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Snapshot quer durch die Parteienlandschaft zu Fragen rund um die 
Gemeinwohl – Ökonomie 1/2

Ziel dieser Umfrage war es Wähler*innen die Möglichkeit zu geben, mit den Antworten der Kandidaten eine Entscheidungshilfe für 
die Wahl zu erhalten.  Hierzu wurden Fragen im Kontext der Gemeinwohl-Ökonomie versendet, um die Einstellung der Kandidaten 
und Parteien zu den jeweiligen Themengebieten zu erfragen.

Wir alle stehen vor großen Herausforderungen, dennoch sind wir zuversichtlich gemeinsam diese anzunehmen, um auch in Zukunft 
für die nächsten Generationen noch Spielräume und lebenswerte Bedingungen zu erhalten. Die Kandidat*innen konnten während 
der Beantwortung die Befragung jederzeit zurücksetzen und von vorne beginnen, doch nach Beendigung und Versand wurde die 
Befragung abgeschlossen. 

Die Umfrage wurde bundesweit an Bundestagskandidat*innen verschiedener Parteien versendet, je nachdem von welcher Region 
Kontaktdaten an uns übermittelt wurden.

Die bundesweiten Ergebnisse wurden im September ausgewertet.

Wenn weniger als 3 Kandidat*innen einer Partei geantwortet haben, wurden diese nicht in der Auwertung berücksichtigt. Einige 
Fragebögen wurden von einzelnen Teilnehmer*innen unvollständig ausgefüllt. (Daher fehlen bei einigen Fragen Parteien)



Snapshot quer durch die Parteienlandschaft zu Fragen rund um die Gemeinwohl – Ökonomie 2/2

Die meisten Kontaktdaten wurden uns aus Bayern nach München übermittelt, jedoch auch von hoch im Norden 
(Schleswig-Holstein), oder Berlin bekamen wir umfangreiche Listen.

Die Rücklaufquote im gesamten Bundesgebiet lag bei etwa ca. 22% (535 Kandidaten angeschrieben bei 119 
Antworten) 

In Bayern lag diese deutlich höher bei etwa 36% (168 Kandidaten angeschrieben bei 61 Antworten)

Vielen Dank für die aktive Mithilfe aller Beteiligten Wahlkreise und den vielen Helfer*innen bei der Vorbereitung.

Nach der Wahl ist geplant mit den an der Gemeinwohl-Ökonomie stark interessierten Politiker*innen Kontakt 
aufzunehmen, Ideen und Projekte auszutauschen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Hierzu bitten wir bei 
Interesse uns auch aus den verschiedenen Wahlkreisen zu kontaktieren, da wir die Rohdaten aus 
Datenschutzgründen sicher bei uns aufbewahren.



Was beinhaltet diese Umfrage?

Wie viele wurden angeschrieben? 535

Wie viele haben geantwortet? 119

Rücklaufquote: ca. 22%

Wie viele Fragen wurden gestellt? 14

Wie viele Parteien wurden 
angeschrieben?

19



Fragengruppe: Grundbedürfnisse

Gemeingüter wie Wasser, Grundnahrungsmittel, 
Wohnraum und Freiflächen sind Grundbedürfnisse der 
Menschen und müssen jedem Menschen zur Verfügung 
stehen 





Fragengruppe: Gemeinwohl-Produkt vs. BIP, BSP

Um das gesellschaftliche Ziel von einem "Guten Leben für alle" messbar 
zu machen, fordert die Gemeinwohl-Ökonomie ein Wohlfahrtsmaß 
(Gemeinwohl-Produkt, GWP), in Ergänzung zum BIP. 

Dieses misst das Wohlergehen in allen sozialen und ökologischen 
Bereichen der Gesellschaft. Indikatoren für das GWP sollen in einem 
demokratischen Prozess entschieden und regelmäßig evaluiert werden. 







Fragengruppe: Gemeinwohl-Bilanz

Die Spielregeln im heutigen Wirtschaftssystem belohnen Unternehmen mit Preisvorteilen, 
wenn sie Kosten an die Umwelt und andere Menschen auslagern. Verantwortung lohnt 
sich wirtschaftlich kaum, Kostendrücken dafür umso mehr.

Die Gemeinwohl-Ökonomie befürwortet ein Wirtschaftssystem, in dem alle wirtschaftliche 
Tätigkeit dem "guten Leben für alle" dient.

Die Gemeinwohl-Bilanz macht messbar und vergleichbar, welchen sozialen und 
ökologischen Beitrag ein Akteur (z.B. Unternehmen, Kommune, Organisation) für die 
Gesellschaft leistet.











Fragengruppe: Lieferkettengesetz

Das Gesetz, dass der Bundestag verabschiedet hat 
ist an entscheidenden Stellen unzureichend. 

Als Abgeordnete*r stimme ich für eine Verbesserung 
des Gesetzes in folgenden Punkten:









Fragengruppe: Bürgerbeteiligung

Die direkte demokratische Mitentscheidung der 
Bürger*innen sollte ein verfasster Bestandteil 
unserer Demokratie werden.







Fragengruppe: Ökosysteme/Klima

Die Lebensgrundlage nachfolgender Generationen muss sichergestellt 
werden.





Fragengruppe: Grundeinkommen 
(Grundauskommen)

 

Unterstützen Sie die Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens, mit dem für jeden Menschen ein 
Leben unter würdigen Bedingungen ermöglicht wird?
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