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Vorstand Verein
Isidor Wallimann, Präsident
Hans-Georg Heimann
Claudia Studer

Vorstand Genossenschaft
Isidor Wallimann, Präsident
Hans-Georg Heimann
Roger Portmann

Sekretariat
Liliana Rossier /15%/

Mitglieder
Verein: 47 Mitglieder
Genossenschaft: 16 Mitglieder

Gedanken zum Zustand und zur Zukunft
der Genossenschaft und des Vereins Soziale Ökonomie
An der letztjährigen Generalversammlung haben wir unsere Gedanken zum Zustand
und zur Zukunft der Genossenschaft und des Vereins Soziale Ökonomie dargelegt:
Die Mitgliederzahlen in Verein und Genossenschaft sind zwar stabil, verharren jedoch
schon geraume Zeit auf einem tiefen Niveau.
Die Anzahl der NetzBon-Betriebe ist zwar auf ein ansehnliches Mass angewachsen und
mit geringen Änderungen bei ca. 130 relativ stabil. Eine Einbindung der Betriebe in die
Genossenschafts- bzw. Vereinsstruktur ist uns jedoch nicht gelungen, da wir auch
befürchteten Betriebe wieder zu verlieren, wenn sie einen jährlichen Mitgliederbeitrag
leisten müssten.
Der Vorstand arbeitet seit ca. 15 Jahren in mehr oder weniger gleicher personeller
Zusammensetzung.
Obwohl Isidor inzwischen wieder mit viel Elan und Engagement dabei ist, wurde in den
letzten Jahren klar, dass die Arbeit auf zu wenigen Schultern verteilt ist und wir immer
wieder nahe unserer Kapazitätsgrenze arbeiten. Eine Verstärkung des Vorstands bzw.
eine Verjüngung ist gewünscht.
Die Aktivität der Sozialen Ökonomie war in den letzten fünfzehn Jahren sehr stark auf
den Auf- und Ausbau des NetzBon ausgerichtet.
Über die Jahre ist es der Genossenschaft/dem Verein Soziale Ökonomie nicht gelungen,
das strukturelle Finanz-Defizit zu beheben.
Die wiederkehrenden Einnahmen sind die Mitgliederbeiträge. Daneben gibt es
Einnahmen durch Spenden und andere Aktivitäten, sowie die Streuverluste beim
periodischen Rücktausch der NetzBons anlässlich der Serienwechsel.
Das Spendenaufkommen - von Privaten wie auch von Stiftungen oder Institutionen - ist
abhängig von Engagement und grossem persönlichen Einsatz. Die Erfolgsaussichten
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hängen massgebend davon ab, wie gut wir den NetzBon als Projekt verkaufen können.
Die Akquirierung von Spenden ist daher unsicher und uns in den letzten Jahren schwer
gefallen.
Die Streuverluste beim Umtausch der NetzBon-Serien generieren zwar periodische
Einnahmen, sind allerdings auch ein Zeichen dafür, dass der NetzBon nicht im Alltag
präsent ist und gerne vergessen geht. Daher ist es zwar ein gutes Zeichen, dass beim
letzten Serienwechsel fast alle im Umlauf befindlichen NetzBons zurückgetauscht
wurden. Allerdings haben wir damit kaum etwas verdient.
Die Mitgliederbeiträge zu erhöhen könnten wir einerseits über eine Zunahme der
Anzahl Mitglieder erreichen. Wir müssten neue Gruppen von Unterstützer_innen
gewinnen oder versuchen bestehende Kontakte zu integrieren. Ersteres z.B. in Form
einer Mitglieder-Kampagne, was wiederum stark von unseren Kapazitäten abhängt.
Letzteres könnte die Integration der NetzBon-Betriebe in die Vereinsstruktur bedeuten
(Bedenken: siehe oben).
Eine andere Möglichkeit bestünde in der Erhöhung der Mitgliederbeiträge - was jedoch
bei der relativ geringen Anzahl an Vereins- und Genossenschafts-Mitgliedern eine
unverhältnismässige Erhöhung bedeuten würde, sollte das Defizit wirklich spürbar
verkleinert werden.
Der Mehrwert für die Betriebe zur Beteiligung am NetzBon ist schwer fassbar.
Immer wieder erreichte uns das Feedback, dass es eher eine Last sei, NetzBon-Betrieb
zu sein. Der Aufwand, die eingenommenen NetzBons wieder auszugeben oder
umzutauschen (hierbei haben wir verschiedentlich versucht, die Rücktausch-Kriterien
anzupassen) wurde stets wieder
moniert von Betrieben, welche relativ
viel NetzBons eingenommen haben.
Betriebe wiederum, welche zwar beim
Netzwerk mitwirken, aber kaum
NetzBons einnehmen, zeigten sich
eher enttäuscht, dass der Werbe-Effekt
bzw. die Unterstützung zu gering
ausgefallen ist.
Hierzu wurde im Vorstand die Arbeit an
einer neuen Website beschlossen, auf
der die NetzBon-Betriebe im Zentrum
stehen werden. Daneben haben wir auf
Ende 2019 mit dem NetzBonProzentbuch versucht, mit einem
attraktiven Angebot eine Werbe- und
Promotionsplattform für die Betriebe
zu kreieren, welche gleichzeitig für den Verein Einnahmen generiert.
Durch die Finma-Intervention (zwischenzeitliches Verbot des NetzBon-Verkaufs) wurde
das Wachstum des NetzBon abrupt unterbrochen.
Erst gegen Ende Jahr konnten wir den Verkauf des NetzBons wieder aufnehmen,
gleichzeitig mit der Prozentbuch-Kampagne. Die Breite der Kampagne war allerdings
auf den Newsletter-Versand, die sozialen Medien und persönliche Kontakte begrenzt
(Reichweiten-Problem).

