
Die Gemeinwohlökonomie



Arbeit muss nicht nur Geld bringen. Sie muss vor allem auch Sinn stiften und auf diese Weise 
Menschen miteinander verbinden.
Man möchte sehen, dass die eigene Tätigkeit nicht umsonst ist.

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine Idee welche  die Spielregeln der Wirtschaft so verändern möchte, 
dass am Ende diejenigen belohnt werden, die verantwortungsbewusst handeln.  Im Moment ist ja eher
das Gegenteil der Fall.

Ein Wirtschaftssystem, das sich statt an reiner Kapitalvermehrung und Wachstum an Nachhaltigkeit 
und Solidarität orientiert – dafür treten die Anhänger der Gemeinwohl-Ökonomie ein. Sie vertreten ein 
Gegenmodell zur kapitalistischen Marktwirtschaft



Ist-Situation

Um Wettbewerbsfähig zu bleiben müssen Unternehmen möglichst billig produzieren. In den meisten 
Fällen wir dafür die Umwelt belastet und die Menschen ausgebeutet. 
Die Unternehmen die so handeln haben die größten Vorteile, den Geiz ist geil bzw. billig verkauft sich 
besser.!

Das heißt,  unserem bisherigen Wirtschaftssystem kommt es vorrangig auf den Gewinn an, und der 
geht an wenige Aktionäre. Umwelt oder Soziales werden meist nebensächlich behandelt.
Für die entstanden Schäden an Mensch und Umwelt kommt jedoch die Gesellschaft auf.

Die Lehre an den Universitäten lehrt Ökonomie und die meisten Studenten gehen raus und meinen  
Ökonomie und Kapitalismus sind das selbe.
In der Verfassung hat man sich ganz klar gegen den Kapitalismus und für die Ökonomie entschieden. 

Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, Artikel 151, bayrische Verfassung

Eigentum verpflichtet, sie solle dem Wohl der Allgemeinheit dienen, Artikel 14 des Grundgesetzes

Kapitalbindung ist nicht Selbstzweck, Artikel157 bayrische Verfassung

Das heißt, in der Lehre der Ökonomen wird eigentlich ein entgegengesetztes System propagiert  als in
der Verfassung steht.

Das heißt, die real praktizierte und real existierende Wirtschaftsform widerspricht eigentlich dem Geist 
der Verfassungen.

Trotzdem ist für Regierungen das Wachstum des Angebots von Waren und Dienstleistungen in einer 
Volkswirtschaft heute der entscheidende Indikator – genauso wie für Unternehmen die 
Gewinnmaximierung. 



Das kapitalistischen System hat eine eindeutige und rechenbare Zielsetzung: die Maximierung des 
Gewinns.

Humanistische und sozialethische Normen sind im kapitalistischem System per se systemfremde 
Begriffe.

Gelingt es dem globalisierten Kapital, seine eigenen Regeln der Ausbeutung von Mensch und Natur 
weltweit durchzusetzen, ist die Zerstörung der Lebensgrundlagen einer menschlichen Zivilgesellschaft
nicht mehr aufzuhalten.

Laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung und der Zeit wünschen sich ca. 80 Prozent der 
Deutschen eine neue Wirtschaftsordnung.

Und das ist u.a. die Gemeinwohlökonomie

Dabei soll die Profitmaximierung nicht mehr über allem stehen, privates Unternehmertum aber 
trotzdem wichtig bleiben.

Schon lange gibt es neben der Gemeinwohlökonomie Alternativmodelle …

 Ökosoziale Marktwirtschaft 

 Soziale und solidarische Ökonomie 

 Postwachstumsökonomie 

 Gemeinwohlökonomie. 

Keine sind derzeit Systemrelevant, aber alle wachsen und wie ich immer zu pflegen sage, steter 
Tropfen höhlt den Stein und wer weiß vielleicht sind das dann die Ökosysteme der Wirtschafsordnung 
der Zukunft. 



Was heißt eigentlich Gemeinwohl? 

