16

Kirchheim 

Samstag, 17. Juli 2021

Pop-up-Impfaktion
Den Piks gibt es
auf dem Marktplatz
Kirchheim. Für die Pop-up-Impf
aktion morgen am verkaufsoffenen
Sonntag in Kirchheim hat sich
der Ort geändert. Statt auf dem
Schlossplatz schlagen die m
 obilen
Impfteams des Kreisimpfzent
rums Esslingen ihre Zelte auf dem
Marktplatz auf. Von 11 Uhr an können sich dort alle Interessierten
ohne Termin impfen lassen. Bereits vorab haben Beschäftigte der
Betriebe Gelegenheit dazu. Zum
Einsatz kommt das Vakzin von
Johnson & Johnson, bei dem nur
eine Impfung nötig ist. Wer sich
impfen lassen möchte, muss Personalausweis, Versichertenkarte und
Impfpass mitbringen.

Geburtstag feiern
am 18. Juli
Neidlingen: Gerda Ruoß, Kirchstraße 11, 75
Jahre
Notzingen: Francesco Gueli, Ötlinger Straße
12, 75 Jahre
Weilheim: Karl-Heinz Wendling, 70 Jahre
am 19. Juli
Kirchheim: Wolfgang Gschwind, Nabern, 70
Jahre
Neidlingen: Zoja Malaj, Fuchsgasse 2, 80 Jahre

Der passionierte Tänzer Christian Felber ist auch
körperlich in Form: Das sorgte im Publikum für
anerkennenden Beifall.
Fotos: Carsten Riedl

GWÖ stellt die Wirtschaft auf den Kopf
Vision „Brutto-Nationalglück“ oder „Better-Life-Index“ als Maßstab wirtschaftlichen Erfolgs: Christian Felber
fordert in der Kirchheimer Stadthalle den Wandel vom Kapitalismus zur Gemeinwohl-Ökonomie. V
 on Thomas Zapp

M

itten im Vortrag steht
Christian Felber Kopf.
Der passionierte Tänzer nutzt seine körperliche Fitness gerne als Stilmittel in seinen Vorträgen, um
zu veranschaulichen, worum es
ihm geht: Das Wirtschaftssystem
auf den Kopf zu stellen, oder eigentlich vom Kopf auf die Füße.
Rund 75 Zuhörerinnen und Zuhörer sind in die Kirchheimer Stadthalle gekommen, um mal wieder
live den Ausführungen des „Erfinders“ der Gemeinwohl-Ökonomie
unter dem Titel „Ist unsere Wirtschaft noch zu retten?“ zuzuhören.
Wobei es „Erfinder“ nicht wirklich trifft. Denn kein geringerer als
der griechische Philosoph Aristoteles habe den Begriff der Ökonomie definiert als Bestreben, das
Gemeinwohl zu mehren. Geld ist
in diesem System ein Mittel, um
diesem Zweck zu dienen. Denn,
das weiß auch der Volksmund:
Geld macht nicht glücklich. Das
steht ganz im Gegensatz zur „Eigentumsmaximierung“ der klassischen Wirtschaftswissenschaften, die Felber etwas abfällig als
„Mainstream“ bezeichnet. Sie
propagieren einen Kapitalismus,
in dem das Individuum seine persönlichen Bedürfnisse befriedigt,
aber nicht diejenigen seiner Mit-

menschen berücksichtigt. Dass
diese Sichtweise nicht nur im Gegensatz zur Ökonomie im aristotelischen Sinn steht, sondern auch
zu den Prinzipien des Grundgesetzes und mehreren Länderverfassungen, darunter der badenwürttembergischen, weist Felber
im Laufe seines Vortrags nach.
Der kapitalistische Blickwinkel sei zu einseitig und übersehe
viele Faktoren, meint Felber. So
habe niemand die Finanzkrise
2008 vorhergesagt, die das Dilemma der Deregulierung der Finanzmärkte offenbarte. Eine Ökonomie
braucht in Felbers Vorstellung
eine ganzheitliche Fragestellung
wie die Gemeinwohl-Ökonomie.
Sie schlägt letztlich nichts Neues
vor, nur einen „besseren“ Zugang
zur Wirtschaft, in dem Erfolg nicht
die „maximale Verfügbarkeit der
Mittel“ ist, also die Anhäufung von
Reichtum.

