Title of event / Titel der Veranstaltung: Genossenschaft 2.0 - Modell für
eine fairere Wirtschaft?
Speaker / Name Referent_In: Felix Weth
Date / Datum: September 4, 2014
Time / Uhrzeit: 11:00
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
Vorstellung des Genossenschaftsmodels von Fairnopoly.
Konsumgenossenschaft - GENO 2.0 - Ziele: Förderung von bewußtem Konsum,
fairer Handel - privat und gewerblich, transparentes Unternehmen Firmenkonto online einsehbar, Gehaltsspanne in Satzung geregelt, in der
Hand von Vielen - Ausschluß von Großinvestoren, Korruptionsbekämpfung Spendenanteil für gemeinnützige Organisationen - Begrenzung der
Genossenschaftsanteile, 4/4 Prinzip der Gewinnverwertung: 25%
Genossenschaftsanteile, 25% FAIR Founding Points, 25% an gemeinnützige
Organisationen, 25% Rücklage für Entwicklung der Genossenschaft,
demokratische Kontrolle durch die Mitarbeiter, Verpflichtung zu Open Source
& Open innovations, Vernetzung mit geeigneten Partnern
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert?
Wie positioniert sich Fairnopoly gegenüber ebay und Amazon? Haben Händler
Interesse an Fairnopoly? Warum will Fairnopoly bei Generalversammlungen ab
einer Mitgliederzahl von 10000 eine Stellvertretung einführen, wenn es
online keine räumliche Begrenzung gibt?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt?
In der Gruppe wurde am Fairnopoly Konzept weiter gearbeitet - konkrete
Ideen geäußert, wo andere Genossenschaften an Fairnopoly andocken können
oder weiteres Knowhow nutzbar gemacht werden kann.
What was surprising? / Was war überraschend? :
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale
Erkenntnis bzw. ein zentrales Ergebnis der Veranstaltung?
Multiplikatoren für das Geschäftsmodell GENO 2.0 und den Online Marktplatz
Fairnopoly sind notwendig um eine fruchtbare Vernetzung voranzutreiben.
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage,
die unbeantwortet blieb? Wieviel demokratische Entscheidungsfindung ist
innerhalb einer Genossenschaft möglich?
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the
degrowth movement respectively? / Was ist der entscheidende Beitrag der
Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung? Als online
Marktplatz ist Fairnopoly eine ständige Plattform auf der über das Geschäft
hinausgehende Ideen und Gedanken der Degrowth Bewegung in blogs und Foren
publik gemacht werden und trägt damit kontinuierlich zur Diskussion und
Anregung zur Änderung von Einstellungen und Verhalten bei.
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung? interessiert und konstruktiv
Further information / Weiterführende Info:
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in
(freiwillige Angabe):

