
Conviviale Commons 
 

Zwei Konzeptionen für eine Veränderung der Gesellschaft hin zum Besseren werden derzeit breit 

diskutiert. 

Das Konvivialistische Manifest gründet auf einer Initiative von 40 französischen Intellektuellen, denen 

sich weitere aus vielen Ländern anschlossen. Ihre Thesen begründen Wege alternativen Handelns für die 

Durchsetzung einer menschengerechten Lebenswelt. Sie sind ein Minimalkonsens, gehen deshalb 

analytisch nicht in die ökonomische Tiefe, sondern formulieren vorwiegend moralisch. 

In Deutschland vertreten diese Initiative Prof. Frank Adloff, Uni Erlangen, und Volker Heins, im Vorstand 

des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Das Manifest ist im Netz zu finden und liegt als Buch vor. 

Hinzugekommen ist ein Debatten-Band. Im Internet zu finden auf www.diekonvivialisten.de. 

 

Die Autoren loten Möglichkeiten aus, wie jenseits der Wachstumsgesellschaft das Zusammenleben 

funktionieren kann, wie mit Konflikten und Individualität umgegangen werden kann und wie ökologisch 

und sozial nachhaltige Formen demokratischen Lebens ausschauen können. 

Näheres dazu hören wir im Video. 

Con-vivere, lat., steht für „miteinander leben“. „Con-vivere“ bedeutet nicht nur Toleranz, 

Kommunikation oder Anerkennung, sondern in erster Linie „Zusammenarbeit“.  

 

Ich gebe einige kurze Aussagen aus dem Debattenband wieder, denn der Manifest-Inhalt selbst lässt sich 

nicht in Kürze referieren. (Einige Sätze sind der Verständlichkeit bzw. des Zusammenhangs wegen leicht 

modifiziert.) 

Konvivialität macht eine Gesellschaft aus, in der Individuen, Gruppen und Gemeinwesen auf neue Art 

und Weise miteinander verbunden sind, einander in ihrer Unterschiedlichkeit achten und dabei zum 

Wohle aller kooperieren ... wenn sich Wissenschaft, praktische konviviale Experimente und 

zivilgesellschaftliche Akteure miteinander … vernetzen. 

… die Konvivialisten glauben an moralischen Fortschritt, verstanden als umfassende, nicht nur 

quantitative Verbesserung der materiellen Lebensverhältnisse bei ihrer gleichzeitigen Verbesserung und 

bei gleichzeitiger Verfeinerung der Umgangsformen. 

Konvivialismus als Konzept will denjenigen einen begrifflichen Rahmen anbieten, die mit der Idee des 

guten Lebens mehr und anderes verbinden als die Früchte von Siegen im Status- und Konkurrenzkampf. 

Das Manifest benennt einen breiten Kreis verschiedener Aktivitäten und denkt sie zusammen: Lokale 

Tauschsysteme, Vereine gegenseitiger Hilfe, politische Ökologie- und radikale Demokratie-Initiativen.  

Es betont die Notwendigkeit, ihre Kräfte zu bündeln und die Gemeinsamkeiten hervorzuheben. 

Dabei geht es u. a. um zwei Fragen: 

Wie zusammenleben, ohne sich gegenseitig zu schaden? 

Welche Rolle können ökonomische Alternativen wie Genossenschaften und Commons spielen? 

 

Hierzu geben die Autoren der Commons-Bücher Antworten. 

In Deutschland forscht und publiziert Silke Helfrich zum Thema. Sie ist freie Publizistin, hat den 

Commons-Blog gegründet und leitet das Commons-Institut e.V. Im Internet zu finden auf 

www.weltdercommons.de und www.commonsblog.wordpress.com. 



Sie gab mit anderen Autoren zwei Bücher heraus. Das Thesen-Buch über die COMMONS ist im Netz zu 

finden und als gedrucktes Buch erschienen. Inzwischen gibt es einen zweiten Band mit 

Diskussionsbeiträgen und sehr vielen Praxisbeispielen aus aller Welt. Es soll einen dritten Band geben.  

Die sog. Commons-Bewegung geht zurück auf eine internationale Commons-Konferenz 2008. Und das 

Weltsozialforum 2009 in Amazonien beschloss ein „Manifest für die Wiederaneignung der 

Gemeingüter“. 

Die Autoren der Welt der Commons untersuchen die Geschichte und Gegenwart von Gemeingütern und 

forschen über die Erhaltung und Schaffung von Gemeingütern für eine Gesellschaft jenseits von Markt 

und Staat. Die Thesen sind durchaus kapitalismuskritisch, orientieren sich aber vorwiegend am heute 

Umsetzbaren. 

