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Sehr lange hat das nicht wirklich zusammengepasst. In den Gründungsjahren der 
Grünen wurde die Wirtschaft von uns sehr skeptisch betrachtet. Die Zerstörung 
unserer Umwelt, die Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
Gewinnmaximierung um jeden Preis, viele dieser Attribute verbanden die Grünen 
mit der Ökonomie.

Erfreulicherweise hat sich hier der Wind gedreht. Klimakrise, Digitalisierung 
und Globalisierung stellen Unternehmen und Gesellschaft vor enorme Heraus-
forderungen. Die Art, wie wir produzieren und konsumieren, ändert sich aktuell 
rasant. Wir Grüne setzen uns für eine ökologisch und ökonomisch erfolgreiche 
Wirtschaft ein, die immer weniger Rohstoffe verbraucht und dabei unsere natür-
lichen Lebensgrundlagen erhält. Wir treiben die ökologische Transformation der 
Wirtschaft voran. Unternehmerinnen und Unternehmer können hierbei aber nur 
unsere Partner sein und nicht unsere Gegner.
 
Die ökologische Modernisierung der Wirtschaft ist mittlerweile unumkehrbar, 
kleine und große Unternehmen schreiben mittlerweile mit grünen Ideen schwar-
ze Zahlen. Diese Pioniere des Wandels generieren Arbeitsplätze, die auch morgen 
noch Bestand haben werden.
 Fairtrade, Gemeinwohlökonomie, Sharing Economy, Solidarische Landwirt-
schaft, all dies sind Begrifflichkeiten, die uns im Zusammenhang mit nachhalti-
gem Wirtschaften alltäglich begegnen. Noch vor wenigen Jahren sah man bei der 
Erwähnung dieser Termini oft nur in ungläubige Gesichter.
 
„Anders Wirtschaften“ ist der Titel dieser Ausgabe, gespickt mit interessanten Ar-
tikeln und Interviews, erstellt und geführt von unseren Mitgliedern. Hierbei geht 
es jedoch diesmal weniger um die Art und Weise wie wir Produkte und Dienst-
leistungen generieren, vielmehr geht es darum, wie wir dieses Wirtschaften 
bilanzieren, also dass wir bei der Gesamtbetrachtung unserer Wirtschaftsleistung 
Faktoren berücksichtigen, die wir bislang vernachlässigt haben. So soll, gemäß 
dem Gründer der Regionalwert AG Christian Hiss, in der Bilanz von Unternehmen 
auch die „Ökologische Wahrheit“ widergespiegelt werden.

Herzlichen Dank an unsere ehrenamtliche Redaktion und viel Freude beim 
Lesen!

Chantal & Hubert

Editorial

grünERLEBEN in FREIBURG

„Wie können wir so wirtschaften,
dass es allen gut geht?“ 
Die Gemeinwohl-Ökonomie, eine Bilanz, eine Vision und
das Freiburger Unternehmen Taifun Tofu

Die Freitaler-Challenge
Eine Woche lang mit der Freiburger Regionalwährung bezahlen. 
Lässt sich damit überleben?

„Was ihr im Kleinen versucht,
versuchen wir im Großen“ 
Christian Hiß und Kerstin Andreae im Gespräch über
neue betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Ansätze.

Erst der Sinn, dann der Gewinn 
Ein Interview mit Wilfried Münch, Regionalleiter der GLS Bank
in Freiburg, über ein anderes Wirtschaften, Start-ups und
die zukünftige Rolle der Banken.
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Kapitalismus“ - 
Die Regionalwert AG
Eine nachhaltige Landwirtschaft 
für die Menschen in der Region.

„Als das mit der Welt-
revolution nichts wurde, 
haben wir die Zimmerei 
Grünspecht gegründet!“
Die Geschichte eines
„selbstverwalteten Betriebes“, 
einem Start-up der 80iger.
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Neues Start-up aus Freiburg startet 
Crowdfunding-Kampagne

green calling – endlich nachhal-
tig telefonieren. So nennt sich ein 
junges Start-up aus Freiburg, das den 
Mobilfunkmarkt aufmischen möchte. 
Klimapositiv, datensparsam und ge-
meinwohlorientiert, damit will green 
calling grüne Werte positionieren. 

Ein Mobilfunktarif ohne Kli-
ma-Fußabdruck ist mög-

lich. Dafür entstehen in 
Kooperation mit den 

Elektrizitätswerken 
schönau ews erneuer-

bare-Energien-An-
lagen, um die 

Im Gespräch mit Jörg Volkmann, Gründer und
Geschäftsführer von elephant beans.

Wie sind Sie zum Kaffeehandel gekommen?
Ich war 10 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. 
Eines meiner ersten Projekte war die Vermarktung von 

Wildkaffee aus Äthiopien. 
Zu Beginn der 2000er Jahre 
gab es weltweit eine Kaf-
feekrise. Die Bauern haben 
sehr wenig Geld für ihren 
Kaffee bekommen. Über die 
Fair-Trade Bewegung hat 
man versucht, den Kaffee 
besser in Wert zu setzen. 

Kaffeehandel als Entwicklungshilfe?
Das Problem bei Fairem Handel ist immer die Schnittstelle 
zwischen den Projekten und dem Markt, dass die nachhal-
tigen Produkte an den Verbraucher kommen. Daher haben 
meine Frau und ich entschieden, in die Direktvermarktung 
von Kaffee einzusteigen. 

Wo kaufen Sie Ihren Kaffee ein und worauf achten Sie?
Wir importieren unseren Kaffee direkt von den Bauern und 
kennen diese persönlich. Unser primäres Ziel ist es, sehr 
guten Kaffee, also Spezialitätenkaffee einzukaufen. Hierfür 
bezahlen wir unseren Bauern einen Minimumpreis, der min. 
70% über dem Fair-Trade-Preis liegt. Dieser Aufpreis ist 
qualitätsorientiert. Denn fair gehandelter Kaffee ist nicht 
immer guter Kaffee. 

Lokhalle

Klasse statt Masse:
Die Freiburger Rösterei 
Elephant Beans Emissionen des Netzbetriebs auszu-

gleichen. green calling will außerdem 
so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich erheben und speichern. 
Und der Gewinn für die Mitarbeiter, 
die Kunden und die Gesellschaft ist 
in diesem Start-up höher bewertet 
als der reine Unternehmensprofit. Der 
Mobilfunktarif läuft mit bester Quali-
tät im D1 Netz, ist monatlich kündbar 
und sehr transparent gestaltet.

Ende Oktober startet die Crowd-
funding-Kampagne, für die es eure 
Unterstützung braucht.

Mehr Infos unter:
    www.green-calling.de

Im GIF #1 war der Kreativpark Lokhalle schon mal Fotomotiv - als Rohbau. 
Mittlerweile sind die Container bezogen und Freiburg hat ein cooles, pulsierendes 
Zentrum für Innovation, Kultur- und Kreativwirtschaft. 
Vielen Dank an unsere Praktikantin Machteld Simoens, die das Foto gemacht hat.

Weil…?
Weil die Bauern auch bei Fair-Trade große Mengen produ-
zieren müssen, damit sie überleben können. Auch Fair-Tra-
de orientiert sich am Marktpreis und setzt ein „schwim-
mendes Premium“ obendrauf. Sobald die 
Kaffee-Marktpreise sinken, müssen die Bauern mehr produ-
zieren- darunter leidet die Qualität. 

