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Hintergrund
Diese Orientierungshilfe wurde von Mitgliedern des I.L.A. Kollektivs erstellt. Sie
fasst die Ergebnisse eines der Projekte der I.L.A.-Wandelwerkstatt zusammen.
Die Wandelwerkstatt hat von Herbst 2019 bis Sommer 2021 stattgefunden und
ist ein Projekt des Common Future e.V. Die gesamte Arbeit wurde ehrenamtlich
erbracht.

I.L.A. steht für „Imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen“. Das I.L.A.
Kollektiv besteht aus Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen und baut auf ei-
nem wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Diskurs um die herrschende
imperiale Lebensweise und deren möglicher Transformation zur solidarischen
Lebensweise auf. Im Rahmen vorheriger Werkstätten sind zwei Bücher erschie-
nen,  welche die  Grundlagen und Fakten zur  „Imperialen  Lebensweise“1 und
Konturen der „Solidarischen Lebensweise“2 zusammengetragen haben.  Unser
Projekt baut auf diesen Erkenntnissen auf und will zur notwendigen und mögli-
chen Transformation praktisch beitragen. Auf die Konzepte gehen wir im nächs-
ten Abschnitt weiter ein.

In  diesem Bericht werden zentrale  Ergebnisse und Erkenntnisse  zu
den  Erfordernissen  und  Möglichkeiten  der  Förderung  solidarischer
Wirtschaftsweisen auf kommunaler Ebene festgehalten. Mit ihrer Hilfe
sollen kommunale Entscheider*innen darin bestärkt werden, Schritte
in Richtung solidarischer Wirtschaftsweise in ihren Kommunen anzure-
gen und umzusetzen.

In diesem Projekt wurde mit Akteur*innen im Werra-Meißner-Kreis gearbeitet.
Die lokalen Erkenntnisse sind nur bedingt übertragbar – wir hoffen jedoch, dass
sie auch für andere Kreise und Gemeinden Anregungen bieten. Dies kann als
Orientierungshilfe dienen und soll allen, die an solidarischen Wirtschaftsweisen
interessiert sind, Ideen und Hintergründe an die Hand geben.

Solidarisch Wirtschaften
Unter solidarischem Wirtschaften verstehen wir eine alternative, nicht gewinn-
orientierte Wirtschaftsweise. Als Kernkriterien dieser Art zu wirtschaften sehen
wir, dass diese bedürfnisorientiert, demokratisch, selbstorganisiert und inklusiv
ausgerichtet ist bzw. sich dies zum Ziel setzt. Beispiele der solidarischen Öko-
nomie finden sich in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Form der
Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) und anderen gemeinschaftlich getrage-

1 I.L.A. Kollektiv (2017)
2 I.L.A. Kollektiv (2019)
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nen Wirtschaftsformen. Aber auch Umsonstläden, „Fairteiler“ (Orte der geldfrei-
en Verteilung von überschüssigen Lebensmitteln),  Tauschläden, Reparaturca-
fés, selbstorganisierte Wohn- und Arbeitsformen sowie Produktions- oder Kon-
sumgenossenschaften können als solidarische Wirtschaftsformformen bezeich-
net werden. Im Gegensatz zur „konventionellen“ Wirtschaft rücken die genann-
ten Produktionsweisen von dem Ziel  der  Gewinnorientierung ab und setzen
stattdessen Bedürfnisorientierung, Gemeinwohl und den Schutz der Umwelt ins
Zentrum des produktiven Tätigseins. Somit können sie insbesondere im Kontext
der  Klimakrise  zu  Veränderungen  in  Richtung  klimagerechten  Wirtschaftens
beitragen.

Solidarisches Wirtschaften hat unter dem Stichwort “Solidarische Ökonomie”
eine lange Tradition auf der ganzen Welt3,4,5, insbesondere in Lateinamerika (in
Brasilien gibt es über 3000 solcher Betriebe6). International wird oft der Begriff
“Social (and) Solidarity Economy” (SSE) verwendet. 1997 wurde mit RIPESS7

ein interkontinentales Netzwerk zur Förderung der Solidarischen Ökonomie in
Lima gegründet. In Deutschland bildet die Region um Kassel ein Zentrum des
wissenschaftlichen Diskurses  um Solidarische Ökonomie und der Vernetzung
solidarökonomischer Betriebe. Die solidarische Ökonomie kann folgendermaßen
definiert werden:

„Solidarische Ökonomie ist eine andere Art zu produzieren, zu verkaufen, zu
konsumieren bzw. zu leben. Indem die Arbeit kollektiv, solidarisch und hierar-
chiefrei organisiert wird, stellt die Solidarische Ökonomie eine Strategie für die
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und der Prekarisierung der Arbeitsver-
hältnisse dar. Wichtige Prinzipien sind die Selbstverwaltung, Kooperation, ökolo-
gisches Handeln und Gemeinschaftsorientierung der Wirtschaftsunternehmen.“8

Solidarisches Wirtschaften stellt einen wichtigen Anteil des Transformationspro-
zesses zur  solidarischen Lebensweise dar,  wie er  von anderen Personen im
I.L.A. Kollektiv erdacht wurde9. Dabei geht es insbesondere um andere instituti-
onelle Rahmenbedingungen, die Wirtschaften zugunsten von Menschen und ih-
rer Mitwelt ermöglicht.  Dabei ist es zentral,  dass Ansätze zukunftsweisender
Wirtschaftsformen „durch Gesetze gefördert und geschützt werden und sich so
langfristig neue solidarische Infrastrukturen bilden können.“10

3 Embshoff, Müller-Plantenberg, Giorgi (2016)
4 Giegold & Embshoff (2008)
5 Altvater & Sekler (2006)
6 www.fbes.org.br
7 „Interkontinentales Netzwerk zur Förderung der Sozialen Solidarischen Ökonomie“ („Ré-

seau Intercontinental de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire“); www.ripess.org
8 Müller-Plantenberg & Stenzel (2008): 14
9 I.L.A. Kollektiv (2019): 61
10 ebd.: 54
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Auch auf Ebene der Europäischen Union gibt es Ansätze zur Förderung und Ver-
netzung der Sozialen und Solidarischen Ökonomie11. Diese werden von der “In-
tergruppe Soziale Ökonomie” getragen. Sven Giegold, der zu dem Zeitpunkt
Europaabgeordneter war, stellt konkrete Ansatzpunkte für einen verbesserten
europäischen Rechtsrahmen vor12. Dabei nennt er insbesondere das öffentliche
Auftragswesen, staatliche Beihilfen, geeignete Rechtsformen, Einbeziehung in
die Förderung des Unternehmertums, Teilhabe an EU-Fonds, Abbau bestehen-
der Benachteiligungen und weiteres. In diesem Zusammenhang hebt er die be-
reits erhebliche Bedeutung von 160.000 Genossenschaften in Europa hervor.

Angrenzende  Diskurse  an  die  Solidarische  Ökonomie  sind  jene  über  “Com-
mons”14, Sozialunternehmen, Gemeinwohlökonomie, Sharing Economy, öffentli-
che Güter,  sozial-ökologische Infrastrukturen,  Gemeineigentum und Gemein-
wirtschaft sowie kollaborative Ökonomie.

Gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften
Eine Variante solidarischen Wirtschaftens stellt das Konzept des gemeinschafts-
getragenen Wirtschaftens dar15. Dieses orientiert sich am Prinzip der Solidari-
schen Landwirtschaft (Englisch: Community supported agriculture, CSA). Äqui-
valent zu dieser wird das Prinzip auch auf andere Wirtschaftsbereiche ange-
wendet. Eine wichtige Plattform in diesem Zusammenhang stellt das CSX-Netz-
werk16 dar. Das „X“ steht dabei für jede Art wirtschaftlicher Tätigkeit, so also
auch Bäckerei, Pflege, Winzerei etc. Eine Unternehmensberatung, die Gruppen
bei der Gründung von und Umstellung zu gemeinschaftsbasierten Unterneh-
men unterstützt, ist das Myzelium17. Wie ein Pilzgeflecht („Myzel“) unterstützen
sich  dabei  Gruppen  und  Betriebe,  um weitere  Wirtschaftsbereiche  gemein-
schaftlich getragen zu organisieren.

Die Vorteile gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftens liegen auf verschiedenen
Ebenen:

• Die produzierenden/dienstleistenden Personen arbeiten nicht mehr für ei-
nen anonymen Markt und sind nicht mehr von dessen Preisen und Me-
chanismen abhängig. Damit einher geht auch eine Planungssicherheit für
das kommende Wirtschaftsjahr und ein geteiltes Betriebsrisiko.

11 de.solidarityeconomy.eu
12 Giegold (2013)
14 Helfrich & Bollier (2019)
15 Rommel & Knorr (2021)
16 www.gemeinschaftsgetragen.de
17 www.myzelium.com
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• Anstelle von der scharfen Trennung von Produzierenden und Konsumie-
renden tritt eine Gemeinschaft, bei der es darum geht, Produktion für den
Konsum und Dienstleistungen zu deren Nutzung zu ermöglichen. Die Pro-
duzierenden und Konsumierenden können den gemeinsamen Betrieb als
Mitglieder führen.

• Die Produktion findet  entlang der Bedürfnisse der Produzierenden und
Konsumierenden statt. Gemeinsam kann festgelegt werden, z. B. welches
Gemüse angepflanzt wird und welche Verfahren dafür eingesetzt werden.

