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wenn er selbst gespannt auf die
Bilanzpunkte geguckt hat, weiß
er, dass es vielmehr auf den Pro-
zess ankommt. „Die Bilanz er-
möglicht uns einen objektiven
Blick auf uns selbst: Ist das, was
wir tun, genug, oder glauben wir
nur, dass es genug ist?“

Während er etwa beim Punkt
Transparenz gute Werte erzielte,
gab es Minuspunkte im Bereich
Teilhabe. „Das Spannende ist,
dass es dabei nicht nur um die
Teilhabe von Mitarbeitern geht,
sondern auch der Gesellschaft.

Das war ein Aspekt, der viel be-
wegt hat inmeinemKopf.“

Julia Bauer hält die Zahlen vor
allem auch für eine gute Mög-
lichkeit, Transparenz zu schaf-
fen. Sie arbeitet beim baden-
württembergischen Outdoor-

Ausrüster Vaude. Das Unterneh-
menhat sichzumZielgesetzt, bis
2015EuropasnachhaltigsterOut-
door-Ausstatter zuwerden. Doch
anhand welcher Kennzahlen
lässt sich das nachweisen? Mit
dieser Frage beschäftigt sich
Bauer oft. Menschenwürde, Soli-
darität, ökologische Verantwor-
tung – „das sind Dinge, die jeder
im Privaten erwartet, aber die so
schwer messbar sind“, sagt sie.
Anhand der Matrix könne der
Kunde nun selbst nachprüfen,
wie viel ein Unternehmen in ei-
nembestimmtenBereichmacht.

Doch die Werte der Gesell-
schaft können sich auch ändern.
Ziel der Gemeinwohlbewegung
ist es daher, dass die Werte im-
mer wieder neu diskutiert wer-
den. Sokönnte inzehn Jahrendie
Bewertungsmatrix ganz andere
Anforderungen an Unterneh-
men stellen und die Punkte an-
ders gewichten.

Für den Moment kann Ilona
Beinhoff eine durchaus positive
Bilanz vorweisen. Sie führt in
Stuttgart den Friseursalon
„Haargalerie“ mit sechs Mitar-
beiterinnen. „Mir war klar, wenn
ich mich selbstständig mache,
werde ich sofort einen System-
wechsel anstreben.“ So arbeitet
sieausschließlichmitVertrieben
zusammen, die nachhaltige Pro-
dukte mit hohem Anteil an
pflanzlichen Inhaltsstoffen an-
bieten. Außerdem bietet sie ih-
ren Kunden Gesundheitsvorträ-
ge an, um sie ganzheitlich zu be-
treuen. Künftig möchte sie die
Mitarbeiter an ihrem Betrieb be-
teiligen.

In der Bilanz kam sie damit
auf 502 Punkte. Gefördert habe
der Bilanzierungsprozess vor al-
lem den Dialog mit ihren Mitar-
beiterinnen. „Wir haben disku-
tiert, wann wir Konkurrenz sind
und wann wir kooperieren“, er-
zähltBeinhoff. „Dashatunsnoch
einmal näher zusammenge-
bracht und mir Mut gegeben,
mich noch mehr mit meinen
Mitarbeiterinnen auseinander-
zusetzen.“

Gutes Leben in der Bilanz
ZUKUNFT Neue Kultur des Wirtschaftens: 980 Firmen aus 15 Staaten agieren nach Regeln
der „Gemeinwohlökonomie“. Sie beachten soziale undökologische Folgen ihresHandelns
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Ganz schön frustrierendwardas,
gibt Oliver Viest zu. Nur 369 von
1.000 möglichen Punkten. Das
war das Ergebnis der ersten Ge-
meinwohlbilanz, die er für seine
Kommunikationsagentur em-
faktor erstellen ließ. Mit der Bi-
lanz legt der Geschäftsführer Re-
chenschaftüberdie sozialenund
ökologischen Konsequenzen sei-
nes Wirtschaftens ab.

In 13europäischenStädtenha-
ben amMittwoch Unternehmen
parallel derartige Bilanzen der
Öffentlichkeitvorgestellt. Siealle
haben sich dem Konzept der Ge-
meinwohlökonomie verschrie-
ben. Das Konzept möchte eine
andere Kultur des Wirtschaftens
fördern: gutes Leben aller statt
Gewinnmaximierung einer ein-
zelnen Firma, Kooperation statt
Konkurrenz.

