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Kooperation auf Basis von Freiwilligkeit und 
Selbstorganisation durch Selbstzuordnung 
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Eine Möglichkeit für dich Teil dieser 
Bewegung zu werden - wir brauchen Hilfe 
und freuen uns über Zuwachs!

Eine Theorie, die von der konkreten Umsetzung 
unabhängig ist
● Essay: Timeless Way of Re-Production
● Textreihe: The Global Commoning System
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Es gibt etwas, über das niemand alleinig bestimmen kann, 
von dem niemand ausgeschlossen werden kann, das ein 
Gemeinsames (Commons) ist.

Zur Klärung von Konflikten, Schutz der Übernutzung oder 
etwa der Erhaltung dieses Gemeinsamen werden 
Absprachen getroffen.

Bestandteil dieser Absprachen können Tätigkeiten sein, die 
gewährleisten sollen, dass die auf das Gemeinsame 
bezogenen Anliegen der Beteiligten dauerhaft abgesichert 
sind.

Diese Tätigkeiten und der Prozess des Treffens von 
Absprachen sind das Gemeinschaffen/Commoning.
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6. Unterstützung der Kommunikation von an Prozessen 
Beteiligten und von Prozessen Betroffenen

Wie soll die ‘GCS’-Software-Infrastruktur Gemeinschaffen unterstützen?

Sich zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse in 
Prozesse des Gemeinschaffens zu begeben, 
soll so selbstverständlich werden, wie es heute 
selbstverständlich ist, sich Arbeit zu suchen und Miete 
zu zahlen. 
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Ein Bedürfnis ist ein Problem, das gelöst werden sollte. 
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Mittelzustand (Z-)
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… Tätigkeit … 

Das sind drei Formen 
von Problemen, die 
gelöst werden müssen

Das sind drei durch 
Tätigkeit gelöste Formen 

von Problemen

Wie können diese Tätigkeiten 
auf Augenhöhe organisierbar 

gemacht werden?
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(Pläne)
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innerhalb und außerhalb der 
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Weil es Personen ‘außerhalb’ gibt, ist jede 
Einplanung gemeinsamer Mittel ‘innerhalb’ 
der Software-Infrastruktur eine Spekulation 
bzw. braucht Interaktion mit dem ‘Außen’. 

Das Ziel bleibt, gemeinsam die Dinge der Welt 
in vielfältiger Weise organisieren zu können. 
Was hier konzipiert wird, sind Werkzeuge zu 
diesem Zweck. 

Mittel
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2. Transparenz über verfügbarer Mittel 
und

3. Automatischer Vorschlag von Tätigkeiten 
durch die Software an alle Beteiligten.
 

4. Sortierung dieser Tätigkeiten für die Beteiligten

5. Selbstzuordnung zu Tätigkeiten durch 
die Beteiligten

Das ist der verteilte 
Planungsprozess!

Was ist der verteilte 
Planungsprozess?



Der verteilte Planungsprozess

1. Vermittlung von Bedürfnissen an allgemein andere

2. Transparenz über verfügbarer Mittel 
und

3. Automatischer Vorschlag von Tätigkeiten 
durch die Software an alle Beteiligten.
 

4. Sortierung dieser Tätigkeiten für die Beteiligten

5. Selbstzuordnung zu Tätigkeiten durch 
die Beteiligten

Das ist der verteilte 
Planungsprozess!

Was ist der verteilte 
Planungsprozess?



Der verteilte Planungsprozess

1. Vermittlung von Bedürfnissen an allgemein andere

2. Transparenz über verfügbarer Mittel 
und

3. Automatischer Vorschlag von Tätigkeiten 
durch die Software an alle Beteiligten.
 

4. Sortierung dieser Tätigkeiten für die Beteiligten

5. Selbstzuordnung zu Tätigkeiten durch 
die Beteiligten

Das ist der verteilte 
Planungsprozess!

Was ist der verteilte 
Planungsprozess?

