
Steinheim. Kriti k an der einseiti gen Orien-
ti erung der Wirtschaft  am Wachstum und 
maximalem Profi t gibt es von vielen Seiten. 
Für frischen Wind sorgen die Anhänger der 
Gemeinwohl-Ökonomie, die auf ethische 
Maßstäbe wie Menschenwürde, Solidarität, 
Gerechti gkeit, Nachhalti gkeit und Demo-
krati e setzen. Auch der Kreis Höxter soll sich 
als Gemeinwohl-Region positi onieren. Im 
Interview erklären die Initi atoren Albrecht 
und Annegret Binder vom Kuratorium der 
Sti ft ung Gemeinwohlökonomie die Ideen 
und Vorteile, welche sich mit diesem LEA-
DER-Projekt verbinden.  

Wer sich zum ersten Mal mit dem Thema 
Gemeinwohl-Ökonomie beschäft igt, denkt 
zunächst an naives Wunschdenken der An-
hänger? 
Albrecht Binder: Die Gemeinwohl-Ökono-
mie ist keine Illusion. Im Gegenteil. Um ein 
alternati ves, nachhalti ges Wirtschaft smo-
dell zu etablieren, in dem alle Menschen 
gleiche Rechte und Freiheiten haben, 
braucht es ein freies, funkti onierendes 
Unternehmertum. Also Menschen, die Mut 

haben, etwas zu unternehmen, etwas än-
dern zu wollen. Die Idee ist einfach wie 
prakti kabel, nämlich Unternehmen nicht 
mehr am monetären Gewinn zu messen, 
sondern an dem, was wirklich zählt. 

Was zählt Ihrer Meinung nach wirklich? 
Albrecht Binder: Neue Wege in eine an-
dere Art von Wirtschaft  zu gehen. In eine 
Wirtschaft , die in ihrem ganzen Wesen öko-
logisch und sozial nachhalti g ausgerichtet 
ist. Durch den Raubbau an der Natur und 
durch die Verschwendung der Ressourcen 
wird die Menschheit nur überleben, wenn 
eine Trendwende in der wirtschaft lichen 
und gesellschaft lichen Entwicklung gelingt. 
Annegret Binder: Dazu erfordert es keine 
Revoluti on, sondern eher eine Reforma-
ti on. 

Wie sieht das konkret in der Gemein-
wohl-Ökonomie aus? 
Annegret Binder: Für eine Gemeinwohl-Bi-
lanz werden verschiedene Werte im unter-
nehmerischen Alltag betrachtet: Dazu ge-
hören beispielsweise soziale Haltung im 

Umgang mit Geldmitt eln, Menschenwürde 
am Arbeitsplatz, Ausgestaltung der Arbeits-
verträge, Beitrag zum Gemeinwesen oder 
Transparenz und gesellschaft liche Mitent-
scheidung. Erfasst werden   Eigentümer, 
Mitarbeiter, Lieferanten, Finanzpartner und 
Kunden. 

Wer kann denn im Kreis Höxter mitma-
chen und seinen Einfl uss auf das Gemein-
wohl bilanzieren lassen? 
Albrecht Binder: Wir hoff en, dass wir viele 
Unternehmen, ganz gleich welcher Couleur, 
Kommunen und Einrichtungen wie Schu-
len, Verbände und Kirchengemeinden dazu 
anregen können, sich bilanzieren zu lassen. 
Und Steinheim gilt da auch als ein Vorreiter, 
die Kommune will im nächsten Jahr ihre Bi-
lanz abgeben. Und schön wäre es, wenn die 
restlichen neun Städte mitziehen. Ziel der 
Bilanz ist es, die übrigens von einem unab-
hängigen Auditor überprüft  wird, herauszu-
fi nden, wo ich gerade mit meinem Unter-
nehmen stehe und was ich in Zukunft  noch 
verbessern kann. 

Aufb ruch in eine 
ethische Marktwirtschaft  

Kreis Höxter soll erste Gemeinwohl-Region in Deutschland werden
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Vor acht Jahren sorgte die Gruppe um den österreichischen Akti visten, Att ac-Gründer und Buchautoren Christi an Felber 
mit dieser Idee für Furore. Christi an Felber, übrigens 2017 mit der Steinheimer Reineccius-Medaille geehrt, verbindet den 
unternehmerischen Erfolg nicht mehr mit der Höhe des Gewinns eines Betriebes, sondern mit dem Beitrag für das Gemein-
wohl. Was auf den ersten Blick in der globalen Welt utopisch erscheint, widerlegen inzwischen mehr 2200 Unternehmen 
weltweit und 400 allein in Deutschland mit einer Gemeinwohl-Bilanz im Praxistest. Dazu gehören der Outdoor-Hersteller 
VAUDE, die Sparda-Bank München, Tiefk ühlhersteller Ökofrost, die Großbäckerei Märkisches Landbrot und natürlich die 
vier Apotheken von Albrecht Binder.     
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Welche Vorteile hat die Region davon? 
Annegret Binder: Für den Kreis Höxter kann 
da etwas ganz Großes entstehen. Dadurch, 
dass wir gemeinsam Kräft e bündeln kön-
nen, haben wir in vielen Bereichen einen 
ganz anderen Stellenwert und eine starke 
Positi onierung am Markt. Gemeinwohl-Un-
ternehmen könnten rechtliche Vorteile bei 
Steuern, Krediten und öff entlichen Auft rä-
gen bekommen. Aber das positi ve Image 
der Region fördert nicht nur die Unterneh-
men, sondern lockt auch für den Arbeits-
markt Fachkräft e an, die gern in einem 
sozialen und nachhalti gen Umfeld leben 
wollen.  
Albrecht Binder: Wenn wir das Gemein-
wohl-Region gelten, würden wir uns abso-
lut an die Spitze setzen. Das wäre eine tolle 
Premiere und ein wichti ger Schritt  in eine 
menschlichere Gesellschaft , von der wir 
alle profi ti eren.            


