinamerika mit ein. Cecosesola schreibt fast ein halbes 

Jahrhundert Geschichte. Sie begann mit einem Tod in der venezolanischen Millionenstadt Barquisimeto 

im Jahr 1967. Ein „cooperativista“ ließ seine Familie nicht nur trauernd, sondern angesichts der 

Beerdigungskosten auch ratlos zurück. Schließlich schlossen sich zehn Kooperativen zusammen, die das 

Sterben nicht dem Markt überlassen wollten. Sie gründeten ein Beerdigungsinstitut. Cecosesola war 

geboren: die Central Cooperativa de Servicios Sociales del Estado Lara - heute ein Netzwerk von rund 60 

Kooperativen und Basisorganisationen des venezolanischen Bundesstaates Lara4 mit rund 20.000 

Mitgliedern. Die Kooperativen produzieren Lebensmittel und verkaufen sie auf Wochenmärkten 

Barquisimetos. Ein knappes Drittel der Großstadtbevölkerung versorgt sich dort. Der Verband betreibt 

zudem ein Gesundheitszentrum („Centro Integral Cooperativo de Salud“) und bietet Kredite an, die in der 

Gemeinschaft abgesichert werden können. Etwa 1.300 Menschen arbeiten Vollzeit in einer der 

Kooperativen, auf den Wochenmärkten oder in den Gesundheitsdiensten. Auch das Beerdigungsinstitut 

existiert noch.  

Cecosesola, so einige Mitglieder im Interview, sei so etwas wie „ein großes Gespräch“. Cecosesola zeigt, 

wie das Produktionsrisiko gemeinsam getragen5, wie Kriterien kollektiv entwickelt und Entscheidungen 

individuell verantwortet werden. Wie man der Knappheitslogik zumindest ein Schnäppchen schlagen 

kann (alle Produkte kommen zu einem Einheitspreis auf den Markt, so können sich alle von allem 

zumindest etwas leisten). Cecosesola zeigt auch, wie aus kleinen Ideen Großes – auch im territorialen 

Sinne – entstehen kann.  

                                                           
3
 Vielleicht vergleichbar mit den „Bevollmächtigtentreffen“ auf dem Hof Sophienlust.  

4 http://cecosesola.org 

5
 Alle Beteiligten erhalten einen Vorschuss, keinen Lohn. Denn aufgeteilt wird nur, was real da ist. In der Regel 

erhalten alle den gleichen Vorschuss bei rotierenden Aufgaben – nach Selbstauswahl, Neigung und Fähigkeiten. 

Erst am Ende des Jahres wird klar, ob dieser Vorschuss – für alle - angepasst werden kann, denn das ist abhängig 

vom tatsächlich erzielten Ergebnis.  



In ihrem Vortrag legte Silke Helfrich das Augenmerk auf ein Commons-Verständnis, das es erlaubt, 

Wirtschaft anders zu denken. Gemeingüter werden hier nicht nur als „Dinge“ oder „Güter“ begriffen, die 

gemeinsam zu nutzen sind. Vielmehr geht es um komplexe soziale Systeme, die die übliche 

Sphärentrennung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft aufhebt. Es ging also darum, die Begriffe 

Commons und Commoning als eine spezifische Art des produktiven Tätigseins und der 

Beziehungsgestaltung zu begreifen. Dies entsprach der Feststellung von Teilnehmenden, dass auch das 

gegenwärtige Wirtschaftssystem ein Konstrukt ist:  „Wir denken die Systeme aus, diese wirken dann 

zurück und dann können wir nichts anderes denken.“ Hier liegt eine intellektuelle Herausforderung. 

„Zugleich kommen neue Gedanken aus der Praxis.“ So wie im Falle von Premium Cola und Cecosesola. 

Derart angefüllt mit frischen Ideen ging es am Nachmittag in die drei Arbeitsgruppen Land & Ziele teilen, 

Arbeit teilen und Früchte teilen. In jeder der Gruppen gab es Menschen aus den verschiedenen „Szenen“, 

die Beispiele aus der Praxis und ihre Projekterfahrungen einbrachten.  

