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Abstimmung vom 01.06.2018.
Können Sie sich vorstellen, ein
Blasinstrument zu erlernen?

53,99% – Ja, diese Musik ist eine
wertvolle Bereicherung des Alltags.
46,01% – Nein, diese Musik ent-
spricht nicht meinem Geschmack.

Frage heute: Brauchen wir eine
neue Wirtschaftsordnung?
www.suedkurier.de/umfrage
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! Großes Gefälle
bei Pflegeheimen

Bei der Versorgung in Pfle-
geheimen gibt es erhebliche
Qualitätsunterschiede. Das er-
gab eine Analyse des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK
(WIdO).
➤ Druckgeschwüre: Diese tre-
ten besonders bei Bettlägerigen
auf. Laut der AOK-Studie gab
es demnach im auffälligsten
Viertel der Heime jährlich zwölf
neue Fälle pro 100 Bewohner
– beim besten Viertel waren es
nur bis zu vier Fälle.
➤ Psychopharmaka: Diese soll-
ten dauerhaft eher nicht verab-
reicht werden. Im auffälligsten
Viertel der Heime bekam laut
der Studie statistisch betrach-
tet jeder Bewohner mit Demenz
in zwei Quartalen eine Verord-
nung für ein Antipsychotikum.
Diese Rate liege um das 1,5-Fa-
che höher als im besten Viertel
der Heime.
➤ Krankenhaus-Einweisung: Die-
se können für ältere Heimbe-
wohner Risiken mit sich brin-
gen – etwa die Belastungen
durch die ungewohnte Umge-
bung und unbekanntes Perso-
nal. Laut der Studie gab es im
auffälligsten Viertel der Heime
42 womöglich teilweise ver-
meidbare Einweisungen pro
100 Bewohner im Jahr. Im bes-
ten Viertel der Heime waren es
22 Bewohner. Für die Quali-
tätsmessung wurden anonymi-
sierte Daten zu 232 000 AOK-
Versicherten aus 5600 Heimen
aus dem Jahr 2015 ausgewertet.
Dies entspricht etwa der Hälf-
te der deutschen Heime und ei-
nem Drittel der stationär Pfle-
gebedürftigen im Alter über 60
Jahren. (dpa)

„Wir können Jesus
nicht weichspülen.“

Margot Käßmann, frühere Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und seit vergan-
genem Sonntag 60 Jahre alt

„Für die Illegalen ist das
schöne Leben vorbei, sie
müssen die Koffer packen.“

Matteo Salvini, rechtspopulisti-
scher Politiker der Lega Nord und
neuer Innenminister Italiens

„Ihr Land hat Sie zu lange war-
ten lassen. Deshalb bitte ich
heute um Vergebung – für all
das geschehene Leid und Un-
recht, und für das lange
Schweigen, das darauf folgte.“

Frank-Walter Steinmeier, Bun-
despräsident, der Homosexuelle für
erlittenes staatliches Unrecht in der
Zeit des Nationalsozialismus um Ver-
gebung gebeten hat
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E U R O PÄ I S C H E UN  IO  N

Ohne Mumm

Europa belügt sich selbst. Nicht erst
seit dem Brexit-Votum und noch

lauter im Handelskrach mit den USA
stimmt die Führung der Union das
hohe Lied von der Geschlossenheit
der Gemeinschaft an, die man als ver-
meintliche Stärke in die internationale
Waagschale werfen will. Doch tatsäch-
lich ärgert die EU am Vorgehen von US-
Präsident Donald Trump vor allem,
dass dieser ihre Brüchigkeit und Ab-
hängigkeit fast schamlos entlarvt.

Denn die Analyse dieses europäi-
schen Staatenbundes fällt keineswegs
schmeichelhaft aus: Ein Mitglied hat
gekündigt, Italien hat eine strikte An-
ti-EU-Regierung installiert, in Spani-
en musste Premier Rajoy EU-kritischen
Kräften Platz machen. Gegen Polen
läuft ein beispielloses Verfahren wegen
Verstößen gegen die Rechtsstaatlich-
keit. Und in Budapest macht der Regie-
rungschef, was er will – Hauptsache, er
kann gegen Brüssel polemisieren.

