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DIe GemeInWOHl-
ÖkOnOmIe – 
Das Wirtschaftssystem der Zukunft?
Buchautor Christian Felber ist von der Griffigkeit seines Manifests überzeugt. Zeitpunkt-
Herausgeber und Geld-Fachmann Christoph Pfluger hegt bei allem Wohlwollen seine 
Zweifel. Grund genug für beide, ins direkte persönliche Gespräch zu kommen. Als Er-
gebnis der Vorsatz, die wachsende Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie im Zeitpunkt 
unter spezielle Beobachtung zu stellen. 

  Das Gespräch zwischen Christian Felber und Christoph Pfluger hat Beat Hugi begleitet.

Zeitpunkt: Vorgestern vor Gemeindevertre-
tern  in Dornach, gestern in Luzern vor 280 
interessierten Menschen, speziell auch viele 
Unternehmern, heute in Lausanne. Später 
Wien, Barcelona oder Baden-Baden. Welche 
Botschaft bringst du den Leuten an diesen 
Vortragsabenden zur Gemeinwohl-Ökonomie 
mit, Christian Felber?

Christian Felber: Die Gemeinwohl-Ökonomie 
ist eine vollständige Alternative zur derzeiti-
gen Wirtschaftsordnung. Es hiess die längste 
Zeit, es gebe keine Alternative. Und wenn doch, 
dann gibt es zum Kapitalismus nur gerade die 
Alternative Kommunismus. Unsere Gemein-
wohl-Ökonomie ist der dritte Weg. Er ist in 
Übereinstimmung mit den Beziehungs- und 

Herzenswerten der Menschen, aber auch in 
Übereinstimmung mit den Verfassungswer-
ten und -zielen. Da zeigen wir gravierende und 
frappierende Widersprüche auf. 

Unser Vorschlag koppelt das Eigennutz-
streben auf den freien Märkten verlässlich  an 
die Mehrung des Gemeinwohls. So lösen wir 
verschiedene Kernwidersprüche, aber auch un-
nötige Dualismen der derzeitigen Wirtschafts-
ordnung auf.

Christoph Pfluger: Beim Lesen deines Buches 
kam ich zum Schluss, dass die Gemeinwohl-
Ökonomie letztlich nur in ganz anderen als 
den heutigen politischen Rahmenbedingungen 
wirklich funktionieren kann.

Christian Felber: Schaut man genauer hin, 
dann ist die Gemeinwohl-Ökonomie ein Pro-
zess tiefer Demokratisierung und sie wird in 
der vollständigen Umsetzung nur in einem 
stark demokratisierten Staat gedeihen. Somit 
spricht vieles dafür, dass sie in der Schweiz ihre 
ersten Erfolge feiern wird, weil es hier bereits 
ausgeprägte Mechanismen der direkten Demo-
kratie  gibt. Gleichzeitig gibt es in den Ländern 
ohne diese direkte Demokratie eine starke und 
tiefe Sehnsucht nach mehr direkter, partizipa-
tiver Demokratie, in Deutschland und Oster-
reich wünschen sich das laut aktuellen Umfra-
gen rund 80 Prozent der Bevölkerung. Aber 
direkte und partizipative Demokratie heisst 
nicht nur zusätzliche Volksabstimmungen, 
sondern kann auch Wirtschaftskonvente be-
deuten, Verfassungskonvente,  Wirtschaftsde-
mokratie. Schlussendlich steht dann die finale 
Vision einer kooperativen Demokratie, also die 
Überwindung der Parteien-Demokratie.

Christoph Pfluger: Das ist einzig mit einem 
politischen Herkulesakt zu schaffen. Dass er 
auf diesem Weg möglich ist, bezweifle ich.

Christian Felber: Es gibt kein Wirtschafts-
modell, das nicht gleichzeitig politisch wäre. 
In dem Moment, in dem auch nur eine kleine 
Regel verbindlich wird, ist es Politik. Die Tren-
nung von Wirtschaft und Politik, von Macht 

