
LEBEN IST WIRTSCHAFTEN 
 

WOFÜR
Für ein lebenswertes Menschsein von der Geburt,  

dem Aufwachsen, bis zum Lebensabend  

und dem Sterben.
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LEBEN IST WIRTSCHAFTEN

Wer die großen Themen schon zur Genüge kennt 

kann diesen kursiven Teil hier gerne übersprin-

gen.

Aktuell führen die alltäglichen Produktions- und 

Konsumkreisläufe über viele Kontinente. Die 

Ressourcen befinden sich zum Teil in Händen 

weniger. Das Produktionswissen und die damit 

verbundenen Fertigkeiten sind nur mehr sehr 

punktuell vorhanden und ein echter Bezug zum 

einzelnen Warenstück fehlt flächendeckend. 

Transportkosten über tausende Kilometer sind 

billiger als regionale Produktionen und die Fi-

nanzierung von Arbeitslosigkeit in Nichtproduk-

tionsregionen. Unzählige Menschen verlassen 

ihre Familien, um in anderen Ländern Billigar-

beit zu verrichten. Wobei wiederum Menschen 

aus anderen Ländern kommen, um in jenen 

Ländern Billigarbeit zu machen. Das liest sich 

ungewöhnlich kompliziert, ist aber Alltag. Z.B. 

müssen aus Rumänien Pflegerinnen und aus 

Portugal Bauarbeiter nach Österreich kommen, 

um hier billigere Arbeit zu verrichten. In Portu-

gal müssen Erntearbeiter aus Indien einfliegen, 

damit dort das Gemüse und Obst geerntet wer-

den kann, das dann in Österreich, Deutschland, 

Italien und sonst wo verkauft wird. Es müssen 

ArbeiterInnen aus China nach Italien kommen, 

um dort europäische Markenkleidung zu nähen. 

ÖsterreicherInnen und Deutsche arbeiten in der 

Schweiz, um dort ein höheres Salaire zu bekom-

men. Die mit der Reproduktion der Arbeitskräf-

te verbundene Sorgearbeit (das Aufziehen der 

Kinder) erfolgt weitgehend ohne Bezahlung. 

Ebenso ist es bei der Sorgearbeit für die Alten 

und chronisch Kranken. 10 % der österreichi-

schen Bevölkerung zählen zu den pflegenden 

Angehörigen – das sind meist Frauen. Die 

Wirtschaftsorganisation greift direkt in unser 

Leben ein und steuert dieses. Die Liste wie und 

wo das passiert wäre an dieser Stelle sehr lange 

fortführbar.

Es soll um ein Wirtschaften gehen, das im 

Endeffekt wirklich für alle 8.000.000.000 

Menschen heilvoll und leistbar ist, damit 

Leben für alle wirklich heilvoll und leistbar 

ist. Wenn man an diese großen und kom-

plexen Themen denkt, weiß im Moment 

in Wirklichkeit niemand, wo und wie man 

anfangen soll, dass es am Ende gut gewesen 

sein wird.

An dieser Stelle sehe ich natürlich all jene 

Menschen, die seit kurzem und seit langem 

damit befasst sind, die großen Wirtschafts-

Dilemmata zu beheben. Jede Initiative 

und jede Interessensgruppe arbeitet hier 

für sich. Wir alle tun das, um im großen 

System überleben zu können. Der Ansatz 
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Leben und wirtschaften sind untrennbar miteinander verbunden. Das hören 
manche vielleicht nicht gerne. Ist aber so.

Wenn wir Menschen im Moment über die Wirtschaft nachdenken oder über die 
Wirtschaft sprechen, dann werden die Themen ganz schnell ganz groß und le-
benswichtig. Umgekehrt ist es ähnlich. Fürs Leben brauchen wir Ressourcen, die 
zwischen den Menschen laufend aufgeteilt werden müssen. Dafür dient Wirt-
schaften.
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für unser aktuelles Wirtschaften liegt darin 

seinen Wirkungskreis auszubauen und so-

viel Raum wie möglich einzunehmen. Trotz 

guter Absicht wirken dabei die Gesetze 

der Verdrängung oder des Absorbierens. 

