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Indikatoren sorgen für Überprüfbarkeit  

Für das Wohl aller
Wirtschaftsmodell Firmen sollen nicht nur Gewinn machen, sondern auch 
einen Beitrag zum Wohl von Mensch und Umwelt leisten: Auch in der Region 
setzen sich Unternehmer für die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ein.

G
emeinwohl-Ökonomie ist der Aufbruch 
in eine ethische Marktwirtschaft“, sagt 
Günter Bornmann, Sprecher der Regio-
nalgruppe der Gemeinwohl-Ökonomie 

in Kassel. Ziel sei nicht das Vermehren von Geld-
kapital, sondern „das gute Leben für alle“. Der 
Ingenieur engagiert sich ehrenamtlich in der 
GWÖ  -Bewegung. Damit ist er auch Ansprechpart-
ner für Unternehmen, die ihr Wirtschaften nach 
diesen Prinzipien ausrichten möchten. 

Zu den Werten der GWÖ gehören Menschen-
würde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologi-
sche Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mit-
entscheidung. „Das sind Werte, die zu großen 
Teilen auch in Verfassungen von westlichen Län-
dern wie Deutschland festgehalten sind“, betont 
Bornmann. Die GWÖ setze sich dafür ein, dass 
diese Werte tatsächlich auch im Unternehmen 
gelebt werden – und liefert dafür konkrete Indi-
katoren, die bei der Umsetzung helfen. 

Eines der Unternehmen, das sich freiwillig ei-
ner solchen Prüfung unterzogen hat, ist die  

GEFA K in Marburg. „Wir sind 2015 auf die GWÖ 
gestoßen und haben gemerkt: Diese Werte ent-
sprechen uns“, erzählt Geschäftsführer Josef Ro-
ther. Die GEFAK ist eine Beratungsfirma. Ihre 
Kunden sind die Wirtschaftsförderungsstellen 
von Städten und Landkreisen. Für deren Arbeit 
erhebt sie Daten und stellt sie in einer Software 
zur Verfügung. Das Unternehmen berät aber 
auch Kommunen dazu, wie sie sich als Wirt-
schaftsstandort weiterentwickeln können. „Der 
Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit“, sagt Ro-
ther. „Mit 260 Kunden, die die Software nutzen, 
sind wir in diesem Bereich Marktführer.“

GEFAK möchte sich immer weiter verbessern

Derzeit arbeitet die GEFAK an ihrer dritten 
GWÖ-Bilanz. An die erste erinnert sich Rother 
gern zurück: „Wir haben einen 360-Grad-Blick 
auf uns selbst gerichtet.“ Das habe Stärken und 
Schwächen aufgezeigt. Vieles hatte das Unterneh-
men schon berücksichtigt, andere Aspekte ka-
men hinzu. Die Bilanzierung habe einen Prozess FO
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Die GEFAK arbeitet derzeit an ihrer dritten GWÖ-Bilanz: 
Geschäftsführer Josef Rother (Mitte) mit seinen Kollegen Regine Jahn und Dr. Ulrich Dewald. Zum Nachhaltigkeitskonzept  
der Marburger Firma gehören unter anderem Dienstfahrräder.

7
Betriebe haben  

2019 im Zuge  
eines Projekts der  

Universität Kassel eine 
GWÖ-Bilanz erstellt. Für 
das Wintersemester ist 

eine Neuauflage geplant.  



Wirtschaft Nordhessen · Ausgabe 03/2021 33

Impulse

angestoßen und einen Anreiz geschaffen, sich 
immer weiter zu verbessern. Seitdem setze sich 
das Unternehmen jährlich Ziele, was angegangen 
werden soll – dieses Jahr etwa, den CO2-Ausstoß 
mittels Spenden zu kompensieren.

Die GEFAK profitiere aber noch von Vielem 
mehr, zum Beispiel im Bereich Marketing. „Wir 
haben Wettbewerbsvorteile, denn einige kommu-
nale Auftraggeber bevorzugen nachhaltige 
Dienstleister wie uns“, berichtet Rother. „Außer-
dem bewerben sich bei uns junge Fachkräfte, die 
sich in Initiativbewerbungen explizit auf unser 
Leitbild beziehen.“ Das Leitbild habe noch andere 
positive Effekte. „Unsere Mitarbeiter haben eine 
höhere Motivation, weil sie wissen, wie sie mit 
ihrer Arbeit einen Beitrag zum größeren Ganzen 
leisten“, erläutert der Geschäftsführer.

Was tut die GEFAK nun dafür, um nach 
GWÖ-Standards zu wirtschaften? Bei der Bilan-
zierung werden Werte wie Menschenwürde und 
Gerechtigkeit zu bestimmten Berührungsgrup-
pen wie Kunden und Zulieferern in Verbindung 
gesetzt. Positiv bewertet die GWÖ etwa, dass die 
GEFAK sich rein aus Eigenkapital finanziert und 
überwiegend mit einer nachhaltigen Bank zu-
sammenarbeitet. Zur ökologischen Nachhaltig-
keit trägt die Belegschaft bei, indem sie mit dem 
Fahrrad zur Arbeit kommt oder mit der Bahn auf 
Geschäftsreise geht. 

Umsetzung bei Computern am schwersten

„Die GWÖ-Standards umzusetzen ist bei der An-
schaffung von Arbeitsmaterialien wie Compu-
tern am schwersten“, erklärt Rother, „weil man 
nur schwer an Daten über den Herstellungspro-
zess kommt.“ Man müsse beispielsweise bei tech-
nischen Geräten herausfinden, ob sie ohne Kin-
derarbeit hergestellt wurden. So hofft die GEFAK, 
dass das geplante Lieferkettengesetz auch mehr 
Transparenz für die Nutzer von IT bringt.

