Jahresbericht Soziale Ökonomie 2021
Im letzten Jahr…
- traf sich der Vorstand zu 11 regulären Vorstandssitzungen und einer Jahresplanung
- hielten wir am 10. Juni die ordentliche Mitgliederversammlung ab
- eine neue Serie NetzBons gedruckt
- haben wir uns online mit den Macher*innen des Léman über ihre digitale Währung
ausgetauscht
- haben wir vier Newsletter versandt und Facebook Account “NetzBon” aktiv betreut
- eine Umfrage unter den NetzBon-Betrieben zur Corona-Situation durchgeführt
- haben wir die Genossenschaft Spitzenbühl mit einem Arbeitseinsatz unterstützt

Corona
Natürlich hat im letzten Jahr die Pandemie ihre Spuren auch bei der Sozialen Ökonomie
hinterlassen. So haben wir uns zu Jahresbeginn zu Onlinesitzungen getroffen, haben
den Quaralender unterstützt und eine Umfrage unter den Betrieben zur PandemieSituation durchgeführt.
Hierbei konnten wir feststellen, dass die meisten der Umfrage-Teilnemer*innen in der
Krise auf Unterstützung durch ihr Umfeld, Netzwerke oder Freunde zählen konnten und
die staatlichen und städtischen Unterstützungsangebote eher ergänzend waren.
Auch wurde betont, wie wichtig Austausch und Informationen waren. Dies hat uns
darin bestärkt, dass es sinnvoll ist, mittels dem NetzBon und der Sozialen Ökonomie
die Vernetzung und Beziehungen zwischen den Betrieben und Organisationen zu
stärken und zu fördern (siehe: Disteltag).

Zukunft Soziale Ökonomie
Zu Jahresbeginn haben wir die Umfrage zur Zukunft des NetzBons ausgewertet und
ausgiebig diskutiert.

Das Thema «Ressourcen» blieb das ganze Jahr über aktuell. So haben wir versucht,
Verstärkung für den Vorstand zu finden, waren dabei aber nicht erfolgreich.
Die Finanzierung haben wir ebenfalls versucht zu reorganisieren und die Mitgliedschaft
für NetzBon-Betriebe in Verein oder Genossenschaft eingeführt.
Leider waren wir erfolglos auf der Suche nach Stiftungsgeldern; zwei Anträge wurden
leider abgelehnt.

Neue NetzBon Serie
Da die letzte, magentafarbene Serie von NetzBons Ende 2021 auslief, haben wir uns
gleich zu Jahresbeginn Gedanken gemacht über die Emission einer neuen. Nach
gründlichem Abwägen unserer Ressorucen und möglichen Risiken, haben wir uns
entschieden eine weitere Serie mit einer Laufzeit von fünf Jahren in Druck zugeben.
Die NetzBons wurden im Oktober gedruckt und auf Ende Jahr konnten wir mit dem Umtausch beginnen. Die Neue Serie wird bis Ende 2026 gültig sein.

NetzBon elektronisch
Ein Input aus Noras Praktikum war, dass wir uns mit der Möglichkeit beschäftigt haben,
den NetzBon zu digitalisieren. Diesem Thema haben wir in verschiedenen Sitzungen
Raum gegeben, da es auch für die zukünftige Entwicklung und eine mögliche Kooperation mit der Stadt vorn grosser Bedeutung ist.
So haben wir uns mit den Macher*innen des Léman ausgiebig über ihre elektronische
Währung ausgetauscht, uns mit den Entwickler*innen von Ecoo getroffen und Hausi ist
in Kontakt getreten mit den Herausgeber*innen von La Cigogne in Strassbourg. So
konnten wir verschiedene Modelle kennen lernen und sind bei der Frage nach einer
möglichen Kooperation auf offene Ohren gestossen.
Wir werden diese Idee in diesem Jahre weiter verfolgen und mögliche UmsetzungsStrategien prüfen.

Praktikum Nora
In der ersten Jahreshälfte konnten wir mit Nora Huber ein Praktikum für ihr Nachhaltigkeits-Studium an der Uni Bern durchführen.
Sie hat hierbei Soziale Ökonomie und die Vernetzung der Lebensmittelbetriebe untersucht.

Kooperation Stadt
Gegen Ende Jahre haben wir einen ersten Entwurf für eine Kooperation mit der Stadt
entworfen. In mehreren Stufen wurde dieser weiter entwickelt und wird in der ersten
Jahreshälfte 2022 dem Präsidialdepartement zugestellt.

Distel-Tag Spitzenbühl
Im Rahmen unseres Konzepts, die Betriebe nicht nur mittels des NetzBons zu
verbinden, sondern auch einen physischen Austausch und eine Begegnung zu ermöglichen, haben wir am 2. Oktober zu einem Distel-Tag auf dem Hof Spitzenbühl eingeladen.
Unsere Absicht war, dass wir im Netzwerk der NetzBon-Betriebe Menschen finden, die
zusammen an einem Tag einen NetzBon-Betrieb mit Arbeit unterstützen.
Obwohl nicht so zahlreich, wie erhofft, haben wir geholfen, die Kuhweiden des wunderschön gelegenen Hofs im Liesberger Jura von Disteln zu befreien und sind in Genuss
der Gastfreundschaft von Eveline, Florian, Ernestine und des ganzen tollen Projektes
gekommen.

Website
Das ganze letzte Jahr über hat Hans-Georg an der Umsetzung der neuen Website
gearbeitet. Zum einen musste die Datenbank der Betriebe erneuert und gezügelt werden. Zum anderen mussten zahlreiche Open-Source-Module gefunden werden, die in
die neue Seite eingebunden werden kann.
Die knappen Ressourcen haben auch hier zu einer Verzögerung der Umsetzung
geführt. Wir werden aber diesen Sommer die neue Website mit den zahlreichen
Verbesserungen aufschalten können.

Fazit
So lässt sich sagen, dass 2021 ein intensives Jahr war mit vielen Grundsatzdiskussionen, in dem zahlreiche Veränderungen angestossen und weiter verfolgt wurden.

Für den Vorstand: Roger Portmann
13. Mai 2022

Sekretariat Soziale Ökonomie
Klybeckstrasse 95
4057 Basel
kontakt@sozialeoekonomie.org

