
1
2. Quartal 2019

Zum Gemeinwohl!

Fortsetzung auf Seite 2

Wo Christian Felber auftritt, ist ihm 
Aufmerksamkeit gewiss. Sein 
Name, so begrüßte ihn der Mo-

derator beim Deutschen Nachhaltigkeitstag 
vergangenes Jahr in Düsseldorf, sei ja mitt-
lerweile „ein Synonym für Gemeinwohl-
ökonomie“. Und die hat derzeit Hochkon-
junktur. Zumindest theoretisch. Es gibt aber 
auch schon Unternehmen und Kommunen, 
die Felbers alternatives Wirtschaftsmodell 
anwenden. Nach seiner Rede erhielt der 
Österreicher lang anhaltenden Beifall, sein 
anschließendes Forum war gerammelt voll, 
viele saßen auf dem Boden. Zuvor hatte 
man ihm „weniger Couch, mehr Streit“ ge-
wünscht. „Schade“, erwiderte darauf Felber, 
„dass man polarisiert, wenn man das Wohl 
der Menschen in den Mittelpunkt stellt.“

Offenbar ist die Unzufriedenheit am Zu-
stand der Gesellschaft so groß, dass man 
nichts ungehört lassen will, was nach ka-
pitaler Veränderung des Status quo klingt. 
Laut einer Umfrage der Bertelsmann-
Stiftung wünschen sich 88 Prozent der 
Deutschen und 90 Prozent der Österrei-

cher eine neue Wirtschaftsordnung. Diese 
Zahlen stammen aus 2010. In jenem Jahr 
ging auch Christian Felber mit seiner Idee 
der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) an die 
Öffentlichkeit. Mittlerweile unterstützen 
ihn weltweit 30 Fördervereine. „Das Herz-
stück einer intelligenten ethischen Wirt-
schaftsordnung“, sagt Felber, „ist die Ge-
meinwohlbilanz.“ Und diesem Instrument 
unterziehen sich bereits mehr als 2300 Un-
ternehmen weltweit. In Deutschland zum 
Beispiel die Firmen Bodan, BKK Pro-Vita, 
Kirchner Konstruktionen, Ökofrost, Vaude. 

Auch „immer mehr Gemeinden machen sich 
auf den Weg zur Umsetzung“, schreibt Felber 
im Vorwort zum Buch, das sein alternatives 
Wirtschaftsmodell erklärt. Die Stadt Stutt-
gart hat es bereits für vier Kommunalbetriebe 
angewandt, Mannheim macht es für zwei. 
Und auch das oberbayerische Dorf Kirschan-
schöring im Landkreis Traunstein und die 
Gemeinden Bordelum, Breklum und Klix-
büll im Kreis Nordfriesland sind seit Kurzem 
gemeinwohlbilanziert (siehe unseren Beitrag 
von Seite 4 an).
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„Wenn ich das Thema 
Diversität betrachte, da hat 
Veolia ein klar formuliertes 
Ziel: 2030 sollen 30 Prozent 
der Stellen im Management, 
also der Führungsfunktionen 
Frauen inne haben. “

Sagt die Nachhaltigkeitsbeauftrag-
te von Veolia Deutschland,  
Sylke Freudenthal:                         Seite 10

„Der Beitrag einer 
Kommune scheint klein, 
aber möglicherweise ist es 
der entscheidende.“

 
Sagt Gemeinwohl-Initiator 
Christian Felber:                               Seite 3
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Worum geht´s denn nun eigentlich bei der 
Gemeinwohlökonomie? Es geht darum, die 
Marktwirtschaft von Gewinnstreben und 
Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und 
Kooperation umzustellen. Klingt gut. Das 
Ziel des Wirtschaftens, schreibt Felber, sei ja 
schließlich nicht, immer weiter Profit zu ma-
chen und Geld anzuhäufen. Geld sei nur das 
Mittel, nicht der Zweck. Ziel sei vielmehr das, 
was offenbar bereits Konsens in allen Verfas-
sungen demokratischer Länder ist, nämlich 
die Förderung des Gemeinwohls. Und das 
kann man nicht mit dem immer noch üb-
lichen monetären Erfolgsindikator, dem Brut-
toinlandsprodukt (BIP) messen. Denn ein ge-
stiegenes BIP, gibt Felber zu bedenken, sage ja 
nichts „Verlässliches darüber aus, ob der Res-
sourcenverbrauch wächst oder schrumpft, ob 
die Verteilung gerecht ist, ob Frauen gleich-
berechtigt sind, ob das Vertrauen in der Ge-
sellschaft wächst oder eher die Angst“.