Das Konzept geht zurück auf
Christian Felber, einenderGrün-
der von Attac Österreich. Inzwi-
schen haben sich 980 Unterneh-
men aus 15 Staaten der Initiative
des Autors des Buches „Gemein-
wohlökonomie“ angeschlossen.
Sie lassen ihre Bilanz entweder
von externen Gutachtern ab-
klopfen oder schließen sich mit
anderen Unternehmen zusam-
men, um sich gegenseitig zu be-
werten.

Die Bilanz bewertet nicht nur
Soll und Haben, sondern auch
die Bereiche Menschenwürde,
Solidarität, ökologischeNachhal-
tigkeit, sozialeGerechtigkeit und
demokratische Mitbestimmung.
Diese Aspekte werden auch für
verschiedene Bezugsgruppen
überprüft, etwa Lieferanten,
Geldgeber oder Mitarbeiter. An-
handderKriterienwerdenPunk-
te vergeben. Für eine gerechte
Verteilung des Einkommens et-
wa bekommt eine Firma 60
Punkte. Werden Frauen und
Männer aber ungleich bezahlt,
schlagen 200 Minuspunkte zu
Buche.

Viest stellte die Bilanz seiner
Firma in Stuttgart vor. Auch

In Stuttgart auch mit Gemeinwohlbilanz: der Friseur Foto: dpa

Nicht nur Soll und Ha-
ben, auch Menschen-
würde, Solidarität
und Mitbestimmung

Robin Wood etwa lehnt den
Prozess ab,weil dasGesetz schon
verabschiedet wird, bevor die
Kommission überhaupt tagt.
„Erst ein Gesetz, dann Dialog –
das ist doch eine Farce“, sagt
Energiereferent Dirk Seifert.
WolfgangEhmkevonderBürger-
initiativeUmweltschutzLüchow-
Dannenberg sieht die Zusam-
mensetzung der Kommission
und die Festlegung durch die Po-
litik kritisch und lehnt deshalb
eine Mitwirkung ab. „Einfluss
nehmen kannman von draußen
oft besser“, sagt er.

Noch keine Meinung gebildet
haben sich zwei Schwergewichte
unter den Verbänden. Für den
Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) sagt der Vorsit-
zendeHubertWeiger: „Diese Fra-
ge werden wir noch intensiv in
unseren Gremien diskutieren.“
Heftige interne Debatten gibt es
offenbar auch bei Greenpeace.
Unmittelbar nachdem die Pläne
für die Kommission vorgestellt
wordenwaren,hatteAtomexper-
teHeinz Smital diese als „Feigen-
blatt“ bezeichnet und eine Mit-
wirkung abgelehnt. Auch jetzt
hat er noch große Vorbehalte
und glaubt nicht, „dass die Ver-

sprechungen gehalten werden
können“. Ausschließen will er ei-
ne Greenpeace-Mitwirkung al-
lerdingsnichtmehr; dies sei eine
„schwere Abwägung“. Deutlich
positiver klingt die Einschätzung
von TobiasMünchmeyer aus der
politischen Vertretung von
Greenpeace. Eine Beiteilung an
der Kommission sei denkbar,
sagte er der taz. „Es kommt auf
die Bedingungen an.“

Viele der Organisationen ste-
hen vor einem Dilemma. Sie se-
hendiverse Probleme imVerfah-
ren und fürchten, am Ende für

Zwischen Einbindung und Boykott
ATOMMÜLL Die geplante Endlager-Kommission stellt die Umweltverbände vor eine schwierige Wahl:
Mitmachen in einem Prozess, den sie kritisch sehen? Oder auf Teilnahme und Einfluss verzichten?

BERLIN taz | Das neue Endlager-
gesetz hat zwei weitere Hürden
genommen: Am Mittwoch
stimmte das Bundeskabinett
dem Entwurf zu, auf den sich
Bund und Länder vor zwei Wo-
chen geeinigt hatten. Schon am
Dienstagabendhattendieschles-
wig-holsteinischen Grünen den
Kurs ihres Umweltministers Ro-
bert Habeck gebilligt, unter be-
stimmten Bedingungen Atom-
müll in ihrem Bundesland zwi-
schenzulagern, der eigentlich
für Gorleben bestimmt war. Da-
mit sind die Chancen gestiegen,
dass Bundestag und Bundesrat
das Gesetz wie geplant Anfang
Juli verabschieden.

