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Newsletter September 2022

Liebe Interessent*innen, Unterstützer*innen, Aktive und Mitglieder der GWÖ,

"Winter is coming!", so heißt es stets bedrohlich in dem Romanzyklus "Das Lied von Eis und 
Feuer" des Erfolgsautors George R. R. Martin. Einem breiteren Publikum ist die Buchreihe wohl 
eher durch die Fernsehserie "Game of Thrones" bekannt geworden. Angesichts des nun in der 
realen Welt nahenden Winters werden allenthalben jegliche Anstrengungen unternommen, 
unsere Energiespeicher zu füllen, um weiterhin unseren gewaltigen Energiehunger stillen zu 
können. Und einmal mehr wird dabei eine Gelegenheit verpasst, die Bevölkerung darauf 
einzustimmen, dass es ein "Weiter so!" nicht geben darf, wenn wir unseren Planeten in einem 
noch halbwegs intakten Zustand an kommende Generationen vererben möchten. Denn 
unabhängig vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus folgenden Engpässe 
im Energiesektor, sollten wir ohnehin unseren konsuminduzierten Energiebedarf zurückfahren 
und massiv Energie sparen wo immer es geht.

Hinzu kommt einmal mehr eine globale Ungerechtigkeit, indem wir nun Energieträger bei 
Lieferenten einkaufen, die bislang andere und in aller Regel ärmere Länder mit Energie versorgt 
haben.
Diese Länder dürfen nun in die (leere) Röhre schauen. Aber Hauptsache uns im globalen 
reichen Norden geht's gut!

Aber weder Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung oder atomare Bedrohungen 
kennen zeitliche oder nationale Grenzen. "Fünf vor zwölf" ist schon lange durch; es ist 
inzwischen nach zwölf Uhr. Mittlerweile wird darüber nachgedacht, wie wir in einer 
klimagewandelten Welt zurechtkommen können und schon längst nicht mehr darüber, wie wir 
den Klimawandel aufhalten können. Dabei wird um jedes Zehntelgrad gerungen. Das Positive 
daran ist: Jeder kann mitringen und seinen Teil beitragen!

Im Hinblick auf unseren Energiekonsum hat der GWÖ-bilanzierte Energieversorger "polarstern" 9
 auf seiner  zusammengetragen. So kann jeder kurzfristig dabei 9 Energie-Spar-Tipps Homepage

helfen, weniger Energie zu verbrauchen.

https://datacloud.ecogood.org/index.php
https://www.polarstern-energie.de/magazin/artikel/99-energie-spar-tipps/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ps-nl-pk-land-energiekrise
https://www.polarstern-energie.de/magazin/artikel/99-energie-spar-tipps/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ps-nl-pk-land-energiekrise
https://www.polarstern-energie.de


Dass die GWÖ-Bewegung ernsthaft bemüht ist, die Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Füße zu 
stellen und dabei stets "Das Gute Leben für Alle" für alle fest im Blick hat, belegen die vielen 
Veranstaltungen – vergangene wie bevorstehende – zu denen ihr auch in diesem Newsletter 
wieder zahlreiche Hinweise findet.

Lasst uns gemeinsam noch eben schnell die Welt retten …
Euer Koordinationsteam

Um das geht es in dieser Ausgabe:

 

TERMINE

mitten in der Zukunft - entwürfe für nachhaltiges denken und handeln

Mittwoch, 21. September bis Sonnabend, 24. September 2022 in der Muthesius 
Kunsthochschule (Legienstraße 35, 24103 Kiel) und im Muthesius Transferpark 
(Grasweg 4-6, 24118 Kiel).