Erfolg neu definiert
Vielmehr werde Erfolg in der Erreichung von insgesamt 20 Zielen
definiert, darunter Gesundheit, demokratische Teilhabe oder Schutz
der Umwelt, sowohl im Unternehmen als auch auf staatlicher Ebene.
„Better-Life-Index“ oder „BruttoNationalglück“ sollen das „Bruttoinlandsprodukt“ ablösen, fordert

er. Laut Felber arbeiten 5000 Menschen derzeit mit oder an der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ), ein
Mitglied aus Ghana wird zitiert:
„Sie erlaubt mir, wieder Mensch zu
sein.“ Auch Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz zählt dazu.
Sogar die Corona-Krise hat in
dieser Theorie ihren Platz: Weil
die Beanspruchung der Ökosys
teme in der traditionellen oder
„Mainstream-Wirtschaftswissenschaft“ nicht berücksichtigt

wird, erobert der Mensch zunehmend den Lebensraum der Wildtiere, die bislang mit der Zivilisation nicht in Berührung kamen.
Mit der Folge, dass bislang unbekannte Viren von Wildtieren auf
den Menschen überspringen können. „Der Schutz der Artenvielfalt
ist zu unserem eigenen Nutzen“,
sagt Felber.
Um all das zu erreichen, bedarf es aber einer Weiterentwicklung des demokratischen Systems.

Der Wissenschaftler und seine Idee
Weder Kapitalismus
noch Sozialismus: Chris
tian Felber definiert die
Gemeinwohl-Ökonomie
als Alternative zwischen
den Extremen. Sie be
ruht auf systematischer
Kooperation satt
Konkurrenz. Entwickelt
hat das Konzept der
gebürtige Salzburger im
Jahr 2010. Felber, Jahr
gang 1972, hat in Wien
und Madrid Romanische
Philologie, Politikwis
senschaft, Psychologie
und Soziologie studiert,
aber keine Wirtschafts

deshalb gebe es keine
„Gesetze des Marktes“.

wissenschaften, wie
er selbst betont. Wirt
schaftswissenschaft
sieht er als Sozialwis
senschaft und keine
Naturwissenschaft,

Der Mitbegründer
von Attac Österreich
ist zeitgenössischer
Performer, Tänzer und
Hochschullehrer. Im Jahr
2010 gründete er die
Gemeinwohl-Ökonomie
und die Genossenschaft
für Gemeinwohl.
Infos g ibt es auf eco
good.org sowie in sei
nem Buch GemeinwohlÖkonomie, das SpiegelBestseller war. 
zap

Sein zweites großes Thema ist der
Wandel der liberalen Demokratie zu einem zunehmend „autoritären System“. Der Begriff „postdemokratisch“ fällt bei ihm häufiger und meint, dass der Wille der
Mehrheit in den Parlamenten ausgebremst wird. Die Lösung sieht
Felber in Bürgerräten und regelmäßigen Volksabstimmungen, um
die Ziele einer Gemeinwohl-Ökonomie gemeinsam zu definieren.
„Wir brauchen wieder eine souveräne Demokratie“, sagt er. Die
Macht soll buchstäblich wieder
vom Volk ausgehen.
Dass es dabei auch Konflikte geben kann, zeigt ein spontaner Feldversuch in der Stadthalle, bei der
die Zuhörerinnen und Zuhörer definieren sollen, welches maximale Monatseinkommen in einer Gesellschaft möglich sein sollte. Als
das Ergebnis „Faktor 20 des Mindesteinkommens“ herauskommt,
meldet sich eine Stimme aus dem
Publikum. „Ich bin selbstständig
und muss auch für Krisenzeiten
vorsorgen. Warum sollte ich mein
Einkommen limitieren?“ Man bekommt eine Ahnung, dass es in der
Gesellschaft viele verschiedene
Vorstellungen von „Gemeinwohl“
gibt. Aber wie heißt es so schön:
Große Ziele erreicht man, indem
man viele kleine Schritte geht.
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Roman Shida Bazyar: Nachts ist es leise in Teheran (Folge 14)
Wir werden dreißig Kilometer

fahren, aus der Stadt hinaus, bis
zu einem Busbahnhof, so ist es
vereinbart. Steht dort eine Frau
mit einer Zeitung am Eingang, ist
alles gut gelaufen, und nur dann
werde ich den Wagen weiter bis
Ilam fahren. Allein. Der Oberlippenbart und die Kleine nehmen
den Bus zurück in die Stadt und
mit sich die Information, dass
alles glattlief. Ich habe mir
vorher keine Gedanken darüber
gemacht, wie diese dreißig Kilometer werden. Sie sind nur Teil
einer politischen Aktion gewesen,
Teil eines Planes, den andere
durchdacht haben und den ich
lediglich verstehen und umsetzen
muss.
Aber politische Aktionen
fühlen sich nicht so an, wie es
sich anfühlt, neben einem fremden Vater und einem fremden