Eckpunkte einer Gemeingutwirtschaft am Urbild „Freier Höfe“ 

Die gelebte Verbindung von ökologischen und sozialen Ansätzen ist nicht banal!  

Die gleichzeitige Verwirklichung von ökologischen und sozialen Zielen besticht durch ihre Sinnhaftigkeit, 

ist aber – wenn man sich umschaut -  alles andere als selbstverständlich. Auf der Tagung hingegen zeigte 

sie sich in vielen Projekten in besonderem Maße! Das ist die Stärke, aus der heraus auf den Höfen und in 

den Initiativen zukunftsweisende Ansätze und Praktiken entwickelt werden. 

Die gelebte Verbindung von ökologischer Landwirtschaft einerseits und tragfähigen sozialen Formen 

andererseits, fügt Orte gelungener Landwirtschaft in ein Bild neuen Wirtschaftens zusammen, welches in 

die sich wandelnde Wirtschaft hineinwirken kann. Wirtschaft am Beispiel Landwirtschaft  - die künftig 

auch wieder in den Städten einen Platz bekommt -  neu zu denken, kann dazu beitragen das 

gesellschaftliche Bewusstsein zu verändern und die Trennung „hier ich“ – „da Welt“ ein Stück weit 

aufzuheben, in dem sie dem Wirtschaften ein menschliches und ökologisches Maß zurückgibt. 

Die Tagung hat sich den Grundlagen und Voraussetzungen gewidmet, aus denen diese Veränderung 

erwachsen kann. Im Folgenden sind einige Themenstränge und Gedanken aus der Tagung und den 

Gesprächen im Nachklang der Tagung skizziert, die die uns wesentlich erscheinen und die wir im 

kommenden Jahr weiterverfolgen wollen. 

a) Materielle Voraussetzungen – Zugang schaffen zu „freiem“ Boden 

Voraussetzung für den Einstieg in und den Erhalt des Gemeinguts Landwirtschaft ist die Sicherung von 

Land, das – zumindest symbolisch - allen gemeinsam und konkret einer Institution im Sinne aller gehört, 

etwa den gemeinnützigen/freien Trägern der Höfe6.  

Gegenwärtig befindet sich Land in der Regel im Privateigentum, ein Grundpfeiler des bestehenden 

Wirtschaftssystems, dessen grundgesetzkonforme Bindung an den Nutzen der Allgemeinheit (Art.14) 

                                                           
6
 Mehrfach wurde betont: Das Eigentliche liegt nicht in der Frage „Wer ist Eigentümer?“, sondern im Erhalt der 

Lebendigkeit der Prozesse, der Ermöglichung von Verantwortungsübernahme sowie in der Zweckbindung über 

mehrere Generationen bei gleichzeitiger Flexibilität im Zugriff auf das Land. Hier spielen neue 

Trägerschaftsformen eine Rolle, etwa die Kulturlandgenossenschaft.  



nicht immer gegeben ist. Es da heraus zu lösen und einem freien, einer Gemeinschaft verpflichteten 

Träger zukommen zu lassen, ist aus der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rationalität nicht abzuleiten. 

Zudem kann der Verkehrswert oftmals nicht ausschließlich über den Ertrag der ökologischen 

Landwirtschaft erzielt werden.  

Eine zentrale Rolle nimmt hier das Schenkgeld ein. Über (ergänzende) Schenkungen kann Boden zur 

Bewirtschaftung „freigekauft“ und einem gemeinwohlorientierten Träger übertragen werden. Es geht 

demnach darum, Boden mit Schenkgeld zu kaufen und zugleich strukturell zu garantieren, dass dieser 

nicht wieder an den Bodenmarkt zurückfällt. Diese Voraussetzung zur Schaffung des Gemeingutes Boden 

ist zentral - und schwierig umzusetzen. Stets wird neu darum gerungen werden müssen, wie der Boden 

als Gemeingut aufgebaut, bzw. „freigeschenkt“ werden kann, um bestehende Höfe zu sichern und 

Grundlagen für neue Höfe zu schaffen.  

