
GEMEINSAM
GESELLSCHAFT
VERWANDELN
Eine ethische Wirtschaft ist möglich

Unterzeichen:  
Wenn Sie die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie gut finden  
und Sie sich ebenfalls eine neue Wirtschaftsordnung  
wünschen, stärken Sie unser politisches Gewicht mit Ihrer 
Unterschrift.  

Link: 
https://web.ecogood.org/de/aktiv-werden/unterzeichnen/

Mitarbeiten: Werden Sie selbst aktiv
Sie sind herzlich eingeladen, sich aktiv in unserer Regional-
gruppe einzubringen. Wir freuen uns über jede und jeden  
und es gibt viel zu tun. 

Spenden:  
Gemeinwohl-Ökonomie Rhein-Main e.V.
IBAN: DE35 5009 0500 0005 9512 15
Sparda Bank Hessen
Verwendungszweck: RG Kassel

weitere Informationen und Kontakt:
Web: https://deutschland.ecogood.org/
Web: https://kassel.ecogood.org
E-Mail: kassel@ecogood.org

Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.

    
Gandhi

Die Gemeinwohl-Ökonomie / 
Regionalgruppe Kassel

Im Sommer 2018 sind wir als Regionalgruppe gestartet und 
seitdem stetig gewachsen. Zur Zeit sind wir ca. 20 Aktive, 
die sich mit dem Ansatz der Gemeinwohl-Ökonomie 
verbunden fühlen und sich so für eine gerechtere und 
nachhaltige Lebensgestaltung einsetzen wollen. 

Wir treffen uns als Regionalgruppe 14-tägig, bespre-
chen und koordinieren Aktivitäten und führen Themen-
abende durch. Dabei tauschen wir uns lebhaft zu den 
verschiedenen Aspekten der Gemeinwohl-Ökonomie aus.

Unser Schwerpunkt liegt nicht allein im Bereich Ökonomie, 
uns ist ebenso wichtig, dass wir Solidarität, Transparenz 
und Mitbestimmung als Gruppe leben und entwickeln. Wir 
sehen uns als Teil der Förderung einer Gemeinwohl-Kultur.

Zusätzlich gibt es Arbeitsgruppen, die bestimmte  
Themen vorantreiben wollen:
n   AG Unternehmen: Vernetzt Unternehmer*innen  

und wirbt für Gemeinwohl-Bilanzierung
n   AG Politik: Kontakt zu Politiker*innen herstellen,  

Bürger*innen-Versammlungen anstoßen
n   AG Kunst: Gemeinwohl-Ökonomie kreativ erlebbar 

machen, Netzwerke ausbauen
n   AG Bildung: Junge Leute über GWÖ informieren,  

Idee in Bildungseinrichtungen bekannt machen
n   Gemeinsam mit der Uni Kassel/WItzenhausen GWÖ-

Projekte durchführen
n   AG Web-Auftritt & Events: Organisation von –  

und Teilnahme an Veranstaltungen, Gespräch mit  
Bürger*innen und anderen Organisationen und  
Initiativen suchen 
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Auch Sie können 

sich beteiligen!

kassel.ecogood.org



Was ist die Gemeinwohl-Ökonomie?

Ein gutes Leben für alle ist das oberste Ziel der Gemeinwohl-
Ökonomie. Alle notwendigen Reformen sollen in demo-
kratischen Prozessen entwickelt und in Verfassungen verankert 
werden.

Eine soziale und ethische Marktwirtschaft, die sich nicht 
vorrangig am Gewinnstreben orientiert, sondern am Gemein-
wohl, schafft eine bessere Welt für uns alle. Die Regeln der 
Marktwirtschaft sollen mit den Grundwerten demokratischer 
Gesellschaften in Einklang gebracht werden.

Der Kern des Modells ist langfristig angelegt. Unternehmen und 
Kommunen, die nachhaltig und sozial wirtschaften, werden z.B. 
durch niedrigere Steuern, günstigere Kredite sowie durch Vor-
rang bei öffentlichen Aufträgen und Förderungen begünstigt.

Auswirkungen:
n  langlebige nachhaltige Produkte setzen sich durch
n   bedürfnisorientierte Produkte und Dienstleistungen  

entstehen 
n  mehr Wertschöpfung bleibt in der Region
n  gute und sinnvolle Arbeitsplätze entstehen
n  der Umgang in Betrieben wird menschlicher
n  gesellschaftliche Ungleichheiten verringern sich
n  Mitwelt und Klima werden global geschützt
n   Bürger*innen-Beteiligung am gesellschaftlichen Prozess 

wird gestärkt

n In diesen Ländern ist die Gemeinwohl-Ökonomie bereits aktiv.

Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, 
dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedi-
gung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem 
Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuord-
nen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, 
Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken 
und jedermann einen gerechten Anteil an dem 
wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern 
und ihn vor Ausbeutung zu schützen.

