
Anmeldung 
Anmeldungen sind ab sofort bei den 
Verwaltungsstellen Esslingen. Ludwigsburg und 
Waiblingen mit beiliegendem Anmeldezettel 
möglich. Die Vergabe der in der Anzahl 
begrenzten Plätze erfolgt nach der Reihenfolge 
des Eingangs der Anmeldungen. 
 

Campleitung 
Konrad Ott (Ludwigsburg)  

Ilona Dammköhler (Esslingen) 
Volker Klein  (Waiblingen) 

 
Unterbringung 

Das Camp liegt unmittelbar am Bodensee-
Gnadensee, zwischen Markelfingen und 
Allensbach neben dem Campingplatz Willams. 
Jedes Zelt ist mit elektrischem Licht, Betten und 
Holzboden ausgestattet. Bitte Leintuch und 
Schlafsack oder Bettzeug mitbringen. 

 
Organisatorisches 

Nach Ankunft der Teilnehmer/-innen wird die 
Zelteinteilung durch die Campleitung 
vorgenommen.  
Gummistiefel (für nasse Minuten), sowie 
Insektenschutzmittel (gegen evtl. auch anwesende 
Moskitos) sind sinnvoll. 
Wolldecken (für kalte Minuten) können beim 
Steinhaus ausgeliehen werden. 
 

Wer noch nie dabei war, hier 
wichtige  

Informationen. 

 

Duschen für Männer und Frauen ist im 
“Waschpalast” möglich.  
Kleingeld für die Getränke aus den Automaten 
kann zu den Essenszeiten gewechselt werden. 
Ein Sanitätsdienst ist rund um die Uhr auf dem 
Camp präsent.  
Die Essenausgabe erfolgt am Küchenfenster. 
Essenzeiten entnehmt bitte dem Aushang im 
Camp. Das Geschirr wird nach dem Essen wieder 
zum Steinhaus zurückgebracht. Jeweils drei 
Kollegen/Innen sind für den Küchendienst 
eingeteilt. Wer und wann, wird an der 
Anschlagtafel bekannt gemacht. 
Das Camp ist unter der Telefon Nr. 07533/5776 
erreichbar. Telefonieren ist von den Telefonzellen 
vor dem Campingplatz möglich. 
Das Baden im See erfolgt auf eigenes Risiko. 
Nach Anbruch der Dunkelheit ist das Baden im 
See verboten.  
Es ist nicht möglich im Camp eigene Zelte oder 
Wohnwagen aufzustellen! 
Für die genaue Einhaltung des angekündigten 
Programms wird keine Gewähr übernommen. 
Bitte mitbringen (soweit vorhanden): 
Musikinstrumente, Liederbücher, Spiele, 
Sportkleidung und –geräte, sowie für die Kinder, 
alte Hemden. 
Für Besuche in der Schweiz ist ein Pass oder 
Personalausweis notwendig. 

Ein Bildungsangebot der IG Metall 
Esslingen - Ludwigsburg - Waiblingen 

www.sommeruni.net 

 

 
 

vom 18.-22. Juni 2003 
im DGB - Camp in Markelfingen 

Bodensee 

 
Die Sommer-Uni ist eine  

„Mitmach-Freizeit“  

 

Ø Rolle der 
Wirtschaftssysteme 

 
Ø Rolle des Zinses 

 



 

Sommer-Uni 2003 
Gemeinsam lernen 

Gemeinsam diskutieren 
Gemeinsam kämpfen 

Gemeinsam feiern 
 

Unter diesem Motto führen wir seit 1983 unsere 
Sommer-Uni durch.  
Die Sommer-Uni bietet  Möglichkeiten sich 
außerhalb des Alltagsgeschäftes mit Themen zu 
beschäftigen, die sonst oft ein Schattendasein 
führen. 
Ausdrücklich erwünscht ist die Teilnahme der 
ganzen Familie - Partner und Kinder sind herzlich 
willkommen.  
 
Nachmittags finden Workshops statt. In diesem Jahr 
reicht das Angebot von Malen über Musik, Töpfern 
bis hin zu den Medienworkshops (PC, Zeitung, Foto, 
Internetcafe). 
Und am Abend gibt es Kulturprogramm vom 
Feinsten! 
 

 
 
Kein Workshop aber von großer Bedeutung - die 
Kinderbetreuung! 
Während der Arbeitsgruppen  
werden die Kinder qualifiziert betreut.  
Nachmittags gibt es Raum für  
gemeinsame Aktivitäten. 

Sommer-Uni 2003 
 

Mittwoch 
Anreise am Nachmittag bis 18.00Uhr 

Empfang und Begrüßung 
Vorstellung des Programms 

Kennenlernen 
 

Donnerstag - Samstag 
vormittags 

Vorlesungen zum Thema: 
Kriege! - Rolle der 

Wirtschaftssysteme und der Zinsen 
mit 

Eric Bihl 
 

nachmittags  
Workshops, Freizeit, Sport, Spiel, Exkursion 

in die Umgebung 
 

abends 
Kulturprogramm 

 
Sonntag  

Matinee, Campputzete 

 
Abreise nach dem Buffet 

Sommer-Uni 2003 
 
Silvio Gesell, welcher zum ersten Mal 
ein Wirtschaftssystem ohne Zins 
vorstellte, warnte bereits 1918: 
 