Die  Kosten,  die  im  Produktionsprozess  entstehen,  werden  von  der  Gemein-
schaft getragen. Sie werden transparent gemacht und können entsprechend
der Vorstellungen und Bedürfnisse aller Beteiligter angepasst werden. Um die
Kosten solidarisch zu decken, ist das Verfahren der „Biet-Runden“ eine bewähr-
te Methode. Dabei bieten Mitglieder des CSX-Betriebs so lange bestimmte Geld-
beträge bis die Kosten eines wirtschaftlichen Zeitraums gedeckt sind. Die „Leis-
tung“, also die Güter, die die Mitglieder in einem bestimmten Zeitintervall er-
halten sind dabei  also entkoppelt von der eingebrachten Summe. Statt dass
alle gleich viel für die gleiche Leistung bezahlen, geht es darum, die Betriebs-
kosten zu decken. Somit können z. B. Lebensmittel nach hohen ökologischen
und sozialen Standards auch weniger wohlhabenden Menschen zur Verfügung
gestellt werden.

Solidarisches Wirtschaften als Antwort auf die
drängenden Fragen unserer Zeit

Nicht erst in der COVID-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass es problematisch
ist, wenn Produktions- und Konsumweisen von zu komplexen Lieferketten ab-
hängen und es so passieren kann, dass diese bei Lieferschwierigkeiten zusam-
menbrechen. Ein oft genanntes Stichwort ist in diesem Zusammenhang der Be-
griff der “Resilienz”, also der Widerstandskraft von Systemen gegenüber äuße-
ren Einflüssen. Die Abhängigkeit von Unternehmen vom Marktgeschehen führt
zu einem Wettbewerb um niedrige Kosten, was oft auch mit niedrigen ökologi-
schen und sozialen Standards einhergeht.  Unternehmen, die nicht mehr mit
den Marktpreisen mithalten können, müssen schließen und ihre Beschäftigten
entlassen.

Die vorherrschende Wirtschaftsweise verstärkt soziale Ungleichheiten und feu-
ert die multiplen ökologischen Krisen an. Auf nationaler Ebene gilt das Bruttoin-
landsprodukt als vorrangiger Wohlstandsindikator, obwohl Schäden an Mensch
und Umwelt hier nicht mit eingerechnet werden. Auch auf lokaler Ebene zählen
aktuell vor allem Gewerbesteuereinnahmen und die Schaffung von Erwerbsar-
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beitsplätzen als Indikatoren für eine gute regionale Wirtschaftsentwicklung. Re-
produktive Leistungen, z. B. im Sozialgefüge oder durch den nachhaltigen Er-
halt landwirtschaftlichen Bodens, sind nachrangig.

So lässt  sich zusammenfassen,  dass  die  vorherrschende Wirtschaftsweise in
industrialisierten Gesellschaften im Moment auf Kosten von Menschen, künfti-
ger Generationen und der Natur beruht.18 Ein Konzept, das diese Sichtweise zu-
sammenfasst ist das der sogenannten Imperialen Lebensweise.  Hiermit  wird
eine Konsum- und Produktionsweise bezeichnet, die auf Kosten anderer19 statt-
findet. Das zeigt sich insbesondere in der globalen Klimaungerechtigkeit. Um
die Imperiale Lebensweise zu überwinden, braucht es Ansätze auf ganz ver-
schiedenen Ebenen, insbesondere aber auch Veränderungen der gesellschaftli-
chen Infrastrukturen und der bestehende Machtverhältnisse.20 In unseren Au-
gen bildet eine Alternative zur imperialen Lebensweise die sogenannte solidari-
sche Lebensweise21. Diese stellt sowohl eine zu erreichende Utopie, als auch ei-
nen Weg der Veränderung dar, an dem sich bestehende alternative Praktiken
orientieren können. Es geht dabei unter anderem um eine Verschiebung von
Machtverhältnissen, damit sich gesellschaftliche Infrastrukturen und individuel-
les Verhalten sich ändern können. So spielt insbesondere die Förderung von An-
sätzen, Räumen und Bündnissen solidarischer Produktions- und Konsumweisen
eine Rolle.22

Hier bieten Ansätze und Erkenntnisse aus der Theorie und Praxis der Solidari-
schen Ökonomie wichtige Anknüpfungspunkte. Solidarische Ökonomie kann ei-
nen Ansatz innerhalb der Transformation zur solidarischen Lebensweise darstel-
len.

„Wenn die Verfolgung gemeinsamer und gemeinschaftlicher Interessen die Fä-
higkeit fördern, selbstverwaltet zu wirtschaften, werden die Prinzipien Solidari-
scher Ökonomie vor Ort handlungsleitend. Das Heranreifen solidarischen Han-
delns setzt informierte Akteure und kommunikative Beziehungsmuster voraus.
In diesem Prozess entsteht Wirtschaftsdemokratie, die zu einem Garanten für
demokratische Selbstbestimmung und nachhaltige Entwicklung wird.“23

Bisher  sind  solidarische  Wirtschaftsweisen  auf  den  diversen  administrativen
Ebenen eher  an den Rand gedrängt.  Subventionen,  Finanzhilfen,  Steuerver-
günstigungen, Förderprogramme, Rechtsformen für Betriebe sowie unter ande-
rem Kreditvergabe Systeme usw. sind nicht darauf ausgelegt, Wirtschaftswei-
sen auszuweiten, die im Sinne einer solidarischen Lebensweise sind. Verände-
rungen müssen deshalb auch auf allen administrativen Ebenen ansetzen. Der-

18 Brand & Wissen (2017): 17
19 I.L.A. Kollektiv (2017)
20 Brand & Wissen (2017): 43
21 I.L.A. Kollektiv (2019)
22 Brand & Wissen (2017): 169 f.
23 Müller-Plantenberg & Stenzel (2009): 5
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zeit werden vor allem Wirtschaftsweisen und Geschäftsmodelle durch öffentli-
che Gelder gefördert, die durch ihre Gewinnorientierung ein System stützen,
dass sowohl Umwelt- als auch Finanzkrisen auslöst.

In unserer Perspektive könnte ein konstruktives Verhältnis zwischen solidarisch
wirtschaftenden Betrieben und den kommunalen Strukturen zugunsten beider
sein. Denn die solidarische Wirtschaft trägt auf vielfältige Weise zur Versorgung
mit Nahrungsmitteln, Energie, Wohnraum, Mobilität und einem guten Zusam-
menleben in den Gemeinden bei. Dabei fördert sie Arbeitsweisen, die Ressour-
cen schonen und sowohl inklusiv als auch demokratisch Menschen der Region
einbeziehen und befähigen. So können langfristig solidarische Infrastrukturen
aufgebaut und Machtverhältnisse verändert werden24. Solidarisches Wirtschaf-
ten hat eine „ökologisch und sozial stabilisierende nachhaltige Wirkung auf die
Region.  Die  erwirtschafteten  Gewinne  fließen  nicht  mehr  ab,  sondern  eine
regionale Wertschöpfung kommt zustande“.25

Veränderungen setzen oft auf einer lokalen und regionalen Ebene an – im Klei-
nen können neue Maßnahmen erprobt und überarbeitet werden. Dabei kann
auch ein neues Verhältnis von solidarischen Betrieben, der Zivilgesellschaft und
den kommunalen Entscheidungsstrukturen in Form von partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit eingeführt werden. Ein Ziel könnte dabei darstellen, Bedarfe der
Gemeinde  direkt  durch  die  Tätigkeiten  solidarischer  Wirtschaftsbetriebe  zu
adressieren.

24 Brand & Wissen (2017): 43
25 Müller-Plantenberg & Stenzel (2009): 3

9



Unser Vorgehen
Solidarische Wirtschaftsunternehmen unterscheiden sich  an einer  Reihe  von
Punkten von „konventionellen“ und haben daher auch spezifische Anforderun-
gen, die durch die Kommunen adressiert werden können. Diese können von Ort
zu Ort (gerade auch zwischen Stadt und Land) variieren, sodass solidarische
wirtschaftende  Akteur*innen  bei  der  kommunalen  Rahmensetzung  beteiligt
werden sollten. Ziel dabei ist es, dass die Maßnahmen real auch positiven Ein-
fluss auf den Alltag der solidarisch wirtschaftenden Unternehmen entwickeln
und nicht an den Bedarfen der Praxis vorbei wirken.

In der I.L.A.-Wandelwerkstatt haben wir uns ca. anderthalb Jahre als eine von
vier Teilgruppen mit dem Thema des solidarischen Wirtschaftens auseinander-
gesetzt. Dabei haben wir zunächst eine Theory of Change entwickelt, also ein
Konzept, wie wir Veränderungen innerhalb des Projektrahmens erwirken wollen
und können.  Durch  Vorgespräche  haben  wir  Akteur*innen  des  solidarischen
Wirtschaftens im Werra-Meißner-Kreis kennengelernt und uns für diese Region
als Projektregion entschieden. In der darauffolgenden Zeit haben wir viele wei-
tere Gespräche geführt und als Schneeballsystem eine Kartierung der solidari-
schen Wirtschaftsunternehmen und Unterstützungsstrukturen durchgeführt (→
folgendes Kapitel). In einem Projekt-Canvas (→ Materialien), einem Werkzeug
aus dem Projektmanagement, haben wir unseren strategischen Ansatz konkre-
tisiert, Aufgaben und Methoden abgeleitet und gewünschte Ergebnisse festge-
halten.

