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1. Einleitung
1.1. Projektwerkstätten, Permakultur-Projektfläche und
Commons-Prinzipien
Die von Studierenden gestalteten Projektwerkstätten an der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (HNEE) umfassten im Sommersemester 2017 zwei derselbigen:
einmal die Projektwerkstatt Permakultur (PWPK) sowie die Projektwerkstatt Commons
(PWC). Während sich die PWPK mit der Ausarbeitung und der „Verbreitung von Wissen zu
Methoden und Techniken der Permakultur an Hochschulen und in der Gesellschaft“
(Henke & Jakab 2016) widmet, stellt sich die PWC der Frage, wie sogenannte „Commons,
Open-Space

und

Open-Source-Konzepte

Lebensweise

unterstützen

und

hierdurch

eine
zu

suffiziente
einem

und

selbstbestimmte

nachhaltigkeitsorientierten

Gesellschaftsmodell beitragen“ (Petzold et al. 2016: 1) können.
Seit dem 1. April 2016 steht der PWPK eine konkrete Projektfläche zur Verfügung (vgl.
Anhänge: 6.2. Pachtvertrag und 6.1. Interview mit TutorInnen der PWPK). Sie befindet sich
Am Eichwerder 1 im Nordosten Eberswaldes; die Lage ist auf Abbildung 1 zu sehen.

Abbildung 1: Übersichtskarte Eberswalde (Bouvry et al. 2017: 47)

1
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„Man kann die Gestaltungsweisen, Praktiken und Werthaltungen, die den Prinzipien der
Permakultur folgen, durchaus als commons-basierte Landwirtschaft, Technologie und
Produktion verstehen“ (Helfrich & Bollier 2015: 124), haben sich die Projektwerkstätte
zusammen getan, um das Ziel, die Entwicklung der Fläche als Gemeinschaftsraum, zu
verwirklichen. Denn wie sich aus dem Gespräch mit den TutorInnen der PWPK (siehe 6.1.
Interview mit TutorInnen der PWPK) ergab, soll die Fläche nicht als weitere Versuchsfläche
in der HNEE-Landschaft angedacht werden, sondern als Ort der sozialen Zusammenkunft
(vgl. auch Bouvry et al. 2017). Ein solcher Ort kann vor allem als offener Raum gesehen
werden, für den ein Konzept zu schreiben auch als eine der Forschungsideen der PWC gilt
(vgl. Petzold et al. 2016: 4).
Die Philosophie der Permakultur, „sicherstellen, dass alle lebenden Systeme gesund
bleiben und gedeihen können“ (Helfrich & Bollier 2015: 124), entspricht dabei ganz der
Commons-Idee die verbreitete Übernutzung der Naturressourcen durch alternative,
nachhaltige Nutzungsformen „jenseits von Markt und Staat“ (Helfrich 2012) verwirklichen
zu wollen (vgl. Ostrom 1990: 1 ff.).
Dieser Bericht soll einen Vorschlag dazu abliefern, wie die PWPK-Projektfläche
gemeinschaftlich, in der Art einer Allmenderessource (AR), bewirtschaftet werden könnte.
Dabei wird sich diese Arbeit an Elinor Ostrom’s Werk Die Verfassung der Allmende
orientieren, das 1990 veröffentlicht wurde. Darin nennt Elinor Ostrom acht Designprinzipien
für nachhaltige Commons-Projekte (vgl. Ostrom 1990: 117 ff.). Die amerikanische Politikwissenschaftlerin erhielt im Jahre 2009 als erste Frau für ihre an der Institutionenökonomie
orientierte Forschung den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften (vgl. Ostrom 1990: 37,
Helfrich & Bollier 2015: 264).
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Sie bietet auch der PWC die Möglichkeit sich dort miteinzubringen. Denn gemäß dem Zitat
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Innerhalb der PWPK wurden schon mehrfach Zonierungs- und Gartendesign-Vorschläge
durch Studierende gemacht, so geschehen in der Gartendesign-Projektarbeit (2015) und
der Permatropolis- Belegarbeit (Bouvry et al. 2017). Eine etwaige Aufteilung der Fläche in
Zonen nach lokalbedingten Besonderheiten ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 2: Zonierung (Bouvry et al. 2017: 51)

Da bisher noch keine praktische Umsetzung der Ideen auf der Fläche stattfindet, basiert
diese Arbeit auf anderen theoretischen Konstrukten, wie Beleg- und Projektarbeiten der
PWPK-

TeilnehmerInnen,

einem

Interview

mit

den

Tutorinnen

der

PWPK

im

Sommersemester 2017, dem Pachtvertrag, den Konzeptpapieren der Projektwerkstätten
sowie auf themenbezogene Literatur- und Internetquellen.
Anhand Elinor Ostrom’s acht Designprinzipien für nachhaltige Commons-Projekte werden
im Folgenden die Konzepte, Praktiken und Ideen der bisherigen TeilnehmerInnen der
PWPK analysiert. Laut Elinor Ostrom setzen sich NutzerInnen langlebiger AR mit
Konzepten

zu

Grenzen,

der

Kongruenz

von

Regeln,

gemeinschaftlichen

Entscheidungsfindungen, mit der Überwachung der NutzerInnen und der Ressource,
abgestuften Sanktionen, Konfliktlösungsmechanismen, mit Anerkennung sowie der
Einbettung von Institutionen auseinander (vgl. Helfrich & Bollier 2015: 53 f.). Um die Fläche
erfolgreich als Commons nutzen zu können sind im Weiteren durch die Analyse der
vorliegenden Daten pro Designprinzip jeweils Handlungsempfehlungen und Vorschläge zur
Umsetzung aufgeführt. Zuvor wird jedes der acht Prinzip in Kürze beschrieben.
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2. Methodisches Vorgehen
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Projektfläche sowie alle Commons-Interessierten genannt werden.

2.1. Begrifflichkeiten
Die Begriffe Allmende(ressourcen), Gemeingüter und Commons werden in dieser Arbeit
synonym verwendet (vgl. Ostrom 2011: 9)1. AneignerInnen, das heißt EntnehmerInnen von
Ressourceneinheiten aus einem Ressourcensystem (vgl. Ostrom 1990: 39), und
Commoners (vgl. Helfrich & Bollier 2015: 57) sollen hier ebenfalls dieselben Konzepte
bezeichnen. BereitstellerInnen sind „Personen oder Institutionen, die für die Bereitstellung
einer AR sorgen“ (Ostrom 1990: 40).