Doch „die Aufgabe am Bodenmarkt ist sehr viel größer als sie durch geschenktes Geld umsetzbar wäre.“ 

formulierte ein Teilnehmer der Tagung. Um etwa eine Brücke zu bauen für Menschen, die gerne ihr Geld 

in die Sicherung von Land geben möchten, aber noch nicht wissen wie lange, wie verbindlich und in 

welcher Form, wird zunehmend z.B. von der Kulturlandgenossenschaft (in Gründung) an kündbaren 

Beteiligungsformen gearbeitet. Die Möglichkeit zu kündigen bedeutet, dass man sich nicht auf dem Geld 

ausruhen kann, sondern den eigentlichen sozialen Prozess, der dahinter steht, in seiner Qualität lebendig 

halten muss. Eben darauf richtet auch die Diskussion um das Commoning die Aufmerksamkeit. Sie schärft 

die Sinne dafür, „was ein gesunder Gemeinschaftsprozess braucht, auch wenn die gesellschaftlichen 

Verhältnisse dieses Gesunde gar nicht mehr zulassen, oder gar den Menschen Lebensgrundlagen 

entziehen“, so eine Aussage in der Arbeitsgruppe Land teilen. 

b) Denkvoraussetzungen – mentale Modelle öffnen für Zukunftsbilder  

Dieser physischen Voraussetzung – Land zu sichern – stehen Denkvoraussetzungen aller Beteiligten 

gegenüber. Welche mentalen Modelle haften heute z.B. an 'Boden als Privateigentum', an 

'landwirtschaftlichen Produkten als Ware wie jede andere' und an der klassischen Trennung von 

'Produzent einerseits und Konsument andererseits', die sich in der Regel über Geld in Beziehung setzen? 

Und was sind die inneren und gedanklichen Entwicklungen, aus denen heraus sich eine Landwirtschaft 

gestaltet, in der Boden Gemeingut ist, Lebensmittel gemeinschaftlich produziert und geteilt werden 

(auch wenn die Arbeitsteilung erhalten bleibt!) und sich damit die Beziehung von Produzent und 

Konsument verändert? 

Die innere Haltung aus der heraus Menschen bereit sind, das bestehende Paradigma zu durchbrechen 

kann unterstützt werden durch einen Perspektivwechsel. Ein Wechsel, der andere Denkmodelle 

überhaupt erst ermöglicht: Wenn ich nicht mehr von mir ausgehend denke – 'Was brauche ich für mich?' 

– sondern frage – 'Was braucht die/der Andere von mir, von unserem Hof, unserem Projekt?' Das eröffnet 

ein Weiterfragen von 'Wer ist mir der Nächste?' zu 'Wem bin ich der Nächste?' Hier geraten die Interessen 

der/des jeweils Anderen in den Blick. Wie also kann ich auf diese Menschen oder Institutionen zu- und 

eingehen, mich in Beziehung setzen? Zu wem stehe ich überhaupt in Beziehung und welche Fähigkeiten 

und Möglichkeiten habe ich, um dem Gegenüber zu begegnen und auch zu seinem Wohle beizutragen? 

Die beiden Prozesse erscheinen wie zwei Seiten einer Medaille: Einerseits die Frage: Wie schaffen wir 

jetzt weiteren Zugang zu dem Gemeingut Boden? Und  Andererseits: Wie hinterfragen wir unsere 

Denktraditionen, indem wir den gewohnten Blick unseres Handelns weg von der persönlichen 



Nutzenmaximierung, hin auf das Ganze, die Gemeinschaft und dem Leben aller auf unserem Planeten 

richten?  

Im Spannungsfeld zwischen den faktischen Herausforderungen der Landwirtschaft (hoher Kapitalbedarf; 

Flächenverluste etc.) einerseits und den geistigen und gedanklichen Entwicklungssprüngen anderseits, 

entstehen auf den Höfen und in den Projekten spannende Fragen der Umsetzung, die in kleinen Schritten 

eine Erdung der Ideen wagen. 

c) Anders wirtschaften - zukünftige Forschungs- und Entwicklungsfelder 

Ein wesentliches Element anderen Wirtschaften ist der Blick auf die Gesamtheit und das Bewusstsein 

vom Ganzen, welches im Sinne aller (eco-system awareness) geteilt – und nicht zum Nutzen des 

Einzelnen (ego-system awareness) aufaddiert – wird. Der je einzelne persönliche Nutzen kann eben nicht 

gegeneinander aufgerechnet werden, um am Ende jenen Teil der Rechnung, der über die Belastbarkeit 

des Ganzen hinausgeht, als sogenannte 'externe Effekte' auf die Umwelt abzuwälzen 

(Umweltverschmutzung, Artensterben, kulturelle Armut – Erosion von Gemeingütern und Räumen der 

Gemeinschaftlichkeit).  