Aus diesen Überlegungen haben wir 2019:
Die Entwicklung der Website in Angriff genommen.
Hierzu haben wir eine Bestandsaufnahme der bestehenden Webpräsenz
vorgenommen und daraus ein einfaches Konzept für eine neue/verbesserte Website

2

entwickelt. Wir haben verschiedene Optionen geprüft, wie die Betriebe
sinnvoll/prominent präsentiert werden können - haben hierbei die Zusammenarbeit
mit Kreativ-Schaffenden/Fotograf_innen geplant. Wir haben Lösungen gesucht, um die
Anbindung der umfassenden Datenbank an die Website zu gewähren und haben uns
hierbei auf eine Wordpress-Lösung geeinigt.
In der Vergangenheit wurde bereits einige Vorarbeit geleistet - so hat Andy eine
Wordpress-Vorlage erstellt und auch die Datenbank-Anbindung wurde bereits von
Patrick Ogay für eine frühere Version programmiert.
Grösstes Hindernis ist, solidarische Programmierer_innen oder /Gestalter_innen zu
finden, welche für uns diese Arbeit umsetzen können. Bis Ende 2019 haben Gespräche
stattgefunden und in Zusammenarbeit mit dem Erwerbslosenkommitee nach einer
Praktikanten-Lösung gesucht.
Das NetzBon-Prozentbuch umgesetzt.
Ende Sommer bis in den Herbst wurde das
NetzBon-Prozentbuch von der Idee bis
zum Druck umgesetzt. 400 Prozentbücher
wurden produziert; davon haben wir ca.
zwei Drittel verkaufen können. Obwohl der
Verkauf über die Betriebe eher geringer
als erwartet ausgefallen ist, wurden doch
einige Exemplare als Geschenke von
Betrieben erworben (besonderen Dank an
Susanne Ramsauer und Barbara Buser)
und wir konnten einen Gewinn erzielen.
Den Plan, in einer zweiten Werberunde die
restlichen Prozentbücher im Frühling 2020
anzupreisen, hat uns dann Corona
durchkreuzt.
Die Unterstützung von Stiftungen geprüft.
Claudia Studer hat ihr KnowHow einfliessen lassen und ein umfangreiches Konzept
erarbeitet, wie die Soziale Ökonomie bei Stiftungen Unterstützung finden könnte, um
das strukturelle Finanzdefizit längerfristig zu beheben. Ziel war, überhaupt erst die
Ressourcen zu beschaffen, welche wir brauchen, um Kampagnen und Projekte rund um
den NetzBon zu lancieren. Z.B. eine Kooperation mit dem Kanton oder kantonsnahen
Betrieben (BVB/IWB), die neue Website oder eine Ausweitung der Anzahl Betriebe (was
wiederum das Netzwerk attraktiver machen würde und uns mehr Vereinsmitglieder
verschaffen könnte). Leider hat sich diese Initiative als schwer umsetzbar gezeigt: die
Tätigkeit der Sozialen Ökonomie/ das Konzept des NetzBons war nur schwer
kompatibel mit den Förderkriterien der Stiftungen. Die Aussicht auf Erfolg daher
äusserst gering. Hier hat sich erneut der Teufelskreis offenbart, in dem die Soziale
Ökonomie steckt: geringe Ressourcen verhindern konkrete Projekte, ohne die die
Stiftungen keine Ressourcen zur Verfügung stellen.
Die Diskussion über Mitglieder-Werbung weiter geführt.
Alle Initiativen im 2019 wurden mit dem Gedanken im Hinterkopf geführt, die
Attraktivität des NetzBons zu steigern, um Ressourcen und Mitglieder gewinnen zu
können. Zu guter Letzt haben wir die Diskussion vom NetzBon gelöst und auf die
grundsätzliche Tätigkeit der Sozialen Ökonomie gelenkt. Wir haben die Dringlichkeit
erkannt, zuerst ein schlüssiges Konzept zu haben, bevor Mitglieder geworben werden
können.
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Einen Unterstützungs-Aufruf für die Finma-Kosten lanciert.
Der uns doch einen kleineren Zustupf eingebracht hat von solidarischen Mitgliedern an dieser Stelle herzlichen Dank!
Die Zusammensetzung des Vorstands überdacht.
Unseren Vorsatz, die Arbeit des Vorstands auf mehr Schultern zu verteilen, konnten wir
aus oben genannten Gründen nicht umsetzen. Der Pool aktiver und interessierter
Mitglieder müsste in einem ersten Schritt vergrössert werden - hierzu fallen die
gleichen Überlegungen wie bei der Mitglieder-Werbung an. Claudia Studer möchte
zudem ihr Engagement im Vorstand auf Weiteres beenden.

