
Dezember 2010

Liebe FreundInnen einer Solidarischen Ökonomie,

diesmal beginnt unser monatlicher Newsletter mit einem Aufruf:

> B u n d e s t a g s p e t i t i o n
* Viele Neugründungen im Bereich Solidarischer Ökonomie ereilt bei der
Suche nach einer geeigneten Rechtsform ein jähes Erwachen: Die GbR hat den
Nachteil, dass Mitglieder mit ihrem Privatvermögen haften. Die Wahl der
GmbH erfordert eine relativ hohe Mindestkapitaleinlage und macht häufige
Ein- und Austritte aufwendig und teuer. Die Genossenschaft (eG) schreckt trotz
vieler Vorteile und demokratischer Grundausrichtung viele kleinere
Gruppengründungen wegen der regelmäßig anfallenden Prüfungskosten ab. Was tun?
Ein Bündnis aus vier Verbänden hat nun eine Online-Petition beim
Deutschen Bundestag gestartet: Ziel ist, die Rechtsform des wirtschaftlichen
Vereins für kleine genossenschaftlich handelnde Firmen, wie z.B. neue
Dorfläden, zu eröffnen. InitiatiorInnen der Petition sind: der Zentralverband
deutscher Konsumgenossenschaften e.V., die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Lebensmittelkooperativen e.V., der Weltladen Dachverband e.V. und der Deutsche
LandFrauenverband e.V.
Hier kann die Petition unterzeichnet werden:
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=14070
Die Aktion läuft nur noch bi zum 28. Dezember - bitte weiterleiten!

> B u c h  -  N E U e r s c h e i n u n g e n

Im Dezember frisch erschienen ist:
* Gisela Notz:
"Theorien alternativen Wirtschaftens. Fenster in eine andere Welt."
Gisela Notz schafft es, einen gut lesbaren Überblick zu verschiedenen
Theorien und Debatten alternativen Wirtschaftens zu geben: von geschichtlichen
Wurzeln (v.a. sozialutopische, anarchistische und sozialistische Ideen)
über Diskussionen und theoretische Konzepte der 60er und 70er (z.B.: Gibt es
ein richtiges Leben im Falschen? Ökologie-Diskussion; Selbstverwaltung
und feministische Theorien alternativen Wirtschaftens) bis hin zu neueren
Ansätzen und Bewegungen (Solidarische Ökonomie, Gemeinwesenökonomie,
Commons). Immer wieder stellt die Autorin Praxisbezüge her und widmet
schließlich auch den "klassischen" Kritiken an alternativer Ökonomie und der Frage
nach Perspektiven je ein eigenes Kapital.
Erhältlich beim Schmetterling Verlag (Reihe "theorie.org"):
www.theorie.org/titel/660_theorien_alternativen_wirtschaftens.

Bisher verschwiegen haben wir den schönen Band:
* Kulturamt Berlin-Neukölln (Hrsg.):
"Le Grand Magasin. Künstlerische Untersuchungen zum
Genossenschaftsmodell".
Die Publikation ist Teil des interdisziplinären Projekts "Le Grand
Magasin", das von dem Künstler Andreas Wegner initiiert wurde und sich der
Untersuchung kollektiver Produktion und deren Potenzial in Kunst und Ökonomie
widmet. Das Projekt ermöglichte nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen
internationalen Künstlern und europäischen Genossenschaften (v.a. Ost- und



Südeuropa), sondern etablierte auch über ein Jahr lang ein Modelkaufhaus
für Waren aus genossenschaftlicher Produktion in Berlin.
Erhältlich beim AG SPAK-Verlag: www.agspak-buecher.de/

Ebenfalls noch nicht erwähnt wurde:
* Dr. Herbert Klemisch, Kerstin Sack, Christoph Ehrsam:
Betriebsübernahme durch Belegschaften. Eine aktuelle Bestandsaufnahme.
Die Studie des Klaus Novi-Instituts im Auftrag der Böckler Stiftung
erschien im Juli und ist - erfreulicher Weise - als pdf online verfügbar!
http://www.kni.de/papers/KNI_Papers_02-10_Betriebsuebernahme_durch_Belegschaften.pdf

Lesenswert ist außerdem der Artikel von
* Gar Alperovitz, Ted Howard und Thad Williamson:
"Einstieg in eine  solidarische Ökonomie - das Cleveland-Modell",
veröffentlicht in der am Freitag erschienenen Ausgabe der Zeitschrift
"Luxemburg" (4/2010, Thema "Commons, Kommune, Kommunismus").
Besagtes Cleveland-Modell beschreibt die systematische und vernetzte
Gründung von Genossenschaften als eine erfolgreiche regional- und
sozialpolitische Maßnahme, um dem Strukturwandel in einigen (ehem.)
US-Industrieregionen entgegenzuwirken.