Was macht den geschmacklichen Unterschied?
Viele Kaffees sind sehr dunkel geröstet, um 
die geschmacklichen Defekte zu kaschie-
ren. Wir rösten unseren Kaffee heller. 
Somit können wir die Aromen gut her-
ausarbeiten. Kaffee hat mehr als 1000 
aromabildende Stoffe. Beim Wein sind 
es 800. Kaffee ist ein Luxusprodukt, 
auch wenn das beim Verbraucher 
noch nicht angekommen ist. Trotz-
dem wird es als solches besteuert. 
2,19 Euro Kaffeesteuer pro Kilo. Der 
deutsche Fiskus kassiert jedes Jahr 
eine Milliarde Euro. Das weiß niemand. 
Vor 10 Jahren habe ich beim Bundes-
tag eine Petition für die Abschaffung der 
Kaffeesteuer eingereicht. Mein Anliegen ist, 
dass wir die Kaffeesteuer in eine Klima-Abgabe 
umwandeln. 

Wer trägt das Risiko bei Ernteausfällen?
Wir bezahlen unsere Bauern im Voraus, also wenn der 
Kaffee noch am Baum hängt. Damit sind Klimawandel und 
Ernteeinbußen unser unternehmerisches Risiko.  

Vielen Dank für das Gespräch und den guten Kaffee,
den ich genießen durfte.

Mehr Informationen unter: 
    www.elephantbeans.de

Das Interview führte

Nadyne Saint-Cast 
Kaffeeliebhaberin

und grüne Stadträtin.
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Fairer Handel, Ökologie und Mitbestimmung - der Ruf nach 
einem ethischen Wirtschaftsmodell, das sich am Wohl der 
Menschen und der Umwelt orientiert, wird immer lauter. 
Einer der Pioniere ist die Freiburger Taifun-Tofu GmbH, 
die mit ihren Marken Taifun und Tukan eine eiweißreiche 
Ernährung als Alternative zum Fleisch anbietet. Das ge-
meinwohlorientierte Unternehmen produziert jedoch nicht 
nur einfach Tofu. Es hat in seiner Philosophie von Anbeginn 
auch ein visionäres „anderes Wirtschaften“ verankert. Der-
zeit erstellt Taifun zum zweiten Mal eine Gemeinwohl-Bi-
lanz, die nach strengen Kriterien zertifiziert wird.

ANDERS WIRTSCHAFTEN ANDERS WIRTSCHAFTEN
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„Wie können wir so wirtschaften, dass es allen gut geht?“
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Fairness, Kooperation und 
Ökologie gehen Hand in 
Hand

„Wir sehen uns als Pioniere 
und wollen ethischem Wirt-
schaften einen Raum geben“

Die Gemeinwohl-Bilanz 
ergab satte 575 Punkte für 
Taifun-Tofu

Mit einem Sack Sojabohnen in einer Freiburger Küche 
und viel Enthusiasmus hatte alles im Jahre 1985 begon-
nen. Heute produziert das Unternehmen über 100 Tonnen 
Tofu pro Woche. Rund 80 Biolandwirte aus Deutschland, 
Österreich und Frankreich stehen unter Vertrag und liefern 
dafür Sojabohnen. Für die Jahre 2014/2015 hat Taifun-Tofu 
erstmals einen Gemeinwohlbericht vorgelegt. Er ist eine 
Art Bestandsaufnahme und zeigt vor allem gesellschaftli-
che, soziale und ökologische Aspekte eines Unternehmens. 
Und hier kann sich Taifun-Tofu sehen lassen! In fast allen 
Kriterien wurden sehr gute bis gute Werte erzielt.

Die Gemeinwohl-Bilanz schärft mit einem Punktesystem 
den Blick für das Wesentliche:

 • Welche Auswirkungen haben wirtschaftliche
    Aktivitäten auf die Lebensqualität?
 • Wird die Menschenwürde geachtet?
 • Wird soziale Gerechtigkeit gefördert?
 • Wird ökologische Nachhaltigkeit sichergestellt?
 • Wie transparent, solidarisch und demokratisch
    werden unternehmerische Ziele erreicht?

Fairness und partnerschaftlicher Umgang spielen eine gro-
ße Rolle bei Taifun, insbesondere auch beim Soja-Vertrags-
anbau. Eine Preisfestlegung mit den Biobauern im Frühjahr 
vor der Aussaat - zur beiderseitigen Planungssicherheit 

„Es ist mehr als ein Tool. Es 
ist eine Vision. Es ist eine 
ethische Haltung.“

Die Gemeinwohlökonomie 
erobert Europa

- gehört ebenso dazu wie eine gemeinsame Rückschau im 
Herbst nach der Ernte. Taifun bezahlt gut, das Niveau liegt 
rund 15 bis 19 Prozent über dem Preis für Futtersojaboh-
nen. Außerdem schließt das Unternehmen Flächenverträge 
ab, die für Landwirte vorteilhafter sind als Mengenverträge. 
D.h. auch in sehr ertragreichen Jahren nimmt Taifun, wie 
z.B. 2016, die gesamte Ernte ab und lagert diese auf eigene 
Kosten in der Dachswanger Mühle in Umkirch. 
Auch fairer Lohn und Mitbestimmung im Betrieb sowie 
Gesundheit am Arbeitsplatz sind wichtige Faktoren der 
Gemeinwohl-Bilanz. Was den Lohn betrifft, so beträgt der 
Sprung zwischen dem geringsten und dem höchsten Ein-
kommen lediglich das Vierfache bei Taifun. 
Kooperation statt Konkurrenz ist eine täglich gelebte 
Haltung. Auch der Beitrag zum Klimaschutz ist evident: 
Ein Kilogramm Sojabohnen in Form von Tofu bringt die 
doppelte bis vielfache Eiweißausbeute gegenüber einer 
Ernährung mit Fleisch, bei dem Tierfutter aus Soja bestand. 
Kurz gesagt: Mit Tofu kann man deutlich mehr Menschen 
ernähren als mit Fleisch. Das Unternehmen engagiert sich 
übrigens für den heimischen Bio-Sojaanbau und kooperiert 
mit der Uni Hohenheim in der Saatgutforschung. Ziel ist 
es, Sojasorten für kühlere Lagen zu entwickeln. Bislang 
gedeiht die Pflanze nur dort, wo sich auch der Wein hei-
misch fühlt, also in der Oberrheinebene zum Beispiel. Das 
begrenzt derzeit noch die Anbauflächen.

„Wie können wir so wirtschaften, dass es allen gut geht?“ 
Damit rückt Geschäftsführer Alfons Graf die globale Dimen-
sion in den Fokus. „Wir sehen uns als Pioniere und wollen 
ethischem Wirtschaften einen Raum geben. Wir möchten 
die Vision der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) tatkräftig 
unterstützen“, so Graf. Später müsse dann die Politik mit ins 
Boot, um mit regulierender Besteuerung und Zollpolitik das 
gemeinwohlorientierte Wirtschaften am globalen Markt 
zu etablieren. „Auch die Gewerkschaften sollten andocken, 
denn viele Inhalte der Gemeinwohlökonomie decken sich 
mit deren Auftrag“, so Graf. Aber er weiß auch: „Bis dahin 
ist es noch ein weiter Weg“. Taifun setzt sich selbst hohe 
Standards und hofft, dass sich diese Haltung immer mehr 
verbreitet. 

