
Ideen verschenken, gemeinsam nutzen und mehren

Bei „Schenken“ denken wir oft an Dinge, an materielle Gegenstände, die wir hübsch verpacken und 
dann verschenken können. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, in dem wir schenken, und das 
sogar ständig in großem Maße: den der Gedanken und Ideen, all der immateriellen Dinge unseres 
Geisteslebens. 

Das Schenken in diesem Zusammenhang näher zu beleuchten ist spannend, nicht zuletzt, weil hier 
andere Gesetzmäßigkeiten gelten als im Materiellen, und dies unglaubliches Potenzial birgt. Anders als
materielle Güter werden immaterielle Güter nicht weniger, wenn man sie teilt; im Gegenteil, meist 
werden sie mehr. Wenn ich von meinem Apfel die Hälfte weitergebe, habe ich noch einen halben Apfel. 
Wenn ich von meiner Idee die Hälfte oder auch das Ganze weitergebe, habe ich immer noch die 
gleiche Idee. Und vielleicht bald noch mehr: denn es kann gut sein, dass der Mensch, der sie 
bekommen hat, selber noch etwas dazudenkt, und die Idee somit wächst.

Beliebig viele Menschen können gleichzeitig die gleiche Idee nutzen. Anders ist das bei einem Apfel 
oder einem Stuhl: da gibt es eine materielle Begrenztheit. Bei Ideen hingegen liegt Begrenztheit oder 
Knappheit nicht in der Natur der Sache. Es gibt sie nur, wenn sie künstlich eingeführt wird, etwa 
dadurch, dass eine Idee zum Eigentum eines Menschen erklärt wird und andere von ihrer Nutzung 
ausgeschlossen werden; dann funktionieren auch die Marktmechanismen wieder, die von Knappheit 
ausgehen.

Es ist ja vielleicht ganz sinnvoll, dass wir uns Mechanismen ausgedacht haben, die die Verteilung 
knapper Güter regeln können. Aber ist es sinnvoll, Güter zu verknappen, damit sie in die Mechanismen 
passen? Sollten wir für diese Fälle nicht lieber Organisationsformen finden, die gut mit Fülle umgehen 
können? Zum Beispiel, für die Arbeitszeit zur Erstellung eines Werks bezahlt zu werden? (wie z.Z an 
Unis, in geförderten Projekten). Oder es neben einer Erwerbsarbeit aus Freude am Tun zu tun (wie z.Z.
in Wikipedia; zahllosen Webseiten, Blogs und Fotoforen; bei den allermeisten Musiker_innen und 
Autor_innen...). Wenn ich nicht gezwungen bin, aus dem Stück-Verkauf des Werkes Geld zu beziehen, 
kann ich jene freie Zirkulation zulassen, die die beste Verteilung, den größten Reichtum und die meiste 
Innovation für die Menschheit bringt.

Public Domain (im anglosächsischen Rechtsraum), oder Gemeinfreiheit (im deutschsprachigen), sind 
Rechtsformen, die das ermöglichen. Ideen, Bilder, Musikstücke, Filme, Software, Produktionspläne und
alle anderen Formen von Wissen und immateriellem Kulturgut, die in der Public Domain liegen, können 
von allen Menschen frei verwendet und weiterentwickelt werden. 

Es gibt mehrere philosophische Hintergründe, die Menschen zum Ansatz der Gemeinfreiheit führen 
können. Ganz praktisch gesprochen könnte man sagen, dass freie Zirkulation von Wissen die meiste 
Innovation und den größten Wohlstand für alle bringen. Vom Philosophischen her könnte man sagen, 
dass Dinge wie Sprache oder Kulturkreise von ihrer Natur her etwas Gemeinsames, nicht 
Veräußerbares, nicht Besitzbares sind. Wir nähren uns alle gegenseitig, gerade im Geistigen. Die 
Entwicklung unserer eigenen Gedanken ist so tief verwoben mit den Gedanken um uns herum, dass 
der Versuch, sie voneinander abzutrennen, unmöglich und vor allem sinnlos ist. Hier wird Schenken so 
tief selbstverständlich, dass es eigentlich schon transzendiert ist. „Wir machen das hier gemeinsam“ 
wäre dann eher das Motto als „Ich hab's gemacht und jetzt schenke ich es Dir.“

Creative Commons Lizenzen

Rechtlich ausdrücken lässt sich dies in Form von Creative Commons Lizenzen (CC). Noch vor einer 
Reform des derzeitigen Copyright- und Urheberrechts ermöglichen Creative Commons Lizenzen, dass 
ich als Urheberin meine Werke frei gebe, und dabei auch bestimmte Bedingungen festlegen kann. CC0 
entspricht in etwa der Public Domain oder Gemeinfreiheit: allen ist alles erlaubt. CC0 repräsentiert 
somit bedingungsloses Schenken; oder von vornherein gemeinsames Eigentum, oder eben gar kein 
„Eigentum“, sondern freie Verfügbarkeit für alle. 

