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Abstract:Theopening contribution introduces the reader to concepts, discussions
and practices related to the pitfalls of communally and privately exploited re-

sources on a global scale. It offers a historical perspective and suggests under-

standing the global commons as markers for competing visions of world order in

the course of the 20th century. To throw light onto a complex field of research,

the chapter gives an outline of what has been discussed in the social sciences as

global commonsandsketches the contexts of the international conventionswhich

have established these commons under the legal principle of CommonHeritage of

Mankind in international law. In a second part, the authors situate the subject in

the wider framework of global history. The global commons serve as an analytic

instrument to challengemaster narratives of the post-war era. The chapter advoc-

ates a nuanced approach that explores the way global commons were connected

with space and territoriality, global integration and statehood, law and interna-

tional organisations. It emphasises border crossings and sets out the diversity

of agencies pursued by states, international communities, non-governmental in-

terests and multinational corporations alike.

Kurz vor Weihnachten 2013 erhielt die EU-Kommission eine 1,65 Millionen Unter-

schriften zählende Liste der europäischen Bürgerinitiative Right2Water. Mit der

Initiative protestierten die Unterzeichner gegen die Pläne von Europäischem Rat

und Parlament, mithilfe einer EU-Richtlinie die Vergabe von Konzessionen für

Dienstleistungen bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung neu zu re-

geln. Kommunen innerhalb der EU, die derzeit noch frei über die Vergabe von

Wasserkonzessionen entscheiden können, müssten bei einer erfolgreichen Um-

setzung der Richtlinie die Konzessionsvergabe europaweit ausschreiben. Damit

erhielten private Anbieter größere Chancen auf den Zuschlag, während sich die

Handhabe der Kommunen verkleinerte, die Wasserversorgung weiterhin öffent-

lichen Versorgungsunternehmen vorzubehalten.¹ Für die Initianten, ein Bündnis

1 „Eine Million Bürger protestieren gegen Brüssels Wasserpläne“, in: Süddeutsche Zeitung

11. Februar 2013. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/richtlinie-ueber-die-konzessionsvergabe-

eine-million-buerger-protestieren-gegen-bruessels-wasserplaene-1.1596892 (8. Mai 2014).
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aus Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften, ist der Zugang zu Was-

ser ein Menschenrecht. Eine Liberalisierung des Wassermarktes, so ihre Befürch-

tung, könnte den öffentlichen Zugang zu Wasser einschränken und damit einen

Prozess einleiten, in dessen Verlauf Wasser von einem öffentlichen, allen Bürgern

zur Verfügung stehendenGemeingut zu einemprivaten Gut würde.Dass Versuche

der Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur und insbesondere derWasserver-

sorgung kein exklusiv europäisches Problem sind, hatte im Jahr 2010 schon der

FilmUnd dann der Regen der spanischen Regisseurin Icíar Bollaín Pérez-Mínguez

gezeigt. Darin geriet ein Filmteam in die lokalen Konflikte um den sogenannten

Wasserkrieg von Cochabamba. Anfang der 2000er Jahre hatte sich die boliviani-

sche Gemeinde Cochabamba gegen ein internationales Konsortium gewehrt, das

die lokale Wasserversorgung nach der erzwungenen Liberalisierung des bolivia-

nischenWassermarktes durch den InternationalenWährungsfondübernahm. Als

die lokale Bevölkerung gegen die Verdreifachung der Wasserpreise protestierte,

eskalierte der Konflikt: Es kam zu einem Generalstreik, Straßenblockaden und

gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilen der Bevölkerung und der boli-

vianischen Polizei bzw. dem Militär, an deren Ende die bolivianische Regierung

das Privatisierungsabkommen wieder annullierte.²

Die grundsätzliche Frage, wie natürliche Ressourcen verteilt und Nutzungs-

rechte vergeben werden, ist nicht erst seit der sukzessiven Durchsetzung des Wa-

shington Consensus im Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der

EuropäischenUnioneinStreitthema.DieberühmteStudieDieGrenzendesWachs-

tums des Club of Rome von 1972 gab der Sorge um einen verschwenderischen und

zerstörerischen Umgangmit der Umwelt und den weltweit zur Verfügung stehen-

denRessourceneinenprominentenNamenunddie imgleichen Jahr stattfindende

erste Umweltkonferenz der UN in Stockholm verknüpfte auf internationaler Ebe-

ne erstmals ökologische Problememit sozialen, wirtschaftlichen und politischen

Fragen.³

Die Autoren und Autorinnen dieses Bandes ordnen die kontroversen Diskus-

sionen um die Grenzen der „Privatisierung und Kommerzialisierung gemeinsam

genutzter Ressourcen“⁴ in den größeren Kontext globaler Krisen und Ordnungs-

entwürfe im20. Jahrhundert ein. Sie gehenvonderBeobachtung aus, dassdie glo-

2 Walter Chávez: „Wasserkrieg, Erdgaskrieg, Bürgerkrieg. Der suspendierte Aufstand in Boli-

vien“, in: Le monde diplomatique 14. November 2003. http://www.monde-diplomatique.de/pm/

2003/11/ 14.mondeText.artikel,a0065.idx,16 (8. Mai 2014).

3 Donella H. Meadows u.a.: The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the

Predicament of Mankind. New York 1972.

4 Silke Helfrich/David Bollier: Commons als transformative Kraft, in: Silke Helfrich/Heinrich-

Böll-Stiftung (Hg.): Commons. Für eine neuePolitik jenseits von Staat undMarkt. Bielefeld2012, 16.
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bal commons in den 1950er Jahren als eigenständiges politisches Sujet in Erschei-

nung traten zu einem Zeitpunkt, als auch die juristische Figur des Gemeinsamen

Erbes der Menschheit, welche die global commons im Völkerrecht verankert, sich

sukzessive in den internationalen Beziehungen durchzusetzen begann. Befeuert

wurde diese Erweiterung des internationalen Rechts durch die im globalen Maß-

stab geteilteDiagnose, die Natur sei als natürliche Umwelt des Menschen bedroht

und Rohstoffe seien knapp oder gefährdet. In den folgenden beiden Jahrzehnten

entfaltetedie Diskussion um die global commons eine öffentlich und politisch be-

merkenswerte Präsenz, die globale soziale Bewegungen inspirierte und mithilfe

einer umfangreichen, durchaus umstrittenen Kodifizierung des internationalen

Rechts beides möglich machte – nicht territorial zugeordnete Ressourcen für die

Ausbeutung überhaupt erst zu erschließen oder sie der lokalen oder nationalen

Kontrolle im Namen der Menschheit zu entziehen.

Die Autoren und Autorinnen interpretieren die rechtlichen und politischen

Auseinandersetzungen um Zuschnitt und Definition der Gemeingüter als perma-

nente und konfliktreiche Verschiebungen der Grenzen zwischen territorialer Sou-

veränität, kolonialen und postkolonialen Einflussbereichen sowie der Sorge um

die Gefährdung und Endlichkeit des zur Verfügung stehenden Ressourcenpools.

Dies geschah imKontextweitreichenderAuseinandersetzungenundKonflikteum

die Neugestaltung der Nachkriegsordnung, wie sie mit dem Kalten Krieg und der

Dekolonialisierung, dem Erstarken territorialer Autorität, der gleichzeitigen Ver-

tiefung multilateraler Beziehungen im Rahmen der Vereinten Nationen und der

(Neu-)Formierung einer globalen Zivilgesellschaft manifest wurden. Die Imagi-

nation von der Menschheit als souveränem Kollektiv, so die These, diente hier

als politisches Argument, um die globale Ressourcenpolitik aus ihren kolonialen

Pfadabhängigkeiten herauszuführen, die Teilhabe an zukünftigen commons si-

cherzustellen und verschiedene, oftmals gegenläufige Interessen politisch durch-

zusetzen. Neu an den Auseinandersetzungen ab den 1950er Jahren – imVergleich

zu den teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Erbekonzepten – war

die Verschränkung politischer, rechtlicher und moralischer Interessen im Kon-

text von Dekolonialisierung und Modernisierungskritik.⁵ In diesem Prozess wur-

de der Ressourcenbegriff insgesamt neu gefasst. Er wurde nun in nahezu allen

5 Zur Generation und zum Erbe vgl. Ohad Parnes/Ulrike Vedder/StefanWiller: Das Konzept der

Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Frankfurt a.M. 2008, 218–290; Sigrid Wei-

gel: Genea-Logik. Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaften.

München 2006; Stefan Willer/Sigrid Weigel/Bernhard Jussen (Hg.): Erbe. Übertragungskonzepte

zwischen Natur undKultur.Berlin 2013; StefanWiller: Nachhaltige Zukunft: Kommende Generati-

on und ihr kulturelles Erbe, in: HeinrichHartmann/Jakob Vogel (Hg.): Zukunftswissen. Prognosen

in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit 1900. Frankfurt a.M. 2010, 267–283.
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Gesellschaftsbereichen benutzt, wenn etwas zur zukunftssichernden Reserve er-

klärt und Zugriff oder Kontrolle in der Gegenwart legitimiert werden sollten.Dabei

prägtennicht seltenPotentiale,HoffnungenundErwartungendiepolitischenPro-

gramme, die keineswegs nur von Staaten entworfen wurden.⁶

Wenn die Idee der global commons also nicht nur die Gefahr knapper wer-

dender Ressourcen ins öffentliche Bewusstsein brachte, sondern vor allem Aus-

tragungsort war für die Frage, wie politische, soziale und kulturelle Beziehungen

in einem globalen, von Machtungleichheit geprägtem Zeitalter aussehen sollten,

stellt sich eine Reihe von Fragen: Wie wurden das Gemeinsame Erbe der Mensch-

heit und die globalen Gemeingüter konstruiert? Wie wurde die Menschheit, der

das jeweilige Gemeingut gehören und die es nutzen sollte, jeweils umrissen?

Wer waren die Akteure und welche Rolle spielten wirtschaftliche und politische

Ungleichheiten? Welche politischen und sozialen Vorstellungen von Welt waren

handlungsleitend? Wie wurden Regulierungsmaßnahmen sowie der Zuschnitt

von Eigentums- und Nutzungsrechten legitimiert und implementiert? Und wie

gestaltete sich das Kräfteverhältnis zwischen Markt, Staat, Staatengemeinschaft

und zivilgesellschaftlichen Akteuren? Es ging und geht, so unsere These, bei den

globalen Gemeingütern um konkurrierende Weltordnungsentwürfe, die über die

juristische Figur des Gemeinsamen Erbes der Menschheit und über die Postu-

lierung von global commons ausgehandelt und in die politische Praxis übersetzt

wurden.

ImFolgendenwerdenwirdie völkerrechtlichenund sozialwissenschaftlichen

Kategorien kurz historisch verorten und gleichzeitig einen Überblick über Kon-

ventionen und Güter geben, die in den Rechts- und Sozialwissenschaften als Ge-

meinsames Erbe der Menschheit oder global commons diskutiert werden. Damit

bringen wir als Geschichtswissenschaftlerinnen Licht in die begrifflichen Verwir-

rungen, die von Juristen und Sozialwissenschaftlern verschiedentlich konstatiert

wurden.⁷ Darananschließendzeigenwir ausgehendvondenBeiträgendiesesHef-

tes,worin das Potenzial einer globalgeschichtlichen Beschäftigungmit den global

commons und gemeinschaftlichen Wirtschaftsformen insbesondere in der zwei-

ten Hälfte des 20. Jahrhundert liegt.