Verfassung des Landes Hessen, Artikel 38 
 (Ähnliche Formulierungen finden sich in anderen Verfassungen)

Das Wachstum des BIP sollte nicht um jeden 
Preis angestrebt werden ... Das Ziel der  
Wirtschaftspolitik sollte das kollektive Wohl-
ergehen sein: Wie glücklich und gesund eine 
Bevölkerung ist, nicht nur wie reich eine  
Bevölkerung ist.

Nicola Sturgeon
Premierministerinin von Schottland 
(YouTube: Nicola Sturgeon Ted Talk)

Wie funktioniert die Gemeinwohl- 
Ökonomie?

1. Unternehmen erstellen eine Gemeinwohl-Bilanz.  
Basis ist die GWÖ-Matrix. Die darin erreichte Punktzahl 
zeigt auf, wie menschenwürdig, solidarisch, nachhaltig, 
gerecht und demokratisch das Unternehmen arbeitet.
Geplant ist, dass Produkte ein Gemeinwohl-Label mit 
der erreichten Punktzahl erhalten. Konsument*innen 
können dadurch bewusst Kaufentscheidungen treffen.
 

2. Kommunen erstellen eine Gemeinwohl-Bilanz
Das Gemeinwohl-Handbuch für Gemeinden leitet den 
Bilanzierungsprozess an, der bereits von mehreren 
Kommunen durchgeführt wurde und stetig weiterent- 
wickelt wird. 
   
3. Selbsttest für Privatpersonen.  
Die Gemeinwohl-Ökonomie befürwortet einen Lebens-
stil, der auf Wertschätzung gegenüber allen Menschen 
und der Mitwelt beruht. 

Wie funktioniert die Gemeinwohl-Ökonomie?

1. Unternehmen erstellen eine Gemeinwohl-Bilanz. 
Daraus ergibt sich eine Punktzahl, die aufzeigt, wie menschenwürdig, 
solidarisch, nachhaltig, gerecht und demokratisch die Unternehmen 
sich im Umgang mit ihren Berührungsgruppen verhalten:

Wert 

Berührungsgruppe
Menschen-
würde

Solidarität & 
Gerechtigkeit

Ökologische 
Nachhaltigkeit

Transparenz & 
Mitentscheidung

Lieferant*innen

Geldgeber*innen

Mitarbeiter*innen

Kund*innen

Gesell. Umfeld

2. Alle Produkte erhalten ein Gemeinwohl-Label mit der 
Punktzahl. Konsument*innen können dadurch bewusste 
Kaufentscheidungen treffen.

3. Unser Ziel ist, dass Unternehmen mit hoher Punktzahl vom 
Staat wirtschaftliche Vorteile erhalten. Gemeinwohl-orientierte 
Unternehmen können ihre Produkte so günstiger anbieten und sich 
letztlich am Markt durchsetzen.

Auch für weitere Akteur*innen 
entwickeln wir ähnliche Instrumente – 
z. B. einen Selbsttest für Privatpersonen oder 
ein Gemeinwohl-Handbuch für Gemeinden.

Wo gibt es Gemeinwohl-Ökonomie?

Aus der Idee Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ist eine bunte 
globale Bewegung entstanden. Weltweit gibt es mehr als 11.000 
Unterstützer*innen, 4.000 Aktive in über 150 Regionalgruppen, 31 
Vereine, 500 bilanzierte Unternehmen, knapp 60 aktive Städte und 
Gemeinden sowie 200 engagierte Hochschulen (Stand 05/2019).

Was tun wir als Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung?

Wir engagieren uns für die Umsetzung der GWÖ-Idee in allen 
Bereichen der Gesellschaft. Ziel ist es, das Modell in einem 
partizipativen, demokratischen und ergebnisoffenen Prozess so 
weiterzuentwickeln, dass es tatsächlich ein gutes Leben für alle 
ermöglicht – hier und anderswo, jetzt und in Zukunft, für Mensch, 
Tier und Natur.

1. Wir verbreiten die GWÖ-Idee.
Wir organisieren Vorträge, Workshops, Kongresse 
und Ausstellungen, gehen in Schulen und 
Universitäten und betreiben aktive Medienarbeit.

2. Wir testen die GWÖ-Idee in der Praxis.
Wir entwickeln Instrumente und begleiten 
Unternehmen, öffentliche Institutionen, 
Gemeinden und Privatpersonen, die ihren 
eigenen Gemeinwohl-Beitrag bewerten, 
sichtbar machen und erhöhen wollen. 

 
3. Wir verankern die GWÖ-Idee in der Politik.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat die 
Gemeinwohl-Ökonomie bereits anerkannt. Die ersten 
Gemeinden und Regionen haben Beschlüsse gefasst. 
Langfristig wollen wir die Gemeinwohl-Ökonomie in 
Gesetzen und Verfassungen verankern.Internationale Delegiertenversammlung 2019 in Stuttgart.

20 Themen mit 
jeweils -.. bis +.. Punkten

insgesamt maximal 1.000 Punkte
sichtbar auf allen Produkten