Als einen wesentlichen Schritt haben wir die Ermittlung der konkreten Bedarfe
aus der Praxis der solidarischen Wirtschaftsunternehmen festgestellt. Dafür ha-
ben wir ein online-Workshopkonzept ausgearbeitet, bei dem wir mittels kollabo-
rativen Werkzeugen eine solche Bedarfsermittlung durchführen können. Dieses
Konzept haben wir zunächst im August 2020 auf dem Kongress „Zukunft für
alle“ getestet und im Januar 2021 eine weiterentwickelte und angepasste Versi-
on mit vielen Akteur*innen des Werra-Meißner-Kreises durchgeführt. Dabei ha-
ben wir auch bereits mögliche Ansatzpunkte zur Förderung solidarischen Wirt-
schaftens erfasst und in Feedback-Prozessen weiter konkretisiert. Einen zweiten
Workshop haben wir sodann Ende Mai 2021 durchgeführt. Hier haben wir Ak-
teur*innen aus dem Bereich solidarischen Wirtschaftens mit lokalen Entschei-
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der*innen zusammengebracht, um konkrete Möglichkeiten und Schritte zu erar-
beiten, bedarfsgerecht solidarisches Wirtschaften voranzubringen. Die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse aus diesen Workshops haben wir  in  dieser  Orientie-
rungshilfe zusammengefasst und stellen sie hier vor.

Unser Vorgehen umfasst viele weitere Gespräche und Recherchen. In Form ei-
nes Interviews lassen sich unser Ansatz und die von uns gewählten Methoden
sowie einige Hintergrundinformationen auch hier als Video abrufen:

Video bei You  T  ube  

11

http://www.youtube.com/watch?v=XZDY4QmAWEQ
http://www.youtube.com/watch?v=XZDY4QmAWEQ
http://www.youtube.com/watch?v=XZDY4QmAWEQ
http://www.youtube.com/watch?v=XZDY4QmAWEQ


Solidarisches Wirtschaften im
Werra-Meißner-Kreis

In der Region Nordhessen gibt es eine lange Tradition der Solidarischen Ökono-
mie bzw. von verschiedenen solidarwirtschaftlichen Praktiken. Zahlreiche soli-
darische Wirtschaftsunternehmen arbeiten hier26. Die folgende Darstellung bie-
tet eine Übersicht über verschiedene Betriebe, Gruppen, Initiativen etc. die mit
solidarischem Wirtschaften zu tun haben. Sie hat keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Die Marker zeigen an, in welchen Orten solidarwirtschaftliche Institutio-
nen vorkommen. Ein lokales Zentrum solidarischen Wirtschaftens stellt dabei
Witzenhausen dar27. Viele dieser Unternehmen und Gruppen haben auch an ei-
nem oder beiden Workshops teilgenommen.

26 Müller-Plantenberg & Stenzel (2008): 17
27 Arbert et al. (2019)
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Organisation Ort Webseite

Beehive Collective (Imkerei, beendet) Witzenhausen

Bürgerenergie Werra-Meißner eG Witzenhausen www.buergerenergie-wm.de

Capitol-Kino Witzenhausen www.capitolkino.de

Dreschflegel Witzenhausen www.dreschflegel-saatgut.de

Fette Beute e.V. (Mitgliederladen) Witzenhausen

foodsharing (Lebensmittelrettung) Eschwege www.foodsharing.de

Forum Solidarische Ökonomie Berlin

FREIraum (Umsonstladen, Reparatur und 
Begegnung)

Bad Hersfeld

Fuchsmühle (Wohnprojekt/Wandelregion) Waldkappel www.fuchsmühle.org

Gemüseinsel (solidarische Landwirt-
schaft)

Dietzenrode www.solawi-gemueseinsel.de

Gemüsekollektiv (solidarische Landwirt-
schaft)

Hebenshausen www.gemuesekollektiv.org

Hängnichrum e.V. (Kulturinitiative) Frankershausen www.haengnichrum.de

Interkomm-Netzwerk (Kommunenvernet-
zung)

Kaufungen

Landschaftsweise (Workshops zu Natur-
verbundenheit)

Witzenhausen www.landschaftsweise.org

Lanfry (Fachwerkhäuser) Witzenhausen www.lanfry.de

Mensch Meierei mit Tofufaktur (Wohnpro-
jekt mit Kommunebetrieb)

Witzenhausen

Myzelium (Gründungsberatung) Neuhausen www.myzelium.com

Nachbarschaft Obermühle (Wohnprojekt) Reichensachsen

Nachhaltiges Nordhessen (Lebensmittel-
netzwerk)

Witzenhausen

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft Köln www.solidarische-landwirt-
schaft.org

Obst-SoLaWiz Witzenhausen www.obstsolawiz.wordpress.com

SoLaWi Freudenthal Witzenhausen www.solawi-freudenthal.de

Stoffwechsel Umsonstladen Witzenhausen www.u-la.de

Transition Town Witzenhausen www.ttwitzenhausen.de

Triebwerk (Agroforst und regenerative 
Landwirtschaft)

Witzenhausen www.triebwerk-landwirtschaft.de

Universität Kassel – ökologische Agrar-
wissenschaften

Witzenhausen www.uni-kassel.de/fb11agrar

Verein zur Förderung der Solidarischen 
Ökonomie

Erfurt www.vfsoe.de

WerraHanf (Genossenschaft) Wanfried www.werrahanf.de

Wirtschaftsförderung 4.0 Witzenhausen www.witzenhausen2030.de/wirt
schaftsfoerderungvierpunktnull
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Unsere Ergebnisse
Wichtig für die Verankerung und Förderung von solidarischem Wirtschaften auf
institutioneller Ebene ist, dass entsprechende Maßnahmen nicht an der Praxis
vorbeigehen und Scheinlösungen hervorbringen. Daher wurden im Wandelpro-
jekt zunächst die Bedarfe der Praxisakteur*innen erhoben (→ Workshop 1), um
darauf aufbauend Lösungsansätze gemeinsam mit den kommunalen Entschei-
dungsträger*innen zu erarbeiten (→ Workshop 2). Die gewonnenen Erkenntnis-
se aus beiden Workshops werden nachfolgend beschrieben. Abschließend wird
beleuchtet, welche konkreten Maßnahmen und Projekte im Kontext der beiden
Workshops entstanden sind (→ Veränderungsprozesse im Werra-Meißner-Kreis).

Workshop 1: Bedarfe aus der Praxis
Die spezifischen Bedarfe solidarischen Wirtschaftens, die gemeinsam mit Pra-
xisakteur*innen aus der Region des Werra-Meißner Kreises identifiziert wurden,
erfordern politische Lösungen auf verschiedenen administrativen Ebenen. Zum
einen auf der Ebene des Betriebes, der Organisation oder des Teams sowie der
Vernetzung dieser untereinander (1), weiterhin die Bedarfe, die an die kommu-
nale Ebene adressiert werden (2) und schließlich die Bedarfe, die sich an höhe-
re Ebenen, wie die nationale, europäische oder globale Ebene richten (3).

Der Fokus in den Workshops lag dabei auf der kommunalen Ebene. Diese stellt
ein gutes Umfeld dar, um Veränderungen niedrigschwellig herbeizuführen und
zu überprüfen. Ergebnisse in diesem Bereich können dann wiederum auf die
anderen Ebenen einwirken.
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1. Bedarfe innerhalb des Teams/Betrieb und zur Vernetzung

Die Bedarfe, die auf der untersten der genannten Ebenen formuliert wurden,
lassen sich grob in  drei  Bereiche zusammenfassen:  soziale  Bedarfe,  Vernet-
zungsbedarf und Bedarfe nach Konfliktlösung. Als soziale Bedarfe werden hier
zum Beispiel der Wunsch nach engagierten Mitstreiter*innen und Mitgliedern
genannt,  da es  häufig ein Defizit  an personellen und zeitlichen Kapazitäten
gibt. Aber auch der Wunsch nach Kontinuität der Mitglieder, sowie nach guter
Planung spielt eine Rolle. Zudem kam auch der Wunsch nach Unterstützung bei
Konflikten und nach Supervision auf. Zum Thema Vernetzung wurden Bedürfnis-
se nach einem lokalen Zusammenschluss, teils auch mit dem Ziel gemeinsa-
mer  ökonomischer  Zusammenarbeit,  genannt.  Die  lokale  Erzeuger*innenge-
meinschaft  oder auch das  Poolen der Bedarfe der Konsument*innen vor Ort
sind bereits spezifischere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Darüber hinaus
besteht bei den lokalen Initiativen auch der Wunsch nach Skalierung.

2. Bedarfe, die an die kommunale Ebene gerichtet werden

Da das Ziel des Projektes darin bestand, insbesondere Möglichkeiten der Unter-
stützung solidarischen Wirtschaftens auf lokaler Ebene herauszufinden, lag hier
der Fokus der Workshops.

Die an die Kommune gerichteten Bedarfe lassen sich in die Bereiche Beratung,
Finanzierung, Räume und Flächen sowie Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit auf-
teilen.
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Im Bereich Beratung geht es um die Unterstützung bei  der Gründung einer
Rechtsform und bei Rechtsfragen, bei Steuerangelegenheiten und in der Pro-
jektverwaltung. Ein weiteres Themenfeld, das für viele relevant ist, ist das der
Begegnungs-  und  Annäherungsräume,  also  auch  Räumen,  in  welchen
Projektideen entwickelt werden können und Co-Kreation stattfindet, aber auch
eine Art Kulturcafé entstehen kann.

