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MEHR

Am 20. April 2020 fiel zum ersten Mal in der Geschichte der Ölpreis unter Null. Nicht der
einzige Weltrekord durch COVID-19. In nur wenigen Monaten gelang es einem Virus,
das zu schaffen, was weltweite Protestmärsche und Generalstreiks nicht schafften: die
Verlangsamung der Welt. Korrektur: die Verlangsamung aller menschlichen Aktivitäten
auf diesem Planeten.
Plötzlich erinnern wir uns als Gesellschaft daran, dass der Sinn der „Wirtschaft” ist, das
Leben zu unterstützen und nicht um jeden Preis Profit zu machen. Aber wie können
wir die Zukunft der Erde gestalten, ohne in alte, zerstörerische Muster zu verfallen?
Zeit nachzudenken…
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Keinen Schritt zurück!...
…fordert Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Professor Muhammad Yunus und warnt: „Wenn wir es nicht schaffen, ein von sozialem und umweltorientiertem Bewusstsein getriebenes Post-Corona-Wiederaufbauprogramm in Angriff zu
nehmen, steuern wir auf eine Katastrophe zu, die um einiges schlimmer ist als die, die
durch das Coronavirus verursacht wurde. Wir können uns in unseren Häusern vor dem
Coronavirus verstecken, aber wenn wir die globalen Probleme nicht angehen, werden
wir keinen Ort mehr auf dieser Welt finden, um uns vor der wütenden Mutter Natur
und den wütenden Massen verstecken zu können.“
Es gibt keinen Ort, um sich zu verstecken!
Der Nobelpreisträger gibt deshalb klare Anregungen für ein Post-Corona-Wiederaufbauprogramm, das die Welt ein bisschen besser und vor allem glücklicher machen kann.
Und nachdem wir das geplante SuperHappYYnessFestival und den Geburtstag von
Professor Yunus nur im kleinen Rahmen (26. bis 28.6. in München und online) feiern
können, haben wir dem Friedensnobelpreisträger und den kreativen Changemakern in
seinem Umfeld in dieser Ausgabe ein Heft im Heft gewidmet, das auf Seite 67 startet.

Widerstand: Die indigene Schauspielerin
und Aktivistin Kay Sara hätte am 16. Mai im
Burgtheater die Wiener Festwochen eröffnen
sollen. Als Antigone in Milo Raus Inszenierung
von Sophokles’ Antigone im Amazonas. Doch
Corona entschied anders, und Kay Sara schickt
ihre Rede „Dieser Wahnsinn muss aufhören“
per Video vom Amazonas und eröffnet damit
nicht nur die Festwochen, sondern auch den
Debatten-Livestream „School of Resistance“.
Eine Rede, die unter die Haut geht.

Das Heft im Heft – Kreativität und Kooperation statt Krieg
Vor 75 Jahren reagierte die Weltgemeinschaft auf die Schrecken des 2. Weltkrieges
mit der Gründung der Vereinten Nationen und drei Jahre später mit der Erklärung der
Menschenrechte.
Dort und auch in unseren Verfassungen ist alles geschrieben, was nötig ist, um in Frieden,
Respekt und Würde gemeinsam in diesem Land, auf diesem Kontinent und auf diesem
Planeten zu leben.
Lassen Sie uns das geschriebene Wort umsetzen. Heute mehr denn je.

Fritz Lietsch		

Prof. Dr. Maximilian Gege		

Herausgeber forum Nachhaltig Wirtschaften
f.lietsch@forum-csr.net

Vorstandsvorsitzender B.A.U.M. e.V.
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Emotionaler Genuss für Senioren

Das deutsche Start-up Breeze Technologies hat eines der dichtesten Luftmessnetze der Welt in Hamburg gestartet. Das Unternehmen entwickelt
Luftqualitätssensoren und Cloud-Software zur Visualisierung und Auswertung von Echtzeit-Umweltdaten. Mit dem Projekt sollen die Einflüsse
von Verkehrsströmen und Staus auf die Luftqualität analysiert und besser
verstanden werden. Die gesammelten Luftdaten sind öffentlich abrufbar.
Das Projekt wird durch Microsofts „AI for Earth“-Programm gefördert. Die
Sensoren von Breeze sind kostengünstiger als die bestehende Messtechnik
und erfassen sämtliche Parameter der städtischen Luftqualität.
www.breeze-technologies.de

© Transgourmet

© Breeze technologies

Breeze Technologies startet Luftmessnetz in Hamburg

Was sind gesunde Druckprodukte? Die meisten Industrieprodukte haben
eine problematische Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt – seien
es Inhaltsstoffe, deren Gewinnung, der Produktionsprozess oder einfach der Müll, der nach der Nutzung des Produkts entsteht. Bei Cradle
to CradleTM-zertifizierten Produkten sind toxische Chemikalien durch
sichere Inhaltsstoffe ersetzt. Besser noch: Sie können nach der Nutzung
zu Nährstoffen für kontinuierliche Kreisläufe werden! Außerdem geprüft
werden Klimafreundlichkeit, Wassermanagement und soziale Gerechtigkeit im Betrieb und bei den Lieferketten. Die Umweltdruckerei Lokay hat
mit Cradle to Cradle „Evolution Blue“ diese Zertifizierung erlangt.
www.lokay.de

© Steelcase

Steelcase veröffentlicht Leitfaden für Unternehmen

Reparieren statt Wegwerfen mit WERTGARANTIE
© wertgarantie.com, Sven Brauers

© Lokay

Erste gesunde Druckprodukte in Deutschland mit Cradle to CradleTM Zertifikat

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Wochen verändert. Durch COVID-19
werden neue Richtlinien und Anforderungen an die Arbeitswelt gestellt. Es
ist unmöglich vorherzusehen, was als nächstes passiert, aber Unternehmen
müssen sich vorbereiten. Daher hat Steelcase, Experte für neue Arbeitsformen und Raumlösungen, gemeinsam mit Vordenkern und globalen
Unternehmen einen Leitfaden veröffentlicht. Praktische Tipps, mögliche
Strategien und Maßnahmen zeigen die Ansprüche an den neuen Arbeitsplatz und gewährleisten Sicherheit für Arbeitnehmer. Auch weiterhin wird
Steelcase mit seinem Netzwerk Beobachtungen und Erkenntnisse teilen.
www.steelcase.de

© Tchibo

Sind Smartphone, Fernseher oder
Laptop kaputt, tendieren viele Gerätebesitzer schnell zu einem Neugerät. Für
WERTGARANTIE, den Spezialversicherer
für Konsumelektronik, Hausgeräte und
Fahrräder seit 1963, ist „Reparieren
statt Wegwerfen“ der Kern der Geschäftsstrategie. Durch Reparaturen
wird die Nutzungsdauer verlängert, da
sie Neuanschaffungen aufschieben und Elektroschrott verringern – das trägt zur
Schonung von Ressourcen bei. Geht ein versichertes Gerät kaputt, übernimmt
WERTGARANTIE die Reparaturkosten, falls die Reparatur möglich ist, und wickelt
sie ab. 2019 konnten 73 Prozent der Geräte repariert werden, nur 27 Prozent
mussten ausgetauscht werden.
www.wertgarantie-group.com/nachhaltigkeit

Nachhaltige Lebensmittelverpackungen

© Mitsubishi HiTec Paper

Tchibo verzichtet auf Plastikverpackungen
Plastikverpackungen verbrauchen unnötig Ressourcen und landen zu oft
in unseren Ozeanen. Wie aber verpackt man ein T-Shirt plastikfrei und
gleichzeitig für den Transport geschützt? Dazu attraktiv und mit wichtigen
Produktinformationen versehen? Diese Aufgabe hat Tchibo gelöst: Seit
April werden Textilien in Pappbanderolen verpackt – eine eigens ent
wickelte Bügelform aus Pappe stabilisiert die Ware. Die Plastik-Einsparungen sind enorm: Das innovative Verpackungskonzept führt zu einer
jährlichen Vermeidung von 90 Millionen Kunststoffhüllen, die bis dahin
für den Transport und zum Schutz der Ware gedient hatten.
www.tchibo.com

Zu oft wird Essen in Senioreneinrichtungen als reiner Kostenfaktor
betrachtet, dabei ist es so viel mehr:
Essen verbindet, weckt Erinnerungen
und bringt uns an einen Tisch. Mit
seiner hohen Verpflegungskompetenz
setzt sich Transgourmet für nachhaltige
und gesellschaftliche Belange ein – so
auch für eine zeitgemäße Form der
Seniorenverpflegung. In seinem Ratgeber „Eine Prise Glück“, in Seminaren und
mit dem Wettbewerb „Vom Kostenfaktor zum Glücksfaktor“ zeigt der Lebensmittelgroßhändler innovative und praxisnahe Genusskonzepte für Senioren
auf. So wird die Küche wieder zum Dreh- und Angelpunkt von Gemeinsamkeit,
Lebensfreude und Genuss.
www.kochen-fuer-senioren.de

Bei Materialien für Lebensmittelverpackungen
stehen Müllvermeidung, Ersatz von Kunststoff sowie Einsatz nachhaltiger Rohstoffe im
Fokus. Gefragt sind innovative Lösungen, die
Umwelt und Verbraucher schützen. Lösungen
wie barricote Barrierepapiere, mit kombinierbaren Barrieren gegen Wasserdampf, Fett/Öl,
Sauerstoff/Aroma und Mineralölmigration.
barricote Produkte sind rein papierbasiert, bestehen zu einem hohen Anteil aus biologisch
abbaubaren Inhaltsstoffen und sind voll rezyklierbar. Gleichzeitig sind die Barrierepapiere 100 Prozent frei von Kunststofffolien,
Aluminium und Fluorocarbonen. Ob Beutel, Einschlagpapiere oder Kaschierpapiere
– so werden Lebensmittel, Verbraucher und Umwelt geschützt.
www.barricote.de
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klammern wir uns meistens reflexartig an alte Bewältigungsmethoden und Muster, weil sie uns vertraut sind und weil
uns die Erfahrung mit dem Neuen fehlt. Das Paradox besteht
darin, dass diese Muster und Strategien unbrauchbar geworden sind, weil sie ja gerade zu der Krise geführt haben. Albert
Einstein hat es in seinem berühmten Zitat so formuliert: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.“ Per Definition ist eine Krise
ein belastender, temporärer, in seinem Verlauf und seinen
Folgen offener Veränderungsprozess, der gekennzeichnet ist
durch die Unterbrechung der Kontinuität und nur durch ein
Bündel notwendiger Ressourcen, die entweder noch nicht
vorhanden sind, oder aber über deren Existenz noch kein hinreichendes Bewusstsein besteht, gemeistert werden kann.
Tamara Dietl berichtete als Gerichtsreporterin, bevor sie
als Autorin und Redakteurin zu SPIEGEL TV ging. In dieser
Zeit produzierte sie u.a. zahlreiche politisch-historische
Dokumentationen. Seit 2008 ist sie Strategie-Beraterin
für Führung und Transformationsprozesse, sowie BusinessCoach für Krisen. 2015 veröffentlichte sie das Buch „Die
Kraft liegt in mir – Wie wir Krisen sinnvoll nutzen können“.
Neben ihrer Berater-Tätigkeit arbeitet Tamara Dietl als
Publizistin.

Wann ist das Fass voll?
In der psychologischen Fachliteratur gibt es den Begriff
der so genannten „Dekompensationsgrenze“, deren Überschreitung zu einer Krise führt. Dann nämlich, wenn wir die
Summe der Stressoren, die auf uns einwirken, nicht mehr
zu kompensieren in der Lage sind. Der Begriff der „Dekompensationsgrenze“ gefällt mir im Zusammenhang mit den
Krisen, die wir gerade erleben, gut, weil sie aus meiner Sicht
durch das Überschreiten dieser „Dekompensationsgrenze“
gekennzeichnet sind. Drei historische Entwicklungen haben
eine zentrale Schlüsselfunktion bei der Überschreitung dieser

KRISEN
Schon vor Corona kennzeichnete permanente Veränderung in immer schnellerem Tempo die Zeit, in der
wir leben. Durch Digitalisierung, Globalisierung und Vernetzung hatte die Komplexität unseres Lebens eine
neue Dimension erreicht – von unserem Wachstumswahnsinn und seinen lebensbedrohlichen Folgen für
Klima und Umwelt ganz zu schweigen! Mit dem weltweiten Ausbruch der Pandemie beschleunigt sich die
Umdrehungszahl dieser Herausforderungen noch einmal rasant. Jetzt kommt es mehr denn je darauf an,
wie wir diesen multiplen Weltkrisen begegnen.
Von Tamara Dietl
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stärkt aus einer Krise hervorgehen können. Damit wir Krisen
aber produktiv nutzen und sie kraftvoll meistern können, ist
es wichtig zu verstehen, was eine Krise eigentlich ist. Denn sie
ist weit mehr als ein unüberwindbar scheinendes Problem. Sie
ist ein Ausnahmezustand, die Unterbrechung der Kontinuität.
Was ist eine Krise?
Wir sprechen dann von einer Krise, wenn die bisher zur
Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen in einer
bedrohlichen oder problematischen Situation nicht mehr
ausreichen, das Problem zu lösen. Um Krisen zu „überleben“,

Wie reagieren?
Mit diesen drei Entwicklungen erleben wir seit Beginn des
21. Jahrhunderts eine fundamentale, ganzheitliche und
evolutionäre Umwälzung der bestehenden Verhältnisse im
Turbogang und im XXXL-Format, die uns den bisher (und
vermeintlich) so stabil geglaubten Boden unter den Füßen
ordentlich ins Wanken bringt. Es ist die Unbeständigkeit
(Volatility), die wir spüren, die Unsicherheit (Uncertainty),
die daraus erwächst, die Komplexität (Complexity), die uns
zu überfordern scheint und die Mehrdeutigkeit (Ambuigity),
die unser Weltbild erschüttert. Es ist die VUCA-Welt, in der
wir leben: hochdynamische Prozesse von kleinen und großen
Systemen in einer Welt, deren Komplexität in atemloser
Beschleunigung exponentiell zunimmt – und über allem die
Erkenntnis, dass alles mit allem zusammenhängt.
Diese Entwicklungen, die nicht trotz, sondern gerade wegen
ihrer Komplexität miteinander verbunden sind, sind zu einer
Herausforderung geworden, die mit den alten Bewältigungsstrategien nicht mehr zu meistern ist.
Auch die drei typischen, spontanen Reaktionsmuster auf eine

„Krise ist ein produktiver Zustand,
man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“

Blaupausen für die VUCA-Welt – Sargnagel für den Neoliberalismus

„Krise ist ein produktiver Zustand“, hat Max Frisch einmal gesagt, „man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe
nehmen.“ Das fällt gerade angesichts der Corona-Krise schwer.
Und doch hat Max Frisch Recht. Ich weiß, wovon ich rede,
denn ich bin eine Expertin für Krisen. Krisen begleiten mein
Leben: privat und seit mehr als zwölf Jahren auch beruflich.
Ich habe eine Krisencoaching-Ausbildung nach der Sinntheorie
von Viktor Frankl und habe mich als Beraterin für Strategie
und Führung auf Krisen spezialisiert. Mein Buch mit dem
Titel „Die Kraft liegt in mir – Wie wir Krisen sinnvoll nutzen
können“ ist heute aktueller denn je, weil es zeigt, wie wir ge-

Herausforderung, sondern verändert uns in wirklich JEDER
Hinsicht: gesellschaftlich, wirtschaftlich, wissenschaftlich,
politisch, kulturell, ethisch, juristisch, philosophisch, ökologisch, demographisch, medizinisch und physisch, aber auch
sozial, psychisch, emotional und seelisch…

Grenze: erstens die Klimakrise, von deren Existenz wir in
Wahrheit schon seit den 1980er Jahren wissen und vor der
uns Wissenschaftler seitdem unablässig warnen.
Zweitens der Zusammenbruch der alten, politischen Weltordnung zwischen „Ost“ und „West“, symbolisiert durch den Fall
der Berliner Mauer 1989, der den Beginn einer Entwicklung
markiert, die in den darauffolgenden fünfzehn Jahren den
eisernen Vorhang zerriss. Die alte politische Weltordnung
gab es nicht mehr und die Globalisierung war auf einem
unaufhaltsamen Vormarsch.
Parallel dazu hatte sich, drittens, eine Technologie entwickelt,
die unser Leben bis heute in einer nie dagewesenen Radikalität verändert. Diese Technologie heißt Digitalisierung und
hat uns in schwindelerregender Höchstgeschwindigkeit ins
World Wide Web katapultiert.
Wobei die Herausforderung weniger die Technologie der
Digitalisierung als solches ist, sondern vielmehr ihre Folge –
und die heißt Vernetzung! Also die technische Möglichkeit
der Vernetzung von allem mit jedem überall und zu jeder
Zeit. Dieser unendliche, vernetzte Austausch von Daten und
Informationen ist aber eben nicht nur eine technologische

www.forum-csr.net

Max Frisch

Krise kann man in diesem Zusammenhang nahezu weltweit
in unterschiedlichen Ausprägungen wiedererkennen: erstens
Freeze, also Starre – ein Ausdruck kompletter Ohnmacht und
absoluten Hilflosigkeit, vergleichbar dem Käfer, der sich auf
den Rücken legt und tot stellt; zweitens, mit sich permanent
steigernder Energie immer wieder dasselbe tun – nach dem
Motto, wenn die Bewältigungsstrategie nicht mehr stimmt,
bitte mehr davon; und drittens Flucht – also Augen zu und
nix wie weg.
Wo ist die Chance?
Wie nun umgehen mit den gravierenden Veränderungen
unserer Zeit, wollen wir nicht den ohnmächtigen Käfer spielen, immer wieder vergeblich dieselben Fehler machen oder
einfach abhauen, wohin auch immer. Drei unterschiedliche
Ergebnisse einer Krise sind möglich – und es kommt darauf
an, für welche dieser Möglichkeiten wir uns entscheiden:
erstens die Wiederherstellung des alten Gleichgewichts,
zweitens eine negative Veränderung, die eine Fehlentwicklung zur Folge hat, und drittens eine positive Veränderung,
die durch eine sinnvolle Weiterentwicklung gekennzeichnet
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ist. Ich habe mich in all meinen Krisen immer für die dritte
Möglichkeit entschieden. Und auch in meinen Beratungen
strebe ich diese Möglichkeit an, weil in der sinnvollen Weiterentwicklung die berühmte Chance einer jeden Krise liegt.
Welche Chance liegt also nun in der Corona-Krise? Einer
Krise, die uns mit nie dagewesener Wucht trifft und uns eine
zentrale Erkenntnis schmerzhaft vor Augen führt: nämlich,
dass der Anspruch, dass das Leben uns etwas zu bieten hätte,
der Anspruch, dass es einen Garantieschein auf ein sicheres,
gesundes, ja glückliches Leben gibt – dass dieser Anspruch in
Wahrheit ganz schön verdreht ist. Die Perspektive ist nämlich
genau andersherum. Die Unsicherheit ist der Normalfall. Und
zwar immer. Nicht nur in der Krise. In Phasen aber, die über
einen langen Zeitraum (relativ) stabil sind, bilden wir uns ein,
wir seien sicher und unser schönes Leben würde immer so
weitergehen. Doch das ist eine Illusion.
Viktor Frankl hat gesagt: „Das Leben selbst ist es, das dem
Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr
der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten –
das Leben zu ver-antworten hat.“ Das zutiefst Befriedigende an
dieser Form der Eigenverantwortung dem Leben gegenüber ist
die Selbstbestimmtheit, die mit ihr einhergeht, und die gerade

definieren müssen. Dass aus den „Leadern“ der alten Welt,
„Lotsen“ werden, die sicher und souverän durch die Krise
führen. Diese Lotsen für die Welt von morgen – kommen sie
nun aus Wirtschaft, Politik, Medien, Bildungseinrichtungen
oder Verwaltungen – brauchen ein neues, vernetztes und
vor allem ethisches Führungsverständnis. Sie brauchen ein
nachhaltiges Wertegerüst und ernst gemeinten Purpose.
Dazu gehören die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen,
die Offenheit für das Neue, permanente Neugier und das
Bekenntnis, als politische Menschen die vernetzte, digitale
Gesellschaft im Sinne von Nachhaltigkeit, Humanismus und
Aufklärung mitgestalten zu wollen.
Ein Weckruf für die Menschheit!
Interessanterweise scheint sich da gerade während der Corona-Krise endlich etwas zu bewegen in den Führungsetagen
von Politik und Wirtschaft. So haben beispielsweise mehr als
60 namhafte Unternehmen – darunter E.ON, Allianz, Telekom, Otto-Group, Bayer, Thyssenkrupp, Infineon und Wacker
Chemie – einen Appell unterzeichnet, der verlangt, dass der
Neustart nach der Pandemie konsequent dazu genutzt wird,
die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.“

Plakat: © Tamara Dietl

in Krisen elementar wichtig ist. Denn diese Selbstbestimmtheit
macht frei. Auch den Begriff der Freiheit hat Frankl so definiert,
dass er uns gerade in Krisen wirklich weiterhelfen kann. Denn:
„Die Freiheit des Menschen ist selbstverständlich nicht eine
Freiheit von Bedingungen“, sagt Frankl. „Sie ist überhaupt
nicht eine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas,
nämlich die Freiheit zu einer Stellungnahme gegenüber all den
Bedingungen.“ In dieser Freiheit „zu etwas“ liegt der Schlüssel
zum sinnvollen Umgang mit Krisen. Wir sind nicht frei von
der Corona-Krise, aber wir sind frei darin, wie wir uns zu ihr
stellen wollen. Auch wenn es für diese Krise keine Blaupause
gibt, so könnte sie selbst eine Blaupause sein. Und zwar eine
Blaupause für die VUCA-Welt, die sich durch diese Krise gerade
wie in einem Brennglas verdichtet.
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Alles ist möglich!
Plötzlich ist so vieles möglich, was bisher unmöglich schien:
staatliches Eingreifen in einem nie dagewesenen Ausmaß
zum Schutz von Menschenleben und unserem Gesundheitssystem vor wirtschaftlichen Interessen. Oder auch „New
Work“ ist plötzlich möglich dank Digitalisierung und Homeoffice. Und immer deutlicher wird auch, dass wir „Führung“ neu
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte: Mit dieser Arbeitsskizze verschafft Tamara Dietl in ihren Workshops am Beispiel „Digitalisierung
und Vernetzung“ den Einblick in die neue VUCA Welt.
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Albert Einstein

zu stellen. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
(CDU) fand deutliche Worte, als er sagte, dass nicht nur die
Pandemie das Problem ist, sondern auch „der Klimawandel,
der Verlust an Artenvielfalt, all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur
antun“. Noch deutlicher wurde Entwicklungsminister Gerd
Müller (CSU), indem er die Corona-Krise als einen „Weckruf
an die Menschheit“ bezeichnete, mit Natur und Umwelt
anders umzugehen: „Ein Auslöser der Pandemie liegt auch im
Raubbau an der Natur, in der Rodung der Regenwälder. Deswegen müssen wir umdenken und können nicht einfach zur
Normalität der Globalisierung zurückkehren. Der Immer-Weiter-Schneller-Mehr-Kapitalismus der letzten 30 Jahre muss
aufhören.“ Und der Ökonom und Präsident des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, kommt
angesichts der Pandemie zu einem bemerkenswerten Fazit:
„Ich würde schon sagen, dass die Corona-Krise so etwas wie
der letzte Sargnagel für den Neoliberalismus ist.“
Wenn diese Klarheit anhält und den Worten dann auch Taten
folgen, werden wir neue Bewältigungsstrategien entwickeln
und so die große Chance nutzen, die in der Corona-Krise liegt.
Oder, um es noch einmal mit den Worten von Max Frisch
zu sagen, dann verwandeln wir diese beispiellose Krise in
einen produktiven Zustand und nehmen ihr damit den Beigeschmack der Katastrophe. Aber auch nur dann.
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Ein Wegweiser für die Veränderung der Wirtschaft von Manuel Pick
Eine Virus-Erkrankung hat unser System ins Stocken gebracht.
Das System, dass so tief in unseren Köpfen und Herzen und
Leben eingraviert war, dass wir es für unkaputtbar hielten.
Das System das uns suggerierte, es werde mit allen Problemen fertig (schließlich sogar mit dem Sozialismus), zeigt seine
Unzulänglichkeiten. Auch die unsichtbaren Probleme der
Zukunftsfähigkeit, so glaubten wir, könne das System dank
noch ungeahnter Technologie-Sprünge lösen. Dieser Glaube
ist erschüttert. Covid 19 hat selbst einstmalige Beschleuniger und Profiteure des Systems, die Klasse der Reichen, ins
Nachdenken gebracht. Die Zukunft ist – zugegebenermaßen
sehr unfreiwillig – wieder offen und es gibt mehr Fragen als
Antworten. Die Welt, wie wir sie kannten, stand kurzzeitig
still. Und genau dieser Stillstand hat etwas sehr erstaunliches
erfahrbar gemacht: Wir können auch anders. Manches von
anders fühlt sich gar besser, richtiger, angemessener an als
gehetztes und alternativloses Wachstum. Total-Ökonomi
sierung, das zeigt sich spätestens beim Gesundheitssystem,
hat gravierende Schwächen. Und selbst, wenn wir unsere
gute alte Welt wieder hochfahren sollten (was gerade im
Überbietungswettbewerb passiert) in das gekannte System,
in das was war, selbst dann wird diese Zäsur, diese Disruption,
nicht ungeschehen gemacht werden können, denn wir erleben kollektiv und sehr persönlich unsere Verwundbarkeit.
Das Corona Virus hat uns Re-Naturalisiert. Wir haben erfahren, dass wir unsere Umwelt eben doch nicht beherrschen,
uns über sie erheben können. Wir sind Teil der Natur, biologische Wesen, die von dem abhängen, was um sie herum
ist, die sich bei allem technischen Fortschritt nicht entkoppeln
können. Genauso wenig, wie wir Wirtschaften komplett von
Ressourcenverbräuchen entkoppeln können. Und mit diesem
neuen Erleben (nicht Wissen, denn wir wissen es spätestens
seit den frühen 70er Jahren) wird es nicht wieder werden
wie davor. Wir werden uns verändern. Die Welt wird sich
verändern. Diese Veränderung gilt es jetzt zu gestalten.
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Zukunft wird aus Mut gemacht
Angst vor Verwundbarkeit (persönlicher und gesellschaftlicher) ist als Begleiter beim Ersinnen neuer Gesellschaftsentwürfe eingeschränkt hilfreich. Sie als Korrektiv im Hintergrund zu haben ist richtig und wichtig. Vorsicht ist die
Mutter der Prozellankiste. Und genau das ist unsere Zukunft,
ein zerbrechliches Gut. Angst durch Mut und Kreativität zu
ersetzen ist die Voraussetzung für eine menschengemäße,
erstrebenswerte Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Menschengemäß ist ein sperriges Wort. Aber es ist der beste Orientierungspunkt, auf den sich Neugestaltung richten
kann. Wirtschaften hat in einer menschengemäßen Welt eine
dienende Funktion. Es befriedigt die menschlichen Bedürfnisse (und generiert nicht massenweise Überforderungs- und
Erschöpfungszustände, Betäubungsmittelnotwendigkeiten,
etc.). Es leistet sich nicht mehr die Pathologien des Industrialismus, sondern organisiert alles Wirtschaften enkeltauglich.
Doch Umdenken ist schwierig, Umleben noch schwieriger.
Nichts ist klebriger als das Erlernte und Eingeübte. Veränderung braucht vier wesentliche Dinge: Erstens die intrinsische
Motivation (die Sorgen unserer Kinder und ihre Demonstrationen haben nicht ausgereicht, sie zu erzeugen, jetzt könnte
sie gegeben sein). Zweitens einen triftigen extrinsischen Auslöser (es gab wenig triftigere Gründe als die Corona-Krise).
Drittens brauchen wir Zeit (davon haben wir nicht allzu viel)
und viertens positive Bilder, auf die wir unsere Veränderungsenergie richten können. Die Bewegung muss sich lohnen. Hier
helfen uns Beispiele. Und gute Beispiele gibt es.
Bio – aus der Nische ins Big Picture
Die Bio-Lebensmittelwirtschaft hat in den vergangenen vierzig Jahren vorgemacht, dass Veränderung möglich ist. Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen sind rasant
aufgestiegen. Eine kleine Gruppe visionärer Querdenker hat
es vermocht, den Lebensmittelmarkt in Deutschland, Europa

forum Nachhaltig Wirtschaften

Andere Unternehmen braucht das Land
Neue Bilder des wünschenswerten zu entwickeln, anders zu
leben, anders zu kaufen und – auf Wirtschaft bezogen – anders zu managen, ist die Aufgabe der Zukunft. Was können
wir ab morgen anders machen, um das in der Krise gelernte
und erlebte für die Überlebensfähigkeit der Spezies Mensch
auf dem Planeten zu sichern? Wie geht erfülltes Leben, wie
gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wenn materielles
Wachstum nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung steht?
Als Wirtschaftsteilnehmer haben wir uns in der Idee der
Betriebswirtschaft des 19. Und 20. Jahrhundert eingerichtet
und sind damit Teil des Problems geworden. Als Mitarbeitende, als Managende und als verantwortliche Inhaberinnen und
Inhaber können wir Teil der Lösung des 21. Jahrhunderts werden. Wir können Unternehmen umzusteuern. Wir können
zu Querdenkern unserer spezifischen Branche werden. Wir
können Schadwirkung minimieren und regenerativ wirken.
Wir können Produkte erdenken, die positiv wirken und in
der Umsetzung eines nachhaltigen Lebensstils unterstützen.
Wir können Arbeit so gestalten, dass sie dem Menschen
eine Plattform für seine Motivation, seine Kreativität und
seine Potenzialentfaltung bietet. Wir können Wirtschaftsräume so gestalten, dass Verantwortungsbeziehungen
möglich werden. Wir können soziales Wirtschaften vor die
Wachstumsdoktrin und die persönliche Bereicherung stellen.
Wir können Abhängigkeiten reduzieren und Souveränität
organisieren, indem wir Versorgungssicherheit vor Versorgungsmasse stellen. Wir können die Zwangs-Entschleunigung
aus der Corona-Krise in ein Post-Corona-Leben überführen.
Nicht der Gemütlichkeit wegen, sondern weil sie das durchdenken und erfassen der Situation ermöglicht und weil sie
dazu beitragen kann, dass wir bessere, zukunftsfähigere Ent-

www.forum-csr.net

BIO
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BIO KOSTET
UNS NICHT

Was gravierende Wohlstandsunterschiede und soziale Ungerechtigkeit, Raubbau am P laneten mit ver
heerenden Folgen und der schleichende Verlust an Zukunftsfähigkeit nicht geschafft h aben, ist passiert:
Die heilige Kuh „entfesselter globalisierter Kapitalismus“ ist – nein, nicht geschlachtet – aber der Stier
ist in der Arena und er ist angeschlagen. Jetzt ist die Zeit für Alternativen. Vorbilder wie die B io-Branche
können andere Wirtschaftszweige inspirieren.

DIE WELT

DER BIG-BANG

und der Welt mit einer starken Idee zum Bessern zu verändern. Sie hat bewiesen, dass Wirtschaft positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und dabei betriebswirtschaftlich
funktionieren kann. Ähnliches gilt für die Energie-Wirtschaft.
Auch hier gibt es Rebellen, die die Prinzipien kleinteiligere
Resilienz, Beteiligung und regenerative Produkte in ökonomische Wirklichkeit gebracht haben. Hier findet man Inspiration
für Veränderung. Die Bio-Branche, mit allen Ausprägungen
– vom filialisierten Supermarkt über den mittelständischen
Bio-Produzenten bis hin zur solidarischen Landwirtschaft
(als vielleicht aktuell zukunftsfähigstem Modell) – hat eines
geschafft. Sie hat den Systemwechsel gewählt und vollzogen.
Sie hat sich – was die Erzeugung von Lebensmitteln betrifft –
einem Modell verschrieben, das ökologische Landwirtschaft
auf den Äckern bedingt. Ohne Wenn und Aber. „Ein bisschen
Bio“ gibt es in der Branche nicht. Ganz oder gar nicht. Damit
hat sie sich – bei aller angebrachten Kritik, denn auch sie ist in
Entwicklung, auch Bio ist nicht fertig – einen großen Brocken
Zukunftsfähigkeit erarbeitet. Und sie hat vierzig Jahre beste
Erfahrung auf dem Buckel. Beim Erdenken des Systemwechsels für andere Wirtschaftszweige und beim mutigen Schritt
zu anderem Wirtschaften, kann die Bio-Branche helfen.

ALLES EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE
Was im Regal oft nur ein paar Cent mehr kostet,
bedeutet weniger Pestizide auf deinem Teller,
faire Preise für unsere Bauern, mehr Vielfalt am Feld,
regionale Arbeitsplätze, Unabhängigkeit von multinationalen Konzernen und erheblich weniger Klimaschäden.
So gesehen gar nicht schlecht für ein paar Cent.
www.sonnentor.com/esgehtauchanders
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scheidungen treffen. Wir können und müssen Wachstum die
richtige – Richtung geben und die Frage beantworten: Wohin
wollen wir individuell und gesellschaftlich, als Gemeinschaft
von Menschen wachsen? Wir können all das tun, wenn wir
uns aktiv dazu entscheiden und unsere Art zu wirtschaften
umgestalten. Diese Entscheidung ist jetzt, im Erleben der
Corona-Krise, wichtiger und dringender denn je geworden.
Jeder und jede Einzelne hat die Möglichkeit, den notwendigen
(im Sinne des Abwendens einer Not) Transformationsprozess
mit der Suche nach dem alternativen Weg zu beginnen.
Dabei können die Erfahrungen und Best Practices aus der
Vorbild-Branche Bio und anderen nachhaltigkeitsorientierten
Wirtschaftszweigenhelfen inspirieren. Und dann gilt es loszulegen. Das braucht Mut und Unternehmergeist, Unternehmer
nicht Unterlasser.
Zusätzlich braucht es politische Rahmenbedingungen, die die
Transformation begünstigen. Daher braucht es den Mut der
Politik die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Von Pionieren lernen
Verarbeitungsbetrieb, die Bauck GmbH, gegründet. Alle Betriebe
haben die biologisch dynamische Landwirtschaft (Demeter) fest in
ihrem Selbstverständnis verankert.
Kann Bauckhof anderen Landwirten und Erzeugern Vorbild sein,
Anregung geben?
Jeder landwirtschaftliche Betrieb ist einzigartig, deshalb ist das
schwierig, aber ihre Erfahrungen geben die Betriebsleiter der Bauckhöfe gerne weiter, soweit das hilfreich sein kann.
Wie können Betriebe aus dem „System“ der industriellen Landwirt
schaft aussteigen?
Industrielle Landwirtschaft ist ein Schlagwort, das sehr unterschiedlich interpretiert wird. Demeter-Landbau hat den Grundgedanken,
dass es einen in sich geschlossenen Betriebsorganismus geben
soll. Der landwirtschaftliche Betrieb ist quasi aus sich selbst heraus
fruchtbar. Er ist nicht auf große Zukäufe an z. Bsp. Futtermitteln oder
Dünger angewiesen. Dieses Ziel ist in meiner Sicht die beste Richtschnur für eine nachhaltige „nicht industrielle“ Landwirtschaft.

Die Kraft des Wünschenswerten
Jeder erfolgreiche Schritt auf dem Weg der Transformation wird sich gut anfühlen. Er wird sich lohnen, weil wir

Auf welche besondere Leistung, Projekte oder Lösungen sind Sie
im Moment besonders stolz?
Wir werden als Betrieb in diesem Jahr klimaneutral werden. Seit einigen Jahren sind wir EMAS-zertifiziert und arbeiten kontinuierlich an
unserer Umweltbilanz. Große Schritte in dieser Richtung sind die eigene Fotovoltaikanlage sowie die Verkompostierung von Dinkelspelz.
Dieser fällt bei uns als Nebenprodukt an und wird auf dem Bauckhof
Stütensen zu wertvollem Kompost umgewandelt.

Herr Bauck, in welchen Bereichen hat der Bauckhof Pionierleis
tungen vollbracht?
Bereits 1932 stellte Eduard Bauck seinen landwirtschaftlichen Betrieb auf biologisch-dynamischen Landbau um. Damit gehört der
Bauckhof zu den ersten Biobetrieben überhaupt. Er prägte und prägt
die Entwicklung des Biolandbaus bis heute. Mit der Übertragung
des Eigentums an den Betrieb 1969 verzichteten die Erben auf ihre
Ansprüche. Im selben Jahr wurde in die Verarbeitung investiert, um
die Verfügbarkeit von Bio-Lebensmitteln zu erweitern und die eigene Vermarktung zu verbessern. Dazu gehörten zwischenzeitlich eine
Bäckerei, drei Hofläden, ein Paketversand und weitere Initiativen.
Geblieben ist neben der Landwirtschaft die Bauck GmbH als Verarbeiter für Getreideprodukte mit einem Schwerpunkt auf glutenfreie
Mühlenprodukte.
Was ist dabei das Besondere am Bauckhof?
Es gibt gleich mehrere Besonderheiten, die den Bauckhof ausmachen. Da ist die Tatsache, dass es eigentlich drei landwirtschaftliche
Betriebe mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung sind. Dazu sind diese drei Betriebe in eine gemeinnützige GmbH überführt worden. Drei
selbständige Pächter entwickeln und führen diese landwirtschaftlichen Betriebe eigenverantwortlich und haben gemeinsam einen

Wie muss sich die Wirtschaft verändern, um zukunftsfähig zu sein?
Das ist ein großes Thema. Die bereits in Angriff genommene CO2Besteuerung scheint mir schlüssig zu sein. Wenn dies ohne Schlupflöcher realisiert wird, haben wir vielleicht die Chance, die Wirtschaft
auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Mein Appell: Seien Sie dabei,
seien Sie offen für neue Ideen und alte Impulse und lassen Sie uns
gemeinsam für eine zukunftsfähige Landwirtschaft wirken.

Wir beraten Ihr Unternehmen professionell
und bedarfsgerecht in den Bereichen
CO2-, Energie- und Ressourceneffizienz.
www.myclimate.de/firmenkunden

Herr Bauck, wir danken für das Gespräch.

Jan-Peter Bauck
will als Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauck GmbH eine
Vorreiterrolle bei der Verbreitung des Demeter-Impulses und der
biologisch-dynamischen Landwirtschaft spielen. „Wir sehen dies
als die konsequenteste und nachhaltigste Form der Bodenbewirtschaftung an“.
Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke Bauckhof für Bio- und Demeter-Produkte, hergestellt im traditionellen Müllerhandwerk in
den Bauckhof-Mühlen. Das Sortiment des familien- und mitarbeitergeführten Unternehmens reicht von hochwertigen Mehlen über
Mischungen für Kuchen, Brot und Müslis bis hin zu Burger- und
Falafel. Die meisten der über 140 Mühlen-Produkte sind glutenfrei,
weizenfrei und vegan.

MANUEL PICK
ist Berater für Nachhaltigkeitsentwicklung mit 15 Jahren Führungserfahrung in der Bio-Branche. Deshalb weiß er: Anders Wirtschaften
ist möglich. Pick unterstützt wirtschaftliche Transformationsprozesse,
die systemische Erzeugung von Zukunftsfähigkeit sieht er als Kernaufgabe moderner Unternehmen.

So schaffen
Sie Marktvo
rteile
für Ihr Unte
rnehmen!

Foto: © Lars Wendlandt

Gerade die Bio-Lebensmittelbranche kann in Zeiten der Krise als
positive Anregung für andere Wirtschaftsbereiche dienen, denn sie
ist angetreten, neue Wege nicht nur in der Nahrungsmittelproduktion sondern auch im nachhaltigen Wirtschaften zu gehen.
Im Interview mit Geschäftsführer Jan-Peter Bauck stellen wir den
Bauckhof vor, der als Pionier immer wieder Geschichte schreibt.

Was planen Sie mit Ihrem Betrieb für die Zukunft?
Wir wollen weiter wachsen und gemeinsam mit den landwirtschaftlichen Betrieben daran arbeiten, den biologisch-dynamischen Landbau erfolgreich zu machen und zu entwickeln. Dies ist die effektivste
und einfachste Art, Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft in
Deutschland in eine umweltverträgliche Richtung zu lenken.

Wirtschaften wieder als Teil des Lebens erleben und „das
schreckliche arbeiten“ nicht mehr, in der idiotischen Idee
von Work-Live-Balance, gegen „das gute Leben“ abgrenzen müssen. Wir sorgen mit jeder transformatorischen
Bewegung, ganz egoistisch, für bessere Lebensqualität in
unserem Alltag. Und spätestens, wenn wir unseren Enkeln
gegenüberstehen und nicht verschämt zu Boden schauen
müssen, sondern ihnen sagen können was wir, jeder und
jede Einzelne und als Generation gemacht haben, um die
eigenen Versäumnisse wieder ins Lot zu bringen, spätestens
dann werden wir verstanden haben, warum die CoronaKrise, bei allem Leid und allen Schwierigkeiten, die sie
hervorgebracht hat und noch hervorbringen wird, uns in
die richtige Richtung bewegt hat.

CO2-Management

•
•
•
•
•
•
•

CO2- und Ressourcenmanagement
Ökobilanzierungen
Umweltproduktdeklarationen (EPD)
Analysen
IT-Lösungen
Nachhaltigkeitsreportings
Mitarbeiterworkshops

Ökobilanzierung
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Corona. Bei gleich dramatischer medialer Inszenierung anderer Gefahren wäre die Bereitschaft der Bevölkerung, auf das
tägliche Schnitzel zu verzichten, Fahrrad statt SUV zu fahren
oder eine Vermögens- und Erbschaftssteuer zu akzeptieren
vielleicht gleich hoch wie die Hinnahme der Freiheitseinschränkungen bis zur Beschneidung der Grundrechte.
Eine „science based“ Entscheidungsgrundlage für die Politik
wurde ja schon länger und auch für andere Probleme gefordert. Ein solcher Zugang ist im konkreten Fall der Wirtschaftswissenschaft jedoch auch problematisch, weil diese
ihren Fokus auf vergleichsweise Irrelevantem hat. Ihre Aufmerksamkeit haftet primär an finanziellen Größen wie BIPWachstum, Leistungsbilanzen oder Aktienkursen – die uns
beinahe als tägliches Brot von den Medien serviert werden,
obwohl sie erwiesenermaßen keine Garanten für Lebensqualität, Gesundheit oder Glück sind. Die Lieblingsindikatoren
der Wirtschaftswissenschaft weiterzuverfolgen würde somit
nicht zum gewünschten Ergebnis, sondern seiner gezielten
Verfehlung führen.
Im Unterschied dazu würde eine interdisziplinäre Herangehensweise – die Betrachtung aller Gefahren in einem
Gesamtbild – helfen, die wesentlicheren Risiken von den
unwesentlicheren zu unterscheiden; daraus könnten die
wirklich relevanten politikleitenden Indikatoren abgeleitet
werden.

Christian Felber lädt dazu ein, die Wirtschaft wieder auf die richtigen
Beine zu stellen und dafür auch einmal die Perspektive zu wechseln.

CORONA, WISSENSCHAFT
UND WIRTSCHAFTSPOLITIK

schmutzung und Hunger ebenso. Auch die Hitzewelle von
2003 hat zum Beispiel laut F.A.Z. zu 11.500 Hitzetoten in
Frankreich geführt und zur Destruktionskraft von Wirbelsturm Katrina 2005 in New Orleans beigetragen, der in kurzer
Zeit mehr als 100 Milliarden US-Dollar Schaden anrichtete.
Das Argument sticht also nicht wirklich.

Die öffentliche Gesundheit wurde in den letzten Wochen blitzartig zum höchsten Gut – und einzelne
w issenschaftliche Indikatoren zur obersten Regierungslinie. Was lernen wir daraus?

