
Von etwas, was eigentlich nicht möglich war und doch passierte

Ich betrete mit pochendem Herzen das Podium, um meine aller-

erste Rede auf Englisch zu halten, im großen Saal des Stuttgarter

Rathauses. Es ist die Auftaktveranstaltung der internationalen Ge-

meinwohl-Ökonomie (GWÖ)-Konferenz. Menschen aus aller Welt

sind gekommen, und sie wollen hören, was hier in Stuttgart passiert

ist. Sie wollen sich austauschen, inspirieren lassen und etwas von-

einander lernen. Die Rede, die ich halten werde, wird zugleich

meine Abschiedsrede sein. Und da ist ein Gefühl in mir, das sich nur

schwerlich beschreiben lässt. Nach zehn Jahren im Stuttgarter

Stadtrat habe ich beschlossen, für Europa zu kandidieren. 

Viel ist geschehen, viele Träume habe ich gehen lassen müssen,

vieles doch nicht verwirklichen können – aber sie sind da, die Erfolge.

Vielleicht habe ich nur einen kleinen Mosaikstein gelegt, aber das

Abenteuer GWÖ in Stuttgart hat seinen Lauf genommen. 

Und nichts davon war selbstverständlich. Hätte ich zuvor diverse

Insider*innen gefragt, ob Stuttgart Pionierin der GWÖ sein kann,

hätte man mir gesagt, die Stadt ist zu groß, die Mehrheitsverhält-

nisse im Gemeinderat nicht gerade von Vorteil und das Konzept zu

wenig bekannt. Und dennoch haben meine Mitstreiter*innen und

ich etwas ins Rollen gebracht. Genug, dass ich nun hier stehe und

in gespannte Gesichter blicke. 
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Inmitten eines grausamen Widerspruchs 

Aber beginnen wir von vorn. Die Bewegung der GWÖ hat als symbo-

lisches Bild eine Pusteblume gewählt. Ein schönes Bild. Die Samen

werden durch die Luft getragen und machen unterschiedlich weite

Reisen, bevor sie sich niederlassen, in den Boden sinken, Wurzeln

schlagen und kleine neue Triebe ausbilden. Mich hat eines dieser

kleinen Fallschirmchen erreicht, als ich 2014 bei einem Vortrag von

Christian Felber mit dem Konzept GWÖ zum ersten Mal in Berüh-

rung kam. Und ich habe in diesem Ideenschatz ein wahres Juwel

gefunden. Denn offen gestanden war, mit Anfang dreißig als Mutter

dreier Kinder, mein Einstieg als grüne Stadträtin in Stuttgart kein

leichter. Die Welt, wie sie da tickte, war so anders, die Gesellschaft,

wie sie sich dort abbildete, an einer ganz anderen Stelle, als ich sie

gerne sehen wollte. Zwar spürte ich den Willen zur Veränderung

auf einer theoretischen Ebene, aber in der Praxis eine gewisse Resig-

nation. Letztere wurde wie ein Erfahrungswert gehandelt, dass

man leider nichts tiefgreifend ändern könne. 

Ich stand inmitten eines Widerspruchs zwischen sehr arbeitsamen,

leistungsorientierten Menschen, die aktiv in einem Wirtschafts -

system partizipieren, das auf reine Profitmaximierung aus ist, und

Menschen, die sehr naturverbunden sind, Anthroposophie leben,

Lust auf Wandel und Transformation haben, neue Wege gehen wollen

und den Fokus auf Gemeinschaft legen. Und dieser Widerspruch lebte

immer in mir, denn mir war durchaus bewusst, dass all das Geld,

welches wir für kleine Naturschutzprojekte, Tierschutz, Naturbildung

und Erfahrung für Kinder in der Natur oder auch für naturnähere

Stadtplanung ausgaben, natürlich letzten Endes aus der Industrie

und ihren Kollateralschäden kam. Stuttgart verdankt seinen Wohl-

stand den Gewerbesteuern, die die vielen hier angesiedelten Unter-

nehmen bezahlen. 

Dieser Widerspruch war so frappierend! Es wurde mir bewusst,

dass im Grunde die ganze Welt in ihm feststeckt. Und ich entschied

mich, nicht zu fliehen, nicht so zu tun, als ob ich es nicht wüsste,

sondern es immer in mir zu tragen. Der Wachstumskurs, der mit

viel Ausbeutung einhergeht, ist bei uns oft nicht sichtbar. Er ist in

der Luft mit vielen Schadstoffen, und auch die Ausbeutung der

Menschen ist irgendwo ausgelagert. Die Ressourcen, die wir nutzen,

werden nicht direkt vor der Haustür abgebaut. Und auch wenn wir

die Augen davor verschließen können, wissen wir, die heile Welt
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