Schwächen monetärer Indikatoren
Die Unzulänglichkeit des BIP sind der Po-
litik ja hinreichend bekannt. Und werden 
auch immer mal wieder diskutiert. Zuletzt 
hat eine im Bundestagskommission namens 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ zwei 
Jahre lang von 2011 bis 2013 um einen neuen 
Wohlstandsbegriff gerungen. „Umweltkata-
strophen führen durch kostspielige Gegen-
maßnahmen sogar zu einer Steigerung des 
BIP“, hieß es damals zur Begründung für eine 
Weiterentwicklung des BIP als Messgröße für 
wirtschaftlichen Erfolg. Das Ergebnis der ein-
mal monatlich stattfindenden Tagungen des 
17-köpfigen Bundestagsgremiums waren ein 
tausendseitiger Abschlussbericht, der einen 
„W3 Indikatoren“-Ansatz beschrieb. 
Nach diesem Modell wird zwar materieller 
Wohlstand wie bisher gemessen. Doch zu-
sätzlich sollen auch die Kriterien Soziales und 
Teilhabe sowie Ökologie – gebildet aus zehn 
statistischen Größen sowie „neun Warnlam-
pen und einer Hinweislampe“ – darüber Aus-
kunft geben, wie es um die Lebensqualität der 
Menschen in Deutschland bestellt ist. Parla-
ment und Regierung sollten sich regelmäßig 
mit der Entwicklung dieser „W3 Indikatoren“ 
auseinandersetzen. Doch als es zum Schwur 
kam und man aus den Einsichten konkrete 
Forderungen ableiten wollte, so berichtete 
es damals Komissionsmitglied Hermann Ott 
von den Grünen, habe sich die schwarz-gelbe 
Bundesregierung verweigert. Bis heute. Denn 
auch im aktuellen Kabinett ist die Kritik am 
BIP keine Rede mehr wert.

Aus BIP wird GWP
Christian Felber will nun das Bruttoinlands-
produkt durch das „Gemeinwohl-Produkt“ 
ersetzen. Doch wie wird Gemeinwohl gemes-
sen? Und überhaupt: Wie definiert man es? 

„Formale Definitionen werden in einem par-
tizipativen Prozess demokratisch ermittelt“, 
schreibt der GWÖ-Publizist in seinem kürz-
lich aktualisierten und erweiterten Buch zur 
„Gemeinwohl-Ökonomie“. Und diese Arbeit 
könnten zunächst die Städte und Gemeinden 
übernehmen: In Versammlungen sollen die 
Bewohner einer Gemeinwohlkommune „die 
zwanzig für sie relevantesten Aspekte von 
Lebensqualität ermitteln und daraus einen 
kommunalen Lebensqualitäts- oder Gemein-
wohl-Index komponieren“, schreibt Felber.

Herzstück der ethischen 
Wirtschaftsordnung
Die GWÖ-Bewegung macht dazu einen Vor-
schlag. Unter deren 20 Gemeinwohlindika-
toren sind ethische Fragen zu beantworten, 
darunter etwa, wie sinnvoll die Produkte sind, 
die man beschafft; wie human die Arbeitsbe-
dingungen sind; wie ökologisch produziert 
wird; wie fair verkauft wird; wie kooperativ 
und solidarisch sich die Unternehmen zu an-
deren Unternehmen verhalten; wie die Erträ-
ge verteilt werden; ob Frauen gleich behandelt 
und bezahlt werden; oder auch wie demokra-
tisch die Entscheidungen getroffen werden. 
Anhand solcher Fragen wird eine Gemein-
wohlbilanz erstellt. Die Bewertung überneh-
men externe Auditoren, die „jedem Bilanz-
aspekt eine bestimmte Punktezahl“ zuweisen. 
Beispielsweise erreichte das vornehme Hotel 
La Perla im Südtiroler Corvara bisher stets 
400 von 1 000 möglichen Gemeinwohlpunk-
ten. Um weitere Punkte zu sammeln, werde 
der Hotelier Michil Costa künftig seine Gäste 
aus Übersee bitten, 50 Euro für den Ausgleich 
der CO2-Bilanz zu bezahlen, heißt es im Fu-
tur-Zwei-Zukunftsalmanach 2017/2018. 

Externe Auditierung
Für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäf-
tigten findet „soziale Verantwortung“ in der 
Praxis seit 2018 auch schon statt: gemäß der 
EU-CSR-Richtlinie über die nichtfinanzielle 
Berichterstattung. In Deutschland betrifft das 
rund 490 von knapp 3,5 Millionen Unterneh-
men, in Österreich 220 von 350 000. Felber 
begrüßt das zwar als immerhin „ersten An-
lauf einer Gemeinwohlbilanz“. Doch zugleich 
kritisiert er, dass die Unternehmen für ihre 
Berichte keinen der internationalen Berichts-
standards wie die Global Reporting Initiative 
(GRI), EMAS, Iso 26000 oder den Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) verwenden 
müssen. Es werde anders als der Finanzbe-
richt von keinem Wirtschaftsprüfer gecheckt 
und gegebenenfalls auch nicht geahndet, 
bemängelt der Gemeinwohlaktivist. Mit der 
Gemeinwohlbilanz nach der GWÖ-Idee ist 
das anders. Sie wird extern von Gemeinwohl-
Auditoren geprüft. Erst mit deren Testat gilt 
die Bilanz.                                   TIM BARTELS

