
2003 wurde Andreas Schöfbeck nach einer Bypass-Operation er-

öffnet, dass der Notarzt in den nächsten Wochen oder Monaten, in

denen er noch zu leben hätte, sein ständiger Begleiter sein würde.

Die schwere Herzkrankheit rüttelte an seinem Leben. Der Schock

saß tief, doch Andreas gab nicht auf. Er führte ein großes Unter-

nehmen und war es gewohnt, nach Lösungen zu suchen. Diesmal

betraf es ihn selbst, und so begann bei ihm ein Prozess der Bewusst-

werdung und Selbstreflektion, der zu tiefen Veränderungen führte. 

Andreas ist Vorstand der BKK ProVita, einer Betriebskrankenkasse

in Bayern bei München. 2014 hat er die erste Gemeinwohl-Bilanz

begonnen, mit Unterstützung der Berater*innen Jörn Wiedemann

und Beate Smaranda Keller.
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„Bei der BKK ProVita haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie das

Zusammenleben in der Gesellschaft funktioniert. Ich wollte, dass wir

nicht nur lamentieren und reden. Deshalb haben wir angefangen, uns

mit der Gemeinwohl-Ökonomie auseinanderzusetzen. Als Kranken-

kasse haben wir große Wirkungsmöglichkeiten. Mein Ziel ist es, ge-

sunde Kinder in einer gesunden Umwelt und einem intakten Umfeld

heranwachsen zu sehen, und auch sozial benachteiligten Kindern die

Möglichkeit zu geben, sich gesund zu entwickeln. Ich möchte eine Er-

nährung voranbringen, die nicht nur für die Menschen gut ist, sondern

auch für das Tierwohl, und die zugleich einen erheblichen Beitrag für

die Verlangsamung des Klimawandels darstellt.“

Der Anfang war nicht leicht. Andreas Schöfbeck ahnte, dass er in

seinem Unternehmen noch nicht viel Verständnis für sein Vorhaben

der Gemeinwohl-Bilanzierung erwarten konnte, und startete deshalb

zunächst ohne breite Beteiligung, mit einem engen Kreis von Mit-

arbeiter*innen. Doch auch da musste er gegen Skepsis kämpfen.

Bei der ersten Projektgruppe haben sich die Mitarbeiter*innen via

Internet über die Gemeinwohl-Ökonomie informiert. Ein Kollege

meinte, das seien ja kommunistische Ansätze. Mittlerweile unter-

stützt ihn genau dieser Kollege in wesentlichen Themen. Die Stra-

tegie, Schritt für Schritt vorzugehen, um langsam ein Verständnis

aufzubauen, führte zum Erfolg. 

Früher glaubten die Mitarbeiter*innen, durch die Nachhaltigkeit hätten

wir Probleme, am Markt zu bestehen. Jetzt nehme ich mehr Unterstüt-

zung wahr. Sie sehen, dass sich unser Unternehmen gut entwickelt.

Sie machen die Erfahrung, dass das, was vor ein paar Jahren fremd,

schräg und „strange“ war, sich bewährt hat und erfolgreich macht. Die

Gemeinwohl-Bilanz hat auch zu diesem Erfolg beigetragen. Wir sehen,

dass Menschen, denen Gemeinwohl und Nachhaltigkeit wichtig sind,

uns als Kasse wählen. Auch einige unserer Mitarbeiter*innen haben –

von der Gemeinwohl-Bilanz angeregt – ihr eigenes Verhalten geändert.“

Andreas Schöfbeck ist stolz darauf, dass die BKK ProVita derzeit

die nachhaltigste Krankenkasse Deutschlands ist. Er möchte Vor-

reiter bleiben und sieht die Gemeinwohl-Bilanz als Instrument, das

eigene Unternehmen kennenzulernen und Handlungsabläufe zu

definieren. So hat das Unternehmen angefangen, eine CO2-Bilanz

zu erstellen, und dabei gelernt: Siebzig bis achtzig Prozent des öko-

logischen Fußabdrucks von ProVita ist bedingt durch die Arbeitswege
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