Etwas, das allen zu Gute kommt,  das allen Menschen dient und nicht nur einem kleinen Kreis. 
Eine intakte Umwelt zum Beispiel, Kultur und Bildung, eine solidarische Gesellschaft, eben alles, was 
die allgemeine Zufriedenheit steigert. 

Wäre es nicht schön, wenn alle auf dieses Gemeinwohl hinarbeiten würden anstatt nur ihre eigenen 
Interessen im Blick zu haben?

Um das zu erreichen müsste man wirtschaftlichen Erfolg anders messen als bisher. 

Nicht in Gewinnbilanzen oder Aktienkursen. 

Als erfolgreich sollten Firmen gelten, die das Gemeinwohl im Blick haben, die sozial, 
ökologisch und transparent handeln. 

Genauso sollte ein Staat nicht Wirtschaftswachstum oder Brutto-Inlands-Produkt als Maßstab für 
wirtschaftlichen Erfolg haben. Stattdessen sollte er hinarbeiten auf eine zufriedene Bevölkerung, einen
hohen Bildungsstandard, ein gutes Gesundheitssystem, Chancengleichheit und so weiter

Die freie Marktwirtschaft befördert …
Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit.In unseren

 
Alltagsbeziehungen zählen menschliche Werte, wie …
Ehrlichkeit, Wertschätzung, Respekt, Empathie, Kooperation, …

In der Gemeinwohl-Ökonomie würden die selben Werte und Verhaltensweisen zum Erfolg 
führen.



Die Idee der Gemeinwohl-Ökonomen: 

Seit der Etablierung des Kapitalismus haben immer wieder Menschen versucht, Gegenmodelle zu 
organisieren, die einem Kollektivinteresse gegenüber dem Einzelinteresse Vorrang geben: Die 
Frühsozialisten im 18. Jahrhundert etwa, und die Arbeiter im 19. Jahrhundert, die Genossenschaften 
gründeten, um bezahlbare Wohnungen oder preisgünstige Lebensmittel zu bekommen. 

In Kontinentaleuropa orientierten sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele Firmen an den Wünschen 
und Interessen von Kunden, Mitarbeitern, Eigentümern und Bürgern.  Vor allem in den 60er / 70er 
Jahren kam die soziale Marktwirtschaft dem Gedanken der Gemeinwohlökonomie schon sehr Nahe, 
vor allem unter der Ägide von Ludwig Erhard. Dabei steht „sozial“ für die Ziele der gesicherten 
Freiheit, der sozialen Sicherheit und der sozialen Gerechtigkeit.

Wie könnten wir das ändern.

Ethisch zu handeln sollte sich lohnen, Rücksichtslosigkeit sollte benachteiligt werden.
Unternehmen die zum Vorteil aller handeln, sollten als erfolgreich gelten und belohnt werden.

Das GWÖ berücksichtigt also das was allen zu Gute kommt  dabei sind die zentralen Werte 
Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische 
Mitbestimmung.



Die Gemeinwohlbilanz 

Dazu muss man Unternehmen vergleichbar machen, müsste jedes eine „Gemeinwohl-Bilanz“ 
erstellen. Nach einem Kriterienkatalog, der unter anderem die Bereiche Soziale Gerechtigkeit, 
Ökologische Nachhaltigkeit und Menschenwürde beinhaltet, würden Punkte vergeben. Pluspunkte 
gäbe es zum Beispiel für Umweltschutz oder gute Arbeitsplatzqualität, Minuspunkte für 
Umweltbelastungen oder Arbeitsplatzabbau.

Sie misst ob ein Produkt oder eine Dienstleistung sinnvoll ist, d.h. menschliche Grundbedürfnisse 
befriedigt., wie sich dieses Produkt auf die Umwelt + Klima auswirkt, wie menschenwürdig die 
Arbeitsbedingungen sind, wie gerecht verteilt und wie demokratisch entschieden wird.