Was ist gefährlicher – Corona oder die Autoindustrie?
Eine zweite Erklärung liegt darin, dass mächtige Lobbys
verhindert haben, was die Mehrheit der Menschen längst
unterstützt: ebenso wirksame Maßnahmen gegen Treibhauseffekt, Artenverlust und Ungleichheit. Dass Angela Merkel
das Coronavirus als größte Herausforderung seit dem 2.
Weltkrieg bezeichnet und gleichzeitig die Autoindustrie, die
zu einer immensen Zahl von Verkehrstoten und Gesundheitsrisiken durch Luftverschmutzung führt, subventioniert.
Oder das Beispiel Klimawandel: Während die Herzen der
Bevölkerung der FFF-Jugend zuflogen und Greta Thunberg
zum Medienstar avancierte, ist das Klimaschutzpäckchen
der Bundesregierung mit freiem Auge kaum zu erkennen.
Die dritte Erklärung liegt darin, dass uns die täglichen Opfer
durch soziale und ökologische Ungleichgewichte nicht mit
gleicher Penetranz vor die Nase gesetzt werden wie die
Infizierten, Erkrankten, Hospitalisierten und Toten durch

Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, Hunger, Ungleichheit, Luftverschmutzung, … an Problemen und globalen
Herausforderungen hat es der Menschheit auch vor Corona
nicht gemangelt. Und Maßnahmen hätten Millionen Menschenleben gerettet und würden noch viel mehr Menschenleben in der Zukunft retten. Im Straßenverkehr sterben
jährlich 1,35 Millionen Menschen, 50 Millionen werden
verletzt. Luftverschmutzung kostet jährlich 4,2 Millionen
Menschen das Leben, in der EU 450.000. Und jährlich verhungern neun Millionen Menschen, darunter drei Millionen
Kinder unter fünf Jahren. Auch der Klimawandel fordert
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schon heute Opfer durch Wetterextreme und zerstörte
Existenzen durch unbewohnbar oder unbewirtschaftbar
gemachte Regionen. Trifft er die menschliche Zivilisation
erst mit voller Wucht, werden Milliarden betroffen sein,
nicht Millionen. Warum verbleiben die Regierungen angesichts dieser todbringenden Gefahren in geradezu radikal
unverhältnismäßiger Weise untätig?
Dafür gibt es mehrere – mehr oder weniger überzeugende
– Erklärungsansätze. Die beliebteste Erklärung, dass Corona
unmittelbar die Gesundheit und das Leben von Millionen
Menschen bedroht habe, gilt für Verkehrsunfälle, Luftver-
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Der Replikationsfaktor als Maß der Dinge?
Im Corona-Krisenmanagement war der berühmte Replikationsfaktor 1 oberste Regierungslinie. Dieser musste unterschritten werden, bevor an die Wiedergewährung der Grundrechte zu denken war. Ihm wurde sogar das BIP-Wachstum
als höchstes Ziel geopfert – ein unerhörtes Ereignis seit dem
2. Weltkrieg. Ob dieser Indikator wirklich der relevanteste
war, um die Gesundheit zu schützen, werden wir vermutlich
erst in der Zukunft erfahren. Bei anderen Indikatoren haben
wir schon heute mehr Gewissheit, und sie als Grundlage für
Politikänderungen heranzuziehen wäre auch nicht mit der
Einschränkung von Grundrechten verbunden.
Drei Beispiele seien hier ausgeführt.
1. Das 1,5-Grad-Ziel. Man stelle sich der Übung halber den
österreichischen Bundeskanzler oder irgendeine andere
Regierungschefin vor, die mit gleicher Inbrunst der Bevölkerung mitteilt, dass „alle zusammenstehen müssen“
(Sebastian Kurz), um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Alle
Maßnahmen der Regierung seien auf die Erreichung
dieses Ziels ausgerichtet.
2. 1,7 globale Hektar ökologischer Fußabdruck je Mensch.
Nach dem weithin anerkannten Konzept der ökologischen
Belastung der Erde stellt der Planet aktuell jedem der acht
Milliarden Menschen 1,7 „globale Hektar“ Fußabdruck
zur Verfügung. Das ist die in Landfläche umgerechnete
ökologische Tragfähigkeit der Erde. Diese Fläche reicht
aus, um die Grundbedürfnisse aller Menschen zu decken
und gleichzeitig die globalen Ökosysteme im Gleichgewicht zu halten – vom Weltklima bis zur Artenvielfalt. Sie
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reicht hingegen nicht aus, um die Konsumgewohnheiten
einer Minderheit von rund einem Fünftel der Menschheit
zu bedienen. Deren Überkonsum ist die Ursache, warum
die Menschheit schon heute 1,5 Planeten „verbraucht“
oder der berühmte „Welterschöpfungstag“ in den wohlhabendsten Ländern wie Österreich oder Deutschland auf
den Mai oder sogar April vorgerückt ist. Eine Zuteilung
von 1,7 globalen Hektar Fußabdruck je Mensch und Jahr
würde die Konsummöglichkeiten der Kaufkraftstärksten
einschränken, wäre im Unterschied zu den Corona-Maßnahmen aber für niemanden gesundheitsschädlich oder
lebensgefährlich. Im Gegenteil: Interdisziplinäre Studien
zeigen, dass eine einseitige Ausrichtung des Lebensstils an
materiellen Werten weniger glücklich und frei macht. Hingegen führen materielle Genügsamkeit und der Fokus auf
gelingende Beziehungen, intakte Umwelt, Zeitwohlstand
oder politische Beteiligung zu mehr Glück und Freiheit.
3. Eine dritte Maßzahl könnte zur Begrenzung der Ungleichheit beitragen. Nach Untersuchungen der Experte*innen
für öffentliche Gesundheit Richard Wilkinson und Kate
Pickett führt exzessive Ungleichheit zu Erkrankungen an
Leib und Seele, schlechter Ernährung, Drogensucht, höheren Selbstmordraten und sinkender Lebenserwartung.
Was hilft gegen die Dauerkrise?
Abhilfe schaffen könnten eine dreistufige Einkommensuntergrenze, zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen
für alle von zum Beispiel 1000 Euro monatlich netto; ein
genereller Mindestlohn von zum Beispiel 1500 Euro netto
sowie ein erhöhter Mindestlohn von zum Beispiel 2000 Euro
monatlich netto für „systemrelevante“ Berufe. Ergänzend
könnte eine Einkommensobergrenze mit dem 10fachen des
Mindestlohns festgelegt werden. Damit wären Jeff Bezos
und Bill Gates immer noch Millionäre geworden, aber nicht
Milliardäre. Psychologischen Studien zufolge wäre das ihrem
persönlichen Lebensglück nicht abträglich, hingegen würde
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eine solche Grenze einen signifikanten Gewinn für die Demokratie und die Freiheit aller bedeuten.
Wie könnten gereifte Demokratien die nächsten Leitindikato
ren finden? Die Gemeinwohl-Ökonomie schlägt „demokratische Konvente“ vor, die zunächst wie Bürger*innenräte
zusammengesetzt werden könnten. In diesen könnten die
20 Teilziele eines „Gemeinwohlprodukts“ erarbeitet werden.
Wird das Ergebnis in einer folgenden Volksabstimmung angenommen, löst es das BIP als höchstes wirtschaftspolitisches
Ziel ab. Diese 20 Teilziele würden operationalisiert in gut
messbare Indikatoren. Diese wären die neue – interdisziplinäre und ganzheitliche – Maßgabe für Politikentscheidungen;
anstatt einen Indikator über alles zu stellen, würde das Gemeinwohlprodukt alle wesentlichen Probleme und Bedürfnisse gemeinsam in den Blick nehmen.
Für die Post-Corona-Ökonomie muss gelten: Sie muss ökolo
gische und soziale Grenzen – für den Umweltverbrauch
und die Ungleichheit – festlegen, innerhalb derer sich die
Wirtschaftsfreiheit entfalten darf. Wirtschaftlicher Erfolg
ist an Lebensqualitätsindikatoren, wie zum Beispiel – aber
eben nicht ausschließlich – der körperlichen und seelischen
Gesundheit zu messen. Eine Gemeinwohl-Ökonomie ist aus
dieser Betrachtung eine Gleichgewichtsökonomie: Sie zielt
auf die großen ökologischen, sozialen Gleichgewichte, anstatt
die Welt durch obsessives Wachstum, Gewinnstreben und
Maßlosigkeit aus den Fugen zu bringen.
www.ecogood.org

CHRISTIAN FELBER
ist Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie und der Genossenschaft für
Gemeinwohl. Er unterrichtete an 7 Hochschulen und Universitäten
und ist aktuell Affiliate Scholar am IASS Potsdam. 15 Buchpublikationen, darunter „Die Gemeinwohl-Ökonomie“ und aktuell „This is
not economy. Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft“.
www.christian-felber.at

ZEIT
Haben Sie Zeit für neue Gedanken?
Ansichten und Einsichten von Fritz Lietsch
Heute habe ich Zeit, die ZEIT zu lesen. Und es ist schön, so
viel Zeit zu haben. Dabei habe ich gar keine Zeit, denn dieses,
Ihnen jetzt vorliegende Heft muss in 3 Tagen in Druck und
es ist noch viel zu tun…
Doch ich lasse mir Zeit. Beginne mit der letzten Seite und der
Rubrik „Was mein Leben reicher macht“. UND ich fühle mich
bestärkt in meiner Vermutung: Niemals ist dort von Geld die
Rede, sondern von der Natur, von Liebe, Ruhe und Freude…
Eine Seite weiter: ein großer, ganzseitiger Artikel „Warum
so glücklich?“, der interessante Einblicke gewährt. Seit März
2017 befragt ZEIT Online seine Leser, wie es ihnen geht.
Knapp 3,9 Millionen Menschen haben seitdem geantwortet.
Die Stimmung war nahezu immer gleichbleibend. Im Schnitt
ging es laut Auswertung der Online-Redaktion „66 Prozent
gut, den anderen nicht so“, und das ziemlich konstant – bis
Corona kam. Ab Mitte März ging es den Leuten plötzlich – nein,
nicht schlechter, sondern besser. Mit 74 Prozent erstaunlich
gut sogar. Die Leser klickten nicht nur, dass es ihnen gut gehe,
sondern erklärten auch, warum: „endlich Zeit für die Familie“,
„mehr Rücksicht“, „Burn-out und Drogensucht beendet“, „Zeit
für die Sinnfrage“ und „raus aus dem Hamsterrad“.

„Wo wollen Sie eigentlich hin?“
An dieser Stelle möchte ich beileibe keinen Lobgesang auf Corona anstimmen, sondern eher einen Lobgesang auf den Rhythmus des Lebens – auf wachsen und schrumpfen, auf säen und
ernten, auf entstehen und vergehen, auf Sommer und Winter.
Ich könnte an dieser Stelle über das Leben philosophieren
und Ihnen davon erzählen, was mich mein Garten oder auch
das Leben gelehrt haben. Aber als Chefredakteur eines Wirtschaftsmagazin möchte ich meine Gedanken am Beispiel
unseres „Systems“ erläutern und nicht nur fragen „was ist
systemrelevant?“ sondern „was ist systemimmanent?“.
Ja spinnt der jetzt komplett?
Kennen Sie einen Businessplan, der auf niedrigere Umsätze
abzielt? Einen Jahresausblick, der eine Reduktion der Produktion oder der Geschwindigkeit ins Visier nimmt? Eine
Strategie für eine Firmenruhepause oder gar einen Lehrstuhl,
der zur Unternehmensschrumpfung forscht?
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Habe ich jetzt ein „Nein“ gehört oder gar einen Aufschrei: „Ja
spinnt der jetzt komplett?“. Wenn ja, dann sind wir da, wo
ich gemeinsam mit Ihnen hin will: ins Neuland des Denkens
und Handelns.
Wie lautet Ihr Businessplan?
„Ja spinnst Du jetzt komplett?“ Das hörte ich des Öfteren,
als ich ganz zu Anfang der Krise in einem Beitrag forderte,
keine bedingungslosen Wirtschaftshilfen zu verteilen, sondern mit der sofortigen Auszahlung ein Ziel vorzugeben und
damit die Zeit des Lockdowns gezielt für die (S)Innovation
zu nutzen. (S)Innovation – das „S“ steht hier für Sinn und
bedeutet „WOHIN soll das Unternehmen steuern, WAS soll
es zukünftig WIE produzieren? Mit welchen Partnern und
Lieferketten, mit welchen Konsequenzen für Mensch und
Umwelt, mit welchem Zukunftsausblick? Das gilt vom Ein
Mann/Frau-Betrieb bis zum internationalen Konzern.
Mein Vorschlag: Statt einfach nur die Zeit zu überbrücken, bis
alles wieder so läuft wie vorher, mal in Ruhe und durch die
Wirtschaftshilfen staatlich unterstützt darüber nachzudenken „Wo wollen wir mit und nach der Krise eigentlich hin?“.
In diesem Zusammenhang hatte ich die SDG, die Sustainable Development Goals der vereinten Weltgemeinschaft,
der UN, als Koordinatensystem ins Gespräch gebracht und
musste feststellen: Sobald ich meine „Blase“ verlasse und
Unternehmerinnen oder Politiker nach den SDG frage, ernte
ich nur ratlose Blicke oder die konkrete Frage „SDG – ist das
eine neue Modemarke?“.
Angst vor der Veränderung
Zurück zur (S)Innovation: Wie also wäre es, die Zeit von
Kurzarbeit, Entschleunigung und Homeoffice dafür zu
nutzen, mit der Familie, mit Freunden und Kollegen zu diskutieren oder gar zu planen, wie es weitergehen soll, wenn
es weitergeht? Wohin man die Firma weiterentwickeln
will, wenn man mal wirklich in die Zukunft schaut und die
gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen ernst
nimmt. Die Antwort aus vielen Gesprächen: Da ist Angst,
die Angst vor Veränderung. Die Angst, Neuland zu betreten,
denn dieses ist ja unbekannt. Dann lieber so weitermachen
wie bisher… Ein Anruf bei Gerald Hüther bestätigte meine
These und Gerald meinte lachend: „Ich sitze schon an einem
Buch über die Angst…“.
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Natürlich geht es...
Seite 5 meiner Zeitungslektüre, ein Hoffnungsschimmer und
ein innerer Jubel: Maja Göpel, eine langjährige Wegbegleiterin, hat eine ganze Seite in der ZEIT, prominent, ganz vorne
im Bereich „Politik“. Und Sie räumt auf mit Vorurteilen und
den Glaubenssätzen à la „das war schon immer so“. Diese
fünf Totschlagargumente gegen den Wandel:
• Menschen wollen kaufen, und zwar immer mehr,
• ohne Wachstum ist alles nichts,
• Globalisierung ist gut,
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Fritz Lietsch präsentiert Impulse für die Welt von morgen
Mein Artikel über ein Sabbatjahr für die Welt, über die Rettung einer Wirtschaft in der Krise und einen kleinen Test für eine
große Systemveränderung hat eine unglaubliche Resonanz erzeugt. Daraus entstand unsere Initiative VerantwortungJetzt!
Nicht weil wir uns noch mehr Verantwortung, noch mehr Last auf die Schultern bürden müssen, sondern weil im Wort
VerANTWORTung die Antwort steckt. Weil wir uns neugierige und kritische Fragen stellen und begeisternde Antworten
geben. Denn nichts ist schöner, als die Zukunft zu verANTWORTen. Dieses Heft stellt einige Antworten vor, darunter der
jungen Generation, und weil wir nur einen kleinen Anteil im Heft bringen können, starten wir mit einer Auswahl von
Beiträgen, die Sie unter dem QR-Code auf Seite 23 abrufen können. Hier finden Sie natürlich auch Interviews mit Maja
Göpel und Ernst Ulrich von Weizsäcker und anderen, die den Auftakt unserer künftigen Zusammenarbeit mit den Scientists for Future markiert.

Marshall-Plan für eine nachhaltige Neuorien
tierung in Wirtschaft und Gesellschaft
Ein Beitrag von Prof. Ortwin Renn
In der Corona-Krise wird der Ruf nach staatlicher Unterstützung für die brachliegende Wirtschaft laut. Aber wenn schon Steuergelder für diese Stärkung eingesetzt werden, dann sollte
der Staat als Hüter des Gemeinwohls mitbestimmen können, in welche Richtung die Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Krise gehen soll: Es kann nicht allein um eine Wiederherstellung
der Wirtschaft im alten Stil gehen. Jetzt gibt es auch die Chance, Investitions- und Aufbauprogramme auf das Ziel Nachhaltigkeit auszurichten.

© IASS, Lotte Ostermann

Man muss es nur tun...
Maja, Du hast recht: Natürlich geht es und darum danke ich
Dir für Deinen Einsatz im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, für Dein neues Buch und für Dein Engagement.
Danke allen Freunden und Mitstreitern, die schon lange neue
Wege aufzeigen und gehen, für ihren Mut und ihre Geduld.
Und ich bleibe bei meinem Vorschlag: Maja Göpel als nächste
Bundespräsidentin, denn sie ist dafür die richtige Frau, und
neue Wege sind ohne Alternative.

VERANTWORTUNG JETZT!

Star Trek und was wir dringend aus der
Corona-Krise lernen sollten

Scientists for Future

Ein Beitrag von Dr. Mario Buchinger
Der Autor thematisiert die wichtigsten Einflussfaktoren der Corona-Krise, alternative Handlungsoptionen und neue Lösungsansätze. Und so schließt sich der Kreis zu Star Trek: Als
Gene Roddenberry Star Trek erfand, hatte er nicht einfach nur die Idee einer spannenden
Science Fiction-Geschichte. Er hatte die Vision einer besseren Welt, ohne Gier, Streben nach
Profitmaximierung, Ungleichheiten und Umweltzerstörung. In 15 Minuten Lesezeit erhalten Sie
Gedankenimpulse zur langfristigen Zukunft, abseits des üblichen Management-Blablas.

© Schaeffler

Darfs ein bisschen mehr sein…?
Diese Frage kennt man aus der Metzgerei und sie meint: „Sie
haben ja wohl nichts dagegen, etwas mehr zu kaufen und zu
essen als geplant, oder?“.
Ich frage dagegen: Darfs ein bisschen weniger sein? Oder
darf es auch ein bisschen anders sein…?
Und hier liegt der Weg in die Zukunft: Ja, es darf „ein bisschen
anders“ sein! Kommen wir zurück zu den Businessplänen und
den Wachstumsgraphiken, die sie aus allen Businessplänen
kennen. Sie zeigen immer von links unten nach rechts oben.
Sie sind IMMER steigend. Warum planen Unternehmen nicht
Phasen ein, in denen nicht dem Wachstum oberste Priorität eingeräumt wird, sondern dem gezielten Nachdenken,
um dann mit frischer Kraft und neuen Ideen und einem
klaren Horizont wieder durchzustarten. Das fehlt in unserer
ra(s)tlosen Wirtschaft. Und das können wir von der Natur
lernen. Es gibt eine Zeit zu säen, zu pflegen, zu ernten und
zu ruhen. Eine Zeit, in der man von den klug eingelagerten
Vorräten lebt. Doch wir kennen kein Ruhen und unsere
Vorräte sollen selbst in der Ruhepause noch wachsen – so
wie das Vermögen auf unseren Konten. Und so führen wir
unsere Unternehmen von den besten Phasen oft in den
Burn-out. So profitieren wir nicht von unseren technischen
Fortschritten für ein ruhigeres Leben, sondern fühlen uns
getrieben, gehetzt, im Hamsterrad, das wir selber immer
schneller drehen. Ich sage: Es könnte auch anders gehen!
Und ich höre: JA ABER.

• irgendeine Technologie wird uns schon retten,
• der Markt wird alles regeln
zerschmettert sie auf dem Amboss der neuen Ideen und
des Muts. Zu Recht ist sie mit ihrem Buch „Unsere Welt neu
denken – eine Einladung“ auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Denn: Es gibt sie, die neuen Ideen und Konzepte.
Die neuen Erkenntnisse und Produkte. Wir müssen sie nur
anwenden. Und so bin ich nach Lektüre von Majas Beitrag
glücklich. Glücklich über meinen Beruf, meine Berufung und
darüber, dass viele unserer Autoren und Kuratoren schon
lange den Weg zeigen. Etwa Ernst Ulrich von Weizsäcker mit
seinem Faktor Vier, Prof. Radermacher mit seinem globalen
Marshallplan, Claudia Kemfert vom DIW, die berechnet und
zeigt, dass die Energiewende möglich ist. Sie alle zeigen Wege
auf. Und auch wir zeigen bereits seit mehr als dreißig Jahren:
„Es geht auch anders“. ECO-World – unser Branchenbuch und
Internetportal – hat den Weg bereitet für Bioprodukte und
erneuerbare Energien, für sanfte Mobilität und ökologisches
Bauen, für Kreislaufwirtschaft und wirklich intelligente Produkte, für ein „Ja, es geht anders!“, und unser Magazin forum
Nachhaltig Wirtschaften ermutigt weitere Unternehmen und
Entscheider, neue Wege zu gehen.

Warum gibt es so viele Ichlinge?
Maja Göpel, Ernst Ulrich von Weizsäcker und weitere 26.800 Wissen
schaftler melden sich als Scientists for Future (S4F) zu Wort. Mit
dieser Ausgabe starten wir die Zusammenarbeit mit S4F um ihren
Aussagen noch mehr Gehör zu verschaffen. Aktuelle Interviews der
genannten Wissenschaftler und die Geschichte der S4F finden Sie
auf www.forum-csr.net.
Mehr Info: www.scientists4future.org
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Ein Interview mit Heike Leitschuh
Die Corona-Krise zeigt uns deutlich: Wir sind eine gespaltene Gesellschaft. Während die einen
Vorräte horten und damit die Krise verschärfen, gründen andere spontan Hilfsinitiativen.
Warum gibt es so viele Ichlinge? Wie lässt sich solidarisches Handeln stärken? Diese Fragen
stellt die Frankfurter Autorin Heike Leitschuh in ihrem Buch „Ich zuerst! Eine Gesellschaft auf
dem Ego-Trip“. Im Gespräch mit forum-Chefredakteur Fritz Lietsch bezieht sie die Erkenntnisse
aus dem Buch auf die Corona-Krise.

© Heike Leitschuh

Same business as usual
Das weckte bei mir in der Zeit, als andere Zukunftsforscher,
wie etwa Mathias Horx, orakelten, dass nach der Krise NICHTS
mehr so sein werde wie vorher, die Befürchtung, dass nach
der Krise ALLES wieder so sein werde wie vorher. Und warum? Weil uns eine neue Richtung fehlt, weil uns Blaupausen
fehlen, die uns den Weg in die Zukunft zeigen. Und dann fallen wir ganz automatisch ins alte Handeln zurück, statt neue
Wege zu gehen. In Bezug auf die Wirtschaft tauchten entsprechende Schlagzeilen denn auch ganz zügig auf: „Schnell
zurück zum Normalbetrieb“, „Jetzt Vollgas geben, um wieder
aufzuholen“, „Kosten senken und Produktion steigern“. Und
immer wieder die Forderung von Lobbyverbänden nach
Unterstützung. Niemals die Frage nach dem Sinn, niemals die
Bereitschaft zur wirklichen Veränderung, immer der Wunsch,
es möge bald alles wieder so sein wie vorher.
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Ein Zukunftskonzept von Prof. Dr. Maximilian Gege
Der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M. e.V.) hat ein
umfassendes Konjunkturprogramm für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der CoronaKrise vorgelegt. Im Kern sieht dieses für Deutschland und die Europäische Union entwickelte
Finanzierungskonzept die Aktivierung von brach liegenden privaten Sparvermögen vor, anstatt
mit hoher Neuverschuldung die nationalen Haushalte zu belasten. Erklärtes Ziel ist die flächendeckende Wiederbelebung der Konjunktur unter den Vorzeichen nachhaltigen Wirtschaftens
und Investierens.

Kraftvoll aus der Krise
Ein Beitrag von Bernhard Schwager und Thorsten Grantner
Die gegenwärtige Krise bietet die Gelegenheit für einen Neubeginn, bei dem Solidarität und Nachhaltigkeit mehr zählen als kurzfristiger Profit und Raubbau auf Kosten kommender Generationen.
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft können jetzt die wirtschaftliche Erholung „nachhaltig“ zum
Erfolg führen. Diese einmalige Chance für einen Neustart unserer Volkswirtschaft dürfen wir nicht
verpassen. Der Beitrag zeigt Zukunftschancen und nennt Strategien, die jetzt helfen können. Eine
Übersicht von Organisationen, die Orientierung bieten können, rundet den Beitrag ab.

© Lietsch

© B.A.U.M.

Active4Future

Kreativer Aufbruch in eine resiliente Wirtschaft
Ein Beitrag von Sabine Braun
Was kann die Welt aus Krisen lernen? Das wird zur entscheidenden Frage, wenn die Zeit der
akuten Krisenbewältigung vorbei ist. Nachhaltigkeit könnte der Schlüssel für eine resilientere
Wirtschaft sein, in der vorsorgender Naturschutz und angemessenes Wachstum keine Gegensätze sind. Sabine Braun stellt Studien und Zukunftsperspektiven vor, darunter auch zehn Thesen zu Nachhaltigkeit, die akzente zu den Folgen der Coronakrise für nachhaltiges Wirtschaften
verfasst hat.

Ein Beitrag von Stephan Grabmeier und Harry Gatterer
Die ganze Republik, die ganze Welt fragt sich: Welche Wirtschaft werden wir nach Corona haben?
Die Antwort liegt in uns: Jene Wirtschaft, die wir JETZT gestalten! Am Scheideweg der Wirtschaftsgeschichte ist es an uns UnternehmerInnen: Wollen wir mit viel Kraft, Lobbyismus und Geld ins
endliche Spiel zurück — oder nutzen wir das Momentum und prägen eine neue Wirtschaft? Eine
Möglichkeit zur Neugestaltung bieten die Trend Canvas — eine Methode zum kreativen Aufbruch
in eine neue Dimension der Geschäftsmodelle.

© Zukunftsinstitut

© akzente, Sebastian Lindner

Die Welt nach Corona

Gemeinsam verändern wir die Zukunft!

© Dr Joe Zammit-Lucia

The Post-COVID-19 World

22

Ein Beitrag von Dr. Joe Zammit-Lucia
Will the COVID-19 pandemic lead to a re-evaluation of how we do business and a renewed interest in responsible capitalism? Or will the economic devastation be so great that such initiatives
will be pushed to one side as companies struggle for survival and politicians turn their focus to
re-igniting economic growth? While old approaches will not work, opportunities for positive
change will emerge if we are skillful enough to take advantage of the post-pandemic political
environment.

forum Nachhaltig Wirtschaften

© Schmidpeter

Ein Beitrag von Armin Haas
Lieferketten kollabieren, Firmen schließen, Massenarbeitslosigkeit. COVID-19 hat eine globale
Finanzkrise ausgelöst und zwingt Staaten zu nie dagewesenen Rettungsaktionen. Damit nicht
genug. Die Krise stellt die Hegemonie des US-Dollars in Frage und könnte das globale Währungssystem neu definieren. Ein Team des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung
(IASS) hat vier Zukunftsszenarien entwickelt, die zeigen, wie sich die politischen Entscheidungen
auf die Welt nach Corona auswirken.

Ein Beitrag von Prof. Dr. René Schmidpeter
Die Globalisierung, wie wir sie kennen, kommt zum Erliegen. Es kommt nun darauf an, dass wir uns
auf unsere Stärken sowie auf die Zeit danach besinnen. Die Krise zeigt, dass unser gegenwärtiges
Wirtschaftssystem äußerst fragil ist und sich die Art, wie wir wirtschaften durch die Krise grundlegend verändern wird. Der CSR-Stratege, Vordenker und Autor Prof. Dr. René Schmidpeter fordert
dazu auf, die Gegenwart von einer gemeinsamen positiven Zukunft aus zu denken.

Euer Normal zerstört unsere Zukunft
Ein Beitrag der jungen Generation von Franziska Heinisch im Namen der Generationen Stiftung
Der Normalzustand unserer Wirtschafts- und Lebensweise ist ein explosives Gemisch aus sozialen,
ökologischen und humanitären Krisen. Indem wir sie vertagen, verschärfen wir sie und machen
sie unberechenbarer. Gerade bei der Klimakrise läuft uns die Zeit davon, mit einem radikalen
Umsteuern das Schlimmste zu verhindern. Und wir sehen mit großer Sorge, dass unser Versuch,
das „Normal“ zu retten, möglicherweise darin endet, dass wir in der Welt nach Corona vor einem
sozialen und ökologischen Trümmerhaufen stehen.

© Generationen Stiftung

© Lotte Ostermann

Szenarien fürs globale Währungssystem
der Zukunft

Weitere von mir ausgewählte Beiträge finden Sie laufend ergänzt unter:
www.forum-csr.net/Verantwortung_jetzt | www.VerantwortungJetzt.net
sowie unter nebenstehendem QR-Code.

www.forum-csr.net
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DAS GEMEINSCHAFTSGELD
Radikale Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen
Die COVID-19-Krise hat scharf akzentuiert, wie zentral die staatliche Daseinsvorsorge für moderne Volks
wirtschaften ist. Es wird deutlich, welche Folgen unvollständige soziale Netze haben: COVID-19 trifft etwa
in den USA die afroamerikanische Bevölkerung am härtesten und birgt damit die Gefahr großer sozialer
Spannungen. Gemeinschaftsgeld könnte hier Abhilfe schaffen.
Ein konkreter Vorschlag von Stephan Bannas und Carsten Herrmann-Pillath
In den nächsten Monaten wird sich in ärmeren Ländern die
Krise weiter zuspitzen, während die reichen Industrieländer
sie schrittweise überwinden werden. Je länger die Krise
anhält, desto deutlicher zeigen sich diese Verteilungswirkungen der Pandemie. Daseinsvorsorge erweist sich damit
auch als ein eigener makroökonomischer Wirtschaftsfaktor:
Wenn Einkommen wegbrechen und die Unsicherheit in der
Wirtschaft zunimmt, dann fällt die Wirtschaft in eine tiefe
Rezession, die derzeit nur noch durch eine explodierende
Staatsverschuldung aufgefangen werden kann.
Daher gilt es, aus der Krise Schlüsse zu ziehen, was die
Neugestaltung der staatlichen Daseinsvorsorge betrifft. Wir
meinen, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens attraktiver wird denn je: Stellen wir uns vor, es gäbe in
der jetzigen Krise diese Institution, dann wären die Härten
für viele abgefedert, die völlig unerwartet vom Verlust ihres
Einkommens betroffen sind, und es gäbe Leitplanken für
Verteilungseffekte. Die Idee ist nach wie vor umstritten,
weil sich immer die Frage der Finanzierung stellt, doch es
gibt eine radikale Alternative: das Gemeinschaftsgeld. Es
erweitert und potenziert die Idee, dass die Marktwirtschaft
durch eine umfassende Institutionalisierung der Solidargemeinschaft ergänzt werden muss, und zwar jenseits einer
rein staatlichen Bereitstellung von Leistungen. Das erklärt
den Namen „Gemeinschaftsgeld“: Es geht um die Einrichtung
eines eigenständigen Finanzkreislaufs, der das Prinzip der
Gemeinschaft manifestiert, und der alle Formen der direkten
Einkommenstransfers aus dem Staatshaushalt ersetzt.
Einfach – genial?
Die Idee ist simpel: Alle Vorschläge zum Grundeinkommen
setzen voraus, dass dieses auch tatsächlich ausgezahlt wird,
und sie vernachlässigen die Frage, welche komplementären
Reformen des Steuersystems es geben muss, damit es auch
nachhaltig finanzierbar ist. Das Gemeinschaftsgeld dagegen verknüpft eine radikale Reform des Systems der sozialen Sicherung
mit einer ebenso radikalen Reform des Steuersystems, die in
Grundzügen so funktioniert: Der Staat emittiert ein besonderes
Wertpapier – „Gemeinschaftsgeld“ genannt –, das nominal dem
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Geld gleichgesetzt ist und bedingungslos und jederzeit 1:1 in
Euro umgetauscht werden kann. Jede BürgerIn hat mit der Volljährigkeit, gegebenenfalls schon vorher, das Recht, monatlich
Gemeinschaftsgeld-Scheine im Umfang von zum Beispiel 1.000
Euro zu erhalten, lebenslang. Im Todesfall werden alle dann vorhandenen Scheine auf dem Konto der BürgerIn auf die Erben
in Form von Freibeträgen der Erbschaftssteuer übertragen;
sofern sie über den Wert des Erbes hinausgehen, werden sie
annulliert, ähnlich wie heute die Ansprüche an die staatliche
Rente nicht auf Nachkommen vererbt werden können. Das
Gemeinschaftsgeld, das weder gepfändet noch abgetreten werden kann, ersetzt alle anderen Sozialleistungen, vor allem das
Arbeitslosengeld und die staatliche Rente. Das Gemeinschaftsgeld selbst kann nicht als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Das
heißt, es ist im Moment der Emission nicht budgetwirksam,
sondern erst beim Umtausch. Das unterscheidet es wesentlich
vom Grundeinkommen.
Spare – dann hast du in der Not
Warum sollten die BürgerInnen diesen Geldregen nicht gleich
umtauschen? Dafür gibt es einmal Vorsorgegründe, die sich
jeder Einzelne überlegen sollte, und zweitens Gründe, die
sich aus der Verknüpfung von Finanzierung und steuerlicher
Gestaltung herleiten.
Die Vorsorgegründe: Das Gemeinschaftsgeld kann angespart
werden, unverzinst, aber mit der Inflationsrate indexiert,
anders als das gesetzliche Zahlungsmittel. Es bestehen deshalb Anreize für alle Einkommensbezieher, es für schlechte
Zeiten aufzubewahren, also auf den laufenden Umtausch
zu verzichten, denn im Falle von Arbeitslosigkeit gibt es
keinerlei Lohnfortzahlung oder anderen Lohnersatz. Wer
arbeitslos wird, erhält zwar, wie jeder Mensch, sein laufendes Gemeinschaftsgeld, aber nicht mehr. Man ist also gut
beraten, in der Zeit der Beschäftigung auf den Umtausch
des Gemeinschaftsgeldes zu verzichten, um bei potentieller
Arbeitslosigkeit den Lebensstandard zu halten. Der zweite
Vorsorgegrund ergibt sich daraus, dass über das monatlich
laufende Gemeinschaftsgeld hinaus keinerlei staatliche Rente
gezahlt wird. Man kann also Gemeinschaftsgeld ansparen,
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das dann später, nach Renteneintritt umgetauscht wird,
um die weiterhin fließenden monatlichen Zahlungen zu ergänzen. Man beachte, dass wir hier nur von der staatlichen
Rente sprechen, nicht von privater Vorsorge, die natürlich
komplementär immer möglich ist.
Von oben nach unten
Die Verknüpfung der Finanzierung des Gemeinschaftsgeldes
mit einer Steuerreform ist die zentrale zweite Innovation
unseres Vorschlages: Das Grundeinkommen löst weder die
Herausforderung der Ungleichheit der Vermögensverteilung unserer Gesellschaften noch wird eine befriedigende
Antwort zur Finanzierung des Grundeinkommens gegeben.
Wir hingegen kombinieren das Gemeinschaftsgeld mit Freibeträgen auf die Erbschaftssteuer, gegebenenfalls – je nach
finanzwissenschaftlicher Durchrechnung unseres Vorschlags
– auch auf die Einkommenssteuer. Der Erbschaftssteuertarif
wird für alle Erbschaften auf 100 Prozent erhöht, Freibeträge,
auch für direkte Nachkommen, werden nicht unmittelbar
gewährt. Freibeträge können aber durch Verzicht auf den
Umtausch des Gemeinschaftsgeldes angesammelt werden,
mindestens zum Nominalwert der Scheine, aber gegebenenfalls auch zu einem Vielfachen des Nominalwertes,
um so einen Anreiz für diese Nutzung zu installieren. Die
Finanzierungskonstellationen beeinflussen hier die konkrete

Ausgestaltung. Wer also auf die Einlösung verzichtet, kann
sein Vermögen im entsprechenden Umfang an die nächste
Generation weitergeben, während das Gemeinschaftsgeld,
das nicht so verwendet wird, verfällt.
Dazu greift eine weitere institutionelle Innovation: Das Gemeinschaftsgeld kann auf einer eigenen Börsenplattform
gehandelt werden. Das bedeutet, wer ein großes Vermögen
potentiell von der Erbschaftssteuer entlasten will, kann Gemeinschaftsgeld und die damit verknüpften Freibeträge dort
kaufen. Das bedeutet natürlich, dass andere ihre Ansprüche
aufgeben – aber sie können nie unter die monatliche Grundsicherung fallen, weil diese ja fortlaufend ausgezahlt wird. Das
interessante an dieser Lösung ist, dass ohne Zweifel größere
Beträge des Gemeinschaftsgeldes nicht direkt beim Staat eingelöst werden, sondern zunächst über die Börse gehandelt
werden, und dann nur über die Erbschaftssteuerbefreiung
budgetrelevant werden, oder – wie gewünscht – erst in rezessiven Phasen, wie etwa aktuell, relevant werden. An der Börse
stellt sich ein Marktpreis ein, der vermutlich vom Satz 1:1 nach
oben abweichen wird, die Finanzierung würde so automatisch
einen Umverteilungsprozess „von oben nach unten“ erzeugen.
Solidarisch
Unser Modell des Gemeinschaftsgeldes greift noch weiter: Es
verbrieft den ökonomischen Wert der Solidargemeinschaft.

Dein Geld
verändert
die Welt.

Neues Denken. Neue Chancen. Neue Ziele.
Impact Investing
wirkt. www.triodos.de
www.forum-csr.net

Europas führende Nachhaltigkeitsbank
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Gemeinschaftsgeld wird nicht nur jedem Menschen monatlich zugeteilt, es kann auch erworben werden, indem man
sich im Nicht-Marktsektor engagiert: Die Kindererziehung
und Pflege zu Hause, das Engagement in NGOs, das Ehrenamt im Sportverein. Es gibt eine politisch festgelegte Liste
von Sätzen, die für solche Leistungen ausgezahlt werden
(Pflegesätzen vergleichbar). Stellen wir uns der Einfachheit
halber vor, dass ein Ehepaar entscheidet, ein Partner übernehme die Haushaltsführung und Kinderbetreuung, und
dafür gebe es zusätzlich einen Satz von 500 Euro monatlich
pro Kind. Dann wird das Gemeinschaftsgeld entsprechend
aufgestockt. Jede:r Bürger:in kann entsprechend entscheiden, sich verstärkt im Gemeinschaftsbereich zu engagieren
und Gemeinschaftsgeld zu erlangen.
Die Verbindung zwischen Marktwirtschaft und Solidargemeinschaft wird also nicht mehr direkt durch staatliche Sicherung hergestellt, sondern durch einen Finanzierungskreislauf,
der wesentlich am Vermögen der Privaten ansetzt, und nicht
am Einkommen. Daher wird auch direkt auf die Vermögensverteilung Einfluss genommen, in der langen Frist. Der Staat
wird in der florierenden Konjunktur weniger belastet, weil
es nicht zu Auszahlungen kommen wird. In Krisenzeiten wird
sofort Abhilfe geschaffen. Und ein letzter, bedeutender Vorteil: Die Bürger:innen entscheiden selbstbestimmt, wie sie
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das Gemeinschaftsgeld einsetzen. Die Sozialpolitik ist nicht
mehr in den Händen des Leviathans.
Hinweis: Eine ausführliche Vorstellung des Konzeptes
finden Sie in einem Buch unserer Autoren „Manifest der
Marktwirtschaft“, das voraussichtlich noch in diesem Jahr
erscheinen wird.

STEPHAN BANNAS
hat BWL, VWL und Katholische Theologie studiert und in VWLTheorie an der Uni Köln promoviert. Er war politischer Berater
auf europäischer Ebene und für Hightech-Fragen. Seine Unternehmensgruppe beschäftigt sich mit der Aus- und Weiterbildung
in der Steuer- und Rechtsberaterbranche. Er ist Autor zahlreicher
Fachbücher, veröffentlicht aber auch zu sozialphilosophischen und
gesellschaftskritischen Themen.
CARSTEN HERRMANN-PILLATH
ist Professor und Permanent Fellow am Max Weber Kolleg der Universität Erfurt und hat VWL und Sinologie studiert. Forschungsgebiete:
Wirtschaftsordnungen, Ökologische Ökonomik, Wirtschaftsphilosophie. Professuren in Duisburg, Witten/Herdecke und Frankfurt
School of Finance and Management, sowie zahlreiche internationale
Gastprofessuren. Sein wissenschaftliches Werk umfasst 16 Bücher
und mehr als 400 wissenschaftliche Artikel, davon viele in internatio
nalen Fachzeitschriften.

Kreislaufwirtschaft – Von der Rhetorik zur Praxis: Das Gutachten des Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zum Thema
Kreislaufwirtschaft zeigt den überfälligen Weg. Das ist bitter nötig, denn in der Krise stapeln sich die PET-Ballen himmelhoch.

RECYCLING IN DER KRISE
Die Coronavirus-Krise hat der Recycling- und Entsorgungsbranche enorm geschadet. Nicht wenige Unter
nehmen kämpfen um ihre Existenz. Dabei ist der sorgsame Umgang mit begrenzten Ressourcen wichtiger
denn je.
Von Fritz Lietsch
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in Deutschland, Frankreich, Italien, aber beispielsweise auch
im Nahen Osten oder in Südamerika ist zurückgegangen und
teilweise sogar ganz zum Erliegen gekommen. Schon ist laut
bvse spürbar, dass die Industrie deutlich weniger Recyclate
einsetzt. So sind Recyclate zwar in bestimmten Bereichen,
wie in der Verpackungsindustrie, bisher noch gut nachgefragt. Doch der Absatz im Automobilbau ist beispielsweise

Die UN warnt davor, dass sich der jährliche globale Ressourcenverbrauch bis 2060
verdoppeln wird und die Treibhausgasemissionen weiter dramatisch ansteigen.
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Nachfrage der
Industrie weltweit im freien Fall. Nicht nur die Ölpreise, auch
die Preise für Kunststoffrohstoffe (Neuware) sind auf einem
Niveau, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Der Preisvorteil
der Recyclingware gegenüber der Primärware fällt damit weg
und kehrt sich teilweise sogar ins Gegenteil.
Der Kunststoffabfall bleibt ein Problem
Nicht nur der Preiskampf macht den Anbietern von Recyclingkunststoff zu schaffen. Auch die Produktion der kunststoffverarbeitenden Industrie, die Recyclate einsetzt, vor allem

FUTURZWEI-Abo-Prämie
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Ein massiver Nachfrage- und Angebotsschock beeinflusst
die Sekundärrohstoff-Märkte. Die Schrottwirtschaft kämpft
mit hohen Fixkosten und den Kunststoffrecyclern brechen
die Märkte weg. „Die Situation für das Kunststoffrecycling
ist extrem kritisch“, so fasst Herbert Snell, Vizepräsident des
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung,
die gegenwärtige Entwicklung auf den Märkten zusammen.

www.forum-csr.net

extrem schwach und der Absatz von Recyclingprodukten im
Tiefbau ebenfalls rückläufig. Der Export von Recyclaten in das
Ausland wird auch durch die Beschränkungen beim Grenzübertritt stark behindert. Die Recycler registrieren zudem,
dass selbst aus Ländern, in denen über Jahre stabile Absatzmärkte aufgebaut wurden, Stornierungen eingehen. Die Exportlogistik kann deshalb nur mit erheblichen Behinderungen
oder Verzögerungen in Gang gehalten werden. Die Kombination von Preisverfall für Neuware, Nachfragerückgang und
Logistikschwierigkeiten belastet die Recyclingunternehmen,
und Deutschland bleibt damit auf seinem Plastikmüll sitzen.
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ANZEIGE

DIE PVC-BRANCHE IN DER
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Die Branche sieht enorme Probleme auf sich zukommen,
weil sie es mit einem weltweiten Krisenszenario zu tun hat,
das sich in den nächsten Wochen und Monaten sogar noch
verstärken könnte.

Im Dezember vergangenen Jahres hat EUKommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen mit dem Green Deal einen umfassenden Fahrplan für eine nachhaltige europäische Wirtschaft bis 2050 vorgestellt. Um
dieses Ziel zu erreichen, sind verschiedene
Maßnahmenpakete geplant. Dazu gehören
unter anderem ein neues Klimagesetz
zur Verwirklichung eines klimaneutralen
Europas sowie ein Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft mit Schwerpunkt auf
die nachhaltige Ressourcennutzung. Hier
steht der Wert von Produkten, Stoffen
und Ressourcen im Fokus, der so lange
wie möglich erhalten bleiben und am Ende
des Lebenszyklus möglichst wenig Abfall
erzeugen soll.

entsorgungsmöglichkeiten wie z. B. Müllverbrennung oder
Downcycling, niedrige Preise für Primärrohstoffe sowie eine
bislang zu geringe Nachfrage nach Recyclingprodukten. Die
Umsetzung einer Circular Economy erfordert daher einen
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klaren regulativen Rahmen sowie wirtschaftliche Anreize.
Die EU hat zwar mit ihrem Aktionsplan einen wichtigen
Impuls gesetzt, doch um eine signifikante Entkopplung der
Wertschöpfung von der Zufuhr neuer Rohstoffe erreichen
zu können, sind weitere Schritte erforderlich, insbesondere
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Recyclingprodukte und eine stärkere Adressierung des Themas Abfallvermeidung. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es zudem
wichtig, dass alle Akteure des Wertschöpfungskreislaufs aus
eigenem Antrieb Verantwortung übernehmen und stärker
miteinander kooperieren – vom Produktdesigner und Produzenten über den Handel und den Konsumenten bis hin zu
den Unternehmen der Recyclingwirtschaft.
Folglich sollten Hilfsgelder gerade jetzt dafür eingesetzt
werden, die entsprechenden Handlungen in der Industrie
zu beschleunigen.

forum Nachhaltig Wirtschaften

Foto: AGPU, Thorsten Martin

Der Staat soll helfen
Der bvse fordert daher, frühzeitig konjunkturstützende
Maßnahmen vorzubereiten, die ganz gezielt das Recycling
stärken sowie den Um- und Ausbau der Kreislaufwirtschaft
in Deutschland und Europa forcieren. Corona darf nicht als
Entschuldigung dafür genommen werden, die Bemühungen
für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft schleifen zu lassen.
Es müsse vielmehr darum gehen, sich mit zukunftsgerichteten Weichenstellungen schnell und nachhaltig aus der Krise
herauszukämpfen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Anreize
für den Einsatz von Recyclaten zu setzen und das öffentliche
Beschaffungswesen konsequent darauf zu trimmen, endlich auf breiter Front Recyclingprodukte einzukaufen, denn
der Wandel zu einer Circular Economy wird nicht von allein
kommen. Wesentliche Hemmnisse sind höhere Kosten von
hochwertigem Recycling im Vergleich zu anderen Abfall-

Quelle: Kfw Research, in Anlehnung an acatech (2018)

Downcycling ist das Recycling von Abfällen,
bei denen das recycelte Material von geringerer Qualität
bzw. Verarbeitbarkeit ist als das Originalmaterial.