1

Silke Helfrich zufolge erfordert die Terminologie noch Vertiefung und Abgrenzung. Die Begriffe
Allmende, Gemeingüter und Commons sollen nicht nur die benutzte (im)materielle Ressource an
sich bezeichnen. Die Frage, wie dies geschieht spielt eine ebenso große, wenn nicht sogar größere
Rolle: „Es geht um uns, darum, wie wir die gesellschaftlichen Verhältnisse regeln und welche
Institutionen wir dafür brauchen“ (Ostrom 2011: 15 f.). Daher die Schlussfolgerung: „Es gibt keine
Gemeingüter ohne gemeinsames Tun“ (ebd.) bzw. im Original von Peter Linebaugh: „There is no
commons without commoning“ (Helfrich & Bollier 2015: 37).
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Als mögliche Zielgruppe dieses Berichts können die zukünftigen NutzerInnen der
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3. Ostrom’s acht Designprinzipien langlebiger
Commons & die Eichwerder Fläche
3.1. Klar definierte Grenzen
Das erste essentielle Element langlebiger AR-Institutionen beinhaltet die Fragen: Was wird
bewirtschaftet und für wen? In Elinor Ostrom’s Worten: „Die Personen oder Haushalte, die
das Recht zur Entnahme von Ressourceneinheiten aus der AR haben, müssen, genauso
wie die Grenzen der AR selbst, klar definiert sein“ (Ostrom 1990: 117). Silke Helfrich und
David Bollier haben die acht Prinzipien, nach intensiven Diskussionen während der ersten
Commons-Sommerschule 2012, in umgangssprachlicher Form als eine Art Leitfaden für
„das Commoning“ (Helfrich & Bollier 2015: 57) verfasst: „Als Commoner ist mir klar, um
welche Ressourcen ich mich kümmere, und mit wem ich das tue. Commons- Ressourcen
sind das, was wir gemeinsam herstellen, was der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
wurde oder was wir als Gaben der Natur erhalten“ (ebd.).
Die hier betrachtete AR ist räumlich klar definiert. Die gesamte Fläche besitzt eine Größe
von 1,4 Hektar, wobei die zu bewirtschaftende Fläche mit ungefähr einem Hektar im
Pachtvertrag attestiert wird. Des Weiteren wird sie im Süden und Westen durch die Straße
‘Am Eichwerder 1’ begrenzt, im Osten stehen Wohngrundstücke, im Norden stößt sie an
das städtische Klärwerk und ein weiteres Privatgrundstück (vgl. Bouvry et al. 2017: 4 f.). In
den bisherigen Nutzungskonzepten wurde darüber hinaus eine Zonierung des Geländes
nach der Geländeeignung, wie in der Einleitung erwähnt, entwickelt.
In Bezug auf den Umgang der Fläche liegen einige Nutzungsvorgaben der Stadt
Eberswalde und des Verpächters vor. Erstere Institution erklärt das Gebiet für Unland (vgl.
Beiersdorf et al. 2015: 28), dies bedeutet, dass das Land trotz geordneter Bewirtschaftung
keinen Ertrag bringt und demnach ein Wertansatz ausbleibt (Wirtschaftslexikon 2017).
Allgemein könnte man sagen, dass es ein nicht kommerziell nutzbares Land ist (Duden
2017).
Die Nutzungsvorgaben des Verpächters stehen im Pachtvertrag. Dort wird deklariert, dass
„der Pächter [...] das Grundstück der Kulturart entsprechend nutzen“ (6.2. Pachtvertrag
2016: 2) darf. Die Kulturart ist in diesem Fall eine unbebaute Fläche bzw. Unland. Darüber
hinaus ist es erlaubt Einzäunungen, Anlagen zur Kompostierung, Pavillon, Schuppen und
Ähnliches zu bauen. Dem Verpächter muss ständiger Zugang zu den Energieholzbäumen
gewährleistet werden, das heißt auch die Erhaltung der Robinienvorkommen. Zudem ist es
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unsachgemäße Befahrung stetig vergrößert wird (vgl. Interview 2017).
In Bezug auf die erlaubten und nicht erlaubten NutzerInnen steht im Pachtvertrag
folgendes: „Die Kooperation und Weitergabe des Nutzungsrechts an Dritte wie
Gartennutzer und Forschungsbetreuer im Sinne des Nutzungszwecks ist dem Pächter
gestattet“

(6.2.

Pachtvertrag

2016:

2).

Dies

steht

auch

im

Sinne

des

Gemeinschaftsraumes, welcher hier entstehen soll. Die Vision sei es, einen Raum zu
schaffen, um sich zu treffen, Wissen auszutauschen und sich auszuprobieren (vgl.
Interview 2017). Es ist nicht das Ziel einen Gemüsegarten zu erschaffen, da dies in
Eberswalde durch die Kleingärten oder auch den Pappelgarten bereits angeboten wird,
letzteres wird durch verschiedene Gruppen wie Frauengruppen oder Waldwelten genutzt.
In den Nutzungskonzepten wurden sich bereits Gedanken darüber gemacht, welche
Gruppen potenziell einen Bedarf an solch einer zusätzlichen Fläche hätten. Der Abschnitt
„Soziale Permakultur“ gibt unter anderem im Permatropolis-Konzept Aufschlüsse dazu. Der
Raum könne für diverse Workshops genutzt werden, welche zum Thema Permakultur und
Gartendesign passen, aber auch zur Entspannung dienen, wie Yoga,- Zirkus, - oder
Bastel-Workshops. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Studierenden der HNEE,
könne zum Beispiel der Studiengang „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ die Fläche für
wissenschaftliche Untersuchungen nutzen. Auch ein interkulturelles Projekt wäre denkbar,
um die steigende Zahl an ImmigrantInnen besser integrieren zu können (vgl. Bouvry et al.
2017: 26 f.).

Für den Gebrauch der Fläche existieren räumliche Grenzen, jedoch noch ungenügende
Nutzerdefinitionen. Zwar wurden die Studierenden der PWPK als Hauptnutzende
anerkannt und weitere Gruppen wären potenziell möglich, jedoch ist völlig unklar wer nicht
berechtigt ist die Ressource zu nutzen. In dieser Hinsicht fehlt eine klare Begrenzung und
die jeweilige PWPK sollte dies beheben, um ein langfristiges und nachhaltiges
Flächenmanagement im Sinne der Allmende-Verfassung zu gewährleisten. Außerdem
wäre es wichtig eine allgemeine Umfrage zur Ermittlung der Interessenten zu erheben,
welche auch online möglich wäre. Je nachdem mit wie vielen verschiedenen Gruppen,
auch politischer oder kultureller Art, man zu tun hat, muss die Nutzungsfrage und die
Umsetzung der Zielsetzung geplant werden. Man sollte sich gewahr sein, dass innerhalb
eines großen Commons-Gefüges sich einige kleine Commons bilden können, ein Beispiel
wäre der Werkzeugverleih. Auch für diese Untergliederungen müssen unter anderem die
Nutzungsberechtigten neu definiert oder erweitert werden. Darüber hinaus wurde die Frage
der Gewinnverteilung durch Ernteerträge auf der Fläche noch nicht geklärt. Man könnte
diese an die Gemeinschaft gleichermaßen verteilen, durch gemeinsames Kochen oder
6
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ausdrücklich erwünscht eine Begrenzung Richtung Straße zu errichten, da diese durch
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sind der jeweiligen Nutzungsgruppe überlassen.
Was die lokale Akzeptanz angeht, lässt sich bis zum heutigen Zeitpunkt wenig sagen, da
die

Fläche

noch

nicht

im

öffentlichen

Bewusstsein

besteht. Sie

sollte

durch

Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht werden, um die Akzeptanz auch innerhalb des
eingebetteten Systems, also der Stadt Eberswalde, der Kleingartenanlage usw., zu
stärken. Dies wurde in den vorhandenen Konzepten schon thematisiert (vgl. Bouvry et al.
2017: 27).