Der verteilte Planungsprozess geht so 
lange, bis sich herausgestellt hat, wer was 
in welcher Reihenfolge machen wird.



Der verteilte Planungsprozess

1. Vermittlung von Bedürfnissen an allgemein andere

2. Transparenz über verfügbarer Mittel 
und
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4. Sortierung dieser Tätigkeiten für die Beteiligten

5. Selbstzuordnung zu Tätigkeiten durch 
die Beteiligten

Was ist der verteilte 
Planungsprozess?

Das ist der verteilte 
Planungsprozess!

Die Software wählt Tätigkeiten nach 
ihrer spekulativen Gesamtdauer aus

Der verteilte Planungsprozess geht so 
lange, bis sich herausgestellt hat, wer was 
in welcher Reihenfolge machen wird.
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Freiwilligkeit und Selbst-Zuordnung mildern mögliche negativen Effekte von Zeitorientierung 

und Effizienz auf Personen ab - aber was ist mit deren Auswirkungen auf die Natur?
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???

Nicht, wenn die Sauberkeit des Flusses 
erhalten bleiben soll.

Solange Erhaltungszustände definiert sind, 
steht die Zeiteinheit im verteilten Planungs- 
prozess nicht im Widerspruch zum 
Naturschutz etc. 

Ist es effizienter Schadstoffe in den Fluss zu 
kippen, als zu recyceln? 
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consideration



Berücksichtigung

Die Methode der Berücksichtigung 
unterstützt Beteiligte sich Tätigkeiten 

zuzuordnen, die ihren eigenen Prioritäten 
und Interessen entsprechen. 

Die Berücksichtigung geschieht über 
Lebensaspekte.
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Berücksichtigung

Berücksichtigbare Lebensaspekte können sein…

● Aufwand für andere - unabhängig davon, ob er im 
Rahmen der Software-gestützten Infrastruktur oder 
außerhalb davon erbracht wird. 

● Lebensumstände wie beeinträchtigt, alleinerziehend 
oder verschuldet sein. 

● Persönliche Beziehunge wie freundschaftliche, 
familiäre oder ähnliche Verhältnisse.

Jeder Aspekt des Lebens kann berücksichtigt werden, 
insofern dieser in einer Form verifiziert werden kann, 
der die berücksichtigende Person vertraut. 
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A behauptet, ein bestimmter 
Lebensaspekt würde sie 
betreffen.
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B berücksichtigt diesen 
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möchte eine Verifizierung
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Berücksichtigung

Tätigkeiten, die auf 
Bedürfnisse von A 
abzielen, werden nur für B 
als persönlich relevant 
markiert, wenn B einer 
Verfizierungs-Methode 
von A vertraut.
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Berücksichtigung
selbstbestimmte
Verifizierung

Wie viele andere Aspekte der Software-Konzeption sind 
Berücksichtigung und selbstbestimmte Verifizierung 

Governance-Methoden
um unabhängig von 

zentralen Autoritäten und Markt-/Tauschlogik
zu werden und dabei die

Komplexität der heutigen Gesellschaft
nicht zu verlieren. 



Zum Abschluss



Zum Abschluss

Gesellschaft im Allgemeinen ist 
immer eine Form der Organisation 

von Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um als Menschheit existieren 

zu können.

1



Zum Abschluss

Gesellschaft im Allgemeinen ist 
immer eine Form der Organisation 

von Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um als Menschheit existieren 

zu können.

1 2
Die heute bestimmende Form 

der Organisation von 
Tätigkeiten ist Lohnarbeit, die 
Vermittlung der Tätigkeiten 

geschieht über Markt und Geld.



Zum Abschluss

Gesellschaft im Allgemeinen ist 
immer eine Form der Organisation 

von Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um als Menschheit existieren 

zu können.

Die Tätigkeiten müssen dabei 
“marktgerecht” organisiert werden. 

Der Zweck der Organisation ist damit 
nur eingeschränkt selbstbestimmt; die 
Gesellschaft “verselbstständigt” sich.