6 Leider steht eine ausführliche Begriffsgeschichte der Ressource noch aus. Vgl. Christian Geu-

len: Plädoyer für eine Geschichte der Grundbegriffe des 20. Jahrhunderts, in: Zeithistorische

Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 7 (2010), 1.

http://www.zeithistorische- forschungen.de/16126041-Geulen-1-2010 (8. Mai 2014).

7 KathrynMilun:ThePoliticalUncommons:TheCross-cultural Logic of theGlobal Commons. Farn-

ham 2011, 57; John Vogler: The Global Commons: Environmental and Technological Governance.

New York 2000.
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Die Menschheit als Treuhänderin:
Die Formierung der global commons
in Politik und internationalem Recht
Hinter den Auseinandersetzungen um die global commons steht eine lange

Geschichte der Ausarbeitung von Nutzungsregimen, die das jeweilige Gut sou-

veräner Kontrolle entziehen, es auf der Grundlage völkerrechtlicher Verträge als

Gemeingut ausweisen und der internationalen Gemeinschaft als Ganzes unter-

stellen. Die zentrale Kategorie in diesem Zuschreibungsprozess ist die rechtliche

Figur des Gemeinsamen Erbes der Menschheit (GEM) bzw. des Common Heritage

of Mankind (CHM).

Im Völkerrecht sind Verfügungsrechteüber Rohstoffe und Transportwege tra-

ditionell einem territorial definierten Souverän zugeordnet. Exterritoriale Gebie-

te galten lange als terra nullius, entweder weil sie technisch nicht beherrschbar

bzw. in Besitz zu nehmen oder bis dato nicht territorial kontrollierbar waren. Völ-

kerrechtlich standen diese Gebiete der Eroberung oder technischen Erschließung

offen. Die koloniale Unterwerfungweiter Teile Asiens und Afrikas im Zuge der eu-

ropäischen Expansion ist das prominenteste Beispiel für eine solche einseitige

Aneignung, in deren Verlauf Gebiete durch Eroberung oder technische Erschlie-

ßung territorialisiert wurden. Terra nullius war in diesem Fall eine rechtspoliti-

sche Kategorie, die kartographisch noch nicht erschlossene und im europäischen

Rechtsdenken noch nicht zugeordnete Gebiete bezeichnete, die sukzessive staat-

lichen Souveränitätsrechten unterworfen wurden.⁸

Diese Landnahmen fanden und finden ihren symbolischen Ausdruck oft im

Aufpflanzen der eigenen Flagge. Das war auch noch 1969 so, als die US-amerika-

nischen Astronauten den Mond betraten und fand seine jüngste Fortsetzung, als

die Russen 2007 ihre Flagge in den Meeresgrund der Arktis setzten.⁹ Gleichzeitig

demonstrierten diese performativen Akte in beiden Fällen einer Weltöffentlich-

keit, dass die Menschheit, vertreten durch die jeweilige Nation, die technologi-

schen Fähigkeiten zur Nutzung und Erschließung des jeweiligen Raumes erlangt

hatte und ihn für sich reklamieren konnte. Aus der Warte des Völkerrechts erklärt

8 Jörg Fisch: Africa as terra nullius: The Berlin Conference and International Law, in: Stig Förs-

ter/Wolfgang J. Mommsen/Ronald Robinson (Hg.): Bismarck, Europe and Africa. The Berlin Africa

Conference 1884–1885 and the Onset of Partition. Oxford 1988, 347–375.

9 Susan J. Buck: The Global Commons. An Introduction. London 1998, 141; Clemens Boms-

dorf/Elmar Jung: Rohstoffe: Staaten rüsten in der Arktis auf, in: Zeit online 21. Juli 2009.

http://www.zeit.de/online/2009/30/arktis-rohstoffe (8. Mai 2014).
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dieser performative Akt den exterritorialen Raum zur terra nulliusund gibt ihn zur

ökonomischen und nationalstaatlichen Aneignung frei.

Die erste Einschränkung dieser ungehinderten Aneignung exterritorialer

Räume begründete Hugo Grotius in seiner Schrift Mare liberum, die er 1604/1605

im Auftrag der niederländischen Vereinigten Ostindien Kompanie (VOC) verfass-

te. Grotius schrieb seinRechtsgutachten inmitten eines Streites zwischenPortugal

und den Niederlanden umHandelsrouten nach Asien und Lateinamerika. Indem

er das Meer zur res communis omnium, also zum Besitz aller erklärte, gelang es

ihm im Interesse seines Auftraggebers, nationale Hoheitsrechte auf eine Zone von

drei Meilen jenseits der Küste zu beschränken, die Hohe See als frei zu erklären

und durchzusetzen, dass sie nicht einseitig angeeignet werden konnte.¹⁰ Dieser

Grundsatz gilt im internationalen Recht bis heute. Er wurde in dem seit 1994

geltenden UN Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) noch einmal bestätigt.

An die Vorstellung einer res communis omnium anknüpfend, entstand im

19. Jahrhundert die Rechtsfigur des Gemeinsamen Erbes der Menschheit, die

im Kulturgüter- und Naturschutz ihren Ursprung hat. Der Napoleonische Kunst-

raub sowie die Einrichtung von Nationalparks und kolonialen Reservaten ab den

1870er Jahren ebneten der Idee eines gemeinsamen Erbes der Menschheit den

Weg. Transnational agierende Naturschützer, Archäologen und Denkmalpfle-

ger führten dieses Konzept ins Feld, um Tierarten, Nationalparks, Monumente

und Artefakte einer kolonialen Aufsicht zu unterstellen und sie künftigen Ge-

nerationen zu erhalten. Trotz der Verwicklung der Gemeingüter in imperialen

„Zivilisierungsmissionen“¹¹ gelang es bis 1945 allerdings nicht, das Gemeinsame

Erbe der Menschheit ins Völkerrecht einzuschreiben, obwohl Entwürfe für ent-

sprechende internationale Vereinbarungen bereits von Experten im Völkerbund

diskutiert wurden.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Vorstellung eines gemeinsamen

Besitzanspruchs einer generationenübergreifenden Menschheit zum ersten Mal

Eingang in eine internationale Vereinbarung. Die Haager Konvention zum Schutz

von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten von 1954 ging auf Erfahrungen mit

Maßnahmen im Zweiten Weltkrieg zurück, wie sie von General Dwight D. Eisen-

hower zum Schutz des europäischen Kulturerbes getroffen wurden – Hollywood

hat ihnen 2013 in dem FilmMonuments Men ein Denkmal gesetzt. Der Imperativ,

10 Hugo Grotius: The Free Sea (orig. Mare Liberum. De Indis, Kapitel 12. Leiden 1609), hg. von

David Armitage. Indianapolis 2004; Norman Weiß (Hg.): Hugo Grotius. Mare Liberum. Potsdam

2009.

11 Boris Barth/Jürgen Osterhammel (Hg.): Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung

seit dem 18. Jahrhundert. Konstanz 2005.
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Kulturgüterpräventiv vor Krieg zu schützen und sie im Kriegsfall nicht zu stehlen

oder zu zerstören, wurde in der Präambel der Haager Konvention mit dem Hin-

weis auf das Gemeinsame Erbe der Menschheit begründet, dessen Zerstörung die

Zukunftsfähigkeit der Menschheit insgesamt in Frage stellte:

Damage to cultural property belonging to any peoplewhatsoever means damage to the cul-

tural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the

world.¹²

Ihren Durchbruch erlebte die Menschheit als Treuhänderin und Verwalterin von

Ressourcen aber erst Ende der 1950er Jahre, als extraterrestrische Räume wie der

Mond und das Weltall sowie exterritoriale Gebiete wie die Antarktis und die Tief-

see technisch in greifbare Nähe rückten: Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges

und der Neuordnung der politischen Landkarte im Zuge der Dekolonialisierung

gewannen sie strategisch, als Rohstoffspeicher oder als potentielle Expansions-

räume an Bedeutung. Da diese Gebiete keinen völkerrechtlich anerkannten Besit-

zer hatten, insofern also völkerrechtliche terra nulliuswaren, initiierten die betei-

ligten Staaten im Rahmen der Vereinten Nationen einen politischen Prozess. In

dessen Verlauf wurde die Figur der Menschheit juristisch herangezogen, um die-

se Gebiete als gemeinsamen Besitz aller und damit als res communis omnium zu

legitimieren. So sollten mit Hilfe von Regeln Konkurrenz und kriegerische Aus-

einandersetzungen über die Nutzung militärisch oder wirtschaftlich relevanter

Räume insbesondere im Konflikt zwischen den USA und der UdSSR vermieden

werden.¹³

Der Antarktisvertrag von 1959 wurde ein Vorbild für diese Art Abkommen.

Er verpflichtete die Unterzeichner „in the interest of all mankind“ zu einer

friedlichen und rein wissenschaftlichen Nutzung des Kontinents sowie zu in-

ternationaler Kooperation zugunsten der ganzen Menschheit.¹⁴ Ende der 1950er

Jahre ging es dabei noch nicht um Bodenschätze – die waren noch unbekannt –,

sondern um Fischgründe, Walfang und territoriale Fragen. Innerhalb der Natio-

nalstaaten war die Verantwortung für und das Interesse an der Antarktis in der

12 „Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflicts

with Regulations for the Execution of the Convention 1954, The Hague, May 14, 1954“, in:

UNESCO: Legal Instruments. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html (8. Mai 2014).

13 Kemal Baslar: The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law. The

Hague 1998; VladimirPostyshev: The Concept of the Common Heritage of Mankind. Moskau 1990;

Vogler, The Global Commons (2000).

