
 

Von der Privatisierung zu den Allmenden 
Volker Grassmuck 

Tauschen, Teilen und Kooperieren sind in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Verstärker, wenn nicht Auslöser für den Wandel in Bewusstsein 
und Praxis war ohne Frage das Internet.  
Die Urform des Teilens findet sich in den Allmendgemeinschaften zur Nut-
zung von natürlichen oder menschengemachten produktiven Ressourcen, 
wie sie uns aus dem römischen Recht und den mittelalterlichen agrarischen 
Kollektiven überliefert ist. In unserer Zeit und Medienlandschaft werden sie 
auch als Peer-to-Peer-Kulturen bezeichnet. Hier entstanden solche Struktu-
ren zum Austauschen von Information, Ressourcen und Diensten in wis-
senschaftlichen, technologischen, aktivistischen, künstlerischen, häufig In-
ternet-bewohnenden und häufig dezidiert anti-kapitalistischen Kulturen. 
Das Skandalon der Proprietarisierung des Allmendgutes Software hat die 
Freie-Software-Bewegung gestartet. Der seit den 1980ern dominierende 
Neoliberalismus hat Gegenbewegungen wie Co-Working Spaces hervorge-
bracht. Napster hat dem uns natürlichen Hang zum Teilen zum Ausdruck 
verholfen und das blanke Entsetzen der Kulturindustrie ausgelöst. Und die 
Wissenschaften beruhen ohnehin, wie Robert Merton es kodifizierte, auf 
einem ethisch verpflichtenden Wissenskommunismus (vgl. Grassmuck 
2002). 
Das gilt auch für die Informatik. Es ist mehr als nur ein Bonmot, die Time-
Sharing-Betriebssysteme der 1960er als einen Ursprung der aktuellen Sha-
ring-Bewegungen zu bezeichnen. Hier artikulierte sich bereits der Hang zum 
Tauschen und Teilen, der sich in den Usenet-Newsgroups weiter entwickel-
te und die kurzsichtige Behauptung Lügen straft, das Internet sei erst mit 
dem „Web 2.0“ sozial geworden. Im Mertonschen Geiste blieben die im 
offenen RFC-Prozess standardisierten Protokolle und viele Grundlagen-
technologie des Internet frei.  
Mit der Verbreitung des Internet ab Mitte der 1990er beginnt sich auch die 
aktuelle Bewegung zum Teilen und Kooperieren gesellschaftsweit Bahn zu 
brechen. Netzgestützter Musiktausch, Softwareentwicklung, Mitfahrzentra-
len, Car-Sharing, Wohnungstausch, das Teilen von Internetzugängen im 
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Freifunknetz und Rechenkapazität bei SETI@home zeigen einen Paradig-
menwechsel an. Der von den Wirtschaftswissenschaften postulierte Homo 
oeconomicus, der rational und egoistisch auf seine Nutzenmaximierung hin 
handelt, erinnert sich daran, dass er das Tier ist, das 'Wir' sagen kann. Die-
sen Wandel analysierten Untersuchungen wie Jeremy Rifkins Die empathische 
Zivilisation (2009, dt.: 2010) und Yochai Benklers The Penguin and the Levia-
than. How Cooperation Triumphs over Self-Interest (2011).  
Allmenden und Peer-to-Peer-Strukturen sind nicht ökonomie-frei. Sie zielen 
jedoch nicht auf Profit, sondern auf Nachhaltigkeit. Doch mit der Ankunft 
im Mainstream wird auch die Motivation stärker, aus unserer Neigung zum 
Kooperieren Mehrwert zu schlagen. Zu den Wendepunkten gehört Ama-
zons Mechanical Turk. Der 2005 gestartete „Marktplatz für Arbeit“ gibt 
einerseits Unternehmen Zugang zu einer skalierbaren Arbeiterschaft auf 
Abruf, andererseits Arbeitern tausende von Kleinstaufgaben im Wert von 
0,01 und 1,00 US$. Eine weitere Zäsur war die Gründung der Crowdfun-
ding-Plattform Kickstarter 2008. Die Idee geht zurück auf Bruce Schneiers 
und John Kelseys Street Performer Protocol (1999), das eine erste Welle von 
Spendenplattformen inspirierte, von denen keine überlebt hat. Beim zweiten 
Anlauf war die Zeit reif und brachte in aller Welt ähnliche Plattformen zur 
Peer-to-Peer-Finanzierung von Projekten jeder Art hervor.  
Den letzten Anstoß zur Wende brachte die Krise des ungezügelten Raub-
tierkapitalismus, die im Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank 
Lehmann Brothers 2008 eskalierte. Die bis dahin als Hobbyismus abgetanen 
Peer-Strukturen erschienen nun auch in der Wirtschaft als interessante Al-
ternative. Spätestens 2009 ist sie in der Welt der Marketingagenturen ange-
kommen, als z.B. Sinnerschrader eine Konferenz um den Begriff Share Eco-
nomy veranstaltete. 2012 erklärte der Economist die Sharing Economy zu 
einem der wichtigsten Trends und Harald Heinrichs und Heiko Grunenberg 
vom Centre for Sustainability Management der Leuphana Universität Lüne-
burg legten ihre Studie Sharing Economy. Auf dem Weg in eine neue Konsumkul-
tur? vor. 2013 nahm sich die CeBIT die „Shareconomy“ zum Motto, und die 
Medien von Spiegel, FAZ und Focus bis zum Manager Magazin riefen den 
neuen Trend zum Teilen aus. Alle Nase lang entstehen neue Plattformen, 
die gegen Provision das Teilen von allem nur Vorstellbaren ermöglichen. 
Daimler und Avis bieten Carsharing-Dienste an. Neben dem Freifunk-Netz 
hat FON das Bezahlen-und-Mitverdienen-Modell derselben Idee gestartet.  
Konsumgenossenschaften sind im 19. Jahrhundert zusammen mit Produk-
tions-, Bau- und Spar-Vereinen als sozialistische, gewerkschaftliche, zuwei-



