
März 2012

Liebe Freundinnen und Freunde einer Solidarische Ökonomie,

ein gelungenes und buntes Forum Solidarische Ökonomie mit ca. 200 
Teilnehmer_innen, v.a. auch mit vielen jungen Menschen liegt hinter uns! 
Nutzen wir die vielfältigen Anstöße, Ideen und den gemeinsamen 
Gestaltungsspielraum für den weiteren Aufbau des Netzwerk Solidarische 
Ökonomie: Z.B. auf dem Perspektiv-Treffen vom 8.-10. Juni in Kassel (s. 
Einladungs-Link unten). Denn: Nach dem Forum ist vor dem Forum!

Diesmal im Newsletter:
1.) Einladung Perspektivtreffen Netzwerk SÖ
2.) Doku, Bericht/Ausblick und Spendenaufruf zum ForumSÖ
3.) ...über den Tellerrand:
- aktuelle Literaturtipps: zu Genossenschaften und Gemeinschaften
- Veranstaltungen: April/ Mai
- News: u.a. EU-Bericht und Expertengruppe zur Sozialen und 
Solidarischen Ökonomie

Mit sonnigen und solidarischen Grüßen,
Dagmar Embshoff für die Initiative *SÖ
---

 > *SÖ
P e r s p e k t i v t r e f f e n: N e t z w e r k S Ö
Hiermit möchten wir Sie und euch zu einem sommerlichen Rückblicks- und 
*Perspektivtreffen Netzwerk Solidarische Ökonomie* am 8.-10 Juni 
einladen! Um Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrungs-Austausch, ökonomische 
Vernetzung und politische Rahmenbedingungen zu verbessern, wollen wir 
ein breites Netzwerk voran bringen. Das Forum war ein Auftakt, nun 
beginnt der eigentliche Prozess! Wir möchten eine Brücke schlagen, 
zwischen neu Interessierten und langjährigen Expert_innen aus dem Feld 
der alternativen, solidarischen und sozialen Ökonomie, dem Bereich der 
neuen Genossenschaften/ Kooperativen und Kollektivbetriebe, der Commons, 
der Community Economy, dem fairem Handel, der Gemeinwohlökonomie etc.: 
Für ein breites NetzwerkSÖ als Teil der internationalen Bewegungen für 
eine andere, eine Solidarische Ökonomie.
Ort: Villa Locomuna, Kassel.
Einladung & Programm hier: http://www.solidarische-oekonomie.de/ (s. Kasten)
Wer dabei sein möchte, melde sich bitte kurz an (mit Name, Tel. u. Ort) 
unter: netzwerk@solidarische-oekonomie.de

F o r u m S Ö
*DOKU*
Einige Eindrücke und Veranstaltungen wurden in Bildern und Filmen 
eingefangen.
Links zur Film-Doku des ForumSÖ sowie einige Workshop-Präsentationen 
finden sich hier:
http://www.solidarische-oekonomie.de/index.php?



option=com_content&task=view&id=206&Itemid=136

...nach dem Forum ist vor dem Forum - *BERICHT & AUSBLICK*
Manches ist auf dem Forum beschlossen und Vieles andiskutiert und 
angestoßen worden: Vor allem die Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite, 
Filme etc) soll ausgebaut werden um Ideen und Begriff der Solidarischen 
Ökonomie noch viel viel bekannter zu machen. Darüber hinaus gibt es den 
Wunsch, das Selbstverständnis des jungen Netzwerk Solidarische Ökonomie 
klarer auszuformulieren und mit einer Charta o.ä. - nach dem Vorbild des 
italienischen Netzwerk Solidarische Ökonomie - nach außen zu treten. 
Aber auch regional gibt es allerlei Pläne von weiteren Kartierungen bis 
zu Film- und Vortragsreihen, einer lokalen SÖ-Messe und einem 
Regionalforum-Süd. Ein bundesweites Forum 2.0 soll in 1-2 Jahren 
stattfinden... - denn nach dem Forum ist vor dem Forum!
Mehr zu den Ergebnissen und Vorhaben sowie die entsprechenden Kontakte im
*Kurzbericht Ausblick ForumSÖ* unter 
http://www.solidarische-oekonomie.de (s. Kasten).
- Dort finden sich auch Ansprechpersonen, um in die 5 neuen regionalen 
E-Mail-Diskussionslisten aufgenommen zu werden.
- Bei Interesse an der bundesweiten Diskussionsliste einfach kurze Mail 
an netzwerk@solidarische-oekonomie.de.

