Wir können in einer Welt des Überflusses leben,
wenn wir als Gemeinschaft (Commons) teilen und
handeln.
Seit Jahrhunderten haben indigene Völker weltweit diese Idee verstanden und umgesetzt. Sie haben eine direkte
Verbindung mit der Natur aufrecht erhalten, die die meisten von uns weitgehend vergessen oder verloren haben.
Als direkte Folge dieser fehlenden Verbindung, die Natur wirklich zu schätzen und zu pflegen leiden wir jetzt
unter wirtschaftlichen, ökologischen und vielen anderen Nöten.

Was können wir als Individuen, die zusammen arbeiten, tun, um unsere eigentliche Beziehung
zum Leben wiederherzustellen? Wie können wir sicherstellen, dass alle Menschen gerecht an
der Sicherheit, an der Verwaltung und dem Umgang mit Ressourcen teilhaben, so dass die
gesamte Menschheit und die Natur gedeihen können?
Die Antwort liegt im fürsorglichen, offenen und demokratischen Umgang mit den von allen
benötigten Ressourcen als Commons (Gemeinschaft). Dank Millionen von Beispielen (siehe
unten) werden wir nicht bei „Null“ beginnen.
Die Commons-Bewegung hat drei Aspekte
Commons Goods
Commoners
Commoning

Güter/Ressourcen, die der Gemeinschaft dienen und
gemeinschaftlich genutzt werden;
Akteure, die Güter zum Wohle aller Beteiligten herstellen und
verwalten;
das gemeinsame Handeln – eine offene und demokratische Form
der Entscheidungsfindung und der Produktion von Commons Goods.

Commons Action for the United Nations
wurde 2009 gegründet, um gemeinsam mit anderen Commons Gruppen weltweit eine globale
Gemeinschaft und Wirtschaft zu bilden, die auf den o.g. drei Aspekten basiert. Bis zum Jahr
2030 soll das Ziel erreicht sein. „Commons Action“ hat sich seit ihrer Gründung erweitert
und arbeitet jetzt mit zahlreichen Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) bei der UNO als
Commons Cluster zusammen, um sich effektiver für globale Probleme auf der Grundlage
commens-basierter Lösungen einzusetzen.
Wir arbeiten derzeit:
- an der Entwicklung eines Peoples Sustainability Abkommens für die Commons;
- an der gemeinsamen Abstimmung der Commons Arbeit durch den Austausch von
Informationen im Umlauf-Verfahren
siehe: http://sustainabilitytreaties.org
und http://www.wideningcircle.org), und
- an der Schaffung eines Commons Abundance Network (unabhängiges CommonsNetzwerk), das es uns ermöglicht, als Gemeinschaften und Netzwerke zusammenzuarbeiten
und voneinander zu lernen.
Unsere Strategie: Die Entscheidungsfindung in den UN von oben nach unten wird um die
Commons-basierte „von unten nach oben“ gerichtete globale Wirtschaft und Gesellschaft
des Commons-Abundance-Netzwerkes erweitert.