Von der Privatisierung zu den Allmenden 287 

len auch bürgerliche Solidargemeinschaften gegen die Widrigkeiten des 
Kapitalismus entstanden. Von den Nazis gleichgeschaltet, wurden sie nach 
1945 wieder zu einer treibenden Kraft im Einzelhandel. Erst ab den 1970ern 
mit der eskalierenden Individualisierung und dem Neoliberalismus kamen 
sie in ganz Europa in die Krise, aus der nur die Schweizer Genossenschaften 
Coop und Migros unbeschadet hervorgingen.  
Der Begriff „collaborative consumption“ wurde von Marcus Felson und Joe 
Spaeth in dem Aufsatz Community Structure and Collaborative Consumption: A 
routine activity approach (1978) geprägt, in dem sie Car-Sharing analysieren. 
Umlaufgeltung erlangte er aber erst mit Rachel Botsmans und Roo Rogers 
Buch What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption (2010). Den 
Begriff übersetzen sprachsensible Autoren mit „gemeinschaftlicher Kon-
sum“, andere mit „kollaborativem“. In diesen sprachverwirrten Zeiten sei 
daran erinnert, dass laut Duden 'Kollaboration' eine „gegen die Interessen 
des eigenen Landes gerichtete Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner, mit 
der Besatzungsmacht“ bezeichnet. Im Falle des Konsums könnte er sich 
jedoch als zutreffend herausstellen, wenn nämlich die Allmenden mit den 
Mächten zusammenarbeiten, die sie zu okkupieren suchen.  
Das Pendel schwingt zurück von privat zu öffentlich und kollektiv, wie auf 
dem Titel des von Ernst Ulrich von Weizsäcker herausgegebenen Berichts 
an den Club of Rome Grenzen der Privatisierung (2006) zu sehen. Der Neolibe-
ralimus der 1980er und 90er könnte sich als kurzfristiger Irrweg der Gesell-
schaftsgeschichte erweisen. Doch auch die Gefahr einer Vereinnahmung, 
Korrumpierung und Kollaboration ist nicht ausgeschlossen. Ein Blick in die 
Anthropologie und Kulturgeschichte lässt hoffen, dass unsere Anlagen zum 
Teilen und Kooperieren so robust sind, dass sie solchen Versuchen wider-
stehen werden. 

