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Adelby 1 geht neue Wege
Die Gemeinwohl Ökonomie ist ein Wirtschaftsmodell, dessen Ziel es ist, ein gutes Leben für alle zu schaffen. Adelby 1 um Geschäftsführer Heiko Forst ist überzeugt vom Modell und will - nicht nur für die 1600 Kinder von Adelby 1 - ein Teil der Bewegung
werden.
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Adelby 1 har 600 medarbejdere og arbejder med mere end
1600 børn. Direktør Heiko Forst
understøtter tanken af en velfærdsøkonomi, som et alternativ til både kapitalisme og kommunisme. Derfor bliver hans
firma nu vurderet. Man kan få
1000 point, så må man se, hvordan Adelby 1 bliver bedømt. Det
handler om menneskelig værdighed, solidaritet og retfærdighed, økologisk bæredygtighed,
åbenhed og medbestemmelse,
ikke om det finansielle udbytte.
- Børnene er vores fremtid.
Vi skal tage ansvar for dem, siger Heiko Forst. Ud over det kan
han godt lide tanken om, at han
skal beskæftige sig med de forskellige emner.
- Det kan blive hårdt, men vi
bliver stærkere af det, er jeg sikker på, siger han.

grit@fla.de

Flensburg. »Immer mehr Entscheidungsträger erkennen, dass wir einen anderen Weg gehen müssen«,
sagt Heiko Forst. Er ist Geschäftsführer von Adelby 1 und damit verantwortlich für 600 Mitarbeiter. Um Kinder geht es bei Adelby 1 rund um die
Uhr, egal ob in den inklusiv arbeitenden Kindertagesstätten an über zehn
Standorten, zwei Familienzentren
oder an den 60 Schulen in und um
Flensburg. Die Einrichtungen betreuen mehr als 1600 Kinder und Jugendliche im Alter von knapp ein bis 17
Jahren.
»Die Kinder sind unsere Zukunft.
Das klingt zwar alles etwas pathetisch, aber wir wollen ein Zeichen
setzen und Verantwortung übernehmen - für unsere Kinder«, sagt Forst.
Und genau deswegen lässt sich das
Unternehmen nun auf Herz und
Nieren prüfen, genauer gesagt wird
Adelby 1 von Verein Gemeinwohl
Ökonomie durchleuchtet. Bei der
Gemeinwohl Ökonomie (GWÖ) handelt es sich um eine Alternative zum
Kapitalismus und Kommunismus.
Nicht der finanzielle Profit steht im
Vordergrund, sondern die zwischenmenschliche Beziehung und der Umgang mit der Umwelt.

Konkret
Heiko Forst ist bundesweit viel unterwegs. Auf einer Reise traf er vor
einigen Jahren auf GWÖ und war
Feuer und Flamme.
»Ich war überrascht, wie viele Firmen sich der GWÖ schon angeschlossen haben«, sagt er. Für das Prozede-

Heiko Forst, Geschäftsführer von Adelby 1, hat sich der Gemeinwohl Ökonomie angeschlossen. Dabei stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen und der Umgang mit der Umwelt im Zentrum. Foto: Tim Riediger

re, dass bis mindesten Ende Oktober diesen Jahres dauert, hat er eine
neue Stelle geschaffen. Außerdem
arbeiten er, zwei Verwaltungsangestellte und zwei Pädagogen in Workshops am Thema. Ganz so einfach ist
die Bewertung nämlich nicht. Es gibt
20 Cluster, die es in einem Selbstreport zu bewerten gilt. Fünf Ebenen
(Lieferant, Eigentümer, Mitarbeitende, Kunden, Gesellschaftliches Umfeld) beschäftigen sich jeweils mit
den Themen Menschenwürde, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz. 1000 Punkte
sind zu erreichen. 500 ist aber schon

ein sehr guter Wert. Das Unternehmen wird von einem GWÖ-Mitarbeiter begleitet und bewertet. Für Forst
gibt es drei Gründe, um sich der
GWÖ anzuschließen.
»Das Wichtigste ist, dass ich mir alle die Fragen stellen und mich damit
auseinandersetze. Außerdem finde
ich, dass wir neue Wege gehen müssen, und vielleicht gibt es irgendwann auch mal einen steuerlichen
Vorteil, aber das dauert sicher noch
20 Jahre«, erklärt der Geschäftsführer seine Beweggründe und weiß
schon jetzt, dass es ein paar heiße
Entscheidungen geben wird. Konkret

glaubt er, dass es im Bereich Beschaffungswesen nicht viele Punkte geben
wird, gespannt ist er auf die Ebene
der Mitarbeiter.
»Das wird eine harte Nuss. Man bestellt eben schnell mal online anstatt
zum Tischler um die Ecke zu gehen.
Aber genau daran wollen wir arbeiten. Und wenn es dann bei unserem
Tischler teurer ist, müssen wir versuchen, woanders zu sparen«, sagt er.
Adelby 1 bleibt ein Unternehmen,
bei dem am Ende auch die Bilanz
stimmen muss, aber Forst will eben
das Gemeinwohl nicht hintenan stellen.