Fortsetzung von Seite 1

„Jedes Produkt muss uns 
seine gesamte Geschichte 
erzählen.“  
(Christian Felber am 7.12.2018  
während des Kongresses zum  
11. Deutschen Nachhaltigkeitspreis)

 4 Christian Felber: Gemeinwohl-Ökonomie. 
256 S. 11 Euro; Aktualisierte und erweiterte 
Taschenbuchausgabe, Piper Verlag
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Interview

„Geld sagt nichts darüber aus, ob das 
Gemeinwohl sinkt oder steigt“                                              

Herr Felber, wie würden Sie die Kern-
these der Gemeinwohlökonomie zusam-
menfassen?
Es handelt sich um ein alternatives Wirt-
schaftsmodell, bei dem alle Aktivitäten auf die 
Steigerung des Gemeinwohls abzielen. Wie-
viel eine Kommune oder ein Unternehmen 
zum Gemeinwohl beiträgt, lässt sich mithilfe 
einer Bilanz messen. Für gemeinwohlorien-
tierte Kommunen und Unternehmen gibt es 
innerhalb des Systems Anreize.

Dreh- und Angelpunkt der Gemeinwohl-
ökonomie sind Beziehungen. Was hat das 
mit Wirtschaft zu tun?
Zwischenmenschliche Beziehungen sind der 
stärkste Glücksfaktor und Voraussetzung fürs 
Gemeinwohl. Die Qualität der Beziehungen 
eines Unternehmens zu Lieferanten, Geld-
gebern, Kunden und Mitarbeitern sind ein 
Maßstab für wirtschaftlichen Erfolg. Geld ist 
nur ein Mittel zum Wirtschaften. Die Wirt-
schaftsleistung in Geld gemessen sagt nichts 
darüber aus, ob das Gemeinwohl sinkt  oder 
steigt. Dafür sind Messgrößen gefragt, die 
Werte wie Menschenwürde, soziale Gerech-
tigkeit, ökologische Nachhaltigkeit oder de-
mokratische Mitbestimmnung abbilden.

Welcher Art könnten diese Messgrößen sein?
Der Erfolg einer Volkswirtschaft wird heute 
durchs Bruttoinlandsprodukt ausgedrückt. 
Unsere Vision ist es, das BIP durch ein Ge-
meinwohlprodukt zu ersetzen. Anhand defi-
nierter Ziele in Ökologie, Soziales, Wirtschaft 
und Kultur entwickelt man Indikatoren, 
mit deren Hilfe die Zielerreichung messbar 
wird. Ein solcher Indikator könnte die Ar-
tenvielfalt sein: je höher sie ist, desto größer 
das Gemeinwohlprodukt. Weitere mögliche 
Indikatoren wären Bildung, Teilhabe oder 
Gesundheit. Alles Positive, das wir mit dem 
BIP verbinden, wäre im Gemeinwohlprodukt 
mit drin, allerdings ohne gemeinwohlschädi-
gende Aktivität wie Umweltzerstörung oder 
Waffenproduktion. Aktuell sind wir für ein 
Projekt auf der Suche nach einer Kommune, 
die gemeinsam mit ihren Bürgern einen sol-
chen Gemeinwohlindex erarbeiten will.

Welche Rolle spielen Städte und Gemein-
den in der Gemeinwohlökonomie?
Städte und Gemeinden können Vorbild sein, 
indem sie selbst eine Gemeinwohlbilanz er-
stellen, wie Breklum, Bordelum und Klix-

büll. Oder sie bilanzieren, so wie es Stuttgart 
macht, kommunale Unternehmen. Dem Bei-
piel will Mannheim mit drei Eigenbetrieben 
folgen. Stuttgart fördert auch die Bilanzierung 
privater Unternehmen. Im zweiten Schritt 
könnten kommunale Steuern je nach Ge-
meinwohlperformance eines Unternehmens 
differenziert werden. Zudem sind Städte und 
Gemeinden ja selbst wirtschaftlich aktiv und 
nehmen direkt Einfluss auf die Wirtschaft, 
etwa über die kommunale Beschaffung.

Was ist der Nutzen einer Gemeinwohl-
bilanz?
Es geht um Sensibilisierung. Eine kommu-
nale Verwaltung, die den Prozess der Ge-
meinwohlbilanzierung hinter sich hat, schaut 
genau hin bei dem, was sie tut. Da gibt es 
keinen Sachbearbeiter mehr, der gedanken-
los das billigste Produkt bestellt und dabei 
gar nicht registriert, dass er damit vielleicht 
regionale Arbeitsplätze gefährdet oder der 
Umweltzerstörung Vorschub leistet.