Mit der Entscheidung zur GWÖ-Bilanz hat sich Taifun auf 
einen spannenden und langen Weg gemacht. Insgesamt 
15.000 Euro hat es in Form von Beratung, Auditierung, 
Erstellung der Bilanz und Druck von Gemeinwohlberichten 
dafür in die Hand genommen. Hinzu kamen rund 1.000 
bezahlte Stunden der Mitarbeitenden. Von den rund 240 
Mitarbeiter*innen engagierten sich insgesamt rund 20 Per-
sonen in fünf Teams und führten Gespräche im ganzen Un-
ternehmen. Sie evaluierten das Gemeinwohl-Engagement 
und trugen die Ergebnisse zusammen, die unter folgenden 
Rubriken sortiert sind: ethisches Beschaffungsmanage-
ment, ethisches Finanzmanagement, Mitarbeitende, Markt 
und Gesellschaft. Alle fünf Rubriken wurden unter fünf 
Hauptaspekten ausgewertet: Menschenwürde, Solidarität, 
ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und de-
mokratische Mitbestimmung. Aus insgesamt 17 Positiv-Kri-
terien setzte sich die Bewertung zusammen. Hinzu kommen 
außerdem 17 Negativ-Kriterien, wie etwa „menschenun-
würdige Produkte“ oder „illegitime Umweltbelastung“ oder 
„Verhinderung eines Betriebsrates“, die für Punkteabzug 
sorgen. Taifun hat keinerlei Punkteabzug. Insgesamt erhielt 
Taifun 575 Punkte. Null Punkte bedeuten die Erfüllung der 
gesetzlichen Mindest-Anforderungen. Wären alle Kriterien 
im Sinne der Gemeinwohlvision erfüllt – dies ist derzeit 
utopisch, denn dazu müsste im globalen wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Umfeld  erst ein deutli-

cher Wandel stattfinden - könnten 1.000 positive Gemein-
wohlpunkte erreicht werden. Übrigens kann man auch tief 
in den Keller wandern: Der Negativbereich liegt bei Minus 
3.600 Punkten. Verstößt ein Unternehmen gegen gesetzli-
che Vorgaben oder festgelegte Konventionen, werden diese 
Kriterien mit negativen Punkten bewertet.

Am meisten punkten konnte Taifun im gesellschaftlichen 
Umfeld, denn die Sinnhaftigkeit seiner Produkte für das 
Gemeinwohl sowie die Umweltfreundlichkeit stehen außer 
Frage. Bei der Gewinnverteilung konnten ebenfalls 100% 
erzielt werden, denn Taifun-Tofu hat die Gesellschafteran-
teile im Jahr 2014 in eine Stiftung überführt, um das Unter-
nehmen und die Arbeitsplätze für die Zukunft abzusichern. 
Eine Fremdübernahme ist nicht möglich. Die Gesellschafter 
verzichteten dafür auf ihren persönlichen Profit. Ein ziem-
lich einzigartiger Vorgang in der Wirtschaft!

Der gesamte Prozess bis hin zur 
Veröffentlichung als Bilanz dauer-
te insgesamt rund neun Monate. 
„Wir haben vor allem Erkenntnisse 
darüber gewonnen, wo wir stehen 

und wo wir uns noch verbessern 
können“, so Geschäftsführer Graf. Die 

Bilanz ist für Taifun ein wichtiges Instrument 
zur Unternehmenssteuerung. Aber das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Teilchen: „Es ist mehr als ein Tool. Es 
ist eine Vision. Es ist eine ethische Haltung“, begeistert 
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Ein Erfahrungsbericht von
Jesko Treiber

Bei welchen Unternehmen ich mit 
Freitalern bezahlen kann, habe ich 
zunächst auf der offiziellen „Frei-
taler“-Website herausfinden können. 
Da viele Unternehmen auf der Liste 
standen, dachte ich, dass es relativ 
einfach würde, eine Woche lang mit 
der Regionalwährung zu überle-
ben. Daraufhin tauschte ich im Café 
Elephant Beans Euro in Freitaler um. 
Auf meine Frage, wann dies das letzte 
Mal geschah, sagte mir die Mitarbei-
terin, dass es sehr lange her sei.
 Der zweite Tag meiner Challenge 
begann gut, ich konnte meinen klei-
nen Einkauf im Bio-Keller ohne Pro-
bleme mit Freitalern bezahlen. Auch 
hier sagte man mir allerdings, dass 
in letzter Zeit niemand mit Freitalern 
bezahlt hätte.
 Der dritte Tag verlief ernüch-
ternder. Ich versuchte bei Amara zu 
essen und da es Wochenende war 
im Eimer etwas trinken zu gehen. Bei 
beiden Unternehmen wurde ich aber 
enttäuscht, obwohl diese auf der 
Freitaler-Website aufgeführt sind. Bei 
Amara sagte man mir, dass sie keine 

Die Freitaler-Challenge
Eine Woche lang mit der Freiburger 
Regionalwährung auskommen.

Freitaler akzeptierten und im Eimer 
behauptete die Bedienung, sie habe 
von Freitalern noch nie etwas gehört. 
Sie glaubte mir auch zunächst nicht, 
dass dies eine richtige Währung sei. 
Ein weiterer Nachteil an diesem Tag 
war, dass es sehr heiß war und ich 
gerne ins Schwimmbad gegangen 
wäre. Da es kein Schwimmbad gibt, 
das Freitaler akzeptiert, ging das 
leider nicht.
 Am nächsten Tag der Challenge 
stand ein richtiger Einkauf an und 
ich entschied mich zu Edeka in der 
Sundgauallee zu fahren. Zu meiner 
Überraschung hatte ich dort gar keine 
Probleme, die Kassiererin nahm mei-
ne Freitaler ohne Nachfrage sofort an. 
Im Laufe der Woche teilte ich natür-
lich auch täglich meine Erfahrungen 
im Internet und so kam es, dass der 
Besitzer von Amara mir unter den 
ihn betreffenden Post schrieb, dass 
es ein Fehler gewesen sei, dass die 
Mitarbeiter meine Freitaler nicht 
akzeptiert hatten. Das war natürlich 
eine erfreuliche Nachricht und so 
entschied ich mich am nächsten 
Tag mein Glück erneut zu probieren. 
Zunächst wurde mir wieder gesagt, 
dass Amara keine Freitaler akzeptier-
te, doch nach einem kurzen Anruf bei 
ihrem Vorgesetzten, ließen mich die 
Mitarbeiter doch mit der Freiburger 
Währung zahlen. 
 Mein nächstes Ziel war es, eine 
Bar ausfindig zu machen, in der ich 
mit Freitalern bezahlen konnte. Ich 
schaute auf die offizielle Liste und 

entschied mich im Kiez 57 nachzufra-
gen. Leider wurde ich aber auch dort 
zurückgewiesen.
 

Der letzte Tag meiner Freitaler-
Challenge begann bereits um 5:30 
Uhr, da ich verreisen musste. Ich hatte 
natürlich vorgesorgt und mir mit Frei-
talern bezahltes Essen zubereitet. Für 
den ganzen Tag langte es allerdings 
nicht, sodass ich die Challenge vorzei-
tig abbrechen musste. Nach fast einer 
Woche war ich aber froh, einfach 
wieder überall einkaufen zu können 
und nicht jedes Mal zum Seepark 
fahren zu müssen oder abgewiesen 
zu werden. 
 Abschließend muss ich sagen, 
dass ich die Idee einer regional zirku-
lierenden Währung gut finde, aber die 
Umsetzung im Moment nicht wirklich 
funktioniert und ich deswegen bei 
meinem nächsten Einkauf doch wie-
der auf den Euro zurückgreifen werde.
 