Die PVC-Branche in Deutschland und Europa
hat schon früh begonnen, die damit verbundenen Herausforderungen anzugehen
und sich im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms VinylPlus® anhand vorab definierter Ziele zu einer „low carbon“ Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Das Programm
ist im offenen Dialog mit Stakeholdern aus
Industrie, Regulierungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaft
entstanden und gilt in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Großbritannien, Norwegen
und der Schweiz.

Laut EU-Kommission ist das erklärte Ziel des
Aktionsplans, den Fußabdruck im Hinblick
auf den Ressourcenverbrauch deutlich zu
senken und den Anteil kreislauforientiert
verwendeter Materialien in den kommenden zehn Jahren noch weiter zu erhöhen.
Für Deutschland hat das Umweltbundesamt
kürzlich neun Leitsätze für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorgestellt, die ein
gemeinsames Verständnis für die Kreislaufwirtschaft, deren zentrale Begriffe, Prinzipien, Ziele, Maßstäbe und die wichtigsten
Handlungsansätze schaffen sollen.

Über 10 Mio. Tonnen CO2-Emissionen
eingespart
Mit VinylPlus® hat sich die europäische
PVC-Branche einen langfristigen Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte PVCWertschöpfungskette gegeben, deren
Ziele auf Basis der von The Natural Step
erarbeiteten Bedingungen für eine nachhaltige Gesellschaft definiert wurden. Dazu
gehört unter anderem die Nachhaltigkeit
von PVC-Produkten und ihren Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung zu verbessern und
die CO2-Emissionen sowie den Energie- und
Ressourcenverbrauch schrittweise zu reduzieren. So wurden seit 2000 bereits mehr
als fünf Millionen Tonnen PVC recycelt und
über zehn Millionen Tonnen CO2 eingespart.

Nachhaltigkeitsprogramm VinylPlus®
Ohne Kreislaufwirtschaft keine nachhaltige
Entwicklung, lautet das gemeinsame Credo.

PVC-Produkte sind kreislauffähig
Innovative und moderne PVC-Produkte
schneiden sowohl unter ökologischen als

www.forum-csr.net

auch sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten gut ab und leisten damit einen
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung – egal ob im Bau- oder Gesundheitsbereich. Maßgeblich für diesen Erfolg sind
die niedrigen Lebenswegkosten, die lange
Lebensdauer und die Recyclingfähigkeit
der vielfältigen Produkte. Als ökobilanziell
besonders vorteilhaft erweist sich häufig
die Ressourcen- und Energieeffizienz von
PVC-Produkten. Eine Tatsache, die sich auch
auf den Markterfolg auswirkt.
Das Nachhaltigkeitsprogramm VinylPlus®
läuft bereits seit fast 20 Jahren. In dieser
Zeit wurden rund 100 Millionen Euro in die
Entwicklung von Recyclingtechnologien,
Sammel- und Recyclingsystemen für die
wichtigsten PVC-Produkte investiert und
die Recyclingmengen stetig gesteigert.
Auch für die Zukunft haben sich die Unternehmen der gesamten PVC-Wertschöpfungskette ehrgeizige Ziele gesetzt und
leisten damit einen wesentlichen Beitrag
für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in Europa.
Mehr Informationen unter www.vinylplus.eu
und www.agpu.com.
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EIn Virus greift unsere Lungen an – so wie wir den grünen Lungen dieser Erde mit Feuer, steigenden Temperaturen und Bulldozern zusetzen.
Wir können das ändern. Jetzt ist die Zeit!

WHITE DEAL
Ein Vorbild für den Green Deal?
Europa kämpft entschlossen und erfolgreich gegen das Corona-Virus an. Warum greifen wir nicht auf die
nunmehr erprobten Maßnahmen zur Bewältigung der Klima- und Sozialkrise zurück? Als revolutionäre
Chance für wirkliche Veränderung.

Die EU-Kommission und wohl auch die einzelnen Mitgliedstaaten wollen aus der Corona-Situation lernen und denken
über umfassende Anstrengungen nach, Europa und damit
auch jeden Mitgliedstaat künftig besser auf medizinische
Krisen vorzubereiten. Auch wenn es den Begriff des White
Deals offiziell nicht gibt, so soll doch die EU mehr Handlungsspielraum zu Lasten der eifersüchtig verteidigten nationalen
Zuständigkeiten bekommen. Das sagt mittlerweile nicht nur
die Kommissionspräsidentin Van der Leyen. Die Einsicht, dass
in einer globalisierten, modernen Welt nationale Befindlichkeiten nicht helfen, sondern Kooperation und Koordination,
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aber auch Mut, Sachlichkeit und Konsequenz (koste es was es
wolle) gefordert sind, scheint sich durchzusetzen. Beispielhaft
werden Maßnahmen zur Sicherstellung einer medizinischen
Autarkie inklusive einer Lockerung kartellrechtlicher oder
vergaberechtlicher Bestimmungen genannt. Besondere
Bedeutung kommt dem grenzüberschreitenden Datenaustausch oder der Behandlung von Patienten zu, denn dass
Menschen in einem Land sterben, weil nicht genug Kapazitäten zur Verfügung stehen, wohingegen in Nachbarländern
die Betten leer sind, ist selbst für eine zivilisierte Gesellschaft
schwer akzeptierbar.
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Von Markus Zeilinger

Grenzenlose Akzeptanz
Jedenfalls sind die national ergriffenen Maßnahmen zur
Bewältigung der Corona-Pandemie, deren parteiübergreifende Unterstützung und deren gesellschaftliche Akzeptanz
einzigartig. Einerseits haben wir in den demokratischen
Strukturen der Nachkriegszeit bisher nicht ansatzweise
ein derart rigides und konsequenten Vorgehen der Politik
gesehen. Andererseits haben in den letzten Wochen still
und einvernehmlich gesellschaftliche Veränderungen stattgefunden, für die die Bezeichnung White Deal gar nicht weit
genug gegriffen ist. Demokratische und parlamentarische
Strukturen wurden „zum guten Zweck“ wie einvernehmlich missachtet. Der Verlust des Arbeitsplatzes oder die
Einschränkung der persönlichen Freiheit zum Schutz von
Risikogruppen ohne Murren in Kauf genommen. Vor dem
Hintergrund der Bilder aus Italien wollte kein Oppositionspolitiker und kein Journalist mittels kritischer Fragen für vermeidbare Todesfälle verantwortlich sein. Gegen etwaigen
Unbill der Bevölkerung und der Wirtschaft wird tief in die
Kasse gegriffen. Die Frage, wie das alles finanziert werden
kann, wurde lange nicht gestellt. Plötzlich war möglich, was
bisher niemand für denkbar gehalten hat.
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Große Hoffnung
Diese revolutionäre Erkenntnis, die sicherlich zu einer Neufassung der Volkswirtschaftslehre und auch der Demokratiewissenschaft führen wird, gibt Hoffnung. Die Hoffnung, dass
auch andere Krisen gemeistert werden können. Zentral für
eine lebenswerte Zukunft und für das Überleben einer zivilisierten Menschheit ist die Bewältigung der Klimakrise mit
ihren ökologischen und sozialen Auswirkungen.
Doch offenbar beschreibt der Begriff Klimakrise das Problem
nicht. Denn die bisher zur Bekämpfung der Klimakrise ergriffenen Maßnahmen sind im Vergleich zu den Maßnahmen zur
Eindämmung von COVID-19 geradezu lächerlich. Die 500.000
Klima-Toten, die laut Klima-Risiko-Index, basiert auf einer
Datenbank des Rückversicherers Munich Re und Daten des
Internationalen Währungsfonds (IWF) In den vergangenen
20 Jahren in Folge von Extremwetterereignisse zu beklagen waren, berühren die Menschen in Europa und damit
auch die Politik nicht. Auch, dass der Klimawandel eine der
Hauptursachen für Hunger ist, geht den wohlhabenden Teil
der Welt nichts an. 811 Millionen Menschen (2019) leiden
laut WFP (World Food Programme) an Hunger. Millionen,
vor allem Kinder, sterben jährlich. Obwohl der Klimawandel
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bereits ein Vielfaches an Toten im Vergleich zu Corona verursacht hat, können diese Zahlen das Leid und die negative
Veränderung des zu erwartenden Zusammenlebens nur teilweise beschreiben. Überflutete Küstenregionen, überhitzte
Städte, verödete Landschaften, künstliche Nahrungsmittel
usw. würden das Bild einer Zukunft für kommende Generationen ergeben.
Die Europäische Kommission unter Van der Leyen hat dieser
Horrorvision von Klimawandel und Umweltzerstörung den
Kampf angesagt und im Dezember 2019 den europäischen
Green Deal als Fahrplan für eine nachhaltige EU-Wirtschaft
auf Schiene gebracht. Bis 2050 sollen keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden. Das Wirtschaftswachstum soll von der Ressourcennutzung abgekoppelt und
niemand, weder Mensch noch Region, soll im Stich gelassen
werden. Wenn man die noch unkonkreten Maßnahmen
und die Zeitachse des Green Deals mit den Maßnahmen
des White Deals vergleicht, dann wird klar, dass der Green
Deal ein mühsamer und ergebnisoffener Weg ist. Die Politik
fühlte sich von den Wählern bislang nicht legitimiert gegen
die Klimakrise wirkungsvoll vorzugehen. Oder wussten die
Politiker bisher nicht wie es geht? Die Corona-Situation hat
jedenfalls gezeigt, wie es gehen kann.
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Eigenvorsorge setzt, weil ja jeder seines Glückes Schmied
ist, wurde angesichts der Corona-Pandemie zumindest
für das Gesundheitswesen zerstört. Nur ein öffentliches
Gesundheitswesen kann alle versorgen. Ohne Spitalsbett
nützt die beste Zusatzkrankenversicherung nichts. Unter
Quarantäne oder Ausgangssperre kann das Ferienhaus nicht
besucht werden und die noch so luxuriösen eigenen vier
Wände führen zur Vereinsamung. Solidarität ist nicht auf
den alleinstehenden Nachbarn begrenzt, sondern umfasst
unsere Gesellschaft als Ganzes. Solidarität muss global sein.
Und wenn vor allem Wirtschaftstreibende Solidarität als
politisches Reizwort sehen, dann sollen sie den Begriff des
kollektiven Eigennutzen verwenden. Zur Bewältigung von
Pandemien brauchen wir einen starken Sozialstaat oder
besser eine starke soziale EU. Und zur Bewältigung der
Klimaseuche brauchen wir ebenfalls eine starke Lenkung.
Der viel gepriesene freie Wettbewerb sucht immer nach
Optimierung. Doch diese Optimierung erfolgt auf Kosten
jener Güter, die keinen fairen Preis haben. Die Umwelt hat
noch immer keinen solchen Preis, jedenfalls nicht global.
Auch die Arbeitsleistung hat in vielen Ländern der Erde
keinen fairen Preis. Die Politik muss diesen Preis bestimmen
und eine Lenkungsrichtlinie vorgeben.

und den Parlamentsparteien gegeben. Zum Ausstieg aus der
Kohle nimmt sich Deutschland hingegen bis 2038 Zeit. Andere
Länder wie China benötigen dafür bis 2045 und in fast allen
Ländern der Dritten Welt ist ein Kohleausstieg nicht absehbar.
Dabei wäre nicht nur ein radikales Verbot von Kohlekraftwerken oder von Verbrennungsmotoren wirksam. Bereits
ein adäquates Preissystem für CO2 hätte große Wirkung
und wäre dabei ganz leicht eingeführt. Derzeit sind nur 20
Prozent der Emissionen Bestandteil eines Preissystems und
nur 5 Prozent werden laut Internationaler Energieagentur
(IEA) so bepreist, wie es notwendig wäre, um die Ziele des
Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Die massive Besteuerung fossiler Brennstoffe ist politisch und administrativ
leichter umzusetzen, als die Administration des Kurzarbeitsgeldes oder der Corona-Soforthilfe – wenn man es will und
ernst meint. Unsere Politik verhält sich diesbezüglich eher so
vorbildlich wie Donald Trump, der sich mit 15 Anwesenden
auf engstem Raum im Oval-Office fotografieren lässt, wenn
er die Richtlinie gegen die Ansammlung von mehr als zehn
Personen und einen Sicherheitsabstand von zwei Metern der
Öffentlichkeit näherbringt.
Wann, wenn nicht jetzt?
Es gibt viele weitere Handlungsfelder. Zum Beispiel der
Kampf gegen den Landverbrauch, der halbherzig bis gar

nicht geführt wird. Mittels Bauordnung kann man in unseren
Breitengraden sehr schnell etwas ändern. Und den Entwicklungsländern muss man solidarisch unter die Arme greifen
und darüber nachdenken, wieviel uns der Schutz von ein
Quadratkilometer Regenwald wert ist.
So dramatisch und traurig das Corona-Virus von unserem
Gesellschafts- und Wirtschaftsleben Besitz ergriffen hat, so
groß ist die Chance, die wir durch Corona auch bekommen
haben. Wir können Großes leisten. Lasst uns harte, aber
wirksame Maßnahmen ergreifen. Lasst uns Demut und
kollektiven Eigennutz gegen Corona und die Klimaseuche
zeigen.

MARKUS ZEILINGER
war schon als Schüler von der Idee des fairen Handels fasziniert
und beschäftigte sich während seines Studiums der Handels- und
Politikwissenschaft vertiefend mit Fragen der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Ungleichheit. Nach erfolgreichen Jahren in der
Finanzindustrie gründete er 2010 fair-finance. Die Unternehmensgruppe umfasst neben einer Betrieblichen Vorsorgekasse je eine Immobilienentwicklungsgesellschaft in Österreich und in Deutschland,
eine Asset Management Gesellschaft zur Verwaltung der fair-finance
Fonds und seit 2019 auch ein Versicherungsberatungsunternehmen.

Das Wirtschaftswachstum soll von der Ressourcennutzung abgekoppelt
und niemand, weder Mensch noch Region, im Stich gelassen werden.
Persönliche Betroffenheit
Vielleicht muss man also der Klimakrise einen anderen Namen geben und sie in unsere Wohnzimmer und vor allem
unser Limbisches System, also jenen Teil des Gehirns, der für
Emotionen zuständig ist, holen. Klimaseuche, oder der Filmtitel eines der apokalyptischen Horrorfilme als Begriff und
Bilder wie auf Zigarettenpackungen auf jedem Auto, Schnitzel
oder im Reiseprospekt wären vielleicht taugliche Tools zur
Emotionalisierung. Die netten Kennzeichen wie grüne Punkte
auf ökologischen Verpackungen, oder ansprechende BioLabels für Naturprodukte werden wohl keine Betroffenheit
erzeugen. Die Klimaseuchen müssten das Hauptthema in den
täglichen Nachrichten zumindest der öffentlich-rechtlichen
Sender und Gegenstand von Einschaltungen und Pressekonferenzen der Regierung und des Staatsoberhauptes sein. Die
Klimaseuche muss allgegenwärtig sein und darf weder Thema
von NGO´s und Greta Thunberg bleiben, noch weichgespült
von den Marketingabteilungen und Pressestellen großer
Konzerne und Parteien vereinnahmt werden.
Globale Solidarität
Mit der Betroffenheit einher geht die Solidarität. Das neoliberale Weltbild, in dem man statt auf Gemeinwohl auf

Schonungslose Transparenz
Ein konkretes Beispiel wo man mit jüngsten Erfahrungen
nachbessern könnte, sind die ESG-Offenlegungspflichten
für Finanzmarktteilnehmer, die schon vor dem Green Deal
verlautbart wurden. Die Offenlegungspflichten sind sinnvolle Maßnahmen zur Lenkung und somit indirekt auch zur
Preisfindung. Allerdings viel zu sanft und langfristig. Denn
es geht nur um die Verpflichtung zur Offenlegung von Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen oder zur Beschreibung, inwieweit
ökologische oder soziale Merkmale eines Finanzproduktes
erfüllt wurden. Es geht aber nicht um die Verpflichtung zu
einer Nachhaltigkeitsstrategie oder zur ökologischen und
sozialen Produktgestaltung. Der europäische Gesetzgeber
hofft, dass mehr Transparenz zu mehr Nachhaltigkeit führt.
Also irgendwie wie das Modell Schweden bei der CoronaBekämpfung.

BESTBESETZUNG
FÜR DIE ZUKUNFT
Consento – Soft Seating

Schneller Ausstieg
Die Entscheidung zum Schließen der Geschäfte oder zum Verbot von Kultur- und Sportveranstaltungen zur Verhinderung
eines rasanten Ausbreitens des Corona-Virus hat es nach
wenigen Stunden der Verhandlungen mit den Sozialpartnern

Einrichtungslösungen für moderne Arbeitswelten
www.assmann.de
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DIE UNUMGÄNGLICHKEIT
EINER GELDREFORM
Es ist bekannt: Reiche werden reicher und die Armen ärmer. Die Wirkmechanismen dahinter sind wenigen
bekannt. Nur wenn man an fünf Stellschrauben dreht, wird sich etwas ändern.
Von Alrun Vogt
Viel wurde in den letzten Jahren gesprochen über Finanzkrisen, Staatspleiten und systemrelevante Branchen. Die Gier
der Banker, die mangelnde Regulation von Spekulationen
und das Wachstumsparadigma wurden hundertfach kritisiert.
Doch genau genommen sind all diese Kritikpunkte unfruchtbar, solange man eines außer Acht lässt: Diese Phänomene
sind unvermeidliche Symptome von tieferliegenden, systemischen Problemen.
Der Irrtum des sauberen Geldwesens
Das Auseinanderdriften der Schere zwischen Arm und Reich
ist wohlbekannt. Die ungleiche Güterverteilung wird hierbei
jedoch meist als das Ergebnis einer ungerechten Machtpolitik
und einer unmoralischen Wirtschaftsweise betrachtet. Sie
wird kaum als Folge des Geldsystems selbst angesehen. Das
Geldsystem gilt tendenziell als neutral und sauber, und wenn
wir von Abschaffung des Kapitalismus sprechen, wird meist
einseitig die Wirtschaft betrachtet.
Es ist schizophren: Einerseits gehört es zum tiefen Selbstverständnis der demokratischen Gesellschaften, sich vom
Sklaventum und der kolonialistischen Ausbeutung früherer
Zeiten zu distanzieren und diese zu verurteilen. Gleichzeitig
gilt es als völlig normal, sein Geld irgendwo anzulegen und es
„arbeiten“ zu lassen; es ist nicht anrüchig, mehr noch, es gilt
oft als vornehm. Kein Anlageberater muss sich des Vorwurfs
erwehren, Ausbeutung zu vermitteln. Wenn die Firmen, in
die investiert wird, ökologisch wirtschaften, sprechen wir
sogar von ethischer Geldanlage. Doch Geld anzulegen bedeutet nichts anderes, als Geld leistungslos für sich arbeiten
zu lassen, sprich andere Menschen.
Ein stetiger Geldfluss von der Arbeit zum Kapital
Da Firmen ja Geld für Neuinvestitionen brauchen, erscheint
der Akt des Geldanlegens als notwendig, mitunter als ehrenwert. Dennoch bedeutet die private Bereicherung an einem
Unternehmen, für das man nicht selbst arbeitet, eine Umverteilung von der Arbeit zum Kapital. Das Kapital, das dabei
gewonnen wird, kann der Anleger erneut gewinnbringend
anlegen (Phänomen des Zinseszinses), was bei gleichbleibenden Renditen beziehungsweise Zinsen einen exponentiellen
Anstieg des angelegten Vermögens zur Folge hat. Schon bei
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sechs Prozent Vermögenszuwachs und entsprechendem
Zinseszins zum Beispiel verdoppelt sich ein Vermögen ohne
Inflation alle zwölf Jahre! Langfristig machen diejenigen
Verlust, die kein oder zu wenig Geld übrig haben, um es
gewinnbringend zur Seite zu legen.
Spätestens wenn die Gesamtwirtschaft nicht mehr wächst,
beziehungsweise langsamer wächst als die Vermögen, zeigen
sich die Folgen dieser Umverteilung drastisch: Das Volksvermögen, das an das Kapital abwandert, wird in diesem Fall
nicht mehr durch ein wachstumbasiertes Mehr-Einkommen
ausgeglichen und bedeutet somit für andere Verluste. Stetiges Wachstum ist deshalb ein systemimmanenter Zwang. Es
ist notwendig, weil die wachsenden Renditeansprüche für
die Kapitalgeber erwirtschaftet werden müssen, beziehungsweise das an sie abwandernde Geld gesamtwirtschaftlich
ausgeglichen werden muss – daran ändert auch ein Paradigmenwechsel in Bezug auf Wachstum nichts.
Nullzinsen retten uns nicht
Wenn die Zinsen heutzutage gleich null sind, bedeutet dies
nicht, dass die zerstörerischen Auswirkungen unseres Finanzsystems gestoppt sind. Es ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass
die weitere Verzinsung der Geldvermögen mittlerweile an
die Grenzen des natürlichen Wachstums stößt: Wenn keine
Wachstumserwartungen vorhanden sind, werden nur wenig
Kredite nachgefragt, was ihren Zinssatz sinken lässt. Zwar entlasten niedrige Zinssätze auf der einen Seite die Wirtschaft.
Auf der anderen Seite jedoch bedeutet die Tatsache, dass
weniger Kredite nachgefragt werden, dass zu wenig Geld
in Umlauf kommt. Das Geld, das von den Vermögenden
angehäuft und nicht verkonsumiert wird, fehlt nämlich in
der Wirtschaft und muss über vermehrte Kreditaufnahme
ausgeglichen werden. Wenn nun zu wenig Kredite nachgefragt werden, kommt zu wenig Geld in Umlauf mit der
Folge einer Deflation.
Die ausufernden Spekulationen sind ebenfalls Symptom
eines fortgeschrittenen Stadiums unseres Systems, in dem
die Wirtschaft im Gesamten nicht mehr genug hergibt, um all
die anlagesuchenden Gelder zu vermehren. So ist heute paradoxerweise ein Zustand erreicht, in dem auf der einen Seite
viel zu viel Geld da ist, das Anlage sucht, während auf der
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anderen Seite die Realwirtschaft gleichzeitig am Geldmangel
erstickt, weil sie sich als Geldanlage für die Kapitalgeber kaum
noch lohnt. Dann wandern die Gelder in virtuelle Spielhallen,
deren Geschäfte nicht wertschöpfend sind, sondern reinen
Wetten gleichen, jedoch Spuren und Verwüstungen in der
realen Wirtschaft hinterlassen. Die Reichsten können, wie die
Statistiken zeigen, auch bei fehlenden Zinsen und sinkender
Wirtschaftskraft ihren Anteil am Gesamtvermögen erhöhen,
indem sie immer mehr Wirtschaftsbereiche übernehmen.
Alles in allem ist die Umverteilung auf der Grundlage von Ausbeutung unserem System immanent. Und da die Zinsen und
Renditen für die Kapitalgeber immer auf die Konsumenten
beziehungsweise Steuerzahler abgewälzt werden, sind wir
alle von diesem Spiel betroffen. Helmut Creutz äußerte sich
zu dieser legalisierten, gewissermaßen automatisch stattfindenden Ausbeutung in seinem Buch „Das Geldsyndrom“
wie folgt: „Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen würde jemand
regelmäßig einen Hunderter aus der Brieftasche nehmen.
Ganz sicher würden Sie Anzeige erstatten. Nicht anders
würden Sie wahrscheinlich reagieren, wenn jemand bei jedem Ihrer Käufe nach Mafiaart einen bestimmten Anteil der
Kaufsumme abkassieren würde. Genau das aber passiert bei
jedem von uns! Jeden Tag, bei jedem Kauf, in einem immer
größeren Umfang.“ Dass daran so wenig Kritik geübt wird,
ist in der Tat erschreckend.

Wie Banken Geld aus dem Nichts schöpfen
Was passiert, wenn eine Bank einen Kredit vergibt? In Zeiten des
elektronischen Geldes reicht sie dafür keine Gelder der Sparer
mehr weiter, wie viele immer noch glauben. So war es früher einmal, als größtenteils Bargeld zum Sparen eingezahlt und Bargeld
für Kredite ausgezahlt wurde. Heute werden Kredite jedoch in der
Regel rein elektronisch vergeben; und dieses unbare Kreditgeld
wird aus dem Nichts erzeugt.
Dies ist deshalb möglich, weil das elektronische Geld, das sogenannte Giralgeld, rechtlich gesehen nur ein Gutschein auf Bargeld
ist. Es hat rechtlich nicht den Status von Geld – dies hat nur staatlich herausgegebenes Bargeld. Da diese elektronischen Gutscheine
auf Bargeld aber faktisch wie Geld verwendet und von jedem akzeptiert werden, sind die privaten Banken zu Geldschöpfern geworden.
In der Summe vergeben die Banken viel mehr Gutscheine auf Bargeld, als sie Bargeld besitzen: Nur durchschnittlich vier Prozent der
vergebenen Kredite haben sie als Deckung in bar vorrätig. Und sie
können so verfahren, da in der Regel nur ein Bruchteil des Giralgeldes in bar eingelöst wird.
Bei Abzahlung eines Kredites wird das Giralgeld per Computer gelöscht. Die Zinsen werden jedoch als Ertrag verbucht. Das Problem
an dieser Kreditgeldschöpfung ist nicht generell die Tatsache, dass
das Geld aus dem Nichts geschöpft wird. Wird der Kredit für etwas
Produktives verwendet, wird das verliehene Geld durch die Rückzahlung im Nachhinein gedeckt. Dass Problem ist vielmehr, dass
es private, demokratisch nicht kontrollierte Banken sind, welchen
mittlerweile zu 91 Prozent die Geldschöpfungshoheit mit ihren Gewinnen zufällt…

Das eigentliche Problem…
Die Ursache dieser gesamten Problematik liegt darin, dass
Geld in unserem System den Status einer privaten Ware
hat. Dabei ist Geld ein öffentliches Tauschmittel, das fließen
muss, damit die Wirtschaft laufen kann. Angehäufte, nicht
unmittelbar benötigte Gelder werden bislang jedoch vom
Geldbesitzer nur hergegeben und dem Kreislauf zurückgeführt, wenn er einen Zins oder eine Rendite für das Hergeben
dieser „privaten“ Ware erhält. Der Geldfluss wird also nur
durch eine Belohnung für den Geldbesitzer sichergestellt,
was diesen noch reicher macht. Damit kann das Geld seine
Funktion als Tauschmittel nicht mehr voll erfüllen, es ist
zum Selbstzweck geworden: Derjenige, der ohnehin mehr
Geld hat, als er verbrauchen kann, wird durch immer weitere Zins- und Renditezahlungen belohnt. Der Geldbesitzer
erhält eine Bevorzugung, und die eigentlich produktiven
Wirtschaftsteilnehmer werden von ihm abhängig. Historisch
gesehen brechen solche zinseszinsbasierten Geldsysteme
nach durchschnittlich fünfzig bis achtzig Jahren zusammen.
Wenn unsere Wirtschaft durch die Maßnahmen gegen
Corona zusammenbricht, wird uns dies möglicherweise verkennen lassen, dass ein Zusammenbruch unseres Systems
rein finanzmathematisch ohnehin bald fällig gewesen wäre.
...und dann noch die Geldschöpfung
Zu diesem Dilemma kommt zu allem Überfluss noch das
Problem der Geldschöpfung hinzu. Es ist schon eigenartig:
Einerseits ist es gängiges Lehrwissen, dass unser Giralgeld wie
Bargeld in der Regel von vornherein als Schuld entsteht, denn
es wird (fast immer) im Zuge einer Kreditvergabe geschöpft.
Andererseits ist Schuldenabbau eine populäre Forderung, mit
der so manche Wahl gewonnen wird. Wenn Geld jedoch als
Schuld entsteht, dann ist die Höhe der Schulden so groß wie
die Geldmenge; dann ist das Vermögen des einen immer die
Schuld eines anderen; dann bedeutet Schuldenabbau gleichzeitig Vermögensabbau, eine Reduzierung der Geldmenge.
Solange Geld nur über Schulden in Umlauf kommt, gibt es
in unserem System nur die Alternative zwischen höherer
Verschuldung oder Deflation (Geldknappheit). Dass die
Schulden unter dieser Voraussetzung niemals vollständig
abgebaut werden können, weil es sonst fast kein Geld mehr
gäbe (Kreditgeld verschwindet durch die Tilgung), versteht
sich von selbst. Und es ist erschütternd, dass von Seiten der
Wirtschaftswissenschaft kaum auf diese offenkundige Tatsache hingewiesen wird.
Die notwendigen Reformen
Für die Lösung des Geld- und Verteilungsproblems braucht
es daher fünf entscheidende Änderungen:
1. Erstens muss die Geldschöpfung vollständig in die öffentliche Hand übergehen – Stichwort Vollgeld. Bislang
geschieht nur die Bargeldschöpfung von öffentlicher Seite. Über neunzig Prozent der Geldmenge besteht jedoch
aus Giralgeld – und dieses wird von privaten Banken geschöpft, welche die Gewinne einstreichen und welche zu
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keiner Geldmengenregulierung verpflichtet sind. Wenn
die Geldschöpfung vollständig durch eine demokratisch
kontrollierte, öffentliche Instanz geschieht (was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte!), kann die
Wirtschaft auch in verschiedenster Hinsicht menschlich
geregelt werden. Es können etwa Modelle für öffentliche
Finanzierungen von Unternehmen zum Tragen kommen.
Insbesondere jedoch steht mit dieser Reform der Weg
für den nächsten Punkt frei.

lassen können. Die Maschinen sind dabei ein Ergebnis
von jahrhundertelangen Forschungen und Entdeckungen.
Diese Erfindungen sind mittlerweile Menschheitseigentum. Ihre Gewinne dürfen nicht einseitig denjenigen zugutekommen, welche die Maschinen nur besitzen, weil
sie das Geld hatten, sie zu kaufen. Das Grundeinkommen
beinhaltet noch andere Aspekte als den hier angerissenen. Es gibt so wunderbare Studien und Ausarbeitungen
darüber, dass man jedem, der hier Vorbehalte hat, drin-

Die monetäre Teufelsspirale – Automatische
Eskalation der Geldvermögen und Schulden
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Nicht nur das Geldsystem bedarf der Veränderung, auch die Verfügung über Boden und Unternehmenskapital könnte und müsste
man nach Ansicht von Experten reformieren. Das Schaubild zeigt den immer stärkeren Anstieg von Schulden und Vermögen.
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2. Zweitens muss eine Umlaufsicherung des Geldes eingeführt werden, die niemanden mehr einseitig bevorzugt – Stichwort Freigeld. Das würde bedeuten, dass
der Geldhorter für das Hergeben des Geldes nicht mehr
belohnt wird, sondern dass das Horten vielmehr mit
einer Gebühr belegt wird, damit das Geld im Fluss bleibt.
Auch das Sparen, das ja durchaus seine Berechtigung
hat, ist in einem solchen Freigeldsystem durch spezielle
Regelungen ohne Verlust möglich.
Die ersten beiden geldpolitischen Reformen sind aus meiner
Sicht für eine Lösung der Geldproblematik zwingend. Ohne
ihre Umsetzung könnten Reformen immer nur darauf abzielen, Rückumverteilungen von Vermögen vorzunehmen, das
sich in einem zinseszinsbasierten Geldsystem zwangsweise
laufend ansammelt, oder unverhältnismäßige Reichtumsanhäufungen durch starke Regulationen und Verbote zu
beschränken.
Zusätzlich zu diesen geldpolitischen Reformen müssen langfristig ergänzend folgende wirtschaftspolitische Reformen
umgesetzt werden:
3. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein solches macht unsere technische Entwicklung
erforderlich: Wir sind heute so weit, dass wir einen Großteil der notwendigen Arbeit von Maschinen erledigen

www.forum-csr.net

gend ans Herz legen kann, sich eingehender damit zu
beschäftigen.
4. Die Demokratisierung von großen Unternehmen, damit
das Recht, über sie zu verfügen, nicht mehr käuflich und
vererbbar ist. Eine solche Käuflichkeit und Vererbbarkeit
von Machtprivilegien sind Kennzeichen eines feudalistischen Systems – welches wir eigentlich als überwunden
ansehen.
5. Finanzspekulationen, welche die Allgemeinheit schädigen, müssen durch Regulationen und Transaktionssteuern (Stichwort Tobin-Steuer) unterbunden werden.
Zu all diesen Punkten gibt es überzeugend ausgearbeitete
Konzepte, wie sie in zahlreichen Büchern, darunter auch
meinem, und auch in forum Nachhaltig Wirtschaften zu
lesen sind. Somit ist zu hoffen, dass die gegenwärtige Krise
viele Menschen dafür öffnet, sich mit ihnen zu befassen,
damit sie erkennen, dass unser jetziges System mitnichten
alternativlos ist!
ALRUN VOGT
studierte Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Verteilungsgerechtigkeit sowie neuere Geschichte und Linguistik. Sie ist Autorin
des Buches „Wirtschaft anders denken“ und referiert zum Thema
Wirtschafts- und Finanzsystem.
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STERBEN LERNEN!
Was tun wir nicht alles, um das menschliche Leben zu verlängern? Das große Versprechen der modernen
Medizin: Werdet älter als alle Generationen zuvor! Das Silicon Valley forscht zur Unsterblichkeit, quasi als
Nachfolgeorganisation der sowjetischen Kosmisten, die die Verstorbenen wieder auferstehen lassen und
gemeinsam mit ihnen das Weltall besiedeln wollten. Auch das Sterben von Firmen, Branchen und veralteten
Denkweisen macht uns Probleme. Zeit, über das Sterben nachzudenken.
Von Martin A. Ciesielski
Im Großen und Ganzen leben wir alle schon heute unser
Leben, als wären wir bereits unsterblich. Als würde es immer
so weitergehen. Die Menschen jenseits der Siebziger wollen
wir rüstig und aktiv auf Kreuzfahrtschiffen sehen, als Silver
Ager auf Fahrradtouren oder als allzeit bereite Enkel-Betreuer. Sie selbst wollen sich zumeist auch nicht unbedingt mit
Patientenverfügungen, Testamenten oder Sterbeversicherungen beschäftigen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen
wir zugeben, dass der Tod in unserem Leben, ja in unserer
Gesellschaft gar keinen Platz hat. Ab einem bestimmten Alter
sind alte Menschen in den Pflegeeinrichtungen so gut wie
unter sich und haben kaum noch einen aktiven Austausch
mit einer größeren Anzahl jüngerer Menschen – maximal ein
paar Enkel kommen zu Besuch…
Auch auf institutioneller Ebene fällt es uns nicht leicht,
Abschied zu nehmen. Wie geht es mit dem Loslassen,
Sterbenlassen von Firmen, ganzen Industriebereichen?
Systemrelevant? Arbeitsplätze, die auf dem Spiel stehen?
Unser eigener Job, dessen Sinnhaftigkeit wir schon lange
hinterfragen? Häufig werden wirtschaftliche Gründe angeführt, warum man z.B. die Banken in der Finanzkrise 2008
nicht hat insolvent gehen lassen können, oder, im Hinblick
auf die Klima-Herausforderung, die Kohleindustrie oder die
industrielle Landwirtschaft.
Wer wird gerettet und warum?
Im Zuge von Corona wird es noch ein Vielfaches an Hilfsgeldern brauchen, um die eine Industrie zu stützen und
dagegen andere Firmen, ja ganze Branchen womöglich
insolvent gehen zu lassen. Die häufig genannte Triage im
medizinischen Kontext greift dann auch hier: Wer bekommt
die Gelder (das Beatmungsgerät) und wer nichts, oder maximal Morphium in Form einer geordneten Insolvenz, um
die Schmerzen zu lindern? Bislang gibt es zu diesen Fragen
keinerlei öffentlichen Diskurs – während die PR-Maschinen
der Wirtschaftsverbände und Großkonzerne im Wettkampf
um die Hilfsgelder bereits auf vollen Touren laufen.

Corona zeigt mit seinen individuellen Schicksalen, Todesfällen
und den betriebswirtschaftlichen Insolvenzen, dass wir um
das Sterben als Menschen und auch als Organisationen und
Institutionen nicht herumkommen – nicht nur im Angesicht
der Krise, sondern im Angesicht des Lebens. Die Frage muss
deshalb lauten: Wie wollen wir sterben? Wie und wann? Wer
kann oder soll darüber entscheiden? Dabei muss die Sterbehilfe für bestimmte Industriezweige ja nicht zwangsläufig
den finanziellen Tod der Beschäftigten bedeuten. In einigen
Fällen allerdings womöglich einen sozialen Tod durch zeitweise Arbeitslosigkeit oder sozialen Abstieg, durch fehlende
berufliche Anerkennung.

Wieso fällt es uns so schwer, uns mit
dem Tod auseinanderzusetzen?
Woher kommt diese Verdrängung?
Warum können wir nicht sterben?
Das Sterben gehört zum Leben. Sei es, um Nährstoffe für
andere Lebewesen zur Verfügung zu stellen oder um neuen
Wirtschaftsweisen Platz zu machen. Um Raum zu schaffen.
Für neues Denken und Handeln. Für andere Lebens- und Daseinsformen. Doch genau damit tun wir uns schwer. Auch im
globalen Maßstab können und wollen wir uns nicht zurückziehen: Wir wollen nicht stagnieren oder gar schrumpfen.
Nein, wir weiten unsere wirtschaftlichen Aktivitäten immer
weiter aus, fällen Regenwälder, pflanzen riesige Monokulturen, verpesten die Umwelt und verursachen damit das
sechste große Artensterben in der planetaren Geschichte.
Mittlerweile wissen wir es. Die Informationen liegen vor. Aber
auch dieses Sterben lassen wir nicht an uns heran. Damit wir
Menschen etwas besser und im Idealfall sogar ein paar Jahre
länger leben können als vorangegangene Generationen,
weiten wir einen Lebenswandel aus, der andere Lebewesen

Loslassen für nichts
Ist es am Ende eher unsere Angst vor dem sinnlosen, entsinnlichten Sterben, als dass es volkswirtschaftliche oder
betriebswirtschaftliche Hürden sind, die uns daran hindern,
die liebgewonnenen Denk- und Sichtweisen, Wirtschaft oder
Politik zu betreiben, loszulassen? Was würde geschehen,
wenn wir unseren Fortschrittsglauben loslassen? Was würde
geschehen, wenn wir eine wirkliche, ökologische Zivilisation
anstreben würden? Was würde geschehen, wenn wir unseren
Glauben an Geld und Technologie beerdigen und uns auf
neue Sinnlichkeiten einlassen würden? Was bräuchte es, die
Idee der Europäischen Union zu beerdigen für die Idee einer
Weltgemeinschaft im Angesicht globaler, klimatischer Heraus

Vielleicht fühlt sich dieses Nichts
lebendiger und schöner an
als wir denken.
forderungen? Wie könnten wir die Idee von unendlichem
(Bevölkerungs- und Wirtschafts-)Wachstum begraben, um
über neue Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens
offen und ehrlich miteinander reden zu können? Wie könnte
ein vermeintlicher Verlust an sozialem Status durch freiwillig
gewählte Bescheidenheit begleitet werden, die anderen Kulturen und Lebewesen mehr Raum zugesteht? Worin sollte
unser Wohlstand eigentlich bestehen?
Vielleicht hat die eine oder der andere beim Lesen des letzten
Absatzes gespürt, dass es zwischen dem Loslassen und dem
Neuen eine Leere geben würde. Ein Nichts. Ein Nicht-Wissen. Eine Spannung. Und vielleicht ist das ja am Ende sogar
die noch viel größere Herausforderung für uns alle, diese
Spannung, diese Leere gemeinsam auszuhalten. Zu erleben.
Das Aushalten einer Frage, auf die es immer mal wieder
Antworten gab, bei denen wir aber von keiner wissen, ob sie
stimmt. Die Frage, die da lautet: Was kommt eigentlich nach
dem (sozialen) Tod? Vielleicht erst einmal nichts.

MARTIN A. CIESIELSKI
arbeitete für deutsche und amerikanische Banken sowie Tech-Unternehmen. Er ist einer der Gründer von the school of nothing.
Als head of nothing entwickelt er dort gemeinsam mit 12 anderen
Lehrenden Formate, um endlich nichts zu erleben, Lassenskraft zu
entwickeln und das schöne Loslassen zu lernen. Er lebt in Berlin.
www.theschoolofnothing.com
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Lasst uns

und Kulturen das Leben kostet. Zu Millionen. Unsere eigene
Leugnung des Todes, unsere eigene Unfähigkeit, uns auf eine
sinnvolle, wahrhaft ökologisch zivilisierte Art und Weise mit
dem Altern und dem Sterben auseinanderzusetzen, sorgt
dafür, dass wir andere für uns sterben lassen – auch um an
ihre Ressourcen zu kommen. Wir opfern sie und wollen am
Ende sogar diese Tode nicht sehen, wollen sie emotional nicht
wahrhaben, obwohl wir faktisch um sie wissen. Die Preisfragen lauten: Warum oder wozu tun wir das? Wie würde
eine ökologische Zivilisation mit diesen Themen umgehen?
Wieviele mögliche Erklärungen könnte es geben – philoso
phische, psychologische, soziologische oder theologische
Antworten? Vielleicht ist es aber auch unmöglich, eine
Antwort zu finden, bevor wir nicht ernsthaft versucht haben,
uns dem Tod zu nähern. Ihn wieder mehr in unser Leben zu
lassen. Ihn zu erspüren. Können wir überhaupt Dinge denken,
die wir entsinnlicht haben? Von denen wir keinen Geschmack
haben (Wie schmeckt der Tod?), keinen Geruch (Wie riecht
der Tod?), keine Töne (Wie klingt der Tod?), kein Gefühl durch
Berührung (Wie fühlt sich ein toter Körper an?).
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✪ Keine zusätzliche CO2-Belastung,
trotz bequemer Verarbeitung aus der
Spraydose
✪ Vollwertiger Original-Korrosionsschutz
bei gleichzeitig guter Öko-Bilanz

Branth-Chemie A.V. Branth KG
Biedenkamp 23 · 21509 Glinde
Postmaster@branth-chemie.de

www.rostschutzfarbe.de
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DIE BEVÖLKERUNG
WILL DIE WENDE
Selbst Klimawandelskeptiker befürworten die Energiewende
Die deutsche Bevölkerung unterstützt nach wie vor die Energiewende, ergab die Umfrage „Soziales Nachhal
tigkeitsbarometer zur Energiewende“ unter Federführung des Instituts für transformative Nachhaltigkeits
forschung (IASS) in Potsdam. Eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent der Befragten versteht die Energie
wende als Gemeinschaftsaufgabe, zu der jeder und jede in der Gesellschaft seinen bzw. ihren Beitrag
leisten sollte. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Skeptiker und Skeptikerinnen auf einem sehr niedrigen
Niveau leicht erhöht: plus zwei Prozentpunkte.