Haben Sie dafür konkrete Beispiele?
Nenzing in Vorarlberg, eine Gemeinde mit 
6 200 Einwohnern, hat auf die Errichtung 
eines weiteren Einkaufszentrums im Ortskern 
verzichtet. Stattdessen lässt die Verwaltung 
das Areal für Naherholungszwecke begrünen 
und steigert damit die Lebensqualität im Ort. 
Die bayerische Gemeinde Kirchanschöring 
hat den Flächenfraß am Ortsrand gestoppt 
und setzt zur Schaffung neuen Wohnraums 
auf Verdichtung. Um die sozialen Nachteile 
des freien Immobilienmarktes abzufedern, 
tritt die 3 300-Einwohnergemeinde darüber 
hinaus selbst als Bauträger und Vermieter auf.

Lässt sich mit solch kleinen Schritten die 
bestehende Wirtschaftsordnung durch 
die Gemeinwohlökonomie ersetzen?
Die Gemeinwohlbilanz ist nur ein Mosaik-
steinchen. Wir sind eine Bottom-up-Bewe-
gung. Kommunen und Unternehmen sind 
unsere unverzichtbare Basis, aber wir arbei-
ten auch mit Landkreisen, Regionen, Staaten, 
der EU und der Uno zusammen. Inzwischen 
gibt es Landesverbände in elf Nationalstaaten. 
Allein in Deutschland haben wir 60 Regi-
onalgruppen. Der Beitrag einer Kommune 
scheint klein, aber möglicherweise ist es der 
entscheidende, denn letzlich ist jeder Staat ja 
nur eine Ansammlung von Kommunen.
                           INTERVIEW: HARTMUT NETZ

Christian Felber, Jahrgang 1972, ist 
Gründungsmitglied von Attac Österreich 
und Initiator des „Projekts Bank für 
Gemeinwohl“ und der Gemeinwohlöko-
nomie, die sich mittlerweile zu einer welt-
weiten Bewegung entwickelt hat. Sein 
Buch zur „Gemeinwohl-Ökonomie“ 
wurde in zwölf Sprachen übersetzt. 
Zudem gilt der gebürtige Salzburger als 
Erfinder der Gemeinwohlbilanz, die 
bereits einige Kommunen und viele 
Unternehmen für sich nutzen.

 4 Kontakt: Christian Felber 
Teammanagement, Marina Stögner 
marina@christian-felber.at 
Fon 0043/6645900382 
https://christian-felber.at/
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Im vergangenen Jahr hat mit 
der oberbayerischen Gemein-
de  Kirchanschöring erstmals eine 
Kommune in Deutschland eine Ge-
meinwohlbilanz erstellt. Zuvor gab 
es den ersten politischen Beschluss 
zur Gemeinwohlökonomie (GWÖ) 
in der Gemeinde Wielenbach am 
Tegernsee. Der Gemeinderatsbe-
schluss wurde einstimmig getrof-
fen. Nun gehen auch in Nordfries-
land drei Kommunen mit guten 
Beispiel voran: Bordelum, Breklum 
und Klixbüll sind in Norddeutsch-
land die ersten Gemeinden, die An-
fang Februar für ihre Gemeinwohl-
bilanzen ein Testat der Initiative 
GWÖ erhielten.

VON HARTMUT NETZ

Im Jahr 2010 hat eine Umfrage der Ber-
telsmann-Stiftung ergeben, dass sich neun 
von zehn Bundesbürgern eine neue Wirt-

schaftsordnung wünschen. Dem Kapitalis-
mus standen die Befragten offenbar skeptisch 
gegenüber. Denn weder sorge er für sozialen 
Ausgleich, unterstrichen sie, noch für den 
Schutz der Umwelt oder den sorgsamen Um-
gang mit Ressourcen. Allerdings waren die 
Befragten in der Mehrheit auch der Meinung, 
dass sich das bestehende System durchaus in 
die richtige Richtung verändern lasse. Den 
entsprechenden politischen Willen voraus-
gesetzt, seien Wachstum und Umweltschutz 
nämlich miteinander vereinbar, hieß es da-
mals laut der Bertelsmann-Studie.
Das dazu passende Wirtschaftsmodell gibt es 
bereits. Nicht Gewinnmaximierung dürfe die 
Triebfeder allen wirtschaftlichen Handelns 
sein, sondern allein das Wohl von Mensch 
und Umwelt, postulieren die Verfechter der 
sogenannten Gemeinwohlökonomie. Geld 
sei dabei lediglich Mittel zum Zweck. In 
diesem System einer neuem Wirtschafts-
ordnung kommt den Städten, Gemeinden 
und Landkreisen eine wichtige Rolle zu. Die 
ersten von ihnen sind bereits auf den anfah-
renden Zug aufgesprungen und haben eine 
sogenannte Gemeinwohlbilanz erstellt.

