Auf dem Weg zur
Solidarwirtschaft
So schmerzhaft die Corona-Krise ist: Sie bietet auch die Chance, unsere Gesellschaft tiefgreifend
und nachhaltig zu verändern. Laut Jonathan Normand, Experte für eine inklusive Wirtschaft und
Leiter des B Lab Switzerland, gilt es nun, auch kurze Transportwege und eine regionale Versorgung fördern. Hier haben soziale Unternehmen gute Karten.
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