GEMEINWOHL STATT GEWINNSTREBEN
Christian Felbers Gemeinwohl-Ökonomie be-
ruht – wie eine Marktwirtschaft – auf privaten 
Unternehmen und individuellen Initiativen, 
jedoch streben die Betriebe nicht in Konkur-
renz zueinander nach Finanzgewinn, sondern 
sie kooperieren mit dem Ziel des grösstmög-
lichen Gemeinwohls. Die Gemeinwohl-Öko-
nomie basiert auf denselben Grundwerten, 
die unsere Beziehungen gelingen lassen: 
Vertrauensbildung, Wertschätzung, Koope-
ration, Solidarität und Teilen. Der rechtliche 
Anreizrahmen für die Wirtschaft wird umge-

polt von Gewinnstreben und Konkurrenz auf 
Gemeinwohlstreben und Kooperation. Die er-
folgreichsten Unternehmen, also jene, die so-
zial verantwortlich, ökologisch, demokratisch 
und solidarisch agieren, erhalten rechtliche 
Vorteile. Kon(tra)kurrenz ist möglich, bringt 
aber Nachteile. International unterstützen 
bereits 1400 Unternehmen die Bewegung, je-
des dritte erstellt die «Gemeinwohl-Bilanz».
 zp
www.luzern.gwoe.net 
www.gemeinwohl-oekonomie.org  
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und Staat ist zu 100 Prozent künstlich – und 
eines der Mitvorhaben meines Buches und 
der ganzen Bewegung ist es, diese künstliche 
Trennung zwischen Markt und Staat, zwi-
schen Wirtschaft und Demokratie, zwischen 
Politik und Wirtschaft aufzuheben. Wie jedes 
Gesetz braucht es jetzt eine Zeit der Vorarbeit 
und der Vorreifung einer freiwilligen Grup-
pe von Pionieren, die eine kritische Grösse 
gewinnen muss, damit die rechtsverbindli-
che Umsetzung folgen kann. Logischerweise 
muss zuerst das Bewusstsein dafür geschaffen 
werden. Das stelle ich mir als eine eher leichte 
Übung vor, weil nur das Bewusstsein dafür 
geschaffen werden muss, was wir heute schon 
mehrheitlich teilen: die Grund- und Verfas-
sungswerte und die eigentlichen Zielsetzungen 
des Wirtschaftens. Ich fordere nur ein, was als 
Zielsetzung des Wirtschaftens sowohl in den 
volkwirtschaftlichen Lehrbüchern steht als 
auch in den Verfassungen, so sie etwas über 
das Ziel des Wirtschaftens aussagen. Dass das 
auch in einer damit übereinstimmenden Wirt-
schaftsordnung festgeschrieben werden sollte. 
Ich fordere nur eine Wirtschaftsordnung, die 

in Übereinstimmung steht mit den Zielen und 
Werten der Verfassungen. 

Christoph Pfluger: Das heisst, die Unterneh-
men beginnen mal, erstellen Gemeinwohl-
Bilanzen, in der Hoffnung, dass sich dann das 
Bewusstsein der Teilnehmenden soweit verän-
dert, dass sich daraus eine politische Bewegung 
ergibt, welche die grossen Veränderungen, die 
auf politischer Ebene nötig sind, auch durch-
setzen kann.

Christian Felber: Unsere Bewegung ist kom-
plexer. Es gibt vier Hauptstränge der strategi-
schen Entwicklung und Umsetzung. Das sind 
die Unternehmen einerseits, die die Bilanz 
erstellen und damit das Bewusstsein schaffen, 

die ihre Produkte damit labeln. So kommen 
auch die Konsumentinnen und Konsumenten 
ins Spiel. Sie bilden den zweiten Strang. Auch 
wenn ich kein Unternehmen besitze oder in 
keinem Unternehmen arbeite: jeder Mensch 
ist Kunde von Unternehmen und deren Dienst-
leistungen. Der dritte Strang sind die politi-
schen Gebietskörperschaften. Die ersten Ge-
meinden haben schon den Beschluss gefasst, 
eine Gemeinwohl-Gemeinde zu werden oder 
zumindest in den gemeindeeigenen Betrieben 
Gemeinwohl-Bilanzen zu erstellen. In diesen 
Gemeinden werden dann auch die vorhin er-
wähnten demokratischen Prozesse gestartet. 
Die BürgerInnen-Versammlung zur Findung 
eines kommunalen Lebensqualität-Indexes 
und des kommunalen Wirtschaftskonvents, 
in dem die Verfassung eines Wirtschaftsver-
fassungsteils «uraufgeführt» wird. Das ist die 
politisch-demokratische Dimension. Der vier-
te strategische Strang sind die Universitäten. 
Auch hier gibt es schon eine ganze Reihe von 
Universitäten im deutschen und spanischen 
Sprachraum, die sich für die Beforschung, 
Lehre, Anwendung, Verbreitung und das 

Über den Prozess der Evolution 
gesehen ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis sich die grosse Mehrheit der 
Menschen nach mehr echter Freiheit, 
Demokratie und Gemeinschaft sehnt  
 Christian Felber

Intensives Gespräch über das Gemeinwohl, die Wirtschaft und die Demokratie: Hoffnungsträger Christian Felber (rechts) und Zeitpunkt-Herausgeber Christoph Pfluger.  Foto Karin Bill
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Netzwerken unter den Universitäten entschlos-
sen haben. Das heisst: Die vier strategischen 
Stränge bereiten das gesamtgesellschaftliche 
Bewusstsein und Klima dafür auf, damit es 
dann auch zu einer rechtsverbindlichen poli-
tischen Umsetzung kommt.    