„ “ – so der Titel der mitten in der zukunft – entwürfe für nachhaltiges denken und handeln
diesjährigen „Summer at Muthesius“-Tage des Muthesius Tranferparks. Vom 21.-24. September 
können hier eine Reihe spannender Veranstaltungen besucht werden, von einer Keynote mit 
dem Titel „Wer Gemeinwohl will, muss Gemeinsinn schaffen – für eine Revolution des Common 

“, über einen Kurzimpuls zu der Frage: „Sense Gemeingut oder Handelsware – Wem gehören 
“ bis zu einem Workshop zum Thema „Natur und Ressourcen? Nachhaltig Neu – Upcycling mit 

“ ist alles dabei. Die Organisator*innen haben wirklich ein tolles Programm der Nähmaschine
zusammengestellt! Hier findet ihr alle Infos und den Link zur Anmeldung der kostenlosen 
Veranstaltungen:  und hier das komplette https://transferpark.de/summer-at-muthesius/
Programm: https://transferpark.de/summer-at-muthesius/programm

Treffen der Regionalgruppe Kiel

Donnerstag, 22. September 2022, 18-20 Uhr in der Alten Mu ( ), https://altemu.de/
Lorentzendamm 6-8, 24103 Kiel, im Raum C20 (der Raum wird ausgeschildert sein). 
Eine ideale Gelegenheit für alle „Neuen“, die Gruppe und unsere Aktivitäten kennen zu 
lernen, sich zu vernetzen und zu schauen, ob / wie / in welcher Form ihr Euch selber in die 
Gruppe der Regionalgruppe einbringen wollt. Und für die „Alten Hasen“ eine gute 
Gelegenheit, uns wieder zu sehen, neue Pläne zu schmieden, und die Neuen in die Gruppe 
aufzunehmen.

Unser Geld und unsere Demokratie

https://transferpark.de/summer-at-muthesius/
https://transferpark.de/summer-at-muthesius/programm
https://altemu.de/


Donnerstag, 22. September 2022, 19 Uhr in der Kulturwerkstatt Kühlhaus, 
Mühlendamm 25, 24937 Flensburg 
Auftaktveranstaltung der "Initiativgruppe Geld & Demokratie", gefördert durch Boben Op,

Globaler Klimastreik am 23. September in Schleswig Holstein



Wenn wir gemeinsam auf der Straße stehen, können wir nicht ignoriert werden. Deshalb 
streiken wir im September gemeinsam und machen klar: Klimaschutz, soziale 
Gerechtigkeit, zukunftsorientierte, nachhaltige Arbeitsplätze und Gemeinwohl gehören 
zusammen. Extreme Hitze, trockene Böden, Gaskrise - Gründe für den Klimaschutz zu 
demonstrieren gibt es so viele! Wir sollten aber auch auf die Straße gehen, um die 
Bundesregierung an ihre selbstgesteckten Ziele zu erinnern. Die vielen Krisen zeigen 
gerade nur zu deutlich, das wir ein gutes Leben für alle nur gestalten können, indem wir 
jetzt die Veränderungen zügig, gemeinsam und entschlossen angehen.

Eckernförde: Hafenspitze, 9 Uhr.

Kiel: Reventlouwiese, 14 Uhr.

Lübeck: Klingenberg, 15 Uhr.

Pinneberg: Lindenplatz, 15 Uhr.

Elmshorn: Alter Markt, 15 Uhr

Zukunftsparlament der deutsch-dänischen Perspektivregion

Montag, den 25.09.2022 bis Samstag, den 01.10.2022, Løgumkloster Højskole, 
Brorsonsvej 2, DK-6240 Løgumkloster
Mit diesem deutsch-dänischen Zukunftsparlament wird Akteur*innen aus Landwirtschafts-, 
Umwelt- und Klimaorganisationen, Minderheitenverbänden, Unternehmen und Wissenschaft 
eine gemeinsame Plattform geboten, um zusammen an konkreten Ideen für eine 
grenzüberschreitende Modellregion der Zukunft zu arbeiten.