Die Veränderung des Weltklimas führt bei vielen der Befragten zu einer stärkeren Unterstützung der Energiewende und
der Bereitschaft zum eigenen Handeln: Allgemein glauben 77
Prozent der Befragten an den globalen Klimawandel, jede(r)
Fünfte hingegen nicht. Unter den Klimawandelskeptikerinnen und -skeptikern ist der Anteil derer, die eine positive
Haltung gegenüber der Energiewende haben, mit 81 Prozent
niedriger als unter denen, die den Klimawandel anerkennen.
Dennoch ist bemerkenswert, dass vier von fünf Skeptikern
des Klimawandels trotzdem die Energiewende befürworten.
Mit 64 Prozent äußern sich annähernd zwei Drittel der
Haushalte positiv zum Kohleausstieg. Rund jede(r) Sechste
wiederum lehnt den Kohleausstieg ab – dies bedeutet eine
leichte Zunahme um einen Prozentpunkt im Vergleich zu
2018. Zwischen den Ost- und Westbundesländern werden
deutliche Unterschiede sichtbar: Während die Hälfte der
Ostdeutschen – 51 Prozent – den Kohleausstieg befürworten, liegt der Anteil unter Westdeutschen bei zwei Dritteln
mit 68 Prozent.
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Entgegen der allgemeinen Annahme: Zustimmung zur
Windenergie gestiegen
Mit 51 Prozent befürwortet über die Hälfte der Haushalte
den Ausbau von Windenergieanlagen an Land – dies ist ein
Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Allerdings wird dieses Ziel von jeder/jedem Fünften abgelehnt.
In den Äußerungen lassen sich signifikante Unterschiede
zwischen Haushalten in städtischen und ländlichen Regionen
sowie zwischen Ost- und Westdeutschen feststellen.
In Großstädten ist der Anteil der Befürworter und Befürworterinnen beinahe um ein Drittel höher als in dünn besiedelten
ländlichen Gegenden Deutschlands. Die Zustimmungsraten
in Ostdeutschland liegen unter dem Niveau von Westdeutschland. Der Anteil der ablehnenden Haushalte, die
bereits Windkraftanlagen in ihrem Wohnumfeld haben, liegt

interessanterweise mit 22 Prozent unverändert zu 2018 und
nur etwas höher als bei denen, in deren Wohnumfeld keine
Windkraftanlage steht: 19 Prozent.
Die Hälfte der Befragten – 54 Prozent – äußert die prinzipielle
Bereitschaft, für den Klimaschutz höhere Energiekosten auf
sich zu nehmen, während 40 Prozent dies nicht signalisieren.
Dabei bestehen bei den Einkommensgruppen wesentliche
Unterschiede: Mit zunehmendem Haushaltseinkommen
nimmt die Bereitschaft zur Übernahme klimaschutzbedingter

forscht mit dem Ziel, Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft aufzuzeigen, zu befördern und zu gestalten,
in Deutschland wie global. Der Forschungsansatz des Instituts ist
transdisziplinär, transformativ und ko-kreativ: Die Entwicklung des
Problemverständnisses und der Lösungsoptionen erfolgen in Kooperationen zwischen den Wissenschaften, der Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Gesellschaft. Ein starkes nationales und internationales Partnernetzwerk unterstützt die Arbeit des Instituts. Zentrale Forschungsthemen sind u.a. die Energiewende, aufkommende Techno
logien, Klimawandel, Luftqualität, systemische Risiken, Governance
und Partizipation sowie Kulturen der Transformation. Gefördert
wird das Institut von den Forschungsministerien des Bundes und
des Landes Brandenburg.
www.iass-potsdam.de
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Mehrkosten zu. Unter den einkommensreicheren ist die Zustimmungsrate annähernd doppelt so hoch wie unter den
einkommensärmeren Haushalten.
Wie stehen sie zu „Fridays for Future“?
Etwa die Hälfte – 45 Prozent – der deutschen Haushalte hat
eine positive Haltung zu den Protesten der Jugendlichen im
Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung. Jede(r) Dritte
sieht das Vorgehen der jungen Generation aber (eher)
kritisch.
Das Soziale Nachhaltigkeitsbarometer zur Energiewende
wurde im Jahr 2019 zum dritten Mal erstellt. Über 6.500
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wurden zu ihren Einstellungen, Erfahrungen und Präferenzen der Energiewende
befragt. Die Ergebnisse sind nach soziodemographischen
und geographischen Merkmalen sowie nach Anhängerschaft
der politischen Parteien differenziert. Das Barometer ist ein
Produkt der Partnerschaft dynamis, die das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS), die 100 prozent
erneuerbar Stiftung und die innogy Stiftung für Energie und
Gesellschaft bilden.
www.dynamis-online.de
www.100-prozent-erneuerbar.de/
www.innogy-stiftung.com
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Zwei konkrete Beispiele: Das kinderlose DoppelverdienerPaar mit etwa 5.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen, mit
Eigenheim und zwei Autos zahlte dann unterm Strich zwölf
Euro pro Monat mehr. Die in der Stadt zur Miete lebende
Familie mit zwei Kindern, mit etwa über 3.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen und einem Auto hätte dagegen jeden
Monat fünf Euro mehr im Portemonnaie.
Wer profitiert am meisten?
Stattdessen wurde die emotionale Diskussion um soziale
Ungerechtigkeiten durch eine mögliche CO2-Bepreisung in
einer geradezu widersinnigen Weise befriedet: So wurde im
Klimapaket der Bundesregierung eine Erhöhung der Pendlerpauschale festgelegt, angeblich um die Bürgerinnen und
Bürger zu entlasten. Tatsächlich passierte das Gegenteil: Die
CO2-Bepreisung fiel mit 35 Euro pro Tonne vergleichsweise
niedrig aus, aber von der erhöhten Pendlerpauschale profitieren ausgerechnet die besserverdienenden Fahrer spritfressender Fahrzeuge. Ohne Frage müssten stärker belastete
Haushalte in bestimmten Fällen besonders gefördert werden,
aber es braucht zusätzlich eine Förderung des öffentlichen
Verkehrs, emissionsarmer Antriebe oder energetischer Gebäudesanierungen. Wenn wir also jetzt in den Umbau der
Energiewirtschaft hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und zu einer Verkehrswende investieren, dann
genau deshalb, um auch Ungerechtigkeiten auszuräumen:
die Ungerechtigkeiten zwischen den heutigen und künftigen Generationen und die Ungerechtigkeiten zwischen den
Reichen und den Armen, den Starken und den Schwachen.
Wir stehen am Wendepunkt. Wir können etwas ändern,
wenn wir wollen – in der Stadt, auf dem Land, überall auf
der Welt. Die Zukunft ist demokratisch, divers, vernetzt,
intelligent, partizipativ, resilient, grün, zirkulär. Gesünder,
gesellschaftlicher, glücklicher. Jetzt beginnt ein neues Jahrzehnt. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Es reicht nicht,
am Freitag für die Zukunft zu demonstrieren, wenn wir nicht
am darauffolgenden Montag die Ärmel hochkrempeln und
konkret an der Veränderung arbeiten. Deshalb sage ich:
Mondays for Future. Packen wir es an!

KLUGER KLIMASCHUTZ
FÜHRT ZU SOZIALER
GERECHTIGKEIT
Wenn der Green Deal zu einem Social Green Deal wird, dann besteht Hoffnung. Ein Klimabonus kann für
mehr Gerechtigkeit sorgen und damit in jedem Wortsinn ein besseres Klima schaffen.
Von Claudia Kemfert
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Wer zahlt die Rechnung?
Man stelle sich vor, alle Menschen müssten fortan den Schaden bezahlen, den sie anrichten. Man stelle sich vor, man
würde die derzeit oft steuerbefreiten Klimaschädlinge wie
Kerosin aber auch Treibstoffe wie Diesel, Benzin und Heizöl
zusätzlich an den von ihnen verursachten KlimawandelFolgekosten realistisch beteiligen und dann beginnen, den
Menschen das Geld zurückzugeben – als Klimabonus oder
Klimaprämie. Dann könnten etwa die Einnahmen aus der
nun eingeführten CO2-Steuer als einheitliche Klimaprämie
pro Kopf an die privaten Haushalte zurückgezahlt werden.
Wir haben es beim DIW durchgerechnet: Ausgehend von
einer CO2-Bepreisung von 80 Euro je Tonne Treibhausgas im
Jahr 2023 sowie einer Senkung von Stromsteuer und EEGUmlage von sechs Cent pro Kilowattstunde ergäbe sich eine
Klimaprämie von 80 Euro jährlich pro Kopf. Wie würde sich
das auswirken?

forum Nachhaltig Wirtschaften

Hinweis: In mehr als 500 Fußnoten zeigt Claudia Kemfert in
ihrem Buch, wie der Wandel gelingen kann. Diese Verweise
sind auch zu finden auf www.mondaysforfuture.net
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Den Preis der „fossilen Freiheit“ bezahlen ausgerechnet die,
die am wenigsten zum Klimaschaden beitragen: Wer nämlich wenig hat, konsumiert wenig und verbraucht nur wenig
Ressourcen, trägt also in der Regel auch am wenigsten zum
Klimawandel bei. Menschen mit geringem Einkommen, egal
ob Pflegekraft, Friseur oder Rentnerin, haben in der Regel
einen vergleichsweise kleinen CO2-Fußabdruck. Und trotzdem
zahlen sie für die Emissionen, ohne es zu wissen. Belohnt
werden oft die, die einen völlig anderen Lebensstil pflegen:
die Besserverdienenden mit großzügig bemessenem Einfamilienhaus, mit Erst- und Zweitwagen und mit Dienst- und
Urlaubsreisen in ferne Länder. Deswegen geht es langfristig
beim Klimaschutz genau darum, massive soziale Ungerechtigkeiten zu verhindern. Denn die Folgen des Klimawandels
– Dürren, Überschwemmungen oder Stürme – werden die
Ärmsten härter treffen als anpassungsstärkere, wohlhabende
Bevölkerungsschichten, in Deutschland wie im Rest der Welt.

CLAUDIA KEMFERT
ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie
School of Governance in Berlin, Mitglied des Sachverständigenrates
für Umweltfragen der Bundesregierung und Mitglied im Präsidium
der deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Seit 2004 leitet sie
die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung. Seit über 20 Jahren kämpft sie für mehr
Klimaschutz: „Ich esse kein Fleisch und fahre gern Fahrrad, am
liebsten durch meine norddeutsche Heimat, selbst wenn der Wind
von vorne kommt“.
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Mondays for Future
Im forum Interview erklärt Claudia Kemfert, warum wir spätestens
jetzt die Ärmel hockrempeln sollten und wie und wo wir aktiv werden können.
Frau Kemfert, was sind die Mondays for future?
Es geht darum, welchen Beitrag wir derzeit zum Klimaschutz leisten
können – und zwar nicht nur in unserem individuellen Konsumverhalten, sondern als politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie als Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Am Freitag wurde für mehr
Klimaschutz demonstriert, am Sonntag wurden Reden geschwungen.
Jetzt beginnt die nächste Woche und wir nehmen die Arbeit auf. Was
zu tun ist und wie wir das gemeinsam anpacken können, steht in
meinem neuen Buch.
Sie stellen darin konkrete „Aufgaben für den Anfang“ vor. Wollen
Sie uns Beispiele nennen?
Ja gerne, weil wir nur durch unser beherztes Handeln etwas bewegen können. Jeder kann sofort etwas tun.
Hier eine Auswahl:
#2 Beteilige dich, egal an welcher Stelle
Wie wäre es, in der Familie zu verabreden, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten – und dafür eine Art Vertrag abzuschließen?
Wie wäre es, wenn das Unternehmen, die Organisation, die Universität, die Schule, also der Ort, wo du dich regelmäßig aufhältst
und wo du arbeitest, sich entschließt, die eigenen Emissionen zu
reduzieren – und in einem Vertrag festhält, auf welche Weise bis
wann welche Ziele erreicht werden sollen?
#20 Unterstütze Unternehmen, die dir gefallen
Viele Unternehmen setzen sich ernsthaft für Klimaschutz und eine
sozial gerechte Nachhaltigkeit ein. Manche probieren völlig neue
Geschäftsmodelle aus. Dafür brauchen sie Geld, Mitarbeiter und
Infrastruktur. Wenn du siehst, dass Unternehmen sich wirklich
und nachweisbar für Nachhaltigkeit engagieren, dann unterstütze sie dabei. Du kannst ihre Produkte kaufen und ihre Dienstleistungen nutzen. Du kannst ihre Aktien kaufen oder bei ihnen als
Teammitglied anheuern. Du kannst für sie werben oder sie durch
konstruktive Kritik auf neue Ideen bringen. Schau, was du für sie
tun kannst, damit sie etwas fürs Klima tun.
#28 Werde Anwalt/Anwältin der Zukunft
Klima- und Artenschutz sind nicht irgendein Hobby. Sie sind etwas,
woran sich alle beteiligen müssen. Werde zur Interessenvertreterin des Klimas und der Umwelt und zum Interessenvertreter der
Zivilgesellschaft. Werde zur Anwältin aller Menschen und Tiere.
Vielleicht gelingt es dir, dass dein Unternehmen, dein Verein, deine Schule nicht wartet, bis sie per Gesetz zu irgendetwas gezwungen werden, sondern dass ihr euch jetzt schon proaktiv an der
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beteiligt.
#40 Schaffe einen Rat für Generationengerechtigkeit
Darin sind Menschen versammelt, die aus allen Bereichen der Organisation kommen, also in einer Schule natürlich Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Lehrende, Mitarbeitende aus der Verwaltung,
vielleicht auch Leute aus der Nachbarschaft und aus lokalen Wissenschafts- oder Nachhaltigkeitsorganisationen. Im Unternehmen
oder im Sportverein werdet ihr schon selbst die entsprechenden
Abteilungen zusammenbekommen. Sie werden eingeladen, um
gemeinsam eine Zielvereinbarung, eine Strategie, einen Plan für
eure Schule zu entwickeln: Wie werden wir bis 2030 emissionsfrei? Und dann geht’s los!
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#42 Schaffe nachhaltige Kostenwahrheit
Wie viele Fahrradstellplätze gibt es in welcher Qualität? Wie sind
die Wege zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle? Gibt es Beschäftigte, die einen Zuschuss für ihr E-Bike, die ÖPNV-Monatskarte
oder eine BahnCard bekommen? Wie sieht der Energieausweis für
euer Gebäude aus? Habt ihr Sonnenkollektoren auf dem Dach oder
einen Wärmepumpenboiler für die Warmwasseraufbereitung?
Könntet ihr bei der Heizung auf Fernwärme umsteigen? Könnte
man die Büroräume effizienter nutzen? Und so weiter. Wenn du
anfängst, die Augen aufzumachen, wirst du feststellen, an wie vielen Stellen Geld in die fossile Vergangenheit gesteckt wird und an
wie vielen Stellen Potenzial für eine nachhaltige Zukunft ist.
Wenn sich Menschen zusammensetzen, die wirklich daran interessiert sind, etwas fürs Klima zu tun, dann können sie in kurzer Zeit
und auf allen Ebenen viel erreichen.
Wie gehen Sie mit Klimawandel-Leugnern um?
Es hat sich auch herumgesprochen, dass nicht alles, was in den sozialen Medien geäußert wird, „Volkes Stimme“ ist, sondern dass es
gekaufte Trolle und computergesteuerte Bots gibt, die Meinungen
nur vorgaukeln. Vor wenigen Jahren war es nur ein Verdacht, doch
inzwischen ist unbestreitbar: Klimaleugner sind professionell und
international genauso vernetzt, wie auch die fossile Industrie professionell und international vernetzt ist. Seit Jahren kursieren immer dieselben Mythen gegen die Energiewende. In meinen Büchern
„Kampf um Strom“ und „Das fossile Imperium schlägt zurück“ habe
ich zehn gängige Mythen auseinandergenommen und erklärt, welche
Fakten in Wahrheit dahinterstecken. Doch immer und immer wieder werden diese Mythen aus der Schublade gezogen. Sie scheinen
unbezwingbar. Ich empfehle, nur zu glauben, was transparent und
nachprüfbar ist. Schau hin, frag nach, lass dir erklären, was du nicht
verstehst. Glaub nicht einfach, wenn dir jemand irgendetwas erzählt,
und plappere es erst recht nicht einfach nach, sondern hinterfrage:
Woher weiß der das? Lässt sich das überprüfen? Woher kommen die
Informationen?
Und wenn jemand die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Zusammenhänge leugnet, kein Interesse an den fundamentalen Problemen
großer Teile der Menschheit hat, worüber willst du dann noch diskutieren? Dann hilft nur noch ignorieren.
Wie viel Zeit ist noch, um den Klimawandel aufzuhalten?
Die Zeit, um den Klimawandel aufzuhalten, drängt – keine Frage! Die
Prognosen der Klimawissenschaftler sind bedrohlich. Die täglich neuen Nachrichten, wo und wie sich der Klimawandel bereits heute auswirkt, sind erschreckend. Der Regenwald brennt, Australien brennt,
Russland brennt. Gletscher schmelzen, Flüsse treten über die Ufer,
Seen trocknen aus. Es ist ein Albtraum, vor allem für die betroffenen
Menschen. Dennoch gibt es keinen Grund zur Panik. Das Umsteuern
ist in greifbarer Nähe. Wir sind an einem Wendepunkt. Jetzt besteht
die Chance für einen echten Wandel. Auch in der Finanzwelt hat sich
herumgesprochen, dass die Zukunft grün ist: Schon jetzt wird global
mehr in erneuerbare als in fossile Energien zur Stromherstellung
investiert. Und künftig werden noch deutlich mehr Investitionen in
nachhaltige Klimaschutztechnologien und Infrastrukturen fließen.
Die EU schafft gerade die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diesen Wandel. Wir haben noch ungefähr zehn Jahre oder knapp 420
Gigatonnen CO2 Zeit, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn wir
diesen Weg ab sofort wirklich entschlossen weitergehen, dürfte die
Zeit noch reichen, um den Klimawandel zu bremsen und die Erde ungefähr so zu erhalten, wie wir sie heute kennen und wie sie uns die
letzten tausend Jahre ein lebenswertes Zuhause geboten hat.
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Warum braucht es neben „Fridays For Future“ auch „Scientists for
Future“ usw.?
Neben „Fridays for Future“ gibt es inzwischen über 26 800 Scientists for
Future. Warum es sie braucht? Manche Klimaforscher warnen schon
seit Jahrzehnten vor dem Klimawandel und fordern entsprechende
Maßnahmen. Angesichts der quälend langen Klima-Verhandlungen
und der schwachen Umsetzung der Klimaziele waren viele Experten
ziemlich zermürbt. Fridays for Future hat ihre Lebensgeister geweckt.
Sie hoffen, dass die Politik jetzt endlich versteht, was die Wissenschaft
seit Jahren versucht zu erklären. Es ist wissenschaftlicher Konsens,
dass das Zeitalter des Holozäns in ein Zeitalter des „Anthropozäns“
übergeht, in dem menschliches Verhalten wesentlich das Erdsystem
beeinflusst. Seit einigen Jahren ist zudem klar, dass sich das Tempo
der Veränderung permanent erhöht. Die Wissenschaft nennt das: „die
große Beschleunigung“. Die Uhr tickt immer lauter. Deswegen gehen die
Scientists jetzt auch auf die Straße.
Frau Kemfert, wir danken für das Gespräch.

Claudia Kemfert
Mondays for Future
Freitag demonstrieren, am Wochen
ende diskutieren und ab Montag
anpacken und umsetzen.
Fridays for Future und die CoronaKrise haben die Welt verändert.
Endlich bekommen Klima- und
Umweltschutz mehr Aufmerksamkeit. Endlich kommt Bewegung in
die Politik. Gleichzeitig subventio
niert Deutschland weiter fossile
Energien und bricht internationale
Klimavereinbarungen.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin und forum Nachhaltig Wirtschaften
Kuratorin Claudia Kemfert („Kampf um Strom“, „Das fossile Imperium
schlägt zurück“) schafft mit ihrem neuen Buch „Mondays for Future“ vor
allem eins: Praktische Ansätze für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft,
die großen Ideen wichtige Veränderungen folgen lassen. Ihr neues
Buch räumt auf – und zwar rigoros. Von Klimaskepsis bis Ökodiktatur,
von CO2-Steuer bis Emissionshandel, von Nudging bis Postwachstums
ökonomie greift die renommierte Wissenschaftlerin alle Facetten der
Debatte auf. In rund 120 Fragen und Antworten erläutert die erfahre
ne Autorin Fakten und Zusammenhänge der Klimadebatte und gibt
zusätzlich über 50 Handlungsempfehlungen.
ISBN 978-3-86774-644-1, 18,00 EUR
Auch als E-Book erhältlich
www.murmann-verlag.de
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BEIM KLIMASCHUTZ IST
SCHEITERN KEINE OPTION
Sustainable Mobility EXPLAINED – Einblicke in die Zukunft der Mobilität
Wie wollen wir unsere mobile Zukunft gestalten? Können Technologien wie Künstliche Intelligenz die CO2-Bilanz von Transport und Verkehr nachhaltig verbessern?
Und welche Auswirkungen hat COVID-19
auf die Nachhaltigkeitsstrategien von Industrie und Politik? Das waren Leitfragen
der EXPLAINED Konferenz zum Thema
Sustainable Mobility, die Microsoft am
12. Mai 2020 veranstaltet hat – erstmals
nicht bei Microsoft Berlin, sondern im
virtuellen Raum.
Digitale Lösungen, Sharing-Angebote, zen
trale Mobilitätsplattformen und Datenpools
seien eine wichtige Voraussetzung für das
Gelingen der Mobilitätswende, erklärte
Marion Tiemann, Kampaignerin Mobilität
und Klimawandel bei Greenpeace in ihrer
Online-Keynote. Generell müssten Wege
und insbesondere Pendlerstrecken reduziert
werden – dafür könnte die Corona-Pandemie
der Auftakt sein, denn die Krise habe gezeigt,
dass Homeoffice funktioniert. Ohne digitale
Technologien ist keine nachhaltige Mobilität
möglich, betonte auch Dirk Meyer, Leiter
Digitalagenda im Bundesumweltministerium
in seinem Explained-Beitrag. Deshalb sei
es wichtig, Nachhaltigkeitsziele eng mit
technologischen Initiativen zu verzahnen.
Gerade auch in der Corona-Krise hätten
digitale Technologien geholfen, Angebote
schneller umstellen, Routen zu optimieren
und Fahrgäste besser zu informieren, erklärte Dr. Henry Widera, CIO der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG). Auch der österreichische Bahn- und Busbetreiber ÖBB
setzt auf Digitalisierung um sein Angebot
zu verbessern: Je weniger Klicks ich für die
Buchung brauche, desto attraktiver wird
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der Zug, sagte Michaela Huber, Vorständin
der ÖBB-Personenverkehr AG beim OnlinePanel der Explained.
Trotz der Corona-Krise wolle sein Unternehmen an seiner geplanten Dekarbonisierungs-Strategie festhalten, betonte Ralf
Pfitzner, Leiter Nachhaltigkeit bei Volkswagen. Digitalisierung und Elektrifizierung
seien sind die großen Treiber der Transformation. Sie stellen die Automobilindustrie
aber auch vor große Herausforderungen,
zum Beispiel bei der Qualifizierung der Beschäftigten. Hier steht Microsoft als Partner
bereit, um „die Automobilität auf dem Weg
in eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen“,
erklärte Sabine Bendiek, Vorsitzende der
Geschäftsführung von Microsoft Deutschland.
Mit Volkswagen wurde bereits eine langfristig angelegte Zusammenarbeit vereinbart,
um Themen wie Nachhaltigkeit und digitale
(Fort-)Bildung voranzutreiben.
Bendiek betonte aber auch die Verantwortung von Digitalunternehmen für den eigenen ökologischen Fußabdruck. Microsoft
hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und will
in Zukunft mehr CO2 aus der Atmosphäre
entfernen als ausstoßen. Diese „negative

CO2-Bilanz“ soll 2030 erreicht werden. Bis
2050 will Microsoft sogar den gesamten
Kohlenstoff aus der Atmosphäre beseitigen,
den das Unternehmen seit seiner Gründung
1975 ausgestoßen hat. Ein ehrgeiziger
Plan, so Bendiek, aber beim Klimaschutz ist
Scheitern definitiv keine Option.
Dass auch Startups viel zum Thema Nach
haltigkeit beitragen können, zeigte sich beim
Online-Pitch der Explained. So präsentierte
das Startup Breeze Technologies sein Konzept, die Luftqualität in Städten nachhaltig
zu verbessern. Mit Unterstützung durch
das Microsoft-Programm „AI for Earth“
baut Breeze derzeit in Hamburg eines der
dichtesten Luftmessnetze der Welt. Um
noch mehr nachhaltige und soziale Ideen
zu fördern, hat Microsoft ein eigenes
Förderprogramm für Social Entrepreneurs
gestartet. Denn, und auch das wurde bei
der Explained-Konferenz mehr als deutlich,
die großen Herausforderungen unserer Zeit
lassen sich nur durch enge Zusammenarbeit
und die richtigen Technologien bewältigen.

Weiterführende Links:
Alle Videos von der Sustainability Mobility EXPLAINED finden Sie hier: https://www.microsoft.com/dede/berlin/artikel/sustainable-mobility-explained-beim-klimaschutz-ist-scheitern-keine-option.aspx
Weitere Informationen zur Partnerschaft von Microsoft Deutschland und dem Volkswagen Konzern
https://news.microsoft.com/de-de/gesellschaftliche-verantwortung-volkswagen-microsoft-partnerschaft/
Zu den Klimazielen von Microsoft
https://news.microsoft.com/de-de/co2-negativ/
Das AI for Earth Programm
https://www.microsoft.com/de-de/ai/ai-for-earth
Zum Förderprogramm für Social Entrepreneurs
https://startups.microsoft.com/de-de/social-entrepreneurship/
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setzten die Schüler dagegen ganz bewusst auf eine rund 175
Jahre alte Idee: die Genossenschaft.
„Für uns war von Anfang an klar, dass wir zwar Geld verdienen wollen, aber dies nicht der alleinige Zweck sein soll“,
betont der Vorstandsvorsitzende Béla (13). „Auf jeden Fall
wollten wir auch älteren Menschen helfen.“ Zugleich wollen
Béla und seine Mitstreiter so viel wie möglich praktische Erfahrungen im echten Wirtschaftsleben sammeln. Deshalb
konstruierten die Schüler ihr Unternehmen nach genossenschaftlichen Prinzipien: demokratisch, nachhaltig und eben
ohne Gewinnmaximierung.
Rund 200 Schülergenossenschaften in Deutschland
Die Wiesbadener „Green Leibniz eSG“ ist eine von derzeit
rund 200 bundesweit aktiven Schülergenossenschaften.
Jede „eingetragene Schülergenossenschaft“ agiert dabei
wie ein echtes Unternehmen. Sie hat reale Mitarbeiter und
Mitglieder mit eigenen Geschäftsanteilen sowie einen realen
Geschäftszweck und verkauft Produkte und/oder Dienstleistungen für echtes Geld an echte Kunden. Doch etwas
unterscheidet sie von anderen Unternehmen am Markt: Eine
Schülergenossenschaft ist stets auch ein Bildungsprojekt der
Schule, das auf mindestens drei Jahre angelegt sein muss.
Deshalb gibt es in der Praxis immer eine Schulleitung, die das
Projekt fördert, und engagierte Lehrer, die die oft minderjährigen Jung-Entrepreneure betreuen. An der Leibnizschule
sind das Nils Hektor und Benedikt Böhm, die ihre Schützlinge
von Beginn an begleiten. Die beiden Lehrer sind sehr beeindruckt vom Engagement und der Kreativität ihrer Schüler.
„Wir sind begeistert, wie viel Zeit und Energie die Jugendlichen über den Unterricht hinaus in das Projekt investieren“,
sagt Hektor, der Politik und Wirtschaft unterrichtet. „Zudem
ist die Resonanz in der Schülerschaft durchweg positiv.“

In Schülergenossenschaften erwerben Jugendliche wichtige Schlüsselkompetenzen.

SCHÜLERGENOSSEN
SCHAFTEN FÜR DIE
NEXT GENERATION
Früh übt sich, wer nachhaltig wirtschaften und solidarisch handeln will. In Schülergenossenschaften ist
das möglich. Jugendliche lernen hier ganz praktisch, wie es geht. So funktioniert Bildung für nachhaltige
Entwicklung mit Spaß und Start-up-Spirit.

Seit über einem halben Jahr stehen knapp 20 Wiesbadener
Gymnasiasten mit beiden Beinen fest im Wirtschaftsleben.
Marketing, Kundenberatung, Einkauf und Verwaltung gehören
für die 13 bis 17 Jahre alten Jungunternehmer inzwischen zum
Alltag. Zumindest nachmittags, denn vormittags sind sie „ganz
normale“ Schüler und besuchen das Gymnasium Leibnizschule
in der Wiesbadener Innenstadt. Ihre zeitintensive Nebentätigkeit haben sich die Schüler selbst ausgesucht. Sie gründeten
im November 2019 die „Green Leibniz eSG“ und damit die
erste Schülergenossenschaft Hessens. Ihre Geschäftsidee: ein
Balkon- und Zimmerpflanzen-Service für ältere und weniger

46

mobile Menschen. Die Jugendlichen beraten ihre Kunden zu
schönen und geeigneten Pflanzen und Töpfen, kaufen diese
bei einer örtlichen Gärtnerei und stellen sie auf dem Balkon
oder in der Wohnung auf. Die spätere Pflege der Pflanzen
übernehmen die Schüler auf Wunsch ebenfalls.
Schüler setzen auf die Genossenschaftsidee
Für ihr grünes Start-up nutzen die Jungunternehmer alle
Möglichkeiten der Digitalisierung. Der Internetauftritt
greenleibniz.de und die Präsenz in sozialen Medien wie etwa
Instagram zählen dazu. Für ihre Unternehmensform „eSG“
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Von Frank Senger

Unterstützung durch genossenschaftliche Unternehmen
und Verbände
Eine gute Geschäftsidee sowie engagierte Schüler und Lehrer
sind bereits eine gute Basis für den Erfolg einer Schülergenossenschaft. Wenn dann noch professionelle Unterstützung
aus der Wirtschaft hinzukommt, entstehen oft erstaunlich
tragfähige Geschäftsmodelle. Dass solche praktische Hilfe
von Genossenschaften und genossenschaftlichen Unternehmen kommt, liegt auf der Hand. Im Falle der „Green Leibniz
eSG“ war es die genossenschaftliche R+V Versicherung, die
ihren Hauptsitz ebenfalls in der hessischen Landeshauptstadt hat, und deren gemeinnützige Stiftung. „Weil wir
von Schülergenossenschaften begeistert sind, gingen wir
auf den Schulleiter der Leibnizschule, Rainer Guss, zu und
haben unsere Unterstützung und Partnerschaft angeboten“,
berichtet R+V Innovationsmanager André Dörfler. Denn die
Förderung von Genossenschaftsgründungen ist ein Ziel, dem
sich die Versicherung zusätzlich zu ihrem eigentlichen Geschäftszweck verschrieben hat. „Zu den genossenschaftlichen
Werten zählen unter anderem Solidarität, demokratische
Zusammenarbeit und gesellschaftliche Verantwortung. So-
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mit sind Genossenschaften eine ethische und auch hybride
Unternehmens- und Rechtsform“, betont Dörfler. „In ihnen
werden die Vorteile von Unternehmen mit den Vorteilen von
Vereinen zusammengebracht.“
Bei der Gründung der Schülergenossenschaft half den Wiesbadener Gymnasiasten auch der „Genossenschaftsverband
– Verband der Regionen e.V.“ bei der Festlegung der Satzung
und bei den regelmäßigen Prüfungen der wirtschaftlichen
Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Experten des Verbands und Partner führten Workshops
für die Gründung durch und berieten die Schüler kostenlos
zu Start-up-Methoden, zum Geschäftsmodell und zur Unternehmensführung. „Das gemeinsame Arbeiten in einer Schülergenossenschaft eröffnet Schülern Einblicke in konkrete
ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge“,
sagt Daniela Watzke. „Es regt zudem unternehmerisches
Denken und Handeln an und bringt Orientierung für das
spätere Berufsleben.“
Minister schicken Grußbotschaften
Das Engagement der Wiesbadener Gymnasiasten kam auch
in der Politik gut an. Der hessische Wirtschaftsminister
Tarek Al-Wazir und Kultusminister Alexander Lorz schickten
eigens für die Gründungsversammlung im November 2019
Videobotschaften. „Unser Land braucht Gründerinnen und
Gründer, die unternehmerische Verantwortung tragen wollen
und auch wissen, wie das geht. Das kann man kaum früh genug lernen“, lobte Al-Wazir. Und Minister Lorz ergänzte: „Mit
der Gründung der ersten Schülergenossenschaft in Hessen
beweisen die Schülerinnen und Schüler der Leibnizschule
Mut und Pioniergeist, denn von der Anfangsidee über die
Erarbeitung eines Geschäftsplans bis zur tatsächlichen Umsetzung ist es ein langer Weg.“
Auch der Start in das Tagesgeschäft begann für die jungen
Unternehmer problemlos, eine kooperierende Gärtnerei war
schnell gefunden und die Vorbereitungen auf das Frühjahr mit
vielen Beratungen und Produktverkäufen liefen auf Hochtouren. Leider folgte wegen der Corona-Pandemie ziemlich schnell
nach dem Geschäftsbeginn eine ungewollte Zwangspause.
Doch dadurch ließen sich die Leibniz-Schüler nicht entmutigen.
Noch während der zahlreichen Einschränkungen durch das
Coronavirus setzten sie ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten fort und überlegten, wie sie trotz Kontaktbeschränkungen
die Produkte und Services an ihre Zielgruppe der älteren und
weniger mobilen Menschen bringen und welche weiteren
Zielgruppen interessiert sein können. Deshalb sind sie und ihre
Lehrer auch zuversichtlich, dass das Tagesgeschäft nach dem
Shutdown wieder hochläuft und dass im Sommer auf vielen
Wiesbadener Balkonen und Terrassen Pflanzen der „Green
Leibniz eSG“ wachsen und gedeihen werden.
Bildung für nachhaltiges Wirtschaften und solidarisches
Handeln
„Schülergenossenschaften zeigen, wie jung und frisch die
Genossenschaftsidee ist“, ist André Dörfler überzeugt. Auf

47

Workshop zur Auswahl und Pflege schöner und geeigneter Pflanzen

die Frage beim MakerCamp Genossenschaften, wie mehr
Gründungen von Genossenschaften entstehen können,
antwortete Ingmar Rega als Vorstandsvorsitzender vom
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.: „Da
setzt ganz klar Bildung an. Wissensvermittlung über das, wie
Wirtschaft funktioniert und was Genossenschaften können,
was sie Gutes tun. Deshalb sind Schülergenossenschaften
ein so wichtiges Element.“ Davon ist auch Thorsten Eckl von
der genossenschaftlichen Münchner Bank eG überzeugt. Besonders begeistert ihn der Enthusiasmus, mit dem die Schüler
rangehen: „Mehr Genossenschaft geht gar nicht.“
Das hat gute Gründe, denn Schülergenossenschaften stehen
wie auch andere Genossenschaften für nachhaltiges Wirtschaften und solidarisches Handeln, denn sie sind von Schülerinnen
und Schülern eigenverantwortlich geführte Unternehmen, die
auf der genossenschaftlichen Unternehmens- und Rechtsform
basieren. Sie erarbeiten eigene Geschäftsideen und -modelle
sowie Arbeitsabläufe und -strukturen. Sie entwickeln Produkte
und/oder Services, die sowohl schulintern als auch außerhalb
der Schule vertrieben werden können. Die Geschäftsfelder der
rund 200 Schülergenossenschaften sind dabei vielfältig: „bee
Rottweil eSG“ vom Leibniz-Gymnasium Rottweil kooperiert
mit Imkern aus der Region und vermarktet deren Honig mit
eigenem Label. „GEnius Lingen“ betreibt an der Gesamtschule
Emsland in Lingen einen Pausenverkauf von Fairtrade-Produkten und eine Holzmöbel-Produktion aus Hölzern der Region.
Die „Walforma eSG“ der Freien Waldorfschule in Mainz betreibt einen Schulmarkt und verkauft Bio-Backwaren, die sie
von einem lokalen Bio-Bäcker bezieht. Den drei Beispielen
ist gemeinsam, dass sie beim Bundes-Schülerfirmen-Contest
2019 mit Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zu den 10 besten Schülerfirmen
Deutschlands gewählt wurden.
Im Unterschied zu anderen Schülerfirmen arbeiten Schüler
genossenschaften nicht nur ein paar Monate und schließen
zum Schuljahresende. Vielmehr richten sie ihr Geschäfts

hochwertige Bildung, denn in Schülergenossenschaften wird
Bildung für nachhaltige Entwicklung praktisch gelernt.
Und zu guter Letzt: In Schülergenossenschaften übernehmen
Jugendliche Verantwortung – persönlich, unternehmerisch
und gesellschaftlich. Dadurch entwickeln sie sich weiter.
„Das ist wichtig“, sagt André Dörfler. „Sie sind die Next
Generation.“

modell auf Dauer und mehrere Schülergenerationen aus.
Dabei lernen die Schüler sehr viel in der Gemeinschaft mit
Spaß, Start-up-Spirit und Unternehmertum. Darüber hinaus
tragen ihre Schülergenossenschaften zur Erreichung der
Sustainable Development Goals (SDG) bei, den 17 Zielen für
nachhaltige Entwicklung der UN: Vor allem auch zum SDG 4 –
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FRANK SENGER
ist Redakteur bei der genossenschaftlichen R+V Versicherung. Zu
seinen Schwerpunkten zählen die Themen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR).
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Wen und was braucht es zur Gründung einer
Schülergenossenschaft?

• Die Schule: Eine Schulleitung, die eine Schülergenossenschaft
als Schulprojekt einführen und fördern möchte. Zwei Lehrer, die
die Schüler bei dem Schulprojekt begleiten und die oftmals Lehrer der Fächer Wirtschaft und Politik sind.
• Den Partner: Eine Genossenschaft oder ein genossenschaftliches Unternehmen, das die Schülergenossenschaft unterstützen und finanziell fördern möchte. Zwei Ansprechpartner, die
oftmals aus den Bereichen Marketing oder Personal kommen.
• Den Verband: Einen Genossenschaftsverband, dem die Schülergenossenschaft angehört und der die Schüler berät und begleitet. In den Genossenschaftsverbänden gibt es regionale Ansprechpartner.
• Die Initiative: Die Startinitiative kann von Schule oder Partner
kommen.
a) Eine Schule geht auf eine Genossenschaft oder ein genossenschaftliches Unternehmen in der Region zu und bittet um Unterstützung und Partnerschaft oder
b) eine Genossenschaft oder ein genossenschaftliches Unternehmen geht auf eine Schule zu und bietet Unterstützung und
Partnerschaft an.
• Die Vereinbarung: Schule, Partner und Genossenschaftsverband
vereinbaren und unterzeichnen eine auf mindestens drei Jahre
angelegte Kooperationsvereinbarung.
• Weitere Info und Ansprechpartner: www.schuelergeno.de

Hinweis:
Mit dem Artikel „Schülergenossenschaften für die Next
Generation“ setzen wir die forum Serie Genossenschaften
fort. Hiermit möchten wir die Vielfalt an genossenschaftli
chen Unternehmen zeigen und dazu inspirieren, Genossen
schaften und insbesondere Schülergenossenschaften zu
gründen.

UND
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Schülergenossenschaft mit Lehrer Nils Hektor (l.) und R+V-Mitarbeiter André Dörfler (r.) bei der Gründungsversammlung
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NACHHALTIGE PRODUKT-TIPPS

© Print Pool

Green Coin, der erste Einkaufswagenchip aus FSC®-zertifiziertem Holz, hat weitere
Produktvarianten bekommen.
Gute Laune beim Einkaufen sollen die Aussparungen in Herzform, Baumform und in Form
eines Einkaufswagens verbreiten. Der Einkaufswagenchip aus Holz ist auf der Vorderseite mit einem Kundenlogo personalisierbar und erreicht als Werbeartikel eine hohe
Aufmerksamkeit. Die Funktion des Chip ist TÜV-geprüft. Verschiedene Verpackungsmöglichkeiten runden das Angebot ab: von der bedruckbaren Einzel-Verpackung über
ein individuell gestaltbares Klappkärtchen bis hin zur losen Lieferung macht e+m Holzprodukte, der traditionsreiche Hersteller aus Bayern, alle Kundenwünsche möglich.
www.em-holzprodukte.de

Papiermusterbuch für die umweltfreundliche
Produktion von Drucksachen!
© e+m Holzprodukte

Nachhaltiges Einkaufen macht Freude!

Nachhaltig Freude schenken

Auszeit im Grünen schenken

© Herzapfelhof

© Wilkhahn

Bleiben Sie gesund „AT“ Work – auch zuhause!
Modernes Design und Ausstattungsvielfalt machen den „AT“ zum Allrounder unter den dreidimensional
beweglichen Aktiv-Stühlen. Durch die geniale Mechanik bleibt der Körper bei allen Haltungswechseln
ganz automatisch im sicheren Gleichgewicht. Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen – fertig! Alles andere
besorgen Körper und Stuhl dann von selbst. Das schicke Design inspiriert und die Gestaltung lässt
sich an nahezu jedes Ambiente anpassen – ob zuhause oder im Büro. Und dass beispielsweise der
Rückenbezug zu 80% aus recycelten PET-Flaschen mit ÖKO-TEX Standard 100 besteht, ist bei Wilkhahn
fast schon selbstverständlich. Einfach nachhaltig gesund sitzen!
www.wilkhahn.com
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Die Bio-Apfelbaum-Patenschaft auf dem Herzapfelhof im Alten Land bei Hamburg schafft ein Ausflugsziel für Jung und Alt mitten im Grünen. Gemeinsames Ernten wird zum Erlebnis und Obstbau
begreifbar. Die einjährige Patenschaft eines Apfelbaums ist ein beliebtes Geschenk zum Jubiläum,
zur Hochzeit und zu Weihnachten. Über elf Apfelsorten von süßlich bis säuerlich stehen auf dem BioObsthof (Demeter) zur Wahl. Auch Unternehmen überreichen gern die Patenschaftsurkunden, die auf
Wunsch mit Kundenlogo ausgestellt werden. Der Patenbaum trägt ein Schild mit Namen. Im Herbst
vergnügen sich die Paten bei der Ernte – wer keine Zeit zum Pflücken findet, erhält die Äpfel zugesandt.
www.herzapfelhof.de

Ökostrom für eine saubere Umwelt
Die WEMAG ist ein kommunales Energieunternehmen mit starken regionalen Wurzeln
im Norden Deutschlands. Wir handeln ökologisch, fair, kompetent und unabhängig.
Seit mehr als zehn Jahren versorgen wir unsere Haushaltskunden ausschließlich mit
Strom aus erneuerbarer Energieerzeugung. Stromkunden, die darüber hinaus einen
Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energieformen leisten wollen, können über einen
Preisaufschlag in konkrete Projekte investieren. Den Geschäftskunden bieten wir
individuelle Ökostromlösungen an. Wir glauben fest an eine saubere Energiezukunft.
Deshalb investieren wir auch aktiv in eigene Ökokraftwerke, die schon über 130 Mio.
Kilowattstunden Ökostrom produzieren.
www.wemag.com

© WEMAG, Stephan Rudolph-Kramer

© proline

Lecker und ganz neu gedacht: Die Keks-Botschafter von Proline
Es sind so oft die Kleinigkeiten im Leben, die es ausmachen… Bei der Bewirtung von
Gästen oder Kunden einen knusprigen Butterkeks kredenzen ist günstig und einfach.
Wenn jedoch der zartbuttrige Vanillegeschmack buchstäblich auf der Zunge zergeht,
wird es zu etwas ganz Besonderem. Mit Lebensmittelfarbe werden Logos oder Botschaften aufgedruckt. So entstehen z.B. „Arbeitsplätzchen“ für die nächste Ausbildungsmesse. Aber der Kleine ist noch durchdachter! So muss er nicht gekühlt
werden, ist kurzfristig mit Aufdruck lieferbar und hält bis zu 12 Monate lang frisch.
Die plastikfreie, kompostierbare Folie aus Zellulose macht dieses nachhaltige
Werbemittel dann ganz perfekt.
www.proline.jetzt

Mit einem CEWE FOTOBUCH erzählen Sie Ihre Geschichten: Von gemeinsamen Reisen,
Ihrer Hochzeit oder dem süßen Familiennachwuchs. Als persönliches Geschenk begeistert
es Familie und Freunde. Jedes CEWE FOTOBUCH wird auf FSC®-zertifiziertem Papier produziert und klimaneutral hergestellt. Die bei der Produktion anfallenden CO2-Emissionen
kompensiert CEWE und unterstützt das Waldschutz- und Wiederaufforstungsprojekt
Kasigau Wildlife Corridor in Kenia. Auch der Versand erfolgt emissionsfrei mithilfe von
DHL GoGreen.
Das CEWE FOTOBUCH ist in zahlreichen Varianten erhältlich – vom Mini-Format bis
hin zur XXL-Panorama-Ausführung. Außerdem besteht die Wahl zwischen sechs hochwertigen Papierqualitäten.
www.cewe.de

© CEWE

© edding

Nachfüllen statt Wegwerfen
Einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten nachfüllbare Marker
und Schreibgeräte, die von edding in diversen Varianten angeboten werden. So
stehen für rund 70 Prozent aller Produkte Nachfülltinten in zahlreichen Farben zur
Verfügung. Mit einer Flasche können bis zu 15 Nachfüllvorgänge durchgeführt
werden, wodurch sich die Nutzungsdauer erheblich verlängert und nicht nur Abfall
vermieden, sondern auch Kunststoff für die Produktion neuer Marker eingespart
wird. Das Nachfüllen ist dank anwenderfreundlicher Tropf- und Kapillar-Nachfüllsysteme eine einfache und saubere Angelegenheit. Auch die Schreibspitzen vieler
edding-Produkte lassen sich auswechseln, was die Lebensdauer zusätzlich erhöht.
www.edding.com

Nachhaltigkeit wird in Ihrem Betrieb groß geschrieben? Recyclingpapier mit dem Blauen
Engel, Papier aus verantwortungsvollen Quellen, vegane Haftpapiere, bedruckt mit mineralölfreier Biodruckfarbe auf Pflanzenölbasis und ein klimaneutraler Versand sind unser Beitrag
zum Umweltschutz. Verbessern Sie Ihre Ökobilanz! Bestellen Sie kostenlos Ihr persönliches
Papiermusterbuch und überzeugen Sie sich von der ökologisch wertvollen Qualität.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, wann bekommen wir Ihre Aufmerksamkeit?
www.print-pool.com

www.forum-csr.net
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Vom Maschinenbau zum Mini-Kaufhaus
Früher hat Roland Huber als Geschäftsführer, Prokurist und
Abteilungsleiter in Stuttgart und München gearbeitet und
eine Ausbildung zum Systemischem Coach absolviert: „Ich
war über 20 Jahre lang für Unternehmen in Österreich und
Deutschland tätig – vom Familienbetrieb bis zum internationalen Großkonzern. Meine Tätigkeit umfasste den Aufbau
von neuen Geschäftsbereichen und Vertriebsorganisationen
– zuletzt habe ich die Münchner Niederlassung eines namhaften Herstellers im Maschinenbau mit 30 Mitarbeitern
verantwortet. Der Aufbau von neuen Organisationsstrukturen war immer schon eine Leidenschaft von mir“, erzählt
der heutige Fachlmeister. Anfang 2016 erlebt Roland Huber
eine Art innerliche Umbruchstimmung: „Ich hatte die Nase
voll von Wachstumsdenken und stetiger Profitoptimierung.“
Immer stärker erlebt der Unternehmer, dass seine inneren
Werte nicht mehr zu den Anforderungen der äußeren Welt
passen. „Ich hatte plötzlich Lust auf etwas Kleineres, Bodenständigeres, wo ich selbst wieder Steuermann sein und Hand
anlegen konnte“, erinnert er sich. Von da an ging alles sehr
schnell: Ein Zeitungsartikel liefert die Idee, ein Termin mit den
beiden Fachl-Pionieren in Wien ebnet den Weg. Fünf Monate
später wurde „‘s Fachl“ in Salzburg eröffnet. Das Konzept der
vielen kleinen Läden in einem größeren hat Roland Huber
sofort angesprochen.
Der Anfang war von Unsicherheit geprägt, „immerhin ist Salzburg ja nicht Berlin oder Wien“, schmunzelt Roland Huber.
Doch der „Jungunternehmer“ akquiriert intensiv und nützt
ein Stadtviertelfest zur Präsentation seines Konzepts. In lockerer Atmosphäre gewinnt er dabei die ersten Fachlmieter.
Lokale Medien zeigen sich interessiert am neuartigen Geschäft, die Mundpropaganda schickt erste neugierige Käufer
in „‘s Fachl“ – der Laden läuft. Die Resonanz ist positiv, der
Fachlmeister beflügelt.
Die kleinen Geschäfte in einem größeren sind keine Selbstläufer, was zählt, ist der ideale Mix von Produkten aus möglichst unterschiedlichen Bereichen: Handwerk und Kulinarik,
Kunst und Design. Für Hubers „Kistenmieter“ ist „‘s Fachl“
eine Art Testmarkt – hier erhalten vor allem Start-ups und
junge Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte ohne
großes Risiko anzubieten oder ihre Idee günstig zu bewerben.

