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Sie das Bewusstsein für Gemein-
güter, Commons, wieder erwecken. 
Wasser, das uns allen gehört. 
Land, für das wir alle verantwort-
lich sind. Luft, für die wir alle 
mitentscheiden. Wir sind es aber 
gewohnt, die Welt in öffentliches 
Eigentum und Privateigentum 
einzuteilen. Ist das dem Menschen 
nicht inert, sich Sachen für sich 
exklusiv zu eigen zu machen? 
Shalini Randeria: Im Gegenteil. 
Die Idee des Privateigentums ist 
historisch eine neue Idee. In vie-
len Ländern des globalen Südens 
wurden bis zu ihrer Kolonisierung 
das Wasser, das Weideland und 
teilweise auch das Argrarland als 
kollektives Eigentum behandelt, 
das von den jeweiligen lokalen 
Gemeinschaften gemeinsam ge-
nutzt sowie verwaltet wurde. In 
weiten Teilen Afrikas, Nord- und 
Südamerikas, aber auch in Süd-
asien und Südostasien wurden in 
vorkolonialer Zeit Männern wie 
Frauen unterschiedliche Zugangs- 
und Nutzungsrechte (oder Nieß-
brauchrechte) zu diesen natürli-
chen Ressourcen gewährt, die sie 
jedoch nicht veräußern durften. 
Denn diese wurden als Gemeingü-
ter und nicht als individuelles, pri-
vates Eigentum betrachtet. Unter 
Commons, oder auf Deutsch Ge-
meingüter, Allgemeingüter oder 
Allmende, versteht man so alle 
Güter, die gemeinsam benutzt und 

verwaltet werden. So umfassen 
Commons sowohl das Regelwerk 
als auch die Ressourcen selbst.

Für uns in Europa ist es schwie-
rig, sich inzwischen einen dritten 
Weg vorzustellen, der jenseits von 
privat zugeordneten Eigentümern 
oder staatlichem Besitz liegen soll. 
Gibt es historisch einen Zeitpunkt, 
wo man die erste Welle der Eigen-
tumsverteilung festmachen kann? 
Die Geschichte der Privatisierung 
von Commons unterscheidet sich 
in den verschiedenen Regionen 
der Welt. Karl Marx macht die 
ursprüngliche Akkumulation von 
Kapital an den Einzäunungen 
(„enclosures“) fest, die in Eng-
land im 16. und 17. Jahrhundert 
vermehrt durchgeführt wurden. 
Diese führten zu einer Privati-
sierung und Warenwerdung von 
Commons. Gemeinschaftsgüter 
wurden so mit rechtlichen Mitteln 
in exklusives Eigentum umgewan-
delt. Die Bauernfamilien, denen 
der Zugang zu den Commons 
entzogen wurde, wurden gezwun-
gen, in die Stadt zu migrieren. 
Sie standen hiermit als landlose 
ArbeiterInnen für die neu entste-
henden Fabriken zur Verfügung. 
Die Einzäunungen gingen mit der 
Entstehung des industriellen Pro-
letariats einher.
Er argumentiert daher gegen die 
These von Malthus, dass Über-
bevölkerung aus der unverant-
wortlichen Vermehrung der Ar-

dung von ein paar Feudalherren 
entstanden sein.
In England haben diese umstrit-
tenen Gesetzesänderungen unter 
den Tudors und den Stuarts zu 
heftigen parlamentarischen De-
batten im 16. und 17. Jahrhundert 
geführt. Danach bildete sich ein 
Konsens heraus, dass Privateigen-
tum die einzige Art und Weise ist, 
um Eigentum zu sichern, es ver-
antwortlich zu nutzen und zu ver-
mehren. Danach verstummen in 
England die politischen Auseinan-
dersetzungen zu dem Commons. 
In den Kolonien wurde von indi-
genen Bevölkerungsgruppen und 
von Bauern heftigster Widerstand 
während der kolonialen Herr-
schaft gegen die Umwälzung von 
Eigentumsrechten geleistet. In In-
dien beispielsweise dauern diese 
Proteste gegen Land-grabbing und 
die Privatisierung von Häfen, Mi-
neralressourcen und städtischen 
Gebieten nach wie vor an. Es fin-
den einerseits bewaffnete Kämpfe 
gegen den Staat und die privaten 
Konzerne statt, andererseits ver-
suchen die Betroffenen, mittels 
zivilen Ungehorsams und mit Kla-
gen vor Gericht der Enteignung 
Einhalt zu gebieten.

men resultiere. Für Marx war die 
vermeintliche Überbevölkerung 
kein Ergebnis eines natürlichen 
Prozesses des Ungleichgewichts 
zwischen der Anzahl der Armen 
und dem Vorhandensein von 
Nahrungsmitteln. Er vertrat die 
Auffassung, dass die Verelen-
dung auf dem Land erst durch die 
Zerschlagung von Commons ent-
stand. Die Einzäunungen mach-
ten viele Menschen überflüssig 
auf dem Land. 
Sie fragen sich, warum dieser his-
torische Prozess uns heute inter-
essieren sollte. Ich würde meinen, 
weil wir noch heute ZeugInnen 
eines fortlaufenden Prozesses von 
Einzäunungen und von zuneh-
mender Privatisierung von Na-
turressourcen sind, der zu einer 
ungeheuren Konzentration von 
Macht und Reichtum führt.
Noch heute geschieht dies durch 
„Land-grabbing“ (übrigens ein 
Begriff, den Marx in diesem Zu-
sammenhang eingeführt hat) mit 
Beteiligung der jeweiligen Regie-
rungen in Afrika, Lateinamerika 
und Südasien. Darüber hinaus 
sind wir mit ganz neuen Arten von 
Einzäunungen konfrontiert, etwa 
durch Patentierung von Saatgut 
oder durch Zugriff auf unseren 
persönlichen Daten im Internet.
 