Christoph Pfluger: Aber das sind politische 
Meilensteine! Die gemeinwohl-orientierten 
Unternehmen haben massiv höhere Kosten. 
Um die Spiesse gleich lang zu halten, müssen 
die grosse Vorteile haben: weniger Zölle, weni-
ger Steuern usw. Das ist aber nur mit massiven 
Eingriffen in die internationale Rechtsordnung 
zu machen. Da müssen globale Verträge geän-
dert, beispielsweise im Rahmen der WTO. Da 
müssen Berge versetzt werden!

Christian Felber: Die WTO wurde 1995 ge-
gründet. Sie ist relativ jung. Und es zeigt sich, 
dass sie eine Fehlentscheidung war, die nur 
deshalb entstanden ist, weil sie undemokra-
tisch getroffen wurde. Die Menschen wurden 
damals getäuscht. Zum Zeitpunkt der Grün-
dung der WTO und des Beitritts der Schweiz 

zur WTO wurde ja von allen Ökonomen pos-
tuliert: Freihandel bringt Wohlstand für alle. 
Jetzt wissen wir, dass diese Versprechen nicht 
eingetreten sind und dass die Gefahren und 
Nachteile  überwiegen. Zudem ganz wichtig: es 
gab damals keine alternativen Modelle. Heute 
schlagen wir vor, eine internationale «Fairhan-
delszone» zu gründen. Darin bekommen all 
jene Unternehmen, die eine positive Gemein-
wohl-Bilanz vorweisen, Handelsfreiheit. Und 
die andern bekommen Nachteile, zahlen umso 

höhere Zölle. Diese sinnvolle Alternative gab 
es ja damals nicht. Ich bin zu hundert Prozent 
überzeugt, dass die Entscheidung heute ganz 
anders ausgehen würde. Völkerrechtliche Ab-
machungen zu ändern ist aus meiner Sicht Teil 

des demokratischen Alltags. Ein demokrati-
scher Souverän darf Erfahrungen machen, 
darf lernen und soll Entscheidungen revidie-
ren dürfen, wenn der aktuelle Erkenntnisstand 
höher ist als zum vormaligen Zeitpunkt.

Christoph Pfluger: Fast alles Geld, das ent-
steht, ist heute zinsbehaftet. Eigentlich müss-
te man bei der Geldschöpfung ansetzen, ein 
anderes Geld entwickeln, das beispielsweise 
zinsfrei ist. Da scheint mir euer Modell der 
demokratischen Gemeinwohl-Bank ein nettes 
Trostpflaster in einer absolut brutalen Welt. 
Es ändert nichts an den Rahmenbedingungen 
unseres Wirtschaftens.

Christian Felber: Die Gemeinwohl-Ökonomie 
schlägt neben Wirtschafts-Konventen auch  
Geld-Konvente vor. Mit denen eine demokra-
tische Geldordnung gesucht werden soll. Dort 
gibt es nicht nur entweder Zinskritik oder Geld-
schöpfungsverbot, sondern sowohl als auch, als 
auch, als auch. Vorgeschlagen ist sowohl das 
Ende der privaten Geldschöpfung als auch das 
Ende aller Kapitaleinkommen als auch eine 
Obergrenze für finanzielles Privatvermögen 
als auch verschiedene andere Dinge: dass kei-
ne Kredite mehr für reine Finanzinvestitionen 
vergeben werden dürfen, die Schliessung des 
globalen Finanzcasinos und von Steueroasen, 
das Ende des Bankgeheimnisses. Damit ist eine 
ganz Reihe von Elementen einer alternativen 
Geldordnung vorgesehen, die weit über die 
Zins- oder Geldschöpfungsfrage hinausgeht. 
Der Weg zur Umsetzung, den wir vorschlagen, 
ist, dass wir das nicht den Parlamenten überlas-
sen wollen. Wir haben das Vertrauen verloren, 
dass die in den nächsten Jahren eine demo-
kratische Geldordnung beschliessen werden. 
Wir wollen das Bewusstsein für diese Neuord-
nung gemeinsam in demokratischen Konven-
ten in den Gemeinden aufbauen. Wir setzen 
dabei auf neue, noch direktere partizipative 
Strukturen der Demokratie. Das mir derzeit 
am aussichtsreichsten scheinende Instrument 
sind eben diese Konvente, die sich bestimmter 
Schlüsselthemen – Wirtschaft, Geld, Bildung, 
Medien – annehmen.