Kurze Zeit nach dem Experiment erfuhren 
wir seitens des Freitaler-Teams, dass die 
Freiburger Währung zum Ende des Jahres 
eingestellt werden soll. Grund hierfür ist die 
stark zurückgehende Nutzung des Freitalers. 
Der Verein hofft auf engagierte Menschen, 
die das Projekt gerne übernehmen und 
wiederbeleben wollen. Bei Interesse direkt 
beim Team melden.

Mehr Infos unter:
    www.freitaler.com/freitaler

bereits mehrere Kommunen in Spanien, Österreich und 
Deutschland bei der Erstellung einer GWÖ-Bilanz. 

Taifun Tofu wurde nominiert für den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2019. Wir drücken die Daumen!

Mehr Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie
und zu Taifun unter:
    www.ecogood.org              www.taifun-tofu.de

sich der Geschäftsführer für die Bilanz. „Das Audit hat bei 
uns ein neues Bewusstsein geschaffen“, so der Taifun-Chef. 
Seither stehen eine transparente Mitarbeitereinstufung 
und Entlohnung sowie die Mitbestimmung und Einbindung 
der Mitarbeiter*innen mehr im Fokus. „Und wir schauen 
jetzt viel bewusster auf Gemeinwohl-Themen und versu-
chen, diese stärker in die Öffentlichkeit zu transportieren“, 
so Graf. Die Bilanz gilt zwei Jahre, danach geht der Prozess 
von vorne los. Taifun sitzt jetzt am zweiten Bericht. Von den 
GRÜNEN erhofft sich Graf ein „offenes Ohr und die Be-
reitschaft, die Gemeinwohl-Themen stärker ins Programm 
aufzunehmen“. Jungen Start-ups rät er, sich frühzeitig für 
eine GWÖ-Bilanz zu engagieren. Er verweist auf den Erfolg 
der GWÖ, die sich in Europa etabliert hat und nun auch in 
Lateinamerika, in den USA und in Afrika angekommen ist. 
In Baden-Württemberg gibt es neuerdings einen Verein, 
auch in Freiburg sitzt ein unterstützendes GWÖ-Berater-
team. Neben Taifun sind hier auch zwei Waldorfschulen 
sowie das Modegeschäft Zündstoff und das Café Pau-
senraum nach GWÖ zertifiziert. Bundesweit haben über 
250 Unternehmen eine GWÖ-Bilanz erstellt, so auch der 
Outdoor-Hersteller Vaude. Die Europäische Union fördert 
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Die alte Bilanzierung sagt nichts 
mehr aus, das ist eine Zahl, die 
kannst Du verbrennen, weil sie 
nichts über Risiken aussagt.

Die alte Gleichung
‚Wachstum gleich Wohlstand’

gilt nicht mehr.
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Was ihr im Kleinen
versucht, versuchen wir

im Großen
Regionalwert-AG-Gründer Christian Hiss und Bundestags-
abgeordnete Kerstin Andreae im Gespräch über betriebs-
wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Ansätze angesichts 
von Klimakrise und Hitzewelle

GIF: Die unglaubliche Hitzewelle diesen Sommer zeigt: Die 
Klimakrise ist auch hier angekommen - mit großen Problemen 
auch für die Landwirtschaft 

Christian Hiss: Die wirtschaftliche Situation der Landwirt-
schaft wurde durch die Dürre auf die Spitze getrieben. Wir 
wissen schon seit vielen Jahren, dass diese Schäden sich 
auch betriebswirtschaftlich auswirken werden, und zwar 
nicht nur volkswirtschaftlich, wie man oft meinte. Wenn 
wir eine andere Landwirtschaft wollen, dann können die 
sozial-ökologischen Leistungen, die die Landwirtschaft 
erbringt, nicht über den Preis gehen, sondern sie müssen 
extra vergütet werden. Die entscheidende Herausforderung 
ist, nach welcher Methodik diese Leistungen ausgeglichen 
werden.

GIF: Wie können wir die Wirtschaft so verändern, dass sie Kli-
maschutzzielen gerecht wird? Kerstin, du warst Mitglied einer 
Enquetekommission zum Thema Wohlstand und Wachstum…

Autor

Timothy Simms 
ist Stadtrat und arbeitet im AK Lokale 

Wirtschaft der Freiburger Grünen mit. Er kocht 

und isst gerne - einer der Gründe, warum ihm 

regionales (Land-)Wirtschaften wichtig ist.

Kerstin Andreae: In dieser Enquete war klar, dass die alte 
Gleichung „Wachstum gleich Wohlstand“ nicht mehr gilt. 
Alle waren sich einig: Du musst heute anders messen. Es 
reicht nicht mehr, über das Bruttoinlandsprodukt wirt-
schaftliche Entwicklung abzubilden, sondern es müssen 
Wohlstandskriterien dazu, welche die ökologische, soziale 
und gesellschaftliche Dimension abbilden.
Wir als Grüne Bundestagsfraktion veröffentlichen seit 
2016 parallel zum Jahreswirtschaftsbericht einen Jahres-
wohlstandsbericht, in dem wir zeigen, dass Wachstum eine 
Größe ist, die im Verhältnis zu diesen Kriterien steht. Das 
jährliche Wirtschaftswachstum ist letztendlich nur eine 
Zahl, um die viel Aufhebens gemacht wird. Die wesentliche 

Frage aber ist doch, was bedeutet sie für den Wohlstand 
einer Gesellschaft?

CH: Es ist wirklich interessant , wie sehr eine Zahl die Dis-
kussionen prägt. Das ist auch meine Erfahrung der letzten 
15 Jahre. Im Bericht der Regionalwert-AG beschreiben wir 
auf 50 Seiten, was das angelegte Kapital der Aktionäre im 
sozialen, ökologischen, regionalwirtschaftlichen Bereich 
bewirkt hat. Das ist sehr differenziert - nur es interessiert 
niemanden. Daher meine Auffassung: Diese Wertigkeiten 
müssen in die klassische Bilanz mit aufgenommen werden, 
damit diese überhaupt Anerkennung bekommen - wir müs-
sen also monetarisieren!

KA: Wir haben uns beim Jahreswohlstandsbericht gegen 
das Eindampfen auf eine Zahl entschieden und ein Am-
pelsystem entwickelt. Es klingt banal, aber wenn man 8 
Indikatoren sieht und drei sind auf rot, mit einem Trend-
pfeil, der dann nach unten zeigt, dann wird deutlich, dass in 
diesem Bereich absoluter Handlungsbedarf besteht. 

GIF: Wie könnt ihr denn monetarisieren im Sinne von Cent und 
Euro?

CH: Meine Erfahrung aus meinem damaligen Betrieb war: 
Wir haben viel geleistet, viel Aufwand betrieben - sowohl 
personell als auch mit Sachkosten - für den Erhalt und den 
Aufbau von Bodenfruchtbarkeit und für eigenes Saatgut. 
Das ist aber immer in den allgemeinen Aufwand mit ein-
geflossen und so kam bei der Auswertung am Jahresende 
jedesmal heraus: Man produziert zu teuer. Statt das in den 
allgemeinen Aufwand einfliessen zu lassen, brauchen wir 
neue Buchungskonten, z.B. für die Bodenfruchtbarkeit. Dort 
können wir dann diesen Aufwand abbilden - die Arbeitszeit, 
die wir darauf verwenden, die weiteren Ausgaben. Das ist 
die Basis für eine Monateriasierung z.B. von Bodenfrucht-
barkeit.