Die anderen Creative Commons Lizenzen fordern zumindest Namensnennung: CC-BY. Damit sind sie 
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dem klassischen Gedanken des Schenkens näher, weil sie (dem derzeitigen Urheberrecht folgend) die 
Annahme treffen, dass die Idee zunächst einmal einem Menschen oder Konzern „gehört“, und dieser 
sie dann verschenken kann. CC-BY-ShareAlike ist die Lizenz, die z.B. Wikipedia verwendet. Damit 
dürfen alle Menschen die Inhalte verwenden und anderswo einbauen – das damit geschaffene neue 
Werk muss allerdings auch wieder unter CC-BY-ShareAlike Lizenz stehen. Damit ist auch das neu 
geschaffene Werk wieder für alle frei verwendbar. So wird Trittbrettfahren verhindert und die Mehrung 
der freien Werke gesichert. Sonst kann der Zyklus der Kreativität abgebrochen werden, wie etwa in 
diesem Fall:  Die Brüder Grimm bauen auf Volksmärchen auf, Disney baut auf den Brüdern Grimm auf 
– aber auf Disney darf niemand mehr aufbauen, denn jetzt gilt strenges Copyright! Damit hat Disney 
von den frei verfügbaren Werken anderer profitiert, trägt aber selbst nicht zu diesem Fundus bei. Bei 
Werken unter ShareAlike Lizenz müssen die Werke, die auf anderen freien Werken aufbauen, selbst 
auch freigegeben werden. Wer nimmt, trägt dann also auch wieder bei.

Durch die ShareAlike Bestimmung erübrigt sich auch die Benutzung der CC NonCommercial 
weitgehend. Kommerzielle Nutzung zu untersagen schien vielen intuitiv sinnvoll. Aber in der Praxis 
kann kommerzielle Nutzung ein wesentlicher Teil der Pflege und des Wachstums der Allmende des 
freien Wissens sein. Zum Beispiel ist es bei freier Software immer wieder so, dass Unternehmen 
Programmierer bezahlen, um freie Software zu erstellen. Die Unternehmen profitieren, weil sie ein 
großes Programm gratis bekommen, und nur für die Programmierung eines kleinen Zusatzfeatures 
bezahlen müssen. Da sie das Zusatzfeature primär benutzen und nicht verkaufen wollen, ist es kein 
Problem für die Firmen, wenn andere das Feature auch nutzen können. Manche Unternehmen, wie 
z.B. Google, bauen freie Software sogar ganz grundlegend in ihr Geschäftsmodell ein. Das alles ist 
nicht frei von Problemen, aber dennoch eine der Antworten auf die oben gestellte Frage, wie denn das 
gehen kann, dass Leute für ihre Arbeitszeit bezahlt werden, das entstandene Werk dann aber für alle 
frei verfügbar ist: das gibt es schon, nicht nur bei staatlichen Institutionen wie Unis (wo die Logik des 
Open Access langsam um sich greift), sondern auch in Wirtschaftsunternehmen. 

Lokal produzieren, aber Global denken

Eine weitere Form, wie Leute ihren Lebensunterhalt fristen, ohne die Freiheit der Ideen beschneiden zu
müssen, ist über die materielle Produktion vor Ort. Der Bauplan für den Wurmkomposter sollte frei im 
Internet stehen – aber nicht jeder Mensch mag und kann sich selber einen bauen. Das gibt Raum für 
lokale Unternehmen (Kooperativen, Genossenschaften...), zu produzieren und zu verkaufen. Der 
Bauplan ist vorhanden und frei, das heißt, die Anlaufphase für eine neue Produktionskooperative ist 
gering. Eine internationale Community von Nutzer_innen tauscht ständig Erfahrungen und Tipps im 
Forum aus – dadurch entsteht ein enormer Wissensgewinn. Ein Einzelunternehmen könnte den nie in 
dieser Zeit durch eigene Forschungslabors erzeugen (ganz zu schweigen von den Kosten dafür). Und 
wenn in der Community von Nutzer_innen und produzierenden Kooperativen ein Mensch etwas neu 
dazuerfindet, dann können das sofort alle nutzen, weil das Wissen sofort frei verfügbar ist. Das freie 
Wissen und die große Community von Mitdenkenden kann also ein enormer Schatz sein für 
produzierende Unternehmen, und die Schenkwirtschaft kann sinnvoll verwoben sein mit der Geld- und 
Tauschwirtschaft. Wichtig wäre, dass wir überlegen, auf welche Geschäftsmodelle wir uns einlassen, 
und bewusst darauf achten, dass wir die Freiheit der Ideen nicht einschränken müssen, um unser Geld 
zu verdienen. Denn das wäre schade für alle. 

Gerade wenn wir in der materiellen Produktion aus Umweltgründen lokal werden wollen, scheint mit 
wichtig zu betonen, dass der Gedankenaustausch global bleiben soll. Wir wollen ja nicht provinziell 
werden. Wir wollen Lösungen lokal anpassen; aber nicht nur noch Bücher lesen, die von Leuten aus 
unserem Dorf geschrieben worden sind. Übertragen auf das Zeitalter des Internets heißt das: Wichtig 
ist nicht nur das Internet, sondern auch die offene und demokratische Struktur des Internets, und die 
Offenheit der Inhalte: frei zugänglich, frei nutzbar, frei zur Weiterentwicklung durch alle.

Info zu Creative Commmons Lizenzen, und Auswahl einer CC-Lizenz für eigene Werke:
http://creativecommons.org/

Werke unter CC-Lizenz finden: http://search.creativecommons.org/

Dieser Artikel steht unter der Lizenz CC-by-sa 3.0; Nicole Lieger, 2014
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Weitere Artikel von Nicole Lieger auf: http://homepage.univie.ac.at/nicole.lieger
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