Diese Situation stellt die Um-
weltverbände vor eine Heraus-
forderung. Bisher haben sie die
Verhandlungen über das neue
Endlagergesetz nur mit Protes-
ten auf der Straße begleitet. Jetzt
sollen sie eingebunden werden:
In der 24-köpfigen Bund-Länder-
Kommission, die unter anderem
Kriterien für die Endlagersuche
entwickeln soll, sind zwei Plätze
für Vertreter von Umweltgrup-
pen vorgesehen. Doch die Frage,
ob man sich darauf einlassen
soll, spaltet die Szene.

Kompromisse verantwortlich
gemacht zuwerden, die ihren ei-
gentlichen Forderungen wider-
sprechen. Zugleich wäre es der
Öffentlichkeit kaum zu vermit-
teln, erst eine bessere Einbin-
dung der Zivilgesellschaft zu for-
dern und diese dann im ent-
scheidendenMoment zu verwei-
gern. Zudem gibt es die Sorge,
dass andere Organisationen
dankbar in die Lücke springen,
wenn die großen Akteure wie
Greenpeace und BUND sich ver-
weigern. Die Deutsche Umwelt-
hilfe etwa hat ihre Bereitschaft
schon klar signalisiert. „Wenn
das seriös und transparent ge-
macht wird, wird mit der Kom-
mission eine Forderung von uns
erfüllt“, sagt Sprecher Gerd Ro-
senkranz.Darummüssten „fach-
kundige Organisationen daran
auchmitarbeiten“.

Völlig unklar ist unterdessen,
wie über die Beteiligung ent-
schieden wird, wenn es am Ende
mehr als zwei interessierte Um-
weltverbände geben sollte. Zum
Auswahlverfahren steht im Ge-
setzentwurf lediglich: „Die Mit-
glieder werden einvernehmlich
von Bundestag und Bundesrat
gewählt.“ MALTE KREUTZFELDT

Klar und unkompliziert: Anti-Castor-
Protest auf der Straße Foto: reuters
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Was genau ist katholische Kultur?
! betr.: „Zwangskatholisierung rechtens“, taz vom 19. 4. 13

Ehemalige Liebes-Beziehungen können sich in tiefenHass verwan-
deln, wiemanweiß. Dass sich aber einOberlandesgerichtmassiv in
einen bizarren Sorgerechtsstreitmit sehr zweifelhaften Argumen-
ten einmischt, istmehr als fragwürdig. Dawerden also sechsjährige
Kinder verurteilt, am katholischen Religionsunterricht teilzuneh-
men–gegen ihrenWillenunddenderMutter,nurweilderExpartner
es sowill. Kindeswohl zählte hier gar nicht. Und als Begründung,
heißt es, die zwangsweise Teilnahme amkatholischen Religionsun-
terricht solle „Kenntnis über die Grundlagen der hier gelebten Kul-
tur vermitteln“.
Mal ganz davon abgesehen, dass es nicht Aufgabe von Richtern am
Oberlandesgericht ist, sich in Exegese zu ergehen, fragtman sich,
was genau die „katholische Kultur“ denn sei, die vermittelt wird:
Frauenfeindlichkeit? Erzwungene Partner- undKinderlosigkeit der
leitendenAngestellten? Leugnen der Evolutionstheorie? Und als
reichte das nicht, gab esmassenhaften Kindesmissbrauch durch ex-
ponierte Vertreter dieser Kirche. Da kannman jedemnur raten, sei-
ne Kinder nichtmit diesenHerren allein zu lassen.Wertevermitt-
lung ist einewichtigeAufgabe der Schule – aber ebender Schule und
nicht religiöser Fanatiker. Der Ethikunterricht erfüllt das gut, insbe-
sondere für die zunehmende Zahl derMenschen, die nicht in einer
Kirche sind oder seinwollen.UWEBARKOW, Frankfurt amMain

