Wer seid ihr und worum geht es in eurem Unternehmen?
zukunftswerk eG ist eine Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung mit
Sitz in Starnberg. Wir beraten Organisationen, kleine und mittelständische
Unternehmen sowie Gemeinden und Gebietskörperschaften, die sich auf
den Weg in die Nachhaltigkeit machen. Den Schwerpunkt unserer Tätigkeit
bildet hierbei der Klimaschutz. In erster Linie beraten wir Unternehmen bei
der Entwicklung von Klimaschutzstrategien, erstellen CO2-Emissionsbilanzen
für Unternehmen und Produkte und unterstützen Unternehmen beim
Ausgleich von CO2-Emissionen durch Klimaschutzzertifikate.

Was macht euer Unternehmen besonders?
zukunftswerk eG arbeitet auf dem Fundament der ökosozialen
Marktwirtschaft. Wir sind davon überzeugt, dass wir eine neue Form des
Wirtschaftens benötigen, wenn wir einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit
erfahren wollen. zukunftswerk unterstützt daher in erheblichem Umfang
NGOs und ökosozial wirkende Organisationen aller Art im Rahmen
unentgeltlicher Pro Bono-Tätigkeit.

Was bedeutet Erfolg für euer Unternehmen?
Der Wahlspruch unserer Genossenschaft ist die afrikanische Weisheit: „Viele
kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden
das Gesicht der Welt verändern.“ Dementsprechend ist jeder Kunde, der sich
auf unsere Anregung hin mit seiner Organisation für mehr soziale oder
ökologische Nachhaltigkeit einsetzt, ein schöner Erfolg für uns.

Benennt die „Risiken und Nebenwirkungen“ eures Unternehmens.
Da unsere Volkswirtschaft auf Plünderung beruht - erfolgreich ist der, dem
es gelingt, den von ihm angerichteten ökologischen und sozialen Schaden zu
sozialisieren - schwimmen wir gegen den Strom. Es gibt zwar immer mehr
Gleichgesinnte, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, aber realistischerweise
muss man sagen, es sind zu wenige, um schnell den Wandel herbei zu
führen, den wir uns wünschen. Angesichts des kritischen Zustands vieler
ökologischer und sozialer Systeme haben wir die Befürchtung, dass die
wenigen Streiter für Nachhaltigkeit eine globale Katastrophe womöglich
nicht werden aufhalten können.

Warum seid ihr Partner beim Münchner Klimaherbst?
Wir sind Partner beim Münchner Klimaherbst, weil wir Klimaschutz für die
wichtigste Aufgabe unserer Zeit halten.