Christoph Pfluger: Welche Organisationen 
und politischen Körperschaften helfen heute 
schon mit?

Christian Felber: Zum einen haben viele 
Gemeinden ihr Interesse bekundet, zu einer 

Für Christian Felber ist klar: «Es gibt kein Wirtschaftsmodell, das nicht gleichzeitig politisch wäre.»   Foto Karin Bill

Wir müssen die Überkonzentration 
von Macht verhindern, damit 
alle Menschen die gleichen 
wirtschaftlichen Freiheiten und die 
gleichen politischen Teilhaberrechte 
geniessen können.           Christian Felber
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Gemeinwohl-Gemeinde zu werden. Und die 
verschiedenen Projekte umzusetzen und zu be-
fördern. Einen ersten Gemeinderatsbeschluss 
dazu getroffen und ihre erste Gemeinwohl-Bi-
lanz erstellt hat eine kleine spanische Gemein-
de in der Nähe von Salamanca. Soeben sind 
vier Südtiroler Gemeinden dazugekommen. 
International unterstützen 1400 Privatbetrie-
be die Bewegung, ein Drittel erstellt bereits die 
Bilanz.

In der Nähe von Luzern hat eine Schreinerei 
ihre erste Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Und die 
Luzerner Stadtbetriebe denken intensiv über 
diese Möglichkeiten nach. 

Die Grazer Berufsfeuerwehr hat die Bilanz 
schon fertig. Eine Landeshauptstadt in Öster-
reich prüft, ob sämtliche Betriebe im Besitze 
der Stadt die Gemeinwohl-Bilanz erstellen 
sollen. 

Mit der Stadt Mannheim bin ich intensiv 
im Gespräch, und demnächst habe ich einen 
Termin mit dem Bürgermeister von Barcelona.  
Es gibt auch schon Gemeinden, die wollen sich 
netzwerkartig zu einer ganzen Gemeinwohl-
Region zusammenschliessen wollen. Ich bin 
kürzlich beauftragt worden, ein Gutachten mit 
dem Titel «Gemeinwohlregion Salzburg» zu 
erstellen. 

Christoph Pfluger: In deinem Buch habe ich 
diesen erstaunlichen Satz gefunden: «Der 
Wachstumszwang geht auf das Finanzgewinn-
streben und die Konkurrenz zurück». Sind das 
nicht eher die Folgen des Wachstumszwangs?

Christian Felber: Meine Sicht der Dinge ist, 
dass der Wachstumszwang dadurch entsteht, 
indem Unternehmen ihren Erfolg in Finanz-
kennzahlen, konkret anhand des Finanzge-
winns, messen und in Konkurrenz zu ande-
ren Unternehmen stehen. So werden sie in eine 
Dynamik gezogen, dass sie immer auch darauf 
achten müssen, einen tendenziell höheren Fi-
nanzgewinn als die Konkurrenz zu erzielen. 
Ist er geringer, wird die Konkurrenz besser 
gerated, kriegt günstigere Kredite und kann, 
wenn die Kriegskasse voll ist, den Konkurren-
ten fressen. So wird systemisch das Wachstum 
angereizt bis erzwungen.

Christoph Pfluger: Das Geld muss sich doch 
ständig selber vermehren. Das erzeugt Wachs-
tumszwang. Gleichzeitig erzeugt es Mangel an 
der Basis der Pyramide. Das bringt die Leute un-
tereinander in immer schärferen Wettbewerb. 

Christian Felber: Kein Unternehmen ist grund-
sätzlich gezwungen, einen Kredit aufzunehmen. 

Christoph Pfluger: Alles Geld ist Kredit. Wenn 
du hier deinen Kaffee bezahlst, zahlst du 35 Pro-
zent an Zinskosten, die irgendwo versteckt sind.  

Christian Felber: Diese 35 Prozent sind Kom-
merzkredite, die werden natürlich im System 
aufgenommen, aber die müssen nicht sein. The-
oretisch könnte jedes Unternehmen so langsam 
wachsen, dass es ohne Kredite auskommt – 
dann gäbe es diese Zinswirkung nicht. 

