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Gemeinwohlökonomie? – 

 Utopie oder Modell für ethisches Wirtschaften 

“Gemeinwohl-Ökonomie, was ist das überhaupt?” „Von der Idee her nichts Neues“ werden Sie 
sich nach dem Vortrag nun denken. Der Unterschied ist, dass die Gemeinwohlökonomiebewe-
gung eine von der Praxis initiierte neue Weise des Wirtschaftens etablieren will, „die gelebte 
Werte zum Wohle aller – einschließlich der Natur – auf wirtschaftlicher, politischer und gesell-
schaftlicher Ebene heute verwirklichen möchte.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel der Gemeinwohlökonomie  

Ziel der Gemeinwohlökonomie ist also, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient und nicht 
mehr der Geldvermehrung um ihrer selbst willen. Ungleichheiten bei Einkommen, Vermögen 
und Macht sollen sich in maßvollen Grenzen halten. Der Umweltverbrauch soll innerhalb der 
Regenerationsfähigkeit natürlicher Ökosysteme und der planetaren Grenzen bleiben. Gegen-
wärtige und zukünftige Generationen genießen gleiche Lebenschancen. Freiheit erhält eine 
tiefere Bedeutung. Menschen können nicht nur ihre Biografien individuell selbst gestalten, son-
dern auch kollektiv die Wirtschafts-, Finanz- und Handelsordnung. Die innere Dimension erfährt 
gleiche Aufmerksamkeit wie das äußere Lebensumfeld. Die Menschen sind vom Konsum-, 
Kapitalmehrungs-, und Wachstumszwang befreit. Die Beziehung zur Erde ist so intakt wie die-
se selbst. 

Der Zweck des Wirtschaftens 

Die Gemeinwohl-Ökonomie orientiert sich am eigentlichen Zweck des Wirtschaftens – der Er-
füllung unserer menschlichen Bedürfnisse. Dabei geht es vor allem um gelingende Beziehun-
gen: Sie sind die Voraussetzung, um glücklich zu sein – sie sind Voraussetzung für das Ge-
meinwohl. 

Das Geld ist hingegen nur ein Mittel des Wirtschaftens: Die Wirtschaftsleistung, in Geld ge-
messen, sagt nichts darüber aus, ob das Gemeinwohl steigt oder sinkt. Um zu messen, ob der 
Zweck erfüllt wird sind andere Messgrößen gefragt. Eine davon ist die Menschenwürde. 
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 Menschenwürde 

Menschenwürde bedeutet für die Verfasser_innen der Gemeinwohlökonomie, dass jedes 
menschliche Wesen an sich wertvoll, schützenswert und einmalig ist, unabhängig von Her-
kunft, Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen. Der Mensch und letztendlich jedes Lebewe-
sen hat eine Existenzberechtigung, verdient Wertschätzung, Respekt und Achtung. Das 
menschliche Individuum steht dabei über jeder Sache und Vermögenswerten. Der Mensch 
steht im Mittelpunkt. Die Menschenwürde ist unabhängig von der Verwertbarkeit der mensch-
lichen Arbeitskraft und „unantastbar“.  

Eine werte- und gemeinwohlorientierte Haltung mit daraus abgeleiteter Finanzethik versteht 
Geld nur als Mittel des Zahlungsverkehrs und die Vermehrung von Geld nicht als Endzweck. 
Sie fordert vielmehr einen Umgang damit ohne Druck und unter Achtung der Menschenwürde. 

Die Wirkungen von Finanzierungsformen und Finanzprodukten auf die Interessen aller Beteilig-
ten werden kritisch hinterfragt.  

Gelebte Menschenwürde zeigt sich in einer mitarbeitendenorientierten Unternehmenskultur, 
die auf Respekt, Wertschätzung und Vertrauen aufbaut. Vielfalt in der Belegschaft wird als 
Chance gesehen und genutzt. Es wird ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld geschaffen. 
Der Mensch steht im Mittelpunkt und wird nicht als „Produktionsfaktor“ gesehen. 

Sinn und Zweck eines Gemeinwohl-Unternehmens ist es, ausschließlich Dienstleistungen zu 
erbringen, die einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Das bedeutet, sie sind für ein 
physisch und psychisch gesundes sowie einfaches Leben nötig und werden sozial verträglich 
und ökologisch so schonend wie möglich erbracht. Darüber hinaus bieten Gemeinwohl-
Unternehmen Lösungen für die größten Herausforderungen der Menschheit 

