Stimmen des Forschungsbeirates
für Gemeinwohl-Ökonomie

"Unternehmen, die fit für das 21. Jahrhundert sind, werden
über ein viel reichhaltigeres Kennzahlen-Set gemessen und
gemanagt werden als Unternehmen im letzten Jahrhundert.
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein pionierhaftes Beispiel,
wie das erfolgreich umgesetzt werden kann. Diese
Bewegung beweist, dass ein anderer Weg möglich ist,
damit inspiriert sie viel breitere Transformationwellen."

Kate Raworth
Ökonomin und Autorin der "Donut-Ökonomie"

„Die meisten CSR-Strategien und -Instrumente
unterscheiden sich grundlegend vom GWÖ-Ansatz, da sie
sich auf eine begrenzte Anzahl von Maßnahmen
konzentrieren und eine engere Perspektive haben. Im
Gegensatz dazu zielt der GWÖ-Ansatz darauf ab, die
wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem allgemeinen
Gemeinwohl in Einklang zu bringen. Er ist daher
hervorragend geeignet, um Hochschulen und Unternehmen
zu unterstützen, die nach sozialen und nachhaltigen
Grundwerten arbeiten und zu den gesellschaftlichen
Rollenmodellen werden wollen, die sie sein sollten.“

Prof. Dr. Tim Goydke

Akademischer Leiter des Instituts für Wissenschaftliche
Weiterbildung der Hochschule Bremen

"Wir dürfen uns nicht zum Sklaven bestimmter Theoretiker
machen; vielmehr kommen nur weiter, wenn wir die
Stärken von bestehenden Konzepten zusammenfügen. Das
ist ein Prozess mit offenem Ausgang. Die
Gemeinwohlökonomie ist ein offenes Konzept, bereit zum
Lernen, bereit zum Austausch."

Prof. Dr. Dirk Löhr
Professur für Steuerlehre und Ökologische Ökonomik an der
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld.

"Wenn Unternehmen und Organisationen mit dem Aufbau
unserer Lebensgrundlagen wettbewerbsfähig sind, und die
Stärkung von Ökologie und Biodiversität, von kultureller
Vielfalt und Frieden, sich wirtschaftlich lohnen, dann ist die
Ökonomie beim Menschen angelangt. Wenn die Erhöhung
von Gemeinwohl und Lebensqualität Wirtschaftsziel ist,
dann hat sich das Lebendige in uns emphatisch entfaltet
und wir können stolz sein auf dem langen Weg des
Lernens.“

Daniel Dahm

Geograf, Beirat Vereinigung Deutsche Wissenschaftler (VDW),
Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome

Mein Engagement für die Gemeinwohl-Ökonomie (und
GWÖ-Ökonomik) gründet sich auf der Überzeugung, dass
das heute vorherrschende Wirtschaftsmodell, wie auch
seine wirtschaftswissenschaftliche Begründung
reformbedürftig ist, um den veränderten sozietalen und
ökologischen Bedingungen gerecht zu werden. Das
bottom-up entwickelte Modell einer GWÖ-Bilanz – kurz
GWÖ-Matrix genannt – bietet eine exzellente Grundlage
für einen solchen Reformprozess. Ich bin angetan zur
Diskussion beizutragen, die Christian Felber und Kollegen
zu einer Reihe von Gesichtspunkten zu den heutigen
Herausforderungen der Ökonomie angestoßen haben. Die
angebotene Methodik hat das Potential, diverse
Veränderungen zu bewirken, wie heute Geschäftsvorgänge
nach ethischen und humanistischen Leitlinien des
unternehmerischen Handelns getätigt werden können.

Prof. Günter Koch

President of the Humboldt Cosmos Multiversity, Tenerife, und
vormaliger CEO der Austrian Research Centers (ARC),
kolloquial Forschungszentrum Seibersdorf und Obmann des
GWÖ-Forschungsvereins

„Nimmt man die Ausgangslage der Gemeinwohlökonomie
ernst, so stellt diese einen alternativen Ansatz im Feld der
Ökonomik dar. Dabei wird in vielerlei Hinsicht ein
progressiver und partizipativer Umgang mit zeitgenössischen Problemstellungen von Gesellschaft und
Lebenswelt adressiert, welcher über das was allgemein
als Wirtschafwelt bezeichnet wird hinausgeht. Der
gemeinwohlökonomische Ansatz, als transdisziplinäre
Methode und anwendbares Denkmodell für neue und
innovative Entwicklungsdynamiken alternativer
Wirtschaftssysteme, fördert dabei den diskursiven
Austausch über alte und neue Werte bzw. Normen von
wirtschaftlichem Teilhaben und stellt die Formen der
Verbindlichkeit von Akteur*innen dieses Systems in Frage.“

Georg Russegger

Wissenstransferzentrum der Akademie der bildenden Künste
Wien, Wissenstransferzentrum Ost (Geistes-, Sozial-,
Kulturwissenschaften, künstlerische Forschung, Kunst). Bild
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Wirtschafts-Wissenschafter*innen,
die die GWÖ unterstützen

"Nur eine auf das Gemeinwohl orientierte Wirtschaft wird
dem universellen Anspruch der Menschenrechte auf eine
soziale Weltordnung gerecht, in der alle Menschen in
Freiheit von Angst und Not, in Gleichheit, Sicherheit und
Menschenwürde leben können."
"Die Wirtschaft sollte den Menschen dienen.
Wirtschaftspolitik sollte daher auf die Verbesserung des
gesellschaftlichen Wohlstands ausgerichtet sein.
Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen muss im Zentrum
der Ökonomie stehen. Nur dann kann die Wirtschaft dazu
beitragen, das Gemeinwohl zu verwirklichen.“

Prof. Ulrich Volz

Head of Department of Economics at SOAS University of
London, Founding Director of the SOAS Centre for
Sustainable Finance, and Senior Research Fellow at German
Development Institute

"Die Gemeinwohlökonomie vollzieht den Schritt von der
marktmetaphysischen Gemeinwohlfiktion des
Neoliberalismus zu einer an konkreten Kriterien der
Lebensdienlichkeit orientierten Wirtschaftsform. Sie
repräsentiert damit die Vorhut eines neuen, nachhaltigen
Unternehmertums."