300 KLEINE LÄDEN
IN EINEM GESCHÄFT
Ein revolutionäres Franchise-Konzept: Der Mini-Store in der Apfelkiste.
Regional, charmant, nachhaltig.
Roland Huber führt eine Art Miniaturkaufhaus in der Salzburger Altstadt. Das Konzept namens „‘s Fachl“
(dt. das kleine Fach/Abteil) gedeiht prächtig und expandiert nun als Franchise in andere Städte und
Länder …

Holzkisten als Geschäftslokale im Verbund – das ist das ganze
Geheimnis – und kleine Manufakturen, Gründerinnen und
Gründer, Hersteller von außergewöhnlicher Kulinarik, Autorinnen und Autoren, Designerinnen und Designer sowie
Kunstschaffende wagen mithilfe der „Fachl“ ihre ersten
Schritte auf den Markt. Der Verwalter dieser rund 300 gefüllten ehemaligen Obstkisten ist Roland Huber – er war
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jedoch nicht immer „Fachlmeister“…
Seit 2016 ist der Salzburger im „‘s Fachl“ selbstständiger
Franchisenehmer und gleichzeitig „Mädchen für alles“: Er
berät, verkauft, macht Mut und vermietet die kleinen Präsentationsflächen in den Kisten für rund 12 Euro pro Woche
an Interessierte. Der Erfolg lässt sich sehen, die Warteliste
für ein „Fachl“ ist lang.

forum Nachhaltig Wirtschaften

Foto: © fokus visuelle kommunikation

Von Fritz Lietsch

Was ist `s Fachl?
Ein „Fachl-Store“ ist ein Geschäftslokal mit einer Fläche von ca. 100
m². Darin befinden sich ungefähr 300 Mietplätze in Form von charmanten Obstkisten (Fachl‘n). Ein solches Fachl kann ab € 12 pro
Woche gemietet werden – je länger gemietet wird, desto günstiger
wird‘s. Vom Verkauf der Produkte erhält der Fachl-Betreiber als
Franchisenehmer 10 Prozent Provision.
Der Fachlmeister entscheidet als eigenständiger Betreiber des
Standorts über die Auswahl des qualitativ hochwertigen und vielfältigen Produktsortiments.
Über mein.fachl hat jeder Mieter Einblick in Warenwirtschaft, Verkäufe und Guthaben. Für die Buchhaltung muss nur noch die jeweilige Abrechnung der Verkäufe ausgedruckt werden.

www.forum-csr.net

Schöne neue Arbeitswelt
„Es gibt keinen großen Unterschied mehr zwischen Arbeit
und Freizeit, für mich ist das sehr positiv“, erzählt Roland
Huber und genießt den Kontakt mit den außergewöhnlichen,
kreativen und inspirierenden Menschen sehr. Die vielfältigen
Anforderungen seines Jobs sind das Gegenteil von Monotonie und „unglaublich bereichernd“ für den Fachlmeister.
Gespräche mit Mietern und Endkunden, die Akquise und
Administration machen die Tage abwechslungsreich. Am
Schönsten ist für Roland Huber aber, „dass das Konzept so
genial eingeschlagen hat und angenommen wird“. Er lebt
nun am Puls der Zeit, was neue Strömungen, Angebote und
Ideen betrifft: „Es haben sich bereits Kooperationen unter
meinen Fachl-Mietern ergeben, das ist spannend. Ich bin
richtig stolz, dass durch das Konzept sozusagen eine Schnittstelle entstanden ist, die manchen Menschen als Sprungbrett
zum Erfolg dient.“
Verkaufsinfo in Echtzeit
„Unsere Mieterinnen und Mieter sind sehr dankbar für die
Möglichkeit, teilweise zum ersten Mal ihre Produkte oder
Ideen unkompliziert auf den Markt zu bringen“, erzählt Roland Huber. Das Risiko ist überschaubar und die Transparenz
vorbildlich: Sobald ein Produkt über den Ladentisch wandert,
wird der Fachl-Mieter in Echtzeit über den Verkauf informiert.
Im personalisierten Bereich der Fachl-Website lassen sich
jederzeit Produktstände überprüfen, Verkäufe verfolgen und
die Abrechnungen begutachten. Als Provision für die Verkäufe
behält das Fachl zehn Prozent der Verkaufssumme ein – der
Rest wandert an den Mieter. „Der Verkauf auf fremde Rechnung und in fremdem Namen ist abrechnungstechnisch und
steuerrechtlich eine enorm komplexe Angelegenheit und wird
oft unterschätzt. Mit unserer eigenen Software haben wir das
Mietregalkonzept revolutioniert“, freut sich Huber.
Das Konzept „‘s Fachl“ ist selbst ein erfolgreiches Start-up.
Seit der Gründung im Jahr 2015 werden in Österreich 18 Geschäfte betrieben.
Das hätten sich die Gründer, Markus Bauer und Christian
Hammer, bei der Eröffnung des ersten Fachl in Wien nicht
träumen lassen. „Unser Plan damals war recht einfach“,
erklärt Hammer: „Bevor wir über einen weiteren Standort
nachdenken, sammeln wir erst einmal 2-3 Jahre Erfahrung und
entscheiden dann ob das Konzept überhaupt multiplizierbar
ist. Aber, gerade mal 3 Monate nach der Eröffnung haben sich
die ersten beiden Interessenten, darunter auch Roland Huber,
gemeldet und nach einer relativ kurzen Entscheidungsphase
war klar, wir können sukzessive neue Standorte eröffnen.
Gegenwärtig erhalten wir laufend neue Anfragen, von den
USA bis nach Litauen, wobei unser Fokus derzeit auf Europa
liegt. Unser Traum: 100 Standorte in Europa.“
Der Ansturm von Mietinteressenten und Kunden gibt den
Gründern und Franchisenehmern Hoffnung: während der
vergangenen vier Jahren haben die Fachl über acht Millionen
Euro für ihre Mieter eingenommen und rund 800.000 Produkte verkauft.
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Grundlage des Erfolgs
Offensichtlich wollen immer mehr Menschen regional und
fair einkaufen. Bestehende Systeme werden hinterfragt, der
Konsum wird bewusster. Darin steckt die Chance für solche
alternativen und nachhaltigen Vertriebsformen. „Uns spielen derzeit zwei globale Trends in die Hände“, konkretisiert
Roland Huber, „die ‚Neo-Ökologie‘ mit ihrem Verzicht auf
Plastik und der Vorliebe für biologische, regionale und nachhaltige Produkte, sowie ‚Entrepreneurship‘ mit innovativen
Konzepten von Gründern und Start-ups.“ Zu diesen neuen
Bedürfnissen und Impulsen scheint das Fachl-Konzept mit
seinem Angebot optimal zu passen. Deshalb konnten auch
bereits Standorte außerhalb Österreichs eröffnet werden:
Seit Ende 2018 gibt es „‘s Fachl“ auch in Hamburg-Ottensen
und seit Herbst 2019 in St. Gallen.
Die Nachfrage steigt – und die findigen Fachler haben ein
Franchise-System entwickelt, weil sie überzeugt sind, dass es
noch viele potenzielle und leidenschaftliche ‚Fachlmeister‘
gibt. Laut ihrer Einschätzung passt das Konzept besonders gut
in aufstrebende Städte ab 100.000 Einwohnern.
„Inzwischen gibt es auch Kooperationen mit der Wirtschaftskammer bzw. den Handelskammern“, erzählt Roland Huber. Er
leitet selbst die Expansion neuer Standorte in Deutschland und
der Schweiz. „Speziell für kleine regionale Manufakturen oder
Direktvermarkter, die am Beginn ihrer unternehmerischen
Tätigkeit stehen, ist unser Konzept mit den leistbaren Verkaufsflächen in bester Lage enorm hilfreich.“ Roland Hubers eigene
Revolution war der Wechsel in die Selbstständigkeit und das
Loslassen bestehender Systeme und Funktionsweisen. Heute
bäckt der Fachlmeister zwar kleinere „Brötchen“ als früher,
bezeichnet sich aber als maximal zufrieden.

Wer wird

KLASSENBESTER?
Immer mehr Unternehmen erkennen die Wichtigkeit von Klima- und Umweltschutz. Dies zeigen Initiativen wie
die Entrepreneurs for Future oder die 2-Grad-Initiative. Auch Microsoft will ein Ausrufezeichen im globalen
Wettbewerb der Unternehmen um Klimaneutralität setzen. Nicht nur die laufenden, sondern alle Emissionen
seit Gründung der Firma sollen als Umweltbelastung entfernt werden. Das ist mal eine echte Ansage…

Eine kritische Betrachtung von Bernd Schleich
Die internationale Nachhaltigkeitsdiskussion hat den Klimaschutz auch in der Zeit von Corona zum Thema Nr. 1
deklariert. Jahrelang haben IPCC-Berichte zwar zu einer
gesteigerten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und des
Unternehmenssektors dem Klimaschutz gegenüber geführt.
Aber erst seitdem „Fridays for Future“ und seine vielen
Bündnispartnernnen auf der internationalen Bühne aufgetreten sind, hat das Thema richtig Fahrt aufgenommen.
Keine neuen Fakten zur globalen Erwärmung haben so stark
gewirkt wie die Wahrnehmung von fff als ernstzunehmen-

Aufgrund des Corona-Shutdowns sinken die Treibhausgas-Emissionen zwar
kurzfristig, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt jedoch weiter –
möglicherweise nur etwas langsamer. Das zeigen neue Rekordwerte auch in
Deutschland, gemessen vom Umweltbundesamt.

www.sfachl.de
Roland Huber, selbst Franchise-Nehmer und Expansionsleiter für das
Fachl-Konzept, fasst die Aufgaben eines Fachlmeisters oder einer
Fachlmeisterin zusammen:
• umfassende Beratung und Information für die Mieter
• stetige Neuakquise und Netzwerken mit Start-ups, jungen Firmen oder Manufakturen
• Betreuung des gesamten Warenwirtschaftssystems inkl. der
treuhänderischen Verwaltung (Guthaben) bzw. zeitgerechte
Auszahlung der eingenommenen Umsätze
• Anlegen der Produkte (bei Kunden ohne EAN-Codes verwenden
wir eigene Barcodes)
• Präsentation, Beratung und Verkauf
• administrative Tätigkeiten wie Mietrechnungen, zeitgerechte
Mietverlängerungen, Buchführung etc.
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dem „political change agent“. Im Prozess der Bekämpfung
des Klimawandels zeigt sich auch die fundamental wichtige
Rolle der Unternehmen. Bisher ließ es sich komfortabel hinter dem Argument einrichten, erst einmal müsse die Politik
die Rahmenbedingungen definieren, bevor Unternehmen
proaktiv und über das Maß der gesetzlichen Anforderungen
hinaus in der Vermeidung und Reduzierung ihrer Treibhausgas-Emissionen tätig werden müssen. Aktuell wird auch die
Krise als Hinderungsgrund für ein konsequentes Umsetzen
der Klimaziele von Paris instrumentalisiert. Doch dies kann
und darf nicht sein, wenn wir nicht eine noch viel grundlegendere Krise heraufbeschwören wollen.

Fotos: © 's Fachl, zVg

Revolution im Einzelhandel: Roland Huber mit Tochter Marie ist
stolz auf den Erfolg der 's Fachl Geschäfte. Das erfolgreiche Franchisekonzept bietet mit den Mikroshops in der Obstkiste ein ideales
Umfeld für Start-ups sowie regionale und nachhaltige Produkte.
Damit kommt eine revolutionäre, analoge und damit reale Manifestation von virtuellen Online-Marktplätzen. Im Zuge des zu erwartenden Geschäftesterbens durch Corona ist dies eine überfällige
Kampfansage an Riesen wie Amazon, Ebay oder Etsy.

wenn am Ende des Prozesses eine ausgeglichene Klimabilanz
ausgewiesen wird – unabhängig davon, wie hoch der jeweilige Anteil am Vermeiden, am Reduzieren oder Kompensieren
ist. Auch eine hundertprozentige Kompensationsleistung
der ermittelten Treibhausgas-Emissionen würde bereits zur
„Klimaneutralität“ des Unternehmens führen, ohne dass
irgendein Engagement zur Vermeidung oder Reduzierung
nachzuweisen wäre. Greenwashing also, das Greta Thunberg
Anfang Januar in einem Tweet als „Kompensations-Bluff“
anprangert. Die CO2-Ausgleichswirtschaft verursache in die-

Genug Engagement ist nicht genug
Hinter der vom Greenhouse Gas Protocol abgeleiteten und
international generell akzeptierten Vorgehensweise: vermeiden – reduzieren – kompensieren, versammeln sich ein
Großteil der Unternehmen, die Klimaschutzprogramme veröffentlichen. Dabei ist Klimaneutralität immer dann erreicht,

sem Fall „mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Schaden als
Nutzen“. Eine Position übrigens, die vom größten deutschen
Kompensationsanbieter „atmosfair“ geteilt wird. Umgekehrt
gilt aber auch: Je größer der Anteil an vermiedenen oder
reduzierten Emissionen an einer Treibhausgas-Bilanz ist,
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine
seriöse, wirklich an den Ursachen der Emissionen ansetzende
Klimastrategie des jeweiligen Unternehmens handelt.
Was aber, wenn ein Unternehmen als Ziel nicht nur Klimaneutralität deklariert, sondern sogar „CO2-negativ“ sein will?
Bisher war in der Diskussion das anspruchsvollere Ziel nach
„Klimaneutralität“ noch das der „Netto-Null-Emission“, also
der unter anderem auch im „Green Deal“ der EU formulierte
Anspruch, Treibhausgas-Emissionen auf null herunterzufahren. Keine Emissionen mehr aus der Energieerzeugung,
keine aus der Landwirtschaft, dem Verkehr oder Gebäuden,
die nicht vollumfänglich durch natürliche Treibhaussenken
(Wälder, Moore, Böden und Meere etc.) aufgenommen
werden können.

www.forum-csr.net
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Microsoft – besser als alle anderen?
Hinter den Kulissen und durchaus auch auf offener Bühne
werden Unternehmen im Klimaschutz immer aktiver und
treten mit teilweise höchst ambitionierten Klimaprogrammen an die Öffentlichkeit und in den Wettstreit, die Besten
zu sein. Bisheriger Höhepunkt ist der Mitte Januar von Brad
Smith, dem Präsidenten von Microsoft, vorgestellte Klimaplan, mit dem das Unternehmen anscheinend weit über das
hinausgehen will, was bisher State of the Art in der Treibhaus
gas-Reduzierung von Unternehmen war.
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„Klimaneutralität ist für uns nicht genug,“ erklärte Smith in
einer der für Microsoft typischen Stageshows den erstaunten
MitarbeiterInnen. Bis zum Jahr 2030 will Microsoft mehr
Treibhausgase aus der Atmosphäre holen als es emittiert
und bis 2050 sogar alle Emissionen, die es direkt und indirekt
seit seiner Gründung 1975 jemals erzeugt hat. Interessant
wird diese Aussage insbesondere dann, wenn man sich die
Gesamt-Emissionen von Microsoft in Höhe von 16 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalenten (CO2eq) etwas näher anschaut. Nur
ca. 100.000 Tonnen CO2eq sind direkte Emissionen (Scope

1), 4 Mio Tonnen sind indirekte Emissionen (Scope 2) aber
12 Mio Tonnen oder ¾ aller Emissionen kommen aus der
vor- und nachgelagerten Lieferkette (Scope 3), also von allen
Zulieferungen bis hin zu den von den Kunden, die MicrosoftProdukte verwenden, generierten Emissionen, besonders
durch Stromverbrauch.
Hier wird die Ankündigung wirklich spektakulär, denn in
einem Dreischritt will Microsoft alle 3 Emissionskategorien
zunächst bis 2025 klimaneutral und bis 2030 in einen „Netto
Negativ“-Zustand gebracht haben, das heißt, es werden ab
2030 jährlich der Atmosphäre mehr CO2eq entnommen, als
emittiert werden. Bis 2050 soll dieser Prozess darüber hinaus
alle jemals emittierten CO2eq bis in das Gründungsjahr 1975
zurück in ein Netto Negativ gewandelt haben. Also auch alle
Emissionen, die wir als Kunden von MS-Produkten weltweit
seit 1975 generiert haben. „Climate Clarity“, Klima-Wahrheit,
nennt MS diesen Plan. Es ist ein großer Wurf und er setzt
einen globalen Benchmark. Gestern noch als ambitioniert
wahrgenommene Klimaprogramme internationaler Großkonzerne wirken, gemessen am neuen MS-Standard, jetzt
äußerst bescheiden.
Wenn Facebook seine Emissionen in diesem Jahr um 75
Prozent reduzieren will und komplett auf Ökostrom umsteigt; wenn DHL bis 2025 seine CO2-Effizienz um 50 Prozent
verbessern will und 70 seiner Kurzstreckenlieferungen über
Fahrräder oder Elektrofahrzeuge abdecken will, ist dies im
Vergleich zu dem neuen MS-Standard plötzlich überaus
bescheiden – um nicht zu sagen: puppenstubenhaft klein.
Natürlich muss auch die problematische Seite des Microsoft
Vorstoßes betrachtet werden. Microsoft gesteht ein, dass
dieser Plan nicht nur mit gigantischen Neu- und Wiederaufforstungsprogrammen, Kohlenstoffbindung in Wäldern und
Mooren zu erreichen ist, sondern auch (und insbesondere?)
durch Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Böden
sowie direkte CO2-Gewinnung aus der Luft. Viele dieser Verfahren bergen enorme Umweltrisiken in sich und sind noch
nicht hinreichend erforscht…

Mit Klima-Konjunkturprogramm Wirtschaft krisenfester machen
68 große deutsche Unternehmen appellieren an die Politik, Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise mit ambitionierter
Klimapolitik zu vereinen. Sie drängen auf die ambitionierte Ausgestaltung eines Green Deal sowie auf die Vorlage ambitionierter Klimaziele
aller Staaten in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaschutzvertrag.
zur Bekämpfung einer globalen Bedrohung bewegen können. Klima
schutz als Modernisierungsprojekt für die Wirtschaft zu begreifen,
kann jetzt eine wichtige Rolle zur Bewältigung der Folgen der Corona-
Krise spielen – und gleichzeitig dazu beitragen, tiefgreifende Auswirkungen der Klimakrise zu vermeiden.“
www.stiftung2grad.de

Prof. Dr. Michael Otto, Präsident der Stiftung 2° und Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group sagt: „Die enormen Anstrengungen von
Staat und Gesellschaft zum Schutz der Bevölkerung sowie der Wirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie zeigen uns, was wir gemeinsam

„Ohne klimafreundliche Mobilität können wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen. Wir brauchen jetzt ein klares Bekenntnis aus
der Politik, dass die bisherige Fahrtrichtung beibehalten wird. Mit
einem Europäischen Green Deal und einem Klima-Konjunkturpaket
lassen sich die nächsten Etappenziele deutlich besser planen.”
Olaf Schabirosky
CEO, Hermes Germany GmbH
„Zwei Drittel der Wohngebäude in Deutschland müssen saniert
werden, um unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Mit einem ambitionierten Klima-Konjunkturprogramm, das innovative Produkte
und Ideen beinhaltet, kann der Gebäudesektor einen sehr wichtigen Beitrag zur Erholung der deutschen Wirtschaft leisten. und
gleichzeitig sichere Arbeitsplätze für kleine und mittelständische
Unternehmen schaffen.”
Andreas Engelhardt
persönlich haftender Gesellschafter, Schüco International KG

Die Erklärung der Unternehmen finden Sie in Deutsch und Englisch unter nebenstehendem QR-Code.
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Alle sind gefragt!
„Rund“ wird der Microsoft-Klimaplan aber erst durch das
angekündigte und versprochene Konzept einer breiten und
ernsthaften Beteiligung der Microsoft-Mitarbeitenden und
Microsoft-Kunden weltweit. Das Unternehmen geht mit
einem weitreichenden Beteiligungsangebot auf seine Belegschaft zu und fordert sie auf, sich mit Ideen, Anregungen,
aber auch Kritik in den begonnenen Prozess einzubringen.
Eine bedeutende politische Dimension hat der Klimaplan von
Microsoft ebenfalls. Man kann den Plan als Fehdehandschuh
begreifen, den Microsoft der Trump-Administration in den
Ring wirft. Nach dem Motto: Ihr könnt beschließen, was ihr
wollt; ihr könnt den Klimawandel leugnen, so lange ihr wollt.
Wir lassen uns als Unternehmen nicht davon abbringen, das
aus unserer Sicht Richtige und Wichtige zu tun. Zum Wohle
und zur Zukunftssicherung unseres Unternehmens.
Hinweis: Ausführliche Info über die Klimaneutralität von
Unternehmen, das Greenhouse Gas Protocol sowie die Zusammensetzung und Messung der Scopes 1 bis 3 finden Sie
in zahlreichen Beiträgen auf www.forum-csr.net
BERND SCHLEICH
ist Mitglied des Gesamtvorstands B.A.U.M. e.V.

CSR-Management digital gestalten.
Quentic ist die Software-Lösung, die alle Akteure, Aufgaben
und Informationen aus HSE und CSR ganzheitlich verbindet.
Dies vereinfacht das Vorgehen für alle Beteiligten enorm.
Profitieren Sie von einem flexiblen System, das für mehr
Austausch, Transparenz und Compliance sorgt.
Bild: © Stiftung 2°

Die beteiligten Firmen sind namhafte Vertreter aus allen Branchen,
darunter Schwerindustrie, Chemieindustrie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Finanzbranche und große Unternehmen aus den Bereichen
Gebäude und Mobilität. Zusammen beschäftigen sie in Deutschland knapp eine Million und weltweit über 3 Millionen Menschen
und stehen für einen globalen Umsatz von etwa einer Billion Euro.
„Die mittel- und langfristigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen
als Reaktion auf die Corona-Krise sollten im Rahmen eines KlimaKonjunkturprogrammes auf unser gemeinsames Ziel einzahlen: eine
resiliente Wirtschaft und Gesellschaft, die Klimaneutralität durch
eine hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit erreicht“, sagt
Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2°. „Die Unternehmen brauchen auch nach der Corona-Krise Planungs- und Investitionssicherheit, denn sie haben damit begonnen, ihre Geschäftsmodelle klimafreundlich auszurichten“, so Nallinger weiter. Diese Investitionen in
sichere Arbeitsplätze, heimische Wertschöpfung, Ressourcen- und
Gesundheitsschutz gelte es zu schützen.

Auswahl von Statements beteiligter Unternehmen:
„Eine wirksame CO2-Bepreisung ist wie ein Klimakompass, um Geschäftsmodelle nachhaltig aufzustellen. Beim CO2-Preis darf es daher kein Zurück geben. Vielmehr muss eine sinnvolle Verzahnung
mit einem Konjunkturprogramm für Klimaschutz und Nachhaltigkeit geschaffen werden.”
Dr. Frank Mastiaux
Vorstandsvorsitzender, EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Aber selbst die vorhandenen Techniklösungen würden nicht
annähernd ausreichen. Microsoft kündigt im Rahmen seines
Klimaplans einen Investitionsfond zur Erforschung neuer,
unproblematischer Technologien zur CO2-Neutralisierung an
und stattet ihn für die nächsten 4 Jahre mit 1 Mrd. US-Dollar
aus. In der Rezeption des Microsoft-Plans durch deutsche
Medien spürt man sehr deutlich den Gegensatz des genuin
US-amerikanischen Technikoptimismus gegenüber unserer
weit verbreiteten Technikskepsis. Eine offene und spannende Situation allemal und endlich ein Anstoß für intensive
Diskussionen technischer Lösungen und ihrer Folgen in der
Öffentlichkeit.

Webinar
e, Video
s
und Refe
renzen:
www.que
ntic.de
www.forum-csr.net
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„Wirtschaft pro Klima“ zeigt erfolgreiche Beispiele für Klima
schutz in Unternehmen
Der baden-württembergische
Umweltminister Franz Untersteller startete am 14. Februar
2020 gemeinsam mit B.A.U.M.
im Rahmen einer Informationsveranstaltung beim Mitgliedsunternehmen JobRad in Freiburg die Initiative „Wirtschaft
pro Klima“ in Baden-Württemberg. Die Initiative zeigt nicht
nur erfolgreiche Praxisbeispiele unterschiedlichster Unternehmen, sondern will Orientierung geben, wie erfolgreiches
Klimaschutzengagement von Unternehmen aussehen kann.
„Wirtschaft pro Klima“ arbeitet derzeit bereits mit den Ländern
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen zusammen. wirtschaftproklima.de

B.A.U.M.-Vorsitzender Professor Gege ist Mitglied des
Hamburger Klimarats
Im Februar fand im Hamburger
HafenKlub die konstituierende
Sitzung des Hamburger Klimarats
statt. Der Hamburger Klimarat ist
eine Initiative zur Beschleunigung
von Maßnahmen zu Klimaschutz
und -anpassung. Er dient dem
informellen Austausch und Dialog
zwischen den Mitgliedern sowie
dem gegenseitigen Rat.

17.6.2020, 11:00 - 16:00 Uhr, ISA-TRAESKO GmbH,
Oderstraße 9, 24539 Neumünster
Das Praxis-Seminar greift die aktuellen Entwicklungen in der
Politik und im Markt auf und zeigt, wie das Thema in der betrieblichen Praxis angegangen und weiterentwickelt werden kann. Die
Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick zu diesem Thema mit konkreten Bezügen zum eigenen Unternehmen.

Verleihung des B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeits
preises
25.9.2020, Hamburg
Die ursprünglich für den 9. Juni geplante Preisverleihung musste
leider verschoben werden. Sie soll nun in Kooperation mit dem
Extremwetterkongress im September in Hamburg stattfinden.
Bitte informieren Sie sich zu den Details auf www.baumev.de/
umweltpreis.

Bundespreis UMWELT & BAUEN
29.9.2020, Berlin
Im Rahmen einer Konferenz zum nachhaltigen Bauen zeichnet
Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Gewinnerinnen und
Gewinner des Wettbewerbs in den drei Kategorien „Wohngebäude“, „Nichtwohngebäude“ und „Quartiere“ aus und verleiht Sonderpreise für besonders innovative und nachhaltige Lösungen.

Besuchen Sie uns auch im Internet! Unter www.baumev.de
finden Sie aktuelle Nachrichten und Veranstaltungshinweise.

Klimaneutralität nicht ohne Kompensation

Partner im Netzwerk

Ganz ohne Kompensation lässt sich Klimaneutralität für Unternehmen nicht erreichen. B.A.U.M. bietet eine Entscheidungshilfe
für Einsteiger und stellt Anbieter, deren Projekte und Qualität
vor. Unter www.baumev.de/Klima_Energie finden Sie eine aktuelle Übersicht, die einige Kompensationsanbieter porträtiert
und Kurzinformationen zu deren Projekten bietet.

Als neue Mitglieder des Förderkreises von
B.A.U.M. e. V.* begrüßen wir:
aartos Personalservice Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Regen | AERO HighProfessionals GmbH,
Hamburg | CarboCert GmbH, Bodnegg | carbonauten GmbH,
Giengen | DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg | Druck- und
Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main | Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. (FKT), Weilerswist | HJS
Emission Technology GmbH & Co. KG, Menden/Sauerland | ibb
Konstruktionsdienstleistungs GmbH, Petersberg | INTERSEROH
Product Cycle GmbH, Melle | KONTOR 1710® – eine Marke der
ac.concept GmbH & Co.KG, Burgdorf | MP GmbH, Norderstedt |
TimePartner Personalmanagement GmbH, Hamburg | TP Group
Service GmbH, Hamburg

Veranstaltungsvorschau
Zum Redaktionsschluss stand unsere Veranstaltungsplanung
unter dem Eindruck der Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Epidemie. Wir hoffen sehr, dass die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen stattfinden können.
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Premium Green Printing

Preisgekrönte Unternehmen als Best Practice-Beispiele: Lassen
Sie sich inspirieren von Gewinnern des GREEN BRAND Awards

oeding print gehört zu den nachhaltigsten industriellen Druckdienstleistern der DACH-Region
und setzt seit über 10 Jahren immer wieder neue Standards für grünen Premiumdruck. Um
höchsten Qualitäts- und Umweltanforderungen gerecht zu werden, verbindet das Unternehmen
innovativste grüne Drucktechnik und nachhaltigste Materialien mit einer kompromisslosen
Praxistauglichkeit. Zahlreiche produkt- und unternehmensbezogene Zertifizierungen garantieren
Transparenz und Glaubwürdigkeit. Gedruckt wird nach den strengen Standards des Blauen Engels
und seit neuestem auch vegan. Unter dem Motto „tierisch gut gedruckt!“ bietet oeding print
eine vegane Produktserie, die mit dem bekannten V-Label gekennzeichnet ist.
oeding print | www.oeding-print.de

Gütesiegel für nachhaltige Marken
GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbstständige Markenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken (Unternehmen/Produkte/Dienstleister/Lebensmittel) in einem
weltweit einzigartigen Verfahren auszeichnet und das GREEN BRAND Gütesiegel verleiht.
Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische
Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Das Verfahren
hebt sich damit von hunderten anderer sogenannter „Gütesiegel‘‘ qualitativ enorm ab und garantiert geprüfte, ökologisch
nachhaltige Qualität! Seit 2011 wurden bereits über 450 Marken validiert und davon rund 180 in Deutschland, Österreich,
Ungarn, der Schweiz und in Tschechien als GREEN BRAND ausgezeichnet.
GREEN BRAND Gütesiegel | www.green-brands.org

Vorreiter in Sachen Umweltschutz
Nach der Verleihung des GREEN BRAND Awards für die Jahre 2018/2019 konnte Papstar
die Neubewertung im Januar diesen Jahres mit Bravour durchlaufen und erhielt nun die
begehrte Auszeichnung zum 2. Mal durch die Jury der GREEN BRANDS Organisation für
die Jahre 2020/2021. Dies beeinflusst nicht nur die nachhaltige Ausrichtung des gesamten
Unternehmens, sondern offenbart interessierten Kunden die Vorreiterrolle Papstars in
Sachen Umweltschutz. Darüber hinaus stellt Papstar Zug um Zug sein komplettes Sortiment auf Produkte um, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und biologisch
abbaubar sind. Ganz neu im Sortiment ist die Serie „Belle Vie“ – exklusiv, hochwertig,
nachhaltig und trotzdem preiswert!
Ein echter Hingucker!
Papstar GmbH | www.papstar.de

Schonender Umgang mit Ressourcen
Die BÖRLIND GmbH mit ihren Marken ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty und DADO SENS
DERMACOSMETICS wurde zum dritten Mal von einer unabhängigen Jury als „GREEN BRAND
Germany 2019/2020“ ausgezeichnet. Die internationale GREEN BRANDS Organisation zeichnet
ökologisch nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen aus. Der schonende
Umgang mit Ressourcen ist bei BÖRLIND kein Slogan, sondern gelebtes Prinzip. Jedes Produkt
entsteht mit einem Höchstmaß an ökologischer und sozialer Verantwortung. Das Unternehmen versucht einen Beitrag zur Gesundung der Erde und für eine Welt, die auch kommenden
Generationen eine lebenswerte Zukunft ermöglicht, zu leisten.
BÖRLIND GmbH | www.boerlind.com | www.dadosens.com

Ausgezeichnet nachhaltige Drucksachen

Ganzheitlich-nachhaltig für Mensch & Umwelt
Das Familienunternehmen Werner & Mertz in Mainz lebt eine ganzheitlich-nachhaltige Firmentradition. Die Marke Frosch des Unternehmens bietet ökologische Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel und erhielt dafür wiederholt den GREEN BRAND Award. Frosch setzt auf pflanzlich basierte
Rezepturen mit hoher biologischer Abbaubarkeit und eine nach EMAS zertifizierte Produktion.
Durch sanfte Formulierungen sind die Frosch-Produkte optimal hautverträglich. 2012 startete
Werner & Mertz die Recyclat-Initiative und hat seitdem über 362 Mio. PET-Flaschen aus recyceltem Material in den Markt gebracht. Mit der Marke Frosch ebnet Werner & Mertz so den Weg in eine grüne Zukunft – zum
Schutz von Mensch und Umwelt.
Frosch | www.werner-mertz.de | www.frosch.de

Um diese Trophäe in den Händen zu halten, die aus zwei Händen besteht, die die Weltkugel halten,
muss man die Ärmel hochkrempeln. Alle Aspekte des Wirtschaftens haben vorbildlich umweltfreundlich zu sein: darunter Energie-, Wasser- und Ressourcenmanagement und Abfallstrategie.
Eine hochrangige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Umweltverbänden prüft und
entscheidet. Die Umweltdruckerei Lokay hat es 2020 (zum dritten Mal) geschafft. Stolz nahm
Druckereichef Ralf Lokay die GREEN BRAND Trophäe entgegen. Im Vergleich zu den Mühen, die
er und sein Team auf sich genommen haben, um ihrer würdig zu sein, ist die Statuette ein Leichtgewicht:
Sie wiegt gerade mal 170 Gramm und ist aus flüssigen Naturfasern wie Hanf und Flachs im 3D-Drucker entstanden.
Druckerei Lokay | www.lokay.de
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Nur die Grünsten werden GREEN BRAND

Fotos: © ChrisChristes photography | © Papstar | © PRIMAVERA

Noch nie war es so wichtig wie jetzt, umweltschonend zu produzieren. Der bewusste Umgang
mit Ressourcen wird die größte Aufgabe für unsere gemeinsame Zukunft. Umweltfreundliche
Biodruckfarben auf Pflanzenölbasis, Isopropylalkoholfreie Produktionsprozesse, vegane Klebstoffe, Papiere aus verantwortungsvollen Quellen und Recyclingpapiere mit dem Blauen Engel
schonen das Klima. Täglich beraten wir unsere Kunden und leisten wichtige Aufklärungsarbeit zur umweltverträglichen Produktion. Nachhaltigkeitsberichte, Broschüren, Folder, Flyer,
Notizhefte und Visitenkarten, die mit Biodruckfarben auf Recyclingpapier gedruckt werden,
verbessern die Ökobilanz – das ist ein echter Vorteil!
Es macht wieder einen Unterschied, wie und wo wir produzieren lassen.
Print Pool | www.print-pool.com

Leben im Einklang von Mensch und Natur
Allerhöchste Qualität der Naturprodukte und allerhöchste Reinheit der Inhaltsstoffe sind die
wichtigsten PRIMAVERA Grundsätze. Nachhaltigkeit ist hier kein Trend, sondern gelebte Firmenphilosophie. „Im Einklang mit Mensch und Natur tätig zu sein, das heißt für uns, unserer
Verantwortung für Umwelt-, Klima- und Artenschutz gerecht zu werden“, so Firmenmitgründer
und -inhaber Kurt L. Nübling (Foto). „Nach den Erfahrungen mit der Coronakrise wünsche ich mir
einen noch respektvolleren Umgang mit den Schätzen der Natur, für eine positive Zukunft für
uns alle.“ Die GREEN BRAND Auszeichnung 2019/2020 erhielt PRIMAVERA nun bereits in Folge zum 4. Mal, die Ergebnisse
wurden kontinuierlich verbessert – ein Beleg für das konsequent ökologische Handeln des Allgäuer Bio-Unternehmens.
PRIMAVERA | www.primaveralife.com

www.forum-csr.net
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But Beautiful

How to Let Go of the World and Love All the Things Climate
Can‘t Change
In seinem neuen Film „How to Let Go
of the World and Love All the Things
Climate Can‘t Change” führt der oscarnominierte Filmemacher Josh Fox seinen
tief persönlichen Filmstil weiter, um die
größte Bedrohung unserer Menschheit,
den Klimawandel, zu untersuchen.
Durch zwölf Länder und sechs Kontinente reisend, erkennt der Film an, dass
es möglicherweise zu spät sein könnte,
die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden und
fragt sich, welche Dinge der Klimawandel nicht zerstören kann.
Was ist so tief in uns verankert, dass es auch vor katastrophalen
Veränderungen sicher ist?
The Shark Net Film

Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2019
untersucht die Haifisch-Netze der Goldküste in Queensland, Australien. Schon
seit langem sind diese in Betrieb, aber
sind sie wirksam? Welche Nebenwirkungen haben diese Netze? Was hat es
mit Drum-Lines auf sich? Dies sind die
Fragen, die sich dieser Film stellt, während er das Thema Hainetze nicht aus
der Sicht der Menschen, sondern aus der
Perspektive der Meeresbewohner beleuchtet. Der Film entstand
unter der Mithilfe vieler Meeresbiologen.
Treeline

Wenn wir uns im Winter durch den
Wald bewegen, werden wir oft von
schneebedeckten Bäumen überwältigt,
die sich in stiller Einsamkeit nach jahrelangem Tragen ihrer Lasten verbiegen
und verwandeln. Ihre Charakterstärke
wird deutlich, wenn wir uns in ihr Leben
und ihre Ökosysteme einfügen. Aber wir
erzählen oft unsere Geschichten und
nicht ihre. Unser neuer Film „Treeline“
begleitet Skifahrer und Snowboarder auf ihrem Weg durch drei
außergewöhnliche Waldlandschaften in Japan, British Columbia
und Nevada und untersucht die Verbindung zwischen Menschen
und unseren ältesten Lebensgefährten.

Alles wird gut. So einfach macht es sich
der Filmemacher Erwin Wagenhofer
nicht. In seinem neuesten Film „But
Beautiful“ sucht er das Schöne und
Gute und zeigt Menschen, die ganz
neue Wege beschreiten. Wie könnte
ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen? Ist ein „anderes“ Leben überhaupt
möglich? Entstanden ist ein Film über
Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit
unterschiedlichen Ideen aber einem großen gemeinsamen Ziel:
eine zukunftsfähige Welt. Gezeigt werden unter anderem Frauen
ohne Schulbildung, die Solaranlagen für Dörfer auf der ganzen
Welt bauen und Permakultur-Visionäre auf La Palma, die Ödland
in neues Grün verwandeln. Alles wird gut? Alles kann gut werden.
Eine überschätze Spezies
Die Menschheit ist nur ein verschwindend geringer Teil des Universums und
bei weitem nicht so einzigartig wie wir
denken. Von den unendlichen Weiten
des Universums bis zu mikroskopisch
kleinen Einheiten, von den Ökosys
temen der Erde zum menschlichen
Körper, macht jede Episode dieser
zehnteiligen Animationsserie Dinge
begreiflich, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Denn der Mensch ist nicht der Nabel der Welt.
Unser Überleben als Menschheit hängt komplett von den anderen Lebewesen auf diesem Planeten ab und was das Thema
Intelligenz angeht: Die meisten Erfindungen des Menschen sind
von der Natur abgekupfert.

Gerd Müller
Umdenken
Überlebensfragen der Menschheit
Brennende Müllhalden, aus denen junge
Menschen wertvolle Metalle klauben, und
Krankenhäuser, die den Eindruck einer Slumhütte vermitteln: Das ist eine Realität, die wir
in unserem Alltag meist nicht sehen, anders
als Entwicklungsminister Gerd Müller. Er war
dort: auf der Elektronikschrott-Deponie im
ghanaischen Agbogbloshie, wo 60.000 bis
80.000 Menschen leben und arbeiten, und in
den Baracken in Tschad, in denen Kranke medizinisch versorgt werden.
In seinem neuen Buch erzählt er von Erlebnissen wie diesen — und
erinnert uns an unsere Verantwortung, diese Zustände verändern zu
können und zu müssen.
2020, 200 Seiten, ISBN 978-3-86774-649-6, 20,00 EUR
Auch als E-Book erhältlich
www.murmann-verlag.de
Peter Spiegel
WeQ Economy
Wege zu einer Wirtschaft für den Menschen
Unsere heutige Wirtschaft ist noch überwiegend durch Konkurrenzdenken geprägt. Das
Buch „WeQ Economy. Wege zu einer Wirtschaft
für den Menschen“ von Peter Spiegel zeigt
eine andere Zukunft: Je mehr „Wir-Orien
tierung“ Unternehmen an den Tag legen,
desto intelligenter, kreativer, nachhaltiger und
erfolgreicher werden sie. Open Source, Wikipedia, Social Entrepreneurship, Co-Creation, Sharing Economy oder
Kreislaufwirtschaft – schon heute zeigen sich mehr als 200 Ansätze
einer gemeinschafts- und gemeinwohlorientieren Wirtschaft. Der Zukunftsforscher Peter Spiegel skizziert in seinem Buch diese Hinwendung
zu einer menschlichen und kollaborativen Wirtschaft mit Grundwerten
wie Teilhabe, Empathie und Verantwortung.
2019, 184 Seiten, ISBN 978-3-96238-145-5, 18,00 EUR
Auch als E-Book erhältlich
www.oekom.de
Antje von Dewitz
Mut steht uns gut!
Nachhaltig, menschlich, fair –
mit Haltung zum Erfolg

Modified

In der preisgekrönten Dokumentation
„Modified“ begeben sich die Filmemacherin Aube Giroux und ihre Mutter auf
eine sehr persönliche und ergreifende
Reise, um herauszufinden, warum gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
in den USA und Kanada auf Lebensmitteln nicht als solche gekennzeichnet
sind, obwohl sie es in 64 Ländern der
Welt dem Gesetz nach sein müssen.
Ihre Suche nach Antworten, die von einer gemeinsamen Liebe
zur Nahrung getragen wird, zeigt, inwieweit die Agrarindustrie
unsere Ernährungspolitik kontrolliert und liefert ein starkes
Argument für ein transparenteres und nachhaltigeres Nahrungsmittelsystem.

