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D ie Globalisierung bringt vieles –
auchdeutlicheundzeitnaheEin-

drücke von den Lebenslagen, Arbeits-
bedingungen und Bildungschancen
der Miterdenbürger. Denken wir an
sozialeMissstände, sehenwirvorunse-
reminnerenAuge inderRegel eher an-
dere Länder und Regionen. Dagegen
sind Bankenkrise, Euro-Krise und die
Fragen nachMindestlohn sowie maß-
vollen Managergehältern Teil einer
deutschen und europäischenDebatte.
VordiesemHintergrunddenkenWis-
senschaftler vermehrtüberneueWirt-
schaftsmodelle nach.

Die Gemeinwohl-Ökonomie
Der österreichische Publizist Christi-
an Felber prägte den Begriff und ent-
wickelte die Idee eines alternativen
Wirtschaftssystems, dessen zentrales
Ziel die Steigerung des Gemeinwohls

ist.NachseinerÜberzeugungwirftdas
aktuelle marktwirtschaftliche System
eine Reihe schwerwiegender Proble-
me auf, wie zumBeispiel Arbeitslosig-
keit, Ausgrenzung und Ungleichheit.
Die Gemeinwohlökonomie hingegen
beschreibt einWirtschaftssystem, das
den Menschen und alle Lebewesen in

denMittelpunkt der wirtschaftlichen
Tätigkeit stellt. Zitiert werden in die-
sem Zusammenhang gern Platon, Ci-
cero, Thomas von Aquin, Rousseau
und die Verfassung Bayerns. Deren
Artikel 151 lautet: „Alle wirtschaftli-
che Tätigkeit dient dem Gemein-
wohl.“ Für Felber unterliegt die Ge-
meinwohlökonomie den fünf Grund-

wertenMenschenwürde, Zusammen-
arbeit und Solidarität, ökologische
Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit
sowie demokratische Mitbestim-
mung und Transparenz. Diese
Werte finden sich in einem inzwi-
schen veröffentlichten neuen
Instrument wieder: der Ge-
meinwohl-Bilanz. Damit
soll der wirtschaftliche Erfolg
neu gemessen werden. Unter-
nehmen können diese Bilanz
selbst erstellenundzunächst als inter-
nesAudit verwenden.Darüberhinaus
können sie Unterstützung von Bera-
tern einholen, ein externes Audit be-
antragen oder sich mit anderen Un-
ternehmen für ein Peer-Audit-Ver-
fahren zusammenschließen. Auch
wenn das Konzept nicht frei von Kri-
tik ist, hat der Verein zur Förderung
der Gemeinwohl-Ökonomie eine Vi-
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sion mit 20 ehrgeizigen Grundsätzen
formuliert. Einschließlich Einkom-
mensobergrenzen, Beschränkungen
für privaten Reichtum, und einen Ei-
genwert für die Natur. Zu den welt-
weit 1.500 Unternehmen, die dem
Verein beigetreten sind, gehören auch
dreiausderLebensmittelbranche:Die
Destillerie Dwersteg (Angebot für
HoGa), Sonnentor Naturkost (belie-
fern z. B. Bio-Hotels) undMärkisches
Landbrot (Angebot auch für GV und
Gastro). Auch einige Hotels in Euro-

pa und das Zallis Naturkost Café in
der bayerischen Gemeinde Ainring
gehören dazu. Inhaberin Karin Dein-
beck nimmt das lokale Regiogeld
„Sterntaler“ alsWährung an. Initiiert
durch ihren Mann, den Bankkauf-
mannFrankGaller, soll es die regiona-
lenWirtschaftskreisläufeunterstüt-
zen. Im Café lebt die Regiogeld-
Idee: Über 60.000 Sterntaler

wurdenbeimUmbauinves-
tiert und mehr als ein
Drittel des monatlichen
Umsatzes resultiert aus

Regio-Einnahmen.

Postwachstums-Ökonomie
Einerderderzeitwichtigstendeutschen
Vertreter ist derOldenburgerÖkonom
Niko Paech. Er orientiert sich an der
Suffizienzstrategie, die häufig mit „we-
niger ist mehr“ umschrieben wird. Bes-
ser passt die Deutung als ein neues, an-

deres Verständnis von Wohlstand
(StichwortGlücksforschung).AlsPost-
wachstums-Ökonomiewird eineWirt-
schaft ohne Steigerung des Brutto-
inlandsprodukts charakterisiert. Mit
stabiler Versorgungsstruktur ist sie von
einem reduzierten Konsumniveau ge-
kennzeichnet.NachPaech ist es bislang
nicht gelungen, ein ökologisch unge-
fährlichesWachstumzugestalten.Zum
Lösungsansatz gehört für den Ökono-
meneinverkleinertes, teilweiseregiona-
lisiertesWirtschaftssystem, ergänzt um
eine Subsistenzökonomie, also eine Be-
darfswirtschaft. Hier sollen lokale und
regionale Selbstversorgungsstrukturen
gestärkt werden. Wie die Postwachs-
tums-Ökonomie in Landwirtschaft
und Ernährung aussehen kann, be-
schreibt der Wissenschaftler am Lehr-
stuhl für Produktion und Umwelt an
der Carl vonOssietzky Universität Ol-

denburg wie folgt: „Die Ernährungs-
weise ist gekennzeichnet durch einen
geringerenAnteil antierischenProduk-
ten, einen erhöhten Anteil an regiona-
len, saisonalen, ökologisch erzeugten
und vollwertigen Produkten. Sie geht
einher mit einem verringertem Abfall-
aufkommen, weniger Fastfood und
Einwegverpackungen.“ Zum Teil spie-
gelt sich dieses Szenario schon heute in
den Gästewünschen wider: beispiels-
weise inderverstärktenNachfragenach
vegetarischen und veganen Gerichten
und Produkten mit regionaler Her-
kunft sowie aus fairem Handel. Ein
Kennzeichen für das fast schon an Sub-
sistenzwirtschaft angelehnte Denken:
Die kontinuierliche Ausdehnung von
urbanem Gärtnern in den Städten. In
der Gemeinschaftsverpflegung sieht
man erste Ansätze in dem einen oder
anderen Schul- und Campusgarten.

