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ie passt das Streben
nach gesamtgesell-
schaftlichemWohler-
gehen zum wirt-

schaftlichen Streben nach Wachs-
tum undmehr Gewinn?Mit dieser
Frage, die in einer globalisierten
Welt immer drängender wurde
und wird, beschäftigt sich der Ge-
meinwohlökonom Peter Frank.
Noch gibt es wenige Experten in
seinem Fachgebiet, doch Frank at-
testiert dem Feld großen Zulauf:
„Wir spüren schon deutlich, dass
sich immer mehr Firmen, aber
auch Initiativen, Organisationen
und Privatleute für die Frage nach
einem nachhaltigeren Wirt-
schaftssystem interessieren.“

Frank gibt zu, dass sich der Be-
griff Gemeinwohl nicht allzu
leicht definieren lässt. „Wir Ge-
meinwohlökonomen finden, dass
der Souverän, also die Bevölke-
rung, im Kollektiv selbst entschei-
det, was ihm wichtig ist.“ So gebe
die Gemeinwohlökonomie keine
Entwicklungsrichtung vor. Für die
aktuelle Gesellschaft – zum Bei-
spiel in Deutschland – haben sol-
che Klärungsprozesse jedoch nie
stattgefunden, findet Frank: „Wir
organisieren Bürgerkonvents, die
eine solche Willensbildung er-
möglichen sollen.“ So sollten die
Ergebnisse dieser Veranstaltun-
gen die Politik bestimmen, findet
Frank. Regelt sich diese Willens-
bildung in einem demokratischen
System aber nicht schon über das
Wahlrecht? „Ich denke diese Frage
können Sie selber beantworten.
Funktioniert das denn?“

W
Frank gibt die Antwort dann

doch selbst: „Also ich bin sicher,
dass unser System besser darin
werden könnte, den Willen und
das Gemeinwohl aller stärker zu
fördern.“ Frank liefert Zahlen: „Es
wünschen sich laut Umfragen et-
wa 80 Prozent der Bevölkerung
ein anderes Wirtschaftssystem.“
Eingang in der Politik finde dieser
Impuls jedoch nicht. Doch was
müsste sich im Sinne des Gemein-
wohls verändern? „Ein Problem ist
ganz sicher, dass das Mittel Geld
zum Zweck geworden ist.“ So sei
es zum einzigen Ziel der Wirt-
schaft geworden, immer mehr
Profit zumachen. „Und das hat na-
türlich negative Konsequenzen.
Ökologisch, aber auch sozial.“

Der Zweck allen Wirtschaftens
sollte aus Franks Sicht aber das ge-
meinschaftlicheWohl sein. „Um es
in diesem Zusammenhang abstrakt
zu definieren, besteht das Gemein-
wohl in funktionierenden Bezie-
hungen und einem guten Leben für
alle.“ Die konkrete Ausgestaltung
will der Ökonom aber nicht festle-
gen: „Das muss jede Gesellschaft
für sich festlegen dürfen.“ Leider
werde Wohlstand durch das Mak-
ro-Objektiv immer nur gleichbe-
deutend mit Bruttoinlandsprodukt
verstanden. „Das ist ungefähr so,
als würden Sie die Qualität eines
Autos am Spritverbrauch messen.“
Frankwünscht sich deshalb andere
Kriterien, um den Erfolg einer Ge-
sellschaft zu bemessen: Soziale
Mindeststandards, Zugang zu Bil-
dung, zumGesundheitssystem.

Im Moment, sagt Frank, beob-
achten viele schon eine Art Para-
digmenwechsel in der Wirtschaft.
Der nötige Schritt werde jetzt sein,
„die richtigen Dinge auf die richti-
ge Art undWeise zumachen“. Dies
werde auch bald in den Führungs-
etagen der Unternehmen ankom-
men. Nachhaltigkeit ist für Frank
dabei das Stichwort: „In demSinne,
dass man vom Ertrag lebt, statt von
der Substanz.“ Dieses Notwendig-

keit werde in Zukunft immer drän-
gender: „Und wenn man sich Fri-
days for Future anschaut, dann
wird jetzt auch sozusagen von un-
ten die Forderung immer lauter,
dass es so eben nicht weitergehen
kann.“ Frank ist überzeugt: „Gesell-
schaft und Wirtschaft werden dar-
auf irgendwann stärker reagieren
müssen.“ Im Gegensatz zu Markt-
riesenwie Amazon undGoogle ge-
be es schon jetzt viele Unterneh-
men, die sich Gemeinwohl auf die
Fahnen schreiben. „Der Klamot-
tenhersteller ,Vaude‘ beispielswei-

se. Und diese Firmen haben keinen
Fachkräftemängel.“ Somerkt Frank
deutlich, dass es „immer mehr jun-
ge Leute gibt, denen nicht egal ist,
wo sie arbeiten. Die bewerben sich
ganz bewusst dort, wo ihre Tätig-
keit sinnvoll undnachhaltig ist.“

