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Liebe Freundinnen und Freunde einer Solidarischen Ökonomie,

während die Wirtschaftskrise für uns vergleichsweise wenig spürbar ist, 
kommt es in Griechenland inzwischen offenbar zu Betriebsbesetzungen 
durch Belegschaften: So z.B. bei einem Krankenhaus in Kilkis und einer 
großen links-liberalen Zeitung namens Eleftherotypia (= "Freie Presse"). 
Grund sind seit vielen Monaten ausbleibende Löhne und die Überzeugungen 
der Belegschaften, dass ihre Arbeit dennoch weiterhin notwendig und 
sinnvoll ist, sie jedoch die Regie nun zumindest in die eigenen Hände 
nehmen wollen.
- Mehr zur Krankenhaus-Besetzung: 
http://labournet.de/internationales/gr/gewerkschaft.html.
- Über die Besetzung der Zeitung berichtete die taz: 
http://taz.de/berleben-in-Griechenland/!87721/

Auch die mögliche Betriebsübernahme durch Kund_innen und Belegschaft bei 
hessnatur geht endlich in die 2. Runde: Im 2. Quartal soll es einen 
erneuten Verkaufsprozess geben! (s. Kurz-Artikel hier: http://krz.ch/MfoM).
Die Genossenschaft zur Weiterführung hessnaturs freut sich daher jetzt 
besonders über weitere Mitglieder: www.hnGeno.de

Im Folgenden wie immer einige *Veranstaltungs-Tipps* sowie Hinweise zu 
*Buch-Neuerscheinungen* aus dem Feld der Solidarischen Ökonomie.

Viel Spaß beim Stöbern im Newsletter,
... und vielleicht bis zum Wochenende beim bundesweiten *Forum 
Solidarische Ökonomie* ?

Dagmar Embshoff

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

*am 2.- 4.3. in Kassel*
*Noch Plätze frei beim Forum Solidarische Ökonomie*

Beim bundesweiten *Forum Solidarische Ökonomie vom 2.-4. März in Kassel* 
werden ca. 250 Teilnehmer_innen die Möglichkeit haben, in die Breite an 
bestehenden ökonomischen Alternativen einzutauchen und regional wie 
bundesweit eine Stärkung solidarischer Ökonomien voranzutreiben. Das 
ForumSÖ richtet sich vor allem an Aktive aus der Solidarischen Ökonomie 
bzw. alternativen Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, Sozialen Ökonomie, 
Umsonstökonomie, Commons, Community Economy etc, aber auch an Interessierte.
Uns erwarten ca. 40 Workshops, Fishbowl-Diskussionsrunden und 
Exkursionen, 2 Podien, Filme, Infostände, Café und v.a. ein Open Space, 
bei dem alle Teilnehmer_innen ihre Erfahrungen, Fragen und Ideen 
einbringen können und ein Netzwerk der Solidarischen Ökonomie(n) 
vorangebracht werden kann. Machen wir das Forum zum Forum!
 > Programm und mehr unter: http://www.solidarische-oekonomie.de
 > Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies hier nachholen: 



https://www.solidarische-oekonomie.de/anmeldung/ (oder vor Ort).

*ab 12.-14. März in BAYERN*
*Neuer Kurs "Projektentwickler_innen für Energiegenossenschaften*
Die Teilnehmer/innen erwerben in vier Monaten die Kompetenzen, um 
Energiegenossenschaften zu initiieren und bei ihrer Gründung zu 
unterstützen. Dies reicht von der Ausarbeitung der Geschäftsidee über 
die Ausgestaltung der Rechtsform bis hin zum Erstellen des 
Wirtschaftsplanes sowie der Finanzierung. Der Kurs ist als Kombination 
aus zehn Seminartagen und Online-Lernphasen konzipiert. Das bundesweite 
Projekt will Menschen für eine klimafreundliche Energieerzeugung 
mobilisieren und die Gründung von Energiegenossenschaften fördern. Es 
hat 2011 den Deutschen Solarpreis von EUROSOLAR erhalten.
Bildungsträger in Bayern sind die Katholische Landvolkshochschule 
Feuerstein, das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum in Bad 
Alexandersbad sowie der Bund für Naturschutz in Bayern.
Mehr unter http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/aktuelles.html.

