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 MEINUNG 

P andemie, Krieg, Klimawandel - Es 
waren und sind für uns, unsere Ge-
sellschaft, die Wirtschaft und unsere 
Denkweise einschneidende Erlebnisse, 
Entwicklungen und Veränderungen, 

die uns in den letzten Jahren außergewöhnlich 
gefordert haben. Alles immer verfügbar haben 
und in einem arbeitgeber- bzw. auftraggeber-
geprägten Markt zu agieren, war für uns alle 
immer absolut selbstverständlich. Rohstoffe gibt 
es genug, Arbeitskräfte sowieso. Lieferketten 
funktionieren. Es ist Verlass. Die globale und 
globalisierte Wirtschaft funktionierte bis dahin 
nahezu reibungslos. 

Kreislaufwirtschaft ist ein Schlagwort, das 
aktuell vielfach als Antwort auf diese Her-
ausforderungen genutzt wird. Wer kann sich 
konkret etwas darunter vorstellen – abseits von 
Car-Sharing und Laptop-Leasing? Es steht für 
das Ende der Wegwerf- und Verbrauchskultur. 
Es geht viel mehr ums Gebrauchen. Vielleicht 
können wir künftig ein Abo für Kinderkleidung 
abschließen oder eine Waschmaschine mieten. 
Wo hat Eigentum heute eine Relevanz und was 
können wir nutzen, solange wir es brauchen und 
dann weitergeben? Was kann man recyceln und 
wieder oder in einer neuen Form verwenden? 
Das ist vorallem eine gesellschaftliche Diskus-
sion.

Gleichzeitig können und müssen wir über-
denken, wie wir künftig zusammenarbeiten 
möchten. Die One-Way-Street, der Auftragge-
ber schafft an, der Auftragnehmer liefert, kann 
in Zeiten unsicherer Lieferketten und Rekordin-

flation nicht mehr funktionieren. Das Abwälzen 
der Verantwortlichkeit auf den Lieferanten ist 
weder fair noch langfristig durchführbar. Wir 
brauchen neue Formen des Zusammenarbeitens. 
Das definiert künftig die Rollen, die Aufgaben 
und die Verantwortlichkeiten. Zusammenarbeit 
muss eine Partnerschaft werden. Dies darf aber 
nicht in der bisherigen Gedankenwelt passieren, 
sondern fordert ganz ein anderes gegenseitiges 
Vertrauen ein. Das Fundament dafür ist Trans-
parenz. 

Diese Paradigmenwechsel hat eine große 
Bedeutung für die öffentliche Verwaltung und 
Vergabeverfahren. Der heilige Kral „Billigbieter“ 
war schon überholt, ist aber gerade in diesen 
Zeiten nicht als das einzig wahre Ziel zu akzep-
tieren. Es gilt andere Werte zu verfolgen und die 
richtigen Weichen zu stellen. Der Staat muss hier 
eine Vorreiterrolle einnehmen: Kreislaufwirt-
schaft nicht nur gutieren, sondern einfordern, 
als Kriterium definieren und die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und 
Transparenz basiert, leben. Und das ist eine 
große Chance für die Region. 
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Wir brau-
chen neue 
Formen des 
Zusammen-
arbeitens. Das 
definiert künf-
tig die Rollen, 
die Aufgaben 
und die Verant-
wortlichkeiten. 
Zusammen-
arbeit muss 
eine Partner-
schaft wer-
den.“

FO
TO

 //
 ©

N
at

as
ch

a 
U

nk
ar

t &
 Is

ab
el

le
 K

öh
le

r