1 2 3
Die heute bestimmende Form 

der Organisation von 
Tätigkeiten ist Lohnarbeit, die 
Vermittlung der Tätigkeiten 

geschieht über Markt und Geld.



Zum Abschluss

Gesellschaft im Allgemeinen ist 
immer eine Form der Organisation 

von Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um als Menschheit existieren 

zu können.

Die Tätigkeiten müssen dabei 
“marktgerecht” organisiert werden. 

Der Zweck der Organisation ist damit 
nur eingeschränkt selbstbestimmt; die 
Gesellschaft “verselbstständigt” sich.

In einer bürgerlich-freien 
Gesellschaft war Geld bisher zur 

Organisation von Tätigkeiten 
notwendig. Seit der Entstehung 

und Verbreitung des Internets ist 
es das nicht mehr unbedingt.

1 2 3

4

Die heute bestimmende Form 
der Organisation von 

Tätigkeiten ist Lohnarbeit, die 
Vermittlung der Tätigkeiten 

geschieht über Markt und Geld.



Zum Abschluss

Gesellschaft im Allgemeinen ist 
immer eine Form der Organisation 

von Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um als Menschheit existieren 

zu können.

Die Tätigkeiten müssen dabei 
“marktgerecht” organisiert werden. 

Der Zweck der Organisation ist damit 
nur eingeschränkt selbstbestimmt; die 
Gesellschaft “verselbstständigt” sich.

In einer bürgerlich-freien 
Gesellschaft war Geld bisher zur 

Organisation von Tätigkeiten 
notwendig. Seit der Entstehung 

und Verbreitung des Internets ist 
es das nicht mehr unbedingt.

1 2 3

4 5
Wir wollen das Potential des 
Internets ausnutzen, um den 
Aufbau einer Gesellschaft zu 

unterstützen, die keinen 
anderen Zweck als die 

Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse kennt. 

Die heute bestimmende Form 
der Organisation von 

Tätigkeiten ist Lohnarbeit, die 
Vermittlung der Tätigkeiten 

geschieht über Markt und Geld.



Zum Abschluss

Gesellschaft im Allgemeinen ist 
immer eine Form der Organisation 

von Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um als Menschheit existieren 

zu können.

Die heute bestimmende Form 
der Organisation von 

Tätigkeiten ist Lohnarbeit, die 
Vermittlung der Tätigkeiten 

geschieht über Markt und Geld.

Bitte hilf uns dabei,
das zu realisieren.

Die Tätigkeiten müssen dabei 
“marktgerecht” organisiert werden. 

Der Zweck der Organisation ist damit 
nur eingeschränkt selbstbestimmt; die 
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Organisation von Tätigkeiten 
notwendig. Seit der Entstehung 

und Verbreitung des Internets ist 
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Bedürfnisse kennt. 



Vielen Dank...
'talk' by TTHNga
'teamwork' by Parallel Digital Studio
'flats' by Alone forever
'car' by Kero
'rules' by Adiyogi
'choose' by nithinan Tatah
'discussion' by Victoruler
'like' by Arafat Uddin
'wheat' by Pham Duy Phuong Hung
'field' by Vectors Point
'basket' by kinsley
'basket' by Trendy
'bread' by Silviu Ojog
'flour' by LEE Yewon
'drop' by Bluetip Design
'yeast' by Christopher T.Howlett, CA
'Apron' by Creative Stall
'oven' by jokokerto
'Pizza Peel' by Yaroslav Samoylov
‘Memory’ by Adrien Coquet, FR 
‘selection’ by IconsAlfredo.com, US 
‘digital’ by Adrien Coquet, FR 
‘Heart’ by SANB 
‘wheelchair’ by Nawicon, ID 
‘Bed Sheets’ by Chantelle Choi 
‘drop’ by Saifurrijal 
‘t-shirt’ by Bruno Landowski, FR
‘Gloves’ by iconixar 