„Trotz des heiligen Versprechens der 
Völker, den Krieg für alle Zeiten zu 
ächten, trotz des Rufes der Millionen: 
„Nie wieder Krieg“, entgegen all den 
Hoffnungen auf eine schönere Zukunft, 
muss ich sagen:  
Wenn das heutige Geldsystem, die 
Zinswirtschaft, beibehalten wird, so 
wage ich es, heute schon zu 
behaupten, dass es keine 25 Jahre 
dauern wird bis wir vor einem neuen, 
noch furchtbareren Krieg stehen. 
Der heutige Stand der Technik lässt die 
Wirtschaft rasch zu einer 
Höchstleistung steigern. Die 
Kapitalbildung wird rasch erfolgen und 
durch ein  Überangebot den Zins 
drücken. Das Geld wird dann 
gehamstert werden. Der 
Wirtschaftsraum wird einschrumpfen 
und große Heere Arbeitsloser werden 
auf der Straße stehen....... 
Kein Land wird das andere mehr 
verstehen und das Ende kann nur 
wieder Krieg sein. 
 
Silvio Gesell  1862 -1930  
 

 



Who, the hell, is Silvio Gesell? 
Zur Person: Silvio Gesell 

Angaben zur Person Silvio Gesells 

Silvio Jean Gesell wurde 1862 in St. Vith im 
östlichen Belgien als Sohn einer wallonischen 
Mutter und eines deutschen Vaters geboren. 
1886 wanderte er nach Argentinien aus, wo er 
als Kaufmann, Importeur und Fabrikant 
erfolgreich tätig war und wo er auch durch 
heftige Wirtschaftskrisen den Anstoß zu 
theoretischen Überlegungen erhielt.  
Im Jahre 1900 zog sich Gesell vom aktiven 
Geschäftsleben zurück und übersiedelte in die 
Schweiz. Auf einem Bauernhof bei Neuchatel 
betätigte er sich als Landwirt und betrieb als 
Autodidakt ausgedehnte 
wirtschaftswissenschaftliche Studien. Seine praktischen Erfahrungen und 
theoretischen Einsichten verarbeitete er in zahlreichen Veröffentlichungen. 
1916 erschien in Bern sein Hauptwerk "Die natürliche 
Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld", das bisher 
insgesamt neun Auflagen in deutscher Sprache erlebte und außerdem ins 
Englische, Französische und Spanische übersetzt wurde.  
Im April 1919 hätte Gesell beinahe die Möglichkeit gehabt, seine Theorien 
in der Praxis zu erproben. Er wurde auf Vorschlag des Kulturphilosophen 
Gustav Landauer zum Volksbeauftragten für Finanzen der 1. Bayerischen 
Räterepublik gewählt. Seine Amtszeit währte jedoch nur eine Woche; 
dann wurde die erste - libertäre - Räteregierung von einer zweiten - 
kommunistischen - Räteregierung gestürzt. Nach deren Ende wurde Gesell 
zunächst des Hochverrats angeklagt, später jedoch von dieser Anklage 
freigesprochen.  
Wegen seiner Teilnahme an der Münchener Revolution verweigerten ihm 
die Schweizer Behörden die Rückkehr auf seinen Bauernhof im 
Neuenburger Jura. Daraufhin zog Gesell vorübergehend in die Nähe von 
Potsdam und danach in die nördlich von Berlin gelegene, von Franz 
Oppenheimer mitbegründete Genossenschaftssiedlung Eden-Oranienburg, 
wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1930 schriftstellerisch tätig blieb. 
   

Was wollte er? 

• Er wollte die kapitalistische Ausbeutung unmöglich machen, indem 
er mit Freigeld, einem umlaufgesicherten, mit ständiger aber 
geringer Gebühr belasteten Geld, jeden Geldbesitzer dazu zwingt, 
etwas mit seinem Geld anzufangen. Damit wird eine Wirtschaft 



möglich mit einem Zins um Null, denn man muß sein Geld auch bei 
geringen Zinsen verleihen. 

• Ebenso wollte er die Bodenrente - wie Zins ein Einkommen, für das 
nicht gearbeitet werden muß - in öffentliche Hände steuern, damit 
niemand auf Kosten anderer leben kann. Er wollte den gesamten 
Boden nach und nach von den Privatleuten zurückkaufen um ihn 
dann meistbietend zu verpachten. Das Ergebnis dieser Bodenreform 
nannte er Freiland. (Wenn man den Boden nicht verstaatlichen 
möchte, kann man die Bodenrente auch mit einer Steuer auf 
Bodenbesitz wegsteuern.) 

• Wenn die Wirtschaft dann von den groben Fehlern befreit ist, kann 
sie dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen werden, um bei nun 
gerechter Verteilung zur Höchstleistung zu gelangen. Abschaffung 
aller Zölle und vollkommener Freihandel sind seine weiteren 
Forderungen. 

• Er schlägt eine Wirtschaft vor, die frei von Zins, frei von Ausbeutung 
und frei von Handelsbeschränkungen ist. Daher wird diese 
Wirtschaft als Freiwirtschaft bezeichnet. Gesell ist der Begründer 
der "Freiwirtschaftslehre" und niemand hat es bisher fertiggebracht, 
ihn in der Sache zu widerlegen. 

Dies ist nur ein kurzer Überblick, genauere Beschreibungen seiner Theorie 
sollte man unbedingt einmal gelesen haben. Dazu sei auf die 
Einführungstexte zum Thema verwiesen.  
 