Der monatliche Filmtipp wird von Filme für die Erde präsentiert. www.FILMEfürdieERDE.org ist die weltweit größte Website
zu Film und Nachhaltigkeit, mit über 200 Filmen, die direkt online angeschaut werden können.
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Was wäre, wenn ein Unternehmen die
Verantwortung für Mensch und Natur
ernst nähme? Wenn eine Unternehmerin
Werte wie Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und Vertrauen zur
praktischen Firmenphilosophie machte und
selbst konsequent lebte? Antje von Dewitz
und ihr Team zeigen, dass man scheinbar
alternativlose Paradigmen wirtschaftlichen Erfolgs über Bord werfen
und damit ziemlich erfolgreich sein kann. Ein kluges, optimistisches
und inspirierendes Buch.
Immer mehr, immer billiger, maximaler Profit – und nach uns die Sintflut?
Dass es anders geht, und zwar erfolgreich, zeigt das Familienunternehmen
VAUDE, das Nachhaltigkeit bereits vor zehn Jahren zum Erfolgsmodell
machte und mit seiner Strategie beweist, dass ökonomischer Erfolg
und ökologische und soziale Verantwortung keine Widersprüche sind.
2020, 192 Seiten, ISBN 13 978-3-71090-072-3, 20,00 EUR
Auch als E-Book erhältlich
www.beneventobooks.com

www.forum-csr.net

Harry Gatterer, Matthias Horx u.a.
Die Welt nach Corona
Business, Märkte, Lebenswelten –
was sich ändern wird
Die Trendstudie „Die Welt nach Corona“
ist ein Leitfaden für die Post-CoronaRealität in Wirtschaft und Gesellschaft,
auf die Unternehmen hinarbeiten können.
Matthias Horx’ zehn Thesen für eine PostCorona-Welt und die Beschreibung von
vier möglichen Veränderungen bieten
einen umfassenden Blick auf die Welt nach Corona. Des Weiteren zeigen
Expert*Innen des Zukunftsinstituts, wie sich Branchen, Märkte und unser
Lebensalltag konkret verändern werden. Darauf aufbauend beschreibt
Harry Gatterer die ökonomischen Konsequenzen der Krise – und führt
ein neues Businessmodell für die Post-Corona-Wirtschaft ein. Gerade für
Personen, die sich schon jetzt mit der Welt nach der Pandemie auseinandersetzen und neue Möglichkeitsräume ausmachen wollen, ist diese
Trendstudie mit ihrem gesamtgesellschaftlichen Blick äußerst wertvoll.
2020, 160 Seiten, 125,00 EUR
www.zukunftsinstitut.de
Gerhard Gietl u.a.
Corona-Krise
Was Führungskräfte jetzt tun müssen
Corona stellt für die Allermeisten eine extrem
hohe Bedrohung dar: Zur Angst um die eigene
Gesundheit kommen auch Ängste vor Jobverlust
oder wirtschaftlicher Rezession hinzu. Auch der
fehlende direkte Austausch mit Kollegen oder
die Mehrfachbelastung durch zu betreuende
Kinder führen zu extremen Stresssituationen.
Wie kann Führung trotz dieser dramatischen
Bedingungen gelingen? Dieses Werk gibt Antworten. Sie erfahren, wie
Ihre Mitarbeiter – und auch Sie selbst – Stabilität und Sicherheit gewinnen
können, welche Konsequenzen sich für das konkrete Führungsverhalten
ergeben, aber auch wie das Arbeiten im Homeoffice zu gestalten ist
und wie es sich auf die Zusammenarbeit auswirkt. Zudem bekommen
Sie eine konkrete Anleitung, wie es nach der Krise weitergehen kann!
Der Gewinn dieses E-Books wird an „Ärzte der Welt“ gespendet.
2020, 160 Seiten, ISBN 978-3-446-46668-5, 9,99 EUR
Erschienen als E-Book im PDF-Format
www.hanser-fachbuch.de

Film-Tipp
FRIDAYS – The story of a new world
Der neue Kino-Dokumentarfilm von
Carl-A. Fechner und Johanna Jaurich
Jeder Mensch trägt die grenzenlose Kraft
der Zukunft in sich. FRIDAYS zeigt, wie diese
Zukunft aussehen kann und nimmt uns mit
auf eine visionäre Reise in eine nachhaltige,
gerechte und freie Welt. Werden Sie bis
zum 31. Juli 2020 Teil dieses bahnbrechenden Films sowie seiner weltweiten
Impact-Kampagne!
Mit Ihrem Crowdfunding-Beitrag setzen Sie
in diesen Zeiten großer Veränderungen ein wegweisendes Zeichen und
tragen dazu bei, Wissen, Inspiration und Vorbilder für den dringenden
gesellschaftlichen Wandel aufzuzeigen.
Ab 2021 in den Kinos auf sechs Kontinenten!
www.fridays-film.de
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präsentiert: Dienstleister für ein erfolgreiches CSR Engagement

stellt vor…

<em>faktor
Die Social Profit Agentur GmbH
Frankfurt - Stuttgart
Torstraße 20
D - 70173 Stuttgart
Tel.: +49 (0)69 / 36 60 59 43
csr@em-faktor.de
www.em-faktor.de/csr

Green Office & Produktion
Als Partner für nachhaltigen Tourismus präsentiert das Beratungs- und Zertifizierungs-Unternehmen eine Auswahl
seiner TourCert-Mitglieder. Diese Reiseunternehmen und -ziele sind die Preisträger im diesjährigen fairwärtsWettbewerb für nachhaltige Reisen, den TourCert als Projektpartner unterstützt. Der fairwärts-Wettbewerb wird
umgesetzt durch KATE Umwelt & Entwicklung e.V. und gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des BMZ.

e+m Holzprodukte GmbH & Co. KG
Regensburger Straße 95
D - 92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0)9181 / 29 75 75
info@em-holzprodukte.de
www.em-holzprodukte.de

Sie wollen mehr über TourCert als Nachhaltigkeits-Berater und Siegelgeber erfahren? Unter dem QR-Code
finden Sie das ausführliche Unternehmensprofil, wie auch weitere TourCert-Mitglieder.

e+m produziert ökologische Werbe- und Kundengeschenke,
feine Schreibgeräte und Accessoires, aus heimischen und
FSC®-zertifizierten Hölzern. Personalisierung durch Druck oder
Lasergravur nach Kundenwunsch möglich. Alle Produkte sind in
Deutschland hergestellt.

travel-to-nature ist Experte für nachhaltiges und sozialverträgliches Reisen. Der
Reiseveranstalter entführt Reisende in die Naturparadiese unserer Erde. Gäste erleben traumhafte Landschaften, bewahren die Natur vor Ort auch für kommende
Generationen und genießen einen Aufenthalt abseits überfüllter Touristenpfade.
Durch Projekte wie das Umweltschutzprojekt „La Tigra Rainforest Lodge“ in Costa
Rica trägt travel-to-nature zum Natur- und Artenschutz in den Zielgebieten bei
und unterstützt die lokale Bevölkerung und Wirtschaft.
Für das Engagement hat der Veranstalter Platz 1 in der Kategorie „Biodiversität
im Tourismus“ des diesjährigen fairwärts-Wettbewerbs für nachhaltige Reisen
erhalten.
www.travel-to-nature.de

Zertifizierungen
Nachhaltigkeitsagenturen und Beratung / CSR

Nachhaltigkeit hört für Sie nicht bei Produkten und Lieferketten
auf? Dann unterstütze ich Sie gerne mit Achtsamkeit, systemischem Blick und psychologischer Kompetenz bei der ganzheitlichen Weiterentwicklung Ihrer Unternehmenskultur – mit passgenauen Angeboten für Führungskräfte- oder Teamentwicklung
und Gesundheitsmanagement.

© fairaway

Fairaway Travel – Reisen, die mehr sind als nur Urlaub
Fairaway bietet individuelle und maßgeschneiderte Reisen nach Asien, Afrika,
Lateinamerika und (Ost-)Europa an. Dabei möchte der Reiseveranstalter mit
verantwortlichen Reiseangeboten dazu beitragen, die Welt zu einem besseren
Ort zu machen. Basierend auf dem Konzept des verantwortungsbewussten
Tourismus und durch eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Reiseexperten
entstehen individuelle Reiseerlebnisse fernab von klassischen Hotspots. Auf diese
Weise stellt Fairaway sicher, dass Reisende ein authentisches Reiseerlebnis und
die Einheimischen eine faire und direkte Einkommensquelle haben. Für dieses
Engagement hat Fairaway Travel im diesjährigen fairwärts-Wettbewerb den 1.
Platz in der Kategorie „Faire Begegnungen“ erhalten.
www.fairaway.de

„Gute Unternehmer zeichnet Weitsicht aus –
gute Drucksachen die Umweltsiegel.“
Bis 30. Juni 202

© Simon Bauer
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Ammergauer Alpen GmbH – Vielfältige Natur nachhaltig erkunden
Der Naturpark Ammergauer Alpen liegt im Süden Bayerns. Hier, am Einstieg in
die alpine Bergwelt, ist Bayern in all seinen Formen erlebbar. Bekannte Orte, wie
den Passionsspielort Oberammergau, umgibt eine gepflegte Kulturlandschaft.
Mit ihren unterschiedlichen Landschaftsformen, Mooren und Wäldern, Bergen
und Tälern lädt die Region zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein. Die Schaffung naturverträglicher Erholungsmöglichkeiten in der Naturparkregion sowie
die Unterstützung einer nachhaltigen touristischen Entwicklung gehören daher
zu den Hauptaufgaben der Ammergauer Alpen GmbH. Für ihr Engagement hat
sie in der Kategorie „Nachhaltige Customer Journey“ des diesjährigen fairwärtsWettbewerbs den 1. Platz erhalten.
www.ammergauer-alpen.de

eco-INSTITUT Germany GmbH
Schanzenstraße 6-20
Carlswerk 1.19
D - 51063 Köln
Tel.: +49 (0)221 / 931 245 0
info@eco-institut.de
www.eco-institut.de
www.eco-institut-label.de

map - martina amberg perspektiven
Bödekerstraße 92
D - 30161 Hannover
Tel.: +49 (0)511 / 590 20 20
m.amberg@m-a-p-hannover.de
www.m-a-p-hannover.de

www.blauer-engel.de/uz195

*C2C - unser neues Cradle to Cradle certifiedTM Produktprogramm.
Druck ausschließlich mit Substanzen und Materialien, die in den
biologischen Kreislauf rückgeführt werden können.

Seit 30 Jahren führender Anbieter für Emissions- und Schadstoffmessungen von Produkten nach nationalen und internationalen
Vorgaben. Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025.
Besonders wohngesunde Produkte können mit dem international
anerkannten eco-INSTITUT-Label ausgezeichnet werden.

www.congressalpbach.com

© travel-to-nature

travel-to-nature – Naturschönheiten erleben und schützen

Nachhaltigkeits- und Kommunikationsbegleitung seit 17 Jahren
für über 200 Unternehmen, Organisationen und Kommunen.
Spezialisierung: Gemeinwohl-Berichte (GWÖ) inkl. Redaktion
und Audit-Begleitung; Berichte und Schulungen nach DNK;
SDG-Analysen und -Strategien für Kommunen und Unternehmen.

ting

Green Mee

Nachhaltig tagen im Bergdorf
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Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise
verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin,
dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise
für die entsprechenden Beiträge gemeint ist.
Kuratorium
Die Besetzung des umfangreichen Kuratoriums von forum
Nachhaltig Wirtschaften finden Sie unter www.forum-csr.net

CO2-neutral gedruckt mit dem Projekt
www.grünesklima.de – ein Produkt der
Miller Forest Investment AG. Dauerhafte
und ökologisch wertvolle Bindung von
Kohlendioxid durch Mischwaldaufforstung in Südamerika. Inhalt mineralölfrei gedruckt auf Steinbeis Charisma
Silk, hergestellt aus 100 % Altpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Ein Produkt der Steinbeis Papier GmbH.
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19. bis 21. Juni 2020, deutschlandweit

wirtschaftlichen Erfolg, Nachhaltigkeit und
Verantwortung zusammenbringen. Die
Events Österreich
Räume öffnen für ein neues Miteinander Konferenz wird vom F.A.Z.-Institut zusammen mit der F.A.Z. veranstaltet.
mit der Natur
14. bis 16. Oktober 2020, Graz
Die alljährlichen drei Erdfest-Tage schaffen www.responsibleleadership.de
ISEC 2020 – International
Bewusstsein für eine echte Gegenseitigkeit
Sustainable Energy Conference
mit dem Lebendigen, das uns in jedem
Conference for Renewable Heating and
Augenblick nährt und hält. Sie unterCooling in Integrated Urban and Industrial
stützen so den demokratischen Wandel
Energy Systems
hin zu einer lebensfördernden Welt. Zur
Conference for innovative solutions and
Mitwirkung eingeladen sind alle, ob Orga- 21. und 22. September 2020, online
technological developments in the fields
nisationen oder Einzelpersonen, die Wege UPJ-Jahrestagung 2020
of renewable energies and resource efhin zu einer lebensfördernden Gesellschaft CSR & Kooperationen für eine nachhalficiency – a forum for research, business
suchen und ebnen.
and energy policy. Topics include technotige Transformation
www.erdfest.org
Welchen Beitrag können verantwortlich logies and systems for buildings, industry,
handelnde und engagierte Unternehmen districts and cities. as well as support
zu einer sozialökologischen Transforma- schemes for implementation.
tion leisten? Welche Potenziale stecken www.aee-intec-events.at
in Kooperationen von Unternehmen mit
16. bis 23. Juli 2020, online
Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft
sowie Politik und Verwaltung? Diskutieren Events International
NaturVision Filmfestival 2020
Sie mit uns zu aktuellen Themen und guter 07. bis 11. September 2020, Lissabon
online
Praxis in den Bereichen Corporate Social EU PVSEC
UMDENKEN ist wichtiger denn je
Das NaturVision Filmfestival für Natur Responsibility, Corporate Citizenship und 37th European Photovoltaic Solar Energy
und Umwelt hat sich für 2020 das Motto Corporate Volunteering.
Conference and Exhibition
UMDENKEN gesetzt und hat umgedacht. www.upj-jahrestagung.de
The EU PVSEC is the largest international
Statt Kino vor Ort gibt es eine Woche
conference for photovoltaic research,
Online-Filmfestival mit Filmen zu aktuellen
technologies and applications, and at the
und brisanten Themen, mit Gesprächen,
same time a top international PV industry
Aktionen und Preisverleihungen.
exhibition. It gathers the global PV commuwww.natur-vision.de
nity to conduct business, to network and
25. bis 27. November 2020, Potsdam
to present and discuss the latest developments and innovations in photovoltaics. It
12. KulturInvest!-Kongress
is the world renowned science-to-science,
Europas größter Kulturkongress
Unter dem Motto „Der innovative Kultur- business-to-business and science-to15. und 16. September 2020,
betrieb. Klimaneutral. Demokratisch. industry platform with a full and only focus
Frankfurt (Main)
Partizipativ.“ entwickelt der 12. Kultur- on the global PV solar sector.
Invest!-Kongress gemeinsam mit 750 Kultur- www.photovoltaic-conference.com
Responsible Leadership
expert*innen Zukunftsvisionen für einen
nach der Krise
nachhaltigen Kulturmarkt und wird Lösungen
9th International Conference
Hängen nachhaltiges Handeln und geschäft- aufzeigen, um den Kulturmarkt nach überlicher Erfolg zusammen? Auf der Konferenz standener Krise wieder vollständig und HINWEIS:
Alle Termine mit aktuellen Informationen
„Responsible Leadership“ erfahren Sie, wie nachhaltig in Gang zu bringen.
finden sie auch auf www.forum-csr.net
Unternehmen in den Zeiten nach der Krise www.kulturmarken.de

Erdfest-Tage

Foto: Prakasit Khuansuwan; www.westend61.de
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Plädoyer für ein erneuertes
und ehrenwertes Europa
Prof. Yunus zur Ehre

Events in Zeiten der Pandemie

Das Erbe des Friedensnobelpreisträgers

Auch und gerade in dieser Ausnahmezeit ist es wichtig, Austauschmöglichkeiten zu den Themen Nachhaltigkeit und Innovationen zu schaffen. Dank Digitalisierung ist heutzutage viel möglich – lassen Sie uns daher nicht aufhören, kreativ zu sein.
Egal ob Sie ein klassisches Event, eine Online-Konferenz, eine Webinar-Reihe oder etwas ganz Neues, noch nie Gedachtes planen – setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Im Rahmen unserer Medienpartnerschaften unterstützen wir Sie Print und online
bei der Promotion und zusätzlich auch gerne bei der Durchführung mit Keynotes, Moderation und Sonderdruck.
Melden Sie sich bei Interesse bei Dorothee Wimmer (d.wimmer@forum-csr.net).

Kreative Verantwortung

Hans Reitz, der circ und die academy

The Summer of Purpose
München, 26. – 28. Juni 2020

3Q4U – 3 questions for you –
Antworten auf die Krise
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INVENTI
HONORIS
EUROPA
Plädoyer für ein erneuertes und ehrenwertes Europa –
The European Way
Radikale Umbrüche, die direkte Auswirkungen auf unser Leben mit sich
bringen, fördern persönliche Erkenntnisse. Sie wiederum können uns zur
größtmöglichen Entfaltung unserer Potenziale motivieren. Denn das Lernen,
das geprägt ist durch eigene Erfahrungen, birgt eine wertvolle, durchaus auch
emotionale Quelle für bahnbrechende Kreativität.
Von Hans Reitz

Hans Reitz, inspiriert von Menschen die
Verantwortung übernehmen und Zukunft
gestalten, wie dem Friedensnobelpreisträger Prof. Muhammad Yunus

Gegenwärtig erfahren wir in kürzester Zeit Veränderungen, die noch vor wenigen
Wochen unvorstellbar gewesen wären. Und zwar in allen Lebensbereichen! Unsere
Generation wurde in den vergangenen Monaten in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit in eine neue Welt katapultiert, in der wir alle unseren Weg, oder
besser: unsere Wege finden müssen. Dieses globale Momentum schärft unsere
Wahrnehmung und das Interesse an einer nachhaltigen Neugestaltung. Auf der
Tagesordnung steht die Überprüfung alles Bisherigen; und das Ziel unseres Denkens, Handelns und Wirtschaftens muss überdacht werden. Wie können wir aus
dieser Situation das Beste bewahren und aus den Verlusten lernen? Wird sich
unsere Weltgemeinschaft auf tiefgehende Art und Weise verändern müssen? Wie
sieht diese Neugestaltung aus?
Die Antwort: Unsere Chancen für eine bessere Zukunft liegen vor uns, in dieser
globalen Krise, die uns die Ganzheitlichkeit zwischen der uns anvertrauten
Schöpfung, der Weltwirtschaft und uns Menschen verstehen lässt.
Neues Denken und neue Gesellschaften
Es gilt jedoch loszulassen vom bisherigen Denken und von alten Lösungsansätzen,
wollen wir die Chance nutzen, völlig Neues zu denken, zu wagen und zu entwickeln.
Gefordert sind neue Antworten zu Fragestellungen der Klimapolitik, des demografischen Wandels, der Überbevölkerung und der Nachhaltigkeit im Sinne des
Gemeinwohles, denn es geht um die Zukunftswirkung heutiger Entscheidungen!
Wir sind uns sicher, dass eine neue Realität durch ein Gemeinschaftsbewusstsein
angetrieben werden muss. Daraus entspringt eine neue, menschlichere Gesellschaft. Eine wichtige Voraussetzung für diese Form des Miteinanders ist eine
wirtschaftliche Kraft, die dem Gemeinwohl dient. Im ursprünglichen Sinne der
Aktiengesellschaft, die den Nachweis der Gemeinnützigkeit erbringen musste,
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KEINEN SCHRITT ZURÜCK

haben wir das Konzept der „Inventi Honoris Europa“ Aktiengesellschaft entwickelt. Mithilfe dieses neuen, kreativen Wirtschaftsmodells können wir ein erneuertes und ehrwürdiges
Europa der Zukunft bilden.
Unser Verständnis als Weltgemeinschaft
Das Ausnahmejahr 2020 birgt eine einzigartige gesellschaftliche und politische Chance. Wir feiern das 75. Jahr nach
Ende des 2. Weltkrieges; wir feiern die daraus entstandene
UN-Charta. Sie war ein gesellschaftliches Manifest, das zu
seiner Entstehungszeit ebenfalls unvorstellbar gewesen war
und von Weisheit, Weitsicht und, auch dies, von Barmherzigkeit zeugt. Ihre Beständigkeit unterstreicht ihre Bedeutung.
Die UN-Charta hat stets die Entwicklung der Menschrechte
gefördert, die Sustainable Development Goals und die Kultur
des Friedens hervorgebracht! Sie bildet somit einen entscheidenden Grundstein für das gemeinsame Leben auf diesem
Planeten. Unser Gedenken heute, 75 Jahre nach Kriegsende,
75 Jahre nach der Befreiung Deutschlands von der Naziherrschaft, sollte daher geprägt sein von Menschlichkeit und der
Wahrung dieser Geschenke!
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1951, begann auch die
Geschichte der Europäischen Union. 1957 unterzeichneten
sechs Staaten – Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien,
Luxemburg und die Niederlande – die Römischen Verträge.
Sie gelten als das Gründungsdokument. Ziel war von Anfang
an, Frieden und Wohlstand auf dem von zwei Weltkriegen
gezeichneten Kontinent zu fördern und zu bewahren.

„WO ABER GEFAHR IST,
WÄCHST DAS RETTENDE
AUCH.“ Friedrich Hölderlin, Patmos-Hymne
Koordinaten für den Wandel
Die Grundwerte Europas – die Wahrung der Menschenrechte,
die Menschenwürde, die Freiheit, die Demokratie, die Gleichheit und die Rechtsstaatlichkeit sind jetzt so wichtig wie sie
es damals waren, vielleicht heute noch wichtiger denn je.
Sie können uns als Koordinaten der anstehenden Transformationen dienen. Denn mit seinen Werten und seiner
Lebensform ist Europa weltweit Vorbild für Veränderungen
und demokratischen Wandel.
In diesem historischen Jahr wird Deutschland eine besondere
Rolle für die Ausrichtung der europäischen Gemeinschaft
zuteil: Mit Ursula von der Leyen als Präsidentin in der Euro-

päischen Kommission und dem Amt der EU-Ratspräsidentschaft vom 1. Juli 2020 an trägt Deutschland eine bedeutende
Verantwortung. Es wird sich als Zukunftsgestalter beweisen
können und müssen. Mit dieser besonderen Herausforderung, können wir im übergreifenden Dialog mit der europäischen Gesellschaft gemeinsam entdecken, wie unser neuer
Lebensentwurf aussehen kann. Dieser außergewöhnliche
Augenblick der Weichenstellung ermöglicht Zukunftweisendes: Aus der Gemeinschaft kann ein neues Miteinander in
unserer Gesellschaft entstehen.
Ziele für eine neue Welt
Dafür, für diese Neugestaltung, benötigen wir Menschen ein
Ziel, das wir zu erstreben versuchen. Wir werden es nur erreichen können, wenn wir alle es zu unserem individuellen
Ziel erklären. Wir müssen uns mit ihm identifizieren. Das wird
nur gelingen durch Motivation, Mut und Zuversicht: Inventi
Honoris Europa.
Orientiert an diesem Ziel kann das Neue erfahren, gelernt
und gestaltet werden. Menschen und Innovation brauchen
Freiraum. Für diesen zu gestaltenden Freiraum benötigen
Menschen Freiheit für selbstverantwortliches Handeln, für
Orientierung und Balance. Kurz: Wir brauchen eine neue
Aufklärung! Europa steht ein für die Grundwerte: Freiheit,
Fortschritt, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schutz des Erreichten. Grenzüberschreitend dürfen wir jetzt lernen,
einander zuzuhören, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln
und Empathie zu entwickeln, um die verschiedenen Erlebnisse und Gefühle der letzten Wochen zu reflektieren, zu
analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Während in den
USA immer noch der Glaube vorherrscht, dass der Markt
schon alles richten wird, während in China alles vom Staat
gelenkt/bestimmt wird, worauf auch Ursula von der Leyen
schon in ihrem „Spiegel“-Interview am 28.12.2019 hinwies,
bietet die Corona-Krise eine Chance: Die Menschen in der
europäischen Gesellschaft können ihren gemeinschaftlichen
und gemeinsamen Lebensentwurf gestalten – dabei immer
das Ziel der Aufklärung bedenkend.
Mit Offenheit und Mut eröffnet uns der übergreifende Dialog
ein gemeinsames Kulturverständnis. Dieses sollte geprägt
sein von den Werten Respekt, Toleranz, Fairness, Fürsorglichkeit und Empathie. Sie können und sollten uns leiten
bei der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft! Inventi
Honoris Europa will nichts Geringeres ermöglichen als die Entdeckung eines erneuerten und ehrenwerten Europas. Eines
Europas, das sich am Menschen orientiert, eine langfristige
sowie nachhaltige Politik verfolgt und regionale Unterschiede
respektiert und fördert. //
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WÄCHST
ENDLICH
ZUSAMMEN,
WAS SUPERDRINGEND
ZUSAMMEN
GEHÖRT?
Happy Birthday to the Pioneer of
Super Happiness Economy!
Vom visionären Praktiker Muhammad Yunus kommen die vielleicht wertvollsten Impulse zum überfälligen Zusammenwachsen von Social & Business,
Economy & Ecology, Tech Innovation & Social Innovation. Er zeigt den Weg in
eine lebenswerte Zukunft.

Friedensnobelpreis erhielt. In „Nobelpreisen“ gemessen, verdiente er noch zusätzlich mindestens drei weitere für fundamentale Wirtschaftsdurchbrüche: Sein „Banking for the Poor”
wurde Legende. Schätzungen führender Einrichtungen gehen
von weltweit bis zu einer halben Milliarde Menschen aus, die
durch sein Konzept der Kleinstkredite für die Allerärmsten
die Armutsfalle hinter sich lassen konnten. Aber wer weiß von
folgenden, nicht minder bedeutsamen Pionierleistungen von
Muhammad Yunus?
Er erkannte sehr früh den überragenden Wert, den die Mobiltelefonie insbesondere für die Armutsregionen in der Welt
hat, also für die abgehängte Hälfte der Menschheit. Er suchte
das Gespräch mit international führenden Telekommunikationsunternehmen und wollte sie für eine Partnerschaft mit
seiner „Bank für die Armen“ gewinnen. Doch diese waren damals noch ganz auf Geschäftsmodelle für Zielgruppen fixiert,
die nicht zur unteren Hälfte der Weltgesellschaft gehörten.
Schließlich überzeugte er doch die norwegische Telenor zu
einer Kooperation. Das Geschäftsmodell war einfach: Kreditnehmerinnen seiner Grameen Bank verkauften Telefonminuten an Mitbewohnerinnen in ihren Dörfern. Diese konnten
sich dadurch über angemessene Marktpreise und neue Vermarktungswege für ihre mit den Kleinstkrediten der Grameen
Bank hergestellten Produkte erkundigen. Sie waren damit
plötzlich angeschlossen an eine neue Dimension von Informationen, Erfahrungen, Geschäftsmöglichkeiten und Lernen.
In wenigen Jahren wurde das mit Telenor gegründete JointVenture-Unternehmen Grameenphone zum größten Unternehmen Bangladeschs – mit inzwischen fast 80 Millionen
Kunden. Dieser Erfolg beeindruckte alle anderen Mobilfunkunternehmen der Welt, die sich daraufhin ebenfalls dem bis
dahin völlig ignorierten, gigantisch großen Markt zuwandten.
Muhammad Yunus erschloss damit nicht nur diesen Unternehmen neue Märkte, sondern den Armen der Welt den
Zugang zu einer Zukunfts-Schlüsseltechnologie mit dem
Nebeneffekt, die Preise rund um den Mobilfunk für alle weltweit schnell und steil nach unten zu bringen.

Von Peter Spiegel

Immer mehr Vordenker, selbst aus traditionellen Denkschulen, kommen in Zeiten
von Klima- bis Coronakrise zur revolutionären Erkenntnis, dass nur ein intelligent
konzipiertes und klug umgesetztes Zusammenwachsen dieser Gegensätze die
Perspektive birgt, uns eine erheblich reichere, umfassendere und nachhaltigere
Dimension von Wohlstand, Wohlergehen und schlicht auch von Glück zu eröffnen.

Der Großvisionär
Herausragend im Doppelsinne eines visionären Vordenkens und beispielgebend
vormachenden Umsetzens ist zweifelsohne das Wirken von Muhammad Yunus.
Sein Denken und Handeln deckt wesentlich mehr ab als das, wofür er 2006 den
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Der Serienunternehmer Yunus nutzte den Mobilfunk für eine
Serie von weiteren bahnbrechenden Innovationen im eigenen
Land. So ist eines der neu entstandenen Grameen-Unternehmen, Grameen Health Care, heute der landesweit größte Ausbilder von Krankenschwestern und Arzthelferinnen. In Bangladesch – ähnlich wie in jedem anderen Entwicklungsland der
Welt – kamen auf vier Ärzte eine einzige Krankenschwester,
und beide konzentrierten sich außerdem noch vor allem auf
die Städte. Das Lösungskonzept von Grameen Health Care:
Dorfbewohnerinnen in den ländlichen Regionen werden mit
Hilfe von Smartphones durch städtische Ärzte an Gesundheitsdienstleistungen herangeführt und darin aus- und fortgebildet. Sie können dann etwa Befunde via Foto dokumentieren und den ausbildungsbegleitenden Ärzten und Laboren
in der Stadt senden, die ihre Empfehlungen zurückgeben.
So entstand Zug um Zug ein dezentrales Gesundheitssystem mit rasch wachsenden Kompetenzen in den ländlichen
Regionen – unvergleichlich schneller, effektiver und zudem
erheblich kostengünstiger als alle bisherigen Ansätze. >

Fotos: Roger Richter; www.roger-richter-photography.de

Peter Spiegel ist Zukunftsforscher, Entdecker des WeQ Megatrends und Initiator des
WeQ Institutes. Als Mitglied des internationalen Thinktanks Club of Budapest schlug
er 1996 vor, den renommierten „Planetary
Consciousness Award“ 1997 an Muhammad Yunus und Michail Gorbatschow zu
vergeben. 2007 brachte er Muhammad
Yunus mit Hans Reitz zusammen, der kurz
danach zu dessen wichtigstem internationalen Berater wurde.

Der legendäre Satz von Willy Brandt „Es wächst zusammen, was zusammengehört“
gewinnt gerade eine neue, weit größere historische Bedeutung als zu Zeiten des
Berliner Mauerfalls. Heute geht es jedoch um ein deutlich andersartiges Zusammenwachsen. Beispielsweise um die Überwindung der grundfalschen, scheinbaren
Widersprüchlichkeit von Ökonomie und Ökologie. Aber auch um die Auflösung des
ebenso falschen wie kontraproduktiven Gegensatzes von „Social“ und „Business“
oder von Wertorientierung und Wertschöpfung...
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Der Innovationstreiber
All dies sind typische Beispiele für das Konzept sozialer
Innovationen. Damit sind Innovationen gemeint, die aus
der Motivation entstehen, ein gesellschaftliches Problem
durch „innovative Sozialtechniken“ zu lösen. Die soziale
Innovation der Kleinkredite basiert beispielsweise auf dem
Konzept der Teambildung von fünf Kreditnehmerinnen,
die alle einen Kleinkredit von der Grameen Bank erhalten
möchten, jedoch über keinerlei Sicherheiten verfügen.
Grameen verlangt, dass sie füreinander bürgen. Dadurch
beobachten, beraten und helfen sie sich gegenseitig – so
erfolgreich, dass mehr als 99 Prozent der vergebenen
Kredite für alle Seiten wunderbar funktionieren und damit ein „Bankensystem für die Armen“ entstehen konnte.
Den Wert von sozialen Innovationen erkannte als erster
Bill Drayton, ein ehemaliger McKinsey-Berater, der 1980
Ashoka gründete, eine Art Fahndungsorganisation nach
bahnbrechenden sozialen Innovatoren. Muhammad Yunus
war einer der ersten von Ashoka entdeckten so genannten
„Social Entrepreneurs“. Heute sehen viele internationale
Organisationen und immer mehr Regierungen soziale Innovationen als mindestens so wichtig wie technologische
Innovationen. Am besten ist jedoch, wenn beide Arten von
Innovationen eng miteinander verknüpft werden. Hierfür
waren Grameenphone, Grameen Health Care wie auch
das folgende Beispiel im besten Sinne weltverändernd.

Der Solarfan
In den 1990er Jahren traf Muhammad Yunus mit dem deutschen „Solar-Papst“ Hermann Scheer zusammen. Dieser
überzeugte ihn von der Bedeutung der Solarenergie, gerade
auch für die Armutsregionen der Welt, in denen fast nirgendwo Mangel an Sonneneinstrahlung aber dafür Mangel
an elektrischer Energie herrscht. Hermann Scheer war von
dem neugewonnenen Solarfan so begeistert, dass er sofort
seine aktive Mitarbeit zur Akquise von reichlichen Fördermitteln anbot. Muhammad Yunus argumentierte dagegen:
Dies schaffe nur erneut Abhängigkeiten, unter denen die
Entwicklungsländer schon genug zu leiden hätten. Er wolle
lieber darüber nachdenken, wie sich Ökologie und Ökonomie
verbinden lassen.
Das neue Geschäftsmodell, das er dazu entwickelte hieß Grameen Shakti (Shakti heißt Energie). Das gleichnamige Unternehmen installiert seitdem Solaranlagen auf den bescheidenen Behausungen der Ärmsten in einer Größe, die den
Strombedarf der jeweiligen Familie mehr als abdeckt. Die neuen Besitzer dieser Solar Home Systems bezahlen dafür jeden
Monat genau so viel, wie sie bisher für die schmutzige Energie
ausgaben, die ihnen bis dahin als einzige Energieform zugänglich war, zumeist Kerosin oder Diesel. So war der Umstieg auf
Solarenergie ohne jegliche Zusatzbelastung möglich. Und die-
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se Belastung reduziert sich in der Regel nach nur drei bis vier
Jahren auf null, denn dann ist die Anlage vollständig abbezahlt.
Grameen Shakti installierte bis heute in Bangladesch mehr
als vier Millionen solcher Anlagen, ein anderes Unternehmen
noch einmal genauso viele. Damit ist ein Viertel aller Haushalte in Bangladesch heute bereits vollständig durch Solarenergie versorgt. Ferner bildete Grameen viele Landfrauen
zu Solartechnikerinnen aus, so dass diese Anlagen erheblich
länger halten. Die Solarwirtschaft funktioniert seitdem in Bangladesch in bester Versöhnung von Ökonomie und Ökologie.
Muhammad Yunus setzte damit ein wertvolles Beispiel zur
globalen Nachahmung. Bereits 1997 würdigte der Politiker
und Unternehmer Lothar Späth das Denken und Wirken von
Muhammad Yunus bei der Verleihung des „Planetary Consciousness Award“ des Club of Budapest in der Frankfurter
Paulskirche so: „Das ist der Einstieg in eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft.“ In Oslo erhielt Yunus dann endlich
die ganz große Weltbühne: Die Überreichung des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 2006 in Oslo nutzte er, um
seine Denkmodelle und die erfolgreich umgesetzten Praxismodelle einer breiten Weltöffentlichkeit bekannt zu machen.

Der Reformator
Muhammad Yunus strebte mit seinem Konzept des „Social
Business“ eine entscheidende Ergänzung zum bisher dominierenden Wirtschaftssystem an: die Gründung von neuen
Unternehmen - auch in Zusammenarbeit mit etablierten
Unternehmen - um gemeinsam gesellschaftliche Probleme
mit wirtschaftlich tragfähigen Konzepten zu lösen. Der Unternehmenszweck von echtem „Social Business“ war allein auf
die Problemlösung gesellschaftlicher Herausforderungen
ausgerichtet. Die Investoren in diese Art von Unternehmen
sollten ihre Investition nach einer Anlaufzeit wieder vollständig zurückerhalten, aber keine darüber hinaus gehende
Rendite. Ein Social Business gehört damit sich selbst beziehungsweise seinen Mitarbeitern und Nutznießern (ähnlich wie
bei Genossenschaften oder neuen so genannten „Purpose“Unternehmen). Mit Danone gab es bereits im Jahr 2006 die
Eröffnung des ersten großen Social Business Joint Venture.
„Grameen Danone“ stellt seitdem in Bangladesch einen
Joghurt her, in dem alles enthalten ist, was in der Ernährung
dort oft fehlt. Ein Joghurt also, der Mangelernährung bereits
mit einem Produkt behebt. Vom Erfolg beflügelt, gründeten
die Shareholder und Mitarbeiter von Danone zusätzlich den
ersten Social Business Fund, aus dem zwischenzeitlich zahlreiche neue Social Businesses startfinanziert wurden. Hans
Reitz, ein Serienunternehmer aus Wiesbaden, gründete 2008
gemeinsam mit Muhammad Yunus das „Grameen Creative
Lab“, das sich der weltweiten Verbreitung der Ideen von Social
Business verschrieb.

Not macht erfinderisch
Die bisher entstandenen Beispiele von Social Business
Unternehmen bestätigen eine uralte Weisheit: Not kann, mit
einer entsprechenden Haltung, sehr erfinderisch machen.
Muhammad Yunus meinte einmal auf die Frage eines Journalisten, wie es sein kann, dass in einem Land mit derart
vielen Problemen so eine Erfolgsgeschichte wie Grameen

überhaupt entstehen und funktionieren kann: „Ja, wir haben
so viele Probleme, dass wir uns entschieden haben, sie als
Rohstoff für Innovationen zu betrachten.“ Dass dies kein
verrücktes Denken ist, bestätigte unter anderem der berühmteste Innovationsforscher der Welt, C.K. Prahalad, der
schon vor einigen Jahres feststellte: „Das schlichte Überleben
von Unternehmen hängt immer mehr davon ab, wie gut und
innovativ sie gesellschaftliche Herausforderungen lösen.“ Er
meinte damit unsere ökologischen und sozialen Probleme
in ihrer weltweiten Vielzahl und Vielfalt.
Dass Forbes den Nobelpreisträger Muhammad Yunus
nach der Nobelpreisvergabe in die Liste der „zwölf größten
Unternehmer der Gegenwart“ aufnahm und Business Week
ihn als einen der „fünf größten Unternehmer aller Zeiten“
bezeichnete, heißt schon einiges. Aber damit ist seine tatsächliche Bedeutung noch längst nicht hinlänglich erfasst.
Professor Yunus ist das lebende Rollenmodell für die Lösung
der Schlüsselaufgabe, vor der die Welt heute steht: ein neues
Wirtschaftsverständnis zu generieren, das „Social“ und „Business“, „Economy“ und „Ecology“, „Tech Innovation“ und „Social
Innovation“ so klug miteinander verbindet, dass dies zur
neuen großen Hoffnungsgeschichte nach der neoliberalen
Zeit taugt und funktioniert.
Aus Anlass seines 80. Geburtstags am 28. Juni 2020 lohnt es
sich, sein Lebenswerk unter dieser Prämisse anzusehen. Auch
wenn das dafür vorgesehene „Super HappYYness Festival“ auf
dem Gelände der Messe München wegen Corona um genau
ein Jahr verschoben werden musste, wird Corona vielleicht
zu dem not-wendenden Anstoß, über eine Ökonomie gründlich nachzudenken, die endlich das zusammenbringt, was so
superdringend zusammengehört. //

Alles Gute, superhappy
Birthday, hochgeschätzter
Professor Yunus.
Summary
Peter Spiegel is a long time supporter of Prof. Muhammad
Yunus. He knows him for 25 years spreading the knowledge
about his work all over Germany and Europe. Peter Spiegel
arranged the “Planetary Consicousness Award” 1997 for Prof.
Yunus in the Frankfurt Paulskirche and the meeting with Hans
Reitz on the legendary Vision Summit 2007. In 2006 he published
a short biography „Muhammad Yunus – Banker of the Poor“
and 2008, together with Roger Richter, the illustrated book in
English/German „The Power of Dignity – The Grameen Family“.
Mr. Spiegels homage shows the outstanding merits and the
incredible innovative power of Professor Yunus. He describes
how social business can be a role model for business in the 21 st
century and congratulates the Nobel Peace laureate to his
80th birthday.

Fotos: Roger Richter; www.roger-richter-photography.de

Inzwischen ist das Aus- und Fortbildungsmodell von Grameen Health Care durch das Grameen Caledonian College of
Nursing für Krankenschwestern und Arzthelferinnen so weit
gediehen, dass Gesundheitssysteme weltweit davon als systemverbessernde Konzeptvorlage massiv profitieren können.
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Das Post-Corona-Wiederaufbauprogramm

Professor Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler (Bangladesch)

Wo steht unsere Welt und wie geht es mit ihr weiter? Das ist die zentrale Frage,
die sich in den ungewissen Zeiten der Corona-Pandemie nicht nur Soziologen,
Zukunftsforscher, Philosophen, Politiker und Unternehmenslenker stellen.
Es gibt nur wenige Menschen, die in der Lage sind, darauf eine Antwort mit
Gewicht zu geben. Der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Professor
Muhammad Yunus ist einer davon, denn er ist kein trockener Theoretiker,
sondern ein Mann der Tat. Mit seiner 1976 gegründeten Grameen Bank hat er
über Mikrokredite an die Ärmsten millionenfach menschenwürdige Existenzen
ermöglicht. 2006 wurde ihm für sein Lebenswerk der Friedensnobelpreis verliehen. Auch das von ihm entworfene Unternehmensmodell des Social Business
hat hunderttausendfach in der Praxis bewiesen, dass es Missstände nachhaltig
behebt. Mit seinem vor wenigen Wochen veröffentlichten Manifest „Keinen
Schritt zurück (No Going Back)“ fordert er von den Regierungen dieser Welt ein
radikales Umdenken zu einem sozialen und umweltorientierten Bewusstsein.
Ein Interview von Gordon Bonnet mit Professor Muhammad Yunus
Herr Yunus, wie geht es Ihnen in dieser schwierigen Zeit?

Sie werden im Juni diesen Jahres 80 Jahre alt. Ursprünglich wollten Sie Ihren
Geburtstag zum Anlass nehmen, um über vier Tage in München mit dem „Super
HappYYness Festival“ Ihre bislang größte Sozialkonferenz mit vielen Gleichgesinnten, Vordenkern und Zukunftsgestaltern zu feiern. Was ist nun Ihr Plan?
Die Rettung von Leben ist zu Recht zum einzigen Thema auf der ganzen Welt geworden. Diese neue Realität fordert jeden von uns in jedem Augenblick heraus.
Aufgrund dieser veränderten Fokussierung haben wir das Festival auf nächstes
Jahr verschoben, gleiche Daten, gleicher Ort. Die wütende Pandemie macht dieses
Festival umso bedeutungsvoller und dringlicher. Es begeistert mich, zu sehen, wie
wir durch den Prozess der Festivalorganisation eine wunderbare Konstellation
aus Menschen und Institutionen aufgebaut haben, die bereit und in der Lage
sind, ein enormes soziales Bewusstsein freizusetzen, um eine bessere Welt für
morgen zu schaffen. >
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Foto: Thomas Dashuber; www.thomasdashuber.de

Gordon Bonnet, Journalist, Jurist und
Wirtschaftsmediator, über viele Jahre
IHK-Geschäftsführer, arbeitet heute als
passionierter Kommunikator in der
Geschäftsleitung von circ und für das
Grameen Creative Lab.

Meiner Familie und mir geht es gut. Wir bleiben zu Hause und isolieren uns von
Besuchern. In dieser katastrophalen Situation besteht unsere Verantwortung darin,
gesund zu bleiben, uns um diejenigen zu kümmern, die in Not sind und sich nicht
selbst schützen können, den alten Menschen und den Familien um uns herum
beizustehen. Es geht aber auch darum, den Menschen Hoffnung auf eine neue
Welt zu geben. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen, auf allen Ebenen – lokal,
national und global. Wir haben das Wissen, das Netzwerk und die Kreativität, um
Ergebnisse zu erzielen. Die Zeit drängt, denn unserem Planeten bleibt nicht mehr
viel Zeit, die Dinge zum Positiven zu wenden.