3.2. Kongruenz zwischen Aneignungs- und
Bereitstellungsregeln und den lokalen Bedingungen
Das zweite Designprinzip, das Elinor Ostrom bei ihrer Forschung erfolgreicher CommonsProjekte

herauskristallisiert,

ist

die

Wichtigkeit

gut

angepasster

Regeln.

Die

Vereinbarungen für die Vereinnahmung und Nachbildung einer Ressource sollten sich mit
den örtlichen und kulturellen Voraussetzungen decken (vgl. Ostrom 1990: 117 ff.).
„Aneignungs- und Bereitstellungsregeln sind aufeinander abgestimmt; die Verteilung der
Kosten unter den Nutzenden ist proportional zur Verteilung des Nutzens“ (Helfrich & Bollier
2015: 55). Konkret heißt das, „Wir nutzen die Commons-Ressourcen, die wir schöpfen,
pflegen und erhalten. Wir verwenden die Mittel (Zeit, Raum, Technik und Menge der
Ressource), die jeweils verfügbar sind. Als Commoner habe ich das Gefühl, dass mein
Beitrag und mein Nutzen in einem fairen Verhältnis stehen“ (Helfrich & Bollier: 57).

Um die von den Nutzenden erbrachte Leistung anzuerkennen, sollte ein System des
kollektiven Vertrauens geschaffen werden,

das beispielsweise

Arbeiten für

die

Gemeinschaft, im Garten, an einem Bauwagen oder anderen Gemeinschaftsräumen, in
einer gerechten Leistung-Nutzen-Balance belohnt. Dieses System funktioniert so, dass
sich alle Nutzenden z.B. Ernteerträge nach ihrem Ermessen nehmen oder Zeit in den
Zonen verbringen dürfen. Sie sollten sich dabei gegenseitig vertrauen und dabei nur so viel
nehmen (Erträge, Raum), dass die anderen auch davon profitieren können. So fühlen sich
alle willkommen und als Teil der Fläche und haben weiterhin die Motivation, Energie und
Zeit in das Projekt zu stecken. Dieses System ist theoretisch optimal, um alle gleichmäßig
und fair für ihre Leistung auf der AR zu belohnen. In der Praxis ist aber schwer messbar,
wie viel jemand geleistet hat und ob die ‘herausgeholte’ Belohnung angemessen ist.

7

Sommersemester 2017

man verteilt sie je nach Maß des persönlichen Einbringens. Diese oder andere Beschlüsse
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und diese beispielsweise in geeignete Zonen eingeteilt werden. Die Zonierung wurden in
der Vergangenheit schon mehrmals durch die Gruppenmitglieder der PWPK erdacht und
festgelegt. In mehreren Belegarbeiten wurden die lokalen Verhältnisse beachtet und
Einschränkungen, die durch eventuell vorgegebene Regeln durch den Verpächter oder die
Stadt entstehen, eingehalten (vgl. 6.2. Pachtvertrag 2016, Beiersdorf et al. 2015, Bouvry et
al. 2016).
Die Nutzungsrechte für die Fläche gestalten sich dem Interview nach so, dass diejenigen
Personen, die am meisten Zeit und Arbeit in die Fläche oder bestimmte Zonen investieren,
dort auch am meisten Nutzungsrechte besitzen (siehe oben). Dies bezieht sich außerdem
auch auf die Entscheidungsfähigkeit bei Regelfindungen. Wer also am meisten Zeit und
Anstrengung investiert, darf am meisten entscheiden (siehe 3.3. Arrangements für
kollektive Entscheidungen). Aus dem Interview mit den Tutorinnen der PWPK ging hervor,
dass es immer möglich ist, gefällte Entscheidungen und Abmachungen anzupassen und zu
optimieren. Dafür muss allerdings immer der Konsens aller Anwesenden hergestellt
werden. Auch können die Pächterin sowie der Verpächter stets eingreifen, sollte sie mit
einer Entscheidung nicht einverstanden sein (siehe 3.1. Klar definierte Grenzen). Bei
größeren Anliegen soll auch die Hochschule als letzte Instanz ein Widerspruchsrecht
haben.
Es wird empfohlen, dass es stets eine oder mehrere Personen gibt – man könnte hier auch
ein rotierendes System entwickeln-, die über die Prozesse und Ereignisse auf der Fläche
und in den verschiedenen Gruppen gut Bescheid wissen, damit die Fläche als lebender
Organismus behandelt werden kann. Somit können neu Hinzukommende oder
unregelmäßige Besucherinnen und Nutzende der Fläche erfahren, wie sich die Fläche
verändert, was gemacht werden kann und muss und was nicht erlaubt oder erwünscht ist.
Das weitergegebene Wissen erhält innerhalb der Gruppe einen gleichmäßigen
Wissensstand und vereinfacht die Nutzung. Regelmäßige Plenen ermöglichen die
Weitergabe dieses Wissenstands und geben dem gemeinsamen Arbeiten auf der Fläche
eine Struktur, die einen positiven Effekt auf die Motivation der Nutzenden haben kann.

3.3. Arrangements für kollektive Entscheidungen
Die Mitbestimmung aller AneignerInnen bei kollektiven Entscheidungen steht in diesem
Designprinzip im Fokus. Elinor Ostrom beschreibt das Element etwas genereller als „Die
meisten Personen, die von den operativen Regeln betroffen sind, können über Änderungen

8
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Damit die Fläche sinnvoll genutzt wird, sollten die Gegebenheiten des Geländes beachtet
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Abmachungen getroffen und verändert werden und sich, laut Helfrich und Bollier, jeder
Commoner daran beteiligen kann (vgl.

Helfrich & Bollier 2015: 58). „Unsere

Vereinbarungen dienen dazu, jene Commons-Ressourcen zu schöpfen, zu pflegen und zu
erhalten, die wir brauchen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen“ (ebd.).
Die Konzepte der PWPK beinhalten einige Methoden zur kollektiven Festlegung der
Zielsetzungen und Koordination zwischen den wechselnden Gruppen. Des Weiteren ist
aus dem Interview mit den TutorInnen bekannt, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt in der
PWPK die am meisten agierenden Personen auf der Fläche die Regeln und Anhaltspunkte
festlegen. Diese werden in einem demokratischen „Ja-Nein-Abstimmungsverfahren“
(Interview 2017) ermittelt. Im Folgenden werden einige der entscheidungsfindenden
Methoden dargelegt, mit denen sich in der PWPK theoretisch und praktisch befasst wurde.

3.3.1. Open Space (1986, Harrison Owen)
Dies ist ein Instrument der Organisationsentwicklung und wird wie eine Konferenz
abgehalten. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Konferenzen hinsichtlich seiner
inhaltlichen und zeitlichen Offenheit. In einem Plenum wird zu einem bestimmten Leitthema
von allen TeilnehmerInnen ein Arbeits-und Zeitplan entwickelt. Die daraus resultierenden
Themen werden in danach gebildeten Arbeitsgruppen bearbeitet. Es gilt das „Gesetz der
zwei Füße“, das heißt jedeR kann kommen und gehen wie es ihm oder ihr beliebt. Dies
führt zu einer Vernetzung der Themen und zur Bildung eines „Expertenkerns“. Die
Ergebnisse werden zum Ende hin gesammelt, vorgestellt und diskutiert (Sabelstein 2017).
Diese Methode wurde auf der Fläche angewandt, um eine „Zielsetzung zu der zukünftigen
Nutzung des Permakulturgartens festzulegen“ (Beiersdorf et al. 2015: 10).