Zur Gesamtbilanz gehört zwar der
neue Schutzpatron Europas, Emma-
nuel Macron – aber auch eine Bundes-
kanzlerin, die ihn ausbremst. Die eu-
ropäischen Gipfeltreffen enden zwar
meist in gespielter Harmonie und an-
geblicher Einigkeit. Doch sobald die 28
Staatenlenker den Runden Tisch verlas-
sen haben, gibt es Misstöne. Kurt Tu-
cholskys bitterböser Satz scheint wahr
zu sein: „Zwischenstaatlich organisiert
sind in Europa nur das Verbrechen und
der Kapitalismus.“

Die Stärke der Union ist nicht vor-
handen, weil sie ihre Abhängigkeiten
leugnet. Man zerreibt sich zwischen
den Schwergewichten der internatio-
nalen Politik wie Russland, China und
den USA. Europa gestaltet nicht, es re-
agiert. Es soll doch niemand so tun, als
sei Trump der Einzige, der die EU nach
Belieben dirigiert. Der nächste Akt die-
ses Schauspiels folgt in dieser Woche,
wenn sich Chefs der großen sieben In-
dustrienationen zum G7-Gipfel treffen.
Diese Veranstaltung wird ein Schaulau-

fen für den US-Präsidenten, der den Eu-
ropäern zwar zuhört, aber dann doch
macht, was er will.

Das kann Donald Trump auch tun,
weil die EU ihm dazu jede Chance gibt.
Zwar hat man nach den ersten Brüs-
kierungen Antworten gefunden, die
Gemeinsamkeit demonstrieren sollen
– allen voran die Europäische Verteidi-
gungsunion. Herausgekommen ist bis-
her eine Art Genossenschaft zum Shop-
pen von wehrtechnischen Gütern – und
ein paar neue Logistikzentren für Auf-
gaben, bei denen man sich fragt, wie-
so diese nicht schon längst gelöst wur-
den. Die Euro-Zone schlingert vor sich
hin, weil nach der Griechenland-Ret-
tung nun Italien irrwitzige Gedanken
von der Rückkehr zur Lira durchspielt.
Dass eine solche Währungsunion zwar
einen Vorsitzenden, aber keinen ech-
ten europäischen Finanzminister hat,
nimmt ihr das Gewicht, das sie auf den
internationalen Märkten einfordern
könnte und müsste.

Für viele scheinen das alles Belege
dafür zu sein, dass die EU ihre Strahl-
kraft eingebüßt hat und abgeschafft ge-
hört. Ein Irrtum. Frankreich, Deutsch-
land und die anderen Großen brauchen
Mut für ein besseres Europa, das den
Mumm hat, sich gegen Trump zu stel-
len, anstatt sich von ihm vorführen zu
lassen. Wer von Verantwortung spricht,
muss sie übernehmen –  außenpoli-
tisch, in Sicherheitsfragen, in der Wirt-
schaft. Übrigens auch bei sozialen und
Umweltstandards.

Die Abschaffung von Roamingge-
bühren oder saubere Luft mögen wich-
tig sein. Aber damit schafft man keine
geopolitische Bedeutung, die notwen-
dig ist, wenn die EU mit den Großen am
Tisch sitzt, um Konfliktherde zu befrie-
den. Um dies zu erreichen, ist kein Sitz
im Weltsicherheitsrat notwendig, son-
dern die Entschlossenheit, sich Gehör
zu verschaffen und an einem Strang
zu ziehen. Heute beherrschen Klein-
geist und Nationalismus die Union,
aber nicht Visionen und die Überzeu-
gung, dass es für jedes einzelne Land
auf diesem Kontinent unverzichtbar ist,
sich zusammenzuraufen. Die EU funk-
tioniert nicht als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, sondern nur als
Modell gemeinsamer Verantwortung.

politik@suedkurier.de

Um Europa steht es schlecht zur-
zeit. Im Innern verstärken sich die
Abspaltungstendenzen, von außen
wächst der Druck. Daher braucht
es Mut zur Selbstbehauptung.