14 „The Antarctic Treaty, Washington, D.C. (15 October 1959)“, in: Secretariat of the Antarctic

Treaty. http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf (8. Mai 2014).
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Regel zwischen Diplomaten, Militärs, Fischfangflotten, Naturschützern undWis-

senschaftlern aufgeteilt. Unter dem Eindruck des Sputnik-Schocks, wachsender

internationaler Spannungen und dem Modell einer erfolgreichen wissenschaft-

lichen Kooperation im internationalen geophysikalischen Jahr 1957/1958 domi-

nierten wissenschaftliche und geostrategische Fragen die Verhandlungen. So

erklärten die Unterzeichner einerseits, dass sie mit demVertrag auf keine Ansprü-

che verzichteten. Sie hielten aber auch ausdrücklich fest, dass sie für die Dauer

des Vertrages territoriale Souveränität oder daraus abgeleitete Rechte zugunsten

des wissenschaftlichen Fortschritts nicht einforderten. Damit rekurrierten sie auf

eine abgeschwächte Version des res communis omnium-Prinzips, um in der Ge-

genwart mehr Sicherheit und größeren Erkenntnisgewinn zu erreichen, sich aber

für die Zukunft alle Optionen offen zu halten.¹⁵

Inwieweit die ressourcenpolitische Erschließung neuer Gebiete vor allem als

Projektionsfläche für Zukunftshoffnungen und Zukunftssicherheit funktionier-

te und inwieweit Fortschrittsoptimismus sowie die Euphorie technischer Mach-

und Planbarkeit die Erwartungshorizonte in den 1960er Jahren prägten, zeigt

der am Antarktisvertrag geschulte Weltraumvertrag von 1967. In ihm wurde eine

friedliche und wissenschaftliche Nutzung des Weltalls, des Mondes und ande-

rer Himmelskörper vereinbart. Zur Erinnerung: Zu diesem Zeitpunkt war noch

kein Mensch auf einem Himmelskörper gewesen, es war noch nicht gelungen,

Mondgestein in nennenswertem Umfang zu untersuchen und auch die Satelli-

tentechnik steckte noch in den Kinderschuhen. Trotzdem oder gerade deshalb

argumentierten die Vertragsstaaten mit dem „common interest of mankind“.¹⁶

Die Fortschritte bei der Erforschung des Weltalls und seiner friedlichen Nutzung

seien zum Wohl der gesamten Menschheit, unabhängig von ihrem ökonomi-

schen oder wissenschaftlichen Entwicklungsstand, wobei die Voraussetzung für

die Nutzung die technologischen Möglichkeiten des jeweiligen Staates waren.¹⁷

Auch sicherheitspolitische Erwägungen standen hier im Hintergrund bei der Ver-

pflichtung, keine nuklearen oder Massenvernichtungswaffen in die Umlaufbahn

der Erde zu bringen oder im All zu stationieren.¹⁸

15 Ebd.; Buck, Global Commons (1998), 45–74; zur Sicherheit aus historischer Perspektive vgl.

u.a. Cornel Zwierlein (Hg.): Sicherheit und Epochengrenzen, in: Geschichte und Gesellschaft 38

(2012), 3.

16 „Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Ou-

ter Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Washington D.C., London, Moscow,

27. January 1967“, in:US StateDepartment. http://www.state.gov/t/isn/5181.htm#signatory (8. Mai

2014).

17 Ebd.

18 Buck, Global Commons (1998), 137–153.
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Allerdings zeigt der Weltraumvertrag bereits die politischen Asymmetrien,

die den Nutzungskonzepten der global commons und den entsprechenden völ-

kerrechtlichen Vertragswerken von Beginn an innewohnten. Es wurde noch nicht

daran gedacht, mögliche Gewinne, Rohstoffe oder Erkenntnisse, die im Weltall

gewonnenwerdenkönnten,mit dergesamtenMenschheit zu teilen.¹⁹ Vordergrün-

dig galt für alle Vertragsstaaten das gleiche Recht und sie hatten dadurch theore-

tisch die gleichenMöglichkeiten.Der Entwicklungsoptimismus ließ das zunächst

nicht problematisch erscheinen, zumal auch bei diesem Abkommendie zukünftig

zu nutzenden Ressourcen im Potentialis blieben: Die Erwartungen waren riesig,

aber die Vorstellungen von extraterrestrischen Rohstoffen undVerkehrswegen zu-

nächst vor allem Projektionen. Im Laufe der 1960er Jahre mehrte sich dann aber

die Kritik daran, dass die NutzungdesWeltalls praktisch den Staaten vorbehalten

blieb, die ein Raumfahrtprogramm unterhaltenkonnten. Vor diesem Hintergrund

ist es bezeichnend, dassderMondvertrag von 1979, derdas Rechtsinstitut desGEM

explizit im Völkerrecht verankerte und daraus den Anspruch nicht raumfahren-

der Staaten auf einen Vorteilsausgleich für von raumfahrenden Nationen ge- und

vernutzte Ressourcen ableitete, bis heute von keinem Staat mit nennenswertem

Weltraumprogramm ratifiziert worden ist.²⁰

Die global commons in den politischen Konflikten
der 1960er und 1970er Jahre
Die Ressourcennutzung wurde auch dadurch politischer, dass sie technisch

wahrscheinlicher wurde. Außerdem ließ die Diagnose eines exponentiellen

Bevölkerungswachstums, knapper werdender Rohstoffe und einer global ge-

fährdeten Umwelt, die zu einem Gemeinplatz wurden, ‚Ressourcensicherheit‘ als

dringendes Ziel auf die politische Agenda rücken. Dies schloss die Forderung ein,

Umwelt und Ressourcen zukünftigen Generationen im Sinne der Generationen-

gerechtigkeit zu erhalten.

Deutlich sichtbarwurde diese Verschiebung derDiskussion bei der Frage, wie

die Lebensbedingungen der zukünftigen Generationen aussehen sollten. Es war

in diesem Kontext,dass sich ‚Weltbevölkerung‘ zu einemObjektpolitischer Steue-

rungsversuche und zu einem Thema für die Human- und Sozialwissenschaften

19 Ebd.

20 Vgl. Sabine Höhler in diesem Band; Buck, Global Commons (1998), 151–153.
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entwickelte.²¹ Protagonisten dieser Diskussion waren 1968 die Entwicklungsbio-

logen Paul Ehrlich und Garrett Hardin. Beide bejahten prinzipiell die Gefahr ei-

ner Übernutzung natürlicher Ressourcen und verorteten die Gründe dafür in der

wachsendenWeltbevölkerung.Methodisch gingen beide vom rationalen, auf Nut-

zenmaximierung ausgerichteten Verhalten eines homo oeconomicus aus. Sie pro-

gnostizierten seine Verhaltensmuster mit Hilfe spieltheoretischer Experimente,

um daraus politische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Beide fanden große

Resonanz. Ehrlichs Bestseller The PopulationBomb trat für eine aktive Geburten-

regulierung besonders in der Dritten Welt ein,²² während Hardin, dessen in der

Zeitschrift Science veröffentlichter Aufsatz The Tragedy of the Commons bis heute

einer der am meisten zitierten wissenschaftlichen Aufsätze ist, vor allem bei der

politischen Steuerung der Ressourcennutzung ansetzte.²³

Hardin griffmit seiner Argumentation auf die Figur der Allmende zurück. Die

Allmende bezeichnet Gemeindeflächen in englischen Dörfern im Mittelalter, die

lebenswichtige Ressourcen wie Wasser, Feuerholz oder die Viehweide einer kol-

lektivenNutzungunterstellten.HardinbeschwornundieGefahrderÜberweidung

eines vermeintlich frei zugänglichen Weidelands. Er argumentiert, dass jede Ge-

meinwirtschaft an den Eigeninteressen der Individuen scheitere und damit jede

Form der gemeinschaftlichen Nutzung knapper Ressourcen bei gleichzeitigem

Anstieg der Bevölkerungszahlen unweigerlich zur Verschlechterung von Umwelt-

bedingungen und dem Rückgang von Ressourcen führenmüsse. Er diskreditierte

so jede kollektive Landnutzungsform als Sozialismus und biologisierte quasi das

kapitalistische Wirtschaftsmodell zum höchsten Entwicklungsstandder Mensch-

heit. Ziel seines Aufsatzes war, vor Naivität angesichts eines als exponentiell

wahrgenommenen Wachstums der Weltbevölkerung zu warnen und ihm eine

vermeintlich realpolitische Rationalität entgegenzustellen.Diese sah er vor allem

darin, das Bevölkerungswachstum in der Dritten Welt zu limitieren, Fehlverhal-

ten im Umwelt- und Ressourcenschutz zu sanktionieren und bei Bedarf Zwang

auszuüben.

Zur gleichen Zeit Ende der 1960er Jahre reaktivierten die Staaten der Dritten

Welt die juristische Figur des GEM. In die Vereinten Nationen brachte sie 1967 der

21 Vgl. Heinrich Hartmann in diesem Band.

22 Paul Ehrlich: The Population Bomb. New York 1968; Sabine Höhler: Die Wissenschaft von

der „Überbevölkerung“. Paul Ehrlichs „Bevölkerungsbombe“ als Fanal für die 1970er-Jahre,

in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 3 (2006), 3.

http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Hoehler-3-2006 (8. Mai 2014).

23 Ehrlich, Population Bomb (1968); Garrett Hardin: The Tragedy of the Commons, in: Science

162 (1968) 13, 1243–1248.
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maltesische Botschafter Arvid Pardo ein.²⁴ Mit Hinweis auf das historische Un-

recht des Kolonialismus, die aus ihm resultierenden ‚Entwicklungsrückstände‘

und auf die Sozialisierung der Umweltschädenwendeten die Entwicklungsländer

die Stoßrichtung der juristischen Figur. Zum einen sollte die res communis omni-

um in das Prinzip der res communis humanitatis abgewandelt werden. Dies sollte

eine freie, uneingeschränkte Nutzung der Ressourcen der res communis omnium

durch die Staaten, die dazu technisch in der Lage waren, insofern einschränken,

als alle anderen Staaten an den Gewinnen undFortschritten beteiligtwerden soll-

ten.²⁵ Zum anderen sollten Wissen, Ressourcen und Räume im Namen der inter-

und intragenerationellenGerechtigkeit alsGemeinsamesErbederMenschheit de-

klariert und so ein Partizipationsanspruch an ihnen legitimiert werden. Der Hin-

weis auf das Gemeinsame Erbe der Menschheit schien dafür gut geeignet: Die

Entwicklungsländermachten sich damit ein Konzept zunutze, das an ältere „Zivi-

lisierungsmissionen“ anknüpfte und seit Ende der 1950er Jahre von Umwelt- und

Denkmalschützern vor allem aus Europa und den USA benutzt worden war, um

den fortgesetzten Zugriff auf Natur und Kulturgüter vormaliger Kolonien mora-

lisch zu legitimieren.²⁶ Im Kontext politisch aufgeladener Diskussionen über Mo-

dernisierung und Rückständigkeit diente die Figur des Menschheitserbes dazu,

Technologietransfers sowie Zugang zu Rohstoffen, Bildung undMedien einzufor-

dern.²⁷ Gleichzeitig nutzten die Staaten der DrittenWelt sie auch, um die Ausbeu-

tung oder den Verbrauch vonRessourcen zu verhindern, bevor sie selbst über das

notwendige technologische Know-how verfügten.

Die Verhandlungen des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Kultur-

und Naturerbes der Welt und der UN-Seerechtskonvention zeigen das Ausmaß,

in dem diese hinter derselben Rechtsfigur stehenden unterschiedlichen Strategi-

en und Weltentwürfe die Idee eines gemeinsamen Erbes der Menschheit in eine

24 Pardo erhielt dafür 1983 den ThirdWorld Prize: ThirdWorld Lecture 1984. Arvid Pardo: Ocean

Space and Mankind, in: Third World Quarterly 6 (1984) 3, 559–575.