3.3.2. Zukunftswerkstatt (1987, Robert Jungk)
Dies ist ein Instrument der Zielfindung, bei dem jedeR AkteurIn einE ExpertIn für sich ist.
Es werden drei Phasen durchlaufen. In der Kritikphase werden durch Sammlung der
einzelnen Kritikpunkte Problembereiche zusammengefasst. In der Fantasiephase werden
anschließend die gefilterten Schwerpunktthemen bearbeitet. In dieser Phase ist der
Fantasie keine Grenzen gesetzt, alles ist möglich. Zudem sollen im BrainstormingVerfahren fantasievolle Lösungsvorschläge erarbeitet werden, um die Utopien zu
verwirklichen. Zuletzt dient die Verwirklichungsphase als Realisierungsphase. Die
entstandenen Entwürfe sollen nun der realen Welt und deren Bedingungen angepasst
werden, hierzu werden konkrete Maßnahmen formuliert (Reich 2003)
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der operativen Regeln bestimmen“ (Ostrom 1990: 121). Es ist also wichtig, dass eigene
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Dies ist ein Instrument des Austauschs, vor allem in frühen Gruppenphasen. Dazu gibt es
mehrere runde Tische mit je vier bis sechs Stühlen. Den TeilnehmerInnen wird gesagt, wie
viele Fragen es gibt, welche anschließend in Gesprächen von 15-20 Minuten an allen
Tischen

gleichzeitig

besprochen

werden.

Zwischen

den

Runden

wechseln

die

Teilnehmenden die Tische und durchmischen sich, dadurch findet eine Intensivierung des
Gedankenaustausches statt. Mit einem Plenum am Ende können Ergebnisse präsentiert
werden. Wichtig für die Ausführung ist eine offene, klare und einladende Atmosphäre ohne
Diskriminierung. Es soll sich so leicht wie ein Sommergespräch im Café anfühlen (Konrad
Adenauer Stiftung).

Die Zukunftswerkstatt sowie das World Café sind theoretische Methoden aus dem Konzept
Permatropolis, um „Beteiligungsprozesse strukturiert, effizient, abwechslungsreich und
interessant zu gestalten“ (Bouvry et al. 2017: 28).

Weitere Methoden können Dragon Dreaming, eine Zukunftskonferenz oder der Runde
Tisch sein (vgl. Bouvry et al. 2017: 29). Zur Koordination dieser sich ständig ändernden
Gruppen, nicht nur innerhalb der PWPK, sondern auch Gruppen von außerhalb, soll eine
Gruppenlandkarte dienen. Sie wurde von Nick Osborne im Zuge des TransitionNetwork
entwickelt.

Abbildung 3: Gruppenlandkarte nach Nick Osborne im Zuge der TransitionNetwork
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3.3.3. World Café
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Fläche, durch beispielsweise ein Poster in Zone 0, angebracht werden (vgl. Bouvry et al.
2017: 29). Durch verschiedene Notizen, wird das anfänglich fast leere Blatt durch die
ständigen Gruppenprozesse erweitert. Es soll wie eine Landkarte sein, mit Hilfe derer die
Gruppen sich auf der Fläche navigieren und zurechtfinden können, somit ist es leicht
festzustellen wo die Gruppe sich gerade befindet. Es wird eine „flache“ Organisationsform
gebildet, die von herkömmlichen Hierarchie-Strukturen abweicht. Die Beziehung zwischen
den Menschen ist hier durch Gleichheit und Akzeptanz geprägt (Transitiontown).

Ein

wichtiger

Punkt

der

Allmende-Verfassung

handelt

von

der

kollektiven

Entscheidungsfindung. Man sieht, dass die Konzepte sich intensive Gedanken zu den
möglichen Mechanismen gemacht haben. Dies ist durchaus positiv zu betrachten, jedoch
bleiben einige Fragen offen. Bisher unklar ist der Rahmen der Entschlüsse, ob diese in
einem Plenum (möglichst Vollversammlung) oder zwischen den Nutzern, die zu dieser Zeit
vor Ort sind, abgestimmt werden. Ist es überhaupt möglich bei einer solchen Fluktuation
alle Teilnehmenden an einen Tisch zu bekommen? Wie können die Nichtanwesenden
abstimmen? Hier stellt sich zudem auch die Frage der NutzerInnen-Definition (siehe 3.1.
Klar definierte Grenzen) und der Vormachtstellung des sich am größten Engagierten. Es ist
zu erwägen, diese Verfahren im Internet zugänglich zu machen, damit alle, die wollen, die
Chance haben mitzubestimmen.
Ferner ist es nötig nicht nur demokratische Abstimmungen durchzuführen, bei der
diejenigen Regeln durchgesetzt werden, die am meisten Befürwortung erhalten. Bei einer
so kleinen Ressource, wie der Fläche, sollten wichtige Beschlüsse im Konsens
entschieden werden. Dies stärkt den Zusammenhalt der Nutzenden und beugt negative
Haltungen der überstimmten Personen vor. Vor allem in einem interkulturellen Milieu ist
eine Atmosphäre der Gleichheit, Solidarität und Anerkennung von größter Wichtigkeit.
Die Gruppenlandkarte ist eine effektive Methode, um Gruppenprozesse zu steuern. Um
jedoch alle Nutzenden zu erreichen, sollte das geplante Poster auch im Internet verfügbar
sein. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass jedeR immer die Möglichkeit hat
persönlich auf die Fläche zu gehen. Online-Tools stärken die Unabhängigkeit und
Flexibilität. Aber auch zu dieser Methode muss überlegt werden, ob man immer gültige
Regeln verfasst oder mit jeder dazustoßenden Gruppe diese Regeln erweitert und formt.
Zuletzt ist zu erwähnen, dass gemeinschaftliche Entscheidungen zwar denkbar sind, diese
müssen aber vor allem für die Projektwerkstätten von den Dozenten, der Pächterin Silke
Jähnig und dem Verpächter Herr Maas beglaubigt werden.
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Sie gliedert sich in sechs gleichwertige Themenbereiche und soll sichtbar für alle auf der
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vorhandene Regeln neu zu gestalten. Denn wenn die Gruppe womöglich irgendwann nur
aus neuen Mitgliedern bestünde, dann wäre ein allgemeines Überschlagen der Situation
und der alten Regeln notwendig.

3.4. Überwachung der Nutzenden und der Ressource
Bezüglich der Überwachung der AR wird befunden, dass es ausreichend Kontrolle geben
muss, um Regelverstöße vorbeugen zu können (vgl. Helfrich & Bollier 2015: 55). Die
„Personen, die mit der Überwachung der Ressource und deren Aneignung betraut sind,
müssen selbst Nutzende oder den Nutzenden rechenschaftspflichtig sein“ (ebd.).
„Wir achten selbst darauf oder beauftragen jemanden, dem wir vertrauen, dass die
Vereinbarungen eingehalten werden. Wir überprüfen, ob die Vereinbarungen ihren Zweck
erfüllen“ (Helfrich & Bollier 2015: 58).