 

Auch hier gebe ich Aussagen aus dem Debattenband wieder, weil sich der Inhalt des Thesen-Buchs nicht 

in Kürze referieren lässt. (Einige Sätze sind der Verständlichkeit bzw. des Zusammenhangs wegen leicht 

modifiziert.) 

Commons haben Gemeingüter, Allgemeinbesitz, früher Allmende genannt, zur Grundvoraussetzung, das 

ein gemeinschaftliches Handeln erfordert, um einen Nutzwert für die Menschen zu haben.  

Die Ausgangslage wird so beschrieben: Was als Ware verkauft werden soll, muss der Verfügung derer, 

die ein konkretes Bedürfnis haben, zunächst einmal entzogen sein.  

Die Logik des Kapitalismus heißt teilen. Nur teilen darin nicht die Menschen, sondern sie werden geteilt.  

In Commons sind Dinge selbstverständlich, die in der Marktwirtschaftskultur als bemerkenswert und 

preisverdächtig gelten. Commons sind keine Dinge, Ressourcen oder Güter, sie sind vielmehr ein Gefüge 

von Sozialstrukturen und -prozessen … sind Theorie und Praxis zugleich … Wie könnte eine gerechte 

Wirtschaft und Gesellschaft aussehen, die eine sozialökologische Transformation in den planetarischen 

Grenzen ermöglicht? 

Commons liegen nicht in den Dingen, sondern sie entstehen durch unser Tun. 

Statt die Umwelt als eine vom Sozialen getrennte Sphäre zu betrachten, helfen uns Commons zu 

verstehen, dass wir Teil der Natur sind und uns daher selbst zugrunde richten, wenn wir die Natur 

zerstören. 

Wenn Commons gelebt werden, wird Verantwortung geteilt, das Zusammenleben auf mitmenschliche 

Grundlagen gestellt und vor allem profitorientierte Privatisierung – also private Aneignung zu 

kommerziellen Zwecken – verhindert. 

Commons entstehen durch persönliches Engagement. Sie sind das Produkt der Kombination von 

Persönlichkeit, Ort, Kultur, Zeit, politischen Gegebenheiten und so weiter. 

Bei Commons geht es im Kern um eine andere Art und Weise des Sehens, Wissens, Seins und Handelns. 

Doch das verlangt eine gewisse Stetigkeit, Phasen des Probierens und Praktizierens, die Möglichkeit zu 

irren, zu verwerfen und wieder neu anzufangen. 

Commoning ist im Grunde der Prozess, durch den wir eine Kultur des Miteinanders generieren. Mit ihr 

können wir eine Idee davon entwerfen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. 

Für die Commoner geht es darum, gemeinsame Ziele zu verfolgen und Probleme zu lösen. 

Commoning ist das, was allen gehört, frei zugänglich ist, von allen genutzt werden kann, was uns alle 

verbindet und was wir zwang- und kommerzfrei miteinander tun. Interkulturell, nutzerfreundlich, 

partizipativ, offen … viele Definitionen lassen sich noch anfügen. 

 

Im Konvivialismus-Debatten-Buch schreiben Mitglieder des Commons-Instituts in einem Beitrag: 

Der unentgeltliche freie Austausch unter den Menschen kann als Basis einer konvivialen sozialen 

Ordnung gelten. 



Aus Commons-Perspektive geht der Weg hin zu einer zukunftstauglichen Gesellschaftsform nicht über 

bloßen Verzicht, sondern gerade über ein dauerhaft gutes und erfülltes Leben für alle … 

 

Frank Adloff, Mitherausgeber des konvivialen Manifests, äußert im Debatten-Band – passend für beide 

Konzeptionen: 

„Postwachstum“ – also die Abkehr vom unkontrollierten Wachstumszwang – „müsste von mehr 

Menschen als eine reale Utopie“ – also als machbar – „und nicht länger als Dystopie verstanden werden. 

