
Muster und Struktur (Vorarbeit, 3.1.19 )
Zur näheren Konzeption einer zentralen Instanz zur Selbstorganisation und Zwecksetzung der Mittel

Phasen des Commonings (allgemein)

Zur erleichterten Lesbarkeit wird folgend „Bedürfnis bzw. Bedarf“ mit „Bedürfnis*“ und „Befriedi-
gung bzw. Deckung“ mit „Befriedigung*“ abgekürzt. „Was ist die sinnlich-vitale (svB) bzw. produkti-
ve (pB) Bedürfnisdimension?“: Sutterlütti/Meretz, Kapitalismus aufheben, S. 

   A         B          C              D

A. [Einsicht] Welches sinnlich-vitale Bedürfnis habe ich (I.  svB-) oder welcher Bedarf an Mitteln
oder Fähigkeiten (II.  M-/F-) ist für einen Commoning-Prozess notwendig, um anstehende Be-
dürfnisse zu befriedigen?

B.  [Vermittlung] Das Bedürfnis* wird auf auf interpersonaler (i) oder transpersonaler (t) Ebene
kommuniziert. Auf interpersonaler Ebene muss eine konkrete Person mir ihr Bedürfnis* vermit-
teln, damit ich die Möglichkeit habe, mich mit meinen Fähigkeiten (F) am gesellschaftlichen
Prozess zur Bedürfnisbefriedigung* einzubringen (pB-). Die Verwendung von gesellschaftlichen
bzw. privaten Mitteln (gM/pM) ist mir dabei nur insoweit möglich, wie diese mir bekannt sind
bzw. ihre Verfügbarkeit/Nutzungsbedingungen mir durch konkrete Personen vermittelt wurde.
Auf transpersonaler Ebene muss das Bedürfnis* allgemein (und möglichst weitreichend) kom-
muniziert worden sein, damit ich durch das gewählte Medium davon erfahren kann. Die Ver-
wendung gesellschaftlicher bzw. privater Mittel ist auf die eingeschränkt, deren Verfügbarkeit/
Verwendungszweck/etc.  allgemein einsichtig gemacht  und bei  denen Veränderungen ent-
sprechend aktualisiert wurden.

C. [Organisation und Tätigkeit] Um das vermittelte Bedürfnis* zu befriedigen* (…c…) wird eine Vor-
gehensweise geplant, die Verfügbarkeit dafür notwendiger Mittel und Fähigkeiten geprüft und
im Fall einer nicht-Verfügbarkeit die Planung geändert oder ein Bedarf danach angegeben (A:
II. M-/F-). Anhand der geplanten Vorgehensweise und mit den verfügbaren Mitteln wird entwe-
der alleine oder in Kooperation mit anderen (einem Commons, C) das vermittelte Bedürfnis*
befriedigt*. Ich trage damit einen Teil zur Herstellung und Erhaltung der gemeinsamen Lebens-
bedingungen, und damit indirekt auch zur vorsorgenden Befriedigung (pB+) meiner eigenen
sinnlich-vitalen Bedürfnisse, bei. 

D. [Beendigung] Ist mein sinnlich-vitales Bedürfnis befriedigt (I. svB+) bzw. ist der von mir einge-
speiste Bedarf an gesellschaftlichen Mitteln bzw. Fähigkeiten (II. gM+/F+) gedeckt worden? An-
merkung: Wenn auch für einen Commoning-Prozess private Mittel (pM) verwendet werden können,
sind die durch Commoning hergestellten Mittel immer gesellschaftlich (gM). Hierdurch ergibt sich
der Unterschied auf Ebene der Mittel zwischen Einsicht (II. M-) und Beendigung (II. gM+).
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