Protokoll des Plenums des Forums Bürgerstadt Leipzig
am Montag, 13. April 2015, 16:30–18:00 Uhr in der VHS
Moderation: Beate Tischer, Angelika Kell
Protokoll: Dr. Leonhard Brier, Lara Leuschen
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Vorstellung des Projekts „Sinn fürs Geschäft“

Präsentiert von Herrn Kuhnhenn vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
•

•

•

•

Das Konzeptwerk Neue Ökonomie ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Think
Tank, d. h. eine Denkfabrik, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Konzepte für eine
soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft zu entwickeln und zu verbreiten.
Ziel der Arbeit des Konzeptwerks Neue Ökonomie ist es, zum einen die Kommunalpolitik, Verwaltung und die Öffentlichkeit für die Wichtigkeit von sozialen, ökologischen
und demokratischen Unternehmen (SÖDU) zu sensibilisieren und zum anderen
Empfehlungen an die Kommunalpolitik zu formulieren, wie SÖDU im Raum Leipzig
gefördert werden können.
Als SÖDU gelten Unternehmen, die durch ihren Umgang mit Mitarbeitern, Dritten und
ihrem Umgang mit der Umwelt einen Beitrag zu einer ökologischen, sozialen und
demokratischen Gesellschaft leisten.
Im Rahmen des Projekts „Sinn fürs Geschäft“ hat das Konzeptwerk Neue Ökonomie
versucht herauszufinden, wie man die ökonomischen und strukturellen Rahmenbedingungen für SÖDU verbessern kann. Hierzu wurden 16 Leipziger Unternehmen
und 9 Personen aus der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung befragt. Die hier
gewonnen Arbeitsergebnisse sind der Studie „Sinn fürs Geschäft“ zu entnehmen.

Vorgestellt wurden folgende Unternehmen als Beispiele
•
•

•
•

•

Wilder Heinz, ein Gartenlokal auf einer Brache in der Hähnelstraße.
Rote Beete, ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt, das 2011 gegründet wurde. Auf
dem Hof Sehlis leben und ernten sechs Gärtner/innen. Die anfallenden Arbeiten – also
sowohl das Pflanzen, Jäten und Ernten, aber auch die Buchhaltung, Kommunikation
und Organisation der Kooperative – werden von allen Mitgliedern gemeinschaftlich
verrichtet (dazu wurde im Anschluss an den Vortrag ein Kurzfilm gezeigt).
Bau + Farbkontor, ein Fachhandel für ökologisches Bauen, Wohnen und Gestalten.
About:Source, eine Agentur für Webentwicklung, deren Mitarbeiter gleiche Stimmrechte
haben. Das Kollektiv stellt seine Dienstleistungen lediglich Unternehmen zur Verfügung,
dessen Werte es vertritt.
Eine Gemeinsamkeit, die die untersuchten Leipziger Unternehmen aufweisen, sind
ähnliche Wertevorstellungen. Den Unternehmen sind eine ökologische Produktion,
Selbstverwaltung, Solidarität und das Gefühl „etwas selbst zu machen“ wichtig.

Probleme und Forderungen von SÖDU in Leipzig
•

•

Als problematisch erweisen sich die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen, für die Profit nicht oberster Unternehmenszweck ist. Forderung an die
Kommunalpolitik ist es hier, soziale und ökologische Kriterien in das Mittelstandsprogramm aufzunehmen und neue Fördermaßnahmen für „alternatives Wirtschaften“
zu entwickeln.
Ein weiteres Problem stellt die mangelnde Verfügbarkeit von bezahlbarer Fläche
(Ladenfläche und landwirtschaftliche Flächen) dar. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie

•

schlägt vor, die Ansiedlungsrichtlinie auf SÖDU auszuweiten und Vorrangsregelungen
bei Verpachtung und Vermietung von Flächen für SÖDU zu schaffen.
Auch der hohe bürokratische Aufwand bei der Unternehmensgründung und -führung
wird als Hemmnis wahrgenommen. Hier ist die Kommunalpolitik aufgefordert, die
Belange der SÖDU in das Förderprogramm „mittelstandsfreundliche Verwaltung“ aufzu nehmen.

