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Wohlergehen statt Kapitalismus

In Oberberg hat sich eine Ortsgruppe der sogenannten Gemeinwohlökonomie gegründet
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. Ein Wirtschaftsmodell, das auf den Werten Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und
Mitentscheidung aufbaut, ist
das Ziel der „Gemeinwohlökonomie“ (GWÖ). Sie stellt das
Wohlergehen der Menschen und
der Umwelt ins Zentrum – und
nicht
Gewinnmaximierung.
Auch in Oberberg ist jüngst eine
solche Gruppe entstanden.
Vielerorts gibt es die Gemeinwohlökonomie bereits. In Nordrhein-Westfalen sind es Angaben der GWÖ zufolge momentan
zehn Ortsgruppen. Die meisten
davon befinden sich in größeren
Städten wie Köln, Dortmund,
Düsseldorf oder auch in Bielefeld. Phillip Liedke und Paul
Teschke wollen das Wirtschaftsmodell auch in Oberberg etablieren. „Wir wollen das Thema Gemeinwohl unter die Leute bringen und so dafür sorgen, dass jeder einen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten kann“,
sagt Teschke. Er ist bereits seit
einem Jahr Mitglied in der Regionalgruppe Köln und Bonn.
„Nachdem ich in den Ruhestand
gegangen bin, wollte ich etwas
Sinnvolles tun. Mit dem Thema
Gemeinwohlökonomie habe ich
mich vorher schon beschäftigt.“
Liedke war im Frühjahr noch
mit seiner Frau auf einer Fahrradweltreise. Nachdem sie sich
verletzt hatte und Corona das öffentliche Leben zum Erliegen
brachte, kehrte das Paar zurück
nach Dieringhausen. „Jetzt war
die Zeit gekommen, dieses wichtige Thema anzugehen.“ Zusammengefunden haben Liedke und
Teschke über einen gemeinsamen Bekannten. Nach ein paar
Telefonaten und Treffen war
klar: „Wir wollen die Gemeinwohlökonomie nach Oberberg
bringen, eine nachhaltige Wirtschaft, die zum Gemeinwohl aller beiträgt. Es muss doch möglich sein“, sagt Teschke.
Liedke erklärt, wie die GWÖ
funktioniert: „Da gibt es die sogenannte Gemeinwohl-Bilanzierung. Damit können sich Un-
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ternehmen, aber auch Privatleute eine Bilanz zu ihrem Gemeinwohlstatus aufstellen lassen.“
Das funktioniere anhand einer
Matrix, die sich an den Werten
Menschenwürde,
Solidarität
und Gerechtigkeit, Ökologische
Nachhaltigkeit und Transparenz
und Mitentscheidung orientiert.
Für diese Werte gibt es sogenannte Berührungsgruppen, etwa für Lieferanten, Eigentümer,
Mitarbeiter, Kunden und das gesellschaftliche Umfeld. Führt
man etwa den Wert „Menschenwürde“ mit der Berührungsgruppe „Mitarbeitende“ zusammen, ergibt das den Punkt„Menschenwürde am Arbeitsplatz“.
Für jedes dieser Felder gibt es

Punkte. „Aber auch Minuspunkte“, erklärt Liedke. Die höchste
Anzahl im Minusbereich liegt
bei 3600, die höchste im Plusbereich bei 1000. Diese Bilanzierung können Unternehmen sich
ausstellen lassen und somit ihre
Punktzahl der Gemeinwohlökonomie offenlegen.
Wer sich selbst bilanzieren
möchte, kann einen Fragebogen
ausfüllen. Der ist nach denselben Werten ausgerichtet wie die
Bilanzierungsmatrix für Unternehmen. Da steht dann etwa unter dem Punkt „Engagement“:
„Ich habe mich für die Achtung
der Menschenwürde in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen eingesetzt“.

Hierzu kann man sich selbst einschätzen und bekommt Punkte
für die jeweilige Antwort, die in
fünf Schritten zwischen Ja und
Nein liegen kann. Kreuzt man
bei dieser Frage die Antwort
„eher ja“ an, gibt das etwa zwei
Punkte. „So kann jeder, der es
möchte, sich und seinen Beitrag
zur Gemeinwohlökonomie genau einschätzen“, sagt Liedke.
Die Ortsgruppe in Oberberg
ist nun offiziell eine „aktive Regionalgruppe“ der GWÖ. Damit
einher geht die Entstehung einer
Genossenschaft, die in Kooperation mit der Initiative „Transition Oberberg“ stattfinden soll.
Nach dem Lockdown im November soll es jeweils am ersten Mittwoch des Monats einen Infoabend geben. „Bei dem Treffen
geht es darum, den Menschen
das Modell der GWÖ näher zu
bringen und dann zu schauen,
wer sich wie einbringen möchte.“ Neben der ausführlichen Beschäftigung mit dem Thema sol-
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len Arbeitsgruppen gegründet
werden. Diese sollen dann die
Gemeinwohlökonomie etwa im
Bereich „Bildung“ vermitteln .
„Da geht man dann an die Schulen und stellt das Modell vor“, erklärt Liedke. Diese Arbeitsgruppen seien nicht festgelegt, sondern den Ideen der Mitglieder
überlassen.„Jeder kann sich einbringen, wie er will.“
Die Ortsgruppe Oberberg sei
zudem Ansprechpartner für Unternehmen aus der Region, die
sich ihre Bilanz ausstellen lassen
wollen, führt Teschke aus. Hierbei arbeite man mit zertifizierten Berater aus der Regionalgruppe Köln-Bonn zusammen.
Es sei sicher ein weiter Weg, dieses Wirtschaftsmodell zu etablieren, räumt Teschke ein.
Doch dass es der richtige Weg ist,
da sind die beiden sicher.
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„Eine ordentliche
Menge Rauschgift“

