
Christine Miedl, Prokuristin und Direk-

torin Unternehmenskommunikation 

und Nachhaltigkeitsmanagement bei 

der Sparda-Bank München, gab mit 

ihrem Vortrag interessante Impulse für 

angeregte Diskussionen. Für Gemein-

den und Städte gehört das Gemein-

wohl quasi zum „Kerngeschäft“, da sie 

im Rahmen der Daseinsvorsorge die 

Verantwortung für ihre Bewohnerinnen 

und Bewohner tragen. Einige baye-

rische Gemeinden haben sich auch 

schon auf den Weg gemacht, den offi-

ziellen Titel „Gemeinwohl-Gemeinde“ 

zu erwerben, wie Kirchanschöring und 

Wessobrunn. Wie jedoch kann man sich 

den Gemeinwohl-Beitrag von Unter-

nehmen vorstellen? 

Frau Miedl, was 
versteht man unter 
Gemeinwohl-Ökono-
mie und was ist eine 
Gemeinwohl-Bilanz?
Die Bewegung der 

Gemeinwohl-Öko-

nomie (GWÖ) wurde 

2010 vom österrei-

chischen Wissenschaftler Christian 

Felber ins Leben gerufen. Im Kern geht 

es darum, eine weiterhin marktwirt-

schaftliche, aber zukunftsorientierte 

Wirtschaftsordnung zu gestalten, die 

sozial gerecht, solidarisch und nachhal-

tig ausgerichtet und dem Wohle aller 

verpflichtet ist. Denkt man das konse-

quent zu Ende, muss auch der Erfolg 

eines Unternehmens nach anderen 

Kriterien bewertet werden. Dafür gibt 

es das Modell der Gemeinwohl-Bilanz, 

die transparent und objektiv nach-

vollziehbar darlegt und misst, wie die 

Gemeinwohl-Werte Menschenwürde, 

Solidarität, Ökologische Nachhaltigkeit, 

soziale Gerechtigkeit sowie Trans-

parenz und Demokratie von einem 

Unternehmen gelebt und umgesetzt 

werden. Die Sparda-Bank München 

hat bereits drei Gemeinwohl-Bilanzen 

herausgegeben – die vierte ist gerade 

in Arbeit und wird im Laufe des Jahres 

2018 veröffentlicht. Ein langfristiger Er-

folg ist nach unseren Erfahrungen nur 

möglich, wenn man auch die Wirkun-

gen des Handelns eines Unternehmens 

auf die Gesamtgesellschaft beachtet.

Welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht? Was bedeutet die Gemein-
wohl-Ökonomie für das Manage-
ment und für die Mitarbeiter?
Die Werte und Ziele der Gemeinwohl-

Ökonomie sind mittlerweile im 

Unternehmen und im Handeln jedes 

einzelnen Mitarbeiters – egal, auf 

welcher Hierarchieebene – verwurzelt. 

Wir binden die Mitarbeiter aktiv und 

kontinuierlich ein und gehen hier im-

mer wieder in den offenen Dialog, um 

neue Impulse, aber auch Ängste und 

Bedenken abzufragen. Dadurch ist die 

Akzeptanz auf allen Ebenen sehr gut. 

Unsere Gemeinwohl-Orientierung geht 

Hand in Hand mit unserer Unterneh-

menskultur der Achtsamkeit. Dabei 

stellen wir den Respekt für alle und die 

Rücksicht auf jeden Einzelnen in den 

Vordergrund und achten die Individu-

alität. Wir setzen auf das Miteinander 

und die Kooperation, anstelle von Ich-

Perspektive und Egoismus. 

Was hat sich dadurch in Ihrem Unter-
nehmen verändert?
Christian Felber hat einmal gesagt: 

„Werte (wie Wertschätzung und Res-

pekt) sind das Fundament des Zusam-

menlebens.“ Diese Meinung teilen wir 

uneingeschränkt und wir machen Tag 

für Tag die Erfahrung, dass die Umset-

zung dessen uns gemeinsam wachsen 

lässt. Genauso wertvoll für uns: Viele 

Mitarbeiter und Kunden entscheiden 

sich heute oft bewusst für uns, WEIL wir 

ein GWÖ-Unternehmen sind.

Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde „ihre“ Gewerbetreibenden 
wieder zum jährlichen Unternehmerabend eingeladen, um  

mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Thema des Vortrags an diesem 
Abend war die Gemeinwohl-Ökonomie, bei der der Beitrag eines 

Unternehmens, einer Gemeinde oder einer Organisation zum  
Gemeinwohl betrachtet wird. Menschenwürde, soziale Gerechtig-

keit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz sind die  
zentralen Werte, die in einer Gemeinwohl-Bilanz bewertet werden. 

Christine Miedl
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Wald ist wichtig!
11 Hektar Waldfläche in und um Gräfelfing gehören der Gemein-

de. Diese gilt es instand zu halten und klimastabil umzubauen. 

Denn: Zunehmend heiße Sommer setzen vor allem den Fichten 

zu – sie geraten unter Hitzestress, der sie schwächt. Das kommt 

wiederum dem Borkenkäfer zugute, der große Schäden anrichtet. 

Im März fand eine Aufforstungsaktion im Wäldchen nördlich des 

TSV statt, bei der auch Schülerinnen und Schüler des Kurt-Huber-

Gymnasiums im Rahmen ihrer Umweltbildung mit anpackten. 

Verantwortlich für die Maßnahme war Revierförster Gerrith Hin-

ner, Roland Strecker unterstützte von Seiten der Gemeinde.

STRASSENBAUPROGRAMM 2018

Gute Fahrt  
Der Frühling kommt und es geht wieder los 

mit der Erneuerung von Straßen im Gemeinde-

gebiet. Insgesamt sind für 2018 fünf Millionen 

Euro eingeplant. Fest auf der Agenda stehen 

Alte Pasinger Straße, Reger-, Lenbach-, Rudolf-, 

Sudeten- und Scharnitzer Straße. Los ging es in 

der Lenbachstraße sowie im südlichen Teil der 

Rudolfstraße zwischen Maria-Eich-Straße 7 und 

Rudolfstraße Nr. 26. Anschließen werden sich 

die Arbeiten im restlichen Teil der Rudolfstraße. 

In der Regerstraße verlegt der Würmtal-Zweck-

verband zuerst neue Wasserleitungen, danach 

folgt die Straßensanierung. Ebenso in der Alten 

Pasinger Straße. Die Regerstraße wird wie die 

benachbarten Straßen erneuert – mit beidsei-

tiger Bewässerungsrinne und auf Fahrbahnni-

veau abgesenktem Gehweg. Auch der Geh- und 

Radweg entlang der Pasinger Straße zwischen 

Kleinhaderner Weg (Elektromarkt) und Orts-

grenze München-Pasing wird dieses Jahr in 

Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt 

Freising ausgebaut. 

Für auftretende Einschränkungen bittet die 

Bauabteilung der Gemeinde Gräfelfing um 

Verständnis. Infos zum Straßenbau: Roland 

Strecker: 089 / 85 82 38; roland.strecker@

graefelfing.bayern.de 

ABFALL-APP 

NUTZEN SIE DIE PUSH-FUNKTION!   
Sie möchten über Abfalltermine in Ihrer Straße immer tages- 
aktuell informiert sein? Dann ist die Gräfelfing-Gemeinde-APP das 
Richtige, denn sie enthält auch einen digitalen Abfallkalender.  
Seit Februar 2018 wurde die App um eine nützliche Funktion  
erweitert: Ein Push Service informiert sofort per individualisierter 
Nachricht, wenn sich bei Ihren Abholzeiten etwas ändert. Den 
Service können Sie sich individuell einrichten. Er erleichtert es auch, 
unregelmäßige Termine wie die Sperrmüllabfuhr oder die Stand-
zeiten des Giftmobils im Blick zu behalten. Bisher war die Benach-
richtigung nur per Email möglich. 
Die Gräfelfing-App gibt es kostenlos im Apple App-Store oder bei 
Google Play. Das Suchwort für den App-Store lautet "Gemeinde 
Gräfelfing". www.graefelfing.mein-abfallkalender.de

STADTRADELN 2018 

In die Pedale
Bald heißt es wieder „Anradeln“ zur nächsten Runde 

im Wettbewerb STADTRADELN. Gräfelfing war 2014 

zum ersten Mal dabei und radelt sich seitdem stetig 

nach vorn. 2014 waren es 7.387 Kilometer, 2017 konn-

ten schon 37.290 Kilometer verbucht werden. Gera-

delt wird in diesem Jahr im Zeitraum 17. Juni bis 7. 

Juli. Sich anmelden und Teams bilden können alle, die 

in der Gemeinde Gräfelfing wohnen, arbeiten, einem 

Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.  

https://www.stadtradeln.de/graefelfing




