
Gemeinwohl-Ökonomie in Bildung und Schule
Er blickt in die Runde, ein Nicken. Er legt den Taschenrechner zur

Seite. Dann notiert er mit dem Bleistift eine Null auf den Bogen Papier,

der vor ihm auf dem Tisch liegt. Sie werden in diesem Jahr nichts

produzieren. Nicht eine Tafel Schokolade.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Das gemeinsame Unternehmen

lag im Wettbewerb vorne, die Zahlen waren gut, das Betriebsver-

mögen wuchs. Ihre Strategie, die Kosten beim Einkauf zu optimieren

und dadurch Schokolade preiswert und dennoch mit guter Marge

auf den Markt zu bringen, war aufgegangen. Sie hatten die Konkur-

renz im Blick. Die überzeugten Ökos dümpelten mit geringem Markt-

anteil bei offenbar niedriger Marge vor sich hin. Andere bekamen

zwar auch ihren Teil vom Kuchen, waren aber nicht so konsequent

in ihrer kostenoptimierten Ausrichtung wie der eigene Betrieb.

Doch nach sechs erfolgreichen Jahren war Schluss: Die Spielregeln

hatten sich geändert. Und auf einmal sahen die Erfolgreichen, die

unbestrittenen Sieger keine andere Möglichkeit, als gemeinsam

eine Nullrunde einzulegen. Um das Erreichte zu sichern, den Wan-

del zu beobachten und dann das Unternehmen neu auszurichten.
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Was ist der Wert von Schokolade?
Der Ort dieser denkwürdigen Entscheidung ist ein Klassenraum in

einem Berufskolleg in Westfalen. Die konkurrierenden Unterneh-

men sitzen an Gruppentischen und sind Teilnehmende eines Plan-

spiels, das der AK Bildung der Gemeinwohl-Ökonomie entwickelt

hat. Die Simulation lässt die Teams in die Rolle von Unterneh -

mer*in nen schlüpfen. Sie erhalten einen Kredit und entscheiden

beispielsweise darüber, ob der Kakao bio und fair produziert wurde,

ob der Strom aus Windrädern oder Kohlekraftwerken kommt und

wie sie ihre Mitarbeitenden behandeln. Ein softwaregestütztes

Marktmodell zeigt, wie gut sich ihr Produkt verkauft, ein wesentli-

ches Kriterium ist der gewählte Preis.

Nach sechs Runden bekommen die Teilnehmenden, die bislang in

Konkurrenz zueinander ihre Erträge optimiert haben, die Folgen

ihres Handelns zu Gesicht: Eine grafische Auswertung zeigt, wie

ihr Handeln die Böden ruiniert, den Klimawandel beschleunigt und

Arbeiter*innen ihrer Gesundheit beraubt hat.

Die nun folgende Diskussion zeigt die Widersprüche auf, zwischen

dem individuellen Handeln einerseits und den Systemspielregeln

andererseits. Die kapitalistische Marktwirtschaft bevorzugt dieje-

nigen, die ihre Kosten externalisieren, also an Dritte abgeben, und

benachteiligt diejenigen, denen Verantwortung gegenüber Gesell-

schaft und Umwelt wichtig ist.

Dabei müsste es doch umgekehrt sein: Die systemischen Anreize

sollten die Unternehmen stärken, die gemeinwohlorientiert wirt-

schaften. Die Gruppe entwickelt Lösungsvorschläge, schlägt Steuer-

sätze in Abhängigkeit vom Gemeinwohlwert des Unternehmens vor.
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Individuelle Entscheidungen 

der Unternehmen wirken sich 

auf Gesellschaft und Umwelt 

aus – das Planspiel macht 

die Folgen sichtbar.
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