
SPD Ortsverein Flein 

Politischer Arbeitskreis der Fleiner SPD 

Der politische Arbeitskreis der Fleiner SPD setzt sich mit aktuellen 

Themen und Fragen unserer Demokratie auseinander. Bei unserem 

vergangenen Treffen beschäftigten wir uns mit dem Thema 

"Gemeinwohl-Ökonomie" - unsere Referentin war: Christel Geisler 

(Gemeinderatskandidatin bei den zurückliegenden Kommunalwahlen). 

Was ist Gemeinwohl-Ökonomie? 

"Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf 

Gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. Sie ist ein 

Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesell-

schaftlicher Ebene." - zitiert nach der Homepage - nachzulesen unter: 

https://www.ecogood.org/de/idee-vision/ Die Gemeinwohl-Ökonomie 

etabliert also ein Wirtschaftsmodell, das die Balance zwischen 

Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft wieder herstellt. Grundlage für die 

weltweite Verbreitung ist Christian Felbers "Die Gemeinwohl-Ökonomie" 

von 2010/2011. Die GWÖ zielt darauf ab, die humanen Werte, die wir 

im privaten Umfeld schätzen, endlich auch zu den Werten im 

Wirtschaftsleben zu machen. Es gibt erfreulicherweise bereits viele 

Unternehmen und Organisationen, die diese Vision mit Hilfe eines 

einfachen Werkzeugs Wirklichkeit werden lassen: die Bilanzierung 

nach Gemeinwohl-Gesichtspunkten, die gleichzeitig ein wertvolles 

Unterneh-mensentwicklungs-Tool darstellt. 

Dazu auch Christian Felber selber: "Unser jetziges Wirt-

schaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbst-Zweck 

geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein 

gutes Leben für alle." 

Spannend: Welche Unternehmen bereits nach den Werten der 

"Gemeinwohl-Ökonomie" arbeiten? Einen guten Einblick bietet folgende 

Seite: https://www.ecogood.org/de/die-be-wegung/pionier-unternehmen/ 

- darunter auch Banken und Versicherungen. 

Wer sich mit dem Gedanken der Gemeinwohl-Ökonomie beschäftigen 

möchte, verweisen wir auf den Kurzfilm unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU 

Der politische Arbeitskreis der Fleiner SPD wird sich weiter mit dem 

Gedanken der Gemeinwohl-Ökonomie auseinandersetzen. Wir möchten 

auch in Flein zu einer Debatte beitragen, wie wir verantwortlicher leben 

können. Der Earth Overshoot Day - oder WELTERSCHÖPFUNGSTAG 

- fiel dieses Jahr bereits auf den 29. Juli: Seit diesem Tag verbrauchen 

wir mehr natürliche Ressourcen als nachwachsen können. Danach 

leben wir weltweit nicht mehr nachhaltig, sondern nunmehr durch 

Raubbau. 
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Info-Brief unseres Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer unter: 

www.rainer-hinderer.de - darin: Hinter den Kulissen der BUGA-

Wassershow 

Mit knapp 30 Bürgerinnen und Bürgern konnte Rainer Hinderer einen 

Blick „hinter die Kulissen" der BUGA-Wassershow werfen. „Die 

Wassershow ist ein absolutes Highlight auf der BUGA und zieht bei 

jeder Vorstellung mehrere tausend Menschen aufs Gelände" zeigt sich 

Rainer Hinderer vom Erfolg überzeugt. Nach der Begrüßung durch 

Berthold Stückle, der für das Projektmanagement und den Betrieb der 

BUGA verantwortlich zeichnet, gab es einen kurzen Rückblick auf die 

Entscheidung für eine Wassershow als eines der Highlights der BUGA. 

Anschließend übernahmen die Technik-Spezialisten der Firma 

Consortium Eventtechnik und beantworteten die unterschiedlichsten 

Fragen der Gruppe um Rainer Hinderer. 160 Fontänen lassen Wasser 

in bis zu 40 Meter Höhe schnellen und mit einer Projektionsfläche von 

600 Quadratmetern lassen sich Video-Animationen und Laser auf die 

Hydroscreens projizieren. Unglaubliche 4.000 Liter Wasser befinden 

sich zum Teil gleichzeitig in der Luft. „Auch wenn die Container 

zunächst unscheinbar aussehen, ist es wirklich toll, was damit in den 

Heilbronner Abendhimmel gezaubert wird." 

Vorschau auf die nächste Woche: 

Die SPD-Kreistagsfraktion stellt sich vor! 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin 

http://www.rainer-hinderer.de/

