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Alle reden von nachhaltigen Wirtschaften, doch in Wahrheit lässt unsere Ökonomie nur 
wenig Raum für ökologische und soziale Vorbildlichkeit. Die Gemeinwohl-Ökonomie versteht
sich als ein ethisches Wirtschaftsmodell, das ökologische und soziale Systeme achtet und 
fördert.

Das heißt, die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine Idee welche  die Spielregeln der Wirtschaft so 
transformieren möchte, dass am Ende diejenigen belohnt werden, die 
verantwortungsbewusst handeln.  

Solange es billiger ist, das Klima zu schädigen als das Klima zu schützen, wird die Mehrheit 
der Menschen gegen ihr Werte handeln. Und aus diesem Grunde muss man die Ökonomie 
(Wirtschaft) ändern, sodass ethisches Wirtschaften sich lohnt und zum Erfolg führt.

Die Gemeinwohl-Ökonomie gibt Antworten, wie ein nachhaltiges und öko-faires 
Wirtschaftssystem aussehen kann. 
Menschenwürde, Transparenz und Mitentscheidung, ökologische Nachhaltigkeit und Solidarität 
sind die vier zentralen Werte in der Gemeinwohl-Ökonomie.

Eine der größten solidarischen Leistungen ist es deshalb die Einhaltung der Pariser Klimaziele 
einzufordern und die zahllosen Probleme, die mit der Klima-Krise einhergehen, zu verhindern.

Bei der Zerstörung von Wäldern und anderen Lebensräumen verändert der Mensch die 
gewachsenen Strukturen der Ökosysteme tiefgreifend. Millionen von Tier- und 
Pflanzenarten, aber auch Parasiten, Viren, Pilze und Bakterien leben allein in unseren 
Wäldern. Sie bilden ein Gleichgewicht mit den Arten, mit denen sie sich entwickelt haben.  

 Stellen Sie sich nur einmal vor wir hätten nur noch 10 Baumarten
 Stellen Sie sich nur mal vor wir hätten kaum noch unterschiedliche Pflanzen
 Stellen Sie sich vor unsere Tierwelt besteht nur noch aus Hund und Katze

Und aus diesem Grund muss auch unsere Kommunalpolitik klar werden welche 
Verantwortung sie mitträgt, wenn sie leichtfertig den Rotschwaiger Wald für den Kiesabbau 
opfert. Da nützen auch die Lippenbekenntnisse einer Rekultivierung nichts mehr. Was 
einmal zerstört ist kann man nicht einfach wieder herstellen. 

An Corona sieht man, wenn der politische Wille vorhanden ist, ist in ganz kurzer Zeit ganz viel 
möglich. 
Warum ist der politische Wille das Weltklima zu stabilisieren, die Artenvielfalt und das Leben zu 
schützen nicht gegeben.

(Mahatma Gandhi)
Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.

Ich wünsche mir, dass mit unser aller Engagement dieses Zitat nicht zutrifft!