Dr. Peter Ulrich
emeritierter Professor für Wirtschaftsethik an der Universität
St. Gallen (HSG)

Prof. Dr. Manfred Nowak
Leiter des Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

"The ECG is a viable alternative economy concept that is
spreading in Europe and that asks the all-important
question: What positive contribution does your
organization bring to society? The ECG Matrix is an
awesome tool to self-evaluate! At Business School
Lausanne, it highlighted important blind spots that allowed
us to sharpen our mission and embrace entirely new
actions. Possibly the most significant strategic impulse at
BSL in the past decade!"

Dr. Katrin Muff

"Man mag die Forderungen der GWÖ heute ruhig für
utopisch halten, aber angesichts der nicht nur
ökosphärischen Grenzen gilt die Losung: Seien wir
realistisch, fordern wir das Unmögliche!"

Helge Peukert
Professor am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und
Finanzsoziologie an der Staatswissenschaftlichen Fakultät Universität Erfurt

Prof. in Sustainability & Responsibility, Business School
Lausanne

"Gemeinwohl-Ökonomie sehe ich als konstruktive
Einbettung der Wirtschaft in die Gesellschaft. Das gilt nicht
zuletzt auch finanzwirtschaftlich und als Bestandteil eines
nachhaltigen Geschäftsmodells für Banken."

Prof. Dr. Joseph Huber
Ökonom und Sozialwissenschaftler, Vordenker der
Vollgeldreform.

"Die Gemeinwohl-Ökonomie ist deshalb so attraktiv, weil
sie im Gegensatz zu anderen Systemalternativen das
realpolitische Potenzial hat, die bestehenden Verhältnisse
jetzt zum Positiven zu verändern. Die GWÖ breitet sich
schnell aus, weil sie nicht nur für die Bürger*innen eine
hohe Attraktivität besitzt, sondern auch für Politiker*innen
und Unternehmer*innen."

Dr. Daniel Deimling
kritischer Betriebswirt und Wirtschaftsethiker am
Impulszentrum zukunftsfähiges Wirtschaften in Graz sowie am
MeM – Denkfabrik für Wirtschaftsethik in Berlin

"Die Gemeinwohl-Ökonomie bringt ein außergewöhnlich
weises Verständnis der Wirtschaft und ihrer Auswirkungen
zum Ausdruck. Sie ist ein praktisches Modell, das dem
Menschen dient, die Natur integriert und auf einer echten
Demokratie basiert. Die GWÖ spiegelt eine Intelligenz
wider; ihre Anwendung wird immer wichtiger, um das
Wirtschaftswachstum und sein Maß, das BIP, in Frage zu
stellen, da dieses nur die Geschwindigkeit anzeigt, aber
weder die Zielrichtung noch reale Kosten darstellt."

Federico Aguilera Klink
Professor für Angewandte Wirtschaftswissenschaften an der
Universität La Laguna (Teneriffa/Spanien), 2004 Preisträger der
vom Umweltministerium verliehenen Lucas Mallada für
Wirtschaft und Umwelt

"Christian Felber is focusing on the most neglected part of
our future: the new governance that will be necessary for a
digital age."

Prof. Bernard Lietaer
Zivilingeneur, Ökonom, Autor (The future of Money)

„Die Psychologie der Nachhaltigen Entwicklung weist die
Potentiale von Menschen nach, uns in Balance mit unserer
Mitwelt auf diesem Planeten zu bewegen – und zeigt, dass
unser Wesen dabei aufblüht. Die Gemeinwohlökonomie
bietet einen wirtschaftlichen Rahmen, welcher diese
Entwicklung zulässt und unterstützt. Denken wir diese
Perspektiven zusammen, sehe ich eine gute Chance für eine
enkeltaugliche Zukunft.“

Peter Schmuck
Psychologe und Nachhaltigkeitswissenschaftler,
Interdisziplinäres Intsitut für Nachhaltige Entwicklung der
UNiversität Göttingen, Aktionsforscher und Autor von "Die
Kraft der Vision"

"Die Gemeinwohl-Ökonomie praktisch zu machen ist die
vielleicht wichtigste Herausforderung unserer Generation."

Otto Scharmer
Senior Lecturer, MIT; co-founder, MITx u.lab

"Menschen sind nicht nur aus psychologischer, sondern
auch aus neurowissenschaftlicher Sicht als soziale Wesen
konstruiert. Da unsere anthropologische Bestimmung in
einem Gelingen des sozialen Zusammenlebens liegt, sind
wir aufgerufen, alles dafür Notwendige zu tun,
insbesondere Gemeinwohl-verträglich zu wirtschaften und
die Natur zu schützen. Daher unterstütze ich die GWÖ."

Univ.-Prof. Dr. med. Joachim Bauer
Neurowissenschaftler, Arzt, Psychotherapeut, Buchautor
("Schmerzgrenze")