Soziale Dorfmitte: das Haus der 
Begegnung
In Deutschland hat Kirchanschöring, eine 
3 300-Einwohner-Gemeinde im Landkreis 
Traunstein, im vergangenen Jahr den Anfang 
gemacht. Elf Monate lang prüfte sie, begleitet 
von zwei Beratern, sämtliche Betriebs- und 
Verwaltungsabläufe auf ihre Vereinbarkeit 
mit den Prinzipien der Gemeinwohlökono-
mie: Werden die Lieferanten fair behandelt? 
Wird das Geld nach ethischen Gesichtspunk-
ten angelegt? Werden bei Bau- und Instand-
haltungsmaßnahmen Auswirkungen auf die 
Umwelt angemessen berücksichtigt? Mit die-
sen und anderen Fragen setzte sich die Ver-
waltung der oberbayerischen Kommune in 
mehreren Workshops auseinander – ganz im 
Sinne von Artikel 151 der Bayerischen Ver-
fassung, in dem es heißt: „Die gesamte wirt-
schaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“
Der Bilanzierungsprozess hat dazu geführt, 
dass Kirchanschöring nur noch Büromate-
rial mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ 
nutzt, für Geldgeschäfte auf ethisch orien-
tierte Banken setzt und Wohnraum mitten 
im Ort statt an der Peripherie schafft. Ein 
Projekt ganz im Sinne der Gemeinwohlöko-
nomie ist auch das „Haus der Begegnung“, das 
barrierefreie Wohnungen und eine ambulant 
betreute Wohngemeinschaft anbietet. Es soll 
älteren Mitbürgern, die sonst in ein Pflege-
heim irgendwo in einer anderen Stadt ziehen 
müssten, ermöglichen, weiterhin in ihrem 
Heimatort zu leben. Ergänzt um ein Kultur-
angebot mit Vorträgen und Seminaren ist das 
„Haus der Begegnung“ Altenheim, Bildungs-
stätte und Treffpunkt in einem und hat sich, 
wie es der Bürgermeister formuliert, zur sozi-
alen Dorfmitte Kirchanschörings entwickelt.
Damit dient es dem Wohl des ganzen Ortes 
und seiner Bürger. So wie es die Gemein-
wohlökonomie fordert. 

Gemeinwohl-Urzelle in Österreich
Für ihre Anhänger stehen nicht Konkurrenz 
oder Gewinnstreben, wie in der bestehenden 
Wirtschaftsordnung üblich, im Mittelpunkt 
wirtschaftlicher Aktivität, sondern Koopera-
tion und das gute Leben für alle, ausgerichtet 
an Werten wie Solidarität, Menschenwürde, 
demokratische Mitbestimmung, soziale Ge-
rechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. 
Als Initiator und Motor der Bewegung, der 
sich laut Eigenauskunft mittlerweile rund 
400 Organisationen und mehr als 2 200 Un-
ternehmen angeschlossen haben, gilt der 
österreichische Aktivist Christian Felber, der 
2010 in Wien den „Verein zur Förderung der 
Gemeinwohlökonomie OÖ“ gründete. 

Das gute Leben für alle

Kirchanschöring in Oberbayern wurde 2018  erste Gemeinde Deutschlands mit einer Gemeinwohlbilanz. 
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Saniertes Freibad in Klixbüll: „Nach vielen Anstrengungen und guten Arbeitskontakten mit allen Beteiligten“ 
am 4.8.2018 wieder eröffnet. Gefördert vom schleswig-holsteinischen Innenministerium.

Neu Poseriner-Platz am Ortseingang von Klixbüll: 
Die Gemeinde ist 1992 eine Patenschaft mit der 
Neu Poserin in Mecklenburg-Vorpommern einge-
gangen: „Auch im privaten Bereich sind Freund-
schaften entstanden“, heißt es.

Den Ritterschlag erhielt die Bewegung im 
Jahre 2015 mit einer offiziellen Stellungnah-
me des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
der EU, die die Gemeinwohlökonomie als 
„nachhaltiges Wirtschaftsmodell für den so-
zialen Zusammenhalt“ pries.

Wie bewertet man Gemeinwohl?
Nach Felbers Theorie müssen Unternehmen 
ihr Wirtschaften an Zielen wie Nachhaltig-
keit, ethischem Handeln und sozialem Um-
gang mit Mitarbeitern und Lieferanten aus-
richten. Um den Beitrag zum Gemeinwohl 
bewerten zu können, hat Felber die „Gemein-
wohlbilanz“ entwickelt, die anhand einer 
Matrix Punkte vergibt. Prüfindikatoren sind 
unter anderem Beschaffungsmanagement, 
ethische Finanzierung, Gleichstellung, Mit-
bestimmung, ökologische Produktgestaltung 
oder Gewinnverteilung. Als Negativkriterien 
gelten Dumpingpreise, Steuervermeidung, 
Intransparenz, exzessive Einkommenssprei-
zung oder Verstöße gegen Menschenrechte.