In den behandelten Konzepten zur Fläche gab es bisher keine Gedanken zur
Überwachung der Nutzung dieser. Die folgenden Vorschläge basieren also auf eigenen
Ideen der Gruppe und können somit nicht wissenschaftlich belegt werden.
Die einzige Art der Überwachung der Fläche stellen die Nachbarn Maasch dar, die auch
mit dem Verpächter befreundet sind und ein wachsames Auge auf die Fläche werfen. Sie
gehören aber laut 2.1 nicht zu den definierten Nutzenden. Da sie auch nicht wissen, wer
Teil der Gruppe ist und wer nicht, können sie höchstens Vandalismus oder andere
Misshandlung der Fläche erkennen.

Als eine simple Art der internen Überwachung kann ein Logbuch eingeführt werden, in dem
dokumentiert wird, wer wann was auf der Fläche gemacht hat. Dieses Logbuch kann
entweder analog vor Ort oder online als Piratenpad für alle zugänglich gemacht und
geführt werden. Diese Dokumentation ermöglicht eine nachträgliche Kontrolle von
Vorgängen, falls dies nötig werden sollte. So können Ereignisse und Ergebnisse, die zu
einem Konflikt führen, besser nachvollzogen werden und die verantwortliche Person
angesprochen werden. Alle sollen Verantwortung für ihre Arbeiten übernehmen, auch
wenn dadurch Konflikte entstehen.
Prinzipiell kann sich die Gruppe überlegen, ob sie Ziele für die einzelnen Projekte festlegen
möchte, welche dazu dienen können, die Projekte motiviert anzupacken und dafür zu
arbeiten. Diese Ziele werden von dafür ernannten FokushalterInnen für die einzelnen
Projekte überwacht. Sie überprüfen, ob die Ziele angestrebt und die nötigen Kriterien
umgesetzt werden. Die FokushalterInnen sollen aber keine Autoritätspersonen darstellen,
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Regelmäßige Plena, vielleicht alle halbe Jahre oder öfter, können neuen Mitglieder helfen,
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und die Gruppenmitglieder animieren, diese weiter zu verfolgen. Wenn sich die Nutzenden
der Fläche selbst kontrollieren und die Sanktionen (siehe 3.5. Abgestufte Sanktionen)
festlegen, entsteht eine „quasi-freiwillige Regelkonformität“ (Ostrom 1990: 123), da
diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, von den anderen, die sich regelkonform
verhalten, ertappt und bestraft werden. Somit halten sich eher alle an die Regeln, da sie
nicht als „Regelbrecher“ entlarvt werden möchten. Außerdem ist die Motivation höher,
regelkonform zu sein, wenn man sieht, dass sich alle korrekt verhalten und dies zum
Erreichen der gesteckten Ziele führt (vgl. Ostrom 1990: 122 ff.). Diese genannten
Überwachungsmethoden wären Teil der im Folgenden angesprochenen „Self-Governance“
(siehe 3.5. Abgestufte Sanktionen).

3.5. Abgestufte Sanktionen
Die von Elinor Ostrom am ausführlichsten beschriebene Bedingung für funktionierende
Commons ist die fünfte, die sich mit der Frage befasst, wer die Sanktionierung durchführt
und wie diese gehandhabt wird (vgl. Ostrom 1990: 122 ff.). Sie kommt zu folgendem
Schluss: „Aneigner, die operative Regeln verletzen, werden von anderen Aneigner, von
deren Bevollmächtigten oder von beiden glaubhaft mit abgestuften Sanktionen belegt
(entsprechend der Schwere und dem Kontext des Vergehens)“ (Ostrom 1990: 122). Es soll
also verabredet werden, wie mit Regelverstößen umgegangen wird, „ob und welche
Sanktionen erforderlich sind, je nachdem, in welchem Kontext und Ausmaß die
Vereinbarung missachtet wurde“ (Helfrich & Bollier 2015: 58).

Bisher wurde in keinem Konzept auf die Sanktionen durch Missachtung der Regeln
eingegangen. Allein durch das Interview ist bekannt, dass die TutorInnen eine mediative
Rolle ausüben, dort steht, dass diese „durch Empfehlungen und Kommentare die
Konfliktlösung“ übernahmen (Interview 2017). Da es sich nicht nur um eine Ressource des
ausschließlichen Wissensaustauschs handelt, kann ein Trittbrettfahrerproblem auftauchen.
Das Problem ist charakterisiert durch eine überdurchschnittliche Aneignung der AR, seien
es

zum

Beispiel

Beeren

und

Früchte,

und

ungenügender

Beteiligung

am

Gemeinschaftsprojekt. Es muss eine wohlwollende und gleichzeitig durchsetzungsstarke
Lösung gefunden werden. Dies bedeutet den Trittbrettfahrern durch adäquate Sanktionen
zu drohen, gleichzeitig aber kein Misstrauen dem gesamten Gemeinschaftsprojekt
gegenüber anzudeuten, um die Motivation an der Weiterführung zu stärken. Vor allem
milde Sanktionen sollten in einem „Self-Governence“-System schon als starke Signale
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sondern eher die intrinsische Motivation aufrechterhalten, indem sie die Ziele hochhalten
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Verständnis ist von großer Wichtigkeit, da in der Vergangenheit bereits einige Commons
durch eine zu hohe Anzahl von Trittbrettfahrern gescheitert sind (vgl. Helfrich 2012: 52).
Der

Terminus

auf

den

man

sich

hierbei

stützt,

nennt

sich

„quasi-freiwillige

Regelkonformität“ (Ostrom 1990: 123 ff.). Davon ist auch im Abschnitt 2.4 Überwachung
der Nutzer und der Ressource die Rede. Dieser Begriff wurde schon von Margaret Levi,
einer Politikwissenschaftlerin und Autorin, in ihrem Buch 1988 verwendet. Sie schreibt,
dass Mitglieder bereit seien regelkonform zu agieren, „wenn sie (1) erkennen, daß das
kollektive Ziel erreicht wird, und (2) erkennen, daß auch andere sich konform verhalten“
(Ostrom 1990: 123). Mit anderen Worten ist die eigene „freiwillige“ Verpflichtung durch das
Verhalten der anderen Gesellschaftsmitglieder bedingt. Es wird darüber gestritten, ob
dieses bedingte Verhalten eine Alternative zu Zwang sei oder nach Levi eine „wesentliche
Bedingung“ für quasi-freiwillige Regelkonformität sei (vgl. ebd.).

Sanktionierungen sollten nicht durch außenstehende Institutionen geregelt werden,
sondern durch die eigene Gemeinschaft. Da es sich bei vielen Commons um
unterschiedliche ARen handelt, muss jede Gemeinschaft ihre Sanktionen selbst definieren.
Dabei sollten diese je nach Maß und Schwere des Vergehens ausgesprochen werden. Bei
einmaligen Vergehen gelten schwache Sanktionen und Verwarnungen, bei zunehmender
Missachtung verschärfen sich die Sanktionen. Dies kann bis hin zu Geldbußen und
Ausschluss aus der Gemeinde führen.