Als weiteres Thema geht es um die öffentlichkeitswirksame Unterstützung des
solidarischen Wirtschaftens. Es werden Informationsveranstaltungen politischer
und inhaltlicher Art gewünscht, um mehr Bewusstsein für Solidarische Ökono-
mie in der Bevölkerung zu verankern.

Auf finanzieller Seite besteht der Bedarf nach Unterstützung als Starthilfe, auch
um das Wirtschaften tauschlogikfrei zu gestalten, und in Form von angepassten
Fördermöglichkeiten.

3. Nationale, europäische und globale Ebene

Bedarfe, die auf höheren Ebenen als der kommunalen bearbeitet werden müs-
sen, wurden auf dem Workshop nur am Rande erfasst. Dazu wurde in anderen
Zusammenhängen,  zum Beispiel auf EU-Ebene,  auch bereits einiges erarbei-
tet.28 Im Workshop kamen jedoch auch einige Stichworte dazu vor. So sollte
Lobby-Arbeit für solidarisches Wirtschaften bei der IHK stattfinden, ein Gesetz

28 Giegold (2013)

16



zur Förderung solidarischer Ökonomie sowie angepasste Rechtsformen wären
sinnvoll und weitere Forschungsprogramme zu solidarisch wirtschaftenden Un-
ternehmen wären hilfreich.

Konkrete Umsetzungsvorschläge auf kommunaler Ebene

Neben der Bedarfserhebung wurden im ersten Workshop auch konkrete Umset-
zungsvorschläge zur Verbesserung der Bedingungen der solidarischen Ökono-
mie  gesammelt.  Die  Bereiche  entsprechen  der  Bedarfserhebung  auf  lokaler
Ebene wobei noch Ideen zur Vernetzung und Skalierung hinzukommen.
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Es wird deutlich, dass es zu jedem Bedarf verschiedene Ansätze gibt, diesen zu
adressieren. Welche der Ansätze sich letztendlich innerhalb der lokalen Struktu-
ren etablieren lassen,  entscheidet  sich  im Zusammenspiel  der  solidarischen
Wirtschaftsunternehmen und der Entscheidungsstrukturen, auch mit Blick auf
die kommunalen Möglichkeiten. Aus diesem Grund ist der Austausch und die
Zusammenarbeit von solidarischen Wirtschaftsunternehmen mit den etablier-
ten kommunalen Strukturen zentral.

Angelehnt an die Umsetzungsvorschläge wurden  nach dem ersten Workshop
fünf Ansätze innerhalb unserer Gruppe erarbeitet, die im zweiten Workshop in
Kleingruppen diskutiert wurden. Diese sind im Folgenden dargestellt.

Ansatz 1 – Öffentlich unterstützte Regionalwert-AG

Mit Unterstützung der Kommunen im Werra-Meißner-Kreis  wird eine gemein-
schaftsgetragene Aktiengesellschaft gegründet.  In diese kann von Menschen
der Region eingezahlt werden, um einen sozialen und ökologischen Mehrwert
zu erzielen und das Geld sinnvoll anzulegen. Die Mittel der AG werden lokal
nach  Bieterunden-Prinzip  an  solidarische  Wirtschaftsunternehmen  vergeben.
Ziel ist es, dass nicht mehr nur einzelne Betriebe von der Gemeinschaft getra-
gen werden, sondern eine bestimmte Art des solidarischen Wirtschaftens.

Ansatz 2 – Öffentlichkeitsarbeit für solidarisches 
Wirtschaften

Der Werra-Meißner-Kreis bzw. einzelne Kommunen beschließen auf Werbeflä-
chen und in lokalen Zeitungen Anzeigen für die Solidarische Ökonomie im Kreis
zu schalten. Hier werden Akteure der Solidarischen Ökonomie und ihre Betriebe
präsentiert. Dabei wird insbesondere hervorgehoben, welchen Mehrwert diese
für die nachhaltige Entwicklung der Region haben. Zusätzlich zu den Werbeflä-
chen und Anzeigen werden Veranstaltungen beispielsweise in Kooperation mit
der IHK und der Sparkasse organisiert, die diese solidarische und gemeinwohlo-
rientierte Art zu Wirtschaften als ernstzunehmende zukunftsfähige Alternative
zu konventionellen Unternehmen positionieren.

Ansatz 3 – Gemeinschaftsgetragene Beratung

Die Kommunen im Werra-Meißner-Kreis schaffen einen dauerhaften Rahmen für
eine Beratung von und für gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften. Sie stellen
die räumlichen, zeitlichen und finanziellen Bedingungen als Partnerschaft von
Zivilgesellschaft und Gemeinde. In dieser Beratung werden existierende und
sich bildende Wirtschaftsgemeinschaften bei Fragen der Gründung, des Rechts,
der Finanzierung (inklusive aktueller Möglichkeiten) und der Ver“markt“ung un-
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terstützt. Die so entstehende Beratungsinstanz ist dadurch ebenfalls gemein-
schaftsgetragen. Mögliche Projektpartner wären das CSX-Netzwerk und das My-
zelium-Netzwerk.

Ansatz 4 – Förderprogramm für solidarisches Wirtschaften

Eine oder mehrere Kommunen im Werra-Meißner-Kreis schaffen in Kooperation
mit dem existierenden Netzwerk solidarischer Wirtschaftsunternehmen im Wer-
ra-Meißner-Kreis sowie mit dem Verein zur Förderung der Solidarischen Ökono-
mie und/oder in Beratung durch das CSX- und Myzeliumnetzwerk ein Förderpro-
gramm,  das  die  spezifischen  Bedarfe  solidarischer  Wirtschaftsunternehmen
adressiert.  Wichtige  Aspekte  sind  dabei  Unterstützung  mit  Finanzmitteln,
Räumlichkeiten, Ressourcen usw. die benötigt werden, um die Schaffung von
und Umwandlung in solidarische Betriebsformen zu unterstützen. Gleichzeitig
werden möglichst wenig bis keine Auflagen für die Mittelverwendung an die
Vergabe geknüpft, damit die solidarischen Betriebe möglichst freie Hand er-/be-
halten.

Ansatz 5 – Lokale und solidarische Beschaffung

Der Werra-Meißner-Kreis bzw. einzelne Kommunen beschließen ein Projekt für
die Förderung der lokalen Beschaffung kommunaler Akteure bei solchen Betrie-
ben,  die  sich  der  gemeinwohlorientierten  bzw.  solidarischen  Wirtschaft  ver-
schrieben haben. Das Projekt wird im einzurichtenden lokalen Kompetenzzen-
trum Beschaffung durchgeführt und betrifft als Pilotprojekt zunächst das lokale
Schul- und Kitaessen und die Kantinen der öffentlichen Verwaltung. Hier soll der
Anteil an solidarisch beschafften Lebensmitteln in den Einrichtungen stetig ge-
steigert werden. Perspektivisch soll das Programm auf andere Bereiche ausge-
weitet werden.

19



Workshop 2: Austausch zur Umsetzung
Der zweite Workshop diente wie bereits beschrieben dem Austausch zur Um-
setzung zwischen Akteur*innen aus dem Bereich solidarischen Wirtschaftens
und lokalen Entscheider*innen aus dem hessischen Landtag, dem Kreistag des
Werra-Meißner-Kreises, der Kommunalverwaltung, der Industrie- und Handels-
kammer (IHK), der Regionalentwicklung und der Wirtschaftsförderung.

Mittels einer vorab unter den Workshopteilnehmenden durchgeführten Umfrage
wurde die  Auswahl  der  Ansätze (→ voriges Kapitel)  auf  drei  Ideen reduziert
(Beratung,  Förderung,  Beschaffung),  zu  denen sich  jeweils  Kleingruppen zu-
sammengearbeitet haben.

Im Folgenden werden die Überlegungen in den Kleingruppen zu den jeweiligen
Themen, mit ihren jeweils spezifischen Möglichkeiten und Herausforderungen,
skizziert.

Gemeinschaftsgetragene Beratung

Zunächst wurde von der bereits  bestehenden Praxis der Gründungsberatung
der Universität  Kassel,  Standort  Witzenhausen,  berichtet.  Eine Gründerin er-
zählte  von ihren Erfahrungen,  dass  viele  Beratungen und  Förderprogramme
sehr  voraussetzungsvoll und eher auf “klassische”  Start-Ups fokussiert seien.
Außerdem fehle in vielen Fällen die so dringend benötigte Rechtsberatung, z. B.
zur passenden Rechtsform. Zudem werde durch die bestehenden Gründungs-
beratung häufig “klassische” (Steuer-)Berater*innen vermittelt, die wenig Kom-
petenz und Motivation zur Umsetzung angepasster Lösungen für gemeinwohlo-
rientierte Betriebe verfügen. Hier gebe es eine Leerstelle.

Ein Wunsch war, das Genossenschaftsmodell auf regionaler Ebene wieder mehr
zu stärken. Gleichzeitig sei bei Genossenschaften darauf zu achten, dass genü-
gend Mitbestimmungsmöglichkeiten und Transparenz hergestellt  werden, um
den solidarischen Charakter des Betriebs zu stärken und keine “eigennützige”
Genossenschaft zu leben. Ein Akteur aus der Politik, der bereits lange im Werra-
Meißner-Kreis aktiv ist, merkte an, dass sich früher in den ländlichen Regionen
viel geholfen wurde und dass diese Kultur wiederbelebt werden sollte.

