
2014 wurde in Deutschland das erste Kind aus 
einer legalen Embryonenspende geboren. In 
Deutschland gehören Kinder juristisch zu ihrer 
Geburtsmutter. Das ändert sich auch dann nicht, 
wenn das geborene Kind aus der Eizelle einer 
anderen Person entstanden ist, so gibt es in 
Deutschland nicht die Möglichkeit einer legalen 
Leihmutterschaft – während diese schon seit den 
1980er Jahren in den USA Praxis ist. In der dem 
Thema umgebenen Debatte geht es letztlich 
um die Frage, wem eine Eizelle, ein Embryo oder 
ein Kind gehört und warum – anders gesagt: Es 
sind Fragen des Besitzes, des Eigentums und der 
Zugehörigkeit.

Der Begriff ownership soll unterschiedliche, sich 
beinah widersprechende Formen von dem erfas-
sen, was wir uns als Besitz, Eigentum und Zuge-
hörigkeit vorstellen. Dabei muss es nicht immer 
um ein direktes Verhältnis einer juristischen Per-
son zu einer bestimmten Sache gehen. Vielmehr 
stehen die Formen des Besitzens im Vordergrund, 
die von diesem klassischen Verhältnis abweichen. 
So kann das Individuum durch ein Kollektiv er-
setzt werden oder unbestimmt sein. Beim Besitz 
kann es sich um allgemeine oder Kollektivgüter 
handeln sowie um Nichtmaterielles – etwa geis-
tiges Eigentum oder das Zugehörigkeitsgefühl 
einer Bewohnerin zu ihrem Stadtviertel. 

In Zeiten der weitgehenden Erfassung persön-
licher Daten von Staaten und Firmen, stellt sich 
die Frage wem diese tatsächlich gehören. Ebenso 
wurde das Thema ownership nach einer Welle der 
Privatisierung dann wieder zum Thema als Städ-
te und Kommunen begannen ihre Infrastruktur 
wieder in die öffentliche Hand zu bringen.

Bei ownership kann es auch um die Auseinan-
dersetzung mit Lebensraum gehen: Kann einem 
Menschen oder einem Kollektiv von Menschen 
eine Stadt oder ein Platz gehören? Was sagen uns 
die Protestformen, in denen öffentliche Räume 
besetzt werden. Gab es diese Form von Besitz 
oder diese Form der Äußerung des Besitzan-

spruchs schon immer oder ist sie neu? Bleiben sie 
eine Äußerung ohne Folgen?

Ebenso sollen aber auch Formen des Besitzens in 
Bereichen der Wirtschaft oder den Naturwissen-
schaften gehen. Wie kommt es, dass es heute die 
Möglichkeit gibt den Luftraum in einer Großstadt 
zu kaufen und wie kann Anspruch auf geistiges 
Eigentum erhoben werden? 

Besonders aktuell ist die Fragestellung ange-
sichts einer Welt in der immer weniger Menschen 
immer mehr von allem zu besitzen scheinen. 
Gleichzeitig war die Debatte um Allmenden und 
globale Kollektivgüter noch nie so präsent. In der 
17. Ausgabe der Powision sollen Artikel zu dem 
Thema „Ownership – Neue Formen des Besitzens“ 
erscheinen, die das Thema aus verschiedenen 
Disziplinen und Blickwinkeln betrachten.

Die Artikel sollten max. 10.000 Zeichen (inklu-
sive Leerzeichen und Fußnoten) lang sein und 
die Harvardzitierweise nutzen. Wir nehmen auch 
gerne kürzere Artikel an. Geschlechtergerechte 
Sprache ist ausdrücklich erwünscht. Weitere Hin-
weise zur Form finden sich auf www.powision.de. 
Redaktionsschluss ist der 15. April 2015. Gerne 
stehen wir für weitere Nachfragen zur Verfügung 
und schicken auf Wunsch auch ein .pdf der letz-
ten Ausgabe zu.
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