Die Unternehmen mit den besten „Gemeinwohl-Bilanzen“ würden rechtliche Vorteile bekommen, zum 
Beispiel weniger Steuern, günstigere Kredite, Zollbegünstigungen usw.  oder Vorrang bei öffentlichem 
Einkauf. Dadurch würden ethische, ökologische und regionale Produkte billiger und die 
verantwortungsvollen Unternehmer hätten die Nase vorn. Das Wirtschaftssystem würde endlich „die 
Guten“ fördern.

Das heißt, die Gemeinwohl-Bilanz belohnt Unternehmer, die sozial und ökologisch wirtschaften. Geld 
ist nicht mehr Zweck der Firma, sondern nur Mittel - es kann investiert, anderen geliehen oder für die 
Gesellschaft eingesetzt werden.

Wird die Bilanz direkt auf den Produkten abgedruckt können wir diese Unternehmen unterstützen.

D.h. die Gemeinwohlbilanz versteht sich als Ergänzung zur vorgeschriebenen Finanzbilanz wurde 
eine Gemeinwohlmatrix (Abbildung 1) entwickelt, in der das bilanzierende Unternehmen die 
Einhaltung und Förderung von Werten wie Menschenwürde, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, 
ökologische Nachhaltigkeit, Mitbestimmung und Transparenz überprüfen und darlegen kann. Dazu 
wird analysiert, wie diese Werte in Bezug auf die wichtigsten Berührungsgruppen, also auf Kunden, 
Mitarbeitende, Lieferanten, Finanzpartner und das gesellschaftliche Umfeld gelebt werden.

Das ist nicht nur eine Idee, sondern…

…der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), der die EU-Organe berät, hat im 
September 2015 in einer Stellungnahme empfohlen, das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie sowohl in
den europäischen als auch in die einzelstaatlichen Rechtsrahmen zu integrieren. Es wird 
vorgeschlagen, Unternehmen die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz zu empfehlen und 
Investitionspläne auf ihre Wirkung auf das Gemeinwohl hin zu untersuchen. Ziel ist „der Wandel hin zu
einer europäischen ethischen Marktwirtschaft



Gemeinden und die Gemeinwohlökonomie

Insbesondere die Gemeinden als Trägerinnen der kommunalen Selbstverwaltung sind per se 
dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie müssen Belange von Mensch, Umwelt und Natur, Politik und 
Wirtschaft etc. berücksichtigen.

Dabei sind sie mit ihrer Verwaltung und ihren Eigenbetrieben einerseits selbst wirtschaftliche 
Akteurinnen und sie wirken auch an der Gestaltung  von Regeln und Gesetzen für das Gemeinwesen 
mit.

Was können Gemeinden tun:

1. Die Gemeinde als Vorbild für …

Unternehmen, Vereine und sonstige Institutionen indem sie sich zu den Werten der 
Gemweinwohlökonomie bekennt.

Gemeinwohlbeauftragter der Stadt bestellt.

Kommunalbetriebe nach dem Gemeinwohl bilanzieren.

Damit dokumentiert die Gemeinde, dass sie den Erfolg ihres  Handelns nicht primär an finanziellen, 
sondern ebenso an sozialen und ökologischen Kennziffern misst. Sie übernimmt eine Vorreiterrolle für
alle übrigen, vor allem privatwirtschaftlichen Organisationen vor Ort.



2. Gemeinde als Förderin …

Multiplikator für die Idee der Gemeinwohlökonomie.

Veranstaltungen mit Pionieren der GWÖ. 

Bekanntmachung in den lokalen Medien.
 

Indem sie in Unternehmen, aber auch bei jedem Vorhaben auf die Werte der GWÖ hinweist. Ggf. bei 
der Durchführung einzelner Investitionsvorhaben (z.B. Bauvorhaben), bei Gewerbeansiedlungen 
u.s.w.. Gemeinwohlwerte einbezieht. Man könnte auch einen Kriterienkatalog erarbeiten der als 
transparente Entscheidungsgrundlage der eine Vergabe an die Unternehmen mit den stärksten 
Beitrag zum Gemeinwohl vergibt.




