Die Bochumer Mark – oder kurz B-Mark – ist die neue
Regionalwährung exklusiv für unsere Stadt. Sie stärkt
die Bochumer Wirtschaft, fördert den Tourismus und
verhindert zugleich ein Abdriften des Geldes ins Ausland.
Die B-Mark gleicht unfair gewordenen Handel aus,
beschleunigt den Geldfluss innerhalb der Stadt und
macht menschliche Werte wieder bezahlbar. Jeder Bürger,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der sich daran beteiligt,
profitiert davon. Die B-Mark wird Bochums Wirtschaft
lokal stärken und zugleich vor den globalen Risiken der
Finanzmärkte schützen. Die B-Mark ist »Schwundgeld«,
sie kann weder außerhalb von Bochum ausgegeben,
noch für Finanzspekulationen missbraucht werden. Es ist
Geld von Menschen für Menschen und nicht ein Kredit
von Banken für Arbeiter, die einen Zins ableisten sollen.
So ist eine gesunde Wirtschaft möglich, auch in Zeiten
einer Rezession.
Herausgeber ist der gemeinnützige Verein „Gemeinsam
schöner Leben e.V.“, der sich für die Werte der
Menschlichkeit, Würde und Kooperation stark macht, die
in letzter Zeit immer schwächer geworden sind. Die B-Mark
kommt aus Bochum und ist für Bochum! Nahrungsmittel,
Arbeitskräfte und Waren des täglichen Lebens können
damit in allen beteiligten Läden eingetauscht werden.
Das stärkt den lokalen
Handel vom Frisör über
den Bäcker, bis zum
Kneipenbesitzer.
Der schnellere Geldfluss
der Bochumer Mark
macht Dienstleistung
leichter bezahlbar. Dank
der B-Mark wird die
Bochumer Wirtschaft in
guten wie in schlechten
Zeiten florieren.

Erster Absatz der Vereinssatzung „Gemeinsam schöner Leben
e.V.“:
„Wir wollen das »Wir« in Wirtschaft stärken. Was wenigen nützt,
ist häufig der Schaden von allen. Was allen nützt, ist auch immer
zum Wohle der Wenigen. Das Wohlergehen aller zu stärken,
sollte darum das Hauptanliegen des Einzelnen sein. Nur so ist
auch das Glück des Einzelnen gesichert. Das Glück innerhalb der
Gesellschaft ist das Glück an und für sich.“

Kurz und knapp:
Sicher: Die B-Mark wird Bochums Wirtschaft stärken und

zugleich vor den globalen Risiken der instabilen Finanzmärkte
schützen.

Regional: Nur in Bochum kann man auch mit der Bochumer
Mark bezahlen, das Geld kann nicht ins Ausland verschwinden.
Fair: Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Die B-Mark
fließt dorthin, wo sie gebraucht wird, sie fließt schneller durch
Bochum als der Euro, was jedem direkt zugute kommt.
Gemeinnützig: Die B-Mark fördert soziale Gemeinschaft,
wohltätige Zwecke, Kooperation in der Region und den
lokalen Handel. Alle Gewinne kommen dem Gemeinwohl zu
Gute.

Dank der B-Mark kann die Bochumer Wirtschaft
sogar in schlechten Zeiten florieren. Vorbild dafür
ist das „Wunder von Wörgl“ von 1932. Mit über
einer Millionen B-Mark ausgestattet, kann Bochum
binnen kurzer Zeit die stärkste Regionalwährung
Deutschlands bekommen. Mit entsprechender
Werbewirkung für unsere Stadt.

Mach mit und engagiere dich für deine Stadt!
Einfach Euros in B-Mark eintauschen und schon bist
du Teil der Bewegung!
Und / oder als Geschäftsführer, Barbesitzer, Frisör etc.
den Aufkleber: „Wir akzeptieren die B-Mark!“ sichtbar
im Schaufenster anbringen und von den vielen
Vorteilen der B-Mark profitieren. Gratis Werbung für
dein Geschäft inklusive.

DIE
B-MARK
IST DA!
Die Regionalwährung
für Bochum
Für mehr »Wir« in Wirtschaft.

Die B-Mark kann 1:1 in
Euro umgetauscht und
wieder zurückgetauscht
werden. Eine B-Mark ist
also einen Euro wert
und umgekehrt.
www.gemeinsam-schöner-leben.de

Der Verein „Gemeinsam schöner Leben e.V“ bringt die lokale Währung für Bochum heraus. Die Kupferstiche auf den Scheinen zeigen Bochumer Institutionen, die dem Werte-Kanon des Humanismus entsprechen. Zu sehen sind:

1 B-Mark – Das
Bergbaumuseum „Um das
„Wir“ in Wirtschaft zu stärken“

Was macht die B-Mark fälschungssicher?
Die Bochumer Mark ist so fälschungssicher wie möglich und reicht in Punkto Sichehreit, fast an den Euro heran.
Dies sind die wichtigsten Merkmale, auf die du achten solltest um einen Originalschein zu erkennen:

Der Schein ist
kopiergeschützt.
Er kann nicht
fotokopiert
werden.

Das Bochumer
Wasserzeichen
ist vor einem
komplexen,
fraktalen
Hintergrund
gedruckt.

Unter Schwarzlicht
leuchtet das sonst
unsichtbare Logo
des Vereins
“Gemeinsam
schöner leben e.V.“ auf.

5 B-Mark – Das
Planetarium
„Aus Bochum.
Für Bochum.“

10 B-Mark – Das
Schauspielhaus
„Du musst dein
Ändern leben“

20 B-Mark – Die
Ruhr-Universität
Bochum
„Bildung ist das
Kapital der
Zukunft“

50 B-Mark – Die
GemeinwohlÖkonomie
„Freiheit,
Gleichheit,
Grundeinkommen“

Die B-Mark ist
auf Spezialpapier
mit „schwarzem
Wasserzeichen“
gedruckt. Ein
besonders
sicheres
Wasserzeichen,
das nicht einmal
der Euro besitzt.

Die Kupferstiche,
sowie alle
Elemente
der Scheine
sind speziell
angefertigt
worden und nicht
frei verfügbar.

Jeder Schein hat eine
eigene Seriennummer
die mit „BO“ beginnt.
Nur der Verein weiß,
welche Seriennummer
welchem Geld-Wert
zugeordnet wurde und
kann eine Fälschung
erkennen und
sicherstellen.

Ein Hologramm mit drei
Weltkugeln ist auf jedem
Schein appliziert. Die drei
Weltkugeln stehen für die
erste, zweite und dritte Welt.
Diese krasse Trennung der
Welten zu versöhnen, sollte
das Ziel allen Wirtschaftens
sein. Für Geld wurde
unser Planet zerstört, mit
Geld kann er auch wieder
gerettet werden.

