
Die EU – ein Haus mit vielen Türen 

Seit ihrem Start 2010 hat sich die GWÖ-Bewegung in zehn von 27

EU-Mitgliedsstaaten ausgebreitet: Österreich, Deutschland, Italien,

Frankreich, Spanien, Portugal, Holland, Belgien, Luxemburg und

Schweden – sowie auch in Großbritannien. Gemeinsam versuchen

die Akteure der GWÖ, Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der EU zu

nehmen. Doch wo steht die Gemeinwohl-Ökonomie in Europa aktuell?

Welche Zukunft könnte sie haben?

Erster Anlauf auf europäischer Ebene

Immerhin hat sie es schon im September 2015 nach Brüssel

geschafft. Eine satte Mehrheit der Mitglieder des Wirt-

schafts- und Sozialausschusses stimmte damals für

eine Initiativstellungnahme zur GWÖ. Das Votum

befürwortete „den Einbau der Gemeinwohl-Öko -

nomie in das Recht der EU und ihrer Mitglieds-

staaten“. Der Europäische Wirtschafts- und

Sozialausschuss (EWSA) ist allerdings nur in

beratender Funktion tätig, vertritt Arbeitge-

ber- und Arbeitnehmerorganisationen, Konsu-

ment*innen, Landwirte und Sozialverbände Er

ist aber nicht in die legislativen Prozesse der EU

eingebunden.

Die Europäische Kommission ließ den Ausschuss da-

raufhin sondieren, welche „neuen nachhaltigen Wirt-

schaftsmodelle“ (new sustainable economic models) am

Horizont erkennbar wären oder gar in der EU schon praktiziert

würden. Daraus wurde eine 2017 publizierte Stellungnahme, mit

Nennung unterschiedlicher Modelle, von der Circular Economy über

die Social and Solidary Economy bis zur Economy for the Common

Good.  Anfang 2020 verabschiedete der EWSA eine weitere Stel-

lungnahme: dieses Mal nicht direkt zur GWÖ, sondern zur „Well-

being Economy.“ Was unter diesem sehr weiten Begriff zu verstehen

war, wurde nicht näher definiert.

Es ist offensichtlich, dass sich die EU inmitten einer langen Suche

nach einem für alle funktionierenden Wirtschaftssystem befindet,

das uns in eine nachhaltige Zukunft führen kann. Unsere Gesell-

schaft ist mittendrin. Wir formen uns, doch das Wissen ist noch

nicht gebündelt, die Geldflüsse sind noch nicht zielgenau gerichtet.
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Wie weit ist es noch bis zum wirtschaftlichen Wandel?

2018 fand die erste „Postwachstumskonferenz“ in Brüssel statt. Die

GWÖ wurde eingeladen, ihre Perspektive zu präsentieren. Über den

Begriff „Postgrowth“ (dt.: Postwachstum) in den Räumlichkeiten

des EU-Parlaments zu diskutieren, war ein absolutes Novum. Bis

dato hatte man große Mühe, über Alternativen zum Bruttoinlands-

produkt konkret nachzudenken. Obwohl es erste Alternativen zum

BIP gibt – vom „Better Life Index” bis zum „Bruttonationalglück”, ist

der Weg zu einem echten „Gemeinwohlprodukt” noch weit.

„Ethisches Bilanzieren“ aktuell 

Der erste konkrete Legislativakt, der für die GWÖ relevant wurde,

ist die Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD).

Sie wurde 2017 umgesetzt. Die EU verlangt von großen Unterneh-

men, dass sie Informationen offenlegen, über die Art und Weise,

wie sie wirtschaften. Darin inbegriffen sind auch soziale und öko-

logische Aspekte. Die NFRD will mehr Transparenz in die Arbeits-

prozesse von Großunternehmen bringen und Konsumenten und

Geschäftspartnern die Möglichkeit bieten, die Leistungen der Un-

ternehmen zu bewerten. Davon betroffen sind nur kapitalmarkt-

orientierte Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten, die

von öffentlichem Interesse sind. In Deutschland fielen im ersten

Berichtsjahr rund 500 und in Österreich gar nur 89 Unternehmen

unter diese Berichtspflicht. Die GWÖ-Bewegung bemängelt außer-

dem weitere zentrale Aspekte:

n Es müssen keine bestimmten Berichtsstandards gewählt werden.

n Sie müssen nicht Teil des Lageberichts sein.

n Die Berichte müssen nicht inhaltlich geprüft werden.

n Die Berichtsinhalte haben keinerlei Rechtsfolgen. 

Die Klassifizierung von Finanzprodukten

Die EU hat – ganz zu Recht – festgestellt, dass die siebzehn Nach-

haltigkeitsziele der Vereinten Nationen(SDGs) und das Pariser Kli-

maabkommen, das die globale Temperatur unter zwei Grad halten

will, nur realisiert werden können, wenn unser Finanzsystem auf

den Kopf gestellt wird. Ein erstes Ergebnis dieser Erkenntnis: Finanz-

produkte mit dem Etikett „nachhaltig“müssen diese Klassifizierung

(Taxonomie) erfüllen, andernfalls müssen sie das Etikett ablegen.

Jedoch bleiben die „braunen“ Geldanlagen, also jene, die den größten

Schaden anrichten, weiterhin unreguliert. 
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