V O N D E  T L  E F  D R E W  E S , B  R Ü  S S  E L 

Haitzinger
„Geld und Kapital dürfen

Herr Felber, was verbirgt sich hinter Ih-
rem Konzept der Gemeinwohlökonomie?
Die Gemeinwohlökonomie ist ein theo-
retisches und praktisches Wirtschafts-
modell, bei dem alle wirtschaftlichen
Tätigkeiten auf das Gemeinwohl aus-
gerichtet sind. Die Zielerreichung wird
in einer Gemeinwohlbilanz gemes-
sen. Geld, Gewinn und Kapital werden
nur als Mittel angesehen, um Gemein-
wohlziele zu erreichen, nicht aber als
Selbstzweck. Wer ethisch, verantwor-
tungsvoll und gemeinwohlorientiert
wirtschaftet, soll dafür belohnt werden,
beispielsweise durch Steuererleichte-
rungen.

Wie lässt sich Gemeinwohl messen?
Wir orientieren uns an den demokra-

tischen Verfassungswerten. Es geht
dort um Menschenwürde, Solidarität,
Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Mit-
entscheidung. Diese allgemeinen Zie-
le schlüsseln wir in konkrete Unterzie-
le auf wie zum Beispiel das Angebot
von sinnerfüllenden, gesunden und si-
cheren Arbeitsplätzen, welche die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie er-
möglichen. Unternehmen kann man
bei diesen Zielen zwar nicht hochprä-
zise aber ausreichend genau einer Er-
reichungsstufe zuordnen. Je besser das
Gesamtpunkteergebnis der Gemein-
wohl-Bilanz, desto mehr wird ein Un-
ternehmen durch Anreize gefördert.
Auch die Konsumenten können sich
am Ergebnis der Gemeinwohl-Bilanz
orientieren.

Wer legt die Gemeinwohlziele fest?
Diese Gemeinwohlziele sollen wie in
einer parlamentarischen Demokra-
tie üblich legitimiert werden, also bei-
spielsweise durch den Bundestag und

Der österreichische Ökonom
Christian Felber erklärt die theo-
retischen Grundlagen seines Kon-
zepts der Gemeinwohlökonomie

Wenn die Natur ein Unternehmen
gründen würde, wie würde es ausse-
hen? Diese Frage ist für Stefanie Aufle-
ger zur Leitfrage geworden. Die 40-jäh-
rige Unternehmensberaterin aus
Konstanz hat sich das Ziel gesetzt, ihr
Unternehmen so gut wie möglich im
Einklang mit der Natur zu führen. Auch
anderen Unternehmen möchte sie hel-
fen, ökologische Fragen stärker in den
unternehmerischen Alltag einzubezie-
hen. „Wir erforschen Wachstumsprin-
zipien der Natur und übertragen diese
auf Betriebsprozesse“, erklärt Aufleger
ihre Grundidee.

Zentral für sie ist dabei das Konzept
der Gemeinwohlökonomie, das von
dem Österreicher Sozialwissenschaft-
ler Christian Felber entwickelt wurde

(siehe Interview). Demnach werden
Unternehmen nicht an ihrem Gewinn
gemessen, sondern daran, was sie für
die Gesellschaft tun. Besonders nach-
haltige und soziale Unternehmen sol-
len nach diesem Konzept mit Steuerer-
leichterungen und günstigen Krediten
belohnt werden. Zentrale Werte des
Konzepts sind Menschenwürde, Soli-
darität, ökologische Nachhaltigkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und demokratische
Mitbestimmung. Diese Werte werden in
der Gemeinwohlbilanz anhand der Be-
ziehung zu Mitarbeitern, Lieferanten,
Kunden, Geldgebern und der Gesamt-
gesellschaft durchdekliniert. Je besser
und authentischer ein Unternehmen
diese Werte lebt, desto höher fällt die
Punktzahl in der Gemeinwohlbilanz
aus. Die Gemeinwohlbilanz ersetzt die
klassische Unternehmensbilanz, in der
Gewinne und Umsätze im Vordergrund
stehen, allerdings nicht. Zunächst ein-
mal erstellt ein Unternehmen die Ge-
meinwohlbilanz freiwillig und nur für
sich. Das Finanzamt ist – anders als bei
der klassischen Bilanz – in diesen Pro-
zess nicht eingebunden. Man sollte sich
seine Gemeinwohlbilanz aber durch

einen externen Prüfer bestätigen las-
sen, um bei Kunden und Mitarbeitern
glaubwürdiger auftreten zu können.