Einzelheiten darüber, wie Sie sich persönlich einbringen können, sind unten ausgeführt. Aber
zuerst schauen wir uns an, was die Commons Idee eigentlich ist.
Jeder von uns erschafft und unterhält die Welt, in der wir heute leben, durch die Summe der
Maßnahmen, die wir ergreifen oder unterlassen. Dies bedeutet, dass jeder von uns ein
Global-Commoner (globaler Bürger in einer Gemeinschaft) ist, egal, ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht. Sobald wir dies erkennen, wird uns klar, wie wichtig es ist, sich
aktiv für die Möglichkeiten der Gemeinschaft in Bezug auf das Wohlergehen aller Menschen
und des Planeten Erde einzusetzen.
Commoning (gemeinsames Handeln) handelt vom Teilen unserer Ressourcen und die
Übernahme der Verantwortung für unser Handeln. Das Ziel ist, uns alle gemeinsam mit
vereinten Kräften zu bestärken und zu bereichern, etwas, was wir allein nicht tun können.
Commoning kann sich von einem lokalen zu einem globalen Netzwerk etablieren. Es bezieht
sich auf das Teilen der gemeinsamen Verantwortung für die Ressourcen, die wir alle mit
unseren Familien, unseren Gemeinden und mit den Menschen weltweit benötigen.
Es kann sowohl um das Anlegen eines Gemüsegartens oder den Bau eines Parks auf einem
unbebauten Grundstück gehen; Fischer treffen z.B. Vereinbarungen über den Schutz der
Fischbestände; Universitätsprofessoren stellen ihre Kurse und ihr Wissen weltweit über
Wikipedia zur Verfügung; Die Erhebung einer Pacht für die Nutzung des Landes und
natürlicher Ressourcen tritt anstelle der Erhebung von Steuern auf Arbeit und die Produktion
von Waren und Diensten; es werden Strukturen geschaffen, in denen alle Menschen dieser
Erde an Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
Eine Milliarde Menschen sind registrierte Mitglieder von gemeinsamem Eigentum und/oder
arbeiten in anderen commons-typischen Unternehmen als Genossenschaften. Dazu gehören
Kreditunternehmen, Gewerkschaften, Banken, Supermärkte, Krankenkassen und viele mehr.
Oft gedeihen Genossenschaften trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten, da alle Mitglieder
Aufgaben teilen und dazu beitragen, dass als Ergebnis Alle profitieren.
Commoning schafft gegenseitiges Wohlwollen, weil es die Bedürfnisse ALLER
berücksichtigt. Es schafft Unabhängigkeit, weil die Menschen gemeinsam arbeiten, um die
Ressourcen, die alle benötigen, zu produzieren und fürsorglich zu verwalten. Wenn wir den
Commons- Ansatz nutzen, besser für unsere Umwelt zu sorgen, wird diese widerstandsfähiger
und nachhaltiger. Davon profitieren unsere Kinder und Kindeskinder, weil sie den Zugang zu
Land und natürlichen Ressourcen sowie gesunden Gewässern, Luft und alle Formen des
Lebens brauchen, um zu überleben. Indigene Völker haben auf diese Weise seit Jahrhunderten
gelebt und es gibt viel, was wir von und mit ihnen lernen können.
SIE können helfen, diesen weltweiten Veränderungsprozess zu unterstützen
1) Lernen Sie über die Commons. Belegen Sie einen Online-Kurs, lesen Sie Bücher und
Artikel, oder nehmen Sie an einem Workshop teil.
2) Werden Sie Mitglied der Commons oder bilden Sie selbst eine Gemeinschaft, und teilen
Sie alle inspirierenden Erfahrungen mit anderen, via Newsletter in unseren
verschiedensprachigen Koordinierungszentren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie:
http://www.commonsactionfortheunitednations.org
3) Helfen Sie mit, Ihre Gemeinschaft/Ihre Gruppe mit dem Commons Abundance Netzwerk
(CAN) zu vernetzen. Arbeiten Sie gemeinsam daran, Treuhänder für Commons und auf die

commons-basierte öffentliche Finanzpolitik zu fördern, um die gemeinschaftlichen
Ressourcen zu sichern.
4)

beteiligen Sie sich an unserer Lobbyarbeit in den Vereinten Nationen in dem einen oder
beiden der zwei Bereiche: Durch die Verbindung mit unserem Instant Action Network, die es
Ihnen erlaubt, an den UN-Konferenzen und an der Lobbyarbeit von zu Hause aus
teilzunehmen; oder durch den Beitritt in das UN Team, das direkt an einer A-UN-Konferenz
beteiligt ist.
5) Nehmen

Sie Einfluss auf die globale Politik durch den Beitritt in unserem Forschungs- und
/ oder Brief-Teams, die mit weltweit führenden Unternehmen und den UN-Beamten
kommunizieren. Sie können auch selbst Aktionen organisieren, um Ihre eigenen Regierungen
zu beeinflussen.
6) Helfen und unterstützen Sie uns, das Peoples Sustainability Abkommen über die
Commons-Website: http://sustainabilitytreaties.org zu etablieren und /oder beteiligen Sie sich
an der Öffentlichkeitsarbeit der Commons (http://www.wideningcircle.org), oder helfen und
unterstützen Sie uns dabei, das Erreichen des nachhaltigen Entwicklungsziels (Sustainable
Development Goal) der Commons zu unterstützen. Kontakt: robwheeler22@gmail.com
7) Helfen Sie uns unsere Arbeit an den Commons-Aktionen für die UN durch die OnlineTeilnahme an regelmäßigen Strategie-Meetings zu koordinieren und zu verbessern.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie in Ihrer Sprache:
beatriceraue@aol.com
International: Lisinka.Ulatowska@gmail.com.

http://www.commonsactionfortheUnitedNations.org