Statt Gewinn-
maximierung soll

alle wirtschaftliche
Tätigkeit dem
Gemeinwohl

dienen.

Die Verfechter
alternativer Wirt-

schaftsmodelle
wollen den Schalter

umlegen.

Erste Unternehmen
erstellen bereits
freiwillig eine
Gemeinwohl-
Bilanz. Sie soll – so
der Willen der
Bewegung – für
alle verpflichtend
werden.
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Gemeinwohl-Ökonomie:
Bewertungskriterien für Unternehmen

Wir sind ein

GEMEINWOHL
UNTERNEHMEN

und erstellen die Gemeinwohl-Bilanz

Ökologische
Nachhaltigkeit

Mitbestimmung
& Transparenz

Menschenwürde Solidarität

Soziale
Gerechtigkeit

Mit der Gemeinwohl-Bilanz wird der
wirtschaftliche Erfolg neu bewertet.
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W I RT SCHAFT

Green Economy
Inzwischen salonfähig in der deut-
schen und internationalen Politik ist
das Konzept der Green Economy
(GrüneWirtschaft), das von dem bri-
tischenÖkonomenDavidPearce ent-
wickelt wurde. In der Publikation
„Green Economy – Neuer Schwung
fürNachhaltigkeit“ desBundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit wird die
Green Economy als ein Konzept be-
schrieben, „das Umwelt und Wirt-
schaft positiv miteinander verbindet,
umdie gesellschaftlicheWohlfahrt zu
steigern“. Als Kernpunkte gelten:
Effizientere Nutzung von Energie

und Rohstoffen
EineauferneuerbareQuellenbasie-

rende Energieversorgung
Reduktion des Einsatzes nicht er-

neuerbarer Ressourcen
Substitution nicht erneuerbare

Ressourcendurchnachhaltig erzeugte
erneuerbare Ressourcen
Vermeidung schädlicher Emissio-

nen und Schadstoffeinträge
Erhalt/Wiederherstellenderbiolo-

gischen Vielfalt und der Ökosysteme

Weiterentwicklung der Kreislauf-
wirtschaft und Schließung von Stoff-
kreisläufen
Sogenannte „grüne Sektoren“ wie
grüne (hier: umweltfreundliche)
Technologien, Dienstleistungen und
Produkte sollen die Synergien von In-
dustrie und Handel sowie eine nach-
haltige Entwicklung insgesamt stär-
ken. ImAußer-Haus-Markt istdas am
besten erkennbar an der Entwicklung
im Bereich Küchentechnik und Aus-
stattung. Ressourcenschonung, Effi-
zienzsteigerung, einfache Bedienbar-
keit sind nur einige Qualitäten und
Funktionen, die besonders zukunfts-
verträglich sind. Sie liegen imTrend–
undwerden vor allemvomMarketing
in den Vordergrund gerückt.

Blue Economy
Der belgische Unternehmer Gunter
Pauli stellt in seinem Konzept Blue
Economy die Schließung von Stoff-
kreisläufen in den Mittelpunkt. Als
Vorbild für seine innovativen Ge-
schäftsideen dienen die Kreisläufe in
derNatur, zumBeispiel dieKombina-
tion von Kaffee- und Bierproduktion

mit der Aufzucht von Pilzen, die etwa
auf dem organischen Kaffeesatz ange-
baut werden. Null Emissionen, null
Abfall, neu geschaffene Arbeitsplätze
und wirtschaftlich erfolgreich – das
wird in mehr als 100 Fallbeispielen
rund um den Globus über Bücher,
Filmclips undmehr vermittelt. Abfäl-
le als Ressource – das hat bereits vor
mehr als zwei Jahrzehnten der deut-

sche Chemieprofessor und Verfah-
renstechniker Michael Braungart so
gesehen. Zusammenmit demUS-Ar-
chitektenWilliamMcDonough inte-
grierte er diese Idee im sogenannten
Cradle-to-Cradle-Konzept (Wiege-
zur-Wiege).McDonoughundBraun-
gart wollten das bisher bestehende li-
neare Paradigma „Von der Wiege bis
zur Bahre“ zur Kreislauf-orientierten
„Wiege-zur-Wiege“ ändern. So sollen
beispielsweise bei einem Teppichbo-
denmöglichst viele Bestandteile nach
Gebrauch erneut als Rohstoffe für ein
neuesProduktverfügbar sein.Beispiel
für die Umsetzung dieses Konzeptes
ist ökologische Landwirtschaft, deren
Ideal der geschlosseneNährstoffkreis-
lauf in einem Hoforganismus liegt.
Das Sammeln von alten Speiseölen
und -fetten zur Herstellung von Bio-
diesel ist ein erster kleiner Schritt in
dieBlueEconomy.Den gesamten gas-
tronomischen Prozess als geschlosse-
nes System zu betrachten, ist dagegen
noch Zukunftsmusik.

Facettenreich: die
Bausteine nach-
haltiger Wirt-
schaftsmodelle.

Kreisläufe der Natur als Vorbilder für
innovative Geschäftsideen.
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ter Nachhaltige
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www.
gemeinwohl-oekonomie.org/de
postwachstumsoekonomie.org
regionale-wirtschaftsgemeinschaften.info
regionalwert-ag.de
fona.de/green-economy
theblueeconomy.org
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