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Gemeinden entdecken die Gemeinwohl-Ökonomie

Gemeinwesen sind dafür prädestiniert, sich 
das Konzept der  Gemeinwohl-Ökonomie 
anzueignen. Erstmals verpflichtet sich 
eine Gemeinde in der Schweiz auf eine 
Charta, die sich an den Prinzipien der 
 Gemeinwohl-Ökonomie orientiert.

«Die Gemeinwohl-Ökonomie setzt sich als zivil-
gesellschaftliche Bewegung für eine gerechte 
und nachhaltige Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung ein, die den Menschen in seinen zahl-
reichen Verbindungen dient.» So umschreibt 
der «Verein zur Förderung der Gemeinwohl-
Ökonomie Schweiz» mit Sitz in Winterthur, wo-
rum es bei  diesem in der breiten Öffentlichkeit 
noch wenig be kannten Konzept geht. 
Was allgemein tönt, wird konkretisiert: Kern-
gedanke des 2013 ge gründeten Vereins ist die 
Förderung eines Wirtschaftssystems, das «nicht 
mehr der Geldvermehrung um ihrer selbst willen» 
dient, sondern das Wohl von Mensch und Umwelt 
als das oberste Ziel des Wirtschaftens betrachtet. 
Dabei beschränkt sich die Gemeinwohl-Ökonomie 
nicht auf die Wirtschaft. Vielmehr soll sie «in  allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu einer Kultur des 
guten Lebens in einer friedlichen und nach haltigen 

Zivilisation» beitragen, wie es in der Vision des 
 Vereins heisst. Proklamiert wird ein Zusammen-
leben, das geprägt ist «durch ein menschliches 
Miteinander, ein hohes Mass an Vertrauen und 
Wertschätzung, starken sozialen Zusammenhalt, 
überschaubare Strukturen und gesicherte Grund-
rechte.»

Kompass für die Gemeinden

Zunächst war die Gemeindewohl-Ökonomie für 
Unternehmen entwickelt worden, sie wendet sich 
aber ebenso an die öffentliche Hand. Sie baut auf 
den Werten von Rechtsstaat und Demokratie (wie 
Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nach-
haltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie Transparenz 
und Mitbestimmung) auf. Das Kerninstrument des 
Modells ist die Gemeinwohl-Bilanz, in welcher der 
Beitrag zum Gemeinwohl sicht- und messbar wird.
Gemeinden spielen – selbstredend – eine wichtige 
Rolle für das Gemeinwohl in der Schweiz. Sie set-
zen den normativen Rahmen und sind gleichzeitig 
Akteure in der Umsetzung. Dies äussert sich in den 
folgenden Bereichen:
•	 Öffentliche	Beschaffung	nach	ethischen	Kriterien 
 mit Verantwortung für die vorgelagerte Wert- 
 schöpfungskette.

Nicht die Geldvermehrung «um ihrer selbst willen» dient, sondern das Wohl von Mensch und Umwelt als das oberste Ziel der Gemeinwohl-Ökonomie.

•	 Finanzmanagement	mit	sinnstiftendem	und	nach- 
 haltigem Einsatz der finanziellen Ressourcen.
•	 Umgang	 mit	 den	 Angestellten	 der	 Verwaltung,	 
 den politischen Mandatsträgern und den ehren- 
 amtlichen Milizarbeitenden nach Werten wie dem  
 Recht auf Unversehrtheit, der freien Entfaltung  
 der Persönlichkeit sowie der Gleichberechtigung.
 Beziehung der Gemeinde zu ihren Einwohnern  
 auf der Grundlage der wesentlichen ethischen  
 Werte und Prinzipien unserer Verfassungen.
•	 Sinnstiftung	im	Verhältnis	zum	gesellschaftlichen	 
 Umfeld d.h. den Nachbargemeinden, dem Kanton, 
 der Schweiz und den zukünftigen Generationen.