Was glauben Sie, wird die Pandemie in den Köpfen bewirken?
Noch nie war es so klar wie heute, dass die Vernetzung die ganze Welt in eine kleine
Nachbarschaft verwandelt hat. Niemand ist mehr unbekannt, niemand ist zu weit
von den anderen entfernt. Wir können niemanden mehr ignorieren, weil wir seine
Bedingungen oder Probleme nicht kennen. Wenn wir nichts tun, dann nur wegen
unseres Desinteresses. Unser materielles und psychologisches Glück liegt darin,
miteinander zu teilen, nicht darin, einander etwas wegzunehmen. Die Pandemie
führt zum Zusammenbruch der bestehenden Weltordnung. Auf der positiven
Seite sehen wir die große Chance, eine völlig neue sozioökonomische Ordnung
aufzubauen. Schließlich hat uns die alte Ordnung in eine Katastrophe geführt.
Was meinen Sie damit?
Bis das Coronavirus die Nachrichten beherrschte, zählten wir buchstäblich die Tage,
bis unser ganzer Planet ob der klimatischen Katastrophe die Existenz der Menschen
nicht mehr möglich sein lässt. Außerdem droht eine Massenarbeitslosigkeit, weil
künstliche Intelligenz die Arbeit für uns übernehmen wird und die Konzentration
von Reichtum explosive Ausmaße erreicht. Wir haben uns gegenseitig immer wieder
beteuert, dass dieses Jahrzehnt das der letzten Chancen sein wird.
Was also muss getan werden?
Wir sollten uns darauf vorbereiten, das Jahr 2020 als das Jahr der tektonischen
Verschiebung in unserem Denken und Handeln zu markieren. Die Erinnerung an
2020 sollte uns den moralischen Treibstoff und den Willen liefern, uns komplett
neu zu definieren. Bevor wir aber die Wirtschaft wieder in Gang bringen, müssen
wir uns darüber einigen, welche Art von Wirtschaft wir wollen. Wir sollten nicht
für einen Moment vergessen, dass sie ein von uns geschaffenes Werkzeug ist.
Wir müssen es weiter designen und umgestalten, bis wir das höchste kollektive
Glück erreichen. Es geht darum, die richtige Hardware und die richtige Software
zu bauen. Die Kraft dazu steckt in uns. Nichts ist für den Menschen unmöglich.

Fotos: Roger Richter; www.roger-richter-photography.de

Alle Wiederaufbaumaßnahmen müssen
zur Schaffung einer
sozial, wirtschaftlich
und ökologisch bewussten Wirtschaft
für das Land wie auch
für die Welt führen.
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In Ihrem Manifest „Keinen Schritt zurück", über das in vielen Zeitungen weltweit berichtet wurde, schlagen Sie Lösungen zur Bewältigung der massiven
globalen Herausforderungen vor. Sie rufen zu einem radikalen Umdenken auf.
Bitte erläutern Sie uns Ihre zentralen Ideen und Forderungen.
Der Ausgangspunkt für das Post-Corona-Wiederaufbauprogramm muss sein, das
Sozial- und Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt aller Entscheidungen zu stellen.
Die Regierungen müssen garantieren, dass niemandem auch nur ein einziger
Dollar angeboten wird, bis nicht sicher ist, dass diese Maßnahme im Vergleich zu
allen anderen Optionen den größtmöglichen sozialen und ökologischen Nutzen
für die Gesellschaft bringt. Alle Wiederaufbaumaßnahmen müssen zur Schaffung
einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch bewussten Wirtschaft für das Land wie
auch für die Welt führen.
Wir müssen unsere Pläne gerade jetzt entwerfen, wenn wir uns mitten in der
Krise befinden. In diesem umfassenden Wiederaufbauplan schlage ich vor, einer
neuen Unternehmensform, dem so genannten Social Business, eine zentrale
Rolle einzuräumen. Es wurde einzig und allein zur Lösung der Probleme der
Menschen geschaffen, ohne dass die Investoren persönlichen Gewinn erzielen.
Wenn die ursprüngliche Investition zurückkommt, werden alle späteren Gewinne
wieder in das Unternehmen investiert. Um den Markteintritt von Social Business
zu beschleunigen, können Regierungen zentral und lokal Social Business Venture
Capital-Fonds einrichten und sie können den privaten Sektor, Stiftungen, Finanzinstitutionen und Investmentfonds dazu animieren, derartige Fonds zu bilden
oder traditionelle Unternehmen ermutigen, selbst ein Social Business zu werden

oder mit Social Businesses Partnerschaften einzugehen. Die Zentralbank kann es
ihnen erlauben – so wie anderen Unternehmen auch –, von Finanzinstitutionen
Mittel für Inve stitionen an der Börse zu erhalten.
Wer sind die Investoren von Social Businesses? Wo kann man sie finden?
Sie sind überall. Wir sehen sie nicht, weil unsere gängigen Wirtschaftslehrbücher
ihre Existenz nicht einmal wahrnehmen. Die Strategie ist, den Anteil der Social
Business-Unternehmen an der Gesamtwirtschaft zu erhöhen, wenn die Wirtschaft wieder wächst. Der Erfolg wird sichtbar, wenn immer mehr Gründer sowohl
herkömmliche Unternehmen als auch Social Business-Unternehmen betreiben.
Das wird der Beginn einer von sozialem und umweltorientiertem Bewusstsein
getriebenen Wirtschaft sein.
Sobald die Regierungspolitik anfängt, Social Business-Unternehmer und Social
Business-Investoren anzuerkennen, werden sich diese Unternehmer und Investoren mit Begeisterung melden, um die wichtige soziale Rolle zu spielen, die diese
historische Chance verlangt. Social Business-Unternehmer sind keine Mitglieder
einer kleinen Weltverbesserergemeinschaft. Es handelt sich um ein bedeutendes
globales Ökosystem, zu dem riesige multinationale Unternehmen, große Social
Business-Fonds, viele talentierte Vorstandsvorsitzende sowie Körperschaften und
Stiftungen mit langjähriger Erfahrung in der Finanzierung und Führung globaler
und lokaler Social Businesses gehören.
Das Wiederaufbauprogramm muss eine traditionelle Arbeitsteilung zwischen Bürgern und Regierung aufbrechen. Es sollte alle Bürger ermutigen, sich zu melden
und ihr Talent als Problemlöser zu zeigen, indem sie Social Businesses gründen.
Ihre Stärke liegt nicht in der Größe ihrer Initiativen, sondern in ihrer Anzahl. Jede
kleine Initiative multipliziert mit einer großen Zahl entpuppt sich als eine bedeutende nationale Aktion.
Sie haben Ihr Manifest mit persönlichen Briefen an deutsche Spitzenpolitiker
geschickt. Was erwarten Sie sich davon?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass uns eine einfache, einheitliche globale Entscheidung der Regierungen enorm helfen würde: eine klare Weisung, dass wir
nicht dorthin zurückkehren dürfen, woher wir gekommen sind. Wir wollen im Zug
des Wiederaufbaus nicht vom Regen in die Traufe springen.
Die Regierungen haben viele Möglichkeiten, um Social Businesses zu priorisieren,
sie zu ermutigen und ihnen den Raum zu geben, damit sie wichtige Aufgaben im
Bereich des Wiederaufbaus übernehmen. Dies wird die Bewährungsprobe für
die Führung sein, um zu zeigen, wie eine Welt inspiriert werden kann, auf völlig
unbekannte Weise wiedergeboren zu werden. Die Kombination der deutschen
EU-Kommissionspräsidentschaft und der im Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft bietet eine enorme Chance, die Zukunft zu gestalten.
Was passiert, wenn die Regierungen nicht auf Sie hören und nur mit den altbekannten Programmen die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll?
Wenn wir damit scheitern, ein von sozialem und umweltorientiertem Bewusstsein
getriebenes Post-Corona-Wiederaufbauprogramm in Angriff zu nehmen, steuern
wir auf eine Katastrophe zu, die um einiges schlimmer ist als die, die durch das
Coronavirus verursacht wurde. Wir können uns in unseren Häusern vor dem Coronavirus verstecken, aber wenn wir die sich verschlechternden globalen Probleme
nicht angehen, werden wir keinen Ort auf dieser Welt mehr finden, an dem wir
uns vor der wütenden Mutter Natur und den wütenden Massen auf der ganzen
Welt verstecken können. //

Das Manifest „No Going Back – Keinen
Schritt zurück" finden Sie in der deutschen
und englischen Version unter diesem
QR-Code.
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SOCIAL BUSINESS UND
GENOSSENSCHAFTEN:
JETZT DIE
KRÄFTE
BÜNDELN

Revolutionäre Ideen können die Welt verändern. Das hat Muhammad Yunus
mit seinem Konzept des Social Business bewiesen – so wie vor ihm in Deutschland Friedrich-Wilhelm Raiffeisen und in England die Rochdale Equitable
Pioneers Society mit dem Konzept der Genossenschaft. forum Nachhaltig
Wirtschaften sprach mit dem Innovationsmanager André Dörfler darüber,
wie beide Konzepte gemeinsam die Wirtschaft der Zukunft befruchten und
neu aufstellen können.
Ein Interview von Fritz Lietsch mit André Dörfler
André, wann hast Du entdeckt, dass Social Business und Genossenschaften
sehr gut zusammenpassen?
André Dörfler ist Innovationsmanager
und Changemanager bei der genossenschaftlichen R+V Versicherung. Er bringt
Mindset und Toolset von Gründern,
Start-ups und innovativen Unternehmen
mit den Themen Nachhaltigkeit und Genossenschaften zusammen. Ihm ist es
wichtig, Genossenschaftsidee und -praxis
zu entstauben – sie frisch und innovativ zu
erklären und erlebbar zu machen.

Fritz Lietsch ist Chefredakteur von forum
Nachhaltig Wirtschaften. Als Sprecher,
Moderator und Berater unterstützt er
Wirtschaft, Politik und NGOs bei der Transformation in Sachen Zukunftsfähigkeit.
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Im Oktober 2017 hatte ich ein Meeting mit Hans Reitz vom Grameen Creative Lab.
Bei dem Gespräch erzählte er mir von Prof. Yunus und Social Business und ich ihm
von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen und den Genossenschaften. In dem Austausch
wurde uns schnell klar, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt und sie sehr gut zusammenpassen. In 2018 und 2019 veranstalteten wir das Friends of Social Business
Forum in der R+V Akademie in Wiesbaden, bei dem wir Akteure aus Social Business
und Genossenschaften zusammenbrachten. Prof. Yunus war beim ersten Forum
mit einer Videobotschaft und beim zweiten Event mit Live-Keynotes dabei. Hier
sagte er „combine their forces“ und rief dazu auf, die Kräfte von Social Business
und Genossenschaften zu verbinden. Ab dem Zeitpunkt brachte ich mein Wissen
über Genossenschaften mit Begeisterung ein, um das „combine their forces“ mit
Impulsvorträgen und Workshops in die Tat umzusetzen.

ihm also nicht um Gewinnmaximierung, sondern um das
Lösen von gesellschaftlichen Problemen und damit um die
Sinnoptimierung des Wirtschaftens. Außerdem beeindruckt
mich, mit welchem Engagement und Optimismus Prof. Yunus
durch neue Annahmen über Menschen und Wirtschaft sowie
mit Social Business an einem „New Economic Framework“,
einer neuen Wirtschaft und Gesellschaft, arbeitet und damit
das Leben von Menschen und die Welt verbessert.

Was ist jetzt zu tun?
Was sind für Dich die Stärken von Genossenschaften?
Der Satz „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“
von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, einem der Gründer der Genossenschaftsbewegung, bringt es für mich auf den Punkt.
Genossenschaften nutzen die Kraft der Gemeinschaft und
Solidarität. Auf den ersten Blick sind Genossenschaften
eine Unternehmens- und Rechtsform. Doch sie sind mehr
als das: Sie sind ein Mindset und Toolset für eine bessere
Welt – regional und global. Eine Genossenschaft ist ein
Unternehmen, das von Purpose, dem sinnvollen Zweck, und
damit von Werten geleitet wird, und nicht nur vom Gewinn.
Sie sind eine ethische und auch hybride Unternehmens- und
Rechtsform. In ihnen werden die Vorteile von Unternehmen
mit den Vorteilen von Vereinen zusammengebracht. Das
macht sie einzigartig. Außerdem stehen Genossenschaften
für nachhaltiges Wirtschaften und solidarisches Handeln
sowie Gemeinschaft und demokratische Zusammenarbeit.

Erstens: gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen
sehen. Zweitens: nicht alleine, sondern im Team die Herausforderungen annehmen. Drittens: Unternehmen gründen,
um die Probleme und Herausforderungen zu lösen. Viertens:
Genossenschaft als Unternehmens- und Rechtsform wählen
und die Satzung so gestalten, dass die Regelungen für Social
Business erfüllt werden. Fünftens: los geht‘s, sei mutig! Prof.
Yunus, Raiffeisen und Schultze-Delitzsch waren es auch und
mit jeder Gründung einer Genossenschaft wird zur Vision
„30.000 Genossenschaften bis 2030 in Deutschland“ beigetragen – eine Vervierfachung innerhalb von zehn Jahren!
André, wir wünschen dazu unser Gelingen und danken
für das Gespräch. //

Was haben Social Business und Genossenschaften gemeinsam?
Social Business und Genossenschaften wollen gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen lösen. Beide nutzen die Kraft von Unternehmen, um einen Purpose, den
sinnvollen Zweck, zu erreichen. Bei beiden gibt es keine
Gewinnmaximierung. Beide sind werteorientierte, ethische
und nachhaltige Unternehmensformen. Bei beiden geht
es darum, Verantwortung zu übernehmen – persönlich,
unternehmerisch und gesellschaftlich. Darüber hinaus gibt
es auch historische Gemeinsamkeiten. Prof. Yunus sagt, so
wurde mir erzählt, dass er sich als ein Enkel von Raiffeisen
versteht. Raiffeisen und Hermann Schultze-Delitzsch, ein
weiterer Gründer der Genossenschaftsbewegung, waren die
Gründer der Raiffeisenbanken und Volksbanken und sie sind
„die Großväter von Kleinkrediten“, um Menschen in der Not
zu helfen. Muhammad Yunus ist der Gründer der Grameen
Bank, übersetzt „Dorfbank“, und „the father of microcredits“.
Was kann entstehen, wenn die Stärken von Social Business
und Genossenschaften sowie die SDGs zusammengebracht
werden?

Was sind für Dich die Stärken von Social Business?
Mich überzeugt beim Social Business die Haltung, gesellschaftliche Probleme
durch unternehmerisches Handeln und die Gründung von Unternehmen lösen
zu wollen. „Every time I see a problem, I create a business to solve it“, sagt Prof.
Yunus. Und mit „Everybody has built-in capacity to be an entrepreneur“ spricht er
jedem die Fähigkeit dafür zu. Außerdem stellt er klar, dass ein Gewinn als Maß für
erfolgreiches, nachhaltiges Wirtschaften wichtig ist, macht jedoch deutlich, dass
dabei eine gesellschaftlich sinnvolle Gewinnverwendung zu beachten ist. Es geht

Purpose erzielen, gesellschaftliche Probleme lösen und eine
bessere Welt schaffen. Diese Ziele will auch die UN erreichen.
Sie schreibt: „The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
are the world's best plan to build a better world for people
and our planet by 2030.“ In Hashtags beschrieben kann
durch die #GlobalGoals Folgendes entstehen: #Act4SDGs,
#SuperPower4SDGs und #BetterWorld.

Wenn die Kraft, die Power von Social Business und Genossenschaften zusammengebracht werden, entsteht Super Power.
Das passt perfekt: Super HappYYness durch Super Power!
Social Business und Genossenschaften haben viele Stärken
und Gemeinsamkeiten. Im Englischen werden Genossenschaften beschrieben als „A cooperative is a business driven
by purpose and values, not just profit, to create a better world
through cooperation“. Prof. Yunus will mit Social Business

Ausführliche Informationen zu Social Business und der Wirkungsweise von Genossenschaften finden Sie auf www.forum-csr.net.
Ein Video zum Wiesbadener Forum von Social Business und
Genossenschaften mit dem Aufruf „combine their forces“ von
Prof. Yunus sowie weitere Infos zur Vision und zum MakerCamp
Genossenschaften gibt es unter nebenstehendem QR-Code.
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SOCIAL BUSINESS
Die andere Art
des Wirtschaftens
zeigt den Weg

Die momentane Krise macht es sehr deutlich: Unser aktueller Kapitalismus
und die Art des Wirtschaftens führen zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen,
zu sozialer Ungerechtigkeit, enormer Umweltverschmutzung und Zerstörung
von Lebensräumen. Wir alle wissen, dass wir auf einen Abgrund hinsteuern.
Doch im Gegensatz zum Coronavirus haben wir bereits den lebenswichtigen
Impfstoff und kennen die Lösungen, um die Umweltkrise abzuwenden: Unternehmen müssen nachhaltiger und sozialer, Konsumenten verantwortungsbewusster in ihrer Kaufentscheidung werden. Die Politik kann dies durch
Vorgaben, Incentivierung und Transparenz unterstützen. Ein weiterer Weg
und damit ein ganz anderer Kapitalismus ist der des Social Business, des
sozialen Unternehmertums.
Von Christina Jäger

Christina Jäger ist Social Business-Unternehmerin und Mitgründerin des Yunus
Environment Hubs, einem Kreativlabor mit
Beratung für Social Business-Lösungen der
Klima- und Umweltkrise. Im Fokus stehen
innovative Lösungen zur Bekämpfung der
Plastikflut, Abholzung der Regenwälder,
CO2-Reduktion und Transformation unserer
Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft, in
der kein Abfall mehr entsteht.
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Ein Social Business ist ein Unternehmen, dessen Zielsetzung die Lösung eines
gesellschaftlichen Problems ist, nicht die Profitmaximierung. Es hat wie jedes
herkömmliche Unternehmen ein Geschäftsmodell und generiert Einnahmen.
Allerdings werden Profite zu 100 Prozent reinvestiert, da das Unternehmensziel ja die Problemlösung ist. Je erfolgreicher das Unternehmen, also je mehr
Umsatz generiert wird, desto größer der gesellschaftliche Mehrwert und damit
die Eindämmung des Problems. Ein Social Business ist damit eine neuartige
Organisationsform. Es ist weder ein klassisches Unternehmen noch eine gemeinnützige Organisation. Diese Organisationen verfolgen zwar ebenfalls die
Lösung gesellschaftlicher Probleme, aber sie haben kein Geschäftsmodell, oder
generieren zumindest nur begrenzt Einnahmen und sind deshalb auf Spenden
und Fördergelder angewiesen. Ein Social Business ist im Gegensatz dazu finanziell
nachhaltig. Es benötigt ein Anfangsinvestment, um das Geschäft zu starten, ist
aber darauf ausgelegt, mittel- und langfristig finanziell nachhaltig zu wirtschaften.
Es muss mindestens seine Kosten decken und im Idealfall erwirtschaftet es einen
Gewinn, der reinvestiert wird, um das Geschäft auszuweiten und Produkte/Dienstleistungen zu verbessern. Das Anfangsinvestment darf zurückgezahlt werden,
darüber hinaus verbleiben alle Gewinne im Unternehmen und es werden keine
Dividenden ausgeschüttet.

Die Unternehmensform der Zukunft
Social Business-Unternehmen (SBU) zeichnen sich durch
weitere Grundsätze aus. Sie agieren auf einem hohen nachhaltigen Bewusstsein und sind Gender-sensitiv. Mitarbeiter eines SBU werden zu marktüblichen Gehältern
entlohnt, mit besseren Arbeitsbedingungen. Außerdem
folgen sie dem Leitmotiv „Tue es mit Freude!“. Social
Business-Unternehmen vereinigen die Dynamik des
Kapitalismus mit dem sozialen Bewusstsein des Gemeinwohls und stellen ein neuartiges Konstrukt dar. Das
Konzept geht zurück auf den bengalischen Ökonomen
Prof. Muhammad Yunus, der dafür 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Er unterscheidet zwei Typen
von Social Business-Unternehmen. Typ 1 ist der wirtschaftlich
rentable, keine Dividende ausschüttende Unternehmenstyp,
der ein soziales Problem beheben soll und den Investoren
gehört, die alle Gewinne in den Ausbau und die Verbesserung
des Unternehmens investieren. Typ 2 ist das Gewinn abwerfende Unternehmen, das im Besitz von Armen ist, entweder durch direkte Beteiligung oder durch ein Treuhandgremium, das sich einem bestimmten sozialen Anliegen
verschrieben hat. Gewinne, die armen Menschen zufließen,
tragen zur Linderung ihrer Armut bei, deshalb ist ein solches
Unternehmen ein Beitrag zur Lösung eines sozialen Problems. Die Grameen Bank, die den Armen gehört, die zugleich
Sparer und Kunden sind, ist ein Beispiel für diesen Typ des
Social Business.

Wie lösen Social Businesses
gesellschaftliche Probleme?
Es gibt verschiedene Ansätze wie SBU gesellschaftliche Probleme unternehmerisch lösen können. Die erste Kategorie
stellen SBU dar, die über den Verkauf eines Produktes oder
einer Dienstleistung einen gesellschaftlichen Mehrwert kreieren, von dem ihre Kunden direkt oder zumindest indirekt
profitieren, zum Beispiel durch erschwingliche Preise, einen
vereinfachten Zugang oder besonders umweltfreundliche
Produkteigenschaften. Ein Beispiel ist Recup, ein Unternehmen, das Cafés, Bäckereien oder Kantinen Mehrwergpfandbecher zur Verfügung stellt, um den Abfall, der durch

Einwegbecher anfällt (2,8 Milliarden pro Jahr in Deutschland) zu reduzieren. >
Eine zweite Wirkungsebene sind SBU, die Personengruppen
beschäftigen, die Probleme haben, eine Anstellung zu finden.>
CSR ungleich Social Business
Corporate Social Responsibility (CSR) steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln in der eigentlichen Geschäftstätigkeit (Markt), über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Beziehungen mit
Mitarbeitern (Arbeitsplatz) und dem Austausch mit den
relevanten Anspruchs- bzw. Interessengruppen (Stakeholdern) eines profitorientierten Unternehmens. Ein
Social Business hingegen hat die reine Zielsetzung, ein
soziales Problem unternehmerisch zu lösen, und damit
einen komplett anderen Unternehmensgegenstand. Ein
profitorientiertes Unternehmen kann selbstverständlich
auch ein Social Business gründen – solange es selbstlos
und vollkommen separat vom Hauptgeschäft ist.

Yunus Environment Hub
Der Yunus Environment Hub fördert und entwickelt
Social Business-Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme in allen Teilen der Welt. Zusammen mit der
Alliance to End Plastic Waste werden Zero Plastic Waste
Citys in Südostasien aufgebaut, um Plastikabfall in den
Meeren und der Natur zu bekämpfen. Am Amazonas
werden Unternehmer unterstützt, die der Abholzung entgegenwirken und lokalen Gruppen wie indigenen Völkern
eine Lebensgrundlage bieten. Mit ClimateSeed wurde ein
Social Business zur Reduktion und Kompensierung von
CO2-Emissionen ins Leben gerufen.
Der Yunus Environment Hub fördert Social BusinessUnternehmer in Form von Inkubationsprogrammen und
berät Unternehmen, Städte und Organisationen, die sich
engagieren oder verändern möchten. In Vorträgen, Workshops und Trainings, zum Beispiel zum Thema Circular
Thinking, kann man sein Wissen und seine Fähigkeiten
gezielt weiterentwickeln.
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Dies können Menschen mit Behinderungen, Vorbestrafte,
Geflüchtete, frühere Prostituierte, Drogenabhängige oder
anderweitig in Not geratene und an den Rand der Gesellschaft
gedrängte Personengruppen sein. Der Sozialunternehmer
Dr. Andreas Heinecke etwa hat mit Dialog im Dunkeln ein
Social Business etabliert, das tausenden von Blinden einen
Job bietet. Sein Geschäftsmodell, eine Ausstellung in kompletter Dunkelheit, durch die Besucher von einem blinden
Guide geführt werden, wurde weltweit vielfach repliziert.
Des Weiteren gibt es SBU, deren Geschäftsmodell auf dem
„Upcycling“ und Erzielen einer Kreislaufwirtschaft basiert.
Beim Upcycling werden Abfallmaterialien oder ausrangierte
Produkte durch cleveres Design zu neuen Produkten umfunktioniert oder aufgewertet. Ein Bespiel für die Verlängerung
von Produktlebenszyklen ist Gabarage Upcycling Design, ein
innovatives Geschäftsmodell für Kleidung, Accessoires, Möbel
und Wohndeko aus Upcycling-Produkten. Aber auch Unternehmen, die neuwertige Produkte herstellen und dabei das
Produktdesign so gestalten, dass die Produkte länger genutzt
werden können, entwickeln positive Wirkkraft. Etwa dadurch,
dass sie einfach zu reparieren oder recyceln sind. Das modulare Konzept der Shiftphones beispielsweise ermöglicht
die einfache Reparierbarkeit der Geräte und den Austausch
einzelner Module. Damit wird der geplanten Obsoleszenz ein
Riegel vorgeschoben.
Eine weitere Wirkungsebene sind Social Businesses, deren Fokus auf der Verbesserung der Lage von Lieferanten von Rohmaterialien, Produkten oder Dienstleistungen liegt. Sie unterstützen Anbieter, die auf Grund ihrer Größe oder Situation
gefährdet sind, von großen Abnehmern ausgebeutet zu werden. Die sozialen und ökologischen Dimensionen von Nachhaltigkeit stehen hier im Vordergrund. Perfect Day, eine Cafékette unter anderem am Frankfurter Flughafen, bezieht seine
Kaffeebohnen aus dem südindischen Kerala, die dort von Kleinbauern in Permakultur im Regenwald angebaut und geerntet werden. Die Kaffeebauern erhalten eine gerechte, sogar
über dem Fair Trade Standard liegende Entlohnung. Darüber
hinaus werden die Profite von Perfect Day in die Bildung der
Kinder der Kaffeebauern und in die Waldpflege investiert.
Social Business ist eine neue Idee, aber die Antriebskräfte,
die der Gründung eines Social Business zugrunde liegen,
sind jedem Menschen vertraut. Kreativität, Unternehmergeist
und das Bestreben, die Welt zu verbessern – diese Gefühle
teilen Millionen von Menschen. Und mehr braucht man nicht,
um ein Social Business zu gründen. Wer ein Social Business
gründet, fängt nicht mit der Suche nach einem Geschäftsfeld
an, das maximalen Gewinn verspricht. Man wählt stattdessen
ein soziales Problem aus, das zu lösen ist, und sucht dann
nach einer unternehmerischen Lösung. Und diese Art des
Wirtschaftens findet immer mehr Anhänger, denn, Hand
aufs Herz, ist es nicht viel spannender, Lösungen für die
drängendsten Probleme unserer Epoche zu finden, als blind
dem Geld hinterher zu jagen? Es macht auf alle Fälle glücklich, gibt Sinn und hinterfragt uns, in welcher Welt wir leben
möchten. Und darüber nachzudenken und tätig zu werden,
dafür ist jetzt ein historisch idealer Zeitpunkt. //
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3Q4U
3Q4Y

_ _ _ _ _ _ _ _ 3 Questions for you

Dr. Gerd Müller
Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

WAS HABEN SIE AUS DER KRISE GELERNT?
Die Krise zeigt jedem von uns ganz direkt, dass wir in
einem globalen Dorf leben. Das Virus kommt von einem
Wildtiermarkt in Wuhan. In nur vier Monaten hat es die
ganze Welt infiziert. Alles hängt auf unserer Welt mit allem zusammen: die Vorteile der Globalisierung, aber auch
ihre Risiken. Die Lektion daraus ist, dass Solidarität und
internationale Zusammenarbeit der einzig erfolgreiche
Weg ist. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen – in
unseren Familien und Gemeinschaften, in den Staaten, in
Europa – und darüber hinaus.

WAS HAT SIE AN DER PANDEMIE AM MEISTEN
BERÜHRT?
Besonders berührt hat mich der Besuch in den Rohingya-Flüchtlingslagern von Cox's Bazar in Bangladesch
kurz vor Beginn der Krise. Schon damals waren die Enge
und die Hygienebedingungen der 850.000 Menschen, die
dort leben, darunter 400.000 Kinder, erschütternd. Als ich
von den ersten COVID-19-Fällen gehört habe, hat mich
das sehr bewegt. Denn Isolation, Abstand und Händewaschen sind dort nicht so möglich, wie es erforderlich
wäre. Wir haben unsere Unterstützung für die Lage erhöht, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Trotzdem bleibt die Lage sehr schwierig. Wir alle leben
mit Risiken, aber Menschen in Konflikt- und Flüchtlingsregionen sind besonders betroffen. Hier müssen wir
Verantwortung übernehmen.

WAS BEDEUTET „KEINEN SCHRITT ZURÜCK“ FÜR
SIE PERSÖNLICH?
Ich bin ein optimistischer Mensch, deshalb sehe ich die
Chance, die sich jetzt bietet, langfristig an einer besseren
Zukunft zu bauen. Die Corona-Krise zeigt, dass wir umdenken und umsteuern müssen. Wenn wir wollen, können
wir unsere Politik und unser Verhalten schnell anpassen.
Und die gleiche Solidarität, die wir bei Corona zeigen,
müssen wir der anderen globalen Zukunftsherausforderung widmen: dem Klimawandel. Wir dürfen nicht zurück
zur Zeit vor der Krise.

NEUE BEDARFSMODELLE
ALS INNOVATIONSTREIBER
Wieviel Erde braucht der Mensch? Diesen Titel trägt die bekannte Erzählung
von Leo Tolstoi, in der Bauer Pachom, in seinem ständigen Bestreben sein
Eigentum zu vergrößern, die Chance bekommt, ein so großes Stück Land zu
erwerben, wie er es innerhalb eines Tages zu Fuß zu umrunden schafft. Kehrt
er allerdings nicht vor Sonnenuntergang wieder, erhält er nichts. Diese Parabel
endet tragisch – die Gier nach immer mehr lässt ihn am Ende alles verlieren,
indem er vor Erschöpfung stirbt…
Von Sebastian Brandis
Die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen, wie z.B. die Erhaltung
unserer natürlichen Ressourcen und die Sicherstellung einer sozialen Stabilität,
müssen schneller gelöst werden. Innovative Geschäftsmodelle können zwar große
Treiber wirtschaftlicher Entwicklung sein, springen aber in diesem Zusammenhang oft zu kurz, da sie nur einen Teil, nämlich „rentabel“ bedienbare Bedarfe des
Menschen abdecken. Bedürfnisse, die nicht durch Kaufkraft abgedeckt sind, und
sich aus der Würde des Menschen ergeben (z.B. die Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, kulturelle Identität, etc.) werden damit nicht abgedeckt.
Die öffentliche Hand und auch der soziale Sektor sind ebenfalls oft in ihren eigenen
„Geschäftsmodellen“ gefangen. Durch das Denken in weiter gefassten Strukturen,
können neuartige „Bedarfsmodelle“ entstehen. Dies sind in der Praxis innovative
Kooperationen zwischen mehreren Gruppen der Zivilgesellschaft (Unternehmen,
NGOs, Vereine, etc.), die entlang einzelner Wertschöpfungs- und Wertschätzungsketten den gesellschaftlichen Wandel schneller vorantreiben können. Entscheidende Voraussetzung ist die Offenheit auf allen Seiten, eine gemeinsame Sprache zu
finden. Auch die jeweiligen Ziele der Akteure sind oft gar nicht weit voneinander
entfernt und die unterschiedlichen Kompetenzen so komplementär, dass die
Hebelwirkung für Veränderung sehr groß sein kann. //
Über Menschen für Menschen
Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit fast 40 Jahren nachhaltige
Entwicklungszu-sammenarbeit in Äthiopien. In aktuell elf Projektregionen setzen rund
640 fest angestellte und fast ausschließlich äthiopische Mitarbeiter gemeinsam mit der
Bevölkerung integrierte, ländliche Entwicklungsprojekte in den Bereichen Landwirtschaft,
Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen um und befähigen die Menschen, ihre
Lebensumstände aus eigener Kraft zu verbessern. Den Grundstein für die Stiftung legte
1981 der Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) in der Sendung „Wetten, dass...?“.
Menschen für Menschen trägt durchgehend seit 1993 das Spendensiegel des Deutschen
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).

Dr. Sebastian Brandis ist Sprecher des
Vorstands der Stiftung Menschen für
Menschen und baut seit Jahrzehnten
Brücken zwischen verschiedenen Sektoren.
Als Geschäftsführer hat er in verschiedenen
Unternehmen Verantwortung übernommen und sich gleichzeitig in verschiedenen
gemeinnützigen Organisationen engagiert

Den ausführlichen Beitrag zu neuen Bedarfsmodellen sowie einen Reisebericht
über die Arbeit der Stiftung Menschen für
Menschen finden Sie unter nebenstehendem QR-Code.
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sei deshalb, die durch den Geburtsvorgang gestörte Ordnung
wieder in eine Balance zurückzuführen, und zwar, indem er
durch das, was er denkt, sagt und tut, das eigene Leben und
das Leben anderer reicher und nicht ärmer macht.

anderen Ebene oder für den Kollaps. An dieser Gabelung und
bei der Entscheidung, welcher Weg zu nehmen ist, helfen
die letzten Zeilen aus dem Gedicht „The road not taken“ von
Robert Frost:

Dieser weisen Wegweisung folgte Hans Reitz bereits meisterlich, bevor ich ihn kennen lernte. Unsere erste Begegnung
ereignete sich im Jahr 2004. Mein Kunde BASF Colors hatte
mich beauftragt, einen Vortrag im Rahmen einer der so genannten Color-Shows für die Automobilindustrie zu halten,
bei der gleichzeitig die langjährige Trendspezialistin der BASF,
Renate Weber, verabschiedet werden sollte. Das Rahmenprogramm des Events wurde von der Wiesbadener Kreativagentur circ gestaltet, und der Agenturchef Hans Reitz führte
Regie. Ihm gefielen meine Inhalte, und er schlug gleich eine
Zusammenarbeit vor. Dass dies der Auftakt für eine Vielzahl
bahnbrechender Projekte war, wobei ich ihm die Bälle zuspielen würde, die er dann mit großer Treffsicherheit ins Tor
schießen würde, war uns damals noch nicht bewusst.

„The road not taken
Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less travelled by,
And that has made all the difference.”

Wohl bewusst war uns hingegen, dass wir Wahlverwandte
sind, denn wir hatten rasch erkannt, was uns in besonderem
Maße verband: der Wunsch, Unternehmen bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. „Entwickeln“ – schöne deutsche
Sprache – bedeutet buchstäblich „die Wickel entfernen“, um
zum Kern, zum Wesen einer Sache vorzudringen. Und – da
waren und sind wir uns einig – zum Wesen des unternehmerischen Handelns gehört das Gestalten von Gesellschaft.
Von einem Glücklichen ist hier die Rede. Von einem, der ein Geheimnis hat
und andere daran teilhaben lässt. Der Glückliche, um den es hier geht, heißt
Hans Reitz. Einer, der – so hat es Professor Muhammad Yunus auf den Punkt
gebracht – geschäftliche Energie und Mitgefühl zu verbinden versteht. Genau
das ist das Geheimnis von Hans Reitz, das er großzügig mit anderen teilt.
Von Jan Teunen

Prof. Jan Teunen ist Cultural Capital
Producer und Geschäftsführer der Teunen
Konzepte GmbH. Er kuratiert Unternehmen, indem er sich für Dinge engagiert,
die nicht in den Bilanzen ausgewiesen sind:
um Werte, Wissen und Wirken. Er lebt und
arbeitet seit vier Jahrzehnten auf Schloss
Johannisberg im Rheingau.
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Gesellschaft gestalten, das war und
das ist die Mission von Hans Reitz.
Und ja, er macht nicht irgendeinen
Job, er hat eine Mission, er will dienen,
er will Bedeutung kreieren und er
will einen Unterschied machen.

Auf unsere erste Begegnung im Jahr 2004 hat uns das Universum sorgfältig
vorbereitet. Zwei Jahre davor wurde ich eingeladen, an einer Preisverleihung
in der Paulskirche in Frankfurt teilzunehmen. Der brasilianische Schriftsteller
Paulo Coelho und der britische Schauspieler Peter Ustinov wurden vom Club of
Budapest mit dem Planetary Consciousness Prize ausgezeichnet. Bis dahin kannte
ich diesen Club nicht, der sich als eine Zukunftswerkstatt für Themen, die die
Menschheit als Ganzes betreffen, versteht. Das Motto des Clubs deckt sich mit
dem Selbstverständnis von Hans Reitz: „You can change the world.“

Dafür erhält er über seinen Unternehmerlohn hinaus eine
große interne Belohnung, weil das, was er tut, Sinn macht.
Und es ist diese Belohnung, die ihn zum Hans im Glück macht.

Der Gründer des Clubs, der große Systemwissenschaftler Ervin László, begrüßte
Preisträger und Gäste. Laudator war Karan Singh, ein Nachfahre des Maharadschas
von Kaschmir und Kanzler zweier Universitäten. Obwohl das Ereignis 18 Jahre zurückliegt, habe ich seine Stimme noch immer im Ohr. Eine Singstimme, die zunächst
in Pali sprach und danach eine englische Übersetzung lieferte. Die Gedanken, die
er vortrug, waren kostbar wie Edelsteine. Einiges entstammte, wie ich im Nachhinein erfuhr, einer besonderen Quelle, die zu den ältesten Literaturquellen der
Menschheit gehört – den vedischen Weisheitsbüchern der Hindus. Gleich nach
der Feier bin ich Mitglied des Clubs geworden und habe mir auch die Bücher, aus
denen Prof. Singh zitierte, besorgt. Darin habe ich eine Wahrgebung gefunden, die
mich bis heute inspiriert und die auch Hans im Glück leitet. Sinngemäß steht da
geschrieben, dass jeder Mensch durch die eigene Geburt die kosmische Ordnung
durcheinanderbringt. Die Aufgabe des Menschen während seines Erdendaseins

Bei der ersten Begegnung mit Ervin László und Peter Spiegel
zum Beispiel, auf der Insel Hombroich im Jahr 2004, hat Hans
den großen Systemwissenschaftler mit seinem Scharfsinn
und seiner Neugierde so sehr beeindruckt, dass dieser uns
beide für einige Tage zu sich nach Hause nach Italien einlud,
wo er uns mit der Makroshift-Theorie vertraut machte. So hatten wir das Glück, auf den Übergang vom rationalen Denken
und Handeln hin zum ganzheitlichen Denken und Handeln,
der sich gegenwärtig vollzieht, rechtzeitig vorbereitet zu sein.

Zum Glück gehört auch, zur richtigen Zeit den richtigen Weggefährten zu begegnen. Viele dieser Begegnungen habe ich
für Hans im Glück initiiert, und jedes Mal habe ich gestaunt,
wie er das Glück – nicht nur das eigene – geschmiedet hat.

Heute stehen wir tatsächlich an einer Gabelung (Bifurkation),
an der sich das System entscheiden muss: entweder für die
Bildung einer kritischen Masse und den Durchbruch zu einer

Da wir nicht weitermachen können wie bisher, müssen wir
uns für den einsameren Weg entscheiden, und die Chance
ist groß, dass wir dort auch Hans im Glück begegnen, weil er
schon immer auf dem einsameren Weg unterwegs ist.
Durch die Gespräche mit Ervin László und Peter Spiegel, der
damals Geschäftsführer des Club of Budapest war, erfuhren
wir, dass sich der Club Deutschland in einer Schieflage befand. Hans zögerte keinen Moment und schenkte aus seinem
Privatvermögen erhebliche finanzielle Mittel für die Heilung
des Clubs, die dann auch erfolgte. Einige Jahre später organisierte Peter Spiegel mit seinem Genesis Institute den
ersten Vision Summit in Berlin. Er gewann seinen langjährigen
Freund Prof. Muhammad Yunus, der gerade den Friedensnobelpreis (2006) erhalten hatte, für die Keynote.
Peter Spiegel schrieb mir die Rettung des Club of Budapest
zu, und als Dankeschön schenkte er mir einen Tag mit dem
frisch gebackenen Nobelpreisträger. Über diese Ehre habe
ich mich natürlich gefreut, aber ich fand es unverhältnismäßig,
dass ein dahergelaufener Holländer einen Tag des Lebens
eines Nobelpreisträgers beansprucht. Ich bat Peter Spiegel
darum, den Tag an den wirklichen Retter seines früheren
Clubs weiterverschenken zu dürfen, und zwar an Hans im
Glück. Der akzeptierte und schmiedete das Glück umgehend. Er kam an seinem Yunus-Tag mit einigen Vorständen
von Dax-Unternehmen nach Berlin und fädelte jede Menge
strategische Allianzen ein, die zu einer Vielzahl von Social
Business-Projekten in aller Welt führten.
Dieses Schmieden macht er bis zum heutigen Tag als Kreativberater von Prof. Yunus. Gemeinsam mit ihm gründete er das
Grameen Creative Lab, ein Labor, das seitdem international
segensreich wirkt. Auch die wohltätige Investorenfirma Yunus
Social Business, die Sozialunternehmen fördert, wie auch die
YY-Foundation, sind aus dieser Verbindung hervorgegangen.
Das Super HappYYness Festival anlässlich des 80. Geburtstages von Prof. Yunus sollte der Höhepunkt dieser glücklichen Allianz sein, wäre nicht das Corona-Virus dazwischengekommen. Unbeirrt von dieser Tatsache macht Hans im
Glück weiter, passioniert, kompetent, risikobereit und unternehmerisch auf vielen Bühnen in der Welt. Ja, er ist ein guter
Schauspieler und deswegen bekommt er die schönsten
Bühnen, die er virtuos bespielt, nicht zuletzt, weil er das ganze
Stück kennt. Er übt seine Kunst vor den Augen der anderen,
denn: „Das Glück, ein Geheimnis zu haben, verlangt nach
dem Akt der Enthüllung.“ (M. McCarthy) //
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ganzen Herzlichkeit für die Menschen in unserer Nachbarschaft und für die Krankenhäuser da und erfreuen sie mit
Live-Musik vom Balkon, mit Blumen entlang der Gassen,
mit bunter Kreide auf dem Asphalt. Vor Kurzem haben wir
in einem problematischen Viertel 7.000 Kerzen aufgestellt.
Die Menschen wirkten wie beseelt.

Foto: Silv Malkmus; www.heartdirection.com

Wie gehst du mit der überall zu spürenden Verunsicherung
und der gesamten Situation um?
Wir wurden alle in das Ereignis des unbekannten Unbekannten gestoßen. Ein Vulkanausbruch ist für die meisten
Menschen unbekannt. Wenn er dann stattfindet, erleben
wir das unbekannte Unbekannte. So ähnlich ergeht es uns
nun mit der Pandemie. Nun sind mir Pandemien nicht ganz
unbekannt, da ich in meiner Zeit in Indien unter anderem
Cholera-Einsätze in Hospet miterlebt und begleitet habe.
Von 2003 bis 2007 habe ich in Deutschland Krisenpläne für
den Fall einer Pandemie mitvermittelt. Als am 5. März mein
Wiesbadener Taxifahrer positiv getestet wurde, ging ich von
heute auf morgen mitsamt meiner Familie in die freiwillige
Quarantäne. Von dem Tag an habe ich meine Agenturräume
geschlossen und zusammen mit meinem Team aus dem
Home-Office weitergeführt. Zum Glück hat sich niemand
von uns infiziert.

Ein Interview

Von Gordon Bonnet

EIN KREATIVER ZEIGT, WAS ALS
Energie für den Wandel

Wir befinden uns aufgrund der Corona-Pandemie in der größten Krise des
21. Jahrhunderts. Wie massiv die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen sein werden, ist noch gar nicht abzusehen. Hans Reitz denkt die
Zukunft vor und zeigt mit seiner Kreativität, was als Nächstes kommt. Weltweit setzt er sich für die Entwicklung sozialer Projekte ein und verbreitet als
Kreativberater von Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus
die Idee des Social Business. Als einer von wenigen Experten hat er ein tiefes
Verständnis von Unternehmenskultur.
Ein Interview von Gordon Bonnet mit Hans Reitz

Hans Reitz, Kreativ-Berater, Social Entrepreneur, Aktivist und Querdenker.

