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Nützlich ist, wenn sich das Edle und das Gewinnbringende zusammentun. So sah 
es zumindest der Philosoph Epiktet vor knapp 2000 Jahren im historischen 
Griechenland. 
Diese Haltung scheinen auch die Mütter und Väter der Waldkircher 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft gGmbH, kurz WABE genannt 
gelenkt zu haben, als Sie die Gründung Ihrer vorbildhaften Einrichtung 
beschlossen. 
Wenn man nun kurz die Worte von Epiktet reflektiert, dann sind diese auch noch in 
unseren Tagen von großer Aussagekraft. Als Nützlich galten jene Dinge, welche 
der gesamten Gesellschaft zu Gute kamen. Edel war diejenige Sache oder 
Haltung, welche vor allem eine uneigennützigen Wert verkörperte. 
Gewinnbringend ist  im klassischen Sinne das gewesen, was den Vorteil der 
gesamten Gesellschaft gemehrt hat.  
Natürlich umschreibt Epiktet mit seinem Bild Idealvorstellungen. 
Ohne übergeordnete Zielvorgaben lässt sich jedoch eine gesellschaftliche 
Weiterentwicklung kaum erreichen.  
Gleichzeitig ist neben der Absicht der guten Tat heutzutage auch die 
wirtschaftliche Komponente entscheidend. Ökonomische Absichten unterstellen 
wir heute milde dem antiken Menschen nämlich nicht. Auch wenn der genannte 
Epiktet dann im ersten Jahrhundert in den gigantischen Moloch Rom übersiedelte. 
 
Wahrscheinlich ist es die Balance der Dinge, auf der einen Seite die 
werteorientierte Haltung, die den Vorteil der Gesellschaft steigert und auf der 
anderen Seite die ökonomische Einbindung in die Wirtschaft was gelungene 
Projekte über das Maß des Gewöhnlichen heraushebt. So hat es zumindest die 
Jury gesehen, welche im Vorfeld der heutigen Preisverleihung zusammen trat. 
 
Oberbürgermeister Richard Leibinger hat mit „seiner“ Stadt Waldkirch schon bei 
vielen Themen neue „Wege zu sozialen Stadt“ beschritten. Eines der 
bekanntesten städtischen Kinder ist allerdings zweifellos die WABE. Diese wurde 
im Jahre 1999 von Bürgerschaftlich Engagierten in einem Verein grundgelegt. 
Im Jahr 2004 erarbeitete man sich als professionell geführtes Unternehmen in 
Form einer gGmbH sofort die „POLE POSITION“ und es ergaben sich große 
Erfolge in der Umsetzung der Hartz Gesetzgebung nicht von ungefähr,  
...auch durch die enge Einbindung der lokalen Wirtschaft der Unternehmen Sick 
und Faller ..., zu denen heute noch Hummel und Ganter GmbH als Gesellschafter 
neben Wabe e.V. und Stadt Waldkirch gehören. 



 
Vor allen Dingen jungen arbeitslosen Menschen soll mit dieser gemeinnützigen 
Gesellschaft der Zugang in die Arbeitswelt eröffnet werden.  
WABE arbeitet aber nicht isoliert, sondern eingebettet in die lokale Wirtschaft. 
Handwerk und Industrie unterstützen WABE gleichermaßen. 
Dieser strategische Schachzug hat dazu geführt, dass die WABE nicht als 
Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum Markt gesehen wird. 
 
Die WABE bietet verschiedene Dienstleistungen in vielen Sparten an. 
Daneben hat die WABE auch ein Secondhandkaufhaus eröffnet.  
WABE leistet auch Dienste für Unternehmen und für die öffentliche Hand.  
 
Mit dem „Roten Haus“ hat die WABE eine zentrale Anlaufstelle für ihre Aktivitäten 
geschaffen (Preis Soziale Stadt 2004). 
Neben dem Bundesarbeitsminister der großen Koalition Olaf Scholz informierten 
sich auch andere europäische Länder und Institutionen über das Konzept und 
dessen Erfolg. 
Aufgrund der Idee des 5 STUFEN KONZEPTES und somit der konsequenten 
Umsetzung wurde die WABE 2008 mit dem European Enterprise Awards der EU 
Kommission ausgezeichnet. Dieser Preis wurde von Günter Verheugen für ein 
„verantwortliches und nachhaltiges Unternehmertum“ ausgelobt. 
Dies ist für eine Gesellschaft, welche vor allen Dingen eine soziale Aufgabe hat, 
ein erstaunliches Ergebnis. 
Doch damit nicht genug: Schon hat man einen modellhaften Ausbildungsverbund 
geschaffen und arbeitet bereits an weiteren Ideen. 
 
Die WABE aus Waldkirch erhält das Label 2010 für eine beispielhafte strategische,  
menschengerechte, soziale und ökonomische Ausrichtung. WABE hat für 
viele andere Gesellschaften dieser Art Vorbildfunktion nicht nur in der 
Bundesrepublik Deutschland, sondern in  
ganz Europa übernommen. Dies hat unter anderem auch unsere Jury überzeugt. 
 
Es sind viele Bausteine, welche die WABE ausmachen, Details hierzu wird Ihnen 
nun der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Herr Dr. Herbert Jochum 
erläutern. 
Vorab herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun viel Freude mit der WABE 
aus dem schönen und traditionell-innovativen Elztal. 