Die Teilnahme kann als Bildungsurlaub anerkannt werden. Workshops, Unterbringung und 
Verpflegung sowie Transfer nach Odense sind .kostenlos

Hier könnt ihr euch direkt für dieses tolle Bildungsangebot anmelden: https://www.
logumklosterhojskole.dk/fremtidsparlament

Neue Veranstaltungsreihe zum Fokus-Gemeinwohlbericht

Ende Oktober startet eine neue Reihe zum Fokus-Gemeinwohlbericht. Für Studierende 
der FH-Kiel und Unternehmen aus der Kiel-Region. Eine tolle Gelegenheit für alle 
Unternehmer*innen, die sich schon immer näher mit der Anwendung der Gemeinwohl-
Ökonomie auf das eigene Unternehmen beschäftigen wollen, denen bisher aber Zeit und 
Ressourcen dafür gefehlt haben. In zwei gemeinsamen Sessions erhalten Studierende 
und Unternehmer*innen einen Einstieg ins Thema, und dann erarbeiten die Studierenden 
in Kleingruppen einen Fokus-Gemeinwohlbericht für alle teilnehmenden Unternehmen. Am 
Ende findet eine gemeinsame Präsentation der Ergebnisse statt. Nähere Infos unter: https:/
/www.linkedin.com/posts/lisa-buddemeier-71081b42_ein-kompass-f%C3%BCr-zukunftsf%
C3%A4higes-wirtschaften-activity-6975199183624441856-Ec_d?

 und Anmeldung bei Lisa Buddemeier: utm_source=share&utm_medium=member_desktop
LB@pantarhei-training.de

 

LESENS- UND HÖRENSWERT

Buch-Neuerscheinung: Gemeinwohlökonomie im Gesundheitswesen - eine zukunftsweisende 
Perspektive

In ihrem frisch erschienenen Buch beschreibt das Autor*innenteam um die Herausgeber und 
Mitautoren Thomas Rosenthal und Bernd Fittkau 

Zukunftsweisende Konzepte der Gesundheitsversorgung

Innovative Gesundheitseinrichtungen

Beiträge zur Lösung struktureller Probleme im deutschen Gesundheitssystem.

Erwerben kann man das Buch .hier

https://www.logumklosterhojskole.dk/fremtidsparlament
https://www.logumklosterhojskole.dk/fremtidsparlament
https://www.linkedin.com/posts/lisa-buddemeier-71081b42_ein-kompass-f%C3%BCr-zukunftsf%C3%A4higes-wirtschaften-activity-6975199183624441856-Ec_d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lisa-buddemeier-71081b42_ein-kompass-f%C3%BCr-zukunftsf%C3%A4higes-wirtschaften-activity-6975199183624441856-Ec_d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lisa-buddemeier-71081b42_ein-kompass-f%C3%BCr-zukunftsf%C3%A4higes-wirtschaften-activity-6975199183624441856-Ec_d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lisa-buddemeier-71081b42_ein-kompass-f%C3%BCr-zukunftsf%C3%A4higes-wirtschaften-activity-6975199183624441856-Ec_d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
mailto:LB@pantarhei-training.de
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-37555-3


 

NACHLESE

Kompass in Kiel für die GWÖ erfolgreich eingenordet

Unsere lang ersehnte Veranstaltung mit dem Titel „Ein Kompass für Zukunftsfähiges 
Wirtschaften – die Gemeinwohl-Ökonomie“ konnten wir am 24.8. bei strahlendem 
Spätsommerwetter in der Lille-Brauerei realisieren. Mit knapp über hundert Teilnehmenden war 
sie gut besucht und das Echo auf Impulsvortrag und Podiumsgespräch sehr positiv. Mit Mimi 
Sewalski, David Hock, Kati Birr, Hinrich Habeck und Werner Schweizer hatten wir auch ein sehr 
diverses und hochkarätig besetztes Podium. Bis spät in den Abend hinein wurden die Aussagen 
der Podiumsgäste sowie viele weitere Aspekte der Gemeinwohl-Ökonomie im offenen 
Austausch diskutiert. Die vielen anregenden Gespräche haben uns einmal mehr gezeigt, wie 
sehr es an der Zeit ist, dass Thema weiter in die Welt zu tragen und in die Umsetzung zu 
bringen. Und wir freuen uns sehr zu sehen, wie viele Menschen sich für das Thema hier in der 
Region interessieren, zum Teil auch schon engagieren und begeistern.