  Bewertungskriterien 

Ein Unternehmen, das sich nach den Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie 
orientiert: 

 bezieht Produkte und Dienstleistungen, welche unter menschenwürdigen Bedingungen 
hergestellt wurden 

 führt sein Finanzmanagement nach kritischen ethischen Grundsätzen  
 bemüht sich um ein beständiges Erhöhen des Eigenkapitalanteils und das Ergänzen 

der Eigenmittel durch Mittel von Partner*innen, die ebenso an der Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung des Unternehmens interessiert sind 

 sorgt für einen Einsatz der Mitarbeitenden nach ihren persönlichen Stärken, schafft 
Handlungsspielräume für Selbstorganisation und fördert die persönliche und berufliche 
Entwicklung aller Mitarbeitenden 

 achtet auf eine Klient_innen auf Augenhöhe sowie Transparenz und Ehrlichkeit, um 
Wohlergehen und Bedürfniserfüllung partnerschaftlich zu ermöglichen 

 leistet mit seinem Angebot einen Beitrag für das gute Leben aller und deckt den Grund-
bedarf möglichst vieler Menschen – auch den benachteiligter, unterer sozialer Gruppe 
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 Ökologische Nachhaltigkeit 

Ökologie betrachtet die Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt, welche gleichzeitig ihre 
Lebensgrundlage darstellt. Durch die Eingriffe des Menschen ist diese massiv bedroht. Unter-
nehmen sind besonders gefordert, ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 
Diese soll den Bedürfnissen der heutigen Generation entsprechen, ohne die Möglichkeit künfti-
ger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wäh-
len. 

Die Nachhaltigkeit von Dienstleistungen kann nur dann bewertet werden, wenn der gesamte 
Prozess betrachtet wird. Darunter verstehen die Autoren der Gemeinwohlökonomie aufeinan-
derfolgende Stufen eines Prozessweges – von der Beziehung von Nahrungs- und Arbeitsmit-
teln (A3) über die Durchführung von Maßnahmen in der Einrichtung bis zur Erbringung von 
Leistungen (E3), zur Sensibilisierung von Mirarbeitenden und Klient_innen bis hin zur Reduktion 
ökologischer Auswirkungen der Immobilien und Unternehmensmobilität. Ökologische Nach-
haltigkeit kann durch gezielte Investitionen verbessert werden und ist dann oft auch mit sozia-
len Veränderungen verbunden. Bei B3 werden daher (im Gegensatz zu den anderen Themen 
der ökologischen Nachhaltigkeit) sowohl der ökologische als auch der soziale Aspekt der In-
vestitionen betrachtet. 

Die Transformation zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft verlangt die Berücksichti-
gung ökologischer Aspekte bei allen Investitionen, insbesondere die gezielte Umlenkung von 
Finanzflüssen zu ökologisch stark wirksamen Investitionen. In Unternehmensgruppen sind die 
Investitionen gruppenweit zu betrachten. 

Bewertungskriterien 

Ein Unternehmen, das sich nach den Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie 
orientiert: 

 evaluiert den Lebensweg bzw. die Zulieferkette der Produkte und Dienstleistungen 
nach negativen ökologischen Auswirkungen. 

 wählt im Einkauf die ökologisch verträglichsten Optionen. 
 nimmt in seine Investitionsentscheidungen regelmäßig die Prüfung auf beständige Re-

duktion des ökologischen Fußabdruckes auf. 
 veranlagt überschüssige Finanzmittel mit Ausnahme einer Liquiditätsreserve in sozial-

ökologische Projekte. 
 entwickelt ökologisches Bewusstsein und fördert ökologisches Verhalten der Mitarbei-

tenden, Klient_innen und Kund_innen. 
 schafft Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Projekten, die nachhaltiges Ver-

halten fördern. 
 ist bestrebt, die ökologischen Auswirkungen von Nutzung und Entsorgung verwendeter 

Materialien möglichst genau zu kennen und diese zu minimieren. 
 reduziert negative ökologische Auswirkungen kontinuierlich und gestaltet seine Verfah-

ren und Prozesse schadstoffarm, ressourcenschonend und sparsam. 
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 Solidarität und Gerechtigkeit 

Solidarität und Gerechtigkeit sind zwei nahestehende Werte, deren Gemeinsamkeit in Empa-
thie, Wertschätzung und Mitgefühl mit anderen sowie im Recht auf Chancengleichheit liegt. 

Beide Werte zielen darauf ab, Ungerechtigkeit zu reduzieren, Verantwortung zu teilen und eine 
Balance zwischen Stark und Schwach herzustellen. 

Solidarität ... 

 spiegelt den Anspruch wider, allen Menschen zumindest eine Grundausstattung an 
Chancen zu bieten und niemanden untergehen zu lassen. 

 äußert sich in gegenseitiger und uneigennütziger Hilfestellung bei Notlagen bzw. zur 
Überwindung schwieriger Situationen sowie in freiwilliger Kooperation miteinander. 

 mündet unter Umständen auch in einer konkreten Gemeinschaftsverpflichtung und -
haftung. Das Kollektiv übernimmt dabei Verantwortung für Schwächere. 

 basiert auf einem Zusammengehörigkeitsgefühl, das aus Sicht der GWÖ als Verbun-
denheit mit Menschen verstanden wird, und nicht in einer Abgrenzung zu anderen 
Gruppen, wie es historisch oftmals verstanden wurde. 