Seine Kollegen sind über die neueste Idee ihres Chefs nicht verwundert.
»Alle Kollegen sind daran gewöhnt,
dass wir sowas machen. Ihre Herzen
und Seelen ticken auch in diese Richtung«, sagt Forst.
Für die Zukunft wünscht er sich,
dass noch mehr Unternehmen und
Kommunen den gleichen Weg einschlagen. Wie viele andere ist er in
der GWÖ-Interessengruppe Schleswig-Holsteins organisiert, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen.
»Wir stehen uns oft selbst im Weg.
Wichtig ist, dass wir überhaupt anfangen, umzudenken«, sagt Forst abschließend.

Eine Alternative zu »Geiz ist geil«
Die Gemeinwohl Ökonomie will die freie Marktwirtschaft ablösen, die Welt auf den Kopf stellen und zum Umdenken anstoßen.
Die Regionalgruppe Nord stellt sich vor.
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Harrislee. »Wenn jeder sagt, es nützt
ja sowieso nichts, wenn ich es alleine mache, dann bleibt alles, wie es
ist. Und genau das wollen wir nicht.
Wir wollen verändern und vor unserer eigenen Haustür anfangen«, sagt
Svend Wippich. Er ist einer der Initiatoren der Regionalgruppe Nord, die
sich um die Verbreitung der Ideen
der Gemeinwohl Ökonomie (GWÖ)
bemühen. Seit September letzten
Jahres gibt es die Initiative in der Region. Regelmäßig laden Wippich und
Mitbegründer Bodo Neumann-Nee
zu Treffen und Informationsabenden
ein, um vielen Menschen, ob normaler Bürger, Unternehmensführer
oder Politiker, die Augen zu öffnen.
Bei Wippich selbst hat es vor sechs
Jahren Klick gemacht, nämlich als er
Vater wurde. Schon damals wollte er
dem gegebenen System, der freien
Marktwirtschaft, entgegenwirken.
Drei Jahre später dann traf er auf die
GWÖ von Gründer Christian Felber
und war schnell überzeugt.
»All die weltweiten Krisen, die wir
haben, liegen an der freien Marktwirtschaft. Es wird alles nur am Geld
gemessen und das ist falsch«, sagt
der Finanzberater und kann dies mit
einigen Zahlen belegen. Acht Menschen besitzen mehr als 50 Prozent,

805 Millionen sind unterernährt, 122
Millionen Menschen in der EU sind
armutsgefährdet, außerdem beherrschen nur 147 Konzerne die ganze
Welt.

Ziel
Die GWÖ soll helfen, das bestehende
System auf den Kopf zu stellen. Neben der wirtschaftlichen Bilanz sollen aber Umwelt, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten genauso wichtig
sein. Das aber braucht Geduld.
Wenn man die Idee der Gemeinwohl Ökonomie unterstützen will,
kann man sich zertifizieren lassen
(siehe Artikel zu Adelby 1). Die drei
nordfriesischen Gemeinden Klixbüll,
Bordelum og Breklum haben dies bereits getan. Bei der Urkundenübergabe war Wippich auch vor Ort.
»Obwohl die Gemeinden sehr konservativ sind, haben sie sich mit dem
Thema auseinander gesetzt und geschaut, was man verbessern kann im
Bezug auf das Gemeinwohl, ohne immer nur auf die nackten Zahlen zu
schauen«, sagt er. Überhaupt findet
er es gut, dass das Thema parteiübergreifend auf Zustimmung trifft. Am
Ende sind es auch die Politiker, die
das System mit Steuervergünstigungen oder ähnlichem belohnen müssen, aber das liegt noch in weiter Ferne.
»Ich würde mich freuen, wenn
auch Harrislee den Schritt gehen
würde, aber das braucht sicher noch

All die weltweiten
Krisen, die wir haben,
liegen an der freien
Marktwirtschaft. Es
wird alles nur am Geld
gemessen, und das ist
falsch.
Svend Wippich, Mit-Initiator der
Regionalgruppe Nord,
Verbreiter der Ideen der
Gemeinwohl Ökonomie

ein paar Jahre Überzeugungsarbeit«,
sagt Wippich. Für ihn geht es erst
einmal um die Verbreitung der Idee.
Dabei ist er zuversichtlich.
»Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat gezeigt, dass 88 Prozent der
Deutschen für eine neue Wirtschaftsordnung sind. Viele Städte wollen
Plastik verbannen, die Schwedin
Greta Thunberg hat tausende Schüler auf die Straße bekommen, um
für die Umwelt zu demonstrieren,
und bei uns in Flensburg gibt es in
der Norderstraße viele alternative Läden, deren Inhaber etwas verändern
wollen. In all dem steckt auch etwas
von der Gemeinwohl-Ökonomie«, so
Wippich.

Svend Wippich ist einer der Initiatoren der Regionalgruppe Nord, welche die
Ideen der Gemeinwohl Ökonomie verbreiten möchte. Sie wollen so Menschen die Augen öffnen. Archivfoto: Tim Riediger

Dass ihre Bemühungen nicht unbeachtet bleiben, zeigen die vielen
Anfragen, die sie bekommen. Zuletzt
hat die Universität Kiel um einen
Vortrag zum Thema gebeten.
Wippich freut sich über jede Einladung und hofft, dass viele Einzelne beginnen, etwas zu ändern. Sei-

ner Meinung nach ist die GWÖ keine
Spinnerei, sondern eine Bewegung,
die von unten wachsen muss.
»Die UN hat 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung und alle finden
sich in unserer GWÖ-Matrix wieder.
So falsch können wir also nicht liegen«, sagt er.