Unternehmensstammtisch in Kiel nimmt Kurs Richtung GWÖ auf

Anfang Juli trafen wir uns zum zweiten Unternehmensstammtisch in der Kiel-Region: Jens 
Broschell vom Freedom Kultur- und Schiffskollektiv war unser Gastgeber und erlaubte uns 
spannende Einblicke in die Funktionsweisen und Entscheidungsprozesse eines im Kollektiv 
geführten Unternehmens. Der nächste Stammtisch findet statt am 6.10. von 16-18 Uhr am 
Tiessenkai. Unser Gastgeber ist Christian Koch von Ocean Basis ( ). https://www.oceanbasis.de/
Der Stammtisch richtet sich an Unternehmer*innen aus der Region, die sich einmal im Quartal 
mit werteverwandten Unternehmer*innen zu ihren Erfahrungen des Gemeinwohl-Orientierten 
Wirtschaftens austauschen wollen. Anmeldung zum Stammtisch am 6.10. bei Lisa Buddemeier: 

 oder Christian Koch: LB@pantarhei-training.de ckoch@oceanbasis.de

 

POLITISCHES

Robert Habeck beruft Mittelstandsbeirat

Drei Vertreter*innen von GWÖ-Mitgliedsunternehmen dabei

https://www.oceanbasis.de/
mailto:LB@pantarhei-training.de
mailto:ckoch@oceanbasis.de


Zur Beratung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wurde der "Mittelstandsbeirat" 
konstituiert. Die neu berufenen Unternehmerinnen  (1),   (2) und Carola von Peinen Alma Spribille

 (3) sind Geschäftsführer*innen dreier GWÖ-Mitgliedsunternehmen (1: Antje von Dewitz Talents4
 | 2:  | 3: ). Sie haben alle Erfahrung in der Good GmbH WEtell GmbH Vaude, Outdoor Ausrüstung

Gemeinwohl-Bilanzierung und engagieren sich darüber hinaus auch im Vorstand des 
Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft (BNW). Der Mittelstandsbeirat befasst sich mit der 
Lage und den  (KMU) sowie der Perspektiven kleiner und mittlerer Unternehmen Freien 

. Dessen Mitglieder sind keine Vertreter*innen von Organisationen/Verbänden, sondern Berufe
unabhängige Persönlichkeiten, die ausschließlich ihre persönliche Überzeugung vertreten und 
an keine Weisungen gebunden sind. 

Studie "Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Ökonomie in Kommunen"

Die Studie "Nachhaltigkeit und Gemeinwohl in Kommunen, Grundlagen - Instrumente - Praxis" 
ist die erste Ausgabe einer Studie, die in Kooperation von der , dem Bertelsmann Stiftung ICLEI-

 und dem Internationalen Verband der Gemeinwohl-Ökonomie entwickelt Europasekretariat
wurde. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die  in wachsende Zahl von Kommunen
Deutschland, die ihre strategische Entwicklung an den Prinzipien der Nachhaltigkeit und des 
Gemeinwohls orientieren. Diese Konzepte ergänzen sich gegenseitig und können Hand in Hand 
integriert und angewendet werden. Die Studie steht zum   zur Verfügung. Ein >> Download
gedrucktes Exemplar kann auch bei Petra Vollmer unter  petra.vollmer@bertelsmann-stiftung.de
angefordert werden.