Ausblick 2020
Wir leiten einen Prozess der Neu-Orientierung und des Generationenwechsels ein
Was 2019 sich langsam abgezeichnet hat, wurde zu Beginn 2020 - verstärkt durch die
Corona-Krise - manifest: Die Soziale Ökonomie muss auf neue/stabile Füsse gestellt
werden. Dies umfasst ein nachhaltiges Geschäftsmodell und einen
Generationenwechsel im Vorstand. Daher überprüfen wir zur Zeit unsere
Schwerpunkte und Ausrichtung. Wir orientieren uns hierbei am bestehenden Leitbild
der Sozialen Ökonomie und erarbeiten gegenwärtig ein neues Konzept, bei dem vor
allem der Netzwerk-Gedanke und die Kooperation auf verschiedenen Ebenen im
Vordergrund steht.
Gleichzeitig haben wir an einer Finma-konformen finanziellen Unterstützung von
Betrieben gearbeitet (Liquiditäts-Pool-Idee) und betreiben den NetzBon im bisherigen
Rahmen weiter.
Die neue Website wird umgesetzt und soll Ende Jahr online gehen.
Die Mittel des Vereins und der Genossenschaft Soziale Ökonomie würden noch bis
2022 einen Betrieb gewährleisten. Bis dann muss das neue Konzept greifen oder wir
müssten die Aktivitäten der Sozialen Ökonomie re-dimensionieren (z.B. Einstellung
NetzBon).
Verfasst: Roger Portmann

Weitere wichtige Aktivitäten im Berichtsjahr
Neue NetzBon Serie 2018-2021 in der Farbe magenta
Der Umtausch bei Konsumentinnen, Betrieben und Verkaufsstellen wurde Ende März
2019 erfolgreich abgeschlossen und abgerechnet.
NetzBon Prozentbuch (Auflage: 400 Exemplare, Preis 20 FR oder 20 NB)
Generalversammlung mit öffentlichem Vortrag von Christoph Stamm (20. Juni 2019)
und 11 öffentliche Vorstandssitzungen
Unterstützung des Crowdfundings vom Leihlager (11 Prozentbücher als Goodies für
Crowdfunding)
Schaufenster Quartierkoordination Gundeldingen (November 2019)
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Präsentation des NetzBons an der offenen Runde bei BaselWandel
Wechselstuben: Seit Dezember 2019 haben wir eine neue Verkaufsstelle: Haus-Bar in
der Markthalle.

