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Die geplante Tätigkeit des Verein Soziale Ökonomie Basel kann für die 
Berichtsjahre 2011-2012 (2012 wurde keine Mitgliederversammlung 
durchgeführt) summarisch wie folgt festgehalten werden: 

 
  

 Eine Kommunikation mit unsern Mitgliedern und dem Beirat  soll regelmässig 
erfolgen. Bericht: Eine neue Form von Mitteilungen aus der Sozialen Ökonomie 
wurde eingeführt. Mitteilungen erfolgen nun auch häufiger.  

 Medien- und Bildungsarbeit zur Sozialen Ökonomie findet statt. Bericht: Es gab 
Medienberichte, Kleinseminare, Vorträge im In- und Ausland, Führungen, etc. zur 
Sozialen Ökonomie. 

 Das BNB Tauschvolumen wird gefördert. Bericht: Das BNB Tauschvolumen hat sich 
etwas erhöht. Ein neues BNB design wurde gefördert. 

 Ein BNBhours Tauschkreissystem wird gegründet - evtl. ein grösserer Kreis der aus 
mehreren kleineren, in sich relativ selbständigen Tauschkreisen. Bericht: Daran wird 
noch gearbeitet. Verschiedene Ansätze wurden/werden überprüft und versucht.  

 Diskussion und Planung von Investitionen im Energiebereich wird weitergeführt. 
Bericht: Zwei Optionen wurden in Betracht gezogen oder angeplant, konnten aber 
aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht werden. 

 Prozess zur Förderung der Gründung von „Wir-Mikrounternehmen“ (mit Arbeitslosen, 
SozialhilfeempfängerInnen oder andern) wird weitergeführt. Bei erfolgreicher 
Gründung wird die Genossenschaft Netz Unterstützungsarbeit leisten. Auch wird eine 
Zusammenarbeit mit der BONVENTURE STIFTUNG für Sozialunternehmen 
angestrebt. Eine Eingabe zur Unterstützung von „Wir-Mikro-Unternehmen“ bei der 
Gründung ist vorgesehen. Bericht: Es konnte kein solches Unternehmen gegründet 
werden.  

 Prozess zur Gründung eines Miethäusersyndikates (siehe Beispiel Freiburg i.Br) wird 
weitergeführt. Bericht: Ein Miethäusersyndikat wurde für Basel angeplant und steht 
vor der Gründung.   

 Die Web Page soll um eine Soziale Ökonomie Bildungs-Veranstaltungs-Plattform 
erweitert werden. Bericht: Wurde nicht oder nur minimal umgesetzt. Veranstaltungen 
werden anstelle über die neu konzipierten Mitteilungen vermittelt werden. 

 Die Wissensgrundlagen auf der web page sollen selektiv ergänzt werden. Bericht: 
Wurde verwirklicht. 

 Die Web Page soll direkt auf den Verein Soziale Ökonomie und seine Rolle führen. 
Insgesamt müssen einige Kategorien auf der web page klarer bezeichnet werden. 
Bericht: Wurde umgesetzt.   

 Die „urban agriculture“ Initiative soll weiter gefördert werden. Eine „urban agriculture“ 
web Plattform wird auf unserer web page weitergeführt bis der Verein UANB eine 
eigene web page hat. Bericht: Wurde voll umgesetzt. 
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