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Idee und Pr axis Solidar ischer
Ökonomien

Der Vor tr ag möchte einen Eindr uck von der Vielf alt
solidar ökonomischer Ansätze ver mitteln. Was kann unter
dem Begr if f "Solidar ische Ökonomie" ver standen wer den? Und
was ist es, das diese Wir tschaf tsweise ander s macht als
ander e? Nach einer eher theor etischen Einf ühr ung wir d die
Pr axis an vielen Beispielen dar gestellt.
For mat: Vor tr ag mit Diskussion
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40 Jahr e Er f ahr ung mit
selbstor ganisier ter Wir tschaf t
von unten

Betr iebswir tschaf tliche
Str ategien und Instr umente f ür

Die Geschichte einer ander en Ar t und Weise zu Wir tschaf ten
ist schon alt. Hier soll ein kleiner Ausschnitt aus der
Geschichte betr achtet wer den und zwar den Teil der
Geschichte, den auf dem For um anwesende Menschen
per sönlich er lebt haben. Ich habe annäher nd 40 Jahr e
miter lebt, ander e vielleicht mehr und wieder ander e weniger .
An Hand einer vor ber eiteten Zeitschiene mit Bilder n und
Dokumente aus der Geschichte tr agen die Teilnehmer innen
ihr e Er f ahr ungen zusammen.
Moder ier tes Gr uppengespr äch
Auch in Deutschland besteht ein wachsender Bedar f an Ler nund Studienmater ial zur Sozialen Solidar ischen Ökonomie. Das
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die SSÖ – Das CEST-Cur r iculum
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Solidar ische Landwir tschaf t

CEST- Cur r iculum zeichnet sich in er ster Linie dadur ch aus,
dass es sich methodisch von tr aditionellen For men dur ch eine
par tizipative Ar beitsweise unter scheidet und sich inhaltlich
vor allem auf die f ür soziale Unter nehmen typischen Aspekte
konzentr ier t.
Die besonder e Wir tschaf tsweise sozialer Unter nehmen
er öf f net den Beteiligten eine Alter native in der Her stellung
und im Austausch von Güter n und Diensten, auf der Basis
sozialer Ger echtigkeit, kultur eller Vielf alt und ökologischer
Ver antwor tung f ür eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler
und globaler Ebene.
Vor stellung des Pr inzips und der er sten Er f ahr ungen der
Solidar ischen Landwir tschaf t in Kassel.
- Input mit Diskussion.
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Von der konkur r ier enden
Pr oduktionsökonomie zur
solidar ischen
Repr oduktionsökonomie

Um Gemeingüter optimal pr ivatisier en zu können, hat der
Kapitalismus Pr oduktion und Repr oduktion getr ennt, den
Kapitaler tr ag vor den Ar beitser tr ag gesetzt,
Bedar f sweckung bei Über sättigten statt Bedar f sdeckung der
Hunger nden betr ieben, die Ökonomie von der Politik getr ennt
und Entscheidungsstr uktur hier ar chisier t.
Tr otz „Peak-Ever ything“ könnte die Menschheit, wenn sie wie
in den letzten 12 Jahr en weiter wächst (von 6 auf 7 Mr d. =
1,29% pr o Jahr ), noch in diesem Jahr hunder t auf mehr als 20
Milliar den Menschen anwachsen. Auch wenn diese Zahl nicht
er r eicht wir d, dar f unser Globus als Gemeingut nicht mehr
konkur r ier end ausgebeutet, sonder n nur noch kooper ativ
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genutzt und gepf legt wer den.
Es wer den Str ategien dar gelegt und diskutier t, wie es in der
Histor ie gelang und auch in Zukunf t gelingen kann, dem Kapital
okkupier te Gemeingüter - zumindest der Daseinsvor sor ge –
schr ittweise wieder zu entr eißen. Eignet sich beispielsweise
die Genossenschaf t als f or male Entscheidungsstr uktur f ür
Gemeingüter (Commons)?

