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Andreas, noch bevor du 2006 im ÖGB 
zu arbeiten begonnen hast, hast du dich 
mit dem Thema »Arbeit« sehr intensiv 
auseinandergesetzt.

Andreas Gjecaj: Vor meiner Anstellung 
im ÖGB war ich Bundessekretär der 
Kath. ArbeitnehmerInnen Bewegung 
(KAB), und wir haben gemeinsam mit 
der Betriebsseelsorge in Österreich eine 
Kampagne gestartet. Die Idee dazu kam 
von Marja Kantanenen, einer Sozial- und 
Industriepfarrerin aus Helsinki. Die fin-
nischen IndustrieseelsorgerInnen hatten 
sich gefragt, wie sich die menschliche Ar-
beit im dritten Jahrtausend angesichts der 
weit fortgeschrittenen Deregulierung und 
Globalisierung entwickeln würde und ha-
ben ein »Good Work Project« begonnen.

Gerade in Österreich erscheinen aber 
Kathedralen und Fabrikshallen als 
ziemlich unvereinbare Gegensätze – 
oder zumindest eigene Welten, die 
kaum Berührungspunkte haben.

Abseits der belasteten Geschichte der 
Dreißigerjahre gibt es bei uns die Redens-
art, dass man gelegentlich »den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sieht«. Den meisten 
Menschen fallen rasch zwei Bibel-Zitate 
ein – und diese verstellen den Blick darauf, 
dass Arbeit gerade im Christentum ganz 
zentral vorkommt. Bei der Vertreibung 
aus dem Paradies heißt es im Buch Gene-

sis: »Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen …« – und das wurde 
immer nur als Fluch verstanden. Das zwei-
te Zitat stammt aus einem Brief des Apos-
tels Paulus: »Wer nicht arbeiten will, soll 
auch nicht essen.« Zugegeben, zwei ziem-
lich große Bäume. Jetzt aber zum Wald: 
Zumindest das Judentum und das Chris-
tentum berufen sich auf einen biblischen 
Gott, der genau die damaligen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen des Volkes Isra-
el hernimmt, um zu zeigen, wer er ist. Er 
führt sie nämlich aus der Knechtschaft in 
Ägypten heraus – er befreit aus der Un-
terdrückung und Sklaverei. 

Was war dann Arbeit in der Antike: 
 Segen oder Fluch?

Arbeit war in der Antike – und ist bis 
heute – nicht eindimensional, d. h. es 
war immer sowohl Mühe, Last, Anstren-
gung als auch Selbstverwirklichung, so-
ziales Wirken und Selbstbestimmung. 
Eine  bekannte Geschichte erzählt von 
drei Steinmetzen am Kölner Dom. »Was 
macht ihr denn da?«, fragt sie ein Frem-
der. Und der eine antwortet mürrisch: 
»Du siehst doch, ich behaue Steine.« Der 
zweite: »Ich arbeite, um meine Familie 
zu ernähren.« Der dritte wischt sich den 
Schweiß von der Stirn: »Ich baue mit am 
großen Dom.« Eine kleine Geschichte, 
die doch Wesentliches zur Bedeutung 
von Arbeit enthält, auch wenn sich diese 
gewandelt hat. 

In der Antike wurde Arbeit von Un-
freien und Sklaven geleistet, während sich 
der Adel eher im Betrachten übte – in der 
Gegenwart scheint man die ganze Welt 
als »Baustelle« zu begreifen – und fast je-

de Tätigkeit wird als »Arbeit« bezeichnet. 
So spricht man heute von Beziehungsar-
beit, Trauerarbeit – oder wie zuletzt beim 
Aids-Kongress in Wien von Sexarbeit.

Dich scheinen diese Bezeichnungen 
nicht zu freuen?

Auch wenn der Volksmund sagt, dass 
»Einbrecher in der Nacht an die Arbeit 
gehen«, meine ich, dass nicht jedwede 
Tätigkeit Arbeit ist. Auch dann nicht – 
und es ist mir wichtig darauf hinzuwei- 
sen –, wenn man damit Geld verdient. 
Vielmehr sollten wir gerade bei unbezahl-
ter Arbeit genauer hinschauen und uns 
fragen, was für unser Leben eigentlich 
wichtig und wertvoll ist. Die deutsche 
Theologin Dorothee Sölle hat es einmal 
auf den Punkt gebracht: »Jede Arbeit, die 
auf Vernichtung der Lebenden, der Nach-
kommen, der Mitgeschöpfe und der 
ganzen Erde abzielt, ist mit dem christ-
lichen Gauben unvereinbar. Ein Soldat 
ist kein Arbeiter.«

Aber schon Ende des vorigen Jahrhun-
derts hat der amerikanische Ökonom 
Jeremy Rifkin mit seinem Buch »Das 
Ende der Arbeit und ihre Zukunft« für 
einen Nachruf auf die Arbeitsgesell-
schaft gesorgt.

Und sich damit ebenso getäuscht wie viele 
Soziologen, die unsere Gesellschaft nur 
noch über die Freizeitgestaltung oder Le-
bensstilfragen definieren wollten. Arbeit 
wird auch in Zukunft ein Dreh- und An-
gelpunkt der sozialen Frage bleiben, und 
heute finden wir Texte wie: »Auf der Su-
che nach der verlorenen Arbeit« von Peter 
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