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Ein gutes Leben für alle! 
 
Was zeichnet Alltags- und Freundschaftsbeziehungen aus, welche Werte prägen sie? 
Was davon muss auch in jeder „wirtschaftlichen Beziehungen“ vorhanden sein? 
Keiner sucht sich seinen Freund/In nach dem Kriterium aus, dass diese/r möglichst geizig oder neidig sein 
soll. Aber  in der Wirtschaft kennen viele den Slogan: „Geiz ist geil“.  
Doch ist dass, das erstrebenswerte Ziel der Wirtschaft?  
Ist es möglich, dass ein Wirtschaftsunternehmen Geld macht, Arbeitsplätze schafft, Männer und Frauen 
gerecht entlohnt und gleich behandelt und auf das Wohl der Umwelt achtet sowie ressourcenorientiert 
arbeitet? 
Ja, das ist möglich! 1800 Betriebe in der EU zeigen das in vorbildlicher Weise. 
Was ist das ureigentliche  Ziel von wirtschaften?  
Die Antwort muss lauten: Die Wirtschaft hat  dem Gemeinwohl zu dienen – nachzulesen ist das in jeder 
Verfassungen der jeweiligen europäischen Nationalstaaten; nirgends ist die Rede von Konkurrenz und 
Egoismus. Nicht das Geld, sondern die Menschen stehen im Mittelpunkt. Daher soll und muss die 
Wirtschaft das leben, was an Werten in der menschlichen  Gesellschaft festgelegt ist: Respekt, 
Verbindlichkeit, Großzügigkeit und Austausch im Sinne von Teilen, Verlässlichkeit, Zusammenhalt, 
Kooperation. 
Eine Utopie, oder?  
Menschen erleben heute die Konzentration von Macht in der Wirtschaft und dem gegenüber die eigene 
Ohnmacht; Sozial- und Umweltschutz ist nicht gewährleistet. Betriebe rationalisieren Arbeitsplätze weg, 
verlegen Firmensitze in Länder mit geringen Sozial- und Umweltstandard, Gewinne werden in sog. 
“Steueroasen“  geparkt. Konkurrenz und Gewinnstreben sind  das 1. Gebot und man scheut  nicht 
aggressive Formen des einander „Auffressens“ (Stichwort „Geierfonds“) – Kannibalismus ist in der 
Wirtschaft erlaubt.  
Wohin uns diese „Umkehrung der Werte“ führen wird? 
Es gibt Menschen, und zu ihnen gehört Christian Felber, die nicht nur auf der Bühne einen Kopfstand 
machen, um diese Umkehrung der Wert zu versinnbildlichen.  
Eindrucksvoll versucht er Menschen zu motivieren, Ideen mit zu entwickeln um „ein gutes Leben für alle“ 
möglich werden zu lassen. 
Betriebe zu belohnen, die ethisch arbeiten, die Beziehungswerte in ihren Firmen zum Leitbild haben - das 
soll keine Vision bleiben. 
Lebensmittel mit Codes zu versehen, die gut und rasch erkennen lassen, wie „ethisch“ das Produkt 
deklariert wird, auch das ist keine Utopie mehr. Diese fairen Produkte sollen jedoch billiger sein als andere  
Produkte. 
„Um ein gutes Leben für alle“ zu ermöglichen sollen unsere Beziehungswerte, die als universell gelten, 
da Menschen auf der ganzen Welt um sie wissen, sie leben und sie so ihre Gültigkeit besitzen, auch 
(wieder) zu  Wirtschaftswerten avancieren. 
 
Die SchülerInnen der FS Mauerkirchen sowie der HTL Braunau gingen mit einem „Ideenkoffer“ nach dem 
Vortrag von Christian Felber zurück an ihre Ausbildungsstätten. Eine weitere  Vision dazu lautet: Wir 
wollen eine „Gemeinwohlschule“, nach dem Vorbild der FH Burgenland werden!  
 
Weitere Infos dazu: 
Gemeinwohl-Homepage  www.ecogood.org  
Gemeinwohlökonomie kurz erklärt ist z.B. auf www.youtube.com/watch?v=3Q3dZeSHlao  zu finden. 
Vortrag „Ökologische Spiritualität -- individuelle Autonomie und universale Verbundenheit"  bei den 
Goldegger Dialogen steht auf    https://www.youtube.com/watch?v=yqFsbJyPVEo  
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