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Unsere gegenwärtige Wirtschaft ist ein weltweites Experiment, dessen Ergebnis klar ist: 

Es funktioniert nicht!  

Die gute Nachricht ist: Wir können dieses Experiment von Profit, Wettbewerb und 

Wirtschaftswachstum abbrechen.  

Und das Einzige, was wir tun können, ist mit langem Atem, Fantasie und Zuversicht 

Experimente wagen, um andere Pfade zu gehen. Alles andere ist Folklore. 

Und wie könnte ein solcher neuer Pfad aussehen? Wie können wir jene Werte, die unsere 

persönlichen Beziehungen gelingen lassen – Vertrauen, Wertschätzung, Kooperation, 

Solidarität und Teilen – auch zu Leitsternen unseres wirtschaftlichen Handelns machen? 

Wie können wir Artikel 151 der Bayerischen Verfassung wirklich umzusetzen? Dort heißt 

es: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“. 

Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene schlägt die Gemeinwohl-Ökonomie vor, mit der 

Gemeinwohl-Bilanz den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens nicht mehr nach 

seinem Finanzgewinn zu messen, sondern danach, wie gerecht es seine Mitarbeiter*innen 

behandelt, wie ökologisch und enkeltauglich es seine Produkte herstellt oder 

Dienstleitungen erbringt oder wie transparent und demokratisch es wirtschaftet. Sie misst, 

also wie konsequent ein Unternehmen die Verfassungswerte Menschenwürde, 

Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung lebt. Je höher 

das Punkteergebnis – maximal können 1.000 Gemeinwohl-Punkte erreicht werden –  

desto niedriger Gewinnsteuern, Zölle und Kreditzinsen und umso mehr Berücksichtigung 

beim öffentlichen Einkauf. Ethische Unternehmen könnten ihre Produkte und 

Dienstleistungen endlich preisgünstiger anbieten als die unkooperativere, unnachhaltigere 

und verantwortungslosere Konkurrenz. Täuschen, manipulieren, tricksen, übervorteilen, 

attackieren und fressen wäre damit unrentabel. Biolandbau würde sich gegen 

Agroindustrie durchsetzen, erneuerbare Energieträger gegen fossile und nukleare, 

ethische Banken gegen Investmentbanken und nachhaltige Mobilitätsanbieter gegen SUV-

Hersteller. Für Standortschließungen und Arbeitsplatzabbau bei gleichzeitigen 

Rekordgewinnen – wie erst neulich bei Siemens – gäbe es massive Punkteabzüge. 

Ebenso wie für die Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen, Fressübernahmen – wie 

zum Beispiel Bayer und Monsanto – oder die Nichteintragung ins EU-Lobbyregister. Für 

die betroffenen Unternehmen würde sich die Finanzierung verteuern, die öffentlichen 



	

Aufträge würden zurückgehen und Zollaufschläge für den Eintritt in den Weltmarkt fällig 

werden. Freihandel würde endlich zu ethischem Welthandel werden. 

Auf der finanzwirtschaftlichen Ebene will die Gemeinwohl-Ökonomie mit einer 

Gemeinwohl-Prüfung vor jeder Kreditvergabe die geplante Investition auf ihre 

gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen hin prüfen. Je höher der 

gesellschaftliche Mehrwert einer Investition, desto günstiger sollen die Kreditkonditionen 

sein – ohne die finanzielle Bonität außer Acht zu lassen.  

Und auf der volkswirtschaftlichen Ebene schlägt die Gemeinwohl-Ökonomie eine andere 

Erfolgsmessung als das Bruttoinlandprodukt vor, nämlich ein Gemeinwohl-Produkt, das 

zum Beispiel misst, wie gesund wir sind und wie glücklich oder wie intakt unsere Umwelt 

oder Demokratie ist und ob wir, Frauen und Männer, gleichberechtigt, in Frieden leben. 

Wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Bhutan, das kleine Land im Himalaya macht 

es uns mit seinem Bruttonationalglück bereits vor. Die OECD entwickelte den "Better Life 

Index" und seit Jahresbeginn dient in Schweden eine statistische Basis von fünfzehn 

Wohlfahrtsindikatoren als Grundlage für die Wirtschaftspolitik, darunter CO2-Ausstoß, 

Naturschutz und Vertrauen. Und seit 2015 haben wir mit den UN-Nachhaltigkeitszeilen 

2030 ein viel breiteres Zielbild für eine menschliche, soziale, kulturelle und ökologisch 

zukunftsfähige Entwicklung als das Bruttoinlandsprodukt.  

 

Dann also los – zum Gemeinwohl! 

 