Abstimmung21 geht in die 2. Runde

Abstimmung21 startet in die nächste deutschlandweite, von zahlreichen NGOs 
organisierte Volksabstimmung zu brennenden Fragen unserer Zeit. Breite Beteiligung 
sinnvoll und erwünscht. >> Jetzt anmelden

 

UNTERNEHMEN

FC St.Pauli wird GWÖ-Bilanz erstellen

https://talents4good.org/ueber-uns/unser-team/
https://www.wetell.de/ueber-uns/team/alma/
https://www.vaude.com/de-DE/Buch-von-Antje-v.Dewitz-Mut-steht-uns-gut
https://talents4good.org
https://talents4good.org
https://www.wetell.de
https://www.vaude.com/de-DE/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite
https://iclei-europe.org
https://iclei-europe.org
https://bayern.ecogood.org/ressource/studie-nachhaltigkeit-und-gemeinwohl-in-kommunen-2022/
mailto:petra.vollmer@bertelsmann-stiftung.de
https://abstimmung21.de


Am 18. August 2022 feierte die Gemeinwohl-Ökonomie Hamburg ihr 10-jähriges Jubiläum in der 
Hamburger Markthalle mit rund 300 Gästen. Mit dabei waren zahlreiche Vertreter*innen aus 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die Nachhaltigkeit schon heute konsequent umsetzen. Wir 
freuen uns, in diesem Zusammenhang berichten zu können, dass der FC St.Pauli als erster 
Verein im Profifußball und der 2. Bundesliga eine GWÖ-Bilanz erstellt.

>> Zum ganzen Bericht über die große Feier in Hamburg

 

zu guter letzt

"Jeder Milliardär ist Zeichen für Politikversagen"

Der Gründer von Patagonia verschenkt seine Anteile an Stiftungen. Die Gewinne sollen dem Klimaschutz zugute 
kommen.

https://web.ecogood.org/de/hamburg/aktuelles-regional/10-jahresfeier-gwoe-hamburg-markthalle-hamburg/


Liebe Leserinnen und Leser: wer unseren Newsletter bis hierher gelesen hat, dem gebührt 
unser außerordentlicher Dank. Ihr seid informiert über das, was in unserer Region in Sachen 
GWÖ so läuft. Was hier am Schluss noch kommt, ist einfach eine feel-good-story, die aus 
unserer Sicht lesenswert ist, aber sicher nicht mehr zum Kern der GWÖ gehört:

Der Gründer und bisherige Besitzer der Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia, Yvon Chouinard, 
hat sein Unternehmen an gemeinnützige Stiftungen übertragen. Damit will der 83-Jährige sein 
Vermögen dem Umweltschutz zur Verfügung stellen und Maßnahmen gegen die Klimakrise 
finanzieren.

„Wir mussten einen Weg finden, um mehr Geld in die Bekämpfung dieser Krise stecken zu 
können und die Werte der Firma gleichzeitig intakt zu halten“, erklärte Chouinard in einer am 
Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Stellungnahme auf der Patagonia-Website. Der „New York 
Times“ zufolge beläuft sich Patagonias Firmenwert auf rund drei Milliarden Dollar. Alle Gewinne 
– dem Bericht zufolge etwa 100 Millionen Dollar pro Jahr –, die nicht wieder ins Unternehmen 
investiert werden, sollen künftig über dafür gegründete Stiftungen für den Kampf gegen 
Erderwärmung und für Naturschutz verwendet werden. „Hoffentlich wird dies eine neue Form 
von Kapitalismus beflügeln, die am Ende nicht zu ein paar reichen und einem Haufen armer 
Menschen führt“, sagte Chouinard.

Patagonia ist bekannt für Wander- und Winterbekleidung und einen zur Schau gestellten 
Aktivismus. So gehörte Patagonia 2020 zu den ersten Firmen, die sich einem Werbeboykott 
bekannter Marken gegen Facebook anschlossen. „Das Geschäftsmodell von Facebook gründet 
auf Desinformation und hasserfüllten Aussagen“, betonte der Europachef der Marke, Ryan 
Gellert, dem Handelsblatt.