Kind zu sitzen.
Der Mann ist ein Genosse, sonst säßen wir
nicht hier, aber wer weiß,
an welcher Stelle in welcher Gesellschaft sich
das Kind mal verplappern könnte? Wie viel
verstehen Fünfjährige
wohl von dem, was um
sie herum passiert?
Und wenn sie auch noch so
ein sicheres Erkennungszeichen
ist, die Kleine, sie bringt mich
völlig aus der Fassung. Sie sitzt
ganz friedlich da, gekämmtes,
glänzendes Haar, ordentliche
Kleidung, die Hände im Schoß. So
ein kleines Geschöpf könnte ihn
und mich und all die anderen
hinter Mauern bringen, man hört
von mehr und mehr Genossen,
die erwischt wurden, die spurlos
verschwanden.

Der Mann dreht das
Radio leiser, als sie
anfängt, mit ihrer hellen
klaren Stimme das Kommando über das Gespräch an sich zu ziehen.
Erst jetzt merke ich, dass
der Mann eine von Khomeinis Kassetten laufen
lässt.
Aus dem Exil wurden
sie geschickt und verbreitet, fast
eine Marke waren sie, diese
Kassetten, die voll von Lehren
und Warnungen sind.
Seit der Revolution, seit Khomeinis Rückkehr, seit seiner
nagenden, wachsenden Macht
sind es für mich Warnungen aus
der vorrevolutionären Zeit, die
sich anfühlt, als wäre sie Jahrzehnte her.
Wir hätten früher anfangen
sollen, sie uns genau anzuhören;

hätten, noch bevor wir sagten: Sie
sind der erste Schritt!, überlegen
sollen, ob sie nicht der erste
Schritt in die falsche Richtung
sind, und ob wir den Schritt nicht
doch auch ohne sie gehen können.
Das Mädchen stellt Fragen,
eine nach der anderen, und der
Vater antwortet geduldig. Sie
stellt kluge Fragen, nach dem
Auto, dem Motor, dem Lenkrad,
und der Vater weiß auf alles eine
Antwort. Ich starre hinaus. Ich
bin ein Revolutionär. Ich habe
eine wichtige Mission. Das hier
ist ein Auto voller Flugblätter,
und ich bin der Sprecher der – ich
bin Tara, sagt sie. Ich nicke und
sage nichts. Wegen dir haben wir
meine Kassette ausgemacht und
eine andere reingemacht, sagt sie.
Ich nicke. Ich könnte sagen: Das
war doch nicht nötig. Ich könnte

Taras Vater einen warnenden
Blick zuwerfen. Was für eine
Kassette hast du gehört?, frage
ich. Lieder, sagt sie fast schnippisch, als wäre das doch klar und
völlig unpassend, etwas anderes
zu hören. Wir hören auch oft
Geschichten, sagt der Mann jetzt.
Ich schaue ihn von der Seite an.
Er fährt sehr konzentriert, schaut
über den kleinen, haarigen
Kinderkopf hinweg. Er hat eine
tiefe, liebevolle Stimme, wenn er
mit ihr redet. Der starre Blick
nach vorne auf die Straße aber
verrät ihn. Kennst du die
Geschichten von Samad?, frage
ich Tara in meiner Lehrerstimme,
und ihr Vater lächelt stumm, während sie sagt, Wer ist denn
Samad? Und ich sage, Samad Behrangi, von ihm ist die Geschichte
vom kleinen schwarzen Fisch, die
musst du doch kennen. Sie

antwortet nicht, aber sie hört zu,
ihr Blick ist aufmerksam ins
Nirgendwo gerichtet, und die
kleinen weichen Ohren unter
dem dichten Haar sind Aufforderung genug, um mich die
Geschichte erzählen zu lassen,
die ich so oft erzählt habe,
meinen Schwestern, meinen
Schülern, allen, die von dieser
Geschichte lernen können, lernen
müssen. Die damit anfängt, dass
Großmutter Fisch den kleinen
Fischen die Geschichte vom mutigen schwarzen Fisch erzählt, der
nicht auf seine Mutter und die
Nachbarinnen hört und sich auf
den Weg macht, herauszufinden,
wohin der Bach fließt, weil er
nicht glaubt, dass der Bach immer
ein Bach bleibt.
Fortsetzung folgt
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