25 Buck, Global Commons (1998), 28–29; Baslar, The Concept (1998), 40–43.

26 Vgl. Anna Wöbse in diesem Band; Roderick P. Neumann: Imposing Wilderness. Struggles over

Livelihood and Nature Preservation in Africa. Berkeley 1998; Bernhard Gißibl: Die Mythen der

Serengeti. Naturbilder, Naturpolitik und die Ambivalenz westlicher Um-Weltbürgerschaft in Ost-

afrika, in: Denkanstöße (2013) 10, 49–74; Bernhard Gißibl/Johannes Paulmann: Serengeti darf

nicht sterben, in: Jürgen Zimmerer (Hg.): Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen

Kolonialgeschichte. Frankfurt a.M. 2013, 96–108; Franziska Torma: „Serengeti darf nicht ster-

ben!“, in: Frank Uekötter (Hg.): Ökologische Erinnerungsorte. Göttingen 2014, 133–156; Stephen

J. Walsh/Carlos F. Mena (Hg.): Science and Conservation in the Galapagos Islands. Frameworks

and Perspectives. New York 2013.

27 Vgl. Isabella Löhr und Norman Weiß in diesem Band.
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Kategorie verwandelten, die für politische Vereinnahmungen durch ganz unter-

schiedliche Interessen offen stand und die von den Staaten der Ersten Welt zu-

gleich als ernste Bedrohung ihrer politischen Hegemonie betrachtet wurde.

Die Positionen Ehrlichs und Hardins wurden insbesondere von Umweltschüt-

zern in den USA stark rezipiert. Bei den Verhandlungen über die Welterbekonven-

tion der UNESCO gerieten sie in Gegensatz zu Vertretern der Dritten Welt, wel-

che die Industriestaaten mit der Figur des GEM finanziell für die Erhaltung ihres

Kultur- und Naturerbes in Haftung nehmen wollten. Die völkerrechtliche Figur

des Erbes wurde dadurch stark politisiert, auch weil die Entwicklungsländer den

Versuch unternahmen, sie zeitgleichauf verschiedenen Ebenen der Vereinten Na-

tionen ins Völkerrecht einzuschreiben. Sie hofften so, ihre Forderung nach einer

finanziellen Beteiligung an den Gewinnen des technischen und ökonomischen

Fortschritts sowie nach Technologietransfer als Kompensation für erlittenes Un-

recht in der Vergangenheit zu legitimieren. Die Dependenztheorie und die post-

colonial studies lieferten hierfür die Referenzen.

Dem gegenüber standen insbesondere Großbritannien und die USA, die un-

ter dem Einfluss einer starken, international agierenden Umweltschutzlobby ein

internationales Umweltschutzregime errichten wollten. Dies sah eine Internatio-

nalisierung der Stätten bzw. Nationalparks und damit einen massiven Eingriff in

staatliche Souveränitätsrechte vor mit dem Ziel, den Einfluss auf die Natur- und

Kulturerbestättennicht zu verlieren, die als global bedeutsam eingestuft wurden.

Dieser Vorschlag konnte sich international allerdings nicht durchsetzen. Wegen

der apokalyptischen Zukunftserwartungen für Umwelt und endliche Rohstoffe

wurde um einen Kompromiss gerungen, der 1972 in Form des Übereinkommens

zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt dann doch im Rahmen der

UNESCO zustande kam. Dieses Abkommen operierte mit dem Terminus Welterbe

und umging so die politisch zunehmend Kontroverse Figur des GEM.²⁸

28 Zur Entstehung der Welterbekonvention vgl. SarahM. Titchen:UNESCO’s World Heritage Con-

vention (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972)

and the Identification and Assessment of Cultural Places for Inclusion in the World List. Canberra

1995; Michel Batisse/Gérard Bolla: L’invention du „patrimoine mondial“ Paris 2003; Andrea Reh-

ling: Universalismen und Partikularismen im Widerstreit. Zur Genese des UNESCO-Welterbes,

in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online Ausgabe, 8 (2011), 3.

http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Rehling-3-2011 (14. Juli 2014). ; Barbara J.

Lausche:Weaving aWeb of Environmental Law. Berlin 2008; Christina Cameron/Mechthild Röss-

ler: Many Voices, One Vision. The Early Years of the World Heritage Convention. Farnham 2013;

zur UNESCO vgl. Chloé Maurel: Histoire de l’UNESCO. Les trente premières années. 1945–1974.

Paris 2010.
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Im Fall des Seebodens besaß das GEM dagegen genug Inklusionskraft, um

auch gegenläufige wirtschaftliche und politische Interessen unter dem Dach des

Universalkollektivs Menschheit zu vereinen. Arvid Pardo, der ständige Vertreter

Maltas bei der UN, hatte seine Neuinterpretation des Gemeinsamen Erbes der

Menschheit in die Verhandlungen des UN Seerechtsabkommens eingebracht, um

den aus seiner Sicht veralteten Rechtsbegriff der „Freiheit der Meere“ zu ersetzen

und das laissez faire-Prinzip in der Ressourcennutzung zu beenden. Stattdes-

sen wollte er den gesamten Raum des Meeres (Meeresoberfläche, Wassersäule,

Meeresboden und Meeresuntergrund sowie lebende Ressourcen) zumGEM erklä-

ren. Sein Ansatz ging von der Einheit des Meeres als Ökosystem aus und lehnte

unbeschränkte Nutzung ebenso ab wie uneingeschränkte staatliche Souverä-

nität. Er vertrat die Meinung, dass der Meeresraum jenseits bestimmter Grenzen

nicht Eigentum von Staaten sein könne. Er sei offen fürdie internationale Staaten-

gemeinschaft, seine Nutzung müsse aber durch eine internationale Verwaltung

im Interesse des Gemeinwohls und der Menschheit geregelt werden.²⁹

Bereits 1970 war es gelungen, in der UN-Vollversammlung eine Erklärung zu

verabschieden, die den Meeresboden und seine Rohstoffe zum Gemeinsamen Er-

be der Menschheit erklärte. Sie hielt fest, dass seine Nutzung „for the benefits

of mankind as a whole“ erfolgen müsse „taking into particular consideration the

interests and needs of the developing countries“.³⁰ Ähnlich wie beim Mondver-

trag sahen viele Staaten – nicht nur Entwicklungsländer – ökonomische Vorteile

darin, an den Gewinnen der Rohstoffnutzung über die Figur des GEM beteiligt zu

werden. StaatenundUnternehmenmit landgebundenemRohstoffabbau ingröße-

remMaßstab interpretierten das Konzept als Chance, die Preise für Bodenschätze

künstlich hochzuhalten. Auch die Supermächte versprachen sich von seiner An-

wendung bei ihrem Bemühen um politische Stabilität in der sich verschärfenden

Konkurrenz um Bodenschätze und Ressourcen zunächst einen Gewinn. Umwelt-

schützern und sozialpolitischen NGOs weltweit schien das Konzept die Wahrung

derGenerationengerechtigkeit sicherzustellenunddieVoraussetzungen fürnach-

haltige Entwicklung zu bieten.

Insofern gab es in diesem Kontext zunächst erstaunlich viele Unterstützer

des gemeinsamen Erbekonzepts, auch wenn die Interpretationen dessen, was es

29 Prue Taylor: Das Gemeinsame Erbe der Menschheit. Eine kühne Doktrin in einem en-

gen Korsett, in: Helfrich, Commons (2012), 426–433; Prue Taylor: Das Gemeinsame Erbe der

Menschheit. Wem gehört die Welt jenseits aller Grenzen, in: Süddeutsche Zeitung 15. Mai 2012.

http://www.sueddeutsche.de/wissen/gastbeitrag-das-gemeinsame-erbe-der-menschheit-wem-gehoert-

die-welt-jenseits-der-grenzen-1.1350432 (8. Mai 2014).

30 Zitiert nach Buck, Global Commons (1998), 87.
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konkret bedeuten sollte, weit auseinandergingen. Deshalb zogen sich die Ver-

handlungen letztlich hin. Eine Einigung wurde auch dadurch erschwert, dass

die verstärkte marktwirtschaftliche Orientierung in den internationalen Bezie-

hungen seit den 1980er Jahren sowie der wachsende Einfluss multinationaler

Konzerne das Misstrauen gegen Ordnungsentwürfe jenseits des Marktes wach-

sen ließen. Nicht zuletzt deshalb unterzeichneten die USA unter Ronald Reagan

und Großbritannien unter Margarete Thatcher das Abkommen nicht. Erst im Ju-

li 1990 gelang es dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Javier Pérez de

Cuéllar, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, so dass das Seerechtsüberein-

kommen 1994 in Kraft treten konnte. Zu diesem Zeitpunkt spielte das GEM in den

internationalen Beziehungen allerdings nur noch im Rahmen der ökologischen

Generationengerechtigkeit eine Rolle.³¹ Das hing auch damit zusammen, dass

das Konzept in den 1980er Jahren in den Auseinandersetzungen um alternative

Weltordnungsentwürfe aufgerieben worden war.

„Jenseits von Markt und Staat“:
Die Ausdifferenzierung der commons
seit den 1980er Jahren
Insgesamt häuften sich seit Ende der 1960er Jahre die Stimmen für eine ge-

meinschaftliche Nutzung von Ressourcen und multilaterale Vereinbarungen

zum Schutz eines Gemeinsamen Erbes der Menschheit. Die neuen Themen,

die in diesem Zug jenseits klassischer Ressourcenfragen auf die Agenda rück-

ten, politisierten das Konzept der Ressource sowie des Gemeinsamen Erbes und

dehnten beide aus. Insbesondere in den Auseinandersetzungen über eine Neue

Weltwirtschaftsordnung, eine Welternährungskrise, effektiven Umweltschutz,

ausgewogene Nachrichten- und Informationsflüsse sowie den Schutz kulturel-

ler Identitäten ging es um nicht mehr und nicht weniger als um Weltordnungen

in einer globalisierten Welt. Internationale Organisationen, Staaten, NGOs und

Unternehmen rangen um die Partizipation an verschiedenen globalen Gütern

und nicht selten führten sie eine generationenübergreifend gedachte Menschheit

als internationales Gemeinwohl äquivalent ins Feld.³² Diese Diskussionen ent-

31 Sabine Höhler in diesem Band; Buck, Global Commons (1998), 75–109.

32 Sönke Kunkel: Zwischen Globalisierung, Internationalen Organisationen und „global gover-

nance“. Eine kurze Geschichte des Nord-Süd-Konflikts in den 1960er und 1970er Jahren, in:

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012) 4, 555–578; Christian Gerlach: Der Versuch zur
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falteten in den 1970er und 1980er Jahren eine besondere politische Sprengkraft.

Allerdings blieben Annäherungen in den Auseinandersetzungen über eine ge-

rechteWeltordnung zäh und die Debatten flaute ab Mitte der 1980er Jahre vorerst

ohne konkrete Ergebnisse ab.