*SPENDEN* !
Um die gesamten Kosten des ForumSÖ zu decken (z.B. Druck von Flyern, 
Kosten für Uni-Nutzung, Materialkosten, Fahrtkostenerstattungen u.a. für 
Referenten aus dem Ausland etc), sind wir dringend auf Spenden in Höhe 
von insgesamt ca. 2350,- € angewiesen! Jeder Beitrag, ob 5,- / 20,- oder 
100,- € hilft uns, dieses Loch zu stopfen! - und uns gemeinsam mit Ihnen 
und euch auf Folgeprojekte für den weiteren Aufbau einer Solidarischen 
Ökonomie konzentrieren zu können. - Danke!
! Online spenden: https://www.solidarische-oekonomie.de/spenden/?Itemid=120
... oder zu Fuß:
Initiative Netzwerk Solidarische Ökonomie e.V.
Konto: 4045028400, BLZ: 43060967 bei der GLS-Bank
Zweck: "Spende"

Noch hilfreicher für den Aufbau und die dauerhafte Unabhängigkeit des 
Netzwerks sind persönliche MITGLIEDSCHAFTEN (ab 1,- €/ Monat!), oder 
auch von Organisationen/ Betrieben sowie Gründungspatenschaften beim 
Trägerverein "Initiative Netzwerk Solidarische Ökonomie e.V."
Mehr dazu unter:
http://www.solidarische-oekonomie.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=137&Itemid=106

 > ... über den Tellerrand:
L i t e r a t u r - T i p p s

*Konny Gellenbeck (Hrsg.)*
*Gewinn für alle – Genossenschaften als Wirtschaftsmodell der Zukunft*
Neben dem aktuellen Boom an neuen Genossenschaften beleuchtet der von 



Konny Gellenbeck herausgegebene Band auch die Geschichte der 
Solidarischen Ökonomie.
http://blogs.taz.de/hausblog/2012/03/06/neues-taz-buch-gewinn-fur-alle/

*Alexander Dill*
*Gemeinsam sind wir reich. Wie Gemeinschaften ohne Geld Werte schaffen*
In seinem neuen Buch beschreibt der Soziologe und Gründer des Basel 
Institute of Commons and Economics Alexander Dill anhand zahlreicher 
Erfolgsgeschichten, wie Gemeinschaften durch die Mobilisierung ihres 
Sozialkapitals Werte ohne Geld schaffen.
http://www.oekom.de/nc/buecher/neuerscheinungen/buch/gemeinsam-sind-wir-reich.html

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

*am 13.-15.4. in Wernsdorf bei Berlin*
*Lokal, glokal, utopistisch. Wirtschaft für die Welt von morgen*
Informationen: www.buko.info, Anmeldung: mail@buko.info

*am 14.4. in Berlin*
*taz.lab-Konferenz inkl. Jubiläumsfeier der taz eG: Das gute Leben. Es 
gibt Alternativen.*
Das gute Leben – das ist ein solidarisches Projekt mit anderen, lokal 
wie international.

*am 20.-22.4. in Berlin*
*McPlanet.com - Internationaler Bewegungskongress zu Umwelt, 
Globalisierung und sozialer Gerechtigkeit*
... u.a. mit Panels zu Gemeingütern/ Commons, Lebensstil etc
http://www.mcplanet.com/

*am 17.-19.5. in Berlin und Potsdam*
*Vision Summit - Konferenz für Social Innovation, Social 
Entrepreneurship und Social Impact business*
Trotz vieler finanzstarker Sponsoren recht teuer, aber allein wegen der 
Größe und Strahlkraft vermutlich eine inhaltliche Auseinandersetzung 
wert...
http://www.visionsummit.org/