Eine kurze Erläuterung des Cleveland-Modells findet sich auch in der
* Dezember-Ausgabe der "Contraste",
nämlich im Artikel von Carl Davidson über Solidarity Economy in den USA.
Weitere spannende Beiträge der Contraste beschäftigen sich mit
Solidarischer Ökonomie in Lateinamerika bzw. in Osteuropa. Auch den Themen
Care-Economy/ Vorsorgendes Wirtschaften, Betriebsübernahmen durch Belegschaften
und Solidarische Landwirtschaft/ CSA sind eigene Artikel gewidmet und eine
genossenschaftlich organisierte Zeitarbeitsfirma wird vorgestellt...
Siehe auch: www.contraste.org/Heft315.pdf

> V e r a n s t a l t u n g e n

* 25.-27.2. 2011, Kärnten: Winterschule "Solidarische Ökonomie"
Immer mehr Menschen interessieren sich für ein Wirtschaften, das auf
Gleichheit, Partizipation und Solidarität beruht, das die Bedürfnisse in
den Mittelpunkt stellt und dem Profitstreben eine Absage erteilt. Die
“Winter School Solidarische Ökonomie” soll der Vernetzung von
Aktivist_innen, dem Erfahrungsaustausch und der Planung von Projekten dienen.
Veranstalter_innen: Kritische & Solidarische Universität, ÖIE Kärnten,
Alternativenforen und Unabhängige Gewerkschafter_innen Kärnten.
Mehr unter:
http://krisu.noblogs.org/post/2010/11/25/winter-school-solidarische-okonomie-25-27-2-2011-
karnte/

> V e r n e t z u n g  und  G r ü n d u n g

* 14.-16.12., Freiburg: Austauschtreffen Sozial- u. Selbsthilfe-Genos.
Dieser Tage findet in Freiburg erstmals ein Austauschtreffen von Sozial-
und Selbsthilfegenossenschaften statt. Während in Italien 1000de von



Sozial-Kooperativen existieren, steht hierzulande die Entwicklung mit unter 50
Sozialgenossenschaften noch am Anfang. Die teilnehmenden Genossenschaften
bilden schon jetzt ein ausgezeichnetes Prisma des breiten Spektrums von
Kooperativen, die in diesem Feld aktiv sind. Schwerpunkte liegen in den Bereichen
Arbeitsplätze schaffen und Serviceleistungen für SeniorInnen.
Ziel des Treffen ist es, die sehr unterschiedlichen Erfahrungen bei der
Gewinnung von Eigenkapital und Finanzierungsmitteln, der Mitglieder- und
KundInnengewinnung und der innerbetrieblichen Organisation zusammenzutragen.
Gemeinsam können gute Lösungen entwickelt werden, um schließlich stabile
Unternehmen zu schaffen.
Kontakt: Sages eG (info@sages-eg.de) oder innova eG über Dr. Burghard
Flieger (genossenschaft@t-online.de).

* Ressourcen für solidarische Lebensweisen: Vivir Bien.
"Vivir Bien" kartiert Initiativen und Strukturen, Betriebe und Produkte,
die "abseits kapitalistischer Gewinnlogik existieren". Ihre Vielfalt und
Vernetzung wird bei Vivir Bien grafisch sichtbar und geografisch fassbar.
Über eine vielfältige Kategoriesierung mit Tags können laufend individuelle
Karten nach Themengebieten, Aktivitäten oder Zeiträumen erzeugt werden.
Vivir Bien ist damit Landkarte, Netzwerk, Info-Datenbank und Kalender
zugleich.
"Vivir Bien" wurde in Wien Anfang 2010 von der kritischen und
solidarischen Universität (krisu) initiiert und seither von einer Gruppe
interessierter Menschen getragen. Das Portal ist nun öffentlich zugänglich und wartet
auf neue Inputs! JedeR kann Standorte von ihr/ ihm bekannten Initiativen,
Strukturen, Betrieben oder Produkten hinzufügen und mit ein paar
Informationen versehen. Auch Hilfe beim Programmieren, Weiterentwickeln und
Propagieren ist willkommen.
Link: http://vivirbien.mediavirus.org

Mehr Infos und Neuigkeiten wie immer unter:
www.solidarische-oekonomie.de.

Ruhige Feier- und Wintertage
und bis bald im neuen Jahr,

Dagmar Embshoff

--
Feedback und Hinweise für diesen Newsletter und die Hompege (s.u.) gerne
an: dagmar.embshoff@bewegungsakademie.de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