Die Änderung des Eigentums-
rechts, die rechtliche Einzäunung 
von bisherigen Gemeingütern, 
kann nicht durch die Entschei-

Ist der rechtliche Rahmen erst 
einmal geschaffen ...
Damals wie heute sind Enteig-
nungen und Privatisierung von 
Commons gewaltsame Prozesse, 
die jedoch auch mittels des Rechts 
durchgeführt werden. Daher ist 
die Rolle des Staates von zentra-
ler Bedeutung. Auch wenn private 
Firmen heute die Nutznießer sind, 
kommen sie ohne staatliche Unter-
stützung, Vergünstigungen, und 
Gesetzesänderungen nicht aus. 
Oft wurden die neuen Gesetze zu 
Privatisierung dem Staat von in-
ternationalen Finanzinstitutionen 
aufoktroyiert, so beispielsweise 
im Rahmen von Kreditgewährung 
in Griechenland von der Troika 
oder in Indien von dem Internatio-
nalen Währungsfond (IWF).
 
Was kann man dagegen tun? 
In Indien gibt es zurzeit starke Pro-
teste gegen Zwangsumsiedlungen 
und Land-grabbing für Infrastruk-
turprojekte, aber auch für den Bau 
von Fabriken oder Kraftwerken. 
Auch wenn dieser Widerstand 
nicht in der Lage ist, den Prozess 
der Enteignung zu stoppen, kann 
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A m Mittwoch, dem 30. August dominie-
ren kritische Veranstaltungen den 
Off-Rahmen der Wirtschaftsgesprä-

che. Um 8:30 geht es im Erlenhof los: Un-
ter dem Titel „My local farmer works for 
Monsanto now“ werden mit der Europaabge-
ordneten Elisabeth Köstinger die Folgen 
der Globalisierung und der Aufstieg des 
Agrobusiness diskutiert. 
Um 11:30 lädt die IG Wien gemeinsam mit 
der Sorority und dem Frauenvolksbegehren 
zum Erfahrungsaustausch und zur Vernet-
zung im Women’s Forum im Feuerwehrhaus.
Ebenfalls im Feuerwehrhaus diskutieren 
um 19:30 Wirtschaftswissenschafter Mar-
kus Marterbauer und ÖGB-Vizepräsident 
Bernhard Achitz über „Mindestlohn: Fluch 
oder Segen?“.

Tipp des Tages

Monsanto und Mindestlohn„Die Idee des 
Privateigentums ist 

historisch eine neue Idee“
Die Rektorin des Instituts für die Wissenschaft von Menschen (IWM), Shalini Randeria, 

versuchte in Alpbach das Bewusstsein für Gemeingüter wieder zu schärfen.

Interview: Konstanze Walther

Die Frage des Eigentums 
von Big Data zeigt auf, wie 
aktuell die Diskussion um 

die Commons ist, meint 
Shalini Randeria. 
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wegen der geringen Einwohner-
zahl nicht rentieren sollte. Firmen 
handeln nicht primär im Interesse 
des Gemeinwohls, wie der Staat es 
tun sollte, sondern sind Akteure, 
die nach einem Maximum an Profit 
für ihre Investoren streben. 
Ein weiterer Grund für Privatisie-
rungen ist aber auch das große 
Budgetdefizit, unter dem städtische 
Verwaltungen in vielen Ländern 
heutzutage leiden. Marode Infra-
struktur, niedrige Steuern, Korrup-
tion, Fehlinvestitionen sowie die 
rapide Verstädterung tragen eben-
falls zu diesem finanziellen Defizit 
bei. Eine Privatisierung von Staats-
eigentum scheint angesichts dieser 
strukturelle Herausforderungen 
daher eine kurzsichtige Lösung 
des Problems darzustellen. Denn 
es bekämpft nicht die Ursachen, 
sondern veräußert lediglich das 
Familiensilber, um das Loch für 
kurze Zeit zu stopfen. 

Was bedeutet es, ein Gemeingut zu 
haben?
Der Weg zur Privatisierung von 
Commons verlief in den meisten 
Ländern des globalen Südens, 
also in den früheren Kolonien, 
anders als in Europa. Commons 
wurden erst unter der Koloni-
alherrschaft verstaatlicht und 
gelangten so in den Besitz des 
post-kolonialen Staates. Die neu-
en öffentlichen Eigentümer dieser 
ehemaligen Commons privati-
sierten sie schließlich erst in den 
letzten 20-25 Jahren im Zuge der 
Neoliberalisierung von kommu-
naler Politik und Wirtschaft.
Wenn heute der Ruf nach Com-

mons wieder gehört wird, muss 
auch die Frage gestellt werden: 
Wer ist die Gemeinschaft, die als 
Nutznießerin oder Eigentümerin 
dieser Güter auftreten soll? Denn 
für Commons einzutreten, schließt 
auch die Wiedererlangung einer 
gemeinschaftlichen Kontrolle über 
den Zugang zu ihnen, ihre Nut-
zung und Verwaltung, mit ein.