KA: Was ihr im Kleinen versucht, versuchen wir im Großen. 
Weil das Brutto-Inlandsprodukt den Verbrauch und den 

Kerstin Andreae

Christian Hiss

Wertverlust von Naturkapital nicht abbildet, nehmen wir 
dieses als einen Faktor neu auf. Was ihr betriebswirtschaft-
lich macht, versuchen wir volkswirtschaftlich.

GIF: Viele alternative Ansätze des Wirtschaftens, z.B. die 
Gemeinwohl-Ökonomie, bleiben in der Nische. Wie kriegt 
man es hin, dass „Richtig Rechnen“, wie du, Christian, 
deinen Ansatz nennst, und der Jahreswohlstandsbericht 
„Mainstream“ werden?

CH: Ich habe da eine klare Strategie: Mit den entscheiden-
den Stellen, die die Bilanzierungsregeln machen, zu reden. 
Wir müssen in diesen Rechtsrahmen hineinkommen. Die 
Einbeziehung der Risiken in die Bilanz wäre ein Hebel, der 
viel einfacher einzuführen wäre als z.B. eine Ökosteuer. 
Wenn wir jetzt beginnen, ökologische Risiken zu bilanzie-
ren im Sinne von Rücklagen, dann kommt etwas in Gang.

KA: Meine Erfahrung aus den Verhandlungen mit CDU und 
FDP - ich hatte ja das Wirtschaftskapitel von Jamaika ver-
handelt - : Dazu brauchst du Grüne. Es ist ein sehr grünes 
Thema und ohne uns wird es kaum vorangehen.
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DIE FINANZWENDE 
BRAUCHT DEINEN
KONTOWECHSEL

Als erste Bank Deutschlands setzen wir uns für eine umfassende 
Finanzreform ein. Zeige auch du Haltung mit dem GLS Girokonto: 
damit dein Geld ausschließlich sozial und ökologisch wirkt – 
konsequent nachhaltig und transparent. glsbank.de

Jetzt
einfach
online

wechseln

GLS Bank_GIF__210x280_181008_a.indd   1 08.10.18   11:19

Anzeige INTERVIEW

Erst der Sinn, 
dann der Gewinn
Ein Interview mit Wilfried Münch,
Regionalleiter der GLS Bank in Freiburg.

Der Titel dieser Ausgabe lautet „Anders wirtschaften.“
Was genau machen Sie in der GLS Bank anders?

Ich denke im Wesentlichen geht es darum, wie man sich 
als Bank, als Akteur in der Wirtschaft, versteht. Welchen 
sozialen Auftrag, welchen ökologischen Auftrag habe ich, 
wenn ich eine Dienstleistung erbringe und wie bringe 
ich das ökonomisch in eine Tragfähigkeit. Wenn ich das 
als Unternehmen als Leitbild durchdekliniere und in alle 
Geschäftsfelder transportiere, wie die GLS das als Genos-
senschaftsbank seit 1974 macht, dann lässt sich das am 
Ende zu einem Satz zusammenfassen, der da heißt: unser 
unternehmerisches Handeln bedeutet immer, dass der Sinn 
vor dem Gewinn steht.

Sinn vor dem Gewinn, das hört sich spannend an, aber kann 
man damit im Wettbewerb mit konventionellen Banken stand-
halten?

Es gibt mittlerweile viele Studien, zu der Frage ob nach-
haltiges Investieren tatsächlich ein ökonomischer Nachteil 
ist, und das Gegenteil ist bewiesen. Und wenn wir uns die 
letzten großen Beispiele in Erinnerung rufen, sei es der 
Diesel-Skandal oder vor Jahren das Bersten der Ölplattform 
von BP, dann sehen wir, dass Unternehmen, die sich nicht 
sozial und ökologisch verhalten, auch ökonomischen Scha-
den tragen. Unsere Bank, wie auch viele andere Unterneh-
men zeigen, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik 
auf lange Sicht auch ökonomisch erfolgreich ist.

Wir Grüne hatten gerade mit green calling ein Freiburger 
Start-up zu Gast, dass sich über Crowdfunding finanzieren 
möchte. Bieten Sie auch einen Beratungsservice für solche 
Unternehmen an?

Diese Frage ist sehr interessant. Gerade haben wir ein 
neues Angebot für Unternehmen in der Gründungsphase 
veröffentlicht. Neben einer Frühphasenfinanzeirung bieten 
wir mit „GLS - Startup“ auch kaufmännisches Wissen und 
Zugang zu unserem Netzwerk. Wir arbeiten dabei mit dem 
Grünhof in Freiburg zusammen. Start-ups aus den Berei-
chen GreenTec, Erneuerbare Energie und Social Entrepre-
neurship können sich für dieses Programm bewerben.

Heute sehen wir viele neue Entwicklungen von Crowdfunding 
über Fintechs bis zur Blockchain. Da stellt sich die Frage: 
Wozu brauchen wir noch Banken?

Banken wie wir sie heute kennen, mit der Produktionstiefe 
werden wohl bald so nicht mehr gebraucht. Viele tradi-
tionelle Bankdienstleistungen werden bereits heute von 
spezialisierten Firmen übernommen. Ich glaube, Banken 
werden weiterhin die Anleger und Kreditnehmer zusam-
menbringen und u.a. auch mittels erhöhter Transparenz 
dem Anspruch gerecht werden müssen einen positiven 
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Aber wir werden 
sicherlich einen großen Wandel sehen, da bin ich über-
zeugt und das werde ich auch in meinem Berufsleben noch 
erleben. Ich bin jetzt 55. Es sind keine 20 Jahre mehr, die 
wir da vor uns haben.

Das Interview führte

Rafael Mentges 
Ökonom und

Sprecher der LAG Europa.
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„Bioromantiker
trifft Kapitalismus“
Die Regionalwert AG
„Bioromantiker trifft Kapitalismus“, so beschreibt die 
Financial Times Christan Hiß, der eine nachhaltige Land-
wirtschaft für die Menschen in der Region konsequent 
umsetzen will. 

Die Regionalwert AG, von Christian Hiß im Jahre 2006 mit 
viel visionärer Energie im Kaiserstuhl gegründet, hat ein 
einfaches wie wirkungsvolles Konzept: Bürger investieren 
in Aktien regionaler Unternehmen und beteiligen sich so-
mit unmittelbar an der Gestaltung des eigenen wirtschaft-
lichen Umfeldes. Die Unternehmen, in die investiert wird, 
sind stets ökologisch ausgerichtet. Neben Vorstand und 
Aufsichtsrat ist es vor allem die Hauptversammlung, in der 
die Bürgerinvestor*innen mit ihrer Stimme die Richtung 
vorgeben und dadurch direkt partizipieren. 

Der New Lokal Deal

Wo geht die Reise hin?

Vom Acker auf den Teller

Sowohl die Konsumenten als auch die Produzenten suchen, 
so Christian Hiß, den Kontakt zueinander. Die Konsumen-
ten, die kritisch auf die langen Lieferketten blicken, welche 
sich rund um den Globus erstrecken, und die Produzenten, 
welche aus der Anonymität heraustreten wollen und nicht 
mehr damit einverstanden sind, durch vielfältige Abhängig-
keiten ihre Handlungsfähigkeit einzuschränken. 

Die Regionalwert AG finanziert ökologische Betriebe, 
finanziert außerfamiliäre Betriebsnachfolger oder kauft 
Land und lässt dieses ökologisch bewirtschaften. Sie berät 
und koordiniert die Aktivitäten der Betriebe, in die die 
Bürger-AG ganz oder teilweise investiert und baut somit 
konsequent eine Wertschöpfungskette in der Region aus. 

