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GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ 
Wie sich ein Banker-Saulus zum Paulus wandelt.    von Roland Rottenfußer

Ein Banker, der sich für das Gemein-
wohl einsetzt? Wir haben inzwischen 
schon so viel Negatives über Ban-

ken gehört, dass wir das als Widerspruch 
empfinden könnten. Für Helmut Lind, Vor-
standsvorsitzender der Münchner Sparda-
Bank, ist es jedoch eine Überlebensfrage. 
«Die Schraube, sie ist schon sehr fest ange-
zogen. Und Sie wissen ja, was nach sehr fest 
kommt.» Gemeint ist der Zusammenbruch 
unseres Wirtschaftssystems. Lind, mit Mass-
anzug und Krawatte ein Bilderbuch-Banker, 
machte in der grössten bayerischen Genos-
senschaftsbank schnell Karriere, galt als «ef-
fizienter Optimierer». Mitarbeiter beurteilte 
er nur nach ihrer Leistung. «Das kannte ich 
von Kindesbeinen so. Liebe gab es bei uns 
zu Hause im Gegenzug für Leistung.» Täg-
lich um fünf Uhr früh ging er joggen, ein 
Selbstoptimierer auch privat. Bis er eines 
Tages ins Grübeln kam. «Läufst du vielleicht 
in die falsche Richtung?» Lind begann das 
Joggen durch Meditation zu ersetzen – mit 
durchschlagendem Erfolg: «Ich fing an, mich 
als Teil eines grösseren Ganzen zu begrei-
fen. Ob es mir gut geht, hängt davon ab, 
ob es den Menschen um mich herum auch 
gut geht.»

Der Manager im Meditationssitz ist da-
bei, seine profitorientierte Bank von 
Grund auf umzugestalten. Statt Dividen-
den steht jetzt Teilen auf dem Programm. Die 
Sparda zog sich aus spekulativen Geschäften 
mit Nahrungsmitteln zurück, zahlt den Mit-
arbeitern freiwillige Sozialleistungen, zum 
Beispiel 150 Prozent Elterngeld, zusätzlich 
zum staatlichen. Ein Teil der Erträge wird an 
soziale und ökologische Projekte gespendet. 
Jeder Mitarbeiter sollte an einem «Stärken-
Workshop» teilnehmen. «Wir versuchen dann, 
die Aufgaben dementsprechend zu verteilen», 
erzählt Lind. In «Vorstandsdialogen» dürfen 
Angestellte ihren Chefs die Meinung sagen. 
96 Prozent der Belegschaft haben das Ge-
fühl, es mit ihrem Arbeitgeber gut getroffen 
zu haben. Nur einige, besonders konserva-
tive finden, dass Zahlen und Fakten in ihrer 
Bank zu kurz kommen. Auch Paul Vorsatz, 
Mitglied des Sparda-Aufsichtsrates, ist skep-
tisch. Wenn schon Gemeinwohlorientierung, 
so der Arbeitnehmervertreter, dann müsse 
sie sich auch rechnen. Ist Ethik also nur ein 
«Produktionsfaktor»? 

Helmut Lind hat für seine Bank eine «Ge-
meinwohlbilanz» erstellt. Die Idee stammt 
vom österreichischen Attac-Mitbegründer 

und Sachbuchautor Christian Felber. Eine 
Gemeinwohlbilanz misst Grundwerte wie 
Solidarität, Nachhaltigkeit oder Mitbestim-
mung in ihren Auswirkungen auf Gruppen, 
die vom Handeln eines Unternehmens be-
troffen sind: Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, 
Geldgeber. Gemeinwohl-Kriterien sind auch 
die Einkommensspreizung (hoch Bezahlte 
sollten nicht mehr als 15mal so viel verdienen 
wie gering Bezahlte) sowie Teilzeitarbeit, um 
mehr Mitarbeiter einstellen zu können. Mo-
mentan gibt es europaweit ca. 300 Unterneh-
men, die Felbers Ideen in die Tat umsetzen 
möchten – Tendenz steigend. Es gibt aber 
auch Gegner. Für Götz Schlegtendal, Direk-
tor der Kirchhoff Consult AG, ist Felbers und 
Linds Vorstoss «eine utopische Idee». Zum 
Glück! Was momentan als «realistisch» gilt, 
ist nicht mehr zukunftsfähig. 

In seinem neusten Buch «Retten wir den 
Euro» (2012) setzt sich Christian Felber für 
die Tilgung der Staatsschulden über EU-
weite Finanztransaktions-, Vermögens- und 
Gewinnsteuern ein – eine Strategie, die die 
Verursacher und Profiteure der Krise in die 
Pflicht nehmen würde. 
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