Die global commons wurden ab den 1980er Jahren vor allem ökologisch be-

gründet und endgültig auf konkurrierende Nutzungsansprüche an endlichen Res-

sourcen orientiert. Das Konzept des GEM mit seiner Forderung nach inter- und

intragenerationeller Gerechtigkeit blieb als Rechts- und Legitimationsfigur zwar

aktuell – es schien die wichtigsten Aspekte des Konzepts nachhaltiger Entwick-

lung zu beinhalten.³³ Allerdings verstärkten die Schwierigkeiten, internationale

Vereinbarungen abzuschließen und die weltweite Durchsetzung liberaler Markt-

prinzipien die Tendenz, kooperative Nutzungsregime bis weit in die 1990er Jahre

ins Hintertreffen geraten zu lassen. Das änderte sich erst mit der Jahrtausendwen-

de, als ElinorOstromdie commons vomGEM trennteund sie als alternativePolitik-

und Wirtschaftsform wieder salonfähig machte. In der Folge nahmen die Sozial-

und Wirtschaftswissenschaften sich den Gemeinschaftsgütern an und wendeten

sich von globalen zu lokalen Nutzungsregimen und damit von den global com-

mons zu den commons insgesamt.

Diese Wendung ging auf die Aufwertung traditioneller Landnutzungsformen

und lokaler Settings seit den 1980er Jahren zurück, die als langfristig etablierte

Nutzungsformen geeignet schienen, Nachhaltigkeit zu garantieren und die ver-

meintliche Rationalitätenfalle der Tragedy of the Commons zu relativieren.³⁴ Tra-

ditionelle Landnutzungen repräsentierten alternative Wirtschaftsformen jenseits

vonMarkt undStaat, die seit den 2000er Jahrenauchals politisches Programmfür

verschiedene, nicht nur globaleLebensbereiche zumBeispiel in denWeltsozialfo-

ren oder im Altermondialismus diskutiert und 2009 in der Person Elinor Ostroms

als nobelpreiswürdig eingestuft wurden.³⁵ Ostroms Forschungen zum Thema Go-

globalen entwicklungspolitischen Steuerung auf der World Food Conference von 1974, in:Werk-

stattGeschichte 31 (2002), 50–91; ders.: DieWelternährungskrise 1972 bis 1975, in: Geschichte und

Gesellschaft 31 (2005) 4, 546–585; Jürgen Dinkel: Dekolonisierung und Weltnachrichtenordnung.

Der Nachrichtenpool bündnisfreier Staaten (1976–1992), in: Frank Bösch/Peter Hoeres (Hg.):

Außenpolitik im Medienzeitalter. Vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Göttingen 2013,

211–231.

33 Taylor, Gemeinsames Erbe (2012); Joachim Radkau: Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte.

München 2011, 488–579.

34 Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende. Jenseits von Staat und Markt. Tübingen 1999.

35 Helfrich,Commons (2012); Elinor Ostrom/Silke Helfrich (Hg.):Was mehr wird, wennwir teilen.

Vom gesellschaftlichenWert der Gemeingüter. München 2011.
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verning the Commons (Die Verfassung der Allmende)³⁶ relativierten Hardins spiel-

theoretisch gewonnene Aussagen über die Allmende als ‚freie‘ und unregulier-

te Ausbeutung durch den homo oeconomicus. Mithilfe empirischer Analysen von

existierenden Commons-Regimen in den Bereichen Bewässerung, Fischerei und

Wald- bzw. Weidebewirtschaftung stellte sie die Weichen für die Figur des homo

cooperativus indenWirtschaftswissenschaften.³⁷DieseVorstellung etablierte sich

seitdem in der sogenannten Nachhaltigen Ökonomie, die auf Ostroms Beobach-

tungen und Thesen aufbaut und alternative Formen der Handhabe von Gemein-

gütern „jenseits von Markt und Staat“³⁸ analysiert.

Die global commons als Sujet
der Globalgeschichte
Die Auseinandersetzungen um die global commons verstehen wir als Türöffner,

der es uns erlaubt, die großen und bis heute nachwirkenden politischen Meister-

erzählungen der Nachkriegszeit kritisch zugunsten einer differenzierten Perspek-

tive zu hinterfragen, welche die politische Vielgestaltigkeit und Handlungsfähig-

keit von Staaten, Staatengemeinschaften, privaten Interessen und Unternehmen

gleichermaßen berücksichtigt. Damit erscheinen die commons zugleich als loh-

nenswertes Sujet derGlobalgeschichte. GlobaleGemeingüterwiedieAtmosphäre,

der Meeresboden oder das Weltall legen per definitionem eine globalgeschichtli-

cheHerangehensweisenah.Darüberhinausbergen die global commons einbisher

nur wenig beachtetes Potential, zu den methodischen und konzeptionellen De-

batten beizutragen, die im Bereich der Globalgeschichte aktuell geführt werden.

Wie ein solcher Diskussionsbeitrag aussehen könnte, skizzieren wir hier anhand

der für das Verständnis der global commons zentralen Themenfelder Raum und

Territorialisierung, globale Integration und Staatlichkeit sowie Recht und inter-

nationale Organisationen.

36 Ostrom,Verfassung (1999); dies.:Governing theCommons. The Evolution of Institutions for Col-

lective Action. Cambridge 1990.

37 Alexander Brink u.a. (Hg.): Themenheft: Menschenbild und Ökonomie, in: Zeitschrift für

Wirtschafts- und Unternehmensethik 14 (2013) 2.

38 Helfrich, Commons (2012).
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Raum und Territorialisierung

Für unsere Frage, wie globale Gemeinschaftsgüter seit den 1950er Jahren postu-

liert, Nutzungsregeln etabliert und Partizipationsansprüche legitimiert wurden,

spielt der Raum eine zentrale Rolle. Analytisch ist die in den letzten Jahren in-

tensiv diskutierte Flexibilisierung und Vervielfachung von Raumkonzepten re-

levant.³⁹ Das Ende des Kalten Krieges ging mit dem kritischen Hinterfragen ei-

nes Raumverständnisses einher, das die Ausdehnung bzw. Reichweite sozialer

und kultureller Handlungsräume mit politischen Grenzen identifizierte. Vor die-

sem Hintergrund ist es kein Zufall, dass wichtige Impulse für die konzeptionelle

Neuausrichtung des geschichtswissenschaftlichen Raumverständnisses aus der

osteuropäischen Geschichte kamen und damit aus der Historiographie einer mul-

tilingualenundmultiethnischen Region, deren Strukturmerkmale sich nicht über

das analytische Modell eines territorialen Nationalstaats erfassen lassen.⁴⁰

Nehmen wir natürliche Räume sowie die Einheit von geographischem und

politischem Raum nicht als gegeben, sondern als sozial konstruiert an, wird der

Raum selbst zu einer Handlungskategorie und es sind die historischen Akteure,

die in ihrer Interaktion soziale, kulturelle, wirtschaftliche, politische oder men-

tale Räume herstellen. Globalgeschichtlich relevant sind diese Interaktionen, so-

bald sie politische oder soziale Grenzen überschreiten und damit das weltweit

wohl einflussreichste Modell der politischen Ordnung des Raumes, den National-

staat, infrage stellen.⁴¹ Diese Perspektive verschiebt die analytische Aufmerksam-

keit auf Prozesse der De- und Re-Territorialisierung.⁴²

39 SabineRau:Räume. Frankfurt a.M. 2013, 107–121; zumspatial turnvgl. BarneyWarf/SantaAri-

as (Hg.): The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. London 2009; Doris Bachmann-Medick:

Spatial Turn, in:dies.:Cultural Turns:Neuorientierungen in denKulturwissenschaften. Reinbekbei

Hamburg 2006, 284–328.

40 Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik.

München 2003; Maria Todorova: Der Balkan als Analysekategorie: Grenzen, Raum, Zeit, in:

Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 470–492; Stefan Troebst: „Geschichtsregion“: Historisch-

mesoregionale Konzeptionen in den Kulturwissenschaften, in: Europäische Geschichte On-

line (EGO), hg. vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2010-12-03.

http://www.ieg-ego.eu/troebsts-2010-de, URN: urn:nbn:de:0159–20100921364 (8. Mai 2014); Stef-

fi Marung/Katja Naumann (Hg.): Vergessene Vielfalt. Territorialität und Internationalisierung in

Ostmitteleuropa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Göttingen 2014.

41 Jüngst dazu: Sebastian Conrad: Globalgeschichte. Eine Einführung. München 2013; Maxine

Berg: Global History: Approaches and New Directions, in: dies (Hg.): Writing the History of the

Global. Challenges for the 21st Century. Oxford 2013, 1–18.

42 Matthias Middell: De-territorializationand Re-territorialization, in: Helmut K. Anheier/Mark

Juergensmeyer (Hg.):EncyclopediaofGlobal Studies. Los Angeles 2012, 407–410; Charles S.Maier:
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In diesem Zusammenhang erscheinen die global commons als eben eine sol-

che Strategie der Re-Territorialisierung. Im Unterschied zu vor 1945 geschah dies

allerdings unter den Vorzeichen der sogenannten globalen 1970er Jahre, als be-

sonders der souveräne Nationalstaat herausgefordert war. Der politischen Beja-

hung von nationaler Selbstbestimmung und Souveränität in den Institutionen

der VereintenNationen standdie Notwendigkeit gegenüber, denmodernen Natio-

nalstaat in den globalenNetzenmultinationaler Konzerne, in der Liberalisierung

handelspolitischer Beziehungen, in der Auflösung der Kolonialreiche, in regiona-

len politischen Integrationsprozessen, in globalenProtestbewegungen oder eben

in der Einsicht in die Endlichkeit der global verfügbaren Ressourcen neu zu posi-

tionieren und zu legitimieren.⁴³ Die globalcommons, so eine These dieses Bandes,

eigneten sich bestens für eine Rechtfertigung von Staatlichkeit im Kontext einer

normativen Weltwahrnehmung, welche die ‚Menschheit‘ als neuen Souverän ak-

tivierte. Hier boten die global commons eine willkommene Möglichkeit, über den

Appell an die gemeinsame Verantwortung der Menschheit als solche, territoria-

len Einfluss außerhalb des eigenen Staatsgebietes mithilfe völkerrechtlicher und

politischer Governance-Institutionen (wieder) zu gewinnen und zu rechtfertigen.

Die Diskussion um die Tiefsee, die Pole und das Weltall, so Sabine Höhler,

spiegelt eben diese Zweischneidigkeit der ab den späten 1950er Jahren etablier-

ten Commons-Regime. Diese führten neue Formen der territorialen Souveräni-

tätspolitik jenseits traditioneller Strategien der Territorialisierung ein. Die ers-

tenSchutzregimeentsprangeneinemsicherheitspolitischen Interesse imRahmen

von Abrüstung und Friedenssicherung im Kalten Krieg. Sie basierten auf Prinzi-

pien der territorialen Ressourcenaufteilung, in denen Nationalstaaten gemein-

schaftsbasierte Eigentums- und Nutzungsregime einführten. Ein genauer Blick

zeigt allerdings, dass die Erschließung der exterritorialen Gebiete im Rahmen von

Commons-Regimen ein performativer, politischer und rechtlicher Akt war, der

diese als Territorien überhaupt erst erschloss und sie damit regierbar, kontrol-

lierbar oder ausbeutbar machte. Auf diese Weise, so die These, initiierten die zu

diesem Zeitpunkt in der Aushandlung der Commons-Regime dominanten Indus-

trienationen eine neue Territorialitätspolitik, um unter vermeintlich globalen Be-

dingungen für sich selbst militärische, politische und gesellschaftliche Ressour-

censicherheit herzustellen.

Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern Era, in: The

American Historical Review 105 (2000), 807–831.

43 Niall Ferguson u.a. (Hg.): The Shock of the Global. The 1970s in Perspective. Cambridge, Mass.

2010.
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Für das Naturerbe der Menschheit im Völkerbund und den Vereinten Natio-

nen zeichnet Anna-Katharina Wöbse den Wandel nach von einem ästhetischen

oder auf Ressourcen konzentrierten Naturverständnis hin zu einem Verständnis

von Natur als Umwelt in einem globalen und fragilen Zusammenhang. Auch hier

lautet das Argument, dass die Einsicht in globaleWirkungszusammenhänge und

ökologische Interdependenzen nicht zwangsläufig zur Herausbildung eines kom-

munitaristischen Weltbildes führte. Sogar im Gegenteil zeigt Wöbse anhand von

zwei konkurrierenden internationalen Ressourcen-Konferenzen des Economic

and Social Council (ECOSOC) der Vereinten Nationen und der UNESCO 1949 im

US-amerikanischen Lake Success, dass die Frage, zu wessen Gunsten dieser glo-

baleNaturzusammenhang reguliert undgesteuertwerden sollte, auchein vonden

USA angestoßener Streit um territoriale Zugriffsmöglichkeiten auf Rohstoffe au-

ßerhalb des eigenen nationalen Hoheitsbereichs war. Dabei, soWöbse, erfuhren

die global commons eine grundlegende Politisierung. Sie gerieten zwischen die

Fronten von staatlichen Interessen an einem globalen Rohstoffmanagement auf

der einen Seite und den sich neu formierenden, teilweisenichtstaatlichen Kräften

in internationalen Organisationen wie der UNESCO oder der Weltnaturschutzu-

nion (IUPN/IUCN) auf der anderen Seite, die mithilfe der Figur der commons ein

neues, umfassendes Verständnis des Mensch-Natur-Verhältnisses einforderten.

Beide Autorinnen beobachten, dass die Idee eines gemeinsamen Erbes der

Menschheit so universal formuliert war, dass sie sich für die industrialisierten

Staaten und die Dritte Welt gleichermaßen eignete, um eine Beteiligung am Ge-

winn der Ressourcennutzung mit dem Hinweis einzufordern, es handle sich bei

den exterritorialen Gebieten völkerrechtlich um eine res communis omnium. Da-

mit erhielt die Beteiligung an den globalen Gemeingütern den Charakter eines

Menschenrechts.⁴⁴

Globale Integration und Staatlichkeit

Die spezifische Dialektik von nationalem Eigeninteresse und globaler Integration

haben Historiker und Historikerinnen in den letzten Jahren als ein wesentli-

ches Merkmal des 19. und 20. Jahrhunderts beschrieben. Ian Clark skizziert das

20. Jahrhunderts als ein von Globalisierung und Fragmentierung gekennzeich-

netes Jahrhundert, in dem Staaten als wichtige Agenten globaler Integration

aufgetreten seien, indem sie diese auf regionaler, nationaler und internationa-

ler Ebene entweder gezielt beschleunigten, blockierten oder in neue Bahnen

44 Zur völkerrechtlichen Definition der res vgl. u.a. Baslar, The Concept (1998), 40–43.
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lenkten.⁴⁵ Charles Bright und Michael Geyer haben vorgeschlagen, zwischen em-

pirisch beschreibbaren Prozessen globaler Integration oder Desintegration und

dem zu unterscheiden, was sie „global age“ nennen.⁴⁶ Diese Wendung verweist

auf eine grundlegende Annahme, die theoretische Ansätze wie entangled history,

kulturelle Kontaktzonen, transkulturelle Geschichte, transnationale Geschichte

oder das Konzept der Translokalität⁴⁷ trotz gradueller Unterschiede in der Aus-

formulierung ihrer Konzepte im Kern teilen: Austausch und Interaktion zwischen

Kollektiven ist historisch normal; hingegen ist die Abschottung von politisch oder

ethnisch definierten Nationen bzw. das Modell des separierten Nationalstaats ein

historisch neues Phänomen, das parallel und als Reaktion auf den seit der Mitte

des 19. Jahrhunderts rasant anwachsenden Verkehr von Gütern, Personen, In-

formationen, Kapital und Dienstleistungen über nationale Territorien hinweg

entstand. Interpretiert man den Nationalstaat vor diesem Hintergrund als Ver-

such, diese global flows souverän zu steuern, stellt die Rede vom „global age“

die Fähigkeit der historischen Akteure in den Vordergrund, die Globalität ihrer

eigenen Lebensbedingungen zu erkennen und aktiv zu gestalten.⁴⁸

Für das Verständnis der global commons sind diese Überlegungen in mehr-

facher Hinsicht von Bedeutung. Wenn also Regionen, Gesellschaften und Kultu-

ren seit dem 19. Jahrhundert wirtschaftlich, politisch und kulturell in permanen-

tenWechselbeziehungen standen, die zwarbis zu einem gewissenGrad gesteuert,

aber nicht grundsätzlich aufgelöst werden konnten, dann lassen sich die globalen

Gemeinschaftsgüter, die Rechtsfigur des GEM sowie die Strategien, beides in die

politische Praxis zu übersetzen, als Tauziehen über die Grenzen von Staatlichkeit

in einer globalen Welt interpretieren. Die Beiträge in diesem Band zeigen, dass

45 Ian Clark: Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century.

Oxford 1997, 16–33.

46 Michael H. Geyer/Charles Bright: World History in a Global Age, in: American Historical Re-

view 97 (1995), 1034–1060.

47 Vgl. exemplarisch: Serge Gruzinski: La pensée métissage. Paris 1999; Shalini Randeria:

Entangled Histories of Uneven Modernities: Civil Society, Castle Solidarities, and the Post-

Colonial State in India, in: Yehuda Elkana (Hg.): Unraveling Ties. From Social Cohesion to New

Practices of Connectedness. Frankfurt a.M. u.a. 2001, 284–311; Jerry H. Bentley/Herbert F. Zieg-

ler: Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past. Boston 2000; Madeleine Herren

u.a.: Transcultural History. Theories, Methods, Sources. Heidelberg 2012; Akira Iriye/Pierre-Yves

Saunier (Hg.): The Palgrave Dictionary of Transnational History. Basingstoke 2009; Ulrike Frei-

tag/Achim von Oppen: ‚Translocality‘: An Approach to Connection and Transfer in Area Studies,

in: dies. (Hg.): Translocality. The Study of Globalising Processes from a Southern Perspective. Lei-

den 2010, 1–24.

48 Jürgen Osterhammel/Niels P. Petersson: Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozes-

se, Epochen. München 2003, 69; Emily Rosenberg (Hg.): Weltmärkte und Weltkriege, 1870–1945.

München 2012.
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der Bezug auf die Menschheit als eine Formel funktionierte, die je nach Gegen-

standsbereich, Kontext und Akteuren mit unterschiedlichen bzw. konkurrieren-

den Inhaltenausgefülltwurdeunddiedabeihalf, partikulare Interessenentweder

zu verschleiern oder Anspruch auf Teilhabe laut zu formulieren. Die Analyse der

Akteure, Konjunkturen und Muster, in denen sich die Diskussion und politische

Praxis der globalen Gemeinschaftsgüter seit den 1950er Jahren entfaltete, ist da-

mit immer zugleich eine Analyse der handlungsleitendenVorstellungenvonWelt,

des Wandels der Formen und Muster globaler Beziehungen sowie der Versuche,

Deutungshoheit über konkurrierende Weltordnungsentwürfe zu erlangen.⁴⁹

Heinrich Hartmann, Andrea Rehling und Isabella Löhr argumentieren, dass

die Ausgestaltung von Commons-Regimen und -Institutionen zwischen den spä-

ten 1940er und den 1970er Jahren eine Auseinandersetzung über die Rolle und

Formen von Nationalität und Staatlichkeit im Zeichen globaler Abhängigkeit wa-

ren. In den Kontroversen über die Existenz oder Nicht-Existenz einer Weltbevöl-

kerung, soHeinrich Hartmann in seiner wissenshistorischen Analyse vonHardins

Aufsatz The Tragedy of the Commons, ging es nicht um Nutzungsgemeinschaf-

ten. Vielmehr half Hardins spieltheoretische Ausbuchstabierung der Verteilungs-

problematik endlicher Güter dabei, spezifische Vorstellungen von der Knappheit

globalerGemeingüter zu erzeugen, die Eingang in familien- und entwicklungspo-

litische Programme westlicher Regierungen und internationaler Organisationen

fanden und so (entwicklungs-)politische Handlungsspielräume öffneten. Im Kon-

text von Kaltem Krieg und einer grenzüberschreitenden Öffentlichkeit blieb das

Forschungsinteresse an den Themen Bevölkerung und Demographie nicht auf

den wissenschaftlichen Arkanbereich beschränkt. Das Ineinander von wissen-

schaftlichen Annahmen über das Verhältnis von Modernisierung und Bevölke-

rungsdynamik sowie staatlichen Entwicklungshilfeprogrammen verwandelte die

Zukunftsfähigkeit der Menschheit in ein prekäres Gut, das nur über eine amwest-

lichen Fortschrittsdenken geschulte Intervention erhaltbar schien.

Die Einführung eines pluralen Verständnisses von Kultur im Rahmen der

UNESCO war ein Versuch besonders der Staaten der Dritten Welt, Souveränität

über ihre Vergangenheit wiederzugewinnen unddiese in eine zukunftsfähige Res-

source zu verwandeln. Im Bereich des Kulturgüterschutzes, so Andrea Rehling,

eröffnete die politische Distanzierung der UNESCO von einem Denken in Katego-

rien der Rasse zugunsten von Kultur als neuer Differenzkategorie den ehemaligen

Kolonien neue Handlungsspielräume. Der Versuch, kulturelles Erbe jenseits ko-

lonialer Einflüsse zu rekonstruieren avancierte zu einem Imperativ, der kulturelle