Nach Abzug der eigenen Kosten werden die finanziellen 
Überschüsse an die Aktionäre verteilt oder reinvestiert. Ziel 
ist es, die Wertschöpfung in der Region zu halten und nicht 
abfließen zu lassen.

Somit stellt die Regionalwert AG mittels Kapitalwirtschaft 

die Verbindung zwischen Stadt und Land, Produzenten und 
Konsumenten, Bauern und Nichtbauern her.
Die Wertschöpfungskette steht immer im Fokus der 
Regionalwert AG, damit also die Bereiche Landwirtschaft, 
Lebensmittelverarbeitung und -handel sowie die Gast-
ronomie.  Auch der Dienstleistungsbereich ist Teil dieser 
Kette. „Vom Acker auf den Teller“, diese schon lang bekannte 
Devise soll konsequent umgesetzt werden und zwar regi-
onal. Es gilt, ein gesundes Maß innerhalb des regionalen 
Wertschöpfungsraums zu bewahren. Welche Transport-
strecken sind angemessen? Welche Arbeitsbedingungen 
sollten gelten? Welche Vielfalt auf den Äckern und in den 
Betrieben ist für ein gesundes Wirtschaften notwendig? 
Es gilt auch hier, das Verantwortungsbewusstsein für die 
natürlichen Ressourcen in der Region zu stärken.
Die Regionalwert AG versucht auch, neue Wege in der 
Eigentümer- und Bewirtschaftungsstruktur zu gehen, aber 
dabei das unternehmerische Handeln nicht einzuschrän-
ken. Anstatt als einsamer Player zu werkeln, sollen über 
alle Wertschöpfungsstufen hinweg eine regionale Zusam-
menarbeit sowie ein finanzieller Ausgleich stattfinden. 
Notwendig ist dies, weil zwischen den einzelnen Stufen 
ein großes Missverhältnis von Kapitalbedarf und Ertrags-
potential besteht. So braucht man für die Einrichtung 

eines Arbeitsplatzes in der Landwirtschaft durchschnittlich 
400.000 EUR, während in der Dienstleistung oft nur unter 
20.000 EUR nötig sind, um ein Unternehmen zu gründen. 
Durch die gesellschaftsrechtliche Verknüpfung an der 
gesamten Wertschöpfungskette kann das Missverhältnis 
auf der Ebene der Regionalwert AG ausgeglichen werden. 
Um noch einen festeren Rahmen zu schaffen, ist es das Ziel 
der Regionalwert AG, die einzelnen Betriebe bilanziell zu 
vereinigen, um somit das Gesamtergebnis aller beteiligten 
Betriebe im regionalen Wertschöpfungsraum zu erhalten.  

Es dominiert das verbindende Element. Ob in ökologischer, 
sozialer oder finanzieller Hinsicht, Gewinne und Verluste 
können so anderen Betrieben zu Gute kommen und finan-
zielle Schieflagen einzelner Betriebe ausgeglichen werden. 
Es ist dabei kein Zwang zu Kooperation vorhanden und 
die Betriebe handeln unternehmerisch frei. Nur so kann 
eine solide Zusammenarbeit und langfristig die Erkenntnis 
entstehen, dass eine regionale Zusammenarbeit auch öko-

nomische Vorteile für den einzelnen Betrieb wie auch den 
gesamten Wertschöpfungsraum bringt. 
Der sozioökononische Wert an dem der wirtschaftliche 
Erfolg des Wertschöpfungsraums gemessen wird, ist die 
regionale Ernährungssouveränität. Denn dieser ist heute 
massiv eingeschränkt. Vor allem bei den Produktionsmit-
teln, wie Saatgut, Energie und Düngerstoffe herrscht eine 
globale Abhängigkeit, die die Versorgungssicherheit mit 
Risiken belastet. Mit dem heute etablierten betriebswirt-
schaftlichen Werteraster lassen sich die tatsächlichen 
Risiken und Vorteile kaum abbilden. Deshalb braucht es 
eine regionalwert-ökonomische Betrachtung des Betriebs-
erfolges. Mit der Regionalwert-Bilanzierung, einer neuen 

Methodik zur Messung von Unternehmenserfolg wollen die 
Regionalwert AGen die Gewinne und Verluste ihrer Betrie-
be in ein neues wirtschaftliches Licht rücken. 
Neben der Kernidee, dass über alle Betriebe in der Wert-
schöpfungskette hinweg die buchhalterischen Daten 
vereinigt werden und eine gegenseitige Gewinn- und 
Verlustrechnung passiert, sollten die Bilanzen der Unter-
nehmen auch die ökologische Wahrheit widerspiegeln. Es 
sollte „richtig gerechnet“ werden, so Christian Hiß in sei-
nem zweiten Buch zum Thema. Nur wenn dem Verbrauch 
und Schutz wertvoller Ressourcen ein Werterahmen in der 
betriebswirtschaftlichen Rechnung gegeben wird, gibt es 
auch einen finanziellen Anreiz für nachhaltiges Handeln. 
Bemühungen zum Schutz der Böden, der Biodiversität, 
der Luft, des Wassers und des Klimas sollten definitiv als 
Nutzen und nicht als Kosten aufgeführt werden! Gelänge 
es, dies in einer betrieblichen Bilanz aufzuzeigen, wäre es 
nichts weniger als eine Revolution der Kapitalwirtschaft, 
sagt Christian Hiß.

Mehr Informationen unter:
    www.regionalwert-ag.de

Autoren

Martin Mayer 
Politik- und Verwaltungswissenschaftler,

Mitglied im Arbeitskreis „Lokale Wirtschaft“

Tobias Baumgartner 
Entwicklungsingenieur und

Mitglied im Arbeitskreis „Lokale Wirtschaft“
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„Als das mit der Welt-
revolution nichts wurde, 
haben wir die Zimmerei 
Grünspecht gegründet!“

Diese ironische Zusammenfassung ei-
nes politischen Vorlebens steht nicht 
für alle Gründer „selbstverwalteter 
Betriebe“, wie sich „Start-ups“ der 
80iger nannten. Sie gilt auch nicht 
für jeden der vier jungen Männer, die 
1983/84 die Zimmerei Grünspecht in 
Kappel gründeten.

Die Suche nach mehr Demokra-
tie am Arbeitsplatz war das erste 
gemeinsame Motiv dieser Bewegung. 
Denken und Handeln der damaligen 
Handwerksmeister wirkten nicht für 
jeden Berufsanfänger als Einladung. 
Zu autoritär, zu konservativ, von der 
Nachkriegszeit und der Verdrängung 
der deutschen Vorgeschichte geprägt. 
Sie standen für jene Zeit, in die Herr 
Meuthen von der AfD, die Gesellschaft 
gerne wieder hinführen würde, wenn 
man ihn ließe.
 Dass die Früchte der Arbeit, der 
Gewinn, nicht jenen zukam, die ihn 

erarbeitet hatten, wurde damals 
nicht von jedermann als zukunftsfä-
hig eingestuft. Manche wollten das 
gemeinsam Erarbeitete an alle, die 
dazu beigetragen haben, „gerecht“ 
verteilen. Dass die Messlatte für die 
Verteilung der Früchte mit 
Eigentumstiteln verbunden sein 
sollte, wurde von manchen nur als 
Notlösung hingenommen.
 Eine ökologische Orientierung 
war vorhanden, aber noch nebulös. 
Ein rationeller Zugang zum Handwerk 
in Hinsicht von Qualität und produkti-
ver Effektivität musste noch erworben 
werden. Kundenorientierung hing 
von Persönlichkeit und Tageslaune 

ab. Sprengkraft für das „Kollektiv“ 
hatte die Tatsache, dass das starke 
Verlangen überall mitzureden, selten 
der praktischen Wahrnehmung von 
Verantwortung gegenüber dem Ge-
samtbetrieb entsprach.
 Daraus erwuchsen die ersten 
großen Konflikte. Quereingestiegene 
Auszubildende, die ihre „autonome“ 
Zeit angeblich hinter sich gelassen 
hatten, fachten die Konflikte noch 
an. Die hin und wieder aufblitzende 
„Wildheit“ konnte nicht vor jedem 
Kunden verborgen werden. Immerhin 
ein wichtiger Schritt wurde nachge-
holt, 1990 wurde von einer BGB-Ge-
sellschaft in eine eingetragene 