Es wurde deutlich, dass eine lediglich individualisierte Beratung einzelner Pra-
xisakteur*innen nicht zielführend ist, sondern dass es vielmehr darum gehen
sollte, ein regionales (auch ökonomisches) Beziehungsgeflecht aufzubauen. Es
sollten gezielt neue Wirtschaftsorganisationen etabliert werden, um Akteur*in-
nen aus dem reinen Ehrenamt zu “befreien” und zu ernstzunehmenden ökono-
mischen Akteur*innen zu  ermächtigen. Benannt wurde auch der  mental load,
der auf Gründer*innen lastet, die viele Entscheidungen gleichzeitig und unter
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unsicheren Bedingungen treffen müssten. Hierbei könnten sich Grün-der*innen
auch gegenseitig unterstützen, sofern es die richtigen Strukturen vor Ort gibt.

Zum Schluss wurde die Frage aufgeworfen, wie das Stichwort “Modellregion für
Solidarisches  Wirtschaften”  mit  Leben  gefüllt  werden  könnte.  Ein  Vorschlag
hierzu war, ein Gründungs- oder Innovationszentrum aufzubauen. Dieses solle
für mehr Sichtbarkeit und gebündelten Ressourcen und Kompetenzen  beitra-
gen. Aus Sicht der bestehenden Gründungsberatung müsse jedoch darauf ge-
achtet werden,  keine Konkurrenz zu bestehenden Akteur*innen, wie beispiels-
weise der IHK aufzubauen, sondern sie eher mit ins Boot zu holen. Hierzu sei
weiterer Austausch nötig.

Förderprogramm für solidarisches Wirtschaften

Bereits in der Vergangenheit wurde in der Region viel über das Thema Förde-
rung gesprochen.  Bestehende Ansätze, wie z. B.  das  LEADER29-Programm für
ländliche Entwicklung der europäischen Union,  seien nicht zwangsläufig pas-
send für solidarisch wirtschaftende Betriebe.

Der zentrale Bedarf für finanzielle Förderung wurde während der Gründungs-
und Aufbauphase identifiziert, es wird also eine Art Anschubfinanzierung benö-
tigt. Eine Idee hierzu war, einen regionalen Förderfonds, z. B. auf Kreisebene,
aufzusetzen. Dieser könnte für Beratungen, spezifische Investitionen und für
Krisensituationen genutzt werden, aber auch ein Anlass zum Zusammenkom-
men von Betrieben und Projekten bieten. Idealerweise würde er gemeinschafts-
getragen  (→ Gemeinschaftsgetragenes  Wirtschaften)  und  entsprechend  des
Prinzips “jede*r nach ihren Fähigkeiten, jede*r nach ihren Bedürfnissen“ funkti-
onieren. Gleichzeitig benötige dieser Fonds eine verbindliche politische Unter-
stützung, z. B. in Form einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Zi-
vilgesellschaft und der öffentlichen Hand30,31. Es sollten sowohl die Praxis-Ak-
teur*innen als auch die kommunalen Akteur*innen zu dem Fonds beitragen.
Hier bedarf es konkreter Überlegungen für den rechtlichen Rahmen und eine
Entbürokratisierung.

Zudem kam die Frage auf, ob sich  öffentliche Fördermittel mit solidarisch ba-
sierten Modellen gut kombinieren/ergänzen lassen – dies komme jedoch sehr
auf den Einzelfall an und müsse mit den Beteiligten ausgelotet werden. Grund-
sätzlich fördere es die Resilienz, wenn auf verschiedene  Finanzierungssäulen
zurückgegriffen werden könne.

29 Liaison entre actions de développement de l'économie rurale („Verbindung zwischen   
Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“)

30 Milburn & Russel 2019
31 Helfrich & Bollier 2019: 306 ff.
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Lokale und solidarische Beschaffung

Zu Beginn der Kleingruppenphase wurde festgestellt, dass die Potentiale in die-
sem Bereich nicht ausgeschöpft werden. Voraussetzung hierfür sei, das Wissen
über Vergaberecht auszuweiten. In der Beschaffung sei es inzwischen EU-recht-
lich möglich, soziale und ökologische Kriterien zu setzen. Entscheidend dabei
sei, dass die Beschaffer*innen wissen, wie korrekt ausgeschrieben wird.

Folglich sei eine “Bevorzugung” solidarischer Betriebe möglich, wenn diese ge-
wollt und korrekt umgesetzt werde. Dabei wäre zu beachten, dass lokale und
soziale Betriebe in der Regel “teurer” und in nicht ausreichenden Mengen pro-
duzierten. Des Weiteren bräuchte es eine Leistungsbescheinigung über die tat-
sächliche  Nachhaltigkeit  der  Produkte  und  Dienstleistungen.  Hilfreich  wäre
auch, Produktkategorien zu bilden, um die Kriterien bilden zu können. Es wur-
den auch schon  Beschaffungsworkshops seitens der Witzenhäuser Kommune
mit dem Weltladen und Kirchengemeinden durchgeführt und positive Erfahrun-
gen gesammelt.

Ein weiterer Bestandteil  sozial-ökologischer Beschaffung sei die  gemeinsame
und intelligente Nutzung der vorhandenen Logistik, dazu gehörten für zukunfts-
fähige Mobilität auch (E-)Lastenräder.

Aufgrund der sich abzeichnenden Synergieeffekte, kam der Wunsch von kom-
munaler  Seite  auf,  einen  sinnvollen Austausch  auf  Kreisebene aufzubauen.
Auch bei solidarischen Praxisakteur*innen bestehe noch Potential bei der Be-
schaffung, da auch hier teilweise noch auf Bestellung bei Internetkonzernen
statt auf lokale Betriebe gesetzt werde, vor allem wegen der einfachen Zah-
lungsweise. Die Vereinfachung des Beschaffungsprozesses für lokale,    sozial-
ökologische Produkte sollte also ein weiteres Kriterium bilden.

Diese verschiedenen Ideen und Bedarfe könnten in einem regionalen Bündnis
für Beschaffung gebündelt werden. Es gab im Workshop bereits Überlegungen,
mit ersten Kooperationsprojekten für das Bündnis zu starten.
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Veränderungsprozesse im Werra-Meißner-Kreis
Der Werra-Meißner-Kreis ist eine Region vielfältiger Aktivitäten im Sinne solida-
rischen Wirtschaftens. Viele Personen und Gruppen arbeiten intensiv an lokalen
Veränderungen. Als Mitglieder der I.L.A.-Wandelwerkstatt lag unsere Rolle und
unser Anteil an Veränderungsprozessen vor allem in der Moderation von Pro-
zessen und der Vernetzung.

Die Aktivitäten in der Modellregion Werra-Meißner-Kreis lassen sich auf drei ver-
schiedene Ebenen beschreiben: die Ebene der Projekte, der Kommune und des
Kreises.

Das I.L.A.-Projekt zielte vorrangig darauf ab, konkrete Veränderungen in den In-
stitutionen auf Gemeinde- und Kreis-Ebene anzustoßen. Auch auf Ebene der
Projekte/Organisationen/Betriebe sind jedoch einige selbstorganisierte Projekte
entstanden, die niedrigschwelliger begonnen werden konnten. Somit sind hier
schon konkrete Veränderungen sichtbar geworden. Auf institutioneller Ebene
sind Veränderungsprozesse langfristiger, sodass hier vor allem Startpunkte der
Transformation beschrieben werden.

Ebene der Projekte

Durch  die  konstruktive  Vernetzung  der  Praxisakteur*innen  der  Solidarischen
Ökonomie im Werra-Meißner-Kreis und den Austausch über Bedarfe wurden ge-
meinsame Interessen sichtbar und Synergieeffekte angestoßen.

Daraus entstand beispielsweise die Initiative Wizzard, die im weiteren Verlauf
die Unterstützung der Stadt für einen Co-Working-Space in Witzenhausen ein-
holen konnte (→ kommunale Ebene).
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Während der Laufzeit I.L.A.-Wandelwerkstatt hat sich zudem eine neue Gruppe
zusammengefunden, die mit  Solidarisches Backen Witzenhausen (SoBaWi) ei-
nen weiteren gemeinschaftsgetragenen Betrieb gründen.

Ein wichtiger Akteur für die Verstetigung der Aktivitäten zur Solidarischen Öko-
nomie in der Region ist die Gemeinschaft Fuchsmühle, bestehend aus der 2021
gegründeten Genossenschaft und dem gemeinnützigen Verein “Region im Wan-
del”. Die Fuchsmühle hat zum Ziel, innerhalb der strukturschwachen Region um
Waldkappel in enger Zusammenarbeit  mit  der lokalen Bevölkerung und den
kommunalen  Akteur*innen  Impulse  zu  sozial-ökologischen  Veränderungspro-
zessen zu setzen32. Hierfür haben sie sich bewusst in einer Region mit geringer
wirtschaftlicher Aktivität und hohem Leerstand niedergelassen, um diese zu be-
leben und gerade nicht noch mehr Projekte im lokalen Zentrum der Nachhaltig-
keit in Witzenhausen aufzuziehen.

Zwei konkrete Projekte,  die die Fuchsmühle im Anschluss an die Workshops
starteten, befassen sich mit der ökonomischen Transformation in der Region.