In den Kolonialländern ist die 
Einzäunung also zumeist deutlich 
später passiert als in Europa. Wie 
war das in der sowjetischen Welt?
Hier kam es natürlich auch zu eine 
Verstaatlichung und Kollektivie-
rung, die oft nicht nur gewaltsam 
war, sondern sich auch als ineffizi-
ent erwies. Die nach 1990 durchge-
führte Privatisierung war keines-
wegs ein transparenter oder fairer 
Prozess, zumal, wie in Russland, 
staatliche lediglich durch private 
Monopole in den Händen ehemali-
ge Parteifunktionäre, die nun zum 

Die Flaggen und die Daten 

In einem Sketch des britischen 
Comedian Eddie Izzard macht er sich über 
„die geschickte Nutzung von Flaggen“ 
als Kolonialwerkzeug lustig. Denn das 
Vereinigte Königreich habe Kontinente 
erobert, in dem die auf dem Schiff 
Angereisten, kaum, dass sie Festland 
betreten haben, die britische Flagge in den 
Boden gerammt hatten. Bei Widerstand der 
lokalen Bevölkerung erklärte man ihnen 
kaltschnäuzig: „Ja, habt ihr denn keine 
Flagge? Ohne Flagge gibt es kein Land.“

Bei der Eroberung des amerikanischen 
Kontinents hatten Gesandten der Alten Welt 
sogar den Segen des Papstes mit im Gepäck: 
Der Papst verkündete bewohnte Teile der 
Neuen Welt als Terra Nullius und teilte sie 

dann zwischen Spanien und Portugal auf. 
Damit wurden bestehende Besitzverhält-
nisse von indigenen Völkern elegant mit 
einem Strich null und nichtig gemacht und 
die Europäer konnten anfangen, die Neue 
Welt nach ihren Vorstellungen zu formen. 
Was einst Gemeingut der lokalen Bevölke-
rung war, wie etwa Land, wurde von dem 
Kolonialreich als Eigentum beansprucht. 
Nach der Dekolonialisierung fielen die 
Ländereien zum Teil an den jungen, gerade 
unabhängig gewordenen Staat. Doch sie wa-
ren längst nicht mehr Gemeingüter sondern 
längst Eigentum – in dem Fall öffentliches, 
was aber der Staat jederzeit durch Veräuße-
rung in privates Eigentum verwandeln konn-
te. Der Pferdefuß: Die Bevölkerung kann 
sich oft gar nicht mehr in die Verwendung 
der natürlichen Ressourcen einbringen. 

In Alpbach standen den Forums-
Studenten bei den Vorträgen über 
Commons – unter anderem von Shalini 
Randeria, Rektorin des Instituts für die 
Wissenschaft von Menschen (IWM), 
– regelrecht die Münder offen. Es soll 
zwischen privatem und öffentlichem 
Eigentum noch einen dritten Weg geben? 
Ist das dann der Kommunismus? Nein, 
meint Randeria. Kommunismus ist Zwang. 
Commons ist geteilte Verantwortung 
auf freiwilliger Basis. Während Wasser 
ein uraltes Gemeingut ist, das zeitweise 
schwerst umkämpft wird, funktionieren neu 
entstandene Commons dafür umso besser: 
Stichwort Digital Commons,  wie Wikipedia 
und Open Source Software. Die Schlacht 
um das Eigentum unserer Daten, „the new 
frontier“, steht uns allerdings noch bevor. 
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er ihn verlangsam. Es gab aber 
auch eine große Mobilisierung 
von indischen wie lateinamerika-
nischen Bauern gegen die neuen 
geistigen Eigentumsrechte, die im 
Rahmen des Trips-Abkommens der 
Welthandelsorganisation verab-
schiedet wurden. Denn diese erlau-
ben die Patentierung von biogene-
tischen Ressourcen, die nicht nur 
sehr wichtige Bereiche wie Nah-
rungsmittel und Saatgut betreffen, 
sondern auch das tradierte, kol-
lektive Wissen von ländlichen Ge-
meinschaften zum Privateigentum 
von multinationalen Firmen ma-
chen. Die listigen Staaten täuschen 
eine Schwäche vor, indem sie von 
sich behaupten, dass sie nicht in 
der Lage seien, die Rechte der Bau-
ern im eigenen Land schützen zu 
können. Denn sie seien angeblich 
machtlos, gegen Saatgut- oder me-
dizinische Patente vorzugehen. 
Die vorhandenen Handlungsspiel-
räume, die Staaten des globalen 
Südens innerhalb von dem Trips-
Abkommen hätten, bleiben jedoch 
von ihnen ungenutzt.
 
Wenn ich an Commons und 
Wasser denke, denke ich zuerst an 
direkte Wasserprivatisierung, also, 
dass Trinkwasser in Flaschen ab-
gefüllt wird. Aber es gab auch in 
Indien den Fall mit der Coca-Cola-
Fabrik, wo durch die Produktion 
der Limonade der Zugang zu 
Wasser für die lokale Bevölkerung 
praktisch versperrt wurde, also 
auch eine Art der Einzäunung. 
In Indien haben wir beides erfah-
ren, sowohl Versuche der direkten 
Privatisierung von Wasser als auch 
seine indirekte Privatisierung 
durch die Kommerzialisierung. 
Erstere ist in Delhi an dem Wider-
stand der Bevölkerung gescheitert. 
Zur indirekten Wasserprivatisie-
rung kam es etwa in Kerala in Süd-
indien: Die neu errichtete Coca-Co-
la-Fabrik dort hatte einen extrem 
hohen Wasserverbrauch, wodurch 
der Grundwasserspiegel abgesun-
ken ist. Es stand damit den Bauern 
und den lokalen Gemeinschaften 
weniger Wasser zur Verfügung. 
Wasser, das der Landwirtschaft 
und dem häuslichen Gebrauch ge-
dient hätte, wurde zur Herstellung 
von Coca Cola verwendet. Zudem 
geriet die Coca-Cola-Fabrik wegen 
Verunreinigung des Grundwassers 
in die Kritik. Ein Gerichtsurteil 
setzte die Wasserschmutzung und 
Übernutzung einen Ende.
 