Der Umweltaktivist Yvon Chouinard hatte das Unternehmen 1973 gegründet und das Image 
einer Firma mit hohen moralischen Ansprüchen gepflegt. Seit einem Vierteljahrhundert 
verwendet Patagonia nur Bio-Baumwolle. Ein Prozent des Umsatzes fließt an 
Umweltschutzorganisationen. Dabei versucht sich Patagonia an einem Spagat: Zum einen 
nähte die Firma Aufrufe in ihre Kleidung ein, Donald Trump abzuwählen. Zum anderen will das 
Unternehmen weltweit wachsen. Gleichzeitig lehnt sie Großbestellungen von Banken ab, 
nachdem die teuren Fleece-Westen zum bevorzugten Business-Outfit vieler US-
Investmentbanker geworden waren.

Nun verschenken Chouinard, seine Frau und seine beiden erwachsenen Kinder ihre Anteile. Die 
stimmrechtslosen Aktien werden an das Holdfast Collective übertragen, das die nicht 
reinvestierten Gewinne dem Klimaschutz und dem Schutz der Artenvielfalt zur Verfügung stellen 
soll. Die stimmberechtigten Aktien werden dem Patagonia Purpose Trust übertragen, so das 
Unternehmen in einer Erklärung. Der Trust soll eine dauerhafte Rechtsstruktur schaffen, um die 
Werte des Unternehmens zu verteidigen, wie es heißt. Gesteuert wird der Trust von 
Familienmitgliedern und Beratern. Ryan Gellert soll weiterhin als Unternehmenschef fungieren, 
auch verbleibt die Familie Chouinard im Vorstand. „Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär“, 
steht nun auf der Homepage von Patagonia.

 

UNTERSTÜTZUNG & DATENSCHUTZ

Die Gemeinwohl-Ökonomie unterstützen

Für das weitere Wachstum der Gemeinwohl-Ökonomie sind ehrenamtliche 
 und   notwendig.Mitarbeit, Mitgliedsbeiträge Spendengelder

Beteiligen auch Sie sich:

Wir freuen uns über jede/n, der/die sich engagiert. Werden Sie jetzt aktiv!
Als Mitglied helfen Sie uns finanziell und geben der Stimme der GWÖ mehr Gewicht. Werd
en Sie jetzt Mitglied!
Als Non-Profit-Organisation sind Spenden ein wichtiger Baustein zur Umsetzung unserer 
Projekte. Spenden Sie jetzt!

Info zum Datenschutz

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich entweder für den Erhalt der Newsletter angemeldet 
haben oder direkt bei einem GWÖ-Verein oder einer Regionalgruppe das Interesse an E-Mail-
Informationen über die GWÖ-Bewegung bekannt gegeben haben.

https://www.ecogood.org/de/aktiv-werden/mitarbeiten/
https://www.ecogood.org/de/aktiv-werden/mitglied-werden/jetzt-mitglied-werden/
https://www.ecogood.org/de/aktiv-werden/mitglied-werden/jetzt-mitglied-werden/
https://www.ecogood.org/de/aktiv-werden/jetzt-spenden/


Wir verarbeiten zu diesem Zweck nur Ihre E-Mail-Adresse und keine sonstigen 
personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch die GWÖ finden Sie 

.hier
Möchten Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, können Sie sich einfach hier 

.abmelden

Impressum | zur Website

https://www.ecogood.org/de/menu-footer/datenschutzmitteilung/
https://www.ecogood.org/de/menu-footer/datenschutzmitteilung/
https://list.ecogood.org/wws/sigrequest/newsletter-de
https://list.ecogood.org/wws/sigrequest/newsletter-de
https://www.ecogood.org/de/menu-footer/impressum-global/
https://www.ecogood.org/sh-nord
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