Noch ist die Idee ein Nischen-Kon-
zept ohne rechtliche Bindung. Doch al-
lein in Baden-Württemberg gibt es ak-
tuell 16 Regionalgruppen, die sich mit
dem Thema Gemeinwohlökonomie
auseinandersetzen. So hat beispiels-
weise die Regionalgruppe Konstanz ak-
tuell 15 aktive Mitglieder. Immer mehr
Unternehmen – beispielsweise der Out-
door-Hersteller Vaude aus Tettnang –
schließen sich diesem Konzept an. In
Konstanz bilanzieren aktuell etwa eine
Handvoll Unternehmen nach dem Ge-
meinwohl-Prinzip – eines davon ist die
Unternehmensberatung von Stefanie
Aufleger, die sie 2001 als junge Studen-
tin gründete und die heute sechs Mitar-
beiter beschäftigt.

„Durch die Bilanzierung nach Ge-
meinwohl-Kriterien ändert sich zu-
nächst gar nichts“, gibt Stefanie Aufle-
ger zu. Doch in einem zweiten Schritt
könne die neue Form der Bilanzierung
für ein Umdenken im Unternehmen
sorgen. „Es geht um eine Änderung der
unternehmerischen Einstellung“, sagt
Aufleger. Eine Bilanzierung nach Ge-
meinwohl-Kriterien sei kein PR-The-
ma. „Die Werte müssen in die Unter-
nehmenskultur einfließen. So etwas
muss man ganz oder gar nicht machen“,
sagt Aufleger, die große Konzerne, Mit-
telständler, aber auch Gemeinden und
Schulen berät.

Dass die Gemeinwohlökonomie
(GWÖ) kein reines Unternehmerthe-
ma ist, zeigen die beiden Vorarlberger
Gemeinden Nenzing und Mäder. Die
beiden Gemeinden bilanzieren seit
vergangenem Jahr nach Gemeinwohl-
kriterien und gehören damit zu den Pi-
onieren im deutschsprachigen Raum.
Knapp hundert Seiten umfasst die Bi-
lanz. Die Analyse reicht vom Einkauf
des Streusalzes für die Straßen und
von Spielsachen für den Kindergarten
über die Form der Geldanlagen und
Versicherungen. „Seitdem wir nach der
GWÖ bilanzieren, ist das Bewusstsein
für das, was wir im Alltag machen, ge-
stiegen“, sagt die Nenzinger Verwal-
tungsmitarbeiterin Laura Scherer. So
habe man vor allem hinterfragt, ob alle
Lieferanten auch den ethischen Krite-
rien der GWÖ entsprechen. Künftig sei
zudem angedacht, besonders nachhal-
tige Unternehmen bei der Kommunal-

Jenseits von
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➤ Gemeinwohlökonomie soll für Umdenken sorgen
➤ Ökologische und soziale Aspekte als Richtschnur
➤ Was taugt dieses alternative Wirtschaftskonzept?

„Das Konzept ist eine ra-
dikale Kehrtwende gegen-
über dem heutigen markt-
wirtschaftlichen System.“

Martin Leschke, Ökonom

Gewinn
und Umsatz
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Links: Die Unter-
nehmensberatung
von Stefanie Aufle-
ger (rechts) – im Bild
mit ihrer Mitarbei-
terin Ingrid Rüm-
mele – erstellt eine
Gemeinwohlbilanz.
Ihre Werte will sie
anderen Unterneh-
men anhand eines
Brettspiels vermit-
teln. B I L D : DO  MJ  AH  N

Rechts: Blick auf
die Vorarlberger Ge-
meinde Nenzing, die

nach Gemeinwohl-
kritierien bilanziert.

B I L D : NE  NZ  IN  G

Der Outdoor-Hersteller Vaude bilanziert
nach Gemeinwohl-Kriterien. B I L D : VA U D E