Wieso gibt es in Indien viel mehr 
Proteste gegen Privatisierungen? 
Vergleichbares ist in Afrika nicht 
zu beobachten.
Indien hat nicht nur eine lange Ge-
schichte von zivilem Ungehorsam 
und Widerstand seit der nationalen 
Bewegung gegen die Kolonialherr-
schaft. Es gibt zudem eine starke Zi-
vilgesellschaft, lokale wie auch lan-
desweit und international vernetzte 

Nicht-Regierungs-Organisationen 
und soziale Bewegungen, die gegen 
Umweltschäden kämpfen, aber sich 
auch für soziale und ökonomische 
Gerechtigkeit einsetzen. Ferner 
bietet die indische Demokratie 
mehr Raum sowohl für kritische 
öffentliche Debatten, intellektuelle 
Auseinandersetzungen wie poli-
tische Mobilisierungen, als auch, 
aufgrund einer unabhängigen Jus-
tiz, für juristische Kämpfe. Für den 
juristischen Aktivismus verwenden 
NGOs und soziale Bewegungen die 
sogenannte PIL (Public Interest 
Litigation), die es Aktivisten er-
möglicht im öffentlichen Interesse 
Klage einzureichen, selbst wenn 
man persönlich in einem Fall nicht 
betroffen ist. Die Möglichkeit dieses 
Verfahrens hat den Gang zum Ge-
richt erleichtert. 
Aber Proteste gegen die Privatisie-
rung von natürlichen Ressourcen 
sind keine indische Besonderheit. 
In Bolivien etwa kam es zu großen 
und erfolgreichen Protesten ge-
gen die Privatisierung von Wasser 
durch die französische Firma Suez. 
In Südafrika regte sich ebenfalls 
enormer Widerstand, etwa in Sowe-
to gegen die hohen Wasserpreise. 
Das faszinierendste rezente Bei-
spiel ist die erfolgreiche Kampa-
gne gegen die Privatisierung von 
Wasser in Italien. In einem landes-
weiten Referendum hat die Bevöl-
kerung dort diese Privatisierung 
entschieden abgelehnt. Die Regie-
rung versuchte, das Referendums-
ergebnis durch eine Gesetzesände-
rung zu konterkarieren. Dagegen 
sind die AktivistInnen, darunter 
viele prominente JuristInnen, mit 
Erfolg vor das Verfassungsgericht 
gezogen. Sie argumentierten, dass 
das Wasser ein Gemeingut sei, et-
was, das auch als Commons auf 
lokaler Ebene verwaltet werden 
muss, und daher der Staat gar nicht 
das Recht habe, es zu privatisieren. 

Staaten müssen inzwischen 
wissen, dass der Widerstand 
gegen Privatisierungen von Wasser 
enorm hoch ist. Wieso versuchen 
sie es dennoch immer wieder?
Eines der Argumente für Privati-
sierung ist immer die größere Effi-
zienz des Marktes im Vergleich zu 
staatlichen Unternehmen. Diese ist 
jedoch auf keinesfalls in jedem Fall 
erwiesen. Sehen Sie sich die enor-
men Probleme an, die infolge der 
Privatisierung der englischen Ei-
senbahn entstanden sind. Der Ser-
vice ist seitdem nicht nur viel teu-
rer, sondern auch viel schlechter 
geworden. Privatfirmen haben zu-
dem oft kein Interesse, in den Auf-
bau oder die Instandhaltung von 
Infrastruktur (Waggons, Schienen 
etc.) zu investieren. Genauso we-
nig sind sie daran interessiert, ent-
legene Bergdörfer oder ländliche 
Gebiete mit Wasser zu versorgen 
oder eine Eisenbahninfrastruktur 
aufrechtzuerhalten, wenn es sich 

neuen Oligarchen verwandelten, 
ersetzt wurden. Sie erwirtschaf-
ten ihren Reichtum nicht durch 
die Ausbeutung von Arbeitskraft 
wie im industriellen Kapitalismus, 
sondern durch die Ausbeutung von 
den Öl- und anderen Naturressour-
cen ihres Landes. Oder es entstan-
den undurchsichtige Eigentums-
verhältnisse wie in China, wo die 
Trennlinie zwischen Privatem und 
Öffentlichem oft unklar ist.

In Ihrem Seminar hat eine 
Kollegin aus dem ehemaligen 
Sowjetunion die Commons 
sogar als kommunistische Figur 
gesehen. 
Sie hat eine große Abneigung ge-
genüber einem staatlichen Zugriff 
auf natürlichen Ressourcen ge-
zeigt. Sie meinte, nur die Privat-
wirtschaft könne den Karren, der 
durch den kommunistischen Staat 
in den Dreck gefahren wurde, wie-
der herausziehen. Sie hat leider 
die Commons mit der kommunis-
tischen Zwangskollektivierung 
gleichgesetzt. Die Commons sind 
aber ein interessanter dritter Weg, 
genau diese Dichotomie von Ver-
staatlichung und Privatisierung 
zu überwinden, indem man nach 
kreativen, eigenverantwortlichen 
gemeinschaftlichen Lösungen auf 
lokale Ebene sucht. Diese müssen 
den jeweils spezifischen Kontexten 
und den zu verwaltenden Gütern 
angepasst sein. Und daher können 
sie sehr vielfältig sein.

