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Bei der Vertreibung aus dem Paradies heißt es im Buch Genesis: 
»Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen …« – 
und das wurde immer nur als Fluch verstanden.  
Das zweite Zitat stammt aus einem Brief des Apostels Paulus:  
»Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.«
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Zellmann, oder Henrik Müller, der in 
seinem Buch »Die sieben Knappheiten« 
Arbeit als die erste Tugend beschreibt. 
Welchen Beruf ich habe, wird offensicht-
lich auch in Zukunft ein prägender Teil 
meiner Identität und ein wichtiger und 
entscheidender Schlüssel zu gesellschaft-
licher Anerkennung sein. 

Gerade Erwerbslose spüren, dass sie 
mit ihrer Arbeit mehr verloren haben, als 
nur ihr Einkommen. Das allein ist ja 
schon schlimm genug. Aber sie leiden 
darunter, nicht mehr gebraucht zu wer-
den – oder um beim Beispiel der Stein-
metze zu bleiben, nicht mehr »mitzubau-
en«. Das ist eine Sinnfrage, die sie Kopf 
und Kragen kosten kann. 

In seinen Manuskripten beschreibt 
Karl Marx den Menschen als »animal 
laborans«, als arbeitendes Wesen, der 
sich allerdings wegen der »Entfremdung 
der Arbeit« dabei verliere.

Das 19. Jahrhundert – in dem Karl Marx 
lebte und wirkte – war von heute fast un-
vorstellbaren Veränderungen und Um-
brüchen geprägt. Die industrielle Lohn-
arbeit war zunächst Zwangsarbeit. Arbei-
terInnen wurden mit Gewalt zu ihren 
Arbeitsstätten gebracht, die Fabriken 
mussten von Militärs bewacht werden. 
Bei einem Vortrag hat der Linzer ÖGB-
Bildungssekretär Sepp Wall-Strasser die 
erste Phase der Gewerkschaftsbewegung 
so beschrieben, dass es galt »Arbeitsbe-
dingungen zu erreichen, die nicht mehr 
lebensverkürzend und gesundheitsschä-
digend für die ArbeiterInnen waren«. Im 
20. Jahrhundert haben wir – in Europa 
im Rahmen einer sozialen Marktwirt-

schaft – um die »Humanisierung der Ar-
beitswelt« gekämpft und konnten in Kol-
lektivverträgen wichtige Regelungen fest-
schreiben. Und am Beginn des 21. 
Jahrhunderts stehen wir vor der großen 
Herausforderung, ob wir wieder in Zu-
stände des 19. Jahrhunderts zurückfallen 
oder an einer menschengerechten Gestal-
tung der Arbeit mitbauen. Denn mittler-
weile sollten wir doch gelernt haben, dass 
die von Marx beschriebene Entfremdung 
kein Naturgesetz ist.

Bist du mit deiner positiven Sicht von 
Arbeit nicht etwas zu »sozialroman-
tisch«? Im heute real existierenden 
 Kapitalismus wird Arbeit doch nach 
den Gesetzmäßigkeiten des Weltmarkts 
als Ware gehandelt, und als Kostenfak-
tor bekämpft. Wo man sie überhaupt 
noch braucht, wird sie ausgepresst wie 
eine Zitrone und danach achtlos weg-
geworfen.

Der deutsche Betriebsseelsorger Paul 
Schobel hat einmal gesagt: »Die Ameri-
kanisierung der Wirtschaft hat die Brasi-
lianisierung der Arbeit zur Folge!« Ge-
meint ist damit, dass Wirtschaften im 
US-Stil bedeutet, so zu tun, als wäre Ge-
winnmaximierung das einzige Ziel der 
Wirtschaft. Das war es nie – und wer so 
etwas behauptet nimmt in Kauf, dass al-
le anderen Ziele unter die Räder kom-
men. Die »Brasilianisierung« meint Ar-
beit ohne gerechten Lohn, Arbeit ohne 
Anspruch auf soziale Sicherung, Arbeit 
in Zeitkonstrukten, die Menschen ver-
biegt (flexibel kommt von flectare: bie-
gen, beugen, krümmen) – ein Zerrbild 
von Arbeit und Wirtschaft!

Und euer Gegenentwurf heißt »Gute 
Arbeit«?

Weil Arbeit keine Nebensache ist – und 
niemals war –, müssen wir um GUTE 
ARBEIT kämpfen. Mindestens ein Drit-
tel unserer wachen Zeit verbringen wir in 
der Arbeit. An unseren Arbeitsplätzen 
wird die Welt gestaltet, werden Ressour-
cen verbraucht, Produkte erzeugt, Dienste 
geleistet. Dort entscheiden sich Glück 
und Unglück, Gerechtigkeit und Ausbeu-
tung, Sinnhaftigkeit und Frustration. 
Auch die ILO (Internationale Arbeits-
organisation) hat eine Kampagne mit dem 
Titel »decent work« gestartet. GUTE AR-
BEIT ist mehr. Mehr als bloße Wirt-
schaftlichkeit, mehr als reiner Kostenfak-
tor. Sie muss die Würde des Menschen 
garantieren, für ein gerechtes Einkommen 
sorgen und Verantwortung für die Um-
welt tragen.

Danke für das Gespräch.
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Weitere Materialien zur Kampagne  
GUTE ARBEIT unter:
www.gutearbeit.at
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Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Redaktion

aw@oegb.at