➤ Marxismus: Das vom deutschen Phi-
losophen und Ökonomen Karl Marx
(1818 bis 1883) entwickelte Theoriege-
bäude ist der klassische Gegenentwurf
zum marktwirtschaftlichen System.
Im marxistischen Wirtschaftssystem
soll Privateigentum abgeschafft wer-
den. Die Produktion findet gemein-
schaftlich statt. Alle praktischen poli-
tischen Umsetzungsversuche, sei es in
der Sowjetunion, in der DDR, in China
oder auf Kuba, gelten allerdings als ge-
scheitert, sodass der Marximus spätes-
tens nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion totgesagt wurde. Seit der
Finanzkrise feiert Marx, der in die-
sem Jahr seinen 200. Geburtstag ge-
feiert hätte, allerdings ein Comeback.
Immer mehr Anhänger sind der Mei-
nung, dass sich zumindest Teile der
Marx’schen Theorie retten lassen und
auch im 21. Jahrhundert noch ihre Be-
rechtigung haben.
➤ Postwachstumsökonomie: Wie die
Gemeinwohlökonomie, will auch
die Postwachstumsökonomie Wirt-
schaftswachstum zurückdrängen, das
auf Kosten der Umwelt oder des sozia-
len Zusammenhalts zustande kommt.
„Eine ökologisch und sozial zukunfts-
fähige Ökonomie bedarf der Beseiti-
gung jeglicher Wachstumszwänge“,
schreibt der Ökonom Niko Paech, der
Vordenker dieses Konzepts. Seiner An-
sicht nach müssten deshalb viele öko-
nomische Aktivitäten zurückgefahren
werden. „Von welchen Energieskla-
ven, Konsum- und Komfortkrücken
ließen sich übervolle Lebensstile und
schließlich die Gesellschaft als Ganzes
befreien?“, fragt er. Auf dem Weg zu
einer Deglobalisierung setzt das Kon-
zept auch auf eine stärkere Selbstver-
sorgung. „Sozial stabil sind nur Versor-
gungsstrukturen mit geringer Distanz
zwischen Verbrauch und Produktion“,
heißt es bei Paech.
➤ Plurale Ökonomik: Diese Denkrich-
tung ist im strengen Sinne kein Ge-
sellschaftsmodell wie der Marxismus,
sondern eher ein wissenschaftlicher
Ansatz, der von Studenten der Wirt-
schaftswissenschaften ins Leben ge-
rufen wurde. Im Kern geht es um die
Forderung, die mathematiklastige
und marktfreundliche Lehre an den
Universitäten kritisch zu hinterfragen
und stärker die geschichtlichen, sozi-
alen und philosophischen Aspekte des
Wirtschaftens zu thematisieren.
➤ Feministische Ökonomik: Sowohl die
Wirtschaftstheorie als auch die Vertei-
lung von Chefposten in der Wirtschaft
ist männlich dominiert. Die feminis-
tische Ökonomik fragt deshalb nach
dem wechselseitigen Zusammenhang
von Geschlechterverhältnissen und
Ökonomie. Sie fasst dabei auch den
unbezahlten, nicht-marktvermittelten
Teil der Wirtschaft wie zum Beispiel
die Erziehungsarbeit, die historisch
größtenteils von Frauen geleistet wur-
de, ins Auge. Auch die Gehaltsunter-
schiede zwischen Männern und Frau-
en sind ein zentrales Thema. (td)

. 
Was hat Karl Marx uns heute
noch zu sagen? Zwei Ökonomen
beziehen Stellung:
www.sk.de/9450775

Andere alternative
Wirtschaftsmodelle

steuer zu entlasten. Mittlerweile bilan-
zieren auch die Gemeinden Wielenbach
(Bayern) sowie Breklum, Klixbüll und
Bordelum (Schleswig-Holstein) nach
GWÖ-Kriterien. Auch in Baden-Würt-
temberg gibt es erste Ansätze. So bilan-
zieren vier Stuttgarter kommunale Be-
triebe (Hafen Stuttgart, die Bau- und
Wohngesellschaft, die Stadtentwässe-
rung und der städtische Eigenbetrieb
Leben und Wohnen) anhand des Ge-
meinwohl-Konzepts.

Auch die Stadt Konstanz erwägt ei-
nen ähnlichen Schritt. „Oberbürger-
meister Uli Burchardt unterstützt die
Zielrichtung grundsätzlich und hat an-
geregt, dass –  entsprechend der städ-
tischen Unternehmen der Stadt Stutt-
gart –  auch Konstanzer Betriebe den
Weg der Gemeinwohlbilanzierung be-
schreiten können“, heißt es vonseiten
der Konzilstadt. So sei angedacht, dass
künftig die Spitalstiftung, die vor al-
lem in der Altenpflege tätig ist, eine Ge-
meinwohlbilanz erstellt.

