Gemeinwohl
vor Profit

Die Wirtschaft ist heute global vernetzt und bis ins kleinste Detail
durchoptimiert. Störungen wie Produktions- und Handelseinschränkungen durch die Corona-Pandemie zeigen jedoch, wie
anfällig dieses System ist. Zudem verbergen sich hinter den
unübersichtlichen Lieferketten vieler Produkte menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und rücksichtslose Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Uns allen sollte bewusster
werden: Das momentan vorherrschende wachstums- und
profitorientierte Wirtschaftssystem, an dem wir alle in
unterschiedlichen Rollen teilhaben, geht auf Kosten von
Menschen und Natur.
Es wirkt häufig so, als gäbe es keine Alternative, als sei
diese Art des Wirtschaftens ein Naturgesetz. Dies ist ein
Trugschluss, denn was Menschen erschaffen haben,
kann auch von Menschen verändert werden. Vielfältige Ideen dazu sind bereits vorhanden und es gibt
zahlreiche Pionier*innen des Wandels, die zeigen,
dass deren Umsetzung auch möglich ist.
Die grundsätzliche Richtungsänderung auf dem Weg
zu einer gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaftsordnung ist, nicht länger stets steigende Profite in
den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Herstellung
von Gütern und den Handel so zu organisieren, dass
Wohlstand und ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten möglich werden.

Umdenken für Menschen und Umwelt
Wirtschaft verändern – wie geht das?

Ein sicherer und gerechter Handlungsraum für die Menschheit

Modell für eine bessere Zukunft – Die Donut-Ökonomie
Im Konzept der Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth steht der
Donut für das Ziel und die grundsätzlichen Werte des ökonomischen
Handelns. Der innere Rand des Gebäckkringels symbolisiert die soziale Grenze: Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, ein gutes
Leben zu führen, z. B. durch Zugang zu Trinkwasser und ausreichend
Nahrung, aber auch zu Bildung. Beim Erreichen dieses Ziels dürfen die Belastungsgrenzen des Planeten – dafür steht der äußere
Rand des Donuts – nicht überschritten werden. Das bedeutet,
wir müssen mit weniger Ressourcenverbrauch und Emissionen
für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Die wahren Kosten sichtbar machen
Günstige Preise für Verbraucher*innen gehen noch zu oft mit
Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung in den
Produktionsländern einher. Ein Weg, solche „externen Kosten“
in den Preis für die Produkte einzubeziehen, besteht darin, Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, auch bei ihren Zulieferbetrieben
entlang der gesamten Lieferkette auf die Einhaltung von Menschenrechten und die Abwendung von Umweltgefahren zu achten. Der sich
daraus ergebende höhere Preis würde die tatsächlichen Herstellungskosten widerspiegeln und im Wettbewerb den Unternehmen helfen,
die bereits jetzt fair produzieren.
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Ist das denn praxistauglich? – Die Stadt
Amsterdam entwickelt anhand der DonutÖkonomie eine lokale Kreislaufwirtschaft, die
helfen soll, Ressourcen zu sparen.
© Quelle: Raworth 2012, Lizenz Creative Commons by-nc-nd/3.0/de/,
Bundeszentrale für politische Bildung 2016, www.bpb.de
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Gibt es Wohlstand ohne
Wachstum?
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Für Soja, das in der Tiermast in Deutschland als günstiges Futter dient,
wird Regenwald vernichtet. Zu den Folgen gehören Landraub, Biodiversitätsverlust, und mehr CO2 in der Luft.
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Wirtschaft im Dienst der Menschen

Wohlstand ist für uns zurzeit an Wirtschaftswachstum und ein stetig steigendes Bruttoinlandsprodukt (BIP) geknüpft. Problematisch am BIP ist
jedoch, dass es etwa Sorgearbeit in der Familie, ehrenamtliches Engagement oder negative Umwelteinflüsse nicht berücksichtigt. Es
gibt bereits viele alternative Ansätze. Die Gemeinwohlökonomie (GWÖ)
zum Beispiel erfasst ethische, ökologische und soziale Faktoren und
zeigt so, inwiefern Unternehmen der Gesellschaft nützen. Die Postwachstumsökonomie strebt menschliches Wohlergehen jenseits des
Wirtschaftswachstums an – durch weniger Konsum und mehr erhaltende Tätigkeiten wie Reparaturen.

ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT
© Gemeinwohl-Ökonomie

Mithilfe der GWÖ-Matrix können Unternehmen die Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette, faire Arbeitsverträge und ihren ökologischen
Fußabdruck überprüfen.

© Initiative Lieferkettengesetz

Das im Juli 2021 beschlossene Lieferkettengesetz gibt Unternehmen einen ersten
Rahmen, Sorgfaltspflichten einzuhalten.

Was brauchen wir
wirklich?

© Judith Henning

Im FoodHub München, einem solidarischen Mitmach-Supermarkt, helfen Mitglieder drei Stunden im Monat. Ziel ist nicht Rendite, sondern faire Versorgung.