Solange Postwachstum nur Assoziationen von Abstieg, Desintegration, Sparen, Rezession und 

Niedergang des Abendlands auslöst, wird es … keinen Ausweg … geben. Erst wenn man sich 

Postwachstum als etwas vorstellen kann, das möglich und obendrein auch mit Lebensqualität verknüpft 

ist, besteht die Möglichkeit, sich von … Zwängen freizumachen. Dazu braucht es radikale Imaginationen 

und vor allem konkrete konviviale Vorbilder“ – ganz wichtig! – „konkrete konviviale Vorbilder und 

konturierte politische Alternativen. Zivilgesellschaftliche und künstlerische Projekte können hier den 

Anstoß geben, Wahrnehmungen zu verändern und politische Möglichkeitsräume zu eröffnen.“ 

 

Silke Helfrich vom Commons-Institut formuliert: 

Commons sind eine andere Weise, Lebensbedingungen herzustellen – „eine Weise, in der es funktional 

ist, inklusiv und nicht ausgrenzend, ressourceneffizient und nicht -verschleudernd, bedürfnis- und nicht 

verwertungsorientiert zu handeln.“ Und: „Die Perspektive kann schließlich sein, die menschliche 

Gesellschaft selbst als das Gemeinsame zu begreifen, das es praktisch anzueignen und nach Maßgabe 

von Bedürfnissen bewusst und miteinander zu gestalten gilt.“  

 

Marianne Gronemeyer (Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin, Friedensforscherin) bringt Konvivialität 

und Commoning mit folgenden Worten zusammen: 

„Konvivialität ist gewaltlos, aber nicht zahm; sinnenfroh, aber nicht denkfeindlich; ohnmächtig, aber 

nicht kraftlos; geregelt, aber nicht bürokratisch; genügsam, aber nicht anspruchslos; gegenwärtig, aber 

nicht up to date; selbstbestimmt, aber nicht selbstgewiss; fremdbestimmt, aber nicht am Gängelband; 

einfach, aber nicht simpel; ins Gelingen, aber nicht ins Siegen verliebt; auf Komplementarität von 

Verschiedenem, nicht auf Ausgrenzung des Anderen aus.  

Commons sind entweder convivial – oder sie werden zu einer Spielart des globalisierten (und 

institutionalisierten) Gleichen.“ 

 

Konvivialität und Commoning suchen nach Wegen zur Herstellung eines guten Lebens nicht nur für 

wenige, sondern für alle. Es gilt auszuloten, wie neue Wege gesellschaftlich anknüpfungsfähig und 

selbstverständlich werden können  

– lokal z. B. 

von innovativen Kollektiverträgen mit Freizeitoption zu einer neuen Work-Life Balance 

von einem Reparaturcafé zu einer Cradle-to-Cradle Ökonomie 

von einer demokratischen Bank zu einem gemeinwohlorientierten Finanzwesen 

von Nahrungsmittel-Kooperativen zu lokalen biologischen Landwirtschafts- und Ernährungssystemen 

von einem Car-Sharing Projekt zu einer postfossilen Stadt 

von einem Integrationskindergarten zu einer Stadt der Vielfalt 

– und global hin zu einer gerechten Weltwirtschafts-, Friedens- und demokratischen 

Gesellschaftsordnung. 

Beiden Bestrebungen liegt die ethisch-kreative Forderung zugrunde:  

Sozial gestalten für Menschen, nicht für Profit! 



 

Die Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Saskia Sassen, an der Columbia University in New 

York und an der London School of Economics, sagt in ihrem Buch „Ausgrenzungen“: 

Es wird für alle enger. Die Gegenwart ist ein gewaltiger Outsourcing-Prozess. 

Weltweit gibt es viele Kriegszonen, sie sind alle regional begrenzt – und es werden nicht weniger 

werden. 

Der Privatisierungsgrad der Welt ist so hoch wie nie zuvor. Es existiert praktisch nirgendwo mehr freies 

Land, kein Gemeinwesen, dem man sich ohne Weiteres anschließen könnte. 

Mittlerweile haben die Unterdrücker ein hochkomplexes System geschaffen …: ein schwer zu 

durchschaubares Geflecht aus mächtigen Einzelpersonen, Maschinen und Netzwerken. 

Das Vertrauen in die Regierungen sinkt, überall. 

Wir Bürger verlieren Rechte. Seit Jahren, jede Woche ein paar mehr. 

 

- 

 

Man kann sagen, alles wird schlimmer, aber auf anderen Ebenen wird vieles auch besser.  

Denn es ist zu beobachten, dass zivilgesellschaftliche Bewegungen und ehrenamtliches Engagement 

zunehmen. Sinkende Wahlbeteiligung auf der einen Seite und Machtgewinn von Bürgerdemokratie auf 

der anderen stehen für zwei Seiten ein und desselben Trends. 

 

- 

 

Dorothee Sölle: „Das letzte Kriterium der Beteiligung an widerständigem, solidarischem Verhalten kann 

nicht der Erfolg sein – das hieße, immer noch nach der Melodie der Herren dieser Welt tanzen“. 

 

 

 

 

Zusammenstellung: Harald Buwert 