1. Das Tier, das 'wir' sagen kann 
Wir sind das Medien-machende Tier. Musik, Sprache, Bilder, Schrift und 
Zahl erlauben uns zu kommunizieren, in Echtzeit und mit Speichermedien 
auch über die Zeit hinweg, selbst tausende von Jahren. Damit wird Koordi-
nation kollektiven Handelns ebenso möglich wie eine kumulative kulturelle 
Evolution. Evolutionsgeschichtlich blieb dem Mangelwesen Homo sapiens 
nur ein Vorteil: Seine Fähigkeit, zu kooperieren. 
Aber halt, auch Tiere bilden Schwärme, Rudel, Herden. Eine Horde von 
Jägern führt aufeinander abgestimmte Manöver durch. Ist das nicht auch 
Kooperation? Nein, sagt Michael Tomasello, Co-Direktor des Max-Planck-
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Instituts für evolutionäre Anthropologie in Warum wir kooperieren (2009, dt.: 
2010). Die koordinierte Jagd von Wölfen oder Affen ist sicher ein komple-
xes Gruppenverhalten, doch seien sich die meisten Forscher einig, dass es 
dabei keinen gemeinsamen Plan oder eine Rollenverteilung unter den Tieren 
gebe. Jeder Teilnehmer strebt danach, seine Beutechance zu maximieren. 
„Die Gruppenaktivitäten von Menschenaffen finden im 'Ich'-Modus, nicht 
im 'Wir'-Modus statt.“ (57) 
Tomasello erinnert an die große Debatte, ob der Mensch kooperativ gebo-
ren und von der Gesellschaft verdorben (Rousseau) oder ob er zunächst 
Egoist sei und von der Gesellschaft zur Hilfsbereitschaft erzogen werde 
(Hobbes). Er und seine Kollegen führen Experimente mit Menschenaffen 
und mit Menschenkindern durch. Seine Hypothese: Die Formen der Ko-
operation, die wir bei kleinen Kindern sehen, spiegeln die menschheitsge-
schichtlich frühesten Formen kollektiven Handelns bei Großwildjagd und 
Beerensammeln. Seine Befunde: Tiere, einschließlich aller anderen Primaten, 
sind Egoisten, rationale Nutzenmaximierer. Sie teilen ihr Futter nicht, sie 
konkurrieren darum. Im Unterschied entwickeln Kinder ab neun Monaten 
eine geteilte Aufmerksamkeit und damit Intersubjektivität. Sie bilden ge-
meinsame Ziele und teilen bereitwillig Ressourcen, Dienste und Informatio-
nen. Sie haben ein natürliches Vergnügen an gemeinsamen Spielen, das den 
Schimpansen unter Tomasellos Probanden abgeht. Ab dem Alter von drei 
Jahren beginnen soziale Normen zu wirken. Reziprozität, Empathie und 
Reputation in den Augen der anderen treten zutage: das Bewusstsein eines 
Wir, das sich in keiner anderen Spezies findet.  
Kurz: Homo sapiens beginnt mit kollektivem Handeln, für das andere Pri-
maten weder emotional noch sozialkognitiv ausgestattet sind (80 f.). Es gibt 
keine Hinweise, dass das altruistische Helfen, Informieren und Teilen bei 
jungen Kindern Ergebnis einer kulturellen Prägung ist. Wir sind von Natur 
aus empfänglich für die intentionalen Zustände anderer, formen gemeinsa-
me Ziele und koordinieren unser Handeln, indem wir Aufgaben in komple-
mentäre Rollen aufteilen (55 f.). Der Schlüssel für das Verständnis dieses 
Verhaltens liegt laut Tomasello in einer geteilten Intentionalität, aus der eine 
Wir-Identität entsteht. Die Neigung ist uns Menschen angeboren. Später 
werden wir uns unserer Wirkung auf andere bewusst und wachsen in die 
sozialen Normen hinein, die unsere kulturelle Umwelt ausmachen. Somit 
scheint es, dass sowohl Rousseau als auch Hobbes teilweise recht hatten.  
Zahlreiche Studien aus der Evolutionsforschung wie Warum die Menschen 
sesshaft wurden. Das größte Rätsel unserer Geschichte (2008) von Josef Reichholf 
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und Analysen der aktuellen Entwicklungen wie die Umfragestudie Homo 
Reciprocans (Dohmen et al. 2006) vom Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit und die bereits genannte Studie Sharing Economy (Grunenberg und 
Heinrichs 2012) bestätigen Tomasellos Befund.  

