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Kurzvorstellung – Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) in der Schweiz 

 

Die internationale zivilgesellschaftliche Bewegung Gemeinwohl-Ökonomie engagiert sich für eine Trans-

formation der Wirtschaft und der Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Orientierung. 

Wir brauchen in der Schweiz, in Europa und weltweit sinn-orientierte, nachhaltige, transparente, ko-

operative und faire Wirtschafts- & Gesellschaftsordnungen, die den Menschen (und nicht dem Geld) 

dienen und die Umwelt/Natur achten. Für diese Transformation stellt die GWÖ u.a. die «Gemeinwohl-

Matrix/Bilanz» als Entwicklungs-Prozess für Unternehmen, Gemeinden, Bildungsinstitutionen und an-

dere Organisationen zur Verfügung. 

Die Corona-Pandemie ist die grösste weltweite Krise seit dem 2. Weltkrieg. Die GWÖ begrüsst, dass die 

Politik bei dieser Krise entschlossen reagiert und sich bemüht die Risiken für die menschlichen Gesund-

heit zu reduzieren. Zugleich fragen wir aber, warum wir diese Entschlossenheit bei anderen wesentli-

chen Herausforderungen, wie z.B. dem Klimawandel, dem Verlust der Artenvielfalt, Macht und Domi-

nanz von Grosskonzernen, Fake News, Datensicherheit, ..., die uns langfristig noch viel mehr bedrohen, 

nicht auch aufbringen? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk          https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU 

Die Kurzvideos zeigen, wofür die GWÖ steht und wie diese Veränderungen erreicht werden können. Das 

aktuelle Wirtschaftssystem ermöglicht uns zwar einen sehr hohen Lebensstandard, aber wir sprengen 

inzwischen die Grenzen unseres Planeten und verbrauchen mehr Ressourcen als nachwachsen. Der öko-

logische Fussabdruck der Schweiz beträgt jährlich 4,2 Welten, d.h. wir leben weit über unsere Verhält-

nisse. Zudem werden die Ungleichheiten (z.B. die Schere arm/reich) und die Blasen (Immobilien, Aktien, 

...) immer grösser.  

Es ist Zeit «Wirtschaft neu zu denken», Unternehmen und die Wirtschaft zukunftsfähig zu machen und 

sie dabei nachhaltig, fair und kooperativ auszurichten! Immer mehr Unternehmer*innen und Entschei-

dungsträger*innen stimmen zu, dass  

(1) wir Sinn-Orientierung und einen Wertewandel in der Wirtschaft dringend brauchen, 

(2) Fairness, Kooperation und Nachhaltigkeit (ökologische, soziale und ökonomische) in Unternehmen 

und der Wirtschaft verankert sein sollte, 

(3) die Gesellschaft/Politik den Unternehmen und der Wirtschaft die richtigen «Leitplanken» (Ziele/Vor-

gaben) zu geben hat und diese sich dann entsprechend verhalten/anpassen werden. 

 

http://www.gwö.ch/
mailto:schweiz@gwö.ch
https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk
https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU
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Historie, Zielgruppen und Finanzierung 

Die GWÖ ist eine zivilgesellschaftliche Graswurzelbewegung, die 2010 in Österreich von engagierten 

Unternehmern initiiert wurde. Rund 2'000 Unternehmen, mehrere NGOs und eine Reihe von Gemein-

den unterstützen die Bewegung aktiv. Der Schwerpunkt der Bewegung liegt historisch in den deutsch-

sprachigen Ländern; ihre Verbreitung über regionale Gruppen und Vereine in andere europäische Län-

der sowie in den USA und Südamerika hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In der Schweiz ist 

die Bewegung seit Mitte 2012 (Gründung des Vereins zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie) aktiv. 

Die Bewegung basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement der Aktiven, die sich in den Regionalgrup-

pen, im Vorstand und/oder in Projekten und Arbeitsgruppen für die GWÖ engagieren (Grafik Vorstand GWÖ 

Schweiz / Quelle: https://gwoe.ch/ueber-die-gwoe-schweiz/). 

 
   

Primäre Zielgruppen der Bewegung sind Unternehmen, Gemeinden, Bildungsinstitutionen und Bür-

ger/Konsumenten. Transformations-Instrumente für den angestrebten Wandel sind die Gemeinwohl-

Matrix/Bilanz, GWÖ-Regionalgruppen, Kooperationen mit gleichgesinnten Bewegungen/Initiativen so-

wie Veranstaltungen und Begegnungsmöglichkeiten für «Wirtschaft neu denken». 