Gemeinsam Wirtschaft fairWandeln
Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft können alle zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise beitragen. Kommunen können beispielsweise auf faire Beschaffung und sparsamen Einsatz möglichst ökologischer Materialien
und Energiequellen achten und ihre Rücklagen entsprechend den
Nachhaltigkeitszielen investieren. Durch Vernetzungs- und Informationsangebote sowie den Abbau bürokratischer Hürden
können sie innovative Ideen von engagierten Akteur*innen
aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft fördern.
Unternehmen ihrerseits können die Produktion vor Ort
und in ihrer Lieferkette an ökologischen und sozialen
Standards ausrichten. So können umweltschädliche
Prozesse umgestaltet, die Produktion schädlicher Produkte infrage gestellt und zukunftsfähige Alternativen
entwickelt werden. Bislang können allerdings weniger
als ein Prozent der deutschen Unternehmen als stark
nachhaltigkeitsorientiert bezeichnet werden.
Indem sich Menschen zusammenschließen und zum
Beispiel einen selbstverwalteten Supermarkt oder eine
Energiegenossenschaft gründen, können sie die lokale
Versorgung selbst in die Hand nehmen und gestalten – mit
der Freiheit, keine Gewinne zu erzielen. Dadurch entsteht ein
besonderes Potenzial für wichtige Veränderungen, denn wir
brauchen neue Wirtschaftsformen, die unseren Wohlstand erhalten, während der Verbrauch von Produkten und Energie insgesamt
sinkt. Der „Experimentierraum“ der Kommunen ist bestens geeignet,
um hier gemeinschaftlich und mit Freude Lösungen zu finden.
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Geteilte Aufgaben:
Politik und Verwaltung ...

… Unternehmen ...
Gemeinwohl in der Gemeinde –
Kirchanschöring

© Gemeinde Kirchanschöring

„Blue living“ ist der Name eines kommunalen Wohnungsbauprojekts, das ökologisch
nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum für junge Familien bereitstellen will.

Die Matrix der Gemeinwohlökonomie (GWÖ),
die für Unternehmen entwickelt wurde, lässt
sich auch auf Kommunen übertragen. Im Jahr
2018 hat die schon zuvor stark engagierte Gemeinde Kirchanschöring als erste deutsche
Kommune eine Gemeinwohlbilanz erstellt. In
Workshops nahmen die beteiligten Akteur*innen die Beschaffung, das Finanzmanagement,
das Verwaltungshandeln und das soziale Miteinander innerhalb der Bürgerschaft, aber auch
mit den Nachbargemeinden unter die Lupe.
Erreichtes wurde dadurch besser sichtbar und
neue Ideen für konkrete Maßnahmen kamen
auf, wie etwa eine regionale Plattform für
nachhaltige Beschaffung.

SoLaWi und Co. – Gemeinsinn statt Gewinn
Auch für Bürger*innen gibt es viele Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen und gemeinsam zu wirtschaften, zum Beispiel
in einer solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) oder einer Bürgerenergiegenossenschaft. Letztere übernehmen selbstorganisiert einen
Teil oder die gesamte Energieversorgung vor Ort. In einer SoLaWi unterstützen private Haushalte einen landwirtschaftlichen Betrieb. Zu Beginn
der Saison wird gemeinsam der Finanzbedarf für den Anbau ermittelt.
Daraus ergibt sich der Preis der Ernteanteile für die Haushalte. Statt um
Profite geht es in solchen Modellen darum, die Daseinsvorsorge direkt
zu finanzieren und gemeinschaftlich zu gestalten.

… Zivilgesellschaft –
zusammen können wir
umsteuern!

Unternehmen denken weiter
Transparenzstandards wie der Deutsche
Nachhaltigkeitskodex und Initiativen wie
die WIN-Charta in Baden-Württemberg
oder der Umweltpakt in Bayern helfen
Unternehmen bei der Entwicklung von Instrumenten und Kennzahlen, anhand derer
sie die Nachhaltigkeit ihrer Produktion
messen und Fortschritte überprüfen können. Einige Unternehmen denken von sich
aus weiter und leisten Pionierarbeit, indem
sie eigenverantwortlich für die Verbesserung von Umweltschutzstandards und
Arbeitsbedingungen in der Produktion
und ihrer gesamten Lieferkette in© Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG
vestieren. Sie brauchen dafür einen
Die Bio-Brauerei Lammsbräu fördert durch Nistklaren und sicheren Planungshokästen und die Wiederansiedlung von seltenen
rizont durch die Politik.
Ackerwildkräutern Artenvielfalt auf den landwirtschaftlichen Flächen der Zulieferbetriebe.
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Unterstützt durch die Stadt Pfaffenhofen wurde 2012 die Bürgerenergiegenossenschaft gegründet. 2019 setzten sich bereits 736 Mitglieder für
Wind-, Solar- und Biogasanlagen ein.
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So könnte Ihr wöchentlicher Ernteanteil aussehen. Austausch mit der Gemeinschaft
und Teilhabe an der Gartenpflege gibt’s obendrauf!

Wirtschaften für
Mensch und Natur!

Vaude produziert möglichst ökologisch Outdoor-Textilien. Seit Jahren gibt es familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, die verwendeten Materialien sind nach hohen
Standards zertifiziert.