Unternehmen, die ihre Bilanz mit hoher 
Punktzahl abschließen, könnten gemäß Ge-
meinwohlökonomie mit steuerlichen Vor-
teilen, leichterem Zugang zu Fördermitteln 
oder mit einer Bevorzugung bei der öffentli-
chen Beschaffung belohnt werden. Fair und 
nachhaltig operierende Unternehmen hätten 
plötzlich Marktvorteile. Dadurch erhofft sich 
Felber einen Schub, der die gesamte Wirt-
schaftsordnung auf den Kopf stellen soll. Es 
entstünden menschenwürdige Arbeitsplätze 
und hochwertige Produkte, während sich 
Umweltschäden und soziale Missstände ver-

ringerten, schreibt er auf seiner Internetseite. 
Zu den Unternehmen, die bereits eine Bilanz 
erstellt haben, zählen so namhafte wie die Ta-
geszeitung taz, der Outdoorausrüster Vaude, 
die Kräuter- und Gewürzfirma Sonnentor 
oder die Sparda-Bank München.

Drei auf einen Streich in 
Nordfriesland
Die Idee der Gemeinwohlökonomie hat Wel-
len bis an die Küsten der Nordsee geschlagen. 
Hoch oben, im Grenzgebiet zu Dänemark, 
erstreckt sich der Landkreis Nordfriesland, 
eine aus Geest, Marschland und Wattenmeer 
zusammengefügte Region in Schleswig-
Holstein. Flaches weites Land, in dem mehr 
Seehunde und Deichschafe zu leben scheinen 
als Menschen. Im Schnitt teilen sich im Land-
kreis Nordfriesland 79 Personen einen Qua-
dratkilometer. Zum Vergleich: Bundesweit 
leben 232 Menschen auf einem Quadratkilo-
meter. Als touristische Sehnsuchtsorte gelten 
die vorgelagerten Nordseeinseln Sylt, Föhr, 
Amrum und Pellworm. Als zweite Leitbran-
che der kleinteiligen Wirtschaft im Kreis hat 
sich die Windenergie etabliert. Hier, im nörd-
lichsten Zipfel Deutschlands, haben sich die 
drei Gemeinden Klixbüll, Breklum und Bor-
delum zusammengetan und mithilfe externer 
Berater ihre Gemeinwohlbilanzen erstellt.

Das Straßendorf Klixbüll, mit knapp 1 000 
Einwohnern die kleinste der drei, zieht sich 
auf 5 km entlang der B199, die Flensburg mit 
der Nordseeküste verbindet. Weithin sichtbar 
im flachen Marschland überragt der Turm 
der frühgotischen St. Nikolaus-Kirche, einem 

Backsteinbau aus dem 12. Jahrhundert, die 
inmitten von Äckern und Weiden liegenden 
Häuser Klixbülls. Im Ort wirtschaften zwei 
Schweinemast- und ein Milchviehbetrieb, 
zudem haben sich Handwerker und Dienst-
leister angesiedelt. 
Die zweite Gemeinwohlgemeinde liegt 
20 km Luftlinie von Klixbüll entfernt: das 
knapp 2 000 Einwohner zählende Bordelum, 
dessen Gemeindegebiet sich längs des Stol-
lbergs erstreckt, einer langgezogenen Erhe-
bung in der sonst flachen Geestlandschaft. 
Die kleinteilige lokale Wirtschaft Borde-
lums besteht im Wesentlichen aus Bauern-
höfen und Betrieben für Verkauf, Wartung 
und Reparatur von Landmaschinen. Zudem 
erzeugen mehrere Windparks und Biogas-
anlagen grünen Strom. Größter Arbeitge-
ber am Ort ist die Eltern-Kind-Fachklinik 
Norderheide mit zwei Therapiezentren, ei-
ner Klinikschule, Appartementhäusern und 
jährlich 100 000 Übernachtungen.
Nur 5 km südlich von Bordelum, direkt an 
der Grünen Küstenstraße B5 zwischen Hu-
sum und Sylt, liegt als Dritte im Bunde die 
Gemeinde Breklum, ein Ort mit 2 360 Ein-
wohnern und spätromanischer Kirche. Der 
um das Jahr 1200 errichtete Bau aus großen 
Feldsteinen, die vom Ursprung als einstige 
Wehrkiche zeugen, beherrscht das Orts-
bild Breklums, dessen Zentrum nur einen 
Katzensprung entfernt ist von Badestrand, 
Wattenmeer und Halligen. Die Gemeinde 
verfügt über eine bunte Palette lokaler Ge-
werbe-, Handwerks- und Dienstleistungs-
betriebe, die rund 600 Menschen im Ort in 
Lohn und Brot halten. Größter Arbeitgeber 
ist die Diako-Fachklinik für Psychiatrie und 
Psychosomatik, ein Suchthilfezentrum von 
überregionaler Bedeutung. Überregionale 
Bekanntheit genießt auch das Tagungs- und 
Bildungszentrum Christian-Jensen-Kolleg, 
zu dem ein Seminarhaus, Vortragssäle und 
ein Jugendgästehaus gehören.
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Das „Handbuch zur 
Gemeinwohl-Bilanz für 
Gemeinden“
… sowie die Gemeinwohl-Matrix und einen 
Bilanzrechner können Sie downloaden unter: 
https://www.ecogood.org/de/gemein-
wohl-bilanz/gemeinden/