Das Commoning Lab33 (24.-27.09.2021)
lädt  Akteur*innen  aus  den  Kommunen,
der  Wirtschaft  und  alternativen  Projek-
ten  ein,  gemeinsam  Überlegungen  zur
Stärkung  einer  lokalen,  gemeinwohlori-
entierte  Ökonomie  anzustrengen.  Kon-
kret werden dabei zwei Methoden ange-
wandt und zusammengebracht: Zum ei-
nen  die  sogenannte  Ecoloc-Methode34,
begründet von Stephan Dilschneider. Mit
dieser sollten kontinuierliche Geldabflüs-
se  aus  Gemeinden  gestoppt  und  die
Geldflüsse  wieder  lokalisiert  werden.
Zum anderen das Commoning35, dessen
Fokus  darauf  liegt,  dauerhaft  soziale
Strukturen  hervorzubringen,  in  denen
durch Kooperation Nützliches für die Ge-
meinschaften und Gemeinden hervorge-
bracht wird. Pionierin und Vordenkerin in
Deutschland ist die im November 2021
gestorbene Silke Helfrich.

32 www.fuchsmühle.org/regionimwandel
33 www.fuchsmühle.org/konkrete-projekte
34 www.ecoloc.org
35 Helfrich & Bollier (2019): 17 ff.
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Das zweite konkrete Projekt ist die Zukunftsschmiede Werra-Meißner-Kreis. Die
Fuchsmühle lädt dazu ein, gemeinsam die Werra-Meißner Region zu verändern.
Hierbei wird die auf Otto Scharmer zurückgehende Theorie U36 genutzt, die mit
einem Bewusstwerdungsprozess  für  Veränderungen arbeitet.  Das Presencing
Institute bietet regelmäßig Lernreisen für diesen Prozess an. Die Fuchsmühle
hat im Zuge dessen einen Hub im „U.lab 1x: Leading from the Emerging Fu-
ture“37 initiiert. Es gibt dort eine Einführung in die „Theorie U“. Diese soll einen
Rahmen und  ein  Methodenset  bieten, die Individuen, Teams, Organisationen
und sogar größere soziale Systeme nutzen können um die disruptiven Verände-
rungen und Katastrophen unserer Zeit mit Mitgefühl, Neugier und Mut zu be-
gegnen. Am Ende der Zeit soll gemeinsam ein konkreter Prototyp für den Wer-
ra-Meißner-Kreis entwickelt und umgesetzt werden.

Die Fuchsmühle wurde als wertvoller Partner für die Verstetigung von Verände-
rungsprozessen in der Modellregion identifiziert, da sie eine eigene Motivation
für Praktiken solidarischen Wirtschaftens aufbringt und vor Ort bereits sehr gut
vernetzt ist.

Neben der noch recht jungen Gemeinschaft Fuchsmühle gibt es natürlich viele
weitere Akteur*innen, die teils seit Jahrzehnten in der Region aktiv sind. Der
Verein zur Förderung der Solidarischen Ökonomie setzt sich schon seit vielen
Jahren  schwerpunktmäßig  für  solidarische  Wirtschaftsformen  ein.  Angeregt
durch das I.L.A.-Projekt werden unter anderem auch ähnliche Ansätze in ande-
ren Regionen in Nordhessen von ihnen verfolgt.

Im Anschluss an die Workshops gab es großes Interesse, die Vernetzung auf-
recht zu erhalten und Kontaktadressen wurden ausgetauscht, sodass bei spezi-
fischen Bedarfen in Zukunft  die passende Ansprechperson gefunden werden
kann.

Ebene der Kommunen

Auf der Ebene der Kommunen wurde vor allem eine Stärkung und erweiterte
Sichtbarmachung der bereits vorhandenen Unterstützungsstrukturen für Solida-
rische Ökonomie bewirkt und somit eine gesteigerte Legitimation in der lokalen
Wirtschaftsförderung. Dies betrifft beispielsweise die folgenden Akteur*innen:

• die Wirtschaftsförderung 4.038,  ein Projekt der Stadt Witzenhausen und
des Wuppertal-Instituts39,

• die Gründungsberatung an der Universität Kassel/Witzenhausen40,

36 Scharmer 2016
37 www.presencing.org/ulab-1x-2021
38 www.witzenhausen2030.de/wirtschaftsfoerderungvierpunktnull
39 Kopatz & Hahne (2018)
40 www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/unikat/gruendungsfoerderung
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• der Verein zur Förderung der solidarischen Ökonomie41 und

• der Verein für Regionalentwicklung42.

Abbildung aus dem Nachhaltigkeitsfahrplan der Stadt Witzenhausen43

Die Stadt Witzenhausen spielt hier als regionaler Anziehungspunkt eine beson-
dere Rolle, da bereits viele Projekte vor Ort sind und ein offenes Klima gegen-
über transformativen Veränderungsprozessen besteht.  Daher wurde die Stadt
Witzenhausen, genauer gesagt der Ansprechpartner für das Projekt Wirtschafts-
förderung 4.0, als  wichtiger Partner vor Ort  identifiziert, mit dem gemeinsam
die  Ansprache anderer  lokaler Akteur*innen erfolgte.  Das  gemeinsame Ziel:
statt Gewinnmaximierung stehen beim solidarischen Wirtschaften Ökologie und
Menschen im Fokus – darüber berichtete auch die Lokalpresse44.

41 www.vfsoe.de
42 www.vfr-werra-meissner.de
43 Witzenhausen2030 (2020): 27
44 Caspar 2021
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Die Stadt Witzenhausen hat parallel zu den durchgeführten Workshops einen
Nachhaltigkeitsfahrplan erstellt, in dem “Alternative Wirtschaftsformen als Leit-
planken des eigenen Wirtschaftsverständnisses” als Beitrag zu den Sustainable
Development  Goals (SDGs)  Nr.  8  “Gute  Arbeitsplätze  und  wirtschaftliches
Wachstum” und Nr. 10 “Reduzierte Ungleichheiten” benannt sind.

Konkret hat sich die Stadt Witzenhausen zum Ziel gesetzt vermehrt Betriebe
der Solidarischen Ökonomie zu fördern.

Abbildung aus dem Nachhaltigkeitsfahrplan der Stadt Witzenhausen45

Ein konkretes Projekt der Zusammenarbeit lokaler Akteur*innen ist die Initiative
für einen  Co-Working-Space in Witzenhausen. Im Projektverlauf hat sich eine
Gruppe von einigen Praxisakteur*innen zusammengeschlossen, um diesen ge-
meinsam aufzubauen.  Unterstützt  und  gefördert  wird  der  Co-Working-Space
durch die Wirtschaftsförderung 4.0 der Stadt Witzenhausen und des Wuppertal-
Instituts.  Einige Wochen nach dem Vernetzungsworkshop zwischen Praxisak-
teur*innen und Entscheidungsträger*innen wurde der  Co-Working-Space Wiz-
zard46 in einem ehemaligen Einzelhandelsgeschäft in der Witzenhäuser Innen-
stadt eröffnet.

Die Lokalpresse berichtete:

„Der Co-Working-Space kann den ländlichen Raum stärken“, sagt Silvia Hable
von der Initiative. Denn es gehe darum, sich gegenseitig zu unterstützen – sei
es bei der Kinderbetreuung oder bei der Arbeit. Außerdem sei der Co-Working-
Space auch eine Möglichkeit, junge Menschen in der Region zu halten, die sich
sonst wahrscheinlich in Göttingen oder Kassel Arbeit suchten.47

45 Witzenhausen2030 (2020): 31
46 www.wizard.spirit-and-emotion.de
47 Stück (2021)
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Foto: Ribana Bergmann

Die Initiative will ihr Angebot auch offene Werkstätten ausweiten, um gemein-
sames Handwerken zu ermöglichen. Hierfür werden in Zukunft dann größere
Räumlichkeiten benötigt.

Ebene des Kreises

Auf  der  Kreisebene war ein Ergebnis, dass diejenigen Kreistagsmitglieder, die
solidarisches Wirtschaften unterstützen wollen, nun fraktionsübergreifend ver-
netzt sind. Die im zweiten Workshop anwesenden Kreistagsmitglieder sind vor
allem im Finanz- und im Wirtschaftsausschuss tätig und befinden sich somit an
den richtigen Entscheidungspositionen für eine institutionelle Förderung der So-
lidarischen Ökonomie im Werra-Meißner-Kreis.

Konkret wurde durch ein Mitglied des Kreistags die Bildung einer Regionalwert-
AG angestoßen. Die Regionalwert-AG soll die Bedarfe aus der Praxis hinsichtlich
Logistik, Kapital, Vernetzung sowie Beratung adressieren.

Regionalwert-AGs gibt es bereits in acht Regionen Deutschlands, Gründungsin-
itiativen in zwei Regionen sowie interessierte Gruppen in weiteren Regionen48.
Bei Bedarf unterstützt die Regionalwert-Impuls GmbH beim Gründungsprozess.

48 www.regionalwert-impuls.de/regionalwert-ags
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Übersicht der Regionalwert-AGs in Deutschland

Im Folgenden ist ein Auszug aus der Einladung zum Auftakttreffen:

„Die Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft ist eine Möglichkeit, nachhaltig
wirtschaftende Betriebe der regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zu un-
terstützen. Die Menschen der Region werden aktiv beteiligt: Sie können Finanz-
kapital bei der Gesellschaft anlegen, die dieses Geld in regionale Betriebe und
Existenzgründungen investiert.  Dadurch werden die Produktion und Verarbei-
tung von Bio-Produkten gefördert. Gleichzeitig entsteht ein Unterstützungsnetz-
werk zwischen den beteiligten Betrieben aus Landwirtschaft, Gastronomie, Han-
del und verarbeitendem Gewerbe. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und weite-
ren Akteur:innen vor Ort  wird so ein regionaler und nachhaltiger Wertschöp-
fungsraum aufgebaut.“

Die Gründungsinitiative, an der Akteur*innen aus dem Werra-Meißner-Kreis be-
teiligt  sind,  nennt  sich  “Mittel-  und  Nordhessen”  und  umfasst  weitere
(Land-)Kreise. Der Kern-Vorbereitungskreis besteht vor allem aus Berater*innen
und Netzwerker*innen aus dem Bereich  der nachhaltigen Landwirtschaft, wie
der Witzenhäuser Gründungsberaterin der Universität Kassel und dem Verein
für Regionalentwicklung.