2. Allmenden 
Das römische Recht bezeichnet die Allmende als res universitatis, Gemein-
schaftsgüter einer Produzentengruppe, Kommune oder anderen Körper-
schaft. Dazu gehörten Land und andere Produktionsressourcen und öffent-
liche Einrichtungen wie Theater und Rennbahnen, die eine Stadt für ihre 
Bürger unterhält. Veröffentlichte immaterielle Güter wie Texte oder Lieder 
sind weder rival noch ausschließbar,  das heißt, weder verhindere ich, indem 
ich ein Musikstück höre, dass es zur selben Zeit auch andere hören, noch 
kann ich von diesem Hören ausgeschlossen werden. Immaterialgüter wur-
den im alten Rom nicht als Eigentum aufgefasst. 
Aus diesem Körperschaftskonzept der Allmende entsteht im europäischen 
Mittelalter die universitas magistrorum et scholarium, die „Gemeinschaft der Leh-
renden und Lernenden“  die Universität, mit ihrem Recht zur Selbstverwal-
tung, der Freiheit von Lehre und Forschung und dem Privileg der Verlei-
hung akademischer Grade. 
Die akademische Wissensallmende geht somit einem besonderen Urheber-
schutz um fast 700 Jahre voraus. Gut 300 Jahre nach dessen Einführung 
wies der Wissenschaftssoziologe Robert Merton (1942) für die Wissenschaft 
fast alle Urheberrechte zurück, mit Ausnahme des Rechts auf Namensnen-
nung. Unter den vier Säulen, auf die er 1942 die Ethik der Wissenschaft 
stellte, war 'Kommunismus' sicher die provokativste. Damit meint er ein 
gemeinschaftliches Eigentum an Wissensgütern: "Die Erkenntnisse der 
Wissenschaft sind Produkt der sozialen Kooperation und werden der Ge-
meinschaft zugewiesen. Der Anspruch des Wissenschaftlers auf 'sein' geisti-
ges 'Eigentum' ist beschränkt auf Anerkennung und Wertschätzung. ... 
Newtons Bemerkung: 'Wenn ich weiter gesehen habe, dann weil ich auf den 
Schultern von Riesen stand' drückt zugleich ein Gefühl aus, in der Schuld 
eines gemeinsamen Erbes zu stehen, wie eine Anerkennung der im Wesent-
lichen kooperativen und selektiv kumulativen Qualität der wissenschaftli-
chen Leistung."  
Hardin vs. Ostrom war die zentrale Allmende-Debatte des 20. Jahrhunderts, 
soviel lässt sich sagen, ohne die komplexe Literatur mit teils sehr verschie-
denen Allmend-Begriffen über Gebühr zu vereinfachen. Vom 16. bis ins 19. 
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Jahrhundert drehte sich die Debatte um die Einhegung der mittelalterlichen 
sozial-ökonomischen Institution der Allmende und ihre Auflösung in öf-
fentliches oder Privateigentum. Karl Marx analysierte sie als 'ursprüngliche 
Akkumulation', die mit der gewaltsamen Trennung von Produzent und 
Produktionsmittel den Beginn der kapitalistischen Produktionsweise einläu-
tete.  
"Freiheit in einer Allmende bringt den Ruin für alle." Als der Humanökolo-
gen Garrett Hardin 1968 diesen folgenschweren Satz schrieb, lag die Auflö-
sung der Allmenden im globalen Nord-Westen so lange zurück, dass eine 
differenzierte Wahrnehmung in Vergessenheit geraten war. Im Angelsächsi-
schen hat sich "Commons" in den Namen von öffentlichen Parks und Wäl-
