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>> Sind Unternehmen Teil der Gesell-

schaft und tragen sie Verantwortung für 

diese? Eine Frage, die nicht nur Ökono-

men/Ökonominnen interessiert. 

was sagt die wirtschaft?
Die einzige Verantwortung eines Unter-

nehmens gegenüber der Gesellschaft ist 

die Maximierung von Gewinnen, postu-

liert der Nobelpreisträger Milton Friedman 

im Jahr 1979 im New York Times Magazin. 

Friedman entbindet damit Wirtschaftsun-

ternehmen jeglicher gesellschaftlicher  

Verantwortung. Das ist ein Freischein für 

den aufstrebenden Turbokapitalismus.

Erwartungsgemäß ruft Friedmans State-

ment Gegenpositionen hervor. Stimmen  

aus der Wissenschaft, Zivilgesell- 

schaft und den Vereinten Nationen rufen  

zum verantwortungsvollen Umgang mit  

Mensch und Natur auf. Wenn die 85  

reichsten Milliardäre/Milliardärinnen so  

viel Vermögen angehäuft haben wie sich 

die 4,5 Mrd. der Ärmsten teilen müssen, 

liegt eine Schieflage vor.

was sagt die Kirche?

Die Erde und ihre Güter sind nicht einigen 

wenigen, sondern allen Menschen gege-

ben, sagt Papst Franziskus in der Umwelt-

Reality Check

Wirtschaften zu Gunsten des Gemeinwohls 

– geht das? „Ja!“, sagt ein halbes Dutzend  

österreichischer Pionierunternehmen, die  

weltweit, gemeinsam mit vielen anderen,  

die „Wirtschaft in Gemeinschaft“ (WIG)  

bilden.  Sie verstehen und leben ihr unter- 

nehmerisches Tun im Sinne des  

Evangeliums. Der schroffen Zweiteilung 

„hier Wirtschaft“ - „dort Gesellschaft“  

können sie nichts abgewinnen. Anders  

als der Neoliberalismus stellt die WIG  

den Menschen in den Mittelpunkt.  

Ein gesundes Wachsen von Unterneh-

men, ein Markt, an dem möglichst  

viele Menschen unter fairen Bedingungen  

teilhaben, und eine Kultur des Gebens  

bilden ihre Grundfeste. WIG-Unternehmen  

verpflichten sich freiwillig, ihren Gewinn  

mit bedürftigen Menschen zu teilen.

Industrieparks in Brasilien und Argen- 

tinien, die nach WIG-Prinzipien wirtschaf- 

ten, sowie Modellsiedlungen in Kroatien,  

Portugal und Italien sind beispiel- 

gebend, dass ein gelingendes Miteinander  

die Wirtschaft positiv beeinflusst. Das  

belegt auch die Wissenschaft. An der  

Sophia Universität unweit von Florenz  

hat die WIG Eingang in die wirtschafts- 

wissenschaftliche Ausbildung gefunden.

enzyklika. Damit tragen alle eine Verant-

wortung für faire Wirtschaftsstrukturen. 

Der italienische Universitätsprofessor 

Stefano Zamagni zählt zu den führen-

den Experten/Expertinnen, denen es  

gelingt, Wirtschaft und Ethik in  

Einklang zu bringen. Seine Thesen  

sind in der Enzyklika Caritas in veritate  

nachzulesen, die unter dem emeritierten  

Papst Benedikt veröffentlicht wurde. 

Zamagni stellt klar, dass marktwirtschaft-

liches Handeln eine ethische Grund- 

haltung brauche. Wirtschaftsunter- 

nehmen sind Teil der Gesellschaft, zu  

deren Wohl sie agieren soll(t)en.  

Das Wohl der Gesellschaft als Ganzes 

wird als Gemeinwohl bezeichnet, ein 

Gedanke, der sich seit 1891, dem Jahr  

der ersten Sozialenzyklika, durch die  

päpstlichen Schreiben zieht. Aktuell  

und unüberhörbar auch bei Papst  

Franziskus: „Die Würde jedes Men-

schen und das Gemeinwohl sind Fra-

gen, die die gesamte Wirtschafts- 

politik strukturieren müssten“ (Apos-

tolisches Schreiben Evangelii gaudium, 

Randziffer 203).

VERaNtwoRtUNG
>> ohne geht es nicht!
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