
Gemeinsam für eine gerechte und solidarische Wirtschaft  
 

 

140 Unternehmerinnen und Unternehmer, Dozenten, Studie-
rende und Interessierte an der Initiative "Wirtschaft in Gemein-
schaft" erlebten drei intensive Tage im kroatischen Kriczevci. 
"Gemeinsam wachsen" lautete das Thema der Tagung und 
brachte interessante Impulse und neue Projektideen.  

 

 

 

 

 

 

  
Impulse von Anouk Grevin (am Mikro) und 
Luigino Bruni (links daneben) 

 

    

"Für uns war die Teilnahme am Kongress in Kroatien ein Geschenk! 
Auch wir möchten jetzt im Tessin in unserem Betrieb die Möglich-
keit schaffen, dass Jugendliche zumindest ein Praktikum bei uns 
machen können. Vielleicht können wir so einen Beitrag geben, um 
die Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu bekämpfen."  
 
Mit diesem konkreten Vorsatz sind Marco und Prisca aus der 
Schweiz in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Idee, dass Unternehmen 
in Mittel- und Nordeuropa ihre Betriebe öffnen, damit Jugendliche 
aus den ost- oder südeuropäischen Ländern einen Einstieg ins Aus-
bildungs- und Arbeitsleben finden, ist eine der konkreten Früchte 
des Unternehmerkongresses der "Wirtschaft in Gemeinschaft" 
(WiG) im Oktober in Kroatien. 
 
Das Programm war dicht: Vorträge von Anouk Grevin, Wirt-
schaftsdozentin an der Universität Nantes (Frankreich) und Luigino 
Bruni, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der LUMSA-
Univserität in Rom und am Institut Sophia in Loppiano, 
Erfahrungsberichte von Unternehmern aus verschiedenen Ländern 
Europas, Workshops und viel Zeit zum Austausch untereinander. 
 

 



 

 

 

 
    

Anouk Grevin charakterisierte in ihrem Beitrag den Unternehmer 
der "Wirtschaft in Gemeinschaft" und machte deutlich, nach wel-
chen inneren Leitlinien ein Betrieb arbeite, der sich der Initiative 
angeschlossen habe, wie etwa:  
- die Gegenseitigkeit als Arbeits- und Beziehungsprinzip, 
- die Gratuität (Uneigennützigkeit) als Motor und Motivation,  
- die Achtsamkeit gegenüber dem Mitarbeiter, Geschäftspartner und  
  auch dem Konkurrenten und die Qualität der Beziehung haben hohe  
  Priorität 
 
Luigino Bruni forderte die Anwesenden heraus, 
- sich nicht mit Beziehungen auf virtueller Ebene zufrieden zu geben, 
   sondern auch unter den WiG-Unternehmern immer wieder die reale 
   Begegnung und den Austausch zu suchen 
-  die Gesellschaft und die öffentliche Meinung auch mit ungewöhnlichen 
   Entscheidungen und Initiativen zu konfrontieren (wie etwa bei der 
   Entscheidung, keine Banken zu unterstützen, die in Rüstungsgeschäfte 
   involviert sind, keine Cafés oder Lokale zu besuchen, die Glücksspiel  
   unterstützen (ein großes Problem in Italien)). 
 
Etwa 40 Jugendliche vor allem aus den osteuropäischen Ländern 
blieben noch zwei Tage länger und vertieften die diskutierten Themen. 
Auch hier durchweg positive Echos: 
 
"Ich studiere Betriebswirtschaftslehre und mir ist es in meinem Studium 
sehr wichtig, auch alternative Wirtschaftsformen kennen zu lernen: Neue 
Dimension von Gemeinschaft zu entdecken und Elemente wie die 
Kreativität, den Unternehmergeist, die Eigeninitiative und die 
Bekämpfung der Armut zu unterstreichen." (Antun, Mazedonien) 
 
"Ich bin sehr zufrieden mit dem Kongress und dem Seminar. Ich habe 
hier konkret erlebt, was Wirtschaft in Europa bedeuten kann, welche 
Schwierigkeiten Unternehmer in anderen Ländern haben, welche 
Herausforderungen sie zu bewältigen haben, was sie motiviert. Die 
haben kein leichtes Leben und durchleben schwere Zeiten in der 
aktuellen Krise - aber hier war viel Hoffnung zu spüren. (Alberto, Italien) 

	  