dern erhalten. Daran bildet Hardin seinen Allmende-Begriff: eine begrenzte 
Ressource mit freiem Zugang und Nutzen für alle. Die mag so unerschöpf-
lich scheinen wie der Yosemite-Nationalpark oder die Ozeane mit ihren 
Fischbeständen, doch wird der Nutzenegoismus der Einzelnen industriell 
betrieben, führe er auch hier unweigerlich zur "Tragik der Allmende" und zu 
ihrem Untergang. Hardin sieht hier, in einem der am häufigsten zitierten 
Aufsätze der Wissenschaftsgeschichte nur zwei mögliche Strategien gegen 
das "Grauen der Allmende": ihre Privatisierung oder staatliche Zugangs- 
und Nutzungsregulierung.  
Unter den Allmendgenossen vereinbarte Regeln für ihre nachhaltige pro-
duktive Nutzung sind aber genau der Schlüssel für alle realexistierenden 
Allmenden. Diese  im Sinne einer sozial-ökonomischen Institution, nicht 
im Sinne eines 'free for all'  tut Hardin aber als ein weitgehend überwunde-
nes Relikt aus unterbevölkerten Zeiten ab. Die Politikwissenschaftlerin 
Elinor Ostrom (1990) hat ihr Lebenswerk daran gesetzt, Hardins Diskredi-
tierung der Allmende zu widerlegen. An zahlreichen Beispielen wie Hoch-
gebirgsalmen, Wasserwirtschaften und Fischgründen zeigt sie empirisch auf, 
dass lokale Allmendgemeinschaften sowohl öffentlicher Kontrolle wie Pri-
vatisierung überlegen sein können, keineswegs nur im globalen Süden. Mehr 
noch entwickelt sie Begriffe für eine Theorie des kollektiven Handelns. 
Zunächst unterscheidet Ostrom 'öffentliche Güter' (nicht ausschließbar, 
nicht rival), von dem, was Hardin und die Wirtschaftswissenschaften unter 
einem 'Allmendgut' verstehen (nicht ausschließbar, rival) und dem, was sie 
als ihren eigentlichen Gegenstand definiert: 'Common-Pool Resources'. 
CPRs sind natürliche oder menschengemachte, erschöpfliche, also rivale 
Ressourcen, die von einer klar definierten Gruppe von Mitgliedern unter 
Ausschluss Externer genutzt werden. Ferner führt sie eine Unterscheidung 
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ein zwischen dem Ressourcensystem, dessen nachhaltiger Organisation ihr 
Hauptinteresse gilt, und den Ressourceneinheiten, die ihm entnommen 
werden können. Für den Nachweis, dass gemeinschaftliches Eigentum von 
Nutzerorganisationen erfolgreich verwaltet wird, wurde Ostrom 2009 mit 
dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.  
Heute findet sich der Begriff vor allem im Zusammenhang globaler Roh-
stoff- und Umweltfragen, aber auch die NATO hat die "Sicherstellung des 
Zugangs zur globalen Allmende" zu ihrer Sache gemacht, worunter sie die 
Verkehrswege für Güter, Personen und Informationen versteht, die die Welt 
zusammenhalten: die Hochsee, den internationalen Luftraum, das All und 
das Internet (Barrett et al. 2011). In allen diesen Fällen handelt es sich um 
Regime des offenen Zugangs, nicht aber um Allmenden im Sinne Ostroms 
oder des römischen Rechts. Die NATO eignet sich somit den post-
neoliberalen guten Ruf von Allmenden an, um ihren Anspruch auf militäri-
sche Zugangsfreiheit z.B. gegenüber China publikumswirksam zu inszenie-
ren.  