Den Gemeinwohl-Bericht der Gemeinde 
Kirchanschöring erhalten Sie als PDF (132 S.) 
unter: https://kurzlink.de/qlTENvTel

 4 Gemeinde Kirchanschöring  
Erster Bürgermeister Hans-Jörg Birner 
Rathausplatz 2, 83417 Kirchanschöring 
Fon 08685/77939-10, Fax 08685/77939-30 
buergermeister@kirchanschoering.de 
www.kirchanschoering.de

 4 Gemeinde Klixbüll, BM Werner Schweizer 
Hauptstr. 106, 25899 Klixbüll 
Fon 04662/77113, info@klixbuell.de 
www.klixbuell.de
 4 Gemeinde Bordelum  
Bürgermeister Peter Reinhold Petersen 
Theodor-Storm-Str. 2, 25821 Bredstedt 
Fon 04671/5959, info@bordelum.de 
www.bordelum.de
 4 Gemeinde Breklim 
Bürgermeister Claus Lass 
Norderende 4, 25821 Breklum 
Fon 04671/4633, www.breklum.de

Das Christian-Jensen-Kolleg ist auch die 
Keimzelle der Gemeinwohlökonomie in 
Nordfriesland. Dort diskutierten 2012 der 
FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und der 
damalige Grüne Umweltminister Schleswig-
Holsteins, Robert Habeck, mit Christian 
Felber über dessen alternatives Wirtschafts-
modell. Vier Jahre später unterzog sich das 
Christian-Jensen-Kolleg selbst dem Bilanzie-
rungsprozess – ein Vorgang, den die Bürger-
meister von Klixbüll, Breklum und Bordelum 
aufmerksam verfolgten. 2018 stellten sie ihre 
Kommunen auf den Gemeinwohlprüfstand. 

Indikator Ethische Beschaffung
„Das war eine zähe Geschichte“, erinnert sich 
Klixbülls Bürgermeister Werner Schweizer: 
„Schließlich hatten wir so etwas noch nie 
gemacht.“ Rund 50 000 Euro habe die Bilan-
zierung für alle drei Gemeinden zusammen 
gekostet, inklusive Beratung. Gut angelegtes 
Geld, sind sich die drei ehrenamtlichen Bür-
germeister einig. Denn am Ende gab es für 
jede Gemeinde ein Testat, in dem minutiös 
festgehalten ist, wie diese in Sachen Gemein-
wohl aktuell aufgestellt ist – als Grundlage für 
künftiges Planen und Handeln. 
Alle drei Gemeinden haben ihre Verwal-
tung ausgelagert, an sogenannte Amtsver-
waltungen, die als externe amtliche Dienst-
leister Kommunen bei der Selbstverwaltung 
unterstützen und die Beschlüsse des Ge-
meinderats in die Tat umsetzen. Das erspart 
zwar den eigenen Verwaltungsapparat, lässt 
aber ausgerechnet beim Gemeinwohlindi-
kator „ethische Beschaffung“, dem stärksten 
Gemeinwohlhebel, der einer Gemeinde zur 
Verfügung steht, nur wenig Spielraum. Eine 
am Gemeinwohl ausgerichtete Kommune 
kann, indem sie bei allen zugekauften Pro-
dukten und Dienstleistungen nur die be-
sten regionalen, sozialen und ökologischen 
Alternativen berücksichtigt, erheblichen 
Druck auf die Wirtschaft ausüben.