Eher prekär als privilegiert
! betr.: „Kind oder Karriere“, taz vom 23. 4. 13

Schade, dass es in diesemArtikel überwiegend darumgeht, die
BedingungenfürWissenschaftler_innenmitKindernzubeleuchten,
denn: DasWissenschaftszeitvertragsgesetz gilt für alleWissen-
schaftler_innen, die anUniversitäten forschen und arbeitenmöch-
ten. Nach spätestens zwölf Jahren (sechs Jahre vor, sechs Jahre nach
der Dissertation) kann ein_eWissenschaftler_in keine befristeten
Verträge anUniversitätenmehr bekommen, es sei denn bei Dritt-
mittelprojekten. Diese Regelung sollte ursprünglich gegen „Ketten-
befristungen“wirken (bei denen sich zudemmanche_r eine Stelle
erklagt hat), de facto stellt sie eine Art „Berufsverbot“ fürWissen-
schaftler_innen dar – und dies nicht nur fürMütter oder Väter in
Mutterschutz oder Elternzeit. Nach der Zeit von zwölf Jahren Be-
schäftigung alsWissenschaftler_in gibt es allerdings noch dieMög-
lichkeit, über das „Teilzeit- und Befristungsgesetz“ an einer anderen
Universität eingestellt zuwerden; eine Information, die in dem
Artikel nicht vorkommt.
Das Arbeiten alsWissenschaftler_in an einer Uni findenmanche
vielleichtprivilegiert, ist jedocheherprekär. ErstHangelnvonbefris-
teter Stelle zu befristeter Stelle, die zudemauch häufig nur eine hal-
beStelle ist,wobei jedochoft (meistunbezahlte)Mehrarbeit erwartet
wird, da viele Professor_innen der Ansicht sind, dies gehöre dazu.
Und nach zwölf Jahren ist Schluss. Änderungen bezüglich der befris-
teten Arbeitsverträge fürWissenschaftler_innen an den deutschen
Universitäten insgesamt sind nötig. Genauwie Änderungen an be-
fristeten Stellen überhaupt, denn imAllgemeinen sind diese Befris-
tungen nur eine um Jahre verlängerte Probezeit, obwohl ein halbes
Jahr reichen sollte. SILKE JARUSZEWSKI,Wuppertal

Steuergesetze ändern
! betr.: „Ein Geschenk für die Sozialdemokraten“, taz vom 23. 3. 13

Was immer auch noch über die Steuer-CDs herauskommenmag, es
ist eineUngerechtigkeit, dass durchSelbstanzeige eine Straftat nicht
sanktioniertwird. FrauMerkelbrauchtgarnicht soheuchlerisch ihre
Enttäuschung gegenüber Uli Hoeneß zu bekunden. Sie hätte längst
die Steuergesetze dahin gehend ändern können, dass dasWohnsitz-
prinzip ersetzt wird durch das Staatsangehörigkeitsprinzip. Damit
wäre die Bundesrepublik –wie die USA – in einer ganz anderen Posi-
tion, unddie gesamteDiskussionüber SteueroasenundSteuerbillig-
länder usw. wäre vomTisch. Alle Deutschen bezahlen inDeutsch-
land ihreSteuern, egalwosiewohnenundwo ihrEinkommenerwor-
benwird. F. DANGEL, Ofterdingen

Trinkgeld ist kein Ersatz
! betr.: „Die Oligarchen sind über uns“, taz vom 24. 4. 13

Schon längst istoffensichtlich,dassdieKonzentrationdesGeldesauf
den Konten vonwenigen eben nicht derMehrheit zugute kommt –
denn der sogenannte trickle-down-effect (Tröpfeleffekt) bleibt we-
genVerdunstung auf demWegnachuntenwirkungslos. Hier undda
mal ein Trinkgeld ist eben kein Ersatz für Besteuerung und Investiti-
onen in die Realwirtschaft.MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Die Welt ist unheimlich
! betr.: „Schwarze Sheriffs auf Kanaken-Patrouille“, taz v. 24. 4. 13

mensch hartmut, naiv ist da aberwirklich untertrieben. wir haben
ne frau als kanzler, schwule und/oder grüne bürgermeister, schwule
außenminister… und der schwarze häuptling der amis… ohne
kommentar. ich fragmicheherwaseinenschwarzendeutschendazu
bringt bulle zuwerden. das find ichwirklichgruselig. alle überlegun-
gen diesbezüglichmachenmir angst. und ein schwarzer bulle, der
mich auf der nächsten antinazidemo verprügelt, würdemein eh
schon labilesmenschenbild nicht unbedingt stabilisieren. und
schwarze bullen, die den faschoumzug vor den bösen linken schüt-
zen? diewelt ist unheimlich.BORIS KRUMM,Hopfgarten