Auch an den Hochschulen gewinnt
das GWÖ-Konzept an Fahrt. So hat die
spanische Universität Valencia einen
Lehrstuhl für Gemeinwohl-Ökonomie

eingerichtet. Die Fachhochschule Bur-
genland (Österreich) hat einen Master-
studiengang zur Gemeinwohlökonomie
ins Leben gerufen. Und die Universitä-
ten Kiel und Flensburg haben ein gro-
ßes Forschungsprojekt zur Gemein-
wohlökonomie gestartet.

Doch taugt das Konzept, um eines
Tages unser auf Gewinne ausgerichte-
tes System der freien Marktwirtschaft
abzulösen oder zumindest zu ergän-
zen? Der Ökonom Martin Leschke von
der Universität Bayreuth hat sich mit
dem Konzept beschäftigt und kommt
zu einer skeptischen Beurteilung. „Das
Konzept ist eine radikale Kehrtwende
gegenüber dem heutigen marktwirt-
schaftlichen System“, sagt er. Positiv
hebt er hervor, dass Unternehmen ei-
nen Anreiz zu ethischem Verhalten be-
kommen. Doch das Konzept habe „ent-
scheidende Schwachstellen“. Dadurch,
dass Gewinn als lenkender Faktor weit-
gehend abgeschafft werde, würde das
Innovationspotenzial einer Volkswirt-
schaft drastisch reduziert.

Zudem sei die Messung von Gemein-
wohlhandeln als Grundlage der Unter-
nehmensbesteuerung schwieriger als

die Messung von Gewinnen. Der An-
satz weise zwar zu Recht auf zahlreiche
Probleme in den Bereichen Umwelt, Fi-
nanzen und Wirtschaft hin. Doch der
Therapievorschlag sei wenig hilfreich.
Es sei besser, innerhalb des bestehen-
den marktwirtschaftlichen Systems
die Rahmenordnung so zu optimie-
ren, dass unerwünschte ökologische
und soziale Nebenwirkungen des Wirt-
schaftens beseitigt werden. „Die Staa-
ten sind für die Regulierung zuständig
und verantwortlich. Umweltprobleme
sind genauso wie gravierende Miss-
stände im Finanzsektor auf eine feh-
lerhafte oder lückenhafte Regulierung
zurückzuführen“, sagt er. Da unser
Wirtschaftssystem lernfähig sei, seien
Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit
kein prinzipieller Widerspruch – auch
wenn es in der Vergangenheit oft so war.

Brauchen wir eine neue Wirtschafts-
ordnung? www.suedkurier.de/umfrage

. 
Christian Felber erklärt im Video,
wie sein Konzept der Gemein-
wohlökonomie funktioniert:
www.sk.de/9760651

den Bundesrat. Alternativ könnte die
Bilanzierung auch direktdemokratisch
durch eine Volksabstimmung legiti-
miert werden.

Und wer diese Ziele erreicht, wird be-
lohnt, und wer sie verfehlt, wird be-
straft?
Ja, das ist heute schon so, aber genau
umgekehrt. Wer die Umwelt schädigt,
Niedriglöhne zahlt und aggressiv Kos-
ten drückt, hat einen Wettbewerbsvor-
teil, obwohl er der Gesellschaft schadet.
Dieses Missverhältnis soll zurechtge-
rückt und umgedreht werden.

Wie stark ist der Bruch mit dem heuti-
gen Wirtschaftssystem?
Wir stellen uns einen evolutionären
Übergang vor: Die Unternehmen blei-
ben Unternehmen, die Banken bleiben
Banken und die Börsen bleiben Börsen.
Sie richten sich nur auf die neuen Zie-
le aus. Geld und Kapital sind nicht an
sich schlecht, aber sie dürfen nicht zum

Selbstzweck werden. Darüber gibt es in
der gesamten Philosophiegeschichte
weitgehend Konsens.

Aber hat nicht der Begründer der Volks-
wirtschaftslehre, Adam Smith, darauf
hingewiesen, dass es für das Gemein-
wohl am besten ist, wenn jeder seine in-
dividuellen Ziele verfolgt?
Historisch betrachtet ist das eine radi-
kale Ausnahme. Es gibt fast in der ge-
samten Philosophiegeschichte keinen
Philosophen, der das so behauptet hät-
te. Seit Aristoteles gibt es eine Denk-
tradition, die betont, dass das Gemein-
wohl systemisch nur entstehen kann,
wenn sich alle für das Gemeinwohl ein-
setzen. Adam Smith hat es mal so und
dann wieder gegenteilig gesagt. Ob-
wohl auch er ein ganzes Buch zur The-
orie der ethischen Gefühle geschrieben
hat, reiten viele Ökonomen immer wie-
der auf diesem einem Smith-Zitat he-
rum und rechtfertigen dadurch ego-
istisches Handeln. Leider hat sich die