Informationen über den Regelbruch des Ertappten sollten in der gesamten Gruppe
besprochen werden, denn letztendlich profitiert die Gemeinschaft von denjenigen, die
ertappt wurden. Bei Schutz von Regelbrechern entstehen private Kosten, deshalb ist es im
Sinne aller und einem selber diese ausfindig zu machen. Dieser Informationsaustausch
stärkt wiederum das Vertrauen in die bedingte freiwillige Verpflichtung und lässt den
Regelbrecher an Status verlieren.

Ein Beispiel hierfür wäre das kanadische Dorf Chisasibi Cree die ihre Regeln für lokale
Fischbestände und Biberbestände des Jamesbai entwickelt haben. Die Cree sind ein
Indianervolk Nordamerikas. Die Bewohner besitzen eine anerkannte Jagd-Ideologie und
wer die Beschlüsse absichtlich bricht, verliert einerseits die Gunst der Tiere und bringt
andererseits Schande über sich selbst (vgl. Ostrom 1990: 124).
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gesehen werden, um die Stärke der Commons weiter nutzen zu können. Dieses
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Das sechste Designprinzip nach Elinor Ostrom besagt, dass Konfliktlösungsmechanismen
von Commoners „schnell, günstig und direkt“ (Helfrich & Bollier 2015: 56) sein sollten: „Die
Aneigner und ihre Bevollmächtigten haben raschen Zugang zu kostengünstigen lokalen
Arenen, die Konflikte zwischen Aneignern oder zwischen Aneignern und ihren
Bevollmächtigten schlichten“ (Ostrom 1990: 130).

Um die Entstehung von Konflikten von vornherein so gut wie möglich zu vermeiden, sollten
Regeln so eindeutig wie möglich formuliert werden und unmissverständlich sein (Ostrom
1990: 130 f.).
Wenn schließlich doch Konflikte entstehen, z.B. bei der Umsetzung von Prozessen oder
beim Bauen von Installationen oder Versuchseinrichtungen, müssen durch Konsens
Lösungen

gefunden

werden.

Diese

Lösungen

können

durch

eine

intensive

Auseinandersetzung der Konfliktpartner gefunden werden, indem sich diese zusammen
um

einen

Kompromiss

bemühen,

der

alle

zumindest

einigermaßen

befriedigt.

Wenn z.B. ein Konflikt entsteht, weil jemand nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis der Arbeit
einer anderen Person, muss dies angesprochen, beide Seiten angehört und das Problem
ausdiskutiert werden.
Eine andere Möglichkeit, die aber nur in Erwägung gezogen werden sollte, wenn keine
andere Methode hilfreich war, ist, die TutorInnen um Mediation zu bitten. Diese sind im
besten Falle neutral und können den Konflikt objektiv beurteilen.
In den bisherigen Konzepten wurden Konfliktlösungsmechanismen nicht genügend
herausgearbeitet.
Es wird also empfohlen, dass die Konfliktparteien versuchen, den Konflikt nach gängigen
Lösungsmethoden beizulegen (vgl. BUNDjugend 2015: 1 ff.). Bisher war die letzte Instanz
die TutorIn. In Zukunft sollte dieser Schritt jedoch durch eine Einführung anderer Methoden
vermieden werden. Eine dieser Methoden wird im folgenden Kapitel erklärt.

3.6.1. Konfliktlösung durch Integration
Die Konfliktparteien teilen mit, wie sie das Problem wahrnehmen und wie es entstanden ist.
Dadurch entstehen mehrere Sichtweisen. Dann stellen alle ihren aktuellen Standpunkt zum
Konflikt dar. Dabei ist es wichtig, dass die Zuhörer nur Verständnisfragen stellen und keine
Bewertungen abgeben.
Anschließend wird versucht, die Konfliktursachen zu klären, sachliche Punkte werden
richtig gestellt und Missverständnisse behoben. Der Konflikt wird definiert.
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3.6. Konfliktlösungsmechanismen
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Lösungsansätze mit Hilfe von Ideen und Fantasien gesammelt. Dabei ist wichtig, dass
auch hier keine Bewertungen und Kommentare fallen. Die realistische Umsetzung der
gesammelten Lösungsansätze wird durch die realistische Bewertung der Vorschläge
geprüft. Das Kriterium dafür ist, dass die Ansätze nicht die eigene Bereitschaft zur
Konfliktlösung überfordern. Somit kristallisieren sich die machbaren Lösungen heraus, die
auf Vor- und Nachteile untersucht werden, wodurch bestimmte Lösungen deutlich
hervortreten.
Jetzt muss verhandelt werden, welche Lösung die am vertretbarsten für alle ist.
Da diese Art der Konfliktlösung sehr zeitaufwendig ist, sollte sie besser nur bei größeren
Problemen angewendet werden (vgl. BUNDjugend 2015: 2)

3.7. Anerkennung des Organisationsrechts
Als siebte Bedingung spricht Elinor Ostrom den Aneignern das Recht zu, ihre eigenen
Institutionen zu schaffen, das heißt ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, was wiederum
von externen Autoritäten, staatlichen Behörde respektiert wird (vgl. Ostrom 1990: 131,
Helfrich & Bollier 2015: 58).
Die Fläche ist durch den Pachtvertrag angemessen in der Stadt Eberswalde anerkannt. Es
ist als Unland deklariert (siehe 3.1. Klar definierte Grenzen, 3.5. Abgestufte Sanktionen),
da es durch die Nähe zum Klärwerk nicht privat sowie kommerziell bebaut werden darf und
somit keinem wirklichen Zweck dient. Ferner erkennt der Besitzer Herr Maas das
Organisationsrecht im Pachtvertrag mit Silke Jähnig und der PWPK an (6.2. Pachtvertrag
2016: 1 f.)

3.8. Eingebettete Unternehmen/ Institutionen
In größeren, komplexeren Fällen (vgl. Ostrom 1990: 117) kommt dieses achte Prinzip zum
Zuge: “Aneignung, Bereitstellung, Überwachung, Durchsetzung, Konfliktlösung und
Verwaltungsaktivitäten sind in Unternehmen organisiert, die in mehreren Ebenen
eingebettet sind” (Ostrom 1990: 131). Vereinfacht bedeutet dies, dass “jedes Commons
Teil eines größeren Ganzen ist. Deswegen sind verschiedene Institutionen auf
unterschiedlichen Ebenen nötig, die ihre Verantwortung und ihre Aktivitäten für die Pflege
und Erhaltung koordinieren und gut miteinander kooperieren” (Helfrich & Bollier 2015: 58).
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Wenn geklärt wurde, worin der Konflikt besteht und wie er entstanden ist, werden
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größeres Ressourcensystem, wie etwa einem Wald, eingebettet.
Es gibt sechs Verantwortungsbereiche, auch Institutionen genannt, die in diesem Rahmen
auf die Projektfläche angewendet werden können. Diese sind Aneignung, Bereitstellung,
Überwachung, Durchsetzung, Konfliktlösung und Verwaltungsaktivitäten.
Die Aneignung basiert auf einem Pachtvertrag und die Bereitstellung auf der Verpachtung
durch Herrn Maas und Silke Jähnig. Die Überwachung findet durch die ProjektwerkstattMitglieder, die TutorInnen und teilweise Herrn Maas, den Nachbarn, statt. Die
Durchsetzung von Ideen wird hauptsächlich von den PW-Mitgliedern übernommen, die
TutorInnen haben direkt die Möglichkeit, Einwände zu äußern; der AStA sowie das HNEQualitätsmanagement, die Modulverantwortlichen, der Senat und der Präsident können bei
ernsteren Bedenken intervenieren. Für die Konfliktlösung sind die PW-Mitglieder und
andere Nutzenden selbst und eventuell die TutorInnen zuständig. Die Verwaltung wird
auch von den PW-Mitgliedern und den TutorInnen übernommen.