'Bread' by Nun
'stain' by Marie Van den Broeck
'Knife' by David Gladis
'jam' by Ben Davis
'Skills sharing' by Tomas Knopp
'cleaner' by Berkah Icon
'Cleaning gloves' by Vectors Market
'Tree' by Guilherme Furtado
'Fuel' by IconMark
'House' by Ton
'room' by Batibull
'Rice' by hafiudin
'lock' y Adrien Coquet, FR
'human' by emka angelina
'cube' by Ben Davis
'alarm' by Larea
'wooden frame' by Tomek Woloszyn, PL
'brush' by Mani Cheng
'miter saw' by Krista Glanville
‘construction site’ by Vectors Point, PK 
‘river’ by  Aswell Studio, ID
‘Clean Water’ by Shane Willis, GB 
‘water contamination’ by Laymik, UA 
‘water dam’ by Symbolon, IT 
‘Broken Bicycle’ by mikicon
‘nature’ by  Ben Davis, RO 
‘Bike’ by Nasik Lababan, Indonesia 
‘Settings’ by  Jeevan Kumar 

'workbench' by Ralf Schmitzer
'Paper knife' by Martin
'painting' by Liv Iko
'wood' by Tanuj Abraham
'hourglass' by Sma-rtez
'no go' by Xela Ub
'Repair' by Adrien Coquet
'give' by Adrien Coquet, FR
'Share' by Aya Sofya
'Skirt' by Made by Made, AU
‘transport’ by pongsakorn, TH 
'Nails' by sarah
'linen' by Rineesh
'hammer' by Atif Arshad
'vice' by AW
'paint' by Justicon
‘pray’ by AliWijaya
‘bake’ by Turkkub, TH 

Icons (CC BY) aus dem Noun-Project:

Bilder (CC):
'A Farmer is bent at the waist [...]" by ncpedia (CC BY-NC-SA 4.0)
'Loaves of Bread in the beginning' by fran hogan (unsplash-license)
'Fresh made bread on the way!' by fran hogan (unsplash-license)
'Cleaning Oven Inside [...]' by Fantastic Services (CC-BY-NC 2.0)
'Woman walking [...]' by World Bank Photo Collection (CC BY-NC-ND 2.0)
'Aerial View Farm' by S N Barid (CC BY-SA 4.0)

‘Water Recycling’ by Ranah Pixel Studio, ID 
‘Chemistry’ by Colourcreatype, ID
‘Waste’ by Idealogo Studio, ID 
‘paint pail’ by Hea Poh Lin, MY 
‘cooking’ by Gan Khoon Lay 
‘Shield’ by Angelo Troiano, IT
‘Power Plant’ by Vectors Point, PK
‘Protest’ by Adrien Coquet, FR 
‘Repair’ by Adrien Coquet, FR 
‘seeding’ by Brand Mania 
‘person’ by Andre, RU
‘heart’ by Jo Santos
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… für die Aufmerksamkeit!



Vielen Dank...

Projekt:
Website: project.commoningsystem.org
Matrix: #gcs-welcome:systemausfall.org
Mail: mail@commoningsystem.org
Mastodon: @commoningsystem@chaos.social

Referent:
Website: marcus-meindel.de
Mail: kontakt@marcus-meindel.de
Mastodon: @marcusmeindel@graz.social

mailto:mail@commoningsystem.org


aktuelle Entwicklungen



aktuelle Entwicklungen
Plattform-Ansatz
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aktuelle Entwicklungen
Plattform-Ansatz

verteilter Ansatz

Sphäre der Lebensmittel 
-verarbeitung, -zubereitung, 
-logistik

karrot.world
Freie Software für

Lebensmittelrettung

https://gitlab.com/
commoningsystem/iss
mit-app 

“A vocabulary for the distributed economic 
networks of the next economy”

Bonfire-networks
Community-zentrierte 
ökonomische Zusammenhänge 

HoloREA
Holochain-basierte

Anwendung von 
ValueFlows
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