
Nachhaltig in der Region leben – nachhaltig(er) 

wirtschaften 

Jede Krise birgt auch Chancen. Die aktuelle Corona-Krise schafft 

auch Potential für einen Neustart und ein Umdenken. Nicht nur in 

der Gesellschaft, insbesondere auch in der Wirtschaft gilt es neue 

Wege einzuschlagen. Grün und Nachhaltig – so der Tenor, soll der 

Neustart sein. Ansätze gibt es einige – wie etwa die Gemeinwohl-

Ökonomie.  

 Corona hat so einiges geändert – nicht nur unsere Einstellung zu Konsum, systemrelevanten Berufen, 

sondern auch unser Denken in Bezug auf Wirtschaft. Viele Stimmen fordern ein Umdenken, eine 

Abkehr vom ewigen Wachstum, Profitgier und der Ausbeutung von Mensch und Natur. Die Wirtschaft 

soll grüner und sozialer werden. Ansätze hierfür verstecken sich unter den Begriffen „Green Deal, 

„Green Economy“ oder „Green Growth“ – wenn auch im Detail verschieden, basieren sie alle auf dem 

Grundgedanken das Klima zu schützen und den Wohlstand zu steigern. Ein möglicher Ansatz, der sich 

im Bezirk zunehmender Beliebtheit erfreut, ist die Gemeinwohl-Ökonomie. Diese Art zu Wirtschaften 

bezieht sich dabei nicht allein auf Unternehmen, sondern auch auf Bildungseinrichtungen und 

Gemeinden. Zentral dabei ist der Leitspruch „Ein gutes Leben für alle“. Basis ist eine Bilanzierung, 

welche anhand der vier Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Ökologische 

Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung geprüft wird. Diese Kriterien werden im Umgang mit 

Mitarbeiter*Innen, aber auch im Umgang mit Kunden und Lieferanten bewertet. Nähere 

Informationen zur Bilanzierung finden Sie auf www.ecogood.org/tirol Die Gemeinwohl-Ökonomie ist 

in mehreren Ländern aktiv und kann auf ein Netzwerk von über 2200 Unternehmen bauen. Im Bezirk 

Imst sind die Firma Fährmann, die Unternehmensberatung Waltraud Dietrich, die Seifenmanufaktur 

Neururer, das Biohotel Stillebach, die Druckerei Alpendruck, die Hortgruppe Mobile und die Firma 

Sanoll Biokosmetik bilanzierte Gemeinwohl-Ökonomiebetriebe. Einige weitere Betriebe im Bezirk sind 

Mitglieder oder befinden sich in der Bilanzierungsphase. Unsere täglichen Kaufentscheidungen 

bestimmen maßgeblich mit, welche Art von Wirtschaft wir wollen. Regionale Unternehmen, die auf 

eine nachhaltige Entwicklung setzen, schützen nicht nur die Umwelt, sondern sichern auch langfristig 

Arbeitsplätze und somit den Wohlstand in der Region. Letztendlich obliegt es aber uns als 

Konsument*Innen, dass wir die Leistungen dieser 

Unternehmen in Anspruch nehmen. Informieren Sie sich 

beim nächsten Einkauf einfach vorab im Internet oder 

vor Ort, welchen Nachhaltigkeitsanspruch das 

Unternehmen an sich selbst stellt. Einfache Schritte, mit 

großer Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 

NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Die Weiche zur Wende stellen wir. Foto: 
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