Genossenschaft umfirmiert. Das war 
1984 noch nicht möglich.
 Die unterschiedliche Einbindung 
in die geschäftliche Verantwortung 
beschrieb auch in etwa den unter-
schiedlichen Grad von Selbstausbeu-
tung, dem sich führende Mitarbeiter 
aussetzten. Obendrein lag es denjeni-
gen, die hier als „Autonome“ bezeich-
net werden, weniger an der Findung 
und Realisierung eines attraktiven 
betrieblichen Modells, als mehr an 
ihrer Selbstverwirklichung in einem 
kurzen Lebensabschnitt. Die noch 
dünne ursprünglich akkumulierte 
Kapitaldecke und das Ansehen in der 
Kundschaft waren erheblich gefähr-
det.
 Man hatte zwar 1990 gemeinsam 
die Genossenschaft gegründet. Mit 
Leben gefüllt, wurde sie aber erst 
mit dem Kampf um die Bewahrung 
der Firma vor einer Insolvenz. Eine 
junge von den früheren ideologischen 
Grabenkämpfen relativ unberührte 
Generation von jungen Miarbeiter/in-
nen und Zimmerermeistern erkannte 
die Vorzüge einer Genossenschaft für 
ihre eigene Entfaltung. Eingebracht 
haben sie ein positives Verhältnis zu 
Verantwortung.
 Im Rückblick auf die Gründer-Jah-
re kann man festhalten: Die etablierte 
Demokratie hat eine Struktur, die Sat-
zung ist der Bauplan. Alle zwei Jahre 
wird ein Vorstand gewählt, der im un-

ternehmerischen 
Sinne führt. Jede 
Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter 
kann bei gleicher 
Stimmgewalt 
Geschäftsanteile 
erwerben. Einmal 
im Jahr wird über 
die Verteilung des 
Gewinns entschie-
den. Auch wenn 
sich Löhne und 
Gehälter weit-
gehend am Tarif orientieren, ist das 
Delta zwischen „oben“ und „unten“ 
geringer als im Rest der Branche. Aber 
auch die Arbeitszeiten der Führungs-
kräfte sind familienfreundlicher.
 Aus dem Mehrwert wird nicht nur 
Gewinn im geldlichen Sinn abge-
zweigt. Freiheiten und Rechte stehen 
den Mitarbeitern zur Verfügung, auf 
Absprache stufenlose Varianten von 
Elternzeiten oder anders begründeten 
Teilzeitarbeitszeiten, Aufstiegsmög-
lichkeiten zu verantwortungsstarken 
Stellen und manches mehr. Es ist 
spürbar im gesamten Geschäftsab-
lauf: ein gutes Betriebsklima, die 
Aussicht auf eine Beteiligung an 
den Jahresergebnissen fördert auch 
die Bindung an die Firma und die 
Identifikation mit dem Gesamtbetrieb. 
Und die Bereitschaft, Verantwortung 
wahrzunehmen.

Ob Genossenschaften einmal einen 
Beitrag zur Überwindung von kapita-
listischen Wirtschaftsmechanismen 
leisten, wie es die Initiatoren einst 
dachten, muss wohl zukünftigen 
Generationen überlassen bleiben. 
Aber für die Mitarbeiter/innen von 
Grünspecht ist es schon heute eine 
attraktive Form zur Organisation des 
Arbeitsalltags.

Mehr erfahrt ihr unter: 
    www.zimmerei-gruenspecht.de

Autor

Hermann Hallenberger 
Mitbegründer und Teilhaber 

von Grünspecht
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Pro & Contra

Genfood

Gen-Food kann Hunger und Mangelernährung besiegen. 

Gen-Food kann Gesellschaften verändern. Die dafür verant-

wortliche Technik steckt voller Möglichkeiten mit potentiellem 

Nutzen für die Menschheit. Wir sollten nach den Chancen 

fragen und uns weniger vor den Risiken fürchten. 

Die Entschlüsselung des Brotweizenerbguts wurde erst kürz-

lich gefeiert. Weizen ist weltweit ein Grundnahrungsmittel. Zu 

Recht erhoffen sich Wissenschaftler*innen nun neue Weizen-

sorten züchten zu können, die sich an die heutigen klimati-

schen Herausforderungen anpassen und höhere und stabilere 

Erträge einbringen können. Dabei geht es um mehr als um 

volle Bäuche. Vom Brotpreis hängt in Ländern wie Ägypten der 

gesellschaftliche Frieden ab. 

 Ein anderes Beispiel ist der Goldene Reis. Eine genmo-

difizierte Sorte, die eine Mangelversorgung mit Vitamin A 

beheben könnte. Der Mangel kann zu Erblindung führen und 

schwächt das Immunsystem. Schätzungsweise 250 Millionen 

Menschen sind davon betroffen. Leider blockieren oftmals 

postfaktisch geführte Debatten die Zulassung bis heute. 

Dies sind zwei Beispiele welche Chancen gentechnisch ver-

änderte Pflanzen bieten können. Weltweit wird Gen-Food von 

Mensch und Tier konsumiert. Hinweise auf gesundheitliche 

Folgen gibt es bislang keine. 

 Wie der diesjährige Sommer gezeigt hat, wird sich auch die 

deutsche Landwirtschaft verändern müssen. Klimatisch ange-

passtes Gen-Food könnte ein Teil der Lösung sein. Die techni-

sche Entwicklung, siehe Crispr-Cas9, schreitet derweil voran 

und wird sich nicht aufhalten lassen. Wir Grünen sollten den 

Mut haben den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft 

offensiv mitzugestalten. 

Pro
Karim Saleh

Mitglied im AK Migration und offen für unorthodoxe Wege

Gen-Food wird aus gentechnisch veränderten Pflanzen oder 
mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen produziert. 
Die Diskussion pro oder contra Gen-Food geht damit also 
weit über die Frage nach den möglichen gesundheitlichen 
Folgen des Konsums von Gen-Food hinaus. Bis heute gibt es keine belastbaren Langzeit-Studien zu 
den gesundheitlichen Auswirkungen – Stichwort Nahrungs-
mittel-Allergien – gentechnisch veränderter Lebensmittel 
bei den Konsument*innen. Aber auch die ökologischen 
Auswirkungen des Anbaus gentechnisch veränderter 
Pflanzen oder der Verwendung gentechnisch veränderter 
Organismen – Stichwort Resistenzbildungen – sind bisher 
nicht annähernd geklärt. Und nicht zuletzt belegt die noch 
junge Wissenschaftsdisziplin der Epigenetik, dass manches 
vielleicht noch komplizierter ist als bisher gedacht.