*am 21.-23. März in Berlin*
*Cooperative Responses to Global Challenges*
Inzwischen ist auch das Programm der international besetzten 
Veranstaltung zum un-coopsyear (UN-Jahr der Genossenschaften) an der 
HU-Berlin in deutscher und englischer Sprache online:
http://www.coopsyear.hu-berlin.de/program/standardseite

*am 30. 03.– 01. 04. 2012 in Bremen*
*Solidarische Ökonomie und Selbstverwaltungsgesellschaft*
*Von alternativen Ökonomien zur ökonomischen Alternative zum Kapitalismus*
Mit dem Ausbruch der Finanzkrise hat sich die Suche nach theoretischen 
und praktischen Alternativen zur immer kurzatmigeren Politik einer 
Stabilisierung der globalen Ökonomie intensiviert. Dabei sind lange 
verschüttete Grundfragen wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden, die 
konträr zu den überlieferten – und gescheiterten – Lösungsansätzen 
stehen. Die Überlegungen, wie die zunehmenden soziale Ungleichheiten 
überwunden und die Belastungen für die Ökosysteme drastisch verringert 
werden können, stehen noch weitgehend am Anfang. An Schärfe gewinnt die 
Debatte durch den Umstand, dass im Zuge der vorherrschenden 
Krisenpolitik fundamentale demokratische Rechte in Frage gestellt und 
damit alternative Lösungsansätze blockiert werden.
Eine Tagung der Loccumer Initiative in Kooperation mit der 
Rosa-Luxemburg-Initiative e.V./Rosa-Luxemburg-Stiftung Bremen und dem 
DGB Bremen/Elbe-Weser
Programm, Anmeldung und Flyer: http://www.sopos.org/loccum/tagung/2012.php

*am 13.-15.4. in Wernsdorf bei Berlin*
*Lokal, glokal, utopistisch. Wirtschaft für die Welt von morgen*
Angesichts der weltweiten Krisenerscheinungen sind immer mehr Menschen 
überzeugt, dass das herkömmliche auf Wirtschaftswachstum basierende 
Wohlstandsmodell keine Zukunft hat. In der politischen Rhetorik werden 
die Auswüchse des Wachstums zwar gegeißelt, der tatsächliche Verzicht 
auf Wachstum steht jedoch nicht auf der Agenda.



Im globalen Süden werden bereits seit Längerem unter den Begriffen 
,Postdevelopment’ und ,buen vivir’ Kritik und Alternativen zum 
westlichen Entwicklungsmodell diskutiert, in deren Mittelpunkt Aspekte 
wie Lebensqualität und eine Ökologisierung aller Lebensbereiche stehen. 
Aber auch in der BUKO selbst gibt es ähnliche Debatten seit den 90er 
Jahren – angestoßen durch feministisch-internationalistische Konzepte. 
Im Vergleich dazu erscheinen die heutigen Postwachstumskonzepte eher 
halbherzig, während praktische Ansätze, wie ,Klimasolidarität’ oder 
,commonsbasierte Peerproduktion’, eher den Überlegungen von damals 
gerecht werden könnten.
Das Seminar soll einen Überblick über die verschiedenen Debatten und 
Konzepte verschaffen und Praxisbeispiele aufzeigen. Wie können 
politische Veränderungen gedacht und gemacht werden und was bedeutet 
dies für eine inter- bzw. transnationalistische Bewegung im Norden?
Informationen www.buko.info, Anmeldung: mail@buko.info

*diverse Veranstaltungen zum Thema Gemeinwohlökonomie* finden sich immer 
hier:
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/kalender/

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

*Cecoseola*
*Auf dem Weg. Gelebte Utopie einer Kooperative in Venezuela*
Vor wenigen Tagen erschienen ist ein deutschsprachiges Buch über den 
Kooperative-Verbund Cecocesola in Venezuela:
In Barquisimeto, einer Millionenstadt im Westen Venezuelas 
experimentiert Cecosesola seit mehr als vier Jahrzehnten mit 
Selbstverwaltung und Basisdemokratie. Die Kooperativistas betreiben 
große Gemüsemärkte, produzieren Lebensmittel und bieten 
Gesundheitsversorgung und andere Dienstleistungen an. Sie arbeiten ohne 
Chefs, entscheiden im Konsens, bewältigen die Aufgaben im 
Rotationsverfahren und stellen immer wieder alles in Frage. Große und 
kleine Themen werden ständig in Versammlungen gemeinsam besprochen. Mit 
diesen Prinzipien ist es ihnen gelungen, die übliche Bürokratisierung 
langlebiger Großprojekte zu vermeiden. Hier erzählen die Kooperativistas 
ihre Geschichte und analysieren ihren eigenen Veränderungsprozess auf 
dem Hintergrund der westlich-patriarchalen Kultur.
Das Buch kann hier bezogen werden: 
http://www.diebuchmacherei.de/verlagstitel/utopien/bisher_erschienen.htm