Ziel des Gemeinwohlprozesses für Gemeinden  
ist es, der Verwaltung einen Kompass für ihre 
 Entscheidungen zu geben. Philippe Mastronardi, 
emeritierter Professor für öffentliches Recht an 
der Universität St. Gallen HSG und Initiant der 
Gemeinwohl-Ökonomie für Gemeinden, erklärt die 
Einfachheit des Modells: «Wir wollen die unzähligen 
Vorgaben des Verwaltungshandelns auf eine über-
blickbare Anzahl von Ausrichtungen reduzieren.» 
Oft seien mehrere Werte gleichzeitig zu beachten, 
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deshalb gelte es für Gemeinden zu üben, wie im 
Einzelfall das Leitprinzip zu bestimmen und zu 
verstehen sei und welche anderen Prinzipien zu 
beachten seien.
Die Gemeinwohl-Ökonomie, so Mastronardi, sei ein 
Hilfsmittel, um einen Kulturprozess zu starten. «Wir 
wollen einen sinnstiftenden Lernprozess anstossen.» 
Dabei seien die Erkenntnisse nicht nur ein Kompass 
für das richtige Verhalten innerhalb der Gemeinde-
verwaltung und nach aussen, sondern auch ein 
Kompass, der «im Irrgarten der Rechtsvorschriften 
eine Ausrichtung auf das Wichtige anbietet». Mit 
einem Spinnenprofil zeige der Prozess auf, wo die 
Stärken der Gemeinde liegen und wie sich diese in 
der Vergangenheit entwickelt habe. Dies gebe einen 
Anstoss für die künftige Entwicklung.

Die erste Gemeinde engagiert sich

Dass sich der Gedanke auch in den Gemeinwesen 
durchsetzt, zeigt die aktuelle Entwicklung. Erstmals 
hat sich im Mai 2020 eine Gemeinde in der Schweiz 
verpflichtet, sich an den Kriterien der Gemeinwohl-
Ökonomie zu orientieren. Es handelt sich um eine 
Gemeinde im Kanton Thurgau, die an dieser Stelle 
nicht genannt wird, weil sie in der Öffentlichkeit 
noch nicht über ihre Pläne informiert hat.
Für die Gemeinden hat der Verein zur Förderung 
der Gemeinwohl-Ökonomie eine eigene Matrix 
entwickelt, die insgesamt 25 Kriterien umfasst und 
die Staatsprinzipien des Gemeinwohls wie Rechts-

staatsprinzip, Gemeinnutz, Verantwortung für die 
Umwelt, Sozialstaatsprinzip und Demokratie ein-
schliesst (siehe Abbildung unten).

Was bedeuten die fünf Werte und Prinzipien?

Die fünf Werte und Prinzipien in der Matrix werden für 
die Gemeinden in die folgenden Postulate übersetzt:
Menschenwürde und Rechtsstaatsprinzip: Die 
Gemeindebehörden müssen alle Kontaktpersonen 
in ihrer Individualität anerkennen und schützen.  
Kollektive Interessen berechtigen nicht dazu, 
Rechte des Einzelnen zu übergehen.
Solidarität und Gemeinnutz: Die Gemeinde muss 
ihre eigenen Interessen mit jenen ihrer Partner in 
Einklang bringen. Das kann bedeuten, den Eigen-
nutz hintanzustellen, um den Nutzen der Gemein-
schaft zu optimieren.
Ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung für 
die Umwelt: Die Gemeinde muss eine positive Öko-
Bilanz all ihrer Tätigkeiten anstreben. Das kann be-
deuten, dass der Verbrauch natürlicher Ressourcen 
begrenzt werden muss.
Soziale Gerechtigkeit und Sozialstaatsprinzip: Die 
Gemeinde muss das Resultat des Marktes, der 
 Kapital und Leistung belohnt, durch eine zwischen-
menschliche Gerechtigkeit korrigieren. Das kann 
bedeuten, dass Schwächere bevorzugt behandelt 
werden sollen.
Transparenz, Mitbestimmung und Demokratie:Die 
Gemeinde ist aufgerufen, in all ihrem Handeln die an-
gemessene Form von Partizipation der Betroffenen zu 
schaffen und zu pflegen.