Dass Frank heute selbst über
nachhaltiges Wirtschaften nach-
denkt und auf seiner Visitenkarte
„Zertifizierter Berater für Gemein-
wohl-Ökonomie“ und „Diplom-Be-
triebswirt“ steht, war für ihn selbst
nicht absehbar.Während und nach
einem abgebrochenen Studiumder

Musikwissenschaft und Kunstge-
schichte an der Uni Tübingen trat
Frank eine Stelle als Einkäufer bei
der Firma Neff in Weil im Schön-
buch an.Als seinVorgesetzter, „der
ausgefallen dachte und ein einma-
lig gutes Betriebsklima ermöglich-
te“, einen Experten für Nachhaltig-
keit und Umweltbilanzen suchte,
meldete sich Frank freiwillig.

In den 90er-Jahren absolvierte
er dannnochparallel ein BWL-Stu-
dium: „Ich wollte auch über die
wirtschaftlichen Dinge mitreden
können.“ Für den wichtigsten Fak-
tor des Wirtschaftens hält Frank
die Zahlen jedoch bis heute nicht:
„Letztendlich sind Zahlen bloß ein
Schatten der Wirklichkeit.“ Bis
zum Verkauf der Firma Neff an ei-
nen amerikanischen Konzern
schrieb FrankUmweltberichte und
Ökobilanzen, beriet Abteilungen
und stellte den Einkauf des Unter-
nehmens auf nachhaltige und um-
weltschonendeBeschaffungum.

Nach einer zusätzlichen Ausbil-
dung in den Themenfeldern Coa-
ching, Beratung und Supervision
machte sich Frank schließlich
selbstständig. Zunächst als klassi-
scher Unternehmensberater für
den Bereich Controlling, später für
Gemeinwohlökonomie. Konkret
heißt das: Frank berät Firmen. Ein
Teil dieser Arbeit bedeutet, Ziele
im Sinne des Gemeinwohls auszu-
arbeiten und sich dann die Unter-
nehmenspraxis anzuschauen. Et-
wa: Wie geht man mit der Men-
schenwürde um? Von Mitarbei-
tern? Von Lieferanten? Von Kun-
den?Wie steht es umSolidarität im
Unternehmen? Um ökologische
Nachhaltigkeit? Die Berichte von
Frank und anderen Gemeinwohl-
ökonomen können schnell sehr
umfangreich werden: „Der Be-
reich, den wir uns anschauen, ist
nicht gerade klein.“

Als klassische Kapitalismuskri-
tik versteht Frank seine Arbeit al-
lerdings nicht. „Wenn man Kapita-
lismus und Sozialismus als gegen-

sätzliche Pole sieht, dann verortet
sich die Gemeinwohlökonomie
ziemlich genau in der Mitte.“ Mit
der Vorstellung des grenzenlosen
Wachstums hat er dennoch seine
Probleme: „Dass ein Unternehmen
Gewinnmachenmuss, um zu über-
leben, wird dabei nicht in Frage ge-
stellt.“ Anders beim Wachstum,
das heute auch als Ursache vieler
Klimaprobleme und vor allem de-
ren rasanter Beschleunigung gilt:
„Alles, was die Substanz aufzehrt,
wird unsere Lebensgrundlage auf-
zehren. Völlig egal, welches wirt-
schaftliche Systemdahintersteht.“

Wenn Frank nicht auf der Suche
nach demGemeinwohl ist, sorgt er
für sein eigenesWohl.Dann sitzt er
mit seiner Partnerin im Garten in
Pfrondorf. Eine Passion ist für
Frank aber auch die Musik: „Ich
spiele E-Bass.“ Für die Band „Infu-
sion“ singt er auch – „Fusion-Mu-
sik“, wie er es selbst nennt. „An-
spruchsvolle Musik aus den 80er-
Jahren. Jazzige Anklänge, aber sehr
rhythmisch. Manchmal auch
schwer verdaulich.“ Was ihm die
Musik gibt? Da muss Frank nicht
überlegen: „Das ist eine Ebene, die
sowohl meditativ aber, auch total
emotional sein kann. Musik spielt
immer in ihrer eigenenWelt.“

Zahlen sind nur ein Schatten derWirklichkeit
Gast derWoche Wie sieht derGemeinwohl-Bericht eines Unternehmens aus?Was ist überhaupt Gemeinwohl?Mit Nachhaltigkeit und einer
Gesellschaft, in der soziale und geschäftliche Beziehungen für alle funktionieren, beschäftigt sich der Tübinger Peter Frank. Von Lorenzo Zimmer
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Das ist ungefähr
so, als würden

Sie die Qualität eines
Autos an seinem Sprit-
verbrauchmessen.
Peter Frank, Gemeinwohlökonom