Projekterfahrungen
•

•

Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen sowie Akteuren aus Verwaltung und Politik
war freundlich und offen, jedoch entwickelte sich – anders als erhofft – keine Eigen dynamik. Ein SÖDU-Stammtisch oder eine AG Alternatives Wirtschaften kamen trotz
Anregung seitens des Konzeptwerk Neue Ökonomie nicht zustande. Mögliche Gründe
hierfür sieht das Konzeptwerk Neue Ökonomie in einer nicht ausreichender Sensibilisierung für die Rolle und Wichtigkeit von SÖDU und in mangelnden Kapazitäten.
Dennoch ist das Konzeptwerk Neue Ökonomie sich sicher: „Hier in Leipzig steht die
sozialökologische Transformation schon vor der Haustür. Wir müssen sie nur sehen
und unterstützen.“

Diskussion im Plenum
Aus dem Teilnehmerkreis erkundigt man sich nach dem Hintergrund und der Motivation der
Mitglieder des Vereins Konzeptwerk Neue Ökonomie. Es handelt sich um ehrenamtliche
Mitglieder und Angestellte, die in Vollzeit und Teilzeit für den Verein arbeiten und entlohnt
werden. In einigen Stellungnahmen wird kritisiert, dass Angestellte eines gemeinnützigen
Vereins ein Gehalt bekommen. Ebenso wird die Förderung von Vereinen durch Stiftungen
kritisch betrachtet. Herr Kuhnhenn weist auf die hohen Vereinsstandards bei der Annahme
von finanzieller Förderung hin. Der Verein selbst wird aus Mitteln des Bundesumweltministeriums, von Sozialwerken und Stiftungen, durch Spenden und Honorare finanziert.
Eine Umsetzung der Ergebnisse in Form der Entwicklung oder Begleitung eines neuen
Unternehmens war bisher noch nicht möglich. Herr Kuhnhenn bedauert, dass keine Daten
zu SÖDU auf Bundesebene zur Verfügung stehen.
Eine Teilnehmerin verweist auf die Möglichkeit, das Projekt des Konzeptwerk Neue Ökonomie mit der Beta-Währung zu verknüpfen. Weiterhin wird von einem Anwesenden darauf
hingewiesen, dass es in Halle eine Arbeitsgruppe „Soziale Ökonomie“ gibt, die innerhalb
der Stiftung Ökumene arbeitet und ähnliche Ziele wie das Konzeptwerk verfolgt.
In der Diskussion wurde hauptsächlich über die Aussichten gesprochen, wie derartige nach haltige und gemeinschaftssorientierte Unternehmen initiiert und gefördert werden können.
Im Mittelpunkt standen dabei, die kommunale und staatliche Förderung für die Ansiedlung
von Unternehmen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von Arbeitsplätzen. Der soziale und moralische Wert einer solchen Förderung wurde sehr unterschiedlich beurteilt. Während die Chancen neuer SÖDU für die Leipziger Region als gering
eingeschätzt wurden, beurteilte ein Gesprächsteilnehmer die Aussichten für eine solche
Kooperative in einer mexikanischen Bergregion sehr positiv. Dort erzwinge die materielle
Not der Bewohner diese Unternehmensform.
Frau Tischer warf die Frage auf, ob es sich um eine Generationenfrage bei dem Streben
nach neuem Wirtschaften handelt. Herr Kuhnhenn erläutert, dass sich von dem Konzept werk Neue Ökonomie alle Generationen angesprochen fühlten – auch die älteren. Denn die
Prinzipien des neuen Wirtschaftens sind konservativ. Man strebt nach Nachhaltigkeit und
Gemeinschaft.
Für die Zukunft wünschte sich Herr Kuhnhenn eine soziale ökologische Transformation von
der Nischen- in die Regimeebene. Hierzu sei ein Wertewandel erforderlich. Es genüge nicht
nur eine nachhaltige Wirtschaftsstrategie, sondern der Wandel müsse sich in der gesamten
Gesellschaft vollziehen.
Im Anschluss an die Diskussion lud Frau Tischer das Konzeptwerk Neue Ökonomie herzlich
ein, zukünftig an den zwei Mal im Jahr stattfindenden Sitzungen des Unternehmerstammtischs teilzunehmen.
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Nächstes Treffen

Unser nächstes Forum findet am 11. Mai 2015 um 16:30 Uhr in der VHS statt.
Alle sind herzlich eingeladen !!!
Dr. Leonhard Brier, Lara Leuschen
Forum Bürgerstadt Leipzig