Für dieses Prinzip kann daher keine Handlungsempfehlung formuliert werden.
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Die Eichwerder Fläche ist außer in den universitären und städtischen Rahmen in kein
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Die Untersuchung des zugrunde liegenden Datenmaterials auf Commons-Ansätze
innerhalb der PWPK für die Eichwerder Fläche gibt folgenden Überblick:
Das erste Bauprinzip erfüllt insofern die Anforderungen, als dass die Eichwerder Fläche als
AR räumlich begrenzt ist. Um Elinor Ostrom’s erster Bedingung zu entsprechen sollte
jedoch noch eine klarere Definition derer, die berechtigt sind, Ressourceneinheiten zu
entnehmen und jener, die es nicht sind, beschlossen werden. Diese Richtlinie sollte auch
bei kleinteiligeren Elementen innerhalb der AR bedacht werden, sozusagen Extra-Räumen
mit spezifischen Regeln. Die lokale Akzeptanz sollte durch Öffentlichkeitsarbeit gefördert
werden (vgl. Bouvry 2017: 30 ff.).

Bezüglich der Kongruenz konnte festgestellt werden, dass eine Art gerechte Verteilung
zwischen Leistung und Nutzen angedacht ist (vgl. Interview 2017). Durch die Abstimmung
auf die lokalen Bedingungen besteht zudem auch eine sinnvolle Konzeptentwicklung für
die Nutzung der Fläche. Dies beinhaltet neben der Zonierung auch die Idee, die Fläche
nicht als weiteren Garten sondern als einen Gemeinschaftsraum und Forschungsfläche
entwickeln zu wollen. Unklar ist, wie die Leistung dokumentiert und der Nutzen gemessen
wird. Auch die Frage der Aneignung nach dem Auslaufen der PWPK bleibt offen.
Verantwortliche AnsprechpartnerInnen sollten bestimmt werden.

Die analysierten Daten belegen, dass sich vor allem schon viele Gedanken zu Methoden
kollektiver Entscheidungsfindung gemacht wurden, inklusive Methoden zur Kommunikation
innerhalb und zwischen den wechselnden Gruppen. Dass alle Commoners miteinbezogen
werden ist jedoch nicht gewährleistet, da diese nicht ausdrücklich bestimmt wurden (siehe
3.1. Klar definierte Grenzen). Anstatt dem Ja-Nein Abstimmungsverfahren würde die
Konsens-Methode einen nachhaltigeren Ansatzpunkt darstellen, welche zudem die direkte
Kommunikation sowie das erforderliche Vertrauen (vgl. Ostrom 2011: 17) unter den
Commoners stärken dürfte. Das adaptive Management der Regeln könnte in den ExtraRäumen der einzelnen Nutzergruppen stattfinden; die Beteiligung aller an für alle
geltenden Entscheidungen sollte also sichergestellt werden, beispielsweise durch die
Organisation einer Kerngruppe oder eines Vorstands. Denn die gemeinsame Entwicklung
von Regeln sowie auch Sanktionen ist ein Dreh-und Angelpunkt für ein gelingendes
Gemeinschaftsprojekt (vgl. ebd.)
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4. Fazit
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Fall angewandt, noch ausbaufähig ist. Zwar existiert eine Art Kontrolle durch den
benachbarten Herrn Maas; er, wiederum, ist bisher nicht als Nutzer oder den Nutzenden
rechenschaftspflichtige Person festgelegt. Durch ein Logbuch, aber auch durch messbare
Zielsetzungen, könnte dafür gesorgt werden, dass sich die Nutzenden an die gemeinsam
erstellten Regeln halten. Ostrom zufolge ist es ein integrativer Bestandteil das Monitoring
auch ernst zu nehmen (vgl. ebd.).

Es besteht ein Bewusstsein darüber, dass es Sanktionen bei nicht regelkonformem
Verhalten geben sollte. Die Stärkung des bedingten freiwilligen Verhaltens könnte eine
mögliche Lösung für das Trittbrettfahrerproblem darstellen. Wichtig wäre es zudem,
Ausstiegsmöglichkeiten zu bieten, „wenn die einen kooperieren, die anderen aber nicht“
(Ostrom 2011: 17).

Konflikte wurden bisher ohne Methoden gelöst, hauptsächlich durch die TutorInnen. In den
Konzepten (Gartendesign, Permatropolis) wurden keine Konfliktlösungsmechanismen
behandelt. Ein Ansatz zum selbstständigen Lösen wird in 3.6.1. Konfliktlösung durch
Integration an die Hand gelegt; weitere Methoden im Sinne der Permakultur-Philosophie
sind zu entwickeln.

Die

Erfüllung

der

siebten

und

achten

Bedingung,

der

Anerkennung

des

Organisationsrechts sowie des Bewusstseins über die Einbettung in ein größeres System,
ist soweit gegeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eichwerder Fläche bisher vor allem als
theoretische Spielwiese fungiert hat. Dies liegt unter anderem daran, wie eingangs
beschrieben, dass die Anforderungen der Hochschule und der Fläche bislang zu
Spannungen für die TeilnehmerInnen der PWPK führten. In Anbetracht der Tatsache, dass
die Projektwerkstätten auch in einem Jahr enden, macht es Sinn, die Fläche als Ort der
sozialen

Zusammenkunft

verschiedener

NutzerInnen

zu

denken.

Dabei

genau

hinzuschauen ist nicht nur eine Permakultur-Leitlinie sondern auch eine Voraussetzung für
erfolgreiches Commoning, also die Commons-Praxis (vgl. Helfrich 2012: 19, Ostrom 2011:
17).
Durch die Handlungsempfehlungen wurde auf Basis Elinor Ostrom’s CommonsDesignprinzipien versucht, für diese lokale Fläche eine Struktur für nachhaltigen

19

Sommersemester 2017

Das Monitoring der Nutzenden und der Ressource ist ein Designprinzip, das auf diesen
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sowie

für

eine

offene,

transparent

gestaltete

Zielsetzung

und

Entscheidungsfindung auszumachen.
Wie bei jeder Theorie gibt es auch hier gewisse Vorbehalte, denn was wäre die Fläche als
AR ohne motivierte Commoners? „Keine wie immer geartete Gruppe logischer
Bedingungen reicht hin, um sicherzustellen, daß alle Individuengruppen bereit und willens
sind, eine durch solche Bedingungen charakterisierte Institution funktionieren zu lassen“
(Ostrom 1990: 117). Daher könnte als oberstes Prinzip für nachhaltige Commons-Projekte,
und somit auch für das hier theoretisch behandelte, die intrinsische Motivation, die
Bereitschaft gelten – neben den notwendigen Fundamenten Selbstbestimmtheit,
Durchsetzungskraft, Wohlwollen und Vertrauen (vgl. Helfrich 2012: 54).