Christoph Pfluger: Das aber kann nur ein ein-
zelnes Unternehmen, alle zusammen können 
das nicht. Weil dann die Geldschöpfung zu-
sammenbricht. Die Wirtschaft muss ständig 
neue Kredite aufnehmen…

Christian Felber: …weil die Unternehmen 
zueinander in Konkurrenz stehen und ihren 
Erfolg im Finanzgewinn messen. Deshalb 
kommt es zum systemischen Zwang, Kredite 
aufzunehmen. Aber es geht um die Reihenfol-
ge. Die Kredite sind ein Wachstumsverstär-
ker, da stimme ich zu. Versucht man aber das 
System auf die Grundbausteine zu dekonstru-
ieren, dann stehen aus meiner Sicht die Sys-
tembausteine Gewinnstreben durch Konkur-
renzdenken als Basis, direkt darauf dann das 
Geldsystem, das eben dann in dieser systemi-
schen Konkurrenzsituation die Unternehmen 
zwingt, Kredite aufzunehmen. Das Zinssystem 
bezeichne ich als Wachstumsturbo. Er kommt 
an zweiter Stelle. Ich plädiere eh a) für die Ab-
schaffung der privaten Geldschöpfung und b) 
für ein Ende von allen Kapitaleinkommen. 
Kredite sollten nur noch das kosten, was zum 
Betrieb der Banken notwendig ist, aber sie soll-
ten weder einen Gewinn der Bank generieren, 
der ausgeschüttet oder für Fressübernahmen 
verwendet noch als Sparzinsen weitergereicht 
wird.

Christoph Pfluger: Ist der Mensch gut genug, 
um das alles zu bewerkstelligen? 

Christian Felber: Der Mensch hat von Natur 
aus die Möglichkeit zu allem. Wir können uns 

nicht nur umbringen, wir können uns auch 
industriell abschlachten. Und gleichzeitig kön-
nen wir uns liebevoll, zärtlich und achtsam 
behandeln. Wir haben die Freiheit dazu. Die 
Gene zwingen uns zu keiner einzigen Hand-
lung. Und deshalb ist es so entscheidend,  wofür 
uns die Regeln und Gesetze belohnen. Wenn 
sie uns für egoistisches und mörderisches Ver-
halten belohnen, dann dürfen wir uns nicht 
wundern, dass diese Verhalten grassieren. 
Würde das Töten von Menschen belohnt, hät-
ten wir in der Schweiz wahrscheinlich eine sehr 
hohe Mordrate. Dadurch, dass das Morden in 
der Schweiz und anderswo aber gottseidank 
verboten ist,  gibt es nur eine Handvoll Morde 
pro Jahr. In der Wirtschaft aber wird Egoismus 
und unachtsames Handeln durch die Rechts-
regeln heute belohnt. Das ist der Knackpunkt. 
Wenn die Rechtsregeln stattdessen die sozi-
alen Verhaltensweisen, die rücksichtsvollen, 
die verantwortungsvollen, die empathischen 
und achtsamen Verhaltensweisen belohnten 
und zum betriebswirtschaftlichen Erfolg führ-
ten, dann würden sich die Unternehmen ganz 
anders verhalten als heute. Und wir könnten 
damit diese Grundannahme, dass der Mensch 
von Natur aus egoistisch und konkurrenzori-
entiert sei, als Mythos entlarven. Wir könnten 
eine kulturelle Gewohnheit durch eine andere 
ersetzen. Über den Prozess der Evolution ge-
sehen ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich 
die grosse Mehrheit der Menschen nach mehr 
echter Freiheit, Demokratie und Gemeinschaft 
sehnt – und sich die entsprechenden Regeln 
dafür schaffen wird.

christian Felber, geboren 1972, studierte Romanische 
Sprachen, Politikwissenschaft, Soziologie und Psycholo-
gie in Wien und Madrid. Er ist die bekannteste Stimme der 
Globalisierungskritik in Österreich. Mitbegründer von Attac, 
erfolgreicher Autor, freier Tänzer, Universitätslektor und 
internationaler Referent. Mehr zu ihm erfahren Sie auf seiner 
Homepage: www.christian-felber.at 

christoph pfluger, geboren 1954, war zehn Jahre lang Wirt-
schaftsjournalist, bevor er 1992 die Zeitschrift Zeitpunkt 
gründete, in der u.a. das Geldsystem und seine aktuellen Pro-
bleme regelmässig analysiert werden. www.zeitpunkt.ch

christian Felber: 
Die Gemeinwohl-Ökonomie. 
Deuticke, erweiterte Neuaus-
gabe 2012. 192 Seiten, TB. 
Ca. Fr. 27.90 / € 17.90 

Wir schlagen vor, eine internationale 
«Fairhandelszone» zu gründen.
                                         Christian Felber