*am 31.5.-1.6.*
*KarmaKonsum-Konferenz und Camp 2012 - Ökonomie und Gemeinwohl*
Diese Konferenz wird von Jahr zu Jahr größer und ist sicherlich ein 
guter Ort, um Solidarische Ökonomie bekannter zu machen.
Workshop-Anmeldung bis 30.4.!
http://www.karmakonsum.de/konferenz/greencamp/

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



N e w s

* Genossenschafts-Mitglieder der taz eG übernehmen zum 20. Jahrestag die 
Redaktion!
http://blogs.taz.de/hausblog/2012/03/19/taz-anteilseigner-uebernehmen-die-redaktio/

* Landesnetzwerk Bürgerenergiegenossenschaften in NRW gegründet:
http://www.eor.de/berater/artikel/landesnetzwerk-buergerenergiegenossenschaften-gegruendet.html

* Die EU-Kommission wird eine neue Expertengruppe berufen, die die 
Förderung des Sektors im Rahmen der „Social Business Initiative“ 
begleiten soll. Es wäre toll, wenn gerade von kritischen ExpertInnen 
viele Bewerbungen bei der Kommission eingehen würden. Rückmeldung bis 8. 
April! Die Ausschreibung findet sich hier:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5793&lang=en

* EU: Bericht zur Sozialen und Solidarischen Ökonomie angenommen!
Passend zum laufenden Jahr der Genossenschaften der Vereinten Nationen 
hat das Europäische Parlament am 13. 3. beschlossen, den Sektor der 
Sozialen und Solidarischen Ökonomie in Europa zu stärken. Dazu meint der 
zuständige Berichterstatter Sven Giegold, wirtschafts- und 
finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA im europäischen Parlament: 
Ziel des Berichts ist, das Statut besser an die Anforderungen von 
Genossenschaften anzupassen und die rechtliche Situation der Sozialen 
und Solidarischen Ökonomie in der EU zu verbessern. Das war wirklich ein 
freudiger Tag für mich perönlich hier in Strasbourg, nachdem ich viele 
Jahre in diesem Sektor aktiv war und gearbeitet habe.
Darüber hinaus spricht sich das Europaparlament mit breiter Mehrheit für 
ein Maßnahmenbündel zur Stärkung der Sozialwirtschaft aus. Von den 12 
bereits 2004 konkret von der Kommission beschlossenen Maßnahmebündeln 
zum Ausbau der Solidarischen Ökonomie in Europa sind allerdings erst 3 
umgesetzt worden. Hier muss die Kommission nachliefern.
Erläuternde Interviews zum Bericht:
- Film: 
http://www.sven-giegold.de/2012/im-interview-zu-meinem-bericht-uber-das-europaische-
genossenschaftsstatut/
- Zeitung: 
http://www.neues-deutschland.de/artikel/221406.fuer-eine-menschlichere-wirtschaft.html
Internet-Artikel:
http://www.sonnenseite.com/Aktuelle+News,Europaeisches+Parlament+staerkt+Soziale+und+Solid
arische+Oekonomie,6,a21698.html
Der Bericht:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0432+0+DOC+XML+V0//DE

* Diskussionsangebot der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Solidarischen 
Ökonomie (Blog):
http://ifg.rosalux.de/2012/03/27/ein-weiteres-diskussionsangebot-zur-solidarischen-okonomie/

---
Redaktionsschluss des kommenden Newsletters: 27. April.



Infos an redaktion@solidarische-oekonomie.de

--
*SÖ - Initiative Netzwerk Solidarische Ökonomie e.V.
Kölnische Straße 183
34119 Kassel

0561/ 9200 949 -49 (Fax: -59)
netzwerk@solidarische-oekonomie.de
www.solidarische-oekonomie.de

P.S.: Unser Büro ist im April wegen Urlaub nur sporadisch besetzt.
Bitte meldet euch mit Anfragen und Ideen aller Art möglichst per E-Mail 
an netzwerk@solidarische-oekonomie.de. - Danke!