3. Wissensallmenden 
Dagegen ist genau im Geiste einer Mertonschen Wissensallmende das Inter-
net  seine Protokolle, die soziale Struktur seiner Weiterentwicklung, seine 
Nutzungskulturen  von und für die Wissenschaft entwickelt worden. Auch 
Software war anfangs eine Zugabe zur Hardware, die von der Informatiker-
gemeinschaft frei weiterentwickelt wurde. In den 1970ern bildete sich daraus 
ein eigenständiger Markt und Software wurde in das Urheberrecht aufge-
nommen.  
Gegen diese Schließung organisierten sich Informatiker, die sich der koope-
rativen und kumulativen Qualität von Software bewusst waren. Vorreiter 
war Richard Stallman, der 1983 am MIT das GNU-Projekt für eine freies 
Betriebssystem startete. Mit der GNU-General Public License (GPL) kodifi-
zierte er die Regeln dieser Wissensallmende, ähnliche wie Merton, aber nicht 
als Ethik, sondern als urheberrechtliche Lizenz. Die Ressourceneinheiten  
eine weitere Kopie von GNU/Linux  können frei entnommen und genutzt 
werden. Für den Erhalt des Ressourcensystems muss jedoch die Bereitschaft 
der Programmierer sichergestellt werden, weiter zur Entwicklung beizutra-
gen. Die ist gefährdet, wenn freie Software proprietarisiert wird. Die GPL 
sichert daher die Nutzungsfreiheiten, schreibt aber auch vor, dass Modifika-
tionen nur unter derselben Lizenz veröffentlich werden dürfen.  
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Anhand der freien Software formulierte Yochai Benkler (2002) sein Kon-
zept der 'Allmende-basierten Peer-Produktion'. Zusammen mit Ostroms 
Arbeiten markiert Benklers Begriff einen Paradigmenwechsel, der sich seit 
Ende der 1990er durch eine Vielfalt von Praktiken des Teilens und Koope-
rierens manifestiert. Open Access in den Wissenschaften gehört ebenso 
dazu wie Wikipedia, die Entwicklung von Software und zunehmend von 
Hardware. Millionen kreativer Werke stehen unter einer Creative-
Commons-Lizenz. Auf die Frage, wie frei zugängliche Werke bezahlt wer-
den können, bietet Peer-Finanzierung eine neue Antwort. Die US-Plattform 
Kickstarter sammelt regelmäßig Millionenbeträge für kreative Projekte ein 
und mobilisiert mehr Geld als die öffentliche Kulturförderung in den USA. 
Nicht nur Geld, sondern materielle Ressourcen gehen durch Couch-Surfing 
und Car-Sharing in eine global organisierte Allmende ein. Der 'Commons 
Turn' inspiriert nicht zuletzt immer mehr wissenschaftliche Disziplinen, 
nach Ursprung und Natur von Tauschen und Kooperation zu forschen. 
Jeremy Rifkin (2009) versucht in seinem neuesten Buch nichts weniger als 
eine "vollständige neue Interpretation der Zivilisationsgeschichte" unter 
dem Leitmotiv der Empathie.  
Das Urheberrecht ist kein Hindernis für die neue Generation von Allmend-
genossen, solange sie die vereinbarten Regeln in Form von Freilizenzen 
ausdrücken können. Umgekehrt erscheint ihnen eine weitere Verschärfung 
von Rechten als abwegig, was Hunderttausende motiviert hat, gegen ACTA, 
SOPA, PIPA und Vorratsdatenspeicherung auf die Straße zu gehen. Ein aus 
Sicht der Allmende ideales Urheberrecht würde statt der entstehenden Arte-
fakte den kreativen Prozess schützen und fördern. Doch der wichtigste 
Wandel findet nicht in Paragraphen, sondern in Köpfen statt. Der Com-
mons Turn gibt Hoffnung, dass es uns gelingt, die nicht rivale Ressource 
Wissen einzusetzen, um die Nutzung rivaler Naturressourcen nachhaltig zu 
machen.  
Die zunehmende Vereinnahmung des Tauschens und Kooperierens durch 
Profitinteressen und Marketing trägt sicher dazu bei, dass sie in der Mitte 
der Gesellschaft ankommen. Ob damit der Tauschgeist sich tatsächlich 
verallgemeinert und der Kapitalismus zu einem anderen wird oder ob dieser 
ihn vereinnahmt, neutralisiert, korrumpiert, ist noch offen. 
 



