
Zwei Kinder spielen auf einer Schaukel, die mitten im Hochwasser

steht, – die Aufnahme einer Flut an der Nordseeküste Deutsch -

lands aus dem Dokumentarfilm Hinterm Deich wird alles gut. Es ist

ein Sinnbild für die Klimaveränderungen und erklärt gleichzeitig,

warum ausgerechnet drei Gemeinden aus der Küstenregion von

Nordfriesland in Schleswig-Holstein zu den ersten in Deutschland

gehören, die nach den Grundregeln der Gemeinwohl-Ökonomie

wirtschaften wollen. „Es ist natürlich symbolisch, wenn drei Dörfer

im Norden – die ja selber nachdenken müssen, welche Zukunft sie

beim fortschreitenden Klimawandel haben – sagen, wir fangen an und

warten nicht darauf, dass andere das tun“, stellt Sven Giegold, EU-

Abgeordneter der Grünen in Brüssel, fest. Zudem schlummert ein

innovativer und kooperativer Geist zwischen Geest und Marsch,

eine besondere Tradition von Zusammenarbeit und Zukunftsge-

staltung. Auch deshalb haben sich die Gemeinden Bordelum, Breklum

und Klixbüll nach den Werten der GWÖ bilanzieren lassen. Und sie

haben aus den Resultaten Konsequenzen gezogen. Eine beispiel-

hafte Transformation nicht nur für Nordfriesen und Nordfriesinnen. 
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Klixbüll liegt im Norden des

Kreises Nordfriesland und

grenzt im Südwesten an die

Stadt Niebüll, die dänische

Grenze ist circa zehn Kilometer

entfernt. Mit einer Fläche von

17,44 Quadratkilometern und

einer Einwohner*innenzahl 

von 980 gehört Klixbüll zu den

mittelgroßen Gemeinden der

Region. 

KLIXBÜLL

Hinterm Deich 

wird alles gut

Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis



Wie alles begann? 

Das Christian Jensen Kolleg, gemeinwohl-ökonomisch bilanziert,

Tagungshaus und Ort der Utopie in Nordfriesland, lud Bürgermeis-

ter*innen, Mitglieder von Gemeinderäten und Vertreter*innen von

kommunalen Eigenbetrieben aus der Region zu einem Austausch

zur Gemeinwohl-Ökonomie ein. Ziel war es, mit kommunalen Ver-

treter*innen ins Gespräch zu kommen und sie mit der Idee der

GWÖ zu infizieren. Es wurde viel diskutiert, ob eine Betrachtung

anhand der Werte der Gemeinwohl-Ökonomie für Gemeinden über-

haupt notwendig ist, da sie per se dem Gemeinwesen verpflichtet

sind. Doch wie sieht die reale Praxis der Gemeinden aus und welche

Kriterien werden bei Entscheidungen auf kommunaler Ebene eigent-

lich zugrunde gelegt? Dienen diese wirklich dem Gemeinwohl oder

stehen Kriterien der reinen Wirtschaftlichkeit oder der kommunalen

Konkurrenz im Mittelpunkt? 

Die Bürgermeister von Bordelum, Breklum und Klixbüll entschieden

sich schließlich zur werteorientierten Überprüfung ihrer Verpflich-

tung zum Gemeinwesen.
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Die Gemeinde Bordelum mit ihren

zehn Ortschaften und circa 2.000

Einwohner*innen ist eine für

Nordfriesland typische Geest -

randsiedlung am Rande der

Schleswigschen Geest. Die Wirt-

schaftsstruktur der Gemeinde

ist ländlich geprägt. Die Wirt-

schaftsdynamik ging lange Zeit

vor allem von der Landwirt-

schaft aus. Inzwischen spielen

die erneuerbaren Energien eine

wichtige Rolle. 

Breklum ist eine Gemeinde mit

2.364 Einwohner*innen auf der

Grenze zwischen Marsch und

Schleswigscher Geest. Breklum

ist nach Luftlinie circa sechs

 Kilometer von der Nordsee und

ca. dreißig Kilometer von der

 dänischen Grenze entfernt und

hat eine Fläche von 10,06 Qua-

dratkilometern. 

BORDELUM BREKLUM

Hinterm Deich wird alles gut
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