Für Menschen aus der Ex-Sowjet- 
union schaut das Prinzip der 
Commons auf den ersten Blick 
wohl so aus wie Kolchosen und 
Sowchosen. Wie kann man da den 
Unterschied herausarbeiten?
Bei Commons handelt es sich 
nicht um eine Kollektivierung, die 
vom Staat verordnet ist, wie in der 
Sowjetunion. Commons erfordern 
unter anderem auch ein anders 
Verständnis vom Staat. Nämlich, 
dass der Staat nicht als Eigentü-
mer von natürlichen Ressourcen 
und Gemeinschaftsgütern verstan-
den wird, die er nach Gutdünken 
privatisiert. Vielmehr wird bei-
spielsweise der Staat als „Public 
Trustee“, als Treuhänder, begrif-
fen. Da der Staat keine exklusive 
Eigentumsrechte besitzt, sondern 
Gemeinschaftsgüter lediglich im 
allgemeinen Interesse verwaltet, 
hat er keine Veräußerungsrechte. 
Als öffentliche Treuhänder dient 
er dem Gemeinwohl. Solch ein 
Verständnis verlangt eine ande-
re Funktionsweise des Staates, 
nämlich eine partizipative, in der 
Bürgerinnen und Bürger nicht als 
passive Objekte von Staatsgewalt, 
sondern als mitbestimmende Ak-
teurinnen und Akteure behandelt 
werden.
In dem Seminar haben wir einige 
interessante Beispiele aus skandi-
navischen Ländern diskutiert, wo 
Wälder zwar staatliches Eigentum 
sind, aber für alle offen stehen. 
Jeder kann Früchte, Pilze, Beeren 
aus dem Wald sammeln, man darf 
zelten, fischen oder picknicken. 
Diese Rechte gehen aber auch mit 
Pflichten einher. Diese sind nicht 
vom Staat auferlegt, sondern stam-
men aus der Gemeinschaft. In 

„Wir sind heute 
ZeugInnen eines 

fortlaufenden Prozesses 
von Einzäunungen 

und von zunehmender 
Privatisierung von 
Naturressourcen.“

Shalini Randeria,  
Rektorin des Instituts für die 
Wissenschaft von Menschen

Norwegen beispielsweise kommt 
die lokale Gemeinschaft zwei Mal 
im Jahr freiwillig zusammen, um 
den Wald zu pflegen, Unkraut zu 
jäten und sich gemeinsam um den 
Wald zu kümmern. 

Da benötigt man aber auch eine 
gewisse Kultur oder Mentalität ...
Diese kulturellen Praktiken sind 
historisch gewachsen. Daher 
können die Commons heute auf 
die tradierten Praxen bauen und 
diese mit neuen, innovativen 
Ideen verbinden. Hierbei muss 
man auch das sogenannte Free-
Rider-Problem bedenken, also 
dass manche gerne Nutznießer 
sein wollen, ohne selber zum kol-
lektiven Handeln oder dem Ge-
meinwohl beitragen zu müssen. 
Die Pflege von Commons braucht 
Eigenverantwortung, Zeit und 
die Bereitschaft für das Gemein-
wohl zu arbeiten und Verantwor-
tung zu übernehmen. Außerdem 
wird sie untermauert von einem 
Wertesystem, das natürlichen 
Ressourcen einen hohen Wert 
beimisst. Die jüngsten, höchst 
problematischen Einzäunungs-
beispiele betreffen die Patentie-
rung von Lebewesen, z.B. unse-
rer biogenetischer Ressourcen. 

Commons sind nicht mehr nur 
primäre Ressourcen, sondern 
sind in der modernen Welt 
angekommen.
Wikipedia und Open Source Soft-
ware wären Beispiele für digitale 
Commons. Die vertrackte Frage 
des Eigentums von Big Data steht 
im Zentrum einer regen Kont-
roverse. Wer ist Eigentümer der 
Daten, die Facebook oder Google 
von uns als User bekommt? Diese 
sind formell mit unserem Einver-
ständnis gesammelt worden, weil 
wir den „Terms and Conditions“ 
vor deren Nutzung mit einem 
Klick zustimmen, meinst ohne das 
Kleingedrückte zu lesen oder im 
Detail zu verstehen. Wer nicht zu-
stimmt, kann diese Dienste nicht 
nutzen, also haben wir als Konsu-
mentInnen wenig Wahl. Die Kon-
zerne schlagen dann Profit aus 
den aggregierten Daten, die sie 
von uns individuell gewinnen, in-
dem sie diese an Versicherungen, 
Marketingfirmen etc. verkaufen. 
ForscherInnen dagegen gelangen 
zu Forschungszwecken nicht an 
diesen Daten, weil sie sich dies 
nicht leisten können. 
Sollten wir als User eine Entschä-
digung von Google oder Facebook 
verlangen für die Nutzung und 
Verkauf von Daten, die unseren Ei-
gentum sind, aber mit denen wir 
selbst wenig anfangen können? 
Max Schrems, der mutige, junge 
Wiener Jurist, der gegen Facebook 
geklagt hat, tut genau das und 
verlangt monetäre Kompensation 
für die Verwendung seiner Daten. 
Die Alternative wäre, Big Data als 
Commons zu behandeln, als für 
jeden frei zugänglich. Aber abge-
sehen von der Frage, wie und von 
wem sie dann verwaltet werden 
sollten, birgt der absolut ungehin-
derte Zugang zu diesen Daten so-
wohl Risiken für die Privatsphäre 
des Einzelnen, wie auch für die 
Sicherheit.