Peter Frank glaubt nicht an grenzenlosesWachstum. Bild: Ulrich Metz

Pfrondorf.DerWeg für das größte
Neubaugebiet der nächsten Jahre
in einem Tübinger Teilort ist frei.
Der Gemeinderat beschloss in sei-
ner letzten Sitzung vor der Som-
merpause mit zwei Gegenstim-
men der Linken die städtebauli-
chen Eckpunkte für das Projekt
„Strütle/Weiher“ in Pfrondorf.
Zuvor hatte die Linke noch ver-
sucht, 50 Prozent Mietwohnungs-
bau im geschützten Marksegment
und zum Teil dreistöckige Bauten
festzuschreiben. Der Antrag wur-
de aber deutlich abgelehnt. Der
Gemeinderat folgte stattdessen
dem einstimmigen Beschluss des
Ortschaftsrates.

Das 9,3 Hektar große Gebiet
„Strütle/Weiher“ ist von zwei Sei-
ten von Wohnbebauung umran-
det, auf der dritten Seite stehen
die Hallen der Firma Brennen-

stuhl. Die vierte Begrenzung bil-
det ein Feldweg. Auf der Fläche
soll zum größeren Teil (5,2 Hekt-
ar) Wohnraum für 500 bis 600
Menschen entstehen. Der Strei-
fen entlang des Brennenstuhlge-
ländes soll dem Unternehmen als
Erweiterungsfläche dienen und
laut Vorlage „innovativem und
kleinräumigem Gewerbe“ Platz
bieten (4,1 Hektar).

Die Stadt verfügt bereits über
alle Grundstücke im Zwischener-
werbsmodell. Angestrebt wird
Wohnraum für unterschiedliche
Einkommensschichten, Alters-
gruppen und Haushaltsgrößen.
Belebende Nutzungen wie ein
Stadtteiltreff mit Bäckerei/Café
sind erwünscht. Überlegt wird
zudem, so Stadtplanerin Barbara
Landwehr, eine Pflegeheim mit
30 Plätzen. sg

Wohnraum fürmehr
als 500Menschen
Stadtentwicklung Der Gemeinderat
beschließt die Grundlagen für das
Neubaugebiet „Weiher“ in Pfrondorf.

Tübingen. Die Baukonjunktur
treibt auch die Kosten für das Tü-
binger Großprojekt Europaplatz
in die Höhe. Für die Arbeiten am
Europaplatz Ost und für Leitun-
gen im Untergrund müssen die
Stadt, die Stadtwerke Tübingen
und die Kommunalen Servicebe-
triebe jetzt zusammen 6Millionen

Euro ausgeben. Geplant waren 4,2
Millionen Euro. Die Mehrausgabe
beschloss der Gemeinderat jetzt
bei vier Gegenstimmen und drei
Enthaltungen zähneknirschend.
„Die einzige echte Alternative, das
Hoffen auf bessere Preise, hilft
nicht“, hatte Oberbürgermeister
Boris Palmer zuvor gesagt. sg

Weiterer Schritt für den Europaplatz
Unterjesingen. Die Umgestaltung
des Schulhofs in Unterjesingen
verzögert sich bis in den Som-
mer 2020. Die Stadt schreibt die
Bauarbeiten neu aus, da auf die
erste Ausschreibung nur ein An-
gebot einging, das mit 193 000
Euro insgesamt 55 000 teurer als
geplant war. Das beschloss der

Gemeinderat bei sieben Gegen-
stimmen und vier Enthaltungen.
Ortsvorsteher Michael Rak sag-
te: „Es tut weh.“ Oberbürger-
meister Boris Palmer zeigte sich
zuversichtlich, dass bei einer
neuen Ausschreibung mit mehr
Vorlaufzeit bessere Angebote
eingehen. sg

Schulhof-Umbaumuss warten

Kreis Tübingen.Der Fachdienst für
Schulbegleitung im Landratsamt
Tübingen sucht für das kommen-
de Schuljahr 2019/2020 interes-
sierte Menschen, die sich vorstel-
len können, die Unterrichtsbe-
gleitung von seelisch behinderten
Kindern an Schulen im Landkreis
Tübingen zu übernehmen. Dabei
steht der persönliche Kontakt
zum jeweiligen Schüler im Vor-
dergrund. Die Schulbegleitung
kann durch ein Freiwilliges Sozia-

les Jahr (FSJ) über den Internatio-
nalen Bund Freiwilligendienst
(IB) oder durch eine befristete
Anstellung beim jeweiligen Schul-
träger erfolgen. Wer Interesse an
einem FSJ hat, kann sich direkt an
den IB wenden unter 0 70 71/
55 90 61 (Frau Aiwanger); bei ei-
ner Anstellung beim Schulträger
ist das Landratsamt zuständig, Te-
lefon: 0 70 71 / 207 6172 oder
207 2127 (Frau Mirbach-Mogut,
Frau Rößler-Vatiero).

Schulbegleiter gesucht
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