Neue Betriebe 2019
-

Leihlager www.leihlager.ch
Basler Brunnen gehen www.profontaineschaudes.ch
Philippe Müller, öko-Architekt www.philippemueller.ch
Löwebrot auf dem Matthäusmarkt und auf dem Wettsteinmarkt
www.loewekost.ch
Français sur mesure (Sprachkurse) www.frsurmesure.com
Lukas Baumann Ökologisch Bauen https://lehmag.ch
Yoga Atelier Basel (Kurse bei Orsina Studach) www.yoga-atelier-basel.ch
ErholungsZone www.erholungszone.ch

FINMA gegen NetzBon und andere lokale Währungen
Ende 2017 verbot die Finanzaufsichtsbehörde des Bundes, FINMA, der Genossenschaft
Netz Soziale Ökonomie ab sofort den weiteren Verkauf von NetzBon's, da mit NetzBon
Geld gewaschen und Terrorismus finanziert werden könnte. Wir hätten eine Reihe
Auflagen zu erfüllen. Wir versuchten mit aller Transparenz unsere Tätigkeit darzulegen,
doch die Behörde ging in keinerlei Weise auf unsere Argumente ein.
Die FINMA ging mit gleichem Geschütz auch gegen alle anderen Lokalwährungen in
der Schweiz los: le Léman, la Grue, le Farinet, Eulachtaler. EPI, Val, MLC, Ticinocoin,
Isenau, und weitere verwandte Projekte.
Innert kurzer Frist mussten wir mittels Rechtsanwalt der FINMA unsere Position
darlegen und die Massnahmen vorschlagen, wie ein rechtskonformer Zustand
hergestellt werden könnte.
Mit der Verfügung vom 4. November erlaubte uns die FINMA den weiteren Verkauf von
NetzBon zur Förderung der sozialen Ökonomie unter folgenden Bedingungen:
1. Die Einlagesicherung muss auf einem separaten Konto sein. Über dieses Konto
dürfen keine operativen Geschäfte abgewickelt werden.
2. Käufer von NetzBon's müssen dahingehend informiert werden, dass die
Genossenschaft Soziale Ökonomie nicht von der FINMA beaufsichtigt wird. Die
gehaltenen Einlagen in Franken sind nicht von der Einlagesicherung erfasst.
2. Es dürfen maximal 1 Million Netzbon verkauft werden.
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Mit dieser Regelung können wir leben. Das Ganze hat uns viel Geld und Energie
gekostet. Wir haben seit Beginn der Auseinandersetzung mit der FINMA ein Gespräch
zur Klärung unseres Unternehmens angeboten. Da wäre es ein leichtes gewesen,
festzustellen, dass mit NetzBon's kein Geld gewaschen werden kann, oder andere
dunkle Geschäfte betrieben werden können.
Trotz Allem: wir sind froh mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.
Verfasst: Hans-Georg Heimann

Adresse
Verein und Genossenschaft Soziale Ökonomie
union, Klybeckstrasse 95
4057 Basel
kontakt@sozialeoekonomie.org
www.netzbon.ch
https://www.facebook.com/netzbon

Kontoangaben und Spenden
Spenden ab CHF 100.– sind steuerbefreit. Sie erhalten von uns im Folgejahr
automatisch eine Spendenbescheinigung.
Verein Soziale Ökonomie
IBAN: CH03 0839 0033 8111 1000 5
PC-Konto: 46-110-7

Mitgliedschaft
helfen Sie uns, neue Mitglieder zu gewinnen: das Anmeldeformular finden Sie hier:
https://sozialeoekonomie.org/verein/mitgliedschaft-spenden/

Newsletter
Unser Newsletter erscheint unregelmässig, 2-3 Mal im Jahr, und informiert über
aktuelle Veranstaltungen, Vereins- und Genossenschaftsmitglieder und viele weitere
Themen im Zusammenhang mit der Sozialen Ökonomie.
Hier kann man den Newsletter abonnieren: https://sozialeoekonomie.org/newsletter/

NetzBon
Die Liste der NetzBon Betriebe finden Sie hier: https://www.netzbon.ch/wo/
Die Wechselstuben, wo Sie NetzBon beziehen können:
https://www.netzbon.ch/wie/netzbon-bestellen/
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