„Die Idee des 
Privateigentums ist 

historisch eine neue Idee“
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Christine Lins blickt über eine 
lange Karriere im Bereich der 

erneuerbaren Energien zurück. 
Die Oberösterreicherin hat vor 
20 Jahren im Bereich Renewab-
le Energy zu arbeiten begonnen. 
„Damals war das ein Bereich, in 
dem vor allem Umweltaktivisten 
tätig waren“, erinnert sie sich im 
Gespräch mit der „Wiener Zei-
tung“ anlässlich ihres Seminars 
„Die Energiewende durch erneu-
erbare Energien und Energieef-
fizienz“ im Rahmen des Europä-
ischen Forums Alpbach. In den 
vergangenen 20 Jahren später ist 
es ein Industriesektor geworden 
mit 250 Milliarden Dollar Jahres-
umsatz weltweit, mit 8,3 Millio-
nen Beschäftigten weltweit. Das 
hat sich massiv in der Wahrneh-
mung geändert. „Am Anfang wur-
de ich von vielen meiner Studien-
kollegen belächelt“, erinnert sich 
Lins, die heute Generalsekretären 
von Ren21 ist, einer Plattfom mit 
Sitz in Paris, die bei dem Umwelt-
programm der Vereinten Natio-
nen (UNEP) angesiedelt ist. Ihre 
Organisation, deren Mitglieder 
Nationalstaaten sowie akademi-
sche Institutionen und Unterneh-
men umfasst, sammelt, vergleicht, 

und überprüft Daten, die sie aus 
aller Welt bekommen. So macht 
Ren21 eine genaues Bild über den 
globalen Status der erneuerbaren 
Energien – der jährlich herausge-
gebene „Global Status Report“ gilt 
als Branchenbibel. 
Und Christine Lins ist sich sicher: 
Erneuerbare Energien holen mit 
einer Geschwindigkeit auf, die 
viele Prognosen übertrifft, der 
Wandel hat stattgefunden.
„Einer der Gründe ist, dass für 
viele erneuerbare Technologie-
en die Preise gesunken sind und 
sie so wettbewerbsfähig gegen-

„Die Energiewende der  
letzten Jahre war vor allem  

eine Stromwende“

über fossilen Energien geworden 
sind. Das hat entscheidend dazu 
beigetragen, dass sich viel im 
Bewusstsein der Menschen und 
der politischen Entscheidungsträ-
ger geändert hat“, diagnostiziert 
Lins. Und das gelte nicht nur für 

den bekannten Preisverfall für die 
Herstellung von Solar-Paneelen, 
der dem Ausbau der Solarenergie 
förderlich war sondern etwa auch 
bei Windkraft. „Wir haben heute 
mehr als 24 Länder auf der Welt, 
die mehr als fünf Prozent ihres 
Jahresstrombedarfs aus Wind 
abdecken. Das sind 38 Prozent 
in Dänemark, einem Land mit 
Meeresküste, aber immerhin 10 
Prozent in Österreich.“ Windrä-
der, die die Energie ins Stromnetz 
einspeisen. Denn vor allem in der 
Stromproduktion sei der Anteil 
der erneuerbaren Energie massiv 
gestiegen. „Die Energiewende der 
letzten Jahre war vor allem eine 
Stromwende“, erklärt Lins. Trotz-
dem tue sich aber auch einiges im 
Wärme und Transportbereich, wo 
es laut Lins immer wieder inter-
essante Projekte im Bereich der 
Geothermie, der Wasserkraft und 
der Biomasse gibt. 
Die Hauptinvestitionen der vergan-
genen Jahre wurden aber sicher in 
den Photovoltaik-Bereichen und in 
der Windenergie getätigt.
Ein Grund, warum die Solarener-
gie so erfolgreich ist, ist einfach, 
dass sie sowohl dezentral in 
Kleinanlagen, aber auch zentral 
in großen Anlagen eingesetzt 
werden kann, und auch, dass die 
Installation relativ rasch voran-
schreiten kann. 
„Wenn wir von einer Energie-
wende sprechen, also von einem 

Die Generalsekretärin von Ren21, Christine Lins, sieht trotz Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen 
Anlass zur Hoffnung für die erneuerbare Energien.

Von Konstanze Walther

„Es muss uns bewusst 
sein, dass jede Nutzung 

von Energie eine 
Auswirkung auf die 

Umwelt hat.“

Christine Lins

2015 wurden erstmals 
mehr Investitionen in 
erneuerbare Energien 

in Schwellen- und 
Entwicklungsländern 

getätigt als in 
Industrieländern.
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wirklichen Umbau des Energie-
systems, müssen wir in Zukunft 
verstärktes Augenmerk auf den 
Wärmebereich setzen“, meint 
Lins. Immerhin geht mehr als die 
Hälfte des Endenergieverbrauchs 
in die Produktion von Wärme 
oder Kälte – für das Kühlen in 
vielen Bereichen der Erde. Und 
ein großer Teil geht in den Trans-
portsektor. „Und in diesen beiden 
Bereiche sind erneuerbare Ener-
gieträger noch nicht so stark ver-
breitet“, erläutert Lins.
Nun ist es so, dass es bei jedem 
erneuerbaren Energieträger eine 
Bewegung gibt, die ihn kritisiert. 
Bei der Wasserkraft wird das Ver-
bauen der Flüsse moniert. Bei der 