Das bringt auf gewisse Weise eine Konkur-

renzhaltung mit sich. Konkurrenz bezieht 

sich jeweils auf ein oder mehrere konkrete 

Themen. Genau an diesen Punkten treffen 

die verschiedenen Initiativen und Interes-

sensgruppen zusammen. Und genau hier 

liegt die Chance; und der Knackpunkt. Das 

bedeutet: Konkurrenzpunkt = Knackpunkt. 

(In weiteren Texten werden wir uns diesem 

Punkt widmen.)  

Und es gibt Menschen, die sagen: „Das mit 

der Wirtschaft machen die Großen und 

die Geschäftsleute, da kann ich nichts dazu 

beitragen.“

Wir sagen: „Jeder Mensch, der konsumiert oder 

produziert oder eine Arbeit verrichtet (bezahlt 

oder unbezahlt), wirtschaftet.“ Wirkliches, 

wirtschaftliches Gelingen gibt es nur mitei-

nander. Die gesamte Wirtschaft ist nur so 

vital, gesund und stark wie ihre schwächs-

ten Mitglieder es sind — die Hausfrau, das 

Baby, der Konzernchef, die Unternehmerin, 

der Pensionist, die Politikerin, der Bauer, 

die Arbeiterin, der Lernende, die Konsu-

mentin und Du und ich. Lasst uns mitein-

ander den Knackpunkt nutzen! 

Arbeitet man für eine heilvolle Wirtschaft, 

braucht es eine ernsthafte Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit mit jedem, sowie eine 

einende Richtung. Sie lautet Eigenwohl 

und Gemeinwohl gleichermaßen. Diese 
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Richtung müsste rein logisch und emotio-

nal betrachtet für alle gut sein, denn dabei 

kann man sich sicher sein, dass für jedes 

Eigenwohl gewirtschaftet wird und ebenso 

für das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl ist 

die Verbindung aller Eigenwohle. Und ich 

brauche kein schlechtes Gefühl zu haben, 

wenn ich auch für mein Eigenwohl wirt-

schafte.

Am Ende des Textes stellt sich vielleicht 

jemand die Frage: „Und, was ist da jetzt der 

Unterschied zum bisherigen Wirtschaftsgeba-

ren?“ 

Rosa Zwetschke: „1. Die ernsthafte Bereit-

schaft zur Zusammenarbeit mit jedem. 2. Die 

einende Richtung – hin zu Eigenwohl und 

Gemeinwohl gleichermaßen. 3. Konsequent von 

jetzt weg einen Schritt nach dem anderen gehen. 

4. Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, ist hier 

ein wesentlicher Beitrag zum Ganzen! “ 

LeserIn: „Und wie soll das gehen?“ 

Rosa Zwetschke: „Die nächsten Schritte kom-

men mit den nächsten Texten. Für den Anfang 

lade ich Dich ein zu überlegen, ob Du echte Be-

reitschaft zur Zusammenarbeit hast. An dieser 

Stelle gibt es keine richtige oder falsche Antwort. 

Falls Fragen auftauchen, notiere sie bitte hier 

auf dem Blatt. Weiter geht‘s nach Deiner Anmel-

dung bei verlag@rosazwetschke.org zum Erhalt 

weiterer Texte.“

Herzlichst

Rosa Zwetschke
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«Arbeitet man für eine heilvolle 

Wirtschaft, braucht es eine ernsthafte 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 

jedem, sowie eine einende Richtung.»
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Konkretes Beispiel zu den 
Mitgliedern der Wirtschaft

Wenn man in Österreich 
„vollständig“ ein Mobiltele-
fon produziert und verkauft 
und dafür Seltene Erden 
aus der Mongolei verwen-
det, sind die Mitglieder 
dieser Art der Wirtschaft 
zumindest: internationale 
Transportunternehmen, 
Treibstoffproduzenten, Pro-
duzenten der Transportmit-
tel und Fertigungsanlagen, 
jene die Rohstoffe abbauen 
und aufbereiten, Entwick-
lerInnen der Technologien, 
ArbeiterInnen die Mobilte-
lefone fertigen, Verkäufer-
Innen, KonsumentInnen, 
Recyclinghofmitarbeiter-
Innen und Müllaufberei-
tungsanlagen.

Beispiel für Konkurrenz-
Knackpunkte

Gemeinwohl, Fairtrade-Klei-
dung, Mobilität, regionale 
Lebensmittel, Knowhow von 
Rohstoffquellen, Betreuung 
von Menschen mit Behin-
derung,