49 Sebastian Conrad/Dominic Sachsenmaier (Hg.): Competing Visions of World Order: Global

Moments and Movements, 1880s–1930s. New York 2007.
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Identität und Vielfalt zwischen und innerhalb von Weltregionen zum zentra-

len Moment des gemeinsamen Erbes der Menschheit erhob. Kulturelle Vielfalt

wurde so zu einer Ressource für Kreativität und Innovation sowie zu einem pre-

kären Gut, das Austausch ebenso wie Abschottung benötigte. Vergleichbar dazu

zielte die Ausdifferenzierung von geistigem Eigentum und immateriellen Kultur-

erbe auf einen Kulturgüterschutz, der lokalen Gegebenheiten angepasst war und

nation-building durch kulturelle Vielfalt befördern sollte, wie Isabella Löhr argu-

mentiert. Damit wurde ein Verständnis von Menschheit und Welt manifestiert,

das auf Identitätspolitik sowie auf der Abgrenzung von Gruppen, Nationen und

Staaten beruhte.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle Staat und Staat-

lichkeit bei der rechtlichen, politischen und metaphorischen Ausgestaltung des

Umgangs mit den global commons spielten? Sabine Höhler verweist darauf, dass

die neuen Institutionen und Programme für die kooperative Gestaltung des

Umgangs mit exterritorialen Ressourcen multilateralen Verhandlungs- und Im-

plementierungsmechanismen verhaftet blieben. Damit behielt der Nationalstaat

seine Legitimation als zentraler Akteur im politischen Geschehen, während neue

Ideen der Kollektivierung oder der zivilgesellschaftlichen Mitsprache sich nur

bedingt durchsetzen konnten. Internationale Rechtsordnungen und Governance-

Institutionen, so Norman Weiß, eigneten sich zwar für die Verhandlung von

Kompromissformeln, de facto rüttelten sie aber nur begrenzt an hegemonia-

len Ungleichheiten. Dies zeigt der im Rahmen der UNESCO seit 1978 geführte

Streit um eine Neue Weltinformationsordnung, bei dem die Dritte Welt-Staaten

eine Schwächung des westlichen Nachrichtenmonopols forderten und sich für

die Aufwertung von Medien- und Nachrichtenflüssen im und aus dem globalen

Süden durch die Einführung informationeller Governance-Institutionen ausspra-

chen. Ende der 1980er Jahre lenkte die UNESCO schließlich auf die von den

USA propagierte Leitlinie des free flow of information ein. Formal bejahte sie

damit Meinungs- und Informationsfreiheit. Gleichzeitig band sie diese aber an

die Markttätigkeit von Informations- und Medienunternehmen und befestigte so

soziale und politische Ungleichheiten, die sich aus der Verfügbarkeit von Satelli-

tentechnik und später der digitalen Technik ergaben.

Die global commons, so eine These dieses Bandes, versprachen im Kontext

vonDekolonialisierung und KaltemKrieg eine Teilhabe an natürlichen und kultu-

rellen Ressourcen. Die Commons-Regime bedienten sich einer partizipatorischen

Sprache. Diese sollte dem Wohl einer imaginierten Menschheit dienlich sein

und die Bedürfnisse der Länder des globalen Südens gegenüber denen des glo-

balen Nordens anerkennen, dabei aber nicht das nationale Eigeninteresse aus

dem Auge verlieren. Die Figur des GEM bedeutete hier ein Integrationsangebot.

Es versprach, die im Zuge des europäischen Kolonialismus bereits verteilten
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Ressourcen- und Nutzungsrechte neu zu verhandeln. Gleichzeitig erwiesen die

global commons sich als effektives Instrument für die Durchsetzung von Staat-

lichkeit und staatlichen Interessen angesichts wechselseitiger Abhängigkeiten

und einer globalisiertenWahrnehmung des spaceship earth.⁵⁰

Recht und internationaleOrganisationen
in der Globalgeschichte

Versteht man Globalgeschichte als „Interaktionsgeschichte“ über geographische

Distanzen und kulturelle Grenzen hinweg,⁵¹ geraten die Akteure und Formen die-

ser Interaktion sowie die Orte des Geschehens in den Blick. Viele Autoren und

Autorinnen haben in den letzten Jahren den dichten Zusammenhang zwischen

„Globalität und Lokalität“ unter den Bedingungen global wirksamer Strukturen

herausgearbeitet.⁵² In einer Welt, die wirtschaftlich, politisch und kulturell ver-

netzt ist, sind lokale Situationen, Strukturen oder Handlungen zwangsläufig von

globalen Kontextengeprägt und wirken ihrerseits auf die Formulierung eben die-

ser zurück. Gleichzeitig verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf den Handlungs-

spielraum der historischen Akteure sowie auf die Frage, wie sie sich auf verschie-

denen räumlichen Ebenen zwischen dem Lokalen, Regionalen, Nationalen und

Globalen bewegen.⁵³ Damit konstituiert die Analyse der (spannungsreichen) Be-

ziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen und die Frage, wie sich Prozes-

se globaler Integration in verschiedenen Kontexten niederschlagen bzw. wie die

Raumdimensionen aufeinander verweisen, eine der wesentlichen Herausforde-

50 Kenneth E. Boulding: The Economics of the Coming Spaceship Earth, in: Henry Jarrett (Hg.):

Environmental Quality in a Growing Economy. Essays from the Sixth RFF Forum on Environ-

mental Quality held in Washington, March 8 and 9, 1966. Baltimore 1966, 3–14; Barbara Ward:

Spaceship Earth. New York 1966; Sabine Höhler: ‚Spaceship Earth‘: Envisioning Human Habi-

tats in the Environmental Age, in: Bulletin of the German Historical Institute 42 (2008), 65–85.

http://www.ghi-dc.org/files/publications/bulletin/bu042/065_nocartoon.pdf (8. Mai 2014); dies.:

‚Carrying Capacity‘ – The Moral Economy of the ‚Coming Spaceship Earth‘, in: Atenea. A Bi-

lingual Journal of the Humanities and Social Sciences 26 (2006) 1, 59–74. http://ece.uprm.edu/

artssciences/atenea/Atenea-XXVI-1.pdf (8. Mai 2014); Sabine Höhler: Spaceship Earth in the En-

vironmental Age, 1960–1990. History and Philosophy of Technoscience. London 2015 (i.E.).

51 Jürgen Osterhammel: „Weltgeschichte“. Ein Propädeutikum, in: Geschichte in Wissenschaft

und Unterricht 56 (2005), 452–479, hier 460.

52 Margrit Pernau: Transnationale Geschichte. Göttingen 2011, 69.

53 Arjun Appaduarai: Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis

1996; ders.: The Production of Locality, in: Richard Fardon (Hg.): Counterworks. Managing the

Diversity of Knowledge. London 1995, 204–225.
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rungen für globalgeschichtliche Studien.⁵⁴ Oder, um es mit Bernhard Struck, Kate

Ferris und Jacques Revel zu formulieren:

[. . . ] it is a challenge to rethink the relevance of space, spatial dynamics and the interrelation

of various scales or the jeux d’echelles.⁵⁵

Diese konzeptionellen Herausforderungen haben zur Entdeckung neuer Gegen-

stände und zur Aufwertung historischer Akteursgruppen geführt, die in der

Geschichtswissenschaft lange Zeit eine marginale oder gar keine Rolle gespielt

haben. Dazu gehören internationale Organisationen sowie der sich wachsender

Aufmerksamkeit erfreuende Bereich des internationalen Rechts. In diesem For-

schungsgebiet, das klassischerweise dem Denken in Kategorien von territorialen

Ordnungen, Staatlichkeit und Normen verpflichtet ist, sind die konzeptionellen

Impulse zur Erforschung globaler Zusammenhänge über die beteiligten Akteure,

Praktiken und die Rolle von Machtasymmetrien auf fruchtbaren Boden gefal-

len. Dies schlägt sich vor allem in der Verabschiedung einer Geschichte von

Machtpolitik und Rechtsdogmen nieder. An ihre Stelle tritt zunehmend ein kon-

struktivistisches Verständnis von Recht, das die ‚Gemachtheit‘ von Staats- und

Rechtsordnungen hervorhebt. Das bedeutet, historische Akteure und ihre Inter-

essen werden in ihrer Vielfalt benannt, Rechtsfiguren in historische Kontexte

eingeordnet und die Konsequenzen eines internationalen Rechtssystems reflek-

tiert, das europäischen Ursprungs ist und sich als globaler Standard nur im

Kontext von Kolonialismus und Imperialismus etablieren konnte.⁵⁶ Der Auffas-

sung folgend, grenzüberschreitende Interaktionen nicht als eine Einbahnstraße

von der globalen auf die lokale Ebene zu denken, sondern globale Zusammen-

hänge als relational zu verstehen, wird dafür plädiert, die Bedeutung lokaler

Bedingungen bei der Erzeugung von Recht, die Durchsetzung von internationa-

lem Recht auf den verschiedenen Ebenen, die damit verknüpften Aushandlungs-

und Anpassungsprozesse sowie deren Rückwirkung auf internationale Rechts-

standards und Governance-Modelle zu untersuchen.⁵⁷

54 JohannesPaulmann: RegionenundWelten:ArenenundAkteure regionalerWeltbeziehungen

seit dem 19. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 296 (2013), 660–699.

55 Bernard Struck/Kate Ferris/Jacques Revel: Introduction: Space and Scale in Transnational

History, in: The International History Review 33 (2011), 573–584, hier 576.

56 Bardo Fassbender/Anne Peters: Introduction: Towards a Global History of International Law,

in: dies. (Hg.): The Oxford Handbook of the History of International Law. Oxford 2012, 1–24.

57 Thomas Duve: Von der europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in

globalhistorischer Perspektive, in: Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsge-

schichte 20 (2012), 18–71.
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Ähnliches gilt für die Beschäftigungmit internationalen Organisationen. For-

schungen zum Internationalismus des 19. Jahrhunderts, zumVölkerbund und zur

UNhaben in den letzten Jahren neue Ansätze entwickelt, die internationale Orga-

nisationen als institutionelle Akteure in globalen Beziehungsgefügen konzipie-

ren. In dieser Perspektive erscheinen sie als institutionalisierte Orte der Inter-

aktion zwischen Gruppen, Gesellschaften und Staaten mit dem Ziel, sich über

gemeinsame Normen, Werte, technische Standards oder Mechanismen zum Bei-

spiel zur Verteilung von Ressourcen zu verständigen.⁵⁸ Sobald man internatio-

nale Organisationen als „institutionalisierte Kontaktzonen“ versteht,⁵⁹ bietet ih-

re Untersuchung die Möglichkeit, das Wechseln der räumlichen Bezugsebenen

von lokal, regional, national und global agierenden Akteuren zu analysieren und

die Bedeutung nichtstaatlicher Akteure wie sozialer Bewegungen, Unternehmen

oder wirtschaftlicher Interessenverbände bei der Gestaltung globaler Politikfel-

der zu bestimmen. Gleichzeitig können so lokale Konstellationen oder Ereignisse

anhand konkreter Themen in globale Kontexte eingeordnet bzw. umgekehrt die

Bedeutung regionaler Entwicklungen für übergeordnete Zusammenhänge rekon-

struiert werden.

Die global commons erweisen sich für beide Forschungsfelder als fruchtbares

Anwendungsgebiet. Zum einen erlauben sie es, die im internationalen Recht ver-

ankerten Commons-Regime und -Institutionen als Ergebnis komplexer und kon-

troverser Aushandlungsprozesse zwischen Interessensgruppen zu verstehen, die

unterschiedliche Rechtstraditionen einbrachten und die Figur des GEM als Ve-

hikel nutzten, um die Vormacht europäischer Rechtsstandards zu brechen. Die-

ses Muster lag zum Beispiel der Herausbildung des immateriellen Kulturerbes zu-

grunde, das sich ab den späten 1960er Jahren in Abgrenzungzumgeistigen Eigen-

tum formierte.