Die Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge von Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen. 

Aus diesen Mitgliedsbeiträgen können grössere Projekte aber nicht finanziert werden. Dafür bedarf es 

zusätzlicher Spenden. Der internationale Dachverband der GWÖ hat dafür einen speziellen Fundraising-

Arbeitskreis gegründet. Die GWÖ Schweiz wirkt in diesem Arbeitskreis mit. Gleichzeitig betreibt sie ak-

tives Fundraising in der Schweiz, um ihre eigenen Vorhaben zu finanzieren. Für die Abwicklung der Spen-

den in der Schweiz hat die GWÖ Schweiz bei der Stiftung Freie Gemeinschaftsbank in Basel einen spe-

ziellen Projektfond eingerichtet. 

 

 

Ansatz der GWÖ und wofür wir uns einsetzen 

Das Gedankengut der GWÖ und die Ansätze zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sind in 

dem Buch von Christian Felber «Gemeinwohl-Ökonomie» prägnant beschrieben. Darüber hinaus wer-

den ähnliche Ansätze und Literatur mit integriert.   

 

Mit dem Leitsatz «Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbst-Zweck 

geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle.» sieht sich die 

GWÖ als Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene. Sie versteht 

ihre Konzepte und Tätigkeiten als ergebnisoffener, partizipativer, lokal wachsender Prozess mit globaler 

Ausstrahlung. 

https://gwoe.ch/ueber-die-gwoe-schweiz/
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Als GWÖ-Bewegung setzen wir uns ein für: 

(1) Werte- und Sinn-Orientierung: (1) Menschenwürde, 
(2) Solidarität & Gerechtigkeit, (3) Ökologische Nach-
haltigkeit, (4) Transparenz & Mitentscheidung - in 
Wirtschaft und Gesellschaft, 

(2) Enkeltauglichkeit, Zukunftsfähigkeit, Ressourcenscho-
nung (eine Welt), beachten der planetarer Grenzen, 
lernen von der Natur und Schutz unseres gesellschaftli-
chen Fundaments, 

(3) ein erfülltes Leben und das Gelingen menschlicher Be-
ziehungen, 

(4) die Umkehr der Prioritäten zwischen Geld als Mittel 
zur Transaktionsunterstützung vs. Geld als Zweck des 
Wirtschaftens, 

(5) Verhinderung von Machtmissbrauch & -Konzentration 
(Grosskonzerne, Übernahmen, Korruption, …),  

(6) eine (wieder) funktionierende soziale Marktwirtschaft ohne neoliberalistische Ausrichtung.  

Wir stützen uns in der Schweiz auf die Bundesverfassung, die als übergeordneten Zweck in Artikel 2 die 

Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung und den inneren Zusammenhalt 

vorsieht. Zugleich bekennt sich die Schweiz in der Präambel zur Verantwortung gegenüber zukünftigen 

Generationen und dass deren Lebensgrundlage zu erhalten ist. Als GWÖ denken wir deshalb Wirtschaft 

neu und unterstützen dabei das Narrativ der «Eingebetteten Ökonomie» für das 21. Jh. von Kate Ra-

worth (aus ihrem Buch «Donut-Ökonomie») 

Weitere Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie sind zu finden unter www.gwoe.ch (Schweiz) und 

www.ecogood.org (International / Dachverband). 

 

 

Gemeinwohl-Bilanz als Transformations- und Organisations-Entwicklungs-Instrument 

Die Gemeinwohl-Matrix/Bilanz ist ein wichtiger Hebel, um das Bewusstsein und die Fähigkeit für nach-

haltiges und gemeinwohl-orientiertes Wirtschaften in Unternehmen und der Wirtschaft zu verankern. 

Sie ist ein wirkungsvolles Werkzeug, um sich – basierend auf Werten und entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette, d.h. inkl. Kund*innen und Lieferant*innen – umfassend mit relevanten Nachhaltig-

keits- und Gemeinwohl-Themen auseinanderzusetzen. 

▪ messbar und leicht handhabbar 
▪ hoher Nutzen  
▪ geeignet für Unternehmen aller Art (Kleinstunter-

nehmen, KMUs bis Konzerne) 
▪ IST-Zustand entlang der 20 Kriterien der Matrix 

5.0 ermitteln 

▪ Ziele setzen 
▪ Gemeinwohl-Bericht verfassen und veröffentli-

chen (evtl. auditieren lassen) 
▪ Ziele und Massnahmen umsetzen und verfolgen 
▪ neuen IST-Zustand alle 2-3 Jahre überprüfen  

 

Die Gemeinwohl-Bilanz stellt hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Orientierung – deut-

lich höher als was Gesetze heute vorschreiben. Auch für kleine und mittlere Organisationen (KMUs) ist 

die Gemeinwohl-Bilanz sinnvoll – z.B. angeleitet durch erfahrene Gemeinwohl-Berater*innen in einer 

regionalen Peergruppe zusammen mit 4-6 weiteren Unternehmen.  