Von der Privatisierung zu den Allmenden 293 

Literatur 
Barrett, Mark; Dick Bedford; Elizabeth Skinner und Eva Vergles (2011): Assured 

Access to the Global Commons. Maritime | Air | Space | Cyber, Supreme Allied 
Command Transformation, North Atlantic Treaty Organization, Norfolk, Virgin-
ia  

Benkler, Yochai (2002): Coase's Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm, in: Yale 
Law Journal, Vol. 112, No. 3, http://www.yalelawjournal.org/article/coases-
penguin-or-linux-and-the-nature-of-the-firm 

Benkler, Yochai (2011): The Penguin and the Leviathan. How Cooperation Tri-
umphs over Self-Interest, Crown Publishing, New York 

Botsman, Rachel und Roo Rogers (2010): What's Mine Is Yours: The Rise of Col-
laborative Consumption, Harper Collins, New York 

Dohmen, Thomas; Armin Falk; David B. Huffman und Uwe Sunde (2006): Homo 
Reciprocans: Survey Evidence on Prevalence, Behavior and Success, in: The 
Economic Journal, 2009, 119 (536), 592 – 612, http://ftp.iza.org/dp2205.pdf 

Felson, Marcus und Joe Spaeth (1978): Community Structure and Collaborative 
Consumption: A routine activity approach, in: American Behavioral Scientist, 
Vol. 21 No. 4, http://abs.sagepub.com/content/21/4/614.extract# 

Grassmuck, Volker (2002): Wissenskommunismus und Wissenskapitalismus, in: Karsten 
Weber, Michael Nagenborg, Helmut F. Spinner (Hrsg.), Wissensarten, Wissens-
ordnungen, Wissensregime. Beiträge zum Karlsruher Ansatz der integrierten Wis-
sensforschung, Leske + Budrich, Opladen 2002, S. 149-160, 
http://waste.informatik.hu-berlin.de/Grassmuck/Texts/spinner-
wissenskomm.html 

Grunenberg, Heiko und Harald Heinrichs (2012): Sharing Economy. Auf dem Weg 
in eine neue Konsumkultur?, Centre for Sustainability Management, Lüneburg, 
http://pure.leuphana.de/ws/files/3881633/Heinrichs_Grunenberg_Sharing_Ec
onomy.pdf 

Hardin, Garrett (1968): The Tragedy of the Commons, in: Science, Vol. 162 No. 3859, 
pp. 1243-1248, https://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full 

Merton, Robert K. (1942) The Normative Structure of Science, in: Merton, Robert K. 
(1979): The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Uni-
versity of Chicago Press,  Chicago, Illinois 

Ostrom, Elinor (1990): Governing the Commons. The Evolution of Institutions for 
Collective Actions, Cambridge University Press, Cambridge, UK 

Reichholf, Josef (2008): Warum die Menschen sesshaft wurden. Das größte Rätsel 
unserer Geschichte, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 

Rifkin, Jeremy (2009, dt.: 2010): Die empathische Zivilisation. Wege zu einem glo-
balen Bewusstsein, Fischer Verlag, Frankfurt/Main 



294 Volker Grassmuck 

Schneier, Bruce und John Kelsey (1999): The Street Performer Protocol and Digital 
Copyrights, in: First Monday 4(6), 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/673/583 

Tomasello, Michael (2009, dt.: 2010): Warum wir kooperieren, Suhrkamp Verlag, 
Berlin 

Weizsäcker, Ernst Ulrich von (Hrsg.) (2006): Grenzen der Privatisierung: Wann ist 
des Guten zu viel? Bericht an den Club of Rome, Hirzel Verlag, Stuttgart 