Photovoltaik die energie- und ma-
terialintensive Erzeugung der Pa-
neelen. Die Windräder sind häss-
lich und stören den Vogelfl ug. 
Man kann aber nicht alles haben: 
„Es muss uns bewusst sein, dass 
jede Nutzung von Energie eine 
Auswirkung auf die Umwelt hat. 
Erneuerbare Energien sind sicher 
die Technologie mit der gerings-
ten Auswirkung.“  
„Der Sektor der erneuerbaren 
Energien umfasst ja ein ganzes 
Bündel. Das Gute ist, dass alle 
Länder Ressourcen in diesem 
Bereich haben. Die einen haben 
mehr Sonne, die andere mehr 
Wind aber es gibt in jedem Land 
ein Potenzial für erneuerbare 
Energie-Träger. Das refl ektiert 
sich auch in der Tatsache, dass 
mittlerweile 176 Länder auf der 
Welt Ziele für den Ausbau von 

erneuerbarer Energie haben und 
das hat auch in den vergangenen  
zehn oder fünfzehn Jahren mas-
siv zugenommen.“
Und das betrifft nicht nur die 
reichen Nationen. „2015 wurden 
erstmals mehr Investitionen in er-
neuerbaren Energien in Schwel-
len- und Entwicklungsländern 
getätigt als in Industrieländern. 
Das sind Bereiche der Welt, die 
Bedarf an Energiezuwachs haben, 
und diese Länder setzten nun ver-
mehrt auf erneuerbare Energien.“ 
Dieser Prozess ist natürlich kein 
Zufall, sondern gezielt von der 
Weltgemeinschaft gesteuert: Für 
die Entwicklungsländer gibt es 
natürlich massive Unterstützun-
gen. Es gibt etwa im Bereich des 
Pariser Klimaabkommens es den 
„Green Climate Funds“, der Ent-
wicklungsländer den Umstieg auf 
grüne Energieträger fi nanziert. 
„Dafür erhalten sie aber auch Ver-
sorgungssicherheit“, meint Lins. 
Und man dürfe nicht vergessen, 
dass diese erneuerbaren Tech-
nologien oft im Vergleich vom 
Aufbau bis zur Produktion viel 
rascher Strom erzeugen können. 
Ein wichtiges Faktum, denn es 
gibt noch immer 1,2 Milliarden 
Menschen auf der Welt, die kei-
nen Zugang zu Strom haben. Noch 
mehr, nämlich 2,7 Milliarden 
Menschen, haben keinen Zugang 
zu sauberen Kochmöglichkeiten. 
Die Weltgesundheitsorganisation 
warnt etwa regelmäßig vor Lun-
genkrankheiten, die sich Men-
schen in Afrika durch das Kochen 
in quasi geschlossenen Räumen 
bei offenen Feuerstellen zuziehen.
Währenddessen schlafen die Tou-
risten in Peking in Zimmern mit 
Luftpartikelfi lter, die Menschen  
gehen in der chinesischen Metro-
pole zum Teil nur mit Atemmaske 
aus dem Haus. Der gegenüberlie-
gende Gehsteig ist hinter einer 
Mauer von Smog versteckt. 
Die Luftverschmutzung in China 
und die daraus resultierenden 
Gesundheitsprobleme sind wich-
tige Gründe, weshalb die chine-
sische Regierung inzwischen in 
Sachen erneuerbare Energien 

massiv investieren. Denn China 
erlebt einen Brain-Drain – Chi-
nesen, die es sich leisten können, 
ziehen weg, und lassen ihre Kin-
der lieber in einem Land aufwach-
sen, wo sie sich keine Sorgen um 
deren Lunge machen müssen.
„Wir sind die erste Generation, 
wo wir die Technologien in allen 
Bereichen zur Verfügung haben, 
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WIENER ZEITUNG: Was ist für Dich wichtig, wenn 
Du Deine Kaufentscheidungen triffst?

Ich bin jetzt natürlich durch ein bestimmtes fi nan-
zielles Budget und durch die Orte, an denen ich 
lebe, stark eingeschränkt. In einer großen Stadt 
gibt es mehr Angebote und alternative Initiativen, 
mehr Nachhaltigkeit. Lebt man in einem kleinen 
Ort, gibt es weniger Alternativen am Markt, man 
fi ndet weniger regionale Produkte. Es gibt sehr 
gute Produkte, wie etwa von Hand geangelten oder 
traditionell gefangenen Fisch, der nicht die Umwelt 
und andere Fische belastet. Aber solches Fisch-
fl eisch ist drei bis fünf Mal teurer als ein Thunfi sch 
in der Dose. Ich fühle mich oft schlecht, wenn ich 
mich für die billigste Option entscheide, weil ich 
mir in dem Moment nichts anderes leisten kann. 
Da frage ich ich mich schon, warum die ethischs-
ten Entscheidungen oftmals die teuersten sind. Sie 
sollten Standard sein. Ich bin auch kein Fan von 
Online-Shopping, ich kaufe eigentlich alles auf die 
herkömmliche Art.

Bio, Fairtrade – ist das eigentlich ein 
Luxusproblem?