Zum anderen beleuchten die Beiträge die zentrale Rolle, die internationa-

le Organisationen bei der Vermittlung konkurrierender Weltordnungsentwürfe

58 Susan Pedersen: Back to the League of Nations: Review Essay, in:American Historical Review

112 (2007), 1091–1117; Isabella Löhr: Völkerbund, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg.

vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz, i.E.; Madeleine Herren: Interna-

tionale Organisationen seit 1865. Eine Globalgeschichte der internationalen Ordnung. Darmstadt

2009; Akira Iriye: Global Community. The Role of International Organization in the Making of the

Contemporary World. Berkeley 2004; Martin H. Geyer/Johannes Paulmann (Hg.): The Mechanics

of Internationalism. Culture, Society, and Politics from the 1840s to the First World War. Oxford

2001.
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sche Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 8 (2011), 3, 2.
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spielten. Besonders Norman Weiß, Andrea Rehling und Isabella Löhr verweisen

auf die symbolische und institutionelle Kraft dieser Organisationen, neu for-

mulierte Partizipationsansprüche zu legitimieren, Themen überhaupt erst als

politische Aufgaben zu setzen und diese (zumeist als Kompromissformel) in in-

ternationalen Abkommen umzusetzen. In den Bereichen Kultur, Information

und Kommunikation waren es die quantitative Zunahme des Stimmgewichts

der neuen Staaten sowie die regelmäßige Einberufung von Regionalkonferenzen

zu Kommunikations- und Kulturthemen außerhalb des westlichen Einflussberei-

ches, die thematische Verschiebungen erzeugtenund zu einer Ausdifferenzierung

des Kulturgüterschutzes führten.

Die Fallstudien vonRehling,WeißundWöbsewerfen gleichzeitig ein Licht auf

die Vergrößerung von Handlungsspielräumen, die internationale Organisationen

individuellen und nichtstaatlichen Akteuren öffneten. Im Fall der UNESCO er-

wies sich das intensive Eintreten des senegalesischen Generaldirektors Amadou-

Mahtar M’Bow (1974–1987) für die Belange der Entwicklungsländer und für eine

‚Postkolonialisierung‘ der Agenden und Strukturen der UNESCO als eine treiben-

de Kraft in den Diskussionen um eine neue Ausrichtung der Idee des kulturel-

len Erbes der Menschheit. Das Beispiel des Naturerbes zeigt das Ausmaß, in wel-

chemExperten, ElitennetzwerkeundnichtstaatlicheOrganisationenwiedieWelt-

naturschutzunion Einfluss in den Gremien und Kommissionen von Völkerbund

undUNESCO ausübten. Sie verknüpften die Diskussionen umdie globalcommons

mit VorstellungenvomGlobus als einemnatürlichen, der sozialen Verantwortung

überlassenen Systemzusammenhang und machten so das Konzept transnatio-

naler bzw. globaler Nutzungsgemeinschaften international salonfähig. Nicht zu-

letzt enthüllt eine Analyse der Rolle der UNESCO bei der Etablierung des Natur-

und Kulturerbes die Eigenschaft internationaler Organisationen, internationales

Agenda-Setting und Rechtssetzungsprozesse aktiv zu prägen. Im Übergang vom

Schutz der Kulturschätze zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt wiesen die in der

UNESCOzuständigenAbteilungendenWegdurchdie Einführung eines anthropo-

logischen Kulturbegriffes und dessen Verknüpfung mit dem Gemeinsamen Erbe

der Menschheit. Und bei der immateriellen Kultur zeigt die Analyse, dass das bis

heute andauernde Übergewicht von Eigentumskategorien im Umgang mit dem

immateriellen Erbe institutionellen Pfadabhängigkeiten geschuldet ist, die sich

aus dem gleichzeitigen Engagement der zuständigen internationalen Organisa-

tionen im Bereich des geistigen Eigentums ergaben.
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Fazit
Welche neuen Perspektiven eröffnen die global commons für die Geschichts-

wissenschaft und was lernen wir aus den Fallstudien in diesem Band? Die

Beiträge zeigen, dass die Analyse von Commons-Regimen neue Aussagen über

den Zuschnitt und die Erschließung von Räumen erlauben. Sie sind geeignet,

Prozesse der De- und Re-Territorialisierung im globalen Zeitalter zu beobach-

ten, die von Strategien der Land- und Einflussnahme bis zur Einflusswahrung

im juristischen, politischen, sozialen und performativen Sinn reichen. Deshalb

ist die Auseinandersetzung über den Zuschnitt eines global common immer eng

verknüpft mit Aussagen darüber, wie sich die beteiligten Akteure die Welt und

ihre Regionen, den Nationalstaat und dessen Einflussbereiche vorstellten, aber

auch welche Folgerungen und Strategien sie daraus für ihre politischen Hand-

lungen ableiteten. Die global commons können deshalb bisherige Perspektiven

auf den Kalten Krieg, den Nord-Süd-Konflikt und die Dekolonisierung erweitern,

die verschiedenen Prozesse enger miteinander in Beziehung setzen und so neue

Erkenntnisse hervorbringen.

Die Commons-Regime verlangten den Akteuren immer auch eine Positionie-

rung zum Verhältnis zwischen Staat und Markt ab. Sie nahmen dadurch Stellung

zu vorhandenen Staatsbildern und Vorstellungen von ökonomischen Prozessen

und ergriffen Maßnahmen, um das aus ihrer Sicht optimale Verhältnis zwischen

Staat und Markt zu implementieren. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den

commons erlaubt deshalb eine räumlich breite Historisierung der großen Staats-,

Wirtschafts-, und Sozialtheorien wie des Keynesianismus, Sozialismus und Libe-

ralismus bzw. Neoliberalismus und schärft den Blick für ihre jeweiligen Aktuali-

sierungen und Variationen. Die Analyse der commons erschließt zudem theore-

tisch weniger aggregierte Wirtschaftskonzepte und -formen, insbesondere dann,

wenn die Geschichtswissenschaft ihre Aufmerksamkeit alternativen Wirtschafts-

formen des 20. Jahrhunderts zuwendet, wie Elinor Ostrom sie beispielsweise in

den Bereichen Landnutzung, Bewässerung und Fischerei ausgemacht hat. Dabei

spielen auch Moralökonomien eine Rolle, welche die global commons und das

GEM immer wieder in die Nähe von Menschenrechtsdebatten rückten, sobald es

um die Fragen ging, welche Teile der Menschheit sich in welchem Umfang ver-

mehren dürfen sollten oder ob es ein Grundrecht auf Nahrung, sauberes Wasser,

Lebensqualität, Kultur oder Informationen geben sollte.

Eng mit den jeweiligen Ökonomien verknüpft ist das Mensch-Natur-Verhält-

nis, das sich bei der Analyse von Rohstoffen und Ressourcen öffnet. Neben der

Frage, welche Rohstoffewo unterwelchen technologischen Bedingungen für wen

nutzbar waren und wofür bzw. inwiefern ihnen Wert zugeschrieben wurde, sen-
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sibilisiert die Beschäftigung mit den commons dafür, dass auch die Vorstellung

davon, was als Ressource gelten konnte, historischem Wandel unterlag. Sie war

eng mit gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen, Gegenwarts- und Zukunftsdia-

gnosen verknüpft. So griff eine Industriegesellschaft auf andere Ressourcenarten

zurück als eine Wissens- oder eine Informationsgesellschaft.

Schließlich treten in der Beschäftigung mit den commons die Regime bzw.

Governance-Institutionen selbst in den Vordergrund. Die Fragen, wie sie jeweils

ausgestaltet wurden, welche Akteure an ihrer Aushandlung und Implementie-

rung beteiligt waren, welche Interessen und Strategien die Stakeholder jeweils

verfolgten und wie sich die Ausgestaltung der Regime veränderte, gibt Einbli-

cke in die Zusammensetzung politischer Felder und den Wandel politischer Or-

ganisationsformen. Die global commons sind geeignet, die Veränderungen in den

internationalen Organisationen im Verlauf des 20. Jahrhunderts ebenso nachzu-

zeichnen wie den jeweiligen Zuschnitt des nationalen Verwaltungsstaates oder

die Organisations- und Aktionsformen zivilgesellschaftlicher Akteure.

Welche Bedeutung kommt der Diskussion um das gemeinsame Erbe der

Menschheit heute zu? Unabhängig von der strittigen Frage, ob der aktuelle Boom

der sharing economy ein Indiz für die zunehmende Konsensfähigkeit von Model-

lendergemeinschaftlichenNutzung ist oder eherderVersuch, neueAbsatzmärkte

zu erschließen,⁶⁰ zeugen urbane Gemeinschaftsgärten in Berlin oder New York,

Kredit-Allmenden wie bspw. die schweizerische WIR Bank, gemeinschaftliche

Waldbewirtschaftung in Nepal oder die Verbreitung von creative commons-

Lizenzen von einem neuen Interesse an kooperativen Nutzungsregimen. Ein

ähnlich komplexes Bild liefert ein Blick auf die Governance- und Regime-Ebene.

Obwohl die immer wieder scheiternden Versuche, die Atmosphäre zum GEM zu

erklären, wenig Nachhaltigkeit beschert zu sein scheint, hat sich parallel dazu in

den letzten Jahrzehnten der Katalog der lokalen und globalen Gemeinschaftsgü-

ter signifikant erweitert: Der Schutz von Kultur- und Biodiversität ist mit den von

der UNESCO betreuten Konventionen zum Schutz der Biodiversität von 1992 und

zum Schutz der kulturellen Vielfalt von 2005 auf die Tagesordnung gerutscht; die

Ausuferung geistiger Eigentumsrechte seit den 1990er Jahren hat Forderungen

nach dem Schutz des globalen Gen-Pools, des Zugangs zu Medikamenten und

des öffentlichen Zugangs zu Wissen besonders im virtuellen Raum des Internets

laut werden lassen; und schließlich steht die eingangs zitierte Forderung nach

60 Themenheft: Greif zu! Warum Teilen und Tauschen die Wirtschaft voranbringen, brand eins

15 (2013), 5.
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Gerechtigkeit im Umgang mit überlebensnotwendigen Ressourcen wie Wasser,

Nahrungsmitteln und Energie im Raum.⁶¹

Jede dieser Diskussionen nimmt ihren Ausgang in den Debatten der 1960er,

1970er und 1980er Jahre. Sie zu beleuchten, erlaubt neue Einblicke in die Dyna-

miken globaler Integrationsprozesse jenseits staats- oder marktzentrierter Per-

spektiven. Der Blick auf die global commons transzendiert in gewisser Hinsicht

die Blöcke des Kalten Krieges und des Nord-Süd-Konfliktes und schärft das Be-

wusstsein für die Vielfaltder Interessen undAkteure. Auf diese Weise erschließen

die Autoren und Autorinnen dieses Bandes ein Themenfeld für die Geschichts-

wissenschaft, das aufgrund seines grenzüberschreitenden Zuschnitts und seiner

Positionierung „jenseits vonMarkt undStaat“ fürdieGlobalgeschichtedes 19. und

20. Jahrhunderts zahlreiche neue Erkenntnismöglichkeiten bietet.
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