Im 2021 geschlossenen rot-grünen Koalitionsvertrag des Kreistags ist die Unter-
stützung von “soziale[n] und ökologische[n] Innovationen wie  Solidarische[r]
Landwirtschaft” vorgesehen49. (S. 14)

49 SPD Werra-Meißner & Bündnis 90/Die Grünen Werra-Meißner Kreis (2021): 14
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Im Bereich nachhaltige und lokale Beschaffung wurde seitens der Wirtschafts-
förderung 4.0 in Witzenhausen ein  Regionales Bündnis für Beschaffung ange-
stoßen.

Ein weiteres, noch  nicht  weiter konkretisiertes Vorhaben ist die Bildung einer
Modellregion für Solidarische Ökonomie. Hier muss noch geklärt werden, wer
verantwortlich für den weiteren Prozess ist und welche Elemente diese Modell-
region auszeichnen werden.

Bezüglich finanzieller Förderung der Solidarischen Ökonomie sind verschiedene
Konzepte wie eine  Anschubfinanzierung und ein  Förderfonds (z. B. auf Kreis-
ebene) in der Ideenphase.

Statt eines Fazits
Veränderungsprozesse  sind nicht  linear,  sondern von dynamischen und ver-
schränkten Prozessen gekennzeichnet. Sie lassen sich daher auch nicht auf ein-
zelne  Ereignisse  zurückführen.  In  unserem  Projektrahmen  konnten  wir
Akteur*innen vernetzen und eine weitere Sichtbarkeit für Initiativen aus dem
Blickwinkel solidarischen Wirtschaftens herstellen. Es konnten Ideen und An-
satzpunkte gesammelt und teilweise auch umgesetzt werden, mit denen nach-
haltige Veränderungen ermöglicht werden.

Die größte Schwierigkeit in Projekten wie unserem ist der zeitlich begrenzte
Projektrahmen, der im Widerspruch zu den Erfordernissen erfolgreicher Vernet-
zungsarbeit steht, nämlich kontinuierlich entlang der Bedürfnisse der Beteilig-
ten tätig zu sein. In diesem Zusammenhang kann ein Projekt wie unseres im-
mer nur das Pflanzen von Samen sein, die keimen und von anderen Personen
vor Ort als Pflanzen gepflegt werden müssen, wenn sie Früchte tragen sollen.

Wir bedanken uns bei allen Personen, die in diesem Projekt mitgewirkt und bei-
getragen haben. Dazu zählen zum einen die Personen, die uns in aufschlussrei-
chen Vorgesprächen unterstützt haben, zum anderen die Teilnehmenden der
Workshops. Wir waren sehr erfreut über die Offenheit und die große Bereit-
schaft, mitzuwirken. Des weiteren bedanken wir uns bei den Menschen, die die
I.L.A.-Wandelwerkstatt ermöglicht und getragen haben und für das hilfreiche
Feedback im gesamten Prozess.

Wir wünschen allen, die im Werra-Meißner-Kreis an Veränderungen in Richtung
solidarischen Wirtschaftens tätig sind, viel Kraft und Erfolg und freuen uns dar-
auf, weitere Veränderungen aus der Ferne und auch aus der Nähe mitzubekom-
men – für das Gute Leben für Alle!

Jonas, Kerstin, Anne, Niklas, Lia und Matthieu
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Materialien

Ablauf Workshop 1 (Bedarfe aus der Praxis)
Dauer: 2 Stunden

Vorbereitung

• Mail mit Einwahldaten an die Teilnehmenden [für Online-Formate]

• Mail mit Teilnahme-Liste + Verständnis SÖ an die Teilnehmenden

• Verschickung Pressemitteilung an den lokalen Presseverteiler

Aufgaben während des Workshops

• Protokoll

• Moderation (1-2 Personen)

• Moderation der Kleingruppen (min. 1 Person/Kleingruppe)

• Technik-Einführung [für Online-Formate]

• Aufzeichnung [für Online-Formate]

• [Teilnehmende Beobachtung]

Ablaufplan   [für ein online-Format]  

Zeit Inhalt Verantwortung

15:45-
16:00

Technik-Einführung N.

16:00-
16:10

Eintrudeln der Leute
(5-10 Minuten)

L.
• Duzen
• *-Melden
• Audioaufzeichnung abfragen

16:10-
16:20

Beginn Workshop L.
• Vorstellung Ablaufplan (Slide)
• Vorstellungsrunde mit TEDME

16:20-
16:30

Input Projektgruppe 
Vorstellung von uns (Slides)

• Unsere Gruppe
• Unser Projekt
• I.L.A.-Werkstatt/Kollektiv
• Verständnis  Solidarisches

Wirtschaften

L. 
 Wenn Fragen zu den zwei Inputs sind,

für später merken
L. übergibt an J.
J.

16:30-
16.40

Input C.S.
 Grußwort
 Wirtschaftsförderung 4.0 

L. übergibt an C.S.
C.S.
L. sagt 10 Minuten Pause an
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16:40-
16:50

Pause

16:50-
17:10

Erste Plenumsphase
„Top 3 Bedarfe der SWU – kurze
Diskussion darüber“ 

 Stillarbeit: „Welche Bedar-
fe  seht  ihr  für  die  Praxis
der  solidarischen  Ökono-
mie vor Ort?“

 Einpflegen in Oncoo
 Clustern

Farben für die Karten:
gelb = Unterstützer*innen
grün = Praxisakteur*innen

L. übergibt an K.
K.

• Vorstellung Tool Oncoo
• Stillarbeit  und  Einpflegen  in  Oncoo

(5 Minuten)
L. kommentiert die Clusterung von K. in On-
coo, unterstützt durch J. (15 Minuten),
einzelne Kommentare möglich

L.
Heute: Fokus auf lokale Ebene

17:10-
17:40

Kleingruppenphase
(max. 5-6 Menschen/KG)

Was  sind  die  relevantesten  Be-
darfe  aus  der  Großgruppe?  Was
fehlt? (15 Min)
Wie  könnte  Lokalpolitik  /  Wirt-
schaftsförderung  hier  unterstüt-
zen? (15 Min)

K., J., M., (N.)
Aufnahme starten
Moderator*innen schreiben mit  in  Miro  und
teilen ihren Bildschirm
Zur ersten Frage eine Runde machen
Vorstellungsrunde  mit  Namen  während  der
ersten Frage
Danach freie Diskussion
Zur zweiten Frage direkt freie Diskussion
KG1: K. (Grün)
KG2: J. (Rot)
KG3: M. (Blau)
(KG4:) N. (Gelb)

17:40-
18:00

Zweite Plenumsphase
„Zusammentragen,  Clustern  und
nächste Schritte“
Formular Aufwandsentschädigung

L. kommentiert die Clusterung von K., unter-
stützt durch J. Miro (15 Minuten),
Einzelne Kommentare möglich
L.

 Stimmungsabfrage:
 Wer hat  Lust  am Zweiten  Workshop

teilzunehmen
 Wer hat Lust zu einem nächsten Tref-

fen zu kommen?
 Nächster möglicher Termin, XY
 Aufwandsentschädigung,  Kinderbe-

treuung
18:00-
20:00

Gemütliches  Beisammensein
bei Bionade und Bier oder 
Online Raum offen lassen für wei-
teren Austausch wenn Bedarf

Alle
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Ablauf Workshop 2 (Lösungsvorschläge mit Praxisak-
teur*innen & Entscheider*innen)

Dauer: 2 Stunden

Vorbereitung

• Mail mit Einwahldaten an die Teilnehmenden [für Online-Formate]

• Mail mit Teilnahme-Liste + Verständnis SÖ an die Teilnehmenden

Aufgaben während des Workshops

• Protokoll

• Moderation (1-2 Personen)

• Moderation der Kleingruppen (min. 1 Person/Kleingruppe)

• Technik-Einführung [für Online-Formate]

• Aufzeichnung [für Online-Formate]

• [Teilnehmende Beobachtung]

Ablaufplan   [für ein online-Format]  

Zeit Inhalt Verantwortung

15:45-
16:00

Technik-Einführung N.

16:00-
16:05

Eintrudeln der Leute
(5 Minuten)

L.
• Workshop-Du
• *-Melden
• Namen ausschreiben

16:05-
16:15

Beginn Workshop
 

L.
• Vorstellung Ablaufplan (Slide) 
• Vorstellungsrunde mit TEDME
• Dank an lokale Unterstützer*innen

16:15-
16:25

Grußworte Landrat S.R. (1 min) – N. spielt Video ab
L. übergibt an L.K.
Wirtschaftsförderer L.K. (5 min)

16:25-
16:45

Input Myzelium Einleitung L.
Input + Diskussion (15+5 min)

16:45-
17:00

Input Projektteam Einleitung L.
Ergebnisse WS 1 + Diskussion (J., 5+5 min)
Projektideen vorstellen (N., A., J., 5 min)

17:00-
17:10

Breakouts erklären
Pause (5‘) ansagen

N.
Pausenfolie

17:10-
17:40

Kleingruppenphase
 Beratung: N.+K.

o Bedarfe
o Umsetzung/An-

knüpfung

Ziel:
    - Beziehung
    - Stimmung

Ankommen (5 min)
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 Förderprogramm:  A.
+L.

o Woher kommt das
Geld?

o Kriterien
 Beschaffung: J.