Unter diesen

Voraussetzungen würde auch die Eichwerder Fläche ihr volles Potenzial entfalten mitsamt
den ihr zugeneigten Menschen und deren sozialen Kompetenzen.
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Anhang
6.1. Interview mit TutorInnen der PWPK
Am 30. Juni 2017 fand ein informelles Interview zwischen den Autorinnen und den
Tutorinnen der PWPK, Annabella Jakab und Clara Hencke, statt.
Dies ist die Zusammenfassung des Gesprächs:
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●

Der Besitzer der Fläche ist Herr Maas vom Weinkontorin Eberswalde.
Silke Jähnig, die früher Tutorin der PWPK sowie Tutorin einer Projektwerkstatt an
der TU Berlin war, pachtet die Fläche von ihm und stellt sie der PWPK zur Nutzung
zur Verfügung. Sie (und nicht die FH) ist die Hauptverantwortliche und behält die
Kontrolle über die Aktionen auf der Fläche. Größere Entscheidungen werden daher
mit ihr abgesprochen.
Der 6.2. Pachtvertrag läuft zwar noch für die nächsten 24 Jahre (bis 2031).
Jedoch gilt die Nutzungsvereinbarung mit der PWPK (nicht mit der PWC) bis 2018,
wenn die Projektwerkstätten auslaufen.
Die finanzielle Regelung ist in beiden Projektwerkstätten die gleiche.
Bewirtschaftet wird prinzipiell die Fläche für die AneignerInnen.
Es gibt keine konkreten Regularien vom Besitzer, der Pächterin.
Herr Maas wünscht sich lediglich eine Begrenzung zur Straße (Totholzhecke),
damit sich diese nicht noch weiter auf die Fläche ausbreitet. Außerdem sollen die
Robinien stehen bleiben.
Das Gärtnern auf der Fläche ist schwierig, da es kein Wasser gibt und zuerst ein
Brunnen angelegt werden müsste, es Rehe gibt und niemand bzw. wenige da sind,
der im Sommer gießen und ernten kann.
Nur mehrjährige, selbsttragende Pflanzungen sind sinnvoll, benötigten die ersten
fünf Jahre aber trotzdem Pflege.
Um die Fläche innerhalb der PWPK wirklich zu bewirtschaften ist die Ressource
Zeit (Semester-Taktung) innerhalb der Hochschulstruktur zu knapp, auch mit
Hinblick auf das Auslaufen der Projektwerkstätten in einem Jahr.
Per Mail wurde in der Vergangenheit zu gemeinsame Aktionen auf der Fläche
(‘Frühjahrsputz’, erste Installationen, etc.) aufgerufen, um eine erste Verbindung
zwischen Studierenden und der Ressource herzustellen. Damit sollte das Problem
des fehlenden Verantwortungsgefühls für die Fläche umgangen werden. Jedoch
war die Resonanz ziemlich gering.
Es tritt die Frage auf, ob überhaupt Bedarf an einer Versuchsfläche besteht, da es
noch viele andere zu bewirtschaftende Flächen in Eberswalde gibt (z.B. die
Campusgärten, den Schulgarten, von Studierenden genutzte Schrebergärten, die
seit 20 Jahren bestehende Versuchsfläche im Pappelgarten).
Sinnvoller wäre es, die Nutzung der Fläche von verpflichtenden Prüfungsleistungen
zu entkoppeln. Also die Fläche unabhängig der PWPK zu benutzen.
Der Permakultur-Spirit (langzeitliche, intensive Naturbeobachtungen, intuitives
Handeln inklusive alter Techniken, teilweise Abwendung von Wissenschaft, daher
wenig wissenschaftliche Quellen) entspricht zudem nicht den Anforderungen der
Hochschule (wissenschaftlich hochqualitative Prüfungsleistungen zu dem Thema).
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●

●
●
●

●
●
●

Daher hatte die Fläche für die PWPK eher die Rolle, den Raum und die Freiheit für
Planungsideen zu geben, als „geile“ Fläche für Planungsübungen (unterschiedliche
Topographie, Strukturen), zu unterschiedlichen Themen wie Lehmofen,
Kompostklo, Tipizelt.
Es entwickelte sich die Vision/ Idee, die Eichwerder-Fläche als einen
Gemeinschaftsraum/ Experimentierraum/ Freilandlabor (z.B. zur Entwicklung von
Mulch) zu benutzen, der/ das von verschiedenen Nutzergruppen wahrgenommen
werden kann.
Im SoSe 2017 gab es erste Ansätze eines Designs- und Nutzungsplans: es wurde
eine Zonierung etabliert, die eine sinngemäße Nutzung zugrunde legt.
Es wurden Fokushalter für die jeweiligen Projekte im Semester festgelegt.
Die Nachbarn „Frank und seine Frau“ sehen auf die Fläche und können diese
überwachen.
Zumeist wird mit dem Ja/ Nein Entscheidungsmechanismus gearbeitet.
Diejenigen, die am meisten Zeit dort verbringen bestimmen die Regeln und
Entscheidungen, definieren Anhaltspunkte. TutorInnen geben Empfehlungen.
Modulverantwortliche (Prof. Piorr und Prof. von der Wense) haben das letzte Wort
im Bezug auf Entscheidungen innerhalb der PWPK.

Konflikte bestanden bisher bezüglich
- Der Flächennutzung: wo anpflanzen (auf gemähter, gepflegter Fläche oder
verbuschter Fläche?)
- Des Trittbrettfahrerproblems; keine Umsetzung von Projekten oder Konzepten
- Ausstiegsfälle: Modul wird nicht abgeschlossen, Gruppenmitglieder werden hängen
gelassen
- Überschreitung der Finanzen: Bei fünf Gruppen besitzt jede Gruppe ein Budget von
100€; der Wunsch, die Idee einen Teich zu bauen, wäre nicht im Rahmen
gewesen.
- Gestaltung der Projektwerkstatt: Neue und alte Mitglieder haben unterschiedliche
Vorstellungen von der Umsetzung. Hinzukommende TeilnehmerInnen wollen sofort
loslegen, die „alten Hasen“ wissen schon um die Probleme. Dies führt zu
Motivationsabfall.

●
●

Tutorinnen übernahmen durch Empfehlungen und Kommentare die Konfliktlösung.
Es bedarf viel Koordinationsarbeit innerhalb der universitären Hierarchie: zwischen
Asta, TutorInnen, Qualitätsmanagement-Beauftragte, Modulverantwortliche, Senat,
Präsident.

●

Dem Wunsch vieler TeilneherInnen der PWPK zufolge wird im kommenden
Wintersemester ein Permakultur-Design-Kurs innerhalb der PWPK angeboten.

●

Permakultur bedeutet lokal angepasste Systeme zu produzieren.
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