Momentan scheinen viele Menschen aus Angst davor, etwas Falsches zu tun,
lieber gar nichts zu machen, erst einmal abzuwarten und sich zurückzuziehen.
Wie denkst du darüber?
Das mag zwar psychologisch verständlich sein, ist aber letztlich nur eine Blockade
im Denken. Es fehlt den Menschen an Inspiration. Wenn du dich mit allem absicherst, bevor du handelst, wirst du nie gewinnen. Man kann momentan vielleicht
kein Geschäft machen, aber man kann und sollte jetzt gestalten, indem man neue
Erkenntnisse aufzeigt. Und man kann und sollte jetzt helfen. Viele Menschen
werden allein gelassen mit ihren Problemen. Wir engagieren uns beispielsweise
in der Berliner Flüchtlingshilfe und helfen kulturell in der Organisation eines
Quarantänezentrums für Infizierte. In Wiesbaden unterstützen wir zwei Grundschulen bei den essentiellen Hygienemaßnahmen. Und wir sind mit unserer
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München mit dem „Summer of Purpose“ ein hybrides Event
unter strengen Hygienevorkehrungen. Für ein gemeinsames
Verständnis der neuen Realität müssen wir uns die eine zentrale Frage stellen: Was haben wir in den letzten 100 Tagen
gelernt? Wir wollen deshalb voneinander lernen, Wissen teilen
und kluge Menschen miteinander verweben. Ich bin davon
überzeugt, dass wir nahezu alle Probleme lösen können,
wenn wir das jedem von uns innewohnende Sozial- und
Gemeinschaftsbewusstsein gewissenhaft aktivieren können.
Dieses Ereignis ist eine einzigartige wissenschaftliche und
praxisorientierte kreative Konstellation. Wir werden diskutieren, was eine Kultur des Friedens ist. Orientierung geben
die UN-Menschenrechte – wir erinnern uns am 26. Juni an
75 Jahre Human Rights – und die von den United Nations
formulierten Sustainable Development Goals. Wir diskutieren
auch deutlich mit den politischen Kräften über die Bedeutung
eines „Honoris Europa“ und über eine notwendige Gesellschaftstransformation.
Ein Stichwort dieser Tage ist Solidarität. Du selbst
propagierst seit jeher eine stärkere Solidaritätskultur.
Was genau meinst du damit?
Professor Yunus würde sagen, eine Super Solidarität brauchen wir jetzt! Es ist eine der wirksamsten Kräfte, um sich
gegen die Herausforderungen zu wappnen. Ich komme
aus der Donau-Region. Mindestens
einmal im Leben ist die Donau so
hoch, dass sie dir beinah alles nimmt.
Wenn das Wasser weggeht, heißt es
nur „pack mas o“, und man baut gemeinsam alles wieder auf – damit das Leben im Dorf wieder
beginnen kann. Diese Solidarität zeichnet uns Menschen aus.
Der Zusammenhalt in der Krise ist jetzt das entscheidende
Momentum.

NÄCHSTES KOMMT
Weißt du, wie es dem Taxifahrer ergangen ist?
Es ging ihm zeitweise richtig schlecht. Als er das Krankenhaus
verlassen durfte, sagt er, dass er den Himmel noch nie so
blau gesehen habe wie jetzt.
Viele Geschäftsfelder sind momentan zum Erliegen gekommen. Wie geht so ein kreativer Kopf wie du damit um?
Die Frage ist, wo werden wir gebraucht im Hier und Jetzt. Im
Beratungsgeschäft und in der Wissensvermittlung sind wir
mehr denn je gefragt, da wir Antworten und Lösungen für die
grassierende Verunsicherung anbieten können. Im Bereich
Hospitality mussten wir unser Café perfect day notgedrungen vorübergehend schließen. Schwierig sieht es im Eventbereich aus, da nahezu alle Veranstaltungen unserer Kunden
abgesagt oder verschoben wurden. Da, wo es möglich war,
haben wir sehr erfolgreich hybride Events aus physischem
und virtuellem Treffen auf die Beine gestellt – auch international. Aber wir merken es doch alle bei den unzähligen
Zoom-Meetings und Skype-Calls: Nach einer Eingewöhnung
funktioniert nun zwar alles reibungslos, aber es fehlen so
viele, wichtige menschliche Aspekte dabei. Das gilt umso mehr
für Veranstaltungen. Ohne den mit allen Sinnen spürbaren
Erlebnismoment wird aus einem Ereignis kein inspirierendes
Erlebnis. Wir Menschen brauchen die Nähe von Menschen.
Deshalb organisieren wir vom 26. bis 28. Juni in der Messe

Was ist dir darüber hinaus im Moment wichtig?
So schwierig die Situation für die Unternehmer und jeden
Einzelnen in Deutschland auch ist: Es sollte uns mit Demut
erfüllen, wie privilegiert wir hier leben. Einfühlungsvermögen,
Mitfühlungsvermögen, Achtsamkeit und die Hinführung zur
Barmherzigkeit sind mir sehr wichtig. Wir sollten immer
schauen, wem es schlechter als uns geht. Für wen kann ich >
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jetzt da sein? Viele Menschen sind aktuell in Not. Menschen,
die ihren Job verloren haben und die nicht von einem sozialen
Netz aufgefangen werden. Menschen, die nicht mit dem psychischen Stress umgehen können und in Depressionen und
Alkohol versinken. Frauen und Kinder, die unter häuslicher
Gewalt leiden. Mir ist wichtig, dass jeder, der helfen kann,
auch tatsächlich Hilfe leistet und Halt gibt. Großherzigkeit
besteht ja nicht darin, dass ich ein kleinwenig abgebe, wenn
ich viel habe. Sie zeigt sich vielmehr darin, dass ich etwas
abgebe, weil ich die Bedürftigkeit sehe – auch wenn ich nicht
im Reichtum schwimme.
Wie setzt du das konkret für dich um?
Ich habe gleich zu Beginn der Pandemie, als von einer Maskenpflicht noch gar keine Rede war, von einer Nachbarin
für 500 Euro Masken nähen lassen. Die habe ich dann in
meinem Umfeld verschenkt. Zum Beispiel an Oskar, der
alkoholabhängig ist und auf der Straße lebt. So komme ich
mit den Menschen in persönlichen Kontakt und spüre, dass
die Einsamkeit so sehr zunimmt.
Wie sieht die Zeit nach Corona aus deiner Sicht aus?
Die Corona-Pandemie bringt Leidvolles und Wertvolles.
Gleichwohl möchte ich betonen, dass eine Krankheit nichts
Gutes in sich hat. Wenn die Pandemie eines Tages hinter
uns liegt, werden viele dennoch auch positive Erinnerungen
an diese Zeit haben. Weil sie die Geschwindigkeit gedrosselt
haben. Weil sie wieder mehr die Natur genossen und wertgeschätzt haben. Weil sie mehr Zeit mit ihren Partnern und ihren
Kindern verbracht haben. Weil wieder mehr gespielt und gelesen wurde. Weil man wieder einmal mehr gemerkt hat, was
gute Nachbarschaft bedeutet und warum wir auch unsere
liebgewonnenen Cafés, Bars, Restaurants und Boutiquen für
unser Wohlbefinden und ein gutes Lebensgefühl nicht missen
möchten. Wir haben gemerkt, dass uns das Leben kein Recht
auf Planbarkeit gibt. Wir sind alle Beginner. Es gilt immer
wieder neu, unsere
Talente zu aktivieren
und unsere Fähigkeiten zu nutzen.
Außerdem müssen
wir alle permanent
dazu lernen. So haben wir soeben gelernt, dass wir mehr
Gemeinschaftsbewusstsein benötigen.

Bei allem, was du tust: Was ist die Quelle für deine scheinbar unerschöpfliche Energie?
Ich bin ein Mensch. Der Mensch interessiert sich am meisten
für den Menschen, also die Neugier. Persönlichkeiten wie
Mahatma Gandhi, Professor Muhammad Yunus und Jane
Goodall führen mich zu einer inspirativen Ebene. Ich gestalte
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gerne als Gastgeber die Zeit und möchte sie schön machen.
Die Zeit möchte ich immer mit dem Bewusstsein der Schönheit und der Liebe widmen. Ein Menschenfreund halt. //

Zur Person
Geboren in Niederbayern, wohnt und arbeitet Hans Reitz in
Wiesbaden und ist doch in der ganzen Welt zu Hause. Ständig
in Bewegung, kreiert er Erlebnisse, steht im engen Austausch
mit Politikern, Unternehmenslenkern und Einmischern und en
passant erfindet er sich und andere neu. Nach dem Studium von
klassisch süd-indischer Musik organisierte er Zirkus-, Theaterund Kulturprojekte, bis er vor 26 Jahren die Agentur circ für Live
Communication und Creative Consulting gründete, die mehrmals als kreativste Agentur Deutschlands ausgezeichnet wurde.
Außerdem betreibt er mit perfect day ganz auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Kaffee-Franchise-Oasen mit Waldkaffee aus den
eigenen Plantagen in Südindien. Seit 2007 ist er Kreativberater
von Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus mit
dem er 2009 das „Grameen Creative Lab“ zur Verbreitung von
Social Business gründete.

3Q4U

_ _ _ _ _ _ _ _ 3 Questions for you

Ron Garan
former NASA Astronaut. Now Speaker
and bestselling author.

WHAT DID YOU LEARN FROM THE CRISIS?
That our current system no longer serves us. We are on the
wrong path and need a course correction to put humanity on
a trajectory toward a positive and restorative future where
10 billion humans can live in harmony with our planet and
each other.

WHAT TOUCHED YOU MOST?
The bravery of our essential workers in all walks of life that
face danger for the good of society

WHAT DOES "NO GOING BACK” MEAN FOR YOU?
It means not going back to the upside-down status quo
that treats people as numbers on a spreadsheet, or solely as
a consumer group or workforce. No going back means we
transcend our two-dimensional past and enter into a world
where every person regardless of where they live, how they
worship, how much money they have, or any other perceived
differences are treated as a valued member of our human
family and are able to contribute their unique gifts to our
planetary community.

EINFACH ANFANGEN

Die circ academy
Wir erleben gerade eine tiefgreifende Krise. Wir sind am
Ende mit den Nerven. Und wieder am Anfang mit unseren
Konzepten für diese Welt. Die logische Antwort: Raus aus
der Not! Hinein in die Tugend! Begleitet von einem neuen
Kompetenzzentrum, einer Anfängerakademie, einer Akademie für den Anfang.
Von Harald Jacob
Im unternehmerischen Leben von Hans Reitz spielte der Anfang immer eine zentrale Rolle. Egal, ob er den „Zirkus des
21. Jahrhunderts“ initiieren wollte, der Suchtpräventionsstelle
der Stadt Zürich den Neustart im Herzen der Stadt ermöglichte oder mit Topmanagern eines großen Unternehmens
einen etwas anderen Incentive tief in die Lebenswelten der
Menschen in den neuen Märkten unternahm – die Projekte
betraten allesamt Neuland.
Dabei spielt der Reiz des Neuen natürlich eine große Rolle.
Aber vor allem der Impuls, gemeinsam den ersten Schritt
zu unternehmen. Ganz konkret. Ohne zu wissen, wie viele
Umwege (oder Unwägbarkeiten) noch bevorstehen. Mit der
kollektiven Lust auf das Neue!
„Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte
er in einer neuen Sache Schüler werden“, hat Gerhart Hauptmann einst gesagt. Und dies wurde zum Leitprinzip der circ
GmbH. Um immer wieder aus Experten Lehrlinge zu machen.
Und den kindlichen Entdeckergeist an den Anfang zu stellen.
Neue Ordnungen – neue Gemeinschaften – neue Regeln
Gemeinschaften (und Ordnungen) sind heute immer weniger
selbstverständlich. Neue Konstellationen müssen entstehen,
neue Kreativprozesse eingeläutet werden. Oder anders
ausgedrückt: Alle Beteiligten müssen immer wieder neu miteinander anfangen. Die größte Schwierigkeit dabei: Wissen
beiseite lassen und sich unvoreingenommen auf die jeweils

neue Aufgabe einlassen. Denn mit den alten Konzepten können wir die neuen Herausforderungen nicht lösen. Vielmehr
gilt es, das Potenzial der neuen Verbindungen und Synergien
freizulegen. Und damit zeitgemäße Ansätze zu entwickeln.
Raum für Neues – Raum zu lernen
Den Anfang macht für uns ein neuer Lernraum. Ein neues
Forum, um mit dem Anfangen anzufangen. Um ein neues
ABC des gemeinsamen Lernens zu entwerfen.Unser ABC
heißt ABC – Academy for Beginner, curated by circ. Dabei
bewegen wir uns in vier Feldern, um die neuen Anfänge aktiv
und konstruktiv zu gestalten:

1. (UN)LEARNING

Eigentlich lernen wir permanent. Wenn wir uns dabei nicht
selbst im Wege stehen. ABC will die neue Lust am Lernen
fordern und fördern.

2. CREATIVITY

Kreativität ist ein kollektiver Prozess. Ideen entstehen nicht
im Kopf, sondern werden aufgeschnappt, eingeatmet, umgesetzt. Umso wichtiger wird die gemeinsame „learning journey“
als gemeinsame Unternehmung.

3. NEW NEIGHBOURHOOD CIRCUS

Wo entstehen kreative Prozesse? Da, wo wir gut vernetzt
sind, in meinem Kiez. Denn hier finden unterschiedlichste
Kompetenzen zusammen. Und diese bunte Mischung richtig
zu entfesseln, gebe man noch eine Prise Zirkus dazu...

4. MAKE A DIFFERENCE

Der Anfang ist gemacht. Alle sind mit Eifer, Euphorie und
Engagement dabei. Aber auch der Ernst der Sache soll nicht
zu kurz kommen. Schließlich geht es um nichts Geringeres,
als die Welt ein bisschen besser zu machen. //

Harald Jacob ist Diplom- sowie Umwelt- und Erlebnispädagoge.
Er entwickelt im circ neue Lernformate mit den den Schwerpunkten Konzeption, Kommunikationsdidaktik und Social Creativity.
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DAS SPIEL BEGINNT

Durch ein Zusammenwirken im
kreativen Raum können wir schöpferische
Verantwortung übernehmen

„Wenn wir unsere Vorstellung ändern, können wir eine andere Welt erschaffen.“ Dieser Satz von Professor Muhammad Yunus ist einer der wichtigsten,
an den ich mich erinnern kann und der mich tief beeindruckte. Warum? Weil
es mir dieser Gedanke einmal mehr vor Augen führt, dass auch in mir eine
schöpferische Kraft liegt, mit der ich gestalten darf und mit der ich Veränderung bewirken kann.
Von Michaela Gilg
Bis vor einigen Jahren war Kreativität für mich etwas, das den Künstlern und Kunstschaffenden, vorbehalten war. Ein großer Irrtum – wie ich heute weiß. In jedem
von uns sind Talente und Gaben angelegt, die es zu entdecken gilt und die sich
entfalten wollen. Diese von Gott in uns geschenkte Kreativität ist eine dienende
Kraft, deren Wirkung wir uns stets bewusst sein sollten, kann sie doch schöpferisch
sein und, auch dies, zerstörerisch! Wie zerstörerisch, das wird uns durch all das
Leid und Elend, mit dem unser Planet zu kämpfen hat, täglich vor Augen geführt.
Wie schöpferisch, das zeigen uns die Werke von Beethoven, Dürer und Goethe.
Oder der Effekt des Schulstreiks einer Greta Thunberg.
Das Leben ist Begegnung
Innerhalb der Schaffensgemeinschaft des circ haben wir das Ziel, andere zu inspirieren und durch das gemeinsame Zusammenwirken im kreativen Raum positive schöpferische Verantwortung zu übernehmen. Der circ, eine etwas andere
Agentur, besteht derzeit aus ungefähr 50 ständigen festen und freien Mitarbeitern
und schafft Veränderung im spielerischen Geist, frei nach Friedrich Schiller: „Der
Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur
da ganz Mensch, wo er spielt.“

Michaela Gilg ist Kreativdirektorin und
Mitglied der Geschäftsleitung der Agentur
circ. Sie ist von ganzem Herzen Gastgeberin und Dienstleisterin. Dabei geht
es ihr darum, den Menschen und der
Gesellschaft beherzt zu dienen und durch
die Kreativität die im Team entfaltet wird,
Wirkung zu erzielen. Ihre Kraft- und Inspirationsquellen sind der Glaube und die
Schönheit der Schöpfung.
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Die erste und bedeutendste der 22 Spielregeln ist gleichzeitig auch Nummer eins:

1. Sei spielerisch, denn im Spiel bist Du am
kreativsten und kannst aus dem Meer der
Möglichkeiten schöpfen.
2. Suche das Gespräch – das macht dich co-kreativ.
Um kreativ zu sein, brauchst du Partner. Im Raum des Zwischenmenschlichen
kannst du Gedanken und Ideen durchspielen und wirst von anderen inspiriert.
Im Team einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten ist unser großes Bestreben
und treibt uns an.

3. Hör hin – das macht dich einfallsreich.
Hören ist die Voraussetzung für Begegnung, das vergessen wir nur zu oft und zu
leicht. Ein hörendes Herz zu haben, ist elementar. In die Stille zu gehen und dabei
auf sich selbst zu hören, ist eine Quelle neuer Kraft und Inspiration. Wenn du zuhören kannst, gehörst du dazu: Ein Gespräch gelingt nur dann, wenn wir auf den
anderen hören. (Zu-) Hören wird zu Verstehen. Ein Bewusstsein für die Bedürfnisse
des Gegenübers zu erlangen, ist die Basis von aufrichtigem Respekt. Erst dadurch
werden echte Gastfreundschaft und bester Service für den Kunden lebendig.

8. Sei beherzt – das macht dich groß.
Beherztheit hat viel mit Mut zu tun, und diesen haben wir, wenn wir etwas mit
ganzem Herzen tun. Genauso wichtig ist es, gleichzeitig demütig zu sein – das
öffnet dir dein Herz. Demut heißt ursprünglich dien-mut: der Mut, den Menschen
und der Gesellschaft zu dienen. Du musst verstehen, dass es nicht um dich geht,
sondern darum, die Welt zu bereichern. Du stehst im Dienst von etwas Größerem.
Wer zu dienen weiß, wird beherzt spielen können.

17. Lass dich berühren, das nährt deine Seele.

Vier Prinzipien sind hierfür unsere Leitlinien: Wir handeln vertrauensvoll, wir handeln zuverlässig, wir handeln authentisch und wir handeln unternehmerisch. Dabei
vertrauen wir auf unsere Talente und Kompetenzen sowie auf die schöpferische
Kraft der Begegnung. Denn das Leben ist Begegnung.

Eine Regel, die zu jenen zählt, die uns wachsen lassen. Die Gunst der Kreativität
liegt darin, dass sie Kräfte nicht vergeudet, sondern ins Ungeahnte wachsen lässt.
Ihr Geheimnis besteht darin, dass dem alle Kraft zufließt, der sich berühren lässt.
Kreativität und Schönheit sind untrennbar miteinander verbunden. Es gilt die
Schönheit der Schöpfung für zukünftige Generationen zu bewahren. Dazu braucht
es kreative Verantwortung.

Wir begleiten die Veränderung – spielerisch

18. Liebe das Schöne – so machst du die Welt reicher.

Kreativität bedeutet für uns, Potentiale entfalten zu können und damit Begeisterung, Schönheit und Freude zu entwickeln! Für unsere Kunden, für Kollegen,
für Familien, Freunde, für die Gesellschaft und nicht zuletzt für uns selbst, denn
Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Unsere Spielregeln unterstützen uns dabei, immer wieder neu zur Meisterschaft zu
gelangen und Wirkung zu entfalten. Sie sind Fundament, Orientierung und Handlungsanleitung zugleich und bedingen eine innere Haltung der Offenheit gegenüber dem Leben und allem, was es für den Menschen bereithält. Dies lässt uns
wachsen und sorgt dafür, dass unser Schaffen stets spielerisch und kreativ bleibt.

Schönheit ist das, was die Menschen „Ja“ sagen lässt. Was sie begeistert und ihrem
Leben letztlich Sinn schenkt.
Dein Beitrag zählt
Kreativität beginnt mit der Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten! Mein Tipp
zum Abschluss: Habe den Mut, deine Kreativität und deine einmalige Stimme in
das Spielgeschehen einzubringen! Es kommt darauf an, dass jeder Einzelne seinen
Beitrag zum Gemeinwohl und zur Bewahrung der uns anvertrauten Schöpfung
leistet. Spielerisch und mit Begeisterung. Die größte Freude des Menschen ist es,
seine Kreativität als Individuum mutig zu nutzen. //

25

Green Deal, befördern müssen. Denn mit dem Klimawandel,
dem Artensterben und den immer größeren Plastikansammlungen in den Weltmeeren sowie durch die immer größere
Schere zwischen Arm und Reich stehen wir vor großen
Herausforderungen. Aber auch mit der Adressierung dieser
Aufgaben sind wir noch nicht am Ziel!

Friede auf Erden

UNITED NATIONS
FIRST
Gemeinsam auf dieser einen Welt
Vor 75 Jahren ging der zweite Weltkrieg zu Ende. Über
Europa und die ganze Welt war eine schier unfassbare
Vernichtungswelle hinweggefegt, die in den Vernichtungslagern der Nazis, im Gemetzel von Stalingrad und den
Atombomben von Hiroshima und Nagasaki ihre traurigen
Höhepunkte gefunden hatten.
Nach diesem „Weltenbrand“, der fast 60 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, ganze Kontinente verwüstet und unfassbares Leid verursacht hatte, war es
eigentlich kaum denkbar, dass diese Nationen je wieder
in einer Weltgemeinschaft zusammenfinden könnten.
Von Fritz Lietsch
Und doch fassten sich die einstigen Gegner ein Herz und
schworen sich, dass ein solcher Krieg nie wieder stattfinden
dürfe. Um das zu verhindern und um das Leben auf diesem
Planeten in Frieden und Eintracht zu gewährleiten, wurde
am 26. Juni 1945 die „Charta der Vereinten Nationen“ in San
Francisco unterzeichnet. Sie gilt als Gründungsdokument der
Vereinten Nationen (UN), mit damals 51 Mitgliedern. Und
nur drei Jahre später, im Jahr 1948, nahmen 48 Staaten in
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der UN-Generalversammlung die „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“ an – ein historischer Schritt zur Sicherung
von Menschlichkeit, Fairness und Toleranz.

Es ist noch viel zu tun
Die Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht,
sind andere: Die Corona-Pandemie hat in allen Ländern
Schwachstellen aufgezeigt: von der Ausstattung der Gesundheitssysteme bis hin zur Ernährungssicherung in den
wirtschaftlich schwächeren Ländern. Die Krise zeigt, dass die
Problemstellungen mehr denn je weltumspannend sind und
dass nur ein global solidarisches Verhalten und eine liebevolle internationale Zusammenarbeit unsere gemeinsame,
friedliche Existenz auf Mutter Erde gewährleisten können.
Dabei gilt es jetzt, sich nicht nur auf wirtschaftliche Maßnahmen zu konzentrieren, sondern auch soziale und humanitäre
Hilfe zu gewähren und sich dabei der großartigen Leistungen
der Begründer der Vereinten Nationen zu besinnen. Niemand
bestreitet heute die Notwendigkeit der Maßnahmen zur
Stützung der Wirtschaft und es besteht auch bei vielen eine
Einsicht, dass sie gleichzeitig eine „Grüne Entwicklung“, einen

Das Jubiläum der Charta der Vereinten Nationen muss uns
eindringlich daran erinnern, dass in den Bemühungen um
den Frieden in der Welt nicht nachgelassen werden darf: In
den letzten zehn Jahren haben gewaltsame Krisen und bewaffnete Konflikte drastisch zugenommen. Das Heidelberger
Institut für Internationale Konfliktforschung zählte im letzten
Jahr 15 Kriege und insgesamt 196 gewaltsam ausgetragene
Konflikte. Die Rüstungsausgaben weltweit haben laut dem
Stockholmer Institut für Friedensforschung, SIPRI, auch im
Jahr 2019 weiter massiv zugenommen und liegen weit über
den Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und die
Arbeit zum Schutz von Menschenrechten. Doch gerade hier
hat die Corona-Krise besonders verheerende Auswirkungen:
In den Lagern auf den griechischen Inseln herrschen unmenschliche Bedingungen, auf dem Mittelmeer sind die
Menschen noch mehr als in den Jahren zuvor in Gefahr, weil
einige Länder die Krise nutzten, um ihre Häfen zu schließen.
In Afrika drohen Hungersnöte und in Brasilien und weltweit
werden Indigene immer mehr in die Enge getrieben…

Nehmen wir uns ein Beispiel
Es ist heute wichtiger denn je, sich der Leistungen der
Menschheit nach dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern und
sich ein Beispiel an ihrer Solidarität und dem unbedingten
Willen zur Zusammenarbeit zu nehmen. Die „Große Beschleunigung“ der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen nach diesem Weltkrieg war nur durch das
enge Zusammenwirken der Staaten möglich. Jetzt gilt es,
die Auswüchse des Neoliberalismus einzudämmen und das
ungezügelte wirtschaftliche Wachstum durch gemeinsame
Konzentration auf Herausforderungen im ökologischen und
sozialen Bereich zu ersetzen. Dabei sollte man die Wirtschaft
jedoch nicht als Gegner, sondern als wichtigen Partner sehen,
um im Geiste der Vereinten Nationen und der gemeinsamen
Menschenrechte Wohlstand und Frieden für alle Menschen
zu gewährleisten.
Mit den Sustainable Development Goals (SDGs) wurde
dafür in den letzten Jahren ein Koordinatensystem vorgelegt,
das die Handlungsebenen klar aufzeigt und die Präambel der
Charta der Vereinten Nationen kann und deren Entschlossenheit sollte uns jetzt und für alle Zeiten eine Richtschnur sein,
um diese Krise und weitere Herausforderungen zu meistern.
Die Ziele sind von der Völkergemeinschaft definiert, jetzt gilt
es, zu entschlossen zu handeln. //

Präambel der Charta der Vereinten Nationen
Wir, die Völker der Vereinten Nationen sind fest entschlossen,
• künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares
Leid über die Menschheit gebracht hat,
• unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau so wie von allen
Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen,
• Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und
die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und
anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können,
• den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern,
und für diese Zwecke haben wir beschlossen
• Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden
miteinander zu leben,
• unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit zu wahren,
• Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen,
die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird, und
• internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker
zu fördern
und in unserem Bemühen um die Erreichung dieser Ziele
zusammenzuwirken.
Dementsprechend haben unsere Regierungen durch ihre
in der Stadt San Franzisko versammelten Vertreter, deren
Vollmachten vorgelegt und in guter und gehöriger Form
befunden wurden, diese Charta der Vereinten Nationen
angenommen und errichten hiermit eine internationale
Organisation, die den Namen „Vereinte Nationen“ führen soll.

Die Charta der Vereinten Nationen ist der Gründungsvertrag
der Vereinten Nationen. Ihre universellen Ziele und Grundsätze
bilden die Verfassung der Staatengemeinschaft, zu der sich alle
inzwischen 193 Mitgliedstaaten bekennen. Sie wurde am 26.
Juni 1945 in San Francisco am Ende der Konferenz der Vereinten
Nationen für internationale Organisation unterzeichnet und trat
am 24. Oktober 1945 in Kraft. Das Statut des Internationalen
Gerichtshofs ist ein wesentlicher Bestandteil der Charta.

Fritz Lietsch ist Chefredakteur von forum Nachhaltig Wirt-schaften. Als gefragter Sprecher, Moderator und Berater unterstützt er
Wirtschaft, Politik und NGOs bei der Transformation in Sachen
Zukunftsfähigkeit.
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Dort diskutierte das vielbeachtete globale Forum wirtschaftliche, soziale und politische Fragestellungen zur Erreichung
der von der UN veröffentlichten Sustainability Development
Goals. In Den Haag befassten sich die Delegierten 2018 vor
allem mit der Thematik der Menschenrechte. Viele der dabei
angestoßenen Projekte lösen in der Folge gravierende gesellschaftliche Probleme. Dieser Fokus des Summits auf eine
Thematik gewährleistet eine systematische Verbesserung
aller Sektoren und Krisenherde gleichermaßen, in denen es
eine zukünftige Verbesserung geben muss, sei es unsere
Umwelt, die Menschenrechte oder die globale Wirtschaft.
Das macht das Forum besonders effizient.

Die Weltveränderer
Das Netzwerk von über 12.000 jungen Führungskräften,
die bislang an den insgesamt zehn Summits teilgenommen
haben, schafft durch gemeinsame Diskussionen und lösungsorientierte Workshops Initiativen und konkrete Projekte, die
Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Welt haben.

ONE YOUNG WORLD

Eine Investition in die Zukunft

„Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt.“ (Mahatma
Gandhi) Dieses Leitbild beschreibt die Philosophie von One Young World wohl
am besten. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in London bringt über ein
jährliches Event junge Führungskräfte aus allen Kontinenten zusammen, um
Lösungen für die dringendsten Probleme der Welt zu entwickeln.
Von Veronika Gstöttl

Kate Robertson, Mitbegründerin von One Young World

Veronika Gstöttl hat einen Bachelor in
Journalismus, einen Master in Theaterwissenschaften, ist Kulturjournalistin,
Kulturschaffende und Kreativaktivistin.
Klimawandel, Menschenrechte und Tierschutz liegen ihr besonders am Herzen.
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One Young World (OYW) will eine bessere Welt unter verantwortungsbewussterer und effektiverer Führung schaffen, indem es die wirkungsvollsten jungen
Führungskräfte der Welt identifiziert, fördert und miteinander verwebt. „Ein Netz
hat Löcher, durch das etwas entschwinden kann. Das habe ich bei unseren Global Social Business Summits gelernt. Deswegen ist es besser, die Teilnehmer zu
‚verweben‘ und nicht nur zu ‚vernetzen‘, um ein undurchdringliches Gewebe zu
schaffen, das jedem Widerstand standhalten und Initiativen und Projekte tragen
und unterstützen kann“, erklärt Event Pionier Hans Reitz, Councellor der ersten
Stunde bei One Young World. OYW wurde im Februar 2010 von Kate Robertson
und David Jones gegründet. Seither leitet Kate als CEO den Summit, David ist
Vorsitzender des Kuratoriums. Insgesamt teilen über 190 globale Unternehmen,
NGOs und Bildungseinrichtungen ihre Erfolgsgeschichten und Erfahrungen mit
den über 2.000 jungen Delegierten, die jedes Jahr das Forum besuchen, und
unterstützen damit die Nachwuchstalente aus allen Ländern und Branchen. Diese
Vielfalt an geballtem Wissen, Erfindungsreichtum und Tatendrang machen das
Forum zu einem der globalen Hotspots für Innovationen, die die Welt verändern
werden. Die viertägige Konferenz findet jährlich statt und wählt dabei jeweils
neue, international bedeutsame Austragungsorte, zum Beispiel 2019 London.

So werden zum Beispiel politische Initiativen und Petitionen
während eines Workshops erarbeitet, die später von einflussreichen politischen, geschäftlichen und humanitären
Führern wie zum Beispiel Sir John Major, Kumi Naidoo,
Rosario Dawson, Paul Polman und Prof. Muhammad Yunus,
die One Young World seit Jahren unterstützen, aufgegriffen
und umgesetzt werden.
Der globale und gesellschaftliche Effekt des Summits ist messbar: Die so genannte Social Return on Investment-Methode
(SROI) von One Young World verwendet monetäre Werte,
um den positiven sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen
Wandel, den diese Projekte in ihren Gemeinden bewirkt
haben, zu beziffern. Dabei steht der gesellschaftliche Wert
über dem erwirtschafteten Gewinn, denn die Welt zu verändern, bedeutet für OYW, ein gesellschaftliches Umdenken
anzustoßen, das nicht mehr auf dem Kapitalismus basiert,
sondern maßgeblich die Gründung von Social Businesses
fördert. Die FoodCloud in Irland, Agribusiness TV in Burkina
Faso, die Damaan Humanitarian Organisation in Syrien oder
die Thrangu Phrende Clinic in Nepal – das Leben von über 26
Millionen Menschen wurde durch Projekte, angestoßen von
Botschaftern der One Young World und im Gedanken des Social Business weitergeführt, seit dem ersten Summit in 2010
positiv beeinflusst und verändert. Trend steigend. Neben dem
philanthropischen Motiv dieser Initiativen sind fairer Lohn,
gerechte Arbeitsbedingungen und eine Gleichstellung von
Mann und Frau die Grundprinzipien, auf denen sie fußen.

3Q4U

_ _ _ _ _ _ _ _ 3 Questions for you

Tamara Dietl
Journalistin, Autorin, Beraterin &
Krisen Coach

WAS HABEN SIE AUS DER KRISE GELERNT?
Eine entscheidende Lehre, die ich aus der Corona-Krise
ziehe, ist die Erkenntnis, dass Verzicht nicht zwingend Verlust bedeutet. Im Gegenteil – durch den Verzicht, den wir
leisten mussten, haben wir uns neue Räume des Möglichen
erschlossen und dadurch neue Perspektiven gewonnen.

WAS HAT SIE AN DER PANDEMIE AM MEISTEN
BERÜHRT?
Mein Vater ist am Anfang der Pandemie gestorben und deshalb konnte keine Trauerfeier für ihn stattfinden. Das hat
mich wütend gemacht und noch trauriger, als ich sowieso
schon war. Dann habe ich begriffen, dass meine persönliche Krise um den Tod meines Vaters im Zusammenhang
der großen Krise, die wir gerade erleben, „zweitrangig“ ist.
Die Erkenntnis, dass das eigene Ego sich sinnvoll in der
Gemeinschaft auflösen kann, hat mich erst beruhigt und
dann sehr berührt.

WAS BEDEUTET „KEINEN SCHRITT ZURÜCK“ FÜR
SIE PERSÖNLICH?
Es gibt drei Möglichkeiten, aus einer Krise hervorzugehen;
erstens die Wiederherstellung des alten Gleichgewichts.
Zweitens eine negative Veränderung, die eine Fehlentwicklung zur Folge hat. Und drittens eine positive Veränderung,
die durch eine sinnvolle Weiterentwicklung gekennzeichnet ist. Erst wenn wir diese dritte Möglichkeit wählen,
haben wir die berühmte Chance, die in jeder Krise steckt.

One Young World nutzt die Kraft des über Jahre geschaffenen
Netzwerks, um die Wirkung jedes Projektes, jeder Initiative
und jeder Innovation zur Verbesserung der Welt in jedem
Land und in jedem Sektor zu maximieren. Die Welt von heute
wird damit schon jetzt von den Führungskräften von morgen
entschieden. Und je mehr dabei eine positive gesellschaftliche Entwicklung vor den ökonomischen Gewinn gestellt
wird, desto eher sehen wir die Veränderung, die wir uns für
diese Welt wünschen. //
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THE SUMMER OF PURPOSE

München,
26. – 28. Juni 2020

In den letzten Monaten haben wir, die gesamte Weltbevölkerung, viel Neues und
Unbekanntes wagen müssen. Jeder hat in seinem Leben auf rasante und individuelle Weise drastische Umbrüche erfahren. Wie hat jeder einzelne von uns diesen
Augenblick erlebt? Das Dramatische und zugleich Berührende dieser Krise ist dabei
das global verbindende Momentum, das uns zeitlich und persönlich alle gleich trifft.
Live-Kommunikation bleibt dabei die entscheidende Erfahrung, die uns Menschen
weiterhin virtuell und emotional zusammenbringt, um sich auszutauschen.
Daher bringt der „Summer of Purpose“ vom 26. – 28. Juni 2020 Menschen aus
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur physisch wie virtuell durch eine hybride
Kommunikationsplattform zusammen. Unter strenger Einhaltung der Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen werden persönliche Begegnungen von 51 geladenen Zukunftsgestaltern in der Messe München möglich und ein internationales
Live-Ereignis zusammen mit digital vernetzten Avataren, Contributors und Online-Teilnehmern erlebbar.
Veranstalter ist das Grameen Creative Lab in Partnerschaft mit circ, dem Yunus
Centre und der Messe München. Jeder der drei Tage fokussiert einen inhaltlichen
Schwerpunkt mit hochkarätigen internationalen Dialog-Partnern.

Summer of Purpose
Leitfragen:
> Wird sich unsere Weltgemeinschaft auf tief-

26. Juni „Colloquium 51“
27. Juni „Inventi Honoris Europa“
28. Juni „10th Social Business Day“

gehende Art und Weise verändern müssen?
> Wie können wir aus dieser Situation das
Beste bewahren und aus den gemachten
Erfahrungen lernen?
> Wie baut man die Wirtschaft nachhaltig
wieder auf?
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Der „Summer of Purpose“ eröffnet einen innovativen Raum, um voneinander aus
den neuen Erkenntnissen zu lernen, Wissen und Erfahrungen aus der Krise zu
teilen und sich miteinander zu verweben. Dabei entstehen neue kreative Modelle
und gemeinwohlorientierte Lösungen für eine von sozialem und ökologischem Bewusstsein getriebene, wirtschaftlich erfolgreiche und zugleich enkelfähige Zukunft.

Politische und gesellschaftliche
Chance
Aus der aktuellen Dringlichkeit und der inspirierenden Konstellation historischer Kontexte ergibt sich ein einzigartiges
Momentum. Der 26. Juni 2020 ist ein Datum von großer
Tragweite: 75 Jahre nach dem Ende des von Deutschland
ausgehenden 2. Weltkrieges und auf den Tag genau 75 Jahre
nach Unterzeichnung der Charta der United Nations steht die
Welt vor einer Neuorientierung. Noch nie war es so klar wie
heute, dass die Vernetzung die ganze Welt in eine kleine Nachbarschaft verwandelt hat. Wir müssen unsere Pläne gerade
jetzt entwerfen, wenn wir uns mitten in der Krise befinden.
Europa steht vor der Zerreißprobe. Deutschland stellt mit
Ursula von der Leyen nicht nur die EU-Kommissionspräsidentin, sondern wird ab dem 1.7.2020 auch die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr innehaben. Der Einfluss und
die Verantwortung Deutschlands sind in dieser Phase größer
als je zuvor. Mit dem „Inventi Honoris Europa“ soll am 27. Juni
2020 ein Zeichen gesetzt werden.
Wo steht unsere Welt und wie geht es mit ihr weiter? Es
gibt nur wenige Menschen, die in der Lage sind, darauf
eine Antwort mit Gewicht zu geben. Einer von ihnen ist der
Wirtschaftswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger
Professor Muhammad Yunus. Am 28. Juni 2020 wird er 80
Jahre alt und er verbindet seinen Geburtstag mit dem 10.
Social Business Day. Über die gesamte Veranstaltung ist er als
virtueller Gesprächspartner aus Bangladesch zugeschaltet.
Mit seinem vor wenigen Wochen veröffentlichten Manifest
„Keinen Schritt zurück (No Going Back)“ fordert er von den
Regierungen dieser Welt ein radikales Umdenken zu einem
sozialen und umweltorientierten Bewusstsein.

Wir sind fest entschlossen ...
... beim Summer of Purpose ein kraftvolles Signal von der
Messe München aus zu senden. Als Partner setzt die Messe
München einen Pionierimpuls aus Bayern: Mit Mut und Innovation erfindet sie neue Konzepte für die Veranstaltungsbranche und entwickelt im Rahmen des Summer of Purpose
eine vernetzten Wirtschaftsplattform. //
Mehr Informationen unter:
www.circ.de
www.grameencreativelab.com
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Klaus Dittrich
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Messe München

WAS HABEN SIE AUS DER KRISE GELERNT?
Die Digitalisierung hat durch die Corona-Krise eine deutliche Beschleunigung erfahren. Inzwischen ist jedem klar
geworden, dass an der Digitalisierung der Vor-Covid Geschäftsmodelle kein Weg vorbeiführt. Gleichzeitig wurde
aber durch die Quarantäne-Maßnahmen der Wert des
persönlichen Kontaktes und Treffens teilweise schmerzhaft bewusst. Was uns auch wieder optimistisch stimmt,
dass wir in der Kombination aus digitalen Mehrwerten
und physischem Treffen mit unseren Veranstaltungen
erfolgreich in die Post-Corona Zeit starten.

WAS HAT SIE AN DER PANDEMIE AM MEISTEN
BERÜHRT?
Der Zusammenhalt, den wir aus der gesamten Belegschaft
gespürt haben. Trotz oder gerade wegen „Social Distancing“
sind alle enger zusammengerückt.

WAS BEDEUTET „KEINEN SCHRITT ZURÜCK“ FÜR
SIE PERSÖNLICH?
"Never miss a good crisis“: Was in der Vergangenheit schwer
vorstellbar war, ist jetzt auf einmal möglich. Ein „haben
wir doch immer so gemacht“ funktioniert nicht mehr. Die
Welt nach Corona wird/ist eine andere als die davor. Wir
müssen uns unserer Verantwortung der Gesellschaft und
dem Planeten gegenüber stellen und dies in Einklang mit
nachhaltigem Wirtschaften bringen. Das ist kein Widerspruch, sondern „the new normal“.
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Peter Schwarzenbauer

Dr. Auguste von Bayern

Peter Schwarzenbauer: Ehemaliger
Markenvorstand der BMW Group,
verantwortlicher Zukunftsgestalter

Ornithologin & Vorstandsvorsitzende
des Förderkreises Naturkundemuseum Bayern e. V.

WAS HABEN SIE AUS DER KRISE GELERNT?
Mir wurde klar, was alles möglich ist, wenn die große
Mehrheit es unterstützt.
WAS HAT SIE AN DER PANDEMIE AM MEISTEN
BERÜHRT?
Das Empathie deutlich stärker als Wut ist.
WAS BEDEUTET „KEINEN SCHRITT ZURÜCK“ FÜR
SIE PERSÖNLICH?
Dass wir die einmalige Chance nutzen, eine Balance
zwischen People + Planet + Profit herzustellen.

Prof. Dr.
Michael John Gorman
Founding Director,
BIOTOPIA, Munich

WHAT DID YOU LEARN FROM THE CRISIS?
Like quite a few people, I learned how to make sourdough
bread! But, perhaps more importantly, I learned to stop
and listen. With human noise being reduced, with fewer
planes in our skies and fewer cars on our streets, we could
suddenly hear the sounds of the natural world much more
clearly. The Corona Spring was for me not a Silent Spring,
but one where we could learn once again to listen.
WHAT TOUCHED YOU MOST ?
Stimulated by the pandemic silence, we (Biotopia and
Stiftung Nantesbuch) created a new platform, www.dawnchorus.org to allow people all over the world to share their
local dawn chorus – people under lockdown, often in their
homes with young children. A young woman in Pune, India
described how during the lockdown, she could hear the
song of a particular bird, the Red Wattled Lapwing that
she had never heard before. I find it moving that people
at a difficult time can find connection through our natural
world, and perhaps also something that can inspire us to
take better care of our fragile ecosystems.
WHAT DOES "NO GOING BACK” MEAN FOR YOU?
I think we have learned many things through this difficult
experience, about how to manage with less air travel, and
less unsustainable behaviour, and also how to support each
other in new ways through unpredictable times. For me,
one of the most extraordinary moments of the crisis was
when the price of oil went negative on April 20, the first
glimpse of a fossil-fuel free future.

WAS HABEN SIE AUS DER KRISE GELERNT?
Weniger Hektik erhöht die eigene Produktivität.
WAS HAT SIE AN DER PANDEMIE AM MEISTEN
BERÜHRT?
Die Natur „aufatmen“ zu sehen – klarer Himmel und keine
Flugzeuge – und überhaupt wieder zu hören: kaum menschenverursachter Lärm, Vogelgesang wieder vernehmbar.
WAS BEDEUTET „KEINEN SCHRITT ZURÜCK“ FÜR
SIE PERSÖNLICH?
Eigentlich müssten wir unsere CO2-Emissionen weiter so
niedrig halten, wie während Corona, um die Klimaziele
zu erreichen zu können – wir haben gesehen, wir leben
trotzdem weiter. Auf keinen Fall aber darf sich die Krise
im Nachhinein auf den Klimaschutz negativ auswirken.

Georg Kell
Gründungsdirektor der United Nations
Global Compact. Leiter Nachhaltigkeitsboard der VW AG.

WAS HABEN SIE AUS DER KRISE GELERNT?
Wir müssen lernen, der Wissenschaft zuzuhören. Und
diejenigen, die die Regeln vorgeben, müssen sich auf die
Wissenschaft stützen und die Informationen annehmen.
WAS HAT SIE AN DER PANDEMIE AM MEISTEN
BERÜHRT?
Die Menschen in New York haben den Lock Down still
und ohne M urren akzeptiert. Die Stimme der Vernunft
hat überwogen.
WAS BEDEUTET „KEINEN SCHRITT ZURÜCK“ FÜR
SIE PERSÖNLICH?
Das Bewusstsein war bei mir schon vor der Krise da und
hat sich jetzt nur noch verstärkt – keine Tiere mehr essen
und keinen Müll mehr kaufen.
Danke
.. an Alle, die mit uns auf die Social Business Reise gegangen sind, darunter Volkswagen, Danone und die Genossenschaften. Wir gehen gemeinsam „Keinen Schritt zurück“.
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Herzlichen Dank!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
unseren Filial-Teams und bei dem
Team in der Zentrale.
Mit ihrem unermüdlichen Einsatz
sorgen sie dafür, dass wir Sie weiterhin
täglich mit Bio-Lebensmitteln
versorgen können.
Wir bedanken uns auch ganz herzlich
bei Ihnen – unseren Kundinnen und
Kunden – für Ihre Treue, Ihr Verständnis
und für Ihren Zuspruch in dieser
herausfordernden Zeit.

VERANTWORTUNG
KOMMT NIE AUS
DER MODE.
Der Grüne Knopf kennzeichnet Textilien, die sozial
und ökologisch nachhaltig produziert wurden.

www.gruener-knopf.de