- Folie angezeigt
- Runde: Name, Institution, dein Lieblingsort im
Werra-Meißner-Kreis (ggf. Warum diese KG?)

Arbeiten (15 min)
- Fragen zur Projektidee?
- Leitfragen: 
1. Was findest Du an diesem Projekt gut?
2. Was braucht es, damit so ein Projekt realisier-
bar ist?
3. Wie müsste man das Projekt verändern, damit
es richtig gut ist?
- Moderation: Darstellen wo ist Konsens / wo ist
Dissens
4. Was kannst Du dazu beitragen? 
Welche  Rolle  könntest Du  in  der  Umsetzung
spielen?

Wrap-up (5 min)
Gleich Vorstellung im Plenum zu der Leitfrage:
1. Was sind konkrete nächste Schritte?
2. Was könnte ein grober Fahrplan sein?

Klären: Wer stellt vor? (am besten je 1 PA+EN)
17:40-
17:50

Zweite Plenumsphase
 Zusammentragen
 Verabredungen

N.
 Stellt  eure  Ergebnisse  vor:  Fahrplan,

Nächste Schritte
 Wirtschaftsförderung 4.0 und Region im

Wandel tragen die Idee weiter
17:50 Einladung Commoning Lab R. (Region im Wandel)
17:55 Abschluss L.
18:00-
20:00

Gemütliches Beisammensein
bei Bionade und Bier oder 
Online  Raum  offen  lassen  für
weiteren  Austausch  wenn  Be-
darf
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SOLIDARISCHES WIRTSCHAFTEN 
IM WERRA-MEISSNER-KREIS

VORDENKER*INNEN-WORKSHOP

Darum geht‘s:

Die Region rund um Kassel ist die Geburtsstätte der Solidari-
schen Ökonomie in Deutschland. Hier gibt es nicht nur viele 
erfolgreiche Beispiele gelingender solidarisch wirtschaften-
der Initiativen, sondern auch viele Vordenker*innen für die 
Solidarische Ökonomie. Mit diesem Workshop möchten wir 
nun einen Schritt weiter gehen.

Wir möchten mit engagierten Praktiker*innen und Vorden-
ker*innen gemeinsam Bedarfe und mögliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch lokale Institutionen formulie-
ren und in einem anschließenden Workshop direkt mit den 
Entscheider*innen aus Politik und Verwaltung über konkre-
te Maßnahmen diskutieren. So wollen wir mit Euch einen 
Beitrag zu einer solidarischeren Wirtschaftsweise im Werra-
Meißner-Kreis und darüber hinaus leisten und den notwen-
digen Wandel anstoßen.

Wir laden Dich ein, mit zu wirken 
und mit zu gestalten am:  

23. Januar 16 – 18  Uhr 
(mit Ausklang bis 20 Uhr) 
online bzw. wenn möglich in Witzenhausen

Bitte anmelden unter: 
solidarische-oekonomie.ila-werkstatt@posteo.de

Unsere Motivation:

Beispiele wie Repair-Cafés, Umsonstläden, SoLaWis, gemein-
same Ökonomien werden häufig gelobt und gelten als Pio-
niere des Wandels für eine alternative Wirtschaftsweise. Sub-
ventionen und Fördermaßnahmen fließen jedoch nach wie 
vor insbesondere an konventionelle  profit- und wachstums-
orientierte Unternehmen und Betriebe, die die Umwelt und 
das Klima zerstören und soziale Ungerechtigkeiten verschär-
fen. Lokale Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung sind 
bisher vor allem darauf angelegt, Investitionen anzulocken. 
Dabei sind sozial-ökologische Faktoren in der Praxis nach-
rangig. Das wollen wir gemeinsam mit Euch ändern. 

Wer wir sind:

Wir sind eine Gruppe Engagierter aus der I.L.A.-Wandel-
werkstatt (ilawerkstatt.org), ein Projekt des Common Future 
e.V., mit verschiedenen Hintergründen in der Wissenschaft 
und Praxis Solidarischer Ökonomie. In der Werra-Meißner-
Region sehen wir schon heute eine Vorreiterin und ein he-
rausragendes Pionier-Beispiel. Über politische Unterstüt-
zungsstrukturen können hier die nächsten Schritte hin zu 
einer solidarischen Wirtschaftsweise angegangen werden. 

Dafür brauchen wir dich:

Wir freuen uns über Deine Erfahrungen, Ideen und Impul-
se, um dieses wichtige Thema für die Region mitzugestalten. 
Bitte melde Dich, wenn du für die Teilnahme am Workshop 
eine Aufwandsentschädigung benötigst. Bei einer Präsenz-
veranstaltung werden wir versuchen, eine Kinderbetreuung 
zu ermöglichen.

Wie es weiter geht:

Der zweite Workshop findet im Frühjahr 2021 statt. Dort steht 
der Austausch mit Entscheider*innen aus dem Werra-Meiß-
ner-Kreis im Mittelpunkt. Ziel ist es, diese für die Förderung 
solidarischer Ökonomie zu gewinnen.  Es wäre ideal, wenn 
Du an beiden Workshops teilnehmen kannst, aber auch eine 
Teilnahme lediglich am ersten Workshop ist sinnvoll.

Das Projekt I.L.A.-Werkstatt wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Brot für die Welt und den Katholischen Fonds.

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein Common Future e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engament Global, 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, des Katholischen Fonds oder von Brot für die Welt wieder.



SOLIDARISCHES WIRTSCHAFTEN 
IM WERRA-MEISSNER-KREIS

WORKSHOP ZUR MODELLREGION

Darum geht‘s:

Die Region rund um Kassel ist die Geburtsstätte der Solidari-
schen Ökonomie in Deutschland. Hier gibt es nicht nur viele 
erfolgreiche Beispiele gelingender solidarisch wirtschaften-
der Initiativen, sondern auch viele Vordenker*innen für die 
Solidarische Ökonomie.

Somit ist der Werra-Meißner-Kreis schon heute ein Vorreiter 
mit großen Potentialen, zu einer Modellregion für solidari-
sches Wirtschaften zu werden. 

In einem ersten Workshop im Januar 2021 haben wir ge-
meinsam mit engagierten Praktiker*innen ermittelt, welche 
Veränderungen notwendig sind, um eine bessere Grundla-
ge für solidarisch wirtschaftende Betriebe zu schaffen. Den 
Austausch dieser Praktiker*innen mit lokalen politische Ent-
scheider*innen sehen wir als den notwendigen nächsten 
Schritt und laden deshalb zu diesem Workshop ein. 

Wir laden ein, mitzuwirken 
und mitzugestalten am:  

Montag, den 31. Mai 16 – 18 Uhr
online 

Bitte anmelden unter: 
solidarische-oekonomie.ila-werkstatt@posteo.de

Programm:

• Stefan G. Reuß, Landrat: Grußwort (angefragt)
• Michaela Hausdorf, Myzelium: Gründungs- und 
 Umstellungsberatung für gemeinschaftsbasierte 
 Unternehmen
• Austausch in Kleingruppen über Bedarfe 
 und Potentiale im Werra-Meißner-Kreis
      •   Beratung  •   Förderprogramm   •   Lokale Beschaffung
• Nächste Schritte

Unsere Motivation:

Beispiele wie Solidarische Landwirtschaft, Energiegenos-
senschaften, Repair-Cafés und andere solidarische Betrie-
be werden häufig gelobt und gelten als Pionier*innen für 
eine resiliente und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt 
dienliche Wirtschaftsweise. Diese Pionier*innen selbst ste-
hen bei Gründung und Umstellung allerdings regelmäßig 
vor großen Hürden: Gemeinschaftsbasierte und versorgen-
de Wirtschaftskonzepte passen oft nicht zu den gängigen 
Beratungsangeboten und Förderprogrammen, da diese für 
hierarchisch organisierte und wachstumsorientierte Unter-
nehmen entwickelt wurden. Darüber hinaus ist Solidari-
sche Ökonomie in der Bevölkerung noch zu unbekannt, so-
dass die Vorteile der partizipativen Unternehmen von den 
„Kund*innen“ oft verkannt werden. Hier wollen wir gemein-
sam durch den Workshop Änderungen anstoßen.

Wer wir sind:

Wir sind eine Gruppe Engagierter aus der I.L.A.-Wandel-
werkstatt (ilawerkstatt.org), ein Projekt des Common Future 
e.V., mit verschiedenen Hintergründen in der Wissenschaft 
und Praxis der Solidarischer Ökonomie.

Dafür brauchen wir alle Engagierte aus der Region:

Um die Modellregion Solidarische Ökonomie Wirklichkeit 
werden zu lassen, brauchen wir wir alle praktischen sowie 
politischen Interessierten und Engagierten aus der Region: 
Wir freuen uns über Erfahrungen, Ideen und Impulse, um 
dieses wichtige Thema für die Region mitzugestalten.

Das Projekt I.L.A.-Werkstatt wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Brot für die Welt und den Katholischen Fonds.

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein Common Future e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engament Global, 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, des Katholischen Fonds oder von Brot für die Welt wieder.

mailto:solidarische-oekonomie.ila-werkstatt%40posteo.de?subject=Anmeldung%20zum%20Workshop%20Solidarisches%20Wirtschaften%20im%20WMK
https://ilawerkstatt.org