   

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ein neues
Stadtbild
   A,< @:<  ,3<09 '308, 49 /0<
+04>?92 $C9 2030480< &4>D?92 2,/0< ?880<=-,.30< &>,/><,> 2< 
90= 4.3> 1 < /,= 2< >0 ,?;<:
506> 49 /0< 0=.34.3>0 /0< <04=
=>,/> C8 &,940<?92=20-40> 8
0<24=.309 :1" A4</ 49 /09 9.3=
>09 ,3<09 049 0=.31>=D09><?8
@:9 =>/>4=.308 +?=.394>> 09>
=>0309 :849,9>0 /0= 47
74:909:8;70B0= /0< ,?.3 04909
,?13,?=6:9D0<9 ,?1903809
A4</ 4=> 049 D03920=.3:==420=
:.33,?= 0< %,> 3,> /40 )0<
A,7>?92 -0,?1><,2> 1 < /40 0
=>,7>?92 /0< &>,/>60<9=,940<?92
48 0<04.3 DA4=.309 < .609=><,
0 ,4=0<=><,0 :880<D-,96
?9/ < .6A<>420 02<09D?92
704=6 <;0< /0< ?9/0=-,39 04
909 )0<><,2 ,-D?=.374009#

38-jähriger Waldbröler wurde wegen des Besitzes von
Amphetamin zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt
 Das Waldbröler Schöffengericht hat einen 38-Jährigen wegen des Besitzes von Drogen zu einer Freiheitsstrafe von
neun Monaten auf Bewährung
verurteilt. Die Verhandlung
konnte erst eine halbe Stunde
später beginnen, da der Angeklagte nicht zu dem Termin gekommen war und von der Polizei
vorgeführt werden musste.
Die Bonner Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen des
Besitzes von 334,3 Gramm Amphetamin angeklagt, das die Polizei bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im vergangenen
Dezember gefunden habe.
Hinweise auf einen Handel
mit Drogen habe es nicht gegeben, jedoch seien ein echtes Uniformhemd der Polizei und eine
echte Feuerwehrjacke entdeckt
worden – und das, obwohl der
Mann weder Polizist noch Feuerwehrmann ist. Freimütig und

ohne Umschweife gab der Angeklagte zu, das Rauschgift besessen zu haben. Zur Herkunft wollte er sich allerdings nicht äußern. Das Polizeihemd habe er
auf einem Flohmarkt erstanden
und die Feuerwehrjacke im
Sperrmüll gefunden. Er schilderte, regelmäßig Amphetamin
konsumiert zu haben. Süchtig
sei er aber nie gewesen: „Ich war
arbeitslos und hatte Beziehungsprobleme.“ Derzeit habe
er jedoch einen festen Job und
suche nach einer Stelle in seinem erlernten Beruf.
Es handelte sich um keine
kleine Menge: Die Untersuchung habe ergeben, so Richter
Carsten Becker, dass die Drogen
für etwa 800 Konsumeinheiten
ausreichten. Den Wert, der
rechtlich als nicht geringe Menge angesehen werde, überschreite sie ums Vierfache. Der
Staatsanwalt würdigte das Ge-

ständnis des Angeklagten und
die positive Sozialprognose. Für
den Besitz der „ordentlichen
Menge Rauschgift“, so der
Staatsanwalt, beantragte er eine
Freiheitsstrafe von einem Jahr
und zwei Monaten auf Bewährung. Der Verteidiger hielt sechs
Monate für angemessen.
Nach einer ausgiebigen Beratung mit den Schöffen verurteilte Becker den Mann zu einer
Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung. Positiv bewertete er, dass der Mann nicht
versucht habe, den Rauschgiftbesitz jemand anderem unterzuschieben. Gegen ihn spreche jedoch die erhebliche Menge und
der fehlende Suchtdruck: Es gab
keine Abhängigkeit, die ihn zur
Einnahme zwang. Aufgrund der
wegen des Rauschgiftbesitzes zu
erwartenden Strafe wurde das
Verfahren wegen Diebstahls der
Uniformteile eingestellt. (kup)

Baum beschädigt Freileitung
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