Gemeinwohl ist in der 
Bundesverfassung verankert

Der «Verein zur Förderung der Gemeinwohl-
Ökonomie Schweiz» wurde am 4. Dezember 
2013 in Zürich gegründet. Er stützt sich auf 
die Bundesverfassung, die als übergeordneten 
Zweck in Artikel 2 die Förderung der gemein-
samen Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung 
und den inneren Zusammenhalt vorsieht. Zu-
gleich bekennt sich die Schweiz in der Präambel 
zur Verantwortung gegenüber zukünftigen Ge-
nerationen und dass deren Lebensgrundlage zu 
erhalten ist.
«Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz» hat ihren 
Sitz in Winterthur, ist aber in verschiedenen 
Regional gruppen organisiert, so in Bern/Biel, 
Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich.
Weitere Informationen zur Gemeinwohl-
Ökonomie sind zu finden unter www.gwoe.ch 
(Schweiz) und www.ecogood.org (International/ 
Dachverband).

VErEin zur FörDErunG DEr 
GEmEinWohl-ökonomiE SchWEiz
Stadthausstrasse 61
8400 Winterthur
schweiz@gwoe.ch
www.gwoe.ch

Werte des  
Gemeinwohls

menschenwürde Solidarität ökologische 
nachhaltigkeit

Soziale 
Gerechtigkeit

Transparenz und 
demokratische 
mitbestimmung

Berührungsgruppen

Ausgelagerte/
selbständige Betriebe 
lieferant/innen 
Dienstleister/innen

Grundrechtsschutz 
und 
Menschenwürde  
in der Lieferkette

Nutzen für  
die Gemeinde

Ökologische 
Verantwortung  
für die Lieferkette

Soziale  
Verantwortung  
für die Lieferkette

Öffentliche 
Rechenschaft und 
Mitsprache

Finanzpartner/innen 
Geldgeber/innen 
Steuerzahler/innen

Ethisches 
Finanzgebaren/ 
Geld und Mensch

Gemeinnutz 
im Finanzgebaren

Ökologische 
Verantwortung der 
Finanzpolitik

Soziale 
Verantwortung der 
Finanzpolitik

Rechenschaft und 
Partizipation 
in der Finanzpolitik

Politische Führung 
Verwaltung und 
koordinierte 
Ehrenamtliche

Individuelle Rechts- 
und Gleichstellung

Gemeinsame 
Zielvereinbarung  
für das Gemeinwohl

Förderung 
ökologischen 
Verhaltens

Gerechte Verteilung 
von Arbeit

Transparente 
Kommunikation 
und demokratische 
Prozesse

Bürger/innen 
weitere Bevölkerung 
und ihre organisationen 
und Wirtschaft

Schutz des 
Individuums, 
Rechtsgleichheit

Gesamtwohl  
in der Gemeinde

Ökologische 
Gestaltung der 
öffentlichen Leistung

Soziale 
Gestaltung der 
öffentlichen Leistung

Transparente 
Kommunikation 
und demokratische 
Einbindung

Staat 
Gesellschaft und natur

Gestaltung der 
Bedingungen für ein 
menschenwürdiges 
Leben – künftige 
Generationen

Beitrag zum 
Gesamtwohl

Verantwortung 
für ökologische 
Auswirkungen

Beitrag zum  
sozialen Ausgleich

Transparente und 
demokratische 
Mitbestimmung

Staatsprinzipen des 
Gemeinwohls

rechtsstaatsprinzip Gemeinnutz Verantwortung für 
die umwelt

Sozialstaatsprinzip Demokratie

Gemeinwohl-Matrix für Gemeinden V 2.0 des Vereins zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz.
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