Gerechtigkeit ... 

 beschreibt eine Zielvorstellung, bei der es eine angemessene Verteilung von Gütern, 
Ressourcen, Macht sowie auch Chancen und Pflichten gibt. 

 wird über soziale Mechanismen hergestellt, wie eine gerechte Ordnung von Gesell-
schaft, Wirtschaft und Staat. Im Idealfall sind diese institutionalisiert, d.h. in einer 
Rechtsordnung verankert. Handlungen, die Gerechtigkeit herstellen sollen, sind daher 
zumeist nicht ausschließlich freiwillig gesetzt. 

Bewertungskriterien 

Ein Unternehmen, das sich nach den Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie 
orientiert: 

 sorgt für faire und solidarische Geschäftsbeziehungen zu seinen direkten Liefe-
rant_innen. 

 hat Eigentümer_innen, die der Weiterentwicklung des Unternehmens Vorrang vor der 
Realisierung eigener Kapitalerträge geben. 

 ermächtigt Mitarbeitende, weitreichende Entscheidungen selbst zu treffen. 
 diskutiert die Grundlagen der Arbeitskonditionen offen mit allen Mitarbeitenden. 
 ermöglicht eine hohe Individualität in der vertraglichen Ausgestaltung. 
 sieht direkte Mitunternehmen als Ergänzung am Markt. 
 arbeitet gemeinsam mit anderen Unternehmen an Lösungen und Angeboten, die 
 die Bedürfnisse der Klient_innen erkennen und bedienen. 
 bietet anderen Unternehmen uneigennützige Unterstützung in Notsituationen an. 
 setzt seine spezifischen Fähigkeiten und Ressourcen ein, um zivilgesellschaftliche 
 Initiativen innerhalb des Gemeinwesens jenseits von Eigeninteressen zu stärken. 
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 Transparenz und Mitentscheidung 

Transparenz ist eine Voraussetzung, damit mündige Berührungsgruppen mitentscheiden kön-
nen. Unter Transparenz ist die Offenlegung aller für das Gemeinwohl bedeutender Informatio-
nen zu verstehen, insbesondere der kritischen Daten wie z.B. der Protokolle der Führungsgre-
mien, der Gehälter, der internen Kostenrechnung, der Entscheidungen über Einstellungen und 
Entlassungen usw.  

Mitentscheidung beinhaltet die Mitwirkung der jeweiligen Berührungsgruppe an den Entschei-
dungen, vor allem bei jenen, die sie selbst betreffen. Die Betroffenen sollen zu Beteiligten ge-
macht und so weit wie möglich involviert werden. Dabei gibt es unterschiedliche Abstufungen 
von Anhörung und Konsultation über ein Vetorecht bis hin zu gemeinsamen konsensualen 
Entscheidungen. 

Ein Unternehmen lebt vom gemeinsam getragenen Sinn der unternehmerischen Tätigkeit, dem 
daraus entwickelten gemeinsamen Zukunftsbild und guter Zusammenarbeit. Dies gelingt vor 
allem durch gemeinsames Entscheiden, Mitgestalten und damit Mitverantworten – am besten 
durch Mitunternehmerschaft. Dieses Ziel kann durch eine passende Rechtsform unterstützt 
werden, die das Übernehmen oder Übertragen von Eigentumsanteilen im Sinne echter Mitun-
ternehmerschaft erleichtert. Die Beteiligung weiterer Berührungsgruppen kann die Gemein-
schaft stärken und die weitere Unternehmensentwicklung widerstandsfähiger gestalten. 

Bewertungskriterien 

Ein Unternehmen, das sich nach den Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie 
orientiert: 

 erkennt seine Mitverantwortung für Transparenz und gemeinsame Entscheidungsfin-
dung im gesamten Dienstleistungsbereich (Reinigungskräfte, Nahrungsmittelerzeu-
ger_innen etc.) und gestaltet sein unternehmerisches Handeln entsprechend. 

 ermöglicht die Teilnahme an Entscheidungen durch bestmögliche Transparenz über 
die unternehmerische Tätigkeit und geplante Ziele. 

 entwickelt als lernende Organisation gemeinsame Entscheidungsprozesse stetig wei-
ter. 

 lässt die Führungskräfte durch die Mitarbeitenden legitimieren und evaluieren. 
 ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich mit ihren Interessen, Beiträgen oder Impulsen 

einzubringen und mitzuentscheiden. 
 ermöglicht den einzelnen Teams ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Entschei-

dungsfreiheit. 
 nutzt den Dialog mit Klient_innen, um die Dienstleistungen nachhaltiger zu machen. 
 gibt jeder betroffenen Person das Recht und die Möglichkeit, Einwände zu erheben, öf-

fentliche Auskunft und Argumente über unternehmerische Handlungen zu verlangen 
und in einen Dialog zu treten. 

 berücksichtigt die berechtigten Interessen dieser Gruppen bei unternehmerischen Ent-
scheidungen. 
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