 Aber auch die sozio-ökonomischen Folgen der Paten-
tierbarkeit von gentechnisch veränderten Organismen – die 
Landwirtschaft gerät zunehmend in die Abhängigkeit von 
Saatgut-Produzenten, Pflanzenschutzmitteln und dadurch 
verursacht erhöhtem Finanzbedarf –  sprechen gegen den 
Einsatz von Gentechnik für Lebensmittel. Und zu guter Letzt 
ist die Antwort auf die Frage nach der Ernährung einer 
wachsenden Weltbevölkerung nicht einfach mit einer gen-
technisch erhöhten Produktion von Kalorien beantwortet: 
hier ist vielmehr ein Maßnahmenbündel aus Lebensmit-
tel-Verteilung, Marktregulierung und politischen Rahmen-
bedingungen für fairen Handel entscheidend. Eine Politik, die dem Vorsorgeprinzip, der Risikofol-
gen-Abschätzung und fairem Handel verpflichtet ist, kann 
daher nicht auf Gen-Food setzen.

Contra
Maria HehnGrüne Stadträtin und Forstwissenschaftlerin

Aus dem 
Kreisverband

Der Freiburger Kreisverband hat sich in den letzten Wochen und Monaten vielen Protesten 
angeschlossen, und/oder diese mit initiiert und gemeinsam mit vielen Aktivist*innen und 
Gruppen für grüne Werte gekämpft!

#Re*actCSDFreiburg, #SeebrückeFreiburg, #RiseforClimate, #StopKohle, #hambibleibt,
#Plastikflutstoppen, #FreiburggegenRechts

VIELE DEMOS …

Bis 2020 wollen wir Grüne ein neues Grundsatzprogramm 
schreiben, das Antworten auf aktuelle Herausforderungen geben 
soll. Hierzu gehört auch die Welternährungsfrage. Die Partei-
spitze möchte deshalb umstrittene Fragen, wie die nach neuen 
Züchtungen und neuen gentechnischen Verfahren offen in der 
Partei diskutieren. Was sagen unsere Mitglieder dazu?
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VHS March
Sportplatzstraße 9
79232 March-Buchheim
Telefon 07665 / 9 11 11-1
Telefax  07665 / 9 11 11-93
anmeldung@vhsmarch.de

VHS Umkirch
Vinzenz-Kremp-Weg 1
79224 Umkirch
Telefon 07665 / 505-18 AB
Telefon 07665 / 505-16
Telefax  07665 / 505-39
vhs@umkirch.de

VBW Bötzingen
Hauptstraße 11
79268 Bötzingen
Telefon 07663 / 93 10 20
Telefax  07663 / 93 10 77 20
cornelia.jaeger@boetzingen.de

Anmeldung
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In unserem Grünen Büro in der 
Rehlingstraße 16a in 79100 
Freiburg befinden sich folgende 
Geschäftsstellen:
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Die Europäische Einigung schreitet 
voran, langsam, aber stetig. Mit 
einer klaren Richtung, dass irgend-
wann ganz Europa vereint ist in 
einem demokratischen Gemein-
wesen mit klaren humanistischen 
Werten. So dachten viele noch vor 
wenigen Jahren. Mittlerweile ist es 
anders: Brexit, Risse in der Europä-
ischen Gemeinschaft, autokratische 
und rechtspopulistische Kräfte auf 
dem Vormarsch. Europa scheint 
kein Selbstläufer mehr zu sein. 
Grund genug, die nächste GIF-Aus-
gabe ganz dem Thema Europa 
zu widmen. Politisch. Menschlich. 
Visionär.

Fragen an
Werner Wenning

Warum Grün?
Umwelt, Pflege, Europa – es gibt so viel zu tun! Ich möchte 
die Welt ein kleines bisschen besser machen.

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Sorge? 
Mit der Situation im Gesundheitswesen, Krankenhäusern 
und der ambulanten Pflege vor Augen habe ich begonnen 
mich zu engagieren. Kostendruck, Personalnot und Über-
belastung lassen eine schockierende Realität entstehen. 
Pauschalentgelte, sogenannte diagnose-bezogenen Fall-
pauschalen, DRGs sind knapp bemessen, mehr Arbeit fällt 
zunehmend auf weniger Personal, woraufhin konsequen-
terweise die Versorgungsqualität absinkt. Wir brauchen ein 
System welches sich nicht wie heute an wirtschaftlichen 
Kriterien, sondern am Wohl der Patient*innen orientiert 
und es Pflegekräften erlaubt, ihre Arbeit fachgerecht zu 
erbringen.

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Freude? 
Ich beobachte mit Zuversicht wie die Bereitschaft unter 
Pflegenden steigt, für ihre/seine Rechte einzustehen und 
wenn nötig auch einmal die Arbeit niederzulegen. Nur 
wenn sich in der Gesellschaft etwas regt und die Be-
schäftigten auf die Gefahr, welche von Unterbesetzungen 
ausgeht, aufmerksam machen, können wir verändern. 

Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne 
eine Wanderung auf den Schauinsland machen? 
Was würdest du sie fragen?
Wenn ich diese Gelegenheit hätte, würde ich mit Ska Keller 
über die Arbeit im Europäischen Parlament sprechen und 
mit ihr Visionen einer besseren Zukunft austauschen.

Dein Rat an Tourist*innen: Was sollte man in Freiburg 
unbedingt gemacht haben?
Im Sommer mit dem Rad an der Dreisam entlangflitzen. 

Warum Grün?
Grün ist für mich seit Anfang der 80iger Jahre Synonym 
für den Versuch, die Wünsche, Träume und Hoffnungen der 
’68er-Bewegung in vernünftige, ehrliche und realistische 
Politik umzusetzen. Grün steht für Frieden, soziale Gerech-
tigkeit, Gleichberechtigung, Umweltschutz, freiheitliche 
Gesellschaftsordnung und Europäische Einigung.

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Sorge? 
Das erneute Auftauchen rechter Ideologien und das Schü-
ren von Hass und Angst, die Globalisierung kapitalistischer 
Strukturen durch Regierungen und Konzerne, die wach-
senden Rüstungsausgaben und die „Industrialisierung“ der 
Medizinischen Versorgung mit negativen Auswirkungen für 
die Beschäftigten und die Patient*innen.

Welche politische Entwicklung bereitet dir derzeit 
am meisten Freude? 
Junge Menschen engagieren sich für freiheitliche Demokra-
tie und Mitmenschlichkeit. Die internationale Zusammenar-
beit und die Förderung der Wissenschaft ermöglicht große 
Fortschritte in der Bekämpfung von Krankheiten (z.B. HIV, 
Krebs, M.S.).

Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne 
eine Wanderung auf den Schauinsland machen? 
Was würdest du sie fragen?
Winfried Kretschmann. Wie können wir in den täglichen 
politischen Auseinandersetzungen noch besser klarmachen, 
dass wir diese Erde für die nächsten Generationen lebens-
wert erhalten müssen?

Dein Rat an Tourist*innen: Was sollte man in Freiburg 
unbedingt gemacht haben?
Münster besichtigen, vom Schlossberg auf die Stadt schau-
en, Platz der alten Synagoge besuchen, Bächleboot kaufen. 

Anabel Bieg

20, Auszubildende in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege. Aktuell Beisitzerin im Landesvor-

stand der GRÜNEN JUGEND Baden-Württemberg.

war 40 Jahre als Arzt tätig, davon 25 Jahre als Chefarzt 
der Neurologie am Ortenauklinikum Offenburg.
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