„Viele ziehen von Sylt hierher“
Kllixbüll, Breklum und Bordelum haben 
jedoch nur sehr begrenzt Einfluss auf Inve-
stitionen, die die Amtsverwaltung in ihrem 
Namen tätigt. „Im Amt Südtondern sind 
dreißig Gemeinden organisiert“, erläutert 
Schweizer das Mitbestimmungsprinzip. 
„Pro 250 Einwohner hat man im Amtsaus-
schuss eine Stimme.“ Er hofft jedoch, dass 
sich die Stimmzahl Klixbülls schon bald von 
drei auf vier erhöht, um dann die Politik 
des Amtes in Sachen ethischer Beschaffung 
stärker beeinflussen zu können: Denn laut 
Prognose steigt in den kommenden 15 Jah-
ren die Einwohnerzahl seiner Gemeinde um 
fünf Prozent. „Viele ziehen von Sylt hierher, 
weil sie sich das Leben dort nicht mehr lei-
sten können“, hat Schweizer beobachtet.

Neue Baugrundstücke will der Bürgermei-
ster möglichst auf gemeindeeigenem Grund 
ausweisen, mit dem Ziel, günstigen Wohn-
raum für junge Familien zu schaffen. Die 
Urlauberinsel Sylt ist ein starker Motor, der 
auch die Wirtschaft Klixbülls zuverlässig an-
treibt. Rund 6 000 Pendler aus der gesamten 
Region machen sich jeden Morgen auf den 
Weg nach Sylt. Meist mit der Bahn. Doch 
die Bahn sei marode, berichtet Schweizer. 
Der Fahrbetrieb werde mit Dieselloks, altem 
Waggonmaterial und miserabler Pünktlich-
keitsrate auf teils eingleisiger Trasse mehr 
schlecht als recht aufrechterhalten. 

Keimzelle für Elektroflieger?
Als Alternative will Klixbülls Bürgermeister 
deshalb eine Linienflugverbindung zwi-
schen dem in Teilen auf Gemeindegebiet 
gelegenen ehemaligen Nato-Flughafen Leck 
und Westerland auf Sylt etablieren. Mit dem 
Flugbetrieb wäre auch die Nachnutzung des 
brachliegenden, 322 ha großen Geländes 
gesichert – ein Punkt, der Klixbüll und die 
Nachbargemeinden Leck und Tinningstedt, 
denen ebenfalls Teile des Geländes gehören, 
seit sechs Jahren beschäftigt. Geht alles nach 
Plan, könnten bereits in zwei Jahren die er-
sten Flugzeuge starten und landen, berichtet 
Schweizer. Sie sollen nicht nur Sylt, sondern 
auch andere Nordseeinseln, beispielsweise 
Föhr, Fehmarn oder Helgoland anfliegen.

Geht es nach Werner Schweizer, könnte der 
Flugplatz darüber hinaus Keimzelle für elek-
trisch betriebene Fliegerei werden: ein Char-
ter-Airport, auf dem Elektroflugzeuge bereit 
stehen, die mit selbsterzeugtem Windstrom, 
dem „Öl Schleswig-Holsteins“, betrieben 
werden. Das sei eine Idee mit Zukunft, ist der 
Bürgermeister überzeugt, der aus der Luft-
fahrtbranche kommt. „Bis 2040 wird man 
innerhalb Deutschlands elektrisch fliegen“, 
prophezeit der Klixbüller Bürgermeister. Zu-
dem bemühen sich die drei Partnergemein-

den, auf dem Gelände Betriebe der Luftfahrt-
industrie anzusiedeln. Auf diese Weise sollen 
qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, die die 
Jugend in ihren Heimatorten halten.

Für das Betanken der E-Flugzeuge ist Klixbüll 
gut gerüstet. Die Gemeinde, die ihren gesam-
ten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen 
deckt, erzeugt Grünstrom mit einer Gesamt-
kapazität von 40 MW – mehr als zwanzig 
Mal mehr, als Klixbüll verbraucht. Der Ex-
port des „nachhaltigen Rohstoffs“ spüle gutes 
Geld in die Dorfkasse, sagt Schweizer. Geld, 
dass er für die Sicherung des Bestehenden 
verwenden will. „Wir müssen das, was da ist, 
für die Zukunft stärken“, sagt er. Dazu zählen 
unter anderem das beheizbare Freibad, der 
Kindergarten, das gemeindeeigene Alten-
heim und die Grundschule, deren innova-
tives Lernkonzept mit Anbindung an einen 
Bauernhof für das Lernen im Grünen auch 
aus den umliegenden Gemeinden Schüler 
nach Kllixbüll lockt. Und der Dörpscampus, 
eine Begegnungsstätte für bis zu 250 Per-
sonen mit Mittagstisch, Bildungsangeboten 
und regem Vereinsleben. Für eine Gemein-
de wie Klixbüll, in der schon vor Jahren die 
letzte Gastwirtschaft zugesperrt wurde, eine 
Einrichtung von unschätzbarem Wert.

Plastikfreies sauberes Klixbüll: „Über 50 fleißige 
Helfer sind auch dieses Jahr gekommen und haben 
angepackt“, so Bürgermeister Werner Schweizer. 
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