sozialdarwinistische Smith-Interpre-
tation durchgesetzt, obwohl sie eine
Verirrung in der Philosophiegeschich-
te ist. Die Verfolgung des Eigeninter-
esses führt zu Widersprüchen wie ei-
ner extremen Kluft zwischen Arm und
Reich, Umweltzerstörung und zur Un-
tergrabung der Demokratie – das zeigt
ein Blick in die Gegenwart. Immer mehr
Menschen sind mit dem heutigen Wirt-
schaftssystem unzufrieden.

Wie lässt sich Ihr Gemeinwohl-Konzept
praktisch umsetzen?
Es gibt bereits 500 Unternehmen, die
nach der Gemeinwohlökonomie bi-
lanzieren. In Spanien und Italien ori-
entieren sich mehrere Kommunen an
der Gemeinwohlökonomie. Mäder und
Nenzing sind die ersten Gemeinden im
deutschsprachigen Raum, die nach den
Prinzipien der Gemeinwohlökonomie
bilanzieren. Die externe Bewertung der
Gemeinden umfasst das gesamte Spek-
trum von der Behandlung ihrer Mitar-

beiter über Integrationsfragen bis zum
Angebot von öffentlichen Dienstleis-
tungen und ökologischen Indikatoren.

Was läuft jetzt in Mäder und Nenzing an-
ders als vorher?
Der erste Effekt dieser Bilanzierung ist
immer, dass sich das Bewusstsein ver-
ändert. Gewohnheiten und Prioritäten

werden infrage gestellt. Beispielswei-
se hat Nenzing die Integrationsbemü-
hungen für Flüchtlinge und besonders
bedürftige Menschen verstärkt. Außer-
dem wurde ein öffentlicher Platz nicht
gewinnorientiert privatisiert, sondern
zur Naherholung der Bürger renatu-
riert. Zudem ist das Zusammengehörig-
keitsgefühl in der Gemeinde gestiegen.

Mäder und Nenzing sind kleine Gemein-
den. Reicht es Ihnen, wenn Ihr Konzept
im Kleinen umgesetzt wird oder haben
Sie noch höhere Ziel?
Wir haben eine hochfliegende Vision.
Wir wollen die globale Wirtschaftsord-
nung auf demokratischem Weg verän-
dern. Fernziel ist, dass eines Tages der
erste Staat das BIP durch ein Gemein-
wohl-Produkt ersetzt. Wir fangen aber
bei den kleinen Einheiten, also Unter-
nehmen, Universitäten und Gemein-
den an.

F R A G E N : T H  O M  A S  D  O M J A H  N

Zur Person
Christian Felber
wurde 1972 in Salz-
burg geboren. Er
studierte Spanisch,
Politikwissenschaft,
Psychologie und So-
ziologie in Wien und

Madrid. Felber ist Gründungsmitglied
von Attac Österreich. Er ist als Autor,
Redner und Hochschullehrer tätig.
Wichtige Veröffentlichungen sind seine
Bücher „Gemeinwohlökonomie“, er-
schienen in neun Sprachen, und „Neue
Werte für die Wirtschaft“. (sk)

nicht zum Selbstzweck werden“

Das Konzept der Gemeinwohlökonomie legt großen Wert auf ein Wirtschaften
im Einklang mit ökologischen und sozialen Kriterien – im Bild symbolisiert durch
Grafiken auf einem Tablet. B I L D : RO  BE  RT  K N E S C H K E –  S T O C K . A D O B E . C OM 

Unterneh-
men weltweit
bilanzieren
mittlerwei-
le nach dem
Gemeinwohl-
konzept.

Regionalgruppen von
Konstanz bis Hamburg
beschäftigen sich in
Deutschland mit dem
Gemeinwohlkonzept.

Prozent der Deutschen
fordern laut einer Bertels-
mann-Studie eine neue
Wirtschaftsordnung, in
der der Umweltschutz ei-
nen höheren Stellenwert
hat und die den sozialen
Ausgleich in der Gesell-
schaft anstrebt.
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