Die Gemeinwohl-Bilanz (Matrix 5.0) für Unternehmen (KMU und grosse), Gemeinden und andere Orga-

nisationen (NGOs, Bildungseinrichtungen, Kirchen, …). 

http://www.gwoe.ch/
http://www.ecogood.org/
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Fragen wir Unternehmen, warum sie den Entwicklungs-Prozess mit der Gemeinwohl-Bilanz und die Aus-

einandersetzung mit den 20 Kriterien der Matrix für so wichtig und wertvoll in ihren Firmen finden, so 

hören wir oft: 

(1) Die 20 Kriterien sind sehr geeignet, um das Anforderungsspektrum für Nachhaltigkeit kennen zu ler-

nen, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und Verbesserungsmassnahmen festzulegen. 

(2) in erprobtes Werkzeug, um «Zukunftsfähigkeit», «Nachhaltigkeit», «Agilität» und Resilienz» im Un-

ternehmen zu verankern. 

(3) Die Motivation, die Identifikation und die emotionale Bindung der Mitarbeitenden mit dem Unter-

nehmen und deren Produkte/Dienstleistungen werden enorm gesteigert. Sie sind als Arbeitgeber sehr 

attraktiv. 

(4) Trends und Marktveränderungen – u.a. zu mehr Nachhaltigkeit – werden frühzeitig erkannt und ent-

sprechende Produkte sowie Dienstleistungen können dafür angeboten werden. 

(5) Die Gemeinwohl-Ökonomie bietet die Vision, Konzeptansätze und Werkzeuge für eine nachhaltige, 

faire und den Menschen dienende Wirtschaft, welche die Natur/Umwelt achtet und von ihr lernt. 

Weitergehende Informationen zur Gemeinwohl-Bilanz für Unternehmen sind zu finden unter www.eco-

good.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz  sowie ergänzend für die Schweiz unter www.cmpart-

ners.ch/nachhaltigkeit/gemeinwohl-bilanz-1  (inkl. Best Practice Beispielen). 

Die Gemeinwohl-Ökonomie hat auch für Gemeinden und Regionen erprobte Ansätze entwickelt, um 

Nachhaltigkeit, Regionalität, Bürger*innen-Engagement und ein deutliches Mehr an Solidarität und Ko-

operation zu stärken: Gemeinwohl-Bilanz, Zufriedenheits-/Glücks-Indikator, Gemeinwohl-Region, ...    

http://www.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz
http://www.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz
http://www.cmpartners.ch/nachhaltigkeit/gemeinwohl-bilanz-1
http://www.cmpartners.ch/nachhaltigkeit/gemeinwohl-bilanz-1
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Was wir als GWÖ Schweiz bewirken wollen   

«Wirtschaft neu denken» mit konkreten Praxisbeispielen sowie Bewusstseinsbildung, Dialog und Ver-

netzung für eine sinn-orientierte, nachhaltige, transparente, kooperative und faire Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsordnung, die den Menschen (und nicht dem Geld) dient und die Umwelt/Natur achtet. 

Über engagierte GWÖ-Regionalgruppen - aktuell in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zü-

rich – und Kooperationspartner sprechen wir gezielt Unternehmen, Gemeinden und Bildungsinstitutio-

nen für die Gemeinwohl-Bilanz und interessante Veranstaltungen an. 

Unternehmen bieten wir regionale «Unternehmens-Treffs» und virtuelle Webi-

nare zu interessanten Themen aus «Wirtschaft neu denken» und dem Kriterien-

katalog der Gemeinwohl-Bilanz an. Darüber stellen wir gegenseitiges Kennen-

lernen und Vernetzung sicher. Wir führen sie so an die Gemeinwohl-Bilanz 

heran, können ihnen die Vorteile und den Nutzen dieses Transformations-In-

struments darstellen und motivieren sie, sich einer Peergruppe (5-6 Unterneh-

men) für die Erstellung eines eigenen Gemeinwohl-Berichts anzuschliessen (7 

moderierte Workshops in einem Zeitraum über 8-9 Monate).  

 

 