Tatsächlich anders wirtschaften heißt, zu kooperieren, die konkreten Bedürfnisse aller wahrzunehmen 

und im Sinne des Ganzen zu teilen. Mit dieser Perspektive knüpfen wir wieder an den ursprünglichen 

Ökonomiebegriff vom Wissen um das Haushalten im Ganzen (griech. oikos) an. Für dieses Wirtschaften 

im Ganzen scheinen uns drei Prozesse und Entwicklungsfelder von besonderem Interesse: 

Der Unternehmer  

– die Aufgabe und das Selbstverständnis des Unternehmers innerhalb des Commoning 

Der Unternehmer im Gemeinschaftsprozess des Commoning – Geht das überhaupt? Oder brauchen 

wir stattdessen Unternehmungen, in deren Zentren „Regler“ (siehe Premium-Cola), Moderator_innen 

oder Bevöllmachtigte (stewards) stehen? 

Im besten Sinne ist der Unternehmer dadurch unternehmerisch, dass er das Ganze im Blick hat und 

daraus Kraft bildet, Initiative hervorruft und zukünftige Entwicklung initiiert. In allen Projekten 

braucht es diese Menschen, die durch ihren Gesamtblick eine besondere Rolle einnehmen und 

treibende Kraft sind. Wie sind diese Menschen im Gemeinschaftsprozess verortet? Und wie kann 

Unternehmerschaft im anderen Wirtschaften verstanden werden, wenn sich die typischen Rollen von 

Unternehmer/Kunde oder Erzeuger/Verbraucher verändern?  

Der Beteiligungsprozess – die innere Verbindung lebendig halten 

Wie kann das Beteiligt-Sein-Wollen, die Willensverbindlichkeit, das konkrete Beitragen und die 

Transparenz/Nachvollziehbarkeit in den Höfen und ihren Umkreisen lebendig gehalten werden? Die 

Frage nach der Verstetigung des lebendigen, gemeinsamen Gestaltens und Wirtschaftens wird auf 

allen Höfen und in allen Projekten, die in intensiver Weise ihr Umfeld einbeziehen, bewegt und 

diskutiert. Um ihr nachzugehen, sehen wir mehrere Blickwinkel und Erfahrungsfelder, aus denen 

Erkenntnisse gewonnen werden können: 

o Die institutionelle Sicht (siehe z.B. die Arbeiten von Elinor Ostrom) - Welche Regeln und 

institutionellen Rahmungen sind förderlich? 



o Die anthropologische und ethnologische Sicht – Welche menschlichen und kulturellen 

Prägungen bringen die Akteuere mit, um anders zu wirtschaften? 

o Das heutige Erfahrungswissen auf den Höfen/in den Projekten – Welche Erfahrungen gibt es? 

Wie können sie erfasst, zusammengeführt und weitergegeben werden? 

Die neue Betriebswirtschaft - wie wir das Bestehende bestmöglich teilen 

Ein anderes Wirtschaften benötigt eine „andere Mathematik“ die vom Ganzen ausgeht, um daraus 

auf das Einzelne zu schließen. In einem Nachgespräch zur Tagung wurde diese andere 

Herangehensweise an wirtschaftliche Fragen so skizziert: „Die rechnen tatsächlich anders - wie in der 

ersten Klasse der Waldorfschule: Das ist 10. Das können wir teilen durch 2 und 5. D.h. wir überblicken 

zunächst das Ganze und teilen es dann auf. Es wird konkret geteilt und nicht abstrakt aufgerechnet.“  

Dieser Perspektivwechsel ist z.B. bei Cecosesola oder auch in der Solidarischen Landwirtschaft zu 

finden. Hier trägt eine Gruppe von Menschen das Jahresbudget des Hofes verbindlich und vorab und 

die Früchte des Jahres werden untereinander aufgeteilt. In guten wie in schlechten Jahren wird so 

das Risiko gemeinsam getragen.  

