Ge~einwohl-Ökonomie
Die Gemeinwohl-Ökonomie ver
sucht, die positiven Werte sozialer
Beziehungen auf den Bereich der
Wirtschaft zu übertragen. Nicht der
wirtschaftliche Gewinn, sondern der
Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft
soll im Mittelpunkt stehen. Initiator
Christian Felber fordert, dass der
rechtliche Rahmen verandert wird,
damit verantwortungsvolle Unter
nehmen beispielsweise durch nied
rigere Steuern belohnt werden. Die
ses Ziel liegt noch in weiter Ferne ,
doch 1700 Unternehmen unterstüt
zen die Idee , viele haben sich bereits
von Felbel' bewerten lassen. Zu ih
nen gehört auch die dwp eG in Ra
vensburg. "Wir sind stolz zu den drei
am besten bewerteten Unternehmen
zu gehören", sagt Vorstandsmitglied
Rainer Ziesel. Die Genossenschaft
hat sich dem Fairen Handel ver
pflichtet, weshalb ethisches Handeln
laut Ziesel sowieso das "Haupt
geschaft" sei. Bei der Bilanz zur
Gemeinwohl-Ökonomie werden 17
Kriterien wie Menschenwürde , So
lidari ta t , ökologische N achhaltig
keit, soziale Gerechtigkeit erfasst.
Die dwp eG punktet insbesondere
durch ihr ethisches Verhalten ge
genüber den Lieferanten und ihrem
sorgsamen Umgang mit Gewinnen.
"Die Bilanz hilft, Schwachstellen im
Betrieb zu erkennen", so Ziesel. Im
Bereich der Ökologie war "noch Luft
nach oben", weshalb mittlerweile die
Heizung erneuert und ein E-Bike an
geschafft wurde, das die Mitarbeiter
nutzen können. Das nachste Audit
kommt im nachsten Jahr. Die Fair
handelsgenossenschaft hofft auf den
"Spitzenplatz". www.ecogood.org
Genossenschaft dwp
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Repair Cafe:

Was tun mit einem kaputten Stuhl,
einem rauschenden Radio oder
einem defekten Bügeleisen? In Über
lingen-Nußdorf nimmt sich Ingeni
eur Günter Neubert gemeinsam mit
drei anderen Fachleuten, die bereits
den Ruhestand genießen dürfen,
ehrenamtlich der reparaturbedürf
tigen Gegenstande an. Gemeinsam
betreiben sie ein Repair Cafe, das an
drei Nachmittagen pro Woche geöff
net ist. "Ich mache das aus Spaß am
Reparieren und weil es sinnvoll ist" ,
sagt der studierte Elektroingenieur.
Viel zu viele Gegenstande würden
nach kurzer Zeit weggeworfen. Er ist
überzeugt:" Wir helfen, die Ressour
cen zu schonen und die Müllberge zu
begrenzen." Entstanden ist die Idee
der Repair Cafes vor fünf Jahren
in Amsterdam. Stiftungsgründerin
Martine Postma wollte nachhaltiges
Handeln auf lokaler Ebene veran
kern. Ihre Idee fiel auf fruchtbaren
Boden. Mittlerweile gibt es die eh
renamtlich betriebenen Werkstatten
nicht nur in Europa, sondern auch
in Australien, den USA und Brasi
lien . In Deutschland sind bereits 15 0
Repair Cafes registriert. Sie sind in
Stuttgart, Ulm , Heidelberg, Aalen,
Konstanz und vielen anderen Stad
ten zu finden. Nicht überall sind die
Öffnungszeiten so großzügig wie in
Überlingen. Meist haben die Cafes
nur einmal im Monat geöffnet und
in vielen Werkstatten müssen die
Kunden mithilfe der bereitgelegten
Werkzeuge unter fachkundiger An
leitung selb st zupacken. Doch auch
das hat seinen Reiz. Informationen
und eine Übersicht der vorhandenen
Repair Cafes: W\vw.repaircafe.org

Regionalwährungen
In manchen Geldbörsen befinden
sich nicht nur Euros, sondern kun
terbunte Freitaler, Chiemgauer oder
Sterntaler. Das Regionalgeld ist im
Kommen , denn es bietet zahlreiche
Vorteile für die Region.
"Den Freitaler finde ich klasse, weil
er die regionale Wirtschaft starkt" ,
sagt Jakob Rid vom Freitaler-Team.
Damit beschreibt er eine typische
Eigenschaft der Regionalwahrung.
Verbraucher, die mit dem Freitaler
in Freiburg einkaufen, unterstützen
die rund 100 beteiligten Läden und
Betriebe der Region , denn das Geld
fließt nicht in globale Großkonzerne
ab. Ein weiterer Vorteil des Freita
lers: Die Unternehmen belohnen den
Einkauf, indem sie einen Teil des
eingenommenen Geldes an den Frei
taler- Verein spenden, der dadurch
wiederum mehr als 30 Projekte der
Region regelmäßig unterstützen
kann.
Einige Regionalwahrungen haben
außerdem die Eigenschaft, im Lau
fe der Monate an Wert zu verlieren ,
weshalb das Geld nicht gehortet,
sondern ausgegeben wird, was die
Wirtschaftskreislaufe ankurbelt. Ja
kob Rid fasst zusammen: "Ich en
gagiere mich für den Freitaler, weil
Regionalwahrungen eine wirkliche
Alternative zu unserem derzeitigen
Finanzsystem darstellen."
In Deutschland gibt es rund 40 Re
gionalgelder, in Baden-Württemberg
heißen sie z.B. Sterntaler (Berchtes
gadener Land) , Carlo (Karlsruhe)
oder Donautaler (Riedlingen).
WW\V.freitaler.com
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