Das Wirtschaften nach GWÖ-Standards habe  
auch Vorteile für die Gesellschaft. „Unser Wirt-
schaftssystem, so wie es im Moment funktioniert, 
fährt vor die Wand“, so Rother. „Es hat Auswüch-
se angenommen, die unseren Planeten ökolo-
gisch an die Grenzen bringen und in sozialer Hin-
sicht eine Spaltung der Gesellschaft in Arm und 
Reich nach sich ziehen.“ Unternehmen, die nach-
haltig wirtschaften wollen, haben derzeit auf-
grund höherer Kosten Wettbewerbsnachteile.

„Deshalb will die Gemeinwohl-Ökonomie, 
dass Sozialstandards oder der Verbrauch von Res-
sourcen eingepreist werden“, erklärt Rother. „Auf 
lange Sicht sollen Anreize geschaffen werden, die 
möglichst alle Unternehmen zu nachhaltigem 
Wirtschaften bewegen.“ Per Gesetz erhielten 

Ethisch  
wirtschaften 
Der Österreicher Christi-
an Felber hat im Jahr 2010 
das Buch „Gemeinwohl- 
Ökonomie“ herausge-
bracht und damit die 
GWÖ-Bewegung mit ini-
tiiert. Mittlerweile haben 
sich weltweit Ehrenamtli-
che und Unternehmen 
angeschlossen. Rund 400 
Betriebe im deutschspra-
chigen Raum haben bis-
lang eine Gemeinwohl- 
Bilanz erstellt. Auch eine 
Bank und ein Pharmaun-
ternehmen haben sich 
schon zertifizieren lassen. 
Regionalgruppen gibt es 
unter anderem in Kassel 
und Lahn-Eder. Weitere 
Infos und Kontaktdaten 
unter web.ecogood.org 

„Wir dachten 
anfangs:  

Viel mehr 
kann man 

nicht machen, 
als wir jetzt  
schon tun.“

Jana Fuhrmann-Heise,  
Geschäftsführerin  

Biond GmbH  
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GWÖ-Firmen dann etwa Steuererleichterungen, 
günstigere Kredite oder müssten niedrigere Zölle 
zahlen. Hinter diesem Ziel werde oft eine Utopie 
oder eine angestrebte Planwirtschaft vermutet. 
Rother betont jedoch, dass es um eine reformierte 
Marktwirtschaft gehe. „Sie soll sich auf unsere 
Verfassungswerte rückbesinnen. Sie soll den 
Menschen und seine Lebensgrundlagen in den 
Mittelpunkt stellen – nicht den Profit.“

Mit der Thematik haben sich 2019 auch Stu-
dierende der Universität Kassel beschäftigt. In 
einem Seminar unter der Leitung von Prof. Dr. 
Christian Herzig halfen sie Firmen, eine GWÖ-Bi-
lanz zu erstellen. Sieben Betriebe aus der Land- 
und Lebensmittelwirtschaft haben mitgemacht. 
„Wenn es unter Pandemie-Bedingungen möglich 
ist, soll das Projekt im Wintersemester 2021/22 
wiederholt werden“,  teilt Herzig mit. Dabei stan-
den die teilnehmenden Betriebe nicht nur mit der 
Uni in Austausch, sondern auch untereinander.

Sind E-Autos besser für die Umweltbilanz?

Mit dabei war der Catering-Betrieb Biond aus Kas-
sel. „Es gab eine große Offenheit seitens der 
GWÖ-Vertreter, auch kritische Punkte mit aufzu-
nehmen“, erzählt Geschäftsführerin Jana Fuhr-
mann-Heise. „Wir haben zum Beispiel darüber 
gesprochen, ob Elektroautos wirklich eine besse-
re Umweltbilanz als emissionsarme Autos mit 
Verbrennungsmotor haben und deshalb in der 
Bilanz besser bewertet werden sollten.“ Auch Fir-
men, die im Besitz der Mitarbeiter seien, bekä-
men Pluspunkte. Fuhrmann-Heise: „Dabei will 
sich gar nicht jeder als Unternehmer betätigen.“

Obwohl die Erstellung des Berichts sehr auf-
wendig gewesen sei – es wurde viel Detailwissen 
abgefragt – zieht die Geschäftsführerin eine posi-
tive Bilanz. „Wir dachten anfangs: Viel mehr 
kann man nicht machen, als wir jetzt schon tun.“ 
Die Zutaten für die Mittagessen sind bio, regional 
hergestellt und mit Ökostrom gekocht. Die 
GWÖ-Bilanzierung habe dann aber noch einige 
Aspekte aufgezeigt, auf die man zusätzlich ach-
ten könnte. „Zum Beispiel: Investiert unsere Ver-
sicherung ihr Kapital in ethisch vertretbare Ge-
schäftsfelder?“, so Fuhrmann-Heise.

Geblieben ist, dass nun bei allen Entscheidun-
gen nachhaltige und ethische Aspekte berück-
sichtigt würden. Eine gute Anregung sei etwa 
auch das Thema Mitbestimmung in Bezug auf 
Kunden gewesen. „Wir haben sie bei der Entwick-
lung einer neuen Produktpalette mit einbezo-
gen“, berichtet Fuhrmann-Heise. „Das ist natür-
lich erstmal Mehraufwand – aber wir gehen da-
von aus, dass es sich dank der Nachfrage am Ende 
gelohnt haben wird.“                 Freya Altmüller 