*ISM, Johannes Angermüller, Sonja Buckel, Margit Rodrian-Pfennig*
*Solidarische Bildung – Crossover. Experimente selbstorganisierter 
Wissensproduktion*
Die erste Print-Publikation des Instituts Solidarische Moderne (ISM) ist 
beim VSA Verlag erschienen. Das vorliegende Buch nimmt Stellung zur 
zunehmenden neoliberalen Umgestaltung der Bildungssysteme. Es richtet 



sich an alle, die sich gegen den neoliberalen Mainstream in Theorie und 
Praxis zur Wehr setzen wollen. Mit Beiträgen von 69 AutorInnen bündelt 
die Publikation kritische Positionen und konstruktive Lösungsansätze aus 
Wissenschaft und Politik, den linken Spektren von SPD, Grünen und 
Linkspartei, NGOs, sozialen Bewegungen und Gewerkschaften – sowohl 
entlang der Bildungsinstitutionen (von frühkindlicher Bildung, Schule, 
über Hochschule, berufliche, politische Bildung) als auch entlang quer 
dazu verlaufender Perspektiven wie der Migration, der Geschlechter- und 
Klassenverhältnisse, aber auch der Bedeutung sozialer Arbeit für Bildung 
oder des Zusammenhangs von Bildung und Freiheit und Gerechtigkeit.
Zentrale These ist, dass das bestehende Bildungssystem zwar äußerlich 
den Anspruch demokratischer Bildung erhebt –seine Funktion tatsächlich 
jedoch in der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheiten 
besteht. Die AutorInnen setzen dem ein sozial gerechtes Bildungssystem 
entgegen, das Teil der Daseinsvorsorge ist, die jedem und jeder 
kostenlos zur Verfügung stehen muss und als demokratisch verfasste 
Infrastruktur zur Selbstbildung dient.
Das Buch entstand als Experiment crossover organisierter, solidarischer 
Wissensproduktion des Instituts Solidarische Moderne, das mit der Summer 
Factory 2010 zum Thema Solidarische Bildung begann und schließlich in 
der Publikation des vorliegenden Buches endete. Es ist zum Preis von 
22,90 Euro in allen Buchhandlungen und direkt auf der Webseite des ISM 
zu bestellen.

*Silke Helfrich, Heinrich Böll Stiftung*
*Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat*
Im April erscheint der druckfrische gut 500 Seiten starke Sammelband zum 
Thema Commons, herausgegeben von Silke Helfrich und der Heinrich Böll 
Stiftung in der Reihe Sozialtheorie bei Transcript-Verlag in Bielefeld.
Ankündigung/ Bestellung hier: 
http://www.transcript-verlag.de/ts2036/ts2036.php
Das komplette Inhaltsverzeichnis: 
http://commonsblog.wordpress.com/2012/02/15/commons-das-buch-hat-jetzt-ein-inhaltverzeichnis/

Silke Helfrich wird auch auf dem Forum Solidarische Ökonomie dabei sein 
und einen Workshop zum Thema Commons anbieten (Sa., 3.3., 11.30-13h)!

Anmeldung zum ForumSÖ und mehr wie immer unter:
www.solidarische-oekonomie.de.
Redaktionsschluss Newsletter 4/2012: 15.3.'12

Einen schönen März wünscht,
die Initiative Netzwerk Solidarische Ökonomie e.V.

-- 
Initiative Netzwerk Solidarische Ökonomie e.V.
Kölnische Str. 183
34119 Kassel

0561/ 9200 949 -49 (Fax: -59)
mailto:netzwerk@solidarische-oekonomie.de
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Mitmachen:
Genossenschaft zur Weiterführung von Hess Natur - Textil
- demokratische Alternative statt Rüstungsinvestor
www.hnGeno.de