Anstelle des „Was will/kann ich verkaufen?“ verschiebt sich der Fokus des gemeinsamen 

Wirtschaftens hin zu der Frage: „Was will da noch wachsen?/Was wird gebraucht?“ 

Aus dieser Perspektive heraus die einzelnen Betriebe zu gestalten und auch wirtschaftlich tragfähige 

Beziehungsgeflechte zu entwickeln, die in die bestehenden Wertschöpfungsketten - und damit in die 

Gesamtwirtschaft – wirken, ist die eigentliche Aufgabe der nächsten Jahre. Dabei steht uns das ganze 

Möglichkeitsspektrum von den Modellen gemeinnütziger Höfe, über den Ansatz der Solidarischen 

Landwirtschaft bis zu einem Unternehmen, wie Premium-Cola, welches durch einem freien – aber 

doch verbindlichen - Verbund von mehreren Unternehmen funktioniert, als Entwicklungs- und 

Gestaltungsraum offen. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Zusammenfassung 

Land zu sichern und Raum für Gemeinschaftlichkeit – für Commoning - zu schaffen, verstehen wir als 

zentrale Aufgabe. Die Frage der Bodensicherung und Bodenverfügbarkeit ist so schlicht, wie sie 

existenziell ist: Der Bodenmarkt – sowohl lokal als auch global betrachtet – hat sich in einer Weise 

verändert, dass der Zugang zu bezahlbarem Land nicht mehr selbstverständlich ist! Hier benötigen wir 

dringend brauchbare Ideen, Modelle und Kampagnen, um handlungsfähig zu bleiben und Land aus dem 

Bodenmarkt herauszulösen. Die vorhandenen Ansätze, die an verschiedenen Orten in Europa gedacht, 

erprobt und entwickelt werden, gilt es immer wieder zusammen zu bringen, zu reflektieren, zu bündeln 

und im Sinne einer Kampagne sprachfähig zu machen. 

Gleichzeitig braucht es eine neue innere Haltung /ein anderes Denkmodell, welches auf der Frage fußt: 

Wem bin ich/ist unser Projekt/unser Hof der Nächste? Es geht darum, die Fragerichtung zu ändern: Was 

braucht der andere/das andere Wesen von mir/uns/dem Hof? Wer steht zu mir/uns in Beziehung? Und 

welche Fähigkeiten habe/n ich /wir/der Hof, um dem zu begegnen? Anschließend ist zu fragen: Wie 

konkret gestalten wir diese Beziehung? Wie halten wir sie lebendig? 

Zwischen dem Schaffen von bodenständigen Fakten einerseits und der inneren Bewegung in neue 

Denkrichtungen anderseits, werden auf den einzelnen Betrieben und Höfen zahlreiche Fragen der 

konkreten Umsetzung bewegt. Diese gehören weiter untersucht, auch um die konkreten Wesenszüge 

eines anderen miteinander Wirtschaftens herauszustellen. Drei Themenkomplexe erscheinen dabei 

zentral: die Rolle des Unternehmers, die innere Haltung und Verbindung der Beteiligten und die 

Grundlagen eines Wirtschaften, welches sich auf das miteinander Teilen beruft. 

Die Themenfelder, die sich aus der Tagung heraus verdichtet haben, bewegen sich in unterschiedliche 

Richtungen und bilden doch zusammen ein stimmiges Bild. Sie skizzieren die Komplexität des 

Commmonigs und der Prozesse, die aus Landwirtschaft ein Gemeingut machen können.  

Diese Entwicklung weiter zu begleiten und voran zu treiben, dazu hat die Tagung uns und viele andere 

inspiriert. Sie hat uns ermutigt, Sie schon jetzt einzuladen, am 21.03. 2015 gemeinsam in Kassel– und in 

der Zeit bis dahin - die skizzierten Gedanken weiter zu entwickeln. 

 

Für das Tagungsteam 

Im Juni 2014 

Silke Helfrich, Annika Nägel, Thomas Rüter & Matthias Zaiser 


