
Gemeinwohl-Ökonomie: 
eine AlternAtive für die reGion?
vortrAG Und diSkUSSion mit dem AUtor Und referenten ChriStiAn felBer

Wann    freitag, 26. Juli 2013 von 15.00 - 18.00 Uhr
Wo       technologie und Gründerzentrum (tGZ) Bad Belzig, 
   tGZ - Brücker landstraße 22B, 14806 Bad Belzig

Veranstalter  Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.v. i.G.
Kontakt     katrin wlucka:     berlin@gemeinwohl-oekonomie.org
       thomas heuser:  thomas@workisloveinaction.de 

Um AnmeldUnG wird GeBeten, dAmit wir GUt PlAnen kÖnnen, dAnke!

 www.gemeinwohl-oekonomie.org    www.berlin.gwoe.net

•  Gemeindeeigene Unternehmen im Sinne der GwÖ ausrichten;
•  Aktive förderungen von privaten Unternehmen, die sich für das Gemeinwohl engagieren;
•  verbesserung der lebensqualität anhand von durch die Bürger_innen definierte indikatoren;
•  Aufbau einer geldwirtschaftlichen Alternative;
•  förderung eines kommunalen wirtschaftkonvents;
•  Unterstützen einer Gemeinwohl-region im fläming!

Christian Felber, Jg. 1972, studierte Spanisch, Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaft in madrid und 
wien, wo er heute als freier Publizist und Buchautor lebt. er ist mitbegründer von Attac Österreich, international 
gefragter referent, zeitgenössischer tänzer, dozent an der wirtschaftsuniversität wien und Autor mehrerer wirt-
schaftsbestseller (»50 vorschläge für eine gerechtere welt«, »neue werte für die wirtschaft«, »kooperation statt 
konkurrenz«, »die Gemeinwohl-Ökonomie«, »retten wir den euro!«). er initiierte und begleitet aktuell den Aufbau 
der »demokratischen Bank« und der »Gemeinwohl-Ökonomie«. nähere infos: www.christian-felber.at

»die Gemeinwohl-Ökonomie von Christian felber ist die kluge, nützliche Antwort auf das ökonomische 
Chaos und das große soziale leid, welches die oligarchen des globalisierten finanzkapitals über die welt 

gebracht haben. ein großartiges, wichtiges Buch!«  Jean Ziegler

»Christian felber zeigt den weg zu einer Ökonomie, in der Geld und märkte wieder den menschen dienen 
anstatt umgekehrt.«  Jakob von Uexkull

»engagiert euch für konkrete Alternativen! engagiert euch für die Gemeinwohl-Ökonomie!«
Stéphane Hessel

nie wieder soll jemand sagen können, dass es in wirtschaft und Politik keine Alternative 
zum kapitalismus und zu den realsozialistischen irrwegen gebe. Christian felbers »Ge-
meinwohl-Ökonomie« beruht - wie eine marktwirtschaft - auf privaten Unternehmen und 
individueller initiative, jedoch streben die Betriebe nicht in konkurrenz zueinander nach 
finanzgewinn, sondern sie kooperieren mit dem Ziel des größtmöglichen Gemeinwohls - 
ein fundamentaler neuansatz.
Seit dem Start im oktober 2010 hat sich die Bewegung auf 15 Staaten ausgebreitet, sie 
wird von immer mehr Unternehmen, Gemeinden und Universitäten getragen und entwic-
kelt. erste Gemeinwohl-regionen sind am entstehen. das junge Buch wurde bereits in 5 
Sprachen übersetzt.

Ziele der Gemeinwohl-Ökonomie in Gemeinden

die Gemeinwohl-Ökonomie (GwÖ)