Das ist schon ein Punkt. Diese Zertifi kate können 
eine Antwort sein für Lebenswelten, in denen die 
Produktion nicht einfach ist. Europa etwa hat ei-
nen Bedarf an Fairtrade-Produkten, denn sie müs-
sen über die weiten Distanzen sicherstellen, wie 
Bananen und Kakao produziert werden. Ich selbst 
komme aus einem Land, das selbst viele Rohstoffe 
hat, viele Früchte, Lebensmittel selbst anbaut, wir 
haben solche Zertifi zierungen nicht. Einfach auch, 
weil wir es uns nicht leisten können, wir haben 
auch viele soziale Probleme im Hintergrund, aber 
in Sachen Lebensmittel sind wir ziemlich unabhän-
gig. Wir dürfen diese Zertifi kate nicht als perfekte 

universelle Lösung sehen. Denn wir müssen auch 
darüber nachdenken, wer zahlt für diese Zertifi zie-
rung, wer sind die Akteure dahinter? Wer zahlt den 
Bauern einen ordentlichen Lohn? Wie schaut es in 
der bäuerlichen Community aus? 
 
Wie wird sich die Digitalisierung in Sachen 
nachhaltiger Konsum auswirken?

Es gibt viel mehr Bottom-up-Ansätze. Mir fallen so 
viele Initiativen ein von jungen Leuten, auch schon 
von Kindern. Die Information ist auch leichter zu 
verbreiten als vor zehn oder 20 Jahren. Man musste 
früher die Leute von Angesicht zu Angesicht tref-
fen und sehr überzeugend sein. Frankreich hat etwa 
Plastiksackerl verboten. Das startete als alternative 
Bewegung aktiver Bürger, die Plastik reduzieren 
wollten, und das hat sich zu etwas Großem entwi-
ckelt und tatsächlich etwas verändert. Ich sehe da 
großes Potenzial bei den digitalen Medien, auch im 
Bereich Umweltjournalismus.
 
Was sollte die Politik tun?

Wenn wir über strukturelle Veränderungen spre-
chen, heißt das nicht, dass wir alles auf den Kopf 
stellen müssen, das wäre vielleicht auch zu uto-
pisch. Wir müssen Nischen, Freiräume fi nden, wo 
Lösungen gesucht werden, wo Nachfragen nicht 
gedeckt sind und Ressourcen verfügbar sind. Im 
Supermarkt schauen etwa alle Zucchini und Pap-
rika perfekt aus, aber was ist mit den Tonnen die 
weggeworfen werden? Eine Politik, die sich dieser 
ganzen Produktionskette oder besser Wegwerfket-
te bewusst ist, kann durch die richtige Zuwendung 
von Subventionen gute Produkte Zugang zum Markt 
verschaffen. Wir müssen dem wirklich einen Wert 
geben, denn es ist nicht Müll, es ist Essen und Men-
schen sterben nach wie vor wegen Hunger. 

„Warum sind die ethischsten Entscheidungen oftmals die 
teuersten?“, fragt sich Carla Maduño Florian aus Peru. 
Anja Stegmaier hat mit der Biologin und Masterstudentin 
„Global Change Ecology“ über Nachhaltigkeit und die 
Chancen der Digitalisierung gesprochen.

Foto: Anja Stegmaier

„Wir müssen nicht alles 
auf den Kopf stellen“

und es liegt an uns und den po-
litischen Entscheidungsträgern, 
diese einzusetzen“, so Lins. Des-
wegen habe sie auch die Seminar-
woche in Alpbach so genossen, 
„weil das Studenten aus der gan-
zen Welt sind, die zukünftige Ent-
scheidungsträgers sein werden. 
Die sind hier mit sehr viel Wiss-
begierde und sehr viel Enthusias-

„Wir sind die erste 
Generation, wo wir die 
Technologien in allen  

Bereichen zur Verfügung 
haben, und es liegt an 

uns und den politischen 
Entscheidungsträgern, 

diese einzusetzen.“
Christine Lins

mus an das Thema herangehen. 
Sie haben auch während des Se-
minars gesehen, dass ein globaler 
Konsens in diesem Bereich sehr 
schwierig ist und dass es Gewin-
ner und Verlierer geben wird.“
Sie haben in dem Seminar unter 
anderem Klimaverhandlungen 
der Weltgemeinschaft nachge-
spielt und eine Plenarversamm-
lung simuliert. Die Studenten ver-
traten die Länder „Oekotechnica“, 
„Oilistan“, „Island of Remotonga“, 
„Ressourcia und Atomica“.  
Spätestens da haben die Studen-
ten gesehen, wie schwierig es 
ist, sich mit unterschiedlichem 
Background auf eine gemeinsame 
Strategie zu einigen.
Gefeilscht wurde um Worte wie 
„fi nanzielle Unterstützung“, ob 
man es nicht einfach nur in nicht 
näher defi nierte „Unterstützung“ 
abändern kann. Und ob „direkte 
Hilfe“ nicht in „direkte und indi-
rekte Hilfe“ umgewandelt werden 
kann. Und „Hilfe“ überhaupt nur 
unter der Prämisse „innerhalb 
der Möglichkeiten der jeweiligen 
Länder“.
Sehr lebensnah hat es am Ende 
keine Entscheidung im Plenum 
der studentischen Weltversamm-
lung gegeben.  
Lins sieht die Entscheidung des 
US-Präsidenten Donald Trump, 
aus dem Pariser Klimaabkom-
men auszusteigen, relativ ent-
spannt: Die US-amerikanischen 
Bundesstaaten selbst wollen sich 
ja jeweils weiter verpfl ichten. Die 
Mühlen mahlen ohnedies lang-
sam. Bis der Ausstieg der USA 
spruchreif wäre, sei es durchaus 
wahrscheinlich, dass bis dahin 
eine neue Person das Präsiden-
tenamt in den USA bekleidet.

„Die Energiewende der 
letzten Jahre war vor allem 

eine Stromwende“
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