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Policy Recommendtions
Plan-C (Recommendations) oder Island oder UBA (6.3 Schlussfolgerungen für (umwelt)politische Unterstützungs- und Fördermaßnahmen) oder Konzeptpapier "Lernen in
regionalen Netzwerken" - Welche politischen Handlungsempfehlungen gibt es, sind in Arbeit
und/oder könnten Offenen Werkstätten helfen?
Maximilian Voigt spannte in seinem kurzen Input den Bogen vom Selbstverständnis Offener
Werkstätten (Tataa: Preview zum Plakat im Call
) , über Kriterien für Offenheit zu den
Ergebnissen des Forum Open Education zum Thema Lernen in regionalen Netzwerken und
stellt die Frage: Ist die Zeit reif für mehr Politik?
Präsentation Maximilian Voigt: https://pads.cyber4edu.org/p/7j3qBBBid#/

Links aus dem Chatverlauf:
https://www.techbil.de/
https://curious.bio/
https://biopunk.kitchen/
http://www.erfindergarden.de

https://www.offene-werkstaetten.org/blog/publikationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthilfewerkstatt
Beispiele für "Selbstverständnisse":
Fab Charta
http://www.fablab-hamburg.org/ein-fab-lab-fuer-stpauli/selbstverstandnis/
Makers Manifesto
http://makermanifesto.com/
Selbstrepair-Manifest
https://de.ifixit.com/Manifesto

www.top-ev.de/
https://www.hohenloher.de/de/raumkonzepte/makerspace/
https://www.heise.de/news/Fab-City-Hamburg-Millionenfoerderung-fuer-neue-OpenLabs5032415.html
aus dem Artikel: Die Förderung in Höhe von neun Millionen Euro erfolgt über das „Zentrum
für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr“ (DTEC.Bw), das durch das
Konjunkturprogramm der Bundesregierung zur Überwindung der Covid19-Krise finanziert

wird. Die Stadt Hamburg unterstützt das Projekt im Rahmen ihrer Innovationsstrategie und
ist dem Fab City Network im Sommer 2019 beigetreten, als erste Stadt aus dem
deutschsprachigen Raum. In dem Netzwerk sollen Ideen, Strategien und Wissen rund um
nachhaltiges Wirtschaften ausgetauscht werden. Die beteiligten Städte wollen bis 2054
jeweils alles selbst produzieren, was sie verbrauchen.
https://fabcity.hamburg/
https://www.offene-werkstaetten.org/seite/ein-zugangssystem-fuer-offene-werkstaetten
https://machbar-potsdam.de/
sich auf diesem Gelände: http://freiland-potsdam.de/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/finanzen-zuschuesse-stadtbibliothek-oper1.4275942
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kulturreferat/Wir-ueberuns/Zahlen_Daten_Fakten.html
https://www.unternehmertum.de/ueber/munich-urban-colab
Aus dem UBA-Teilbericht: Eine weitere Problematik ergibt sich aus dem Innovationszwang
der öffentlichen Förderung, die eine nicht endende Flut von stets neuen Ideen zur Gestaltung
des sozial-ökologischen Wandels einfordert und zu wenig darauf ausgerichtet ist, Erreichtes
zu sichern, zu stabilisieren, aktiv zu vervielfältigen und in bestehende Strukturen einzubetten.
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Stadtkaemmerei/PressePublikationen/Finanzpublikationen/Haushaltsplaene.html
- Genossenschaftskneipe in Köln, Subsistenz durch Mitgliedseinlage
(https://www.spiegel.de/karriere/trinkgenosse-in-koeln-existenzgruendung-alsgenossenschaftsprojekt-a-1236118.html)
- Supermarktgenossenschaft in Berlin, Subsistenz durch Mitgliedseinlage plus verpflichtende
wöchentliche Mitarbeitszeit (https://supercoop.de/)
https://www.luise-kultur.de/
https://www.openyourwindow.de/mein-angebot/
https://www.ioew.de/publikation/wertschoepfung_in_offenen_werkstaetten/
: https://www.ioew.de/news/article/befragungsergebnisse-wertschoepfung-in-offenenwerkstaetten/
https://www.innotruck.de/themenwelt/innovation/entwicklung-von-innovationen/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14606925.2017.1353052
https://www.offene-werkstaetten.org/post/update2-0

https://www.phineo.org/uploads/Downloads/PHINEO_KURSBUCH_WIRKUNG.pdf
Gemeinwohlökonomie in Offenen Werkstätten
https://anstiftung.de/offene-werkst%C3%A4tten-webinare#gemeinwohloekonomie
https://devpost.com/software/maken-in-der-stadt

Propaganda-Material:
https://youtu.be/YAwxDIHD1bw
Broschüre „Komm rein“ Verbund Offener Werkstätten e.V. :
https://survey.anstiftung.de/index.php/554667
https://www.offene-werkstaetten.org/seite/unsere-ziele
https://www.offene-werkstaetten.org/post/ergebnisse-befragung-2020
https://www.offene-werkstaetten.org/seite/ein-zugangssystem-fuer-offene-werkstaetten
https://www.festi.info/boxes.py/
https://www.luban3d.com/
http://www.junioriot.nl
https://imal.info/index.php?id=13
https://imal.info/index.php?id=44

