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Vorwort

Seit sich die Lohnarbeit als gesellschaftlich dominante Form
der Organisation von Arbeit durchgesetzt hat, stellt sich eine
zunehmende Spannung zwischen den Bedfirfnissen des arbeitenden Individuums und den Erfordernissen des Marktes
und damit auch eines Arbeits-Marktes heraus. Indem im
20. Jahrhundert eine alle Lebensbereiche erfassende Okonomisierung stattgefunden hat, zeigt sich, bezogen auf die Perspektive der Entwicklung von Arbeit, zweierlei, n/imlich
9
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dass mit den neuen Steuerungsformen von Arbeit die
individuelle Arbeitskraft direkt und vermittlungslos den
Anforderungen des Marktes gegen/ibersteht. Selbstorganisation, Flexibilit~it der Arbeitszeit u. a. minimieren den
gestaltungsfreien Raum zwischen dem Leben der Individuen und den Anforderungen des Marktes;
dass sich die R/ickkehr der Individualisierung in die
Okonomie vollzieht. Die Voraussetzungen und Bedingungen von Arbeit (incl. der Chancen und Risiken) werden zunehmend individualisiert.
~

In einer Phase des Ubergangs wird deutlich, dass der
Aspekt der Arbeits-Gestaltung im Sinne einer Einflussnahme
auf Technikgestaltung und Organisationsformen von Arbeit

8

Vorwort

an Gewicht verliert. Das hat zur Folge, dass die mit Arbeit
(auch) in Aussicht gestellte Sinnperspektive in der Arbeit
immer weniger eingel6st werden kann.
Dieser Sachverhalt wirft soziologische und wirtschaftsphilosophische Fragen nach dem Sinn von Arbeit erneut auf.
Die von Augustinus oder gem~it~ Weber vom klassischen
Protestantismus angebotene Sinndeutung von Arbeit ist
nicht l~inger anschlussf~ihig, so dass eine erste Frage an diese
Tradition lauten w~rde" Liegt der Sinn von Arbeit in dieser
selbst oder in der Erm6glichung eines m6glichst opulenten
Anderen-der-Arbeit, also etwa der Freizeit- anders gefragt:
Hat Arbeit einen Sinn oder bezieht sie ihren Sinn daraus,
Mittel zu anderem Sinnvollem zu sein? Ist Arbeit als sinnstiftendes Medium, als vereinigende Mitte einer gemeinsamen,
kooperativen Praxis aufzufassen, oder aber ist Arbeit blof~es
Mittel im Sinne einer technisch aufzufassenden ZweckMittel-Relation?
Von der Entscheidung, aber auch von der Nichtentscheidung dieser Fragen h~ingt sehr viel ab f/Jr die Deutung der
Arbeit sowohl als gesellschaftliche Konstruktion als auch als
dem Individuum angebotene oder zugemutete Deutungsschablone seiner eigenen Lebensf/ihrung und Konstruktion
individueller Sinnbed~rfnisse. Was heif~t es z.B., dass die
Arbeit der arbeitenden Individuen heute und vermutlich in
weiter zunehmendem Mat~e die Subsistenz einer grof~en Zahl
Nichtarbeitender sichert: Kinder, Sch/iler, Studenten, geschiedene Ehefrauen, Invaliden, Rentner, Arbeitslose, Strafgefangene, Soldaten u. v. a. m.? Hat die Arbeit den Sinn in
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sich, dann sind alle diese Sinn-los; ist die Arbeit aber notwendiges Mittel f/Jr Sinn aut~erhalb, dann entsteht ein Legitimationsdefizit, w a r u m die einen f/ir die anderen arbeiten
m/issen und nicht in radikaler Konsequenz der Individualisierung nur f~r die eigenen Sinn- und Zwecksetzungen.
Oder erfolgt die Sinn-Distribution etwa so, dass die Arbeitenden den Sinn in der Arbeit finden (sollen), die Nichtarbeitenden aber im Jenseits der Arbeit? Dann w~iren die Arbeitenden die ,,Dummen" und die Nichtarbeitenden diejenigen,
die sich erfolgreich an das Ende der parasit~iren Kette gesetzt
h~itten. Was heit~t das f6r den Sinn der Arbeit f/Jr die Nichtarbeitenden oder potentiell Nichtarbeitenden; sind sie SinnErwartende, Sinn-Parasiten oder Sinn-Beraubte? Was aber
hiet~e das f/ir die Arbeitenden? Deren Bewertung von Arbeit
h~ingt auch und mat~geblich von individuellen lebensgestalterischen Perspektiven ab. Unter den gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen steht Arbeit jetzt in einem reflektierten 6konomischen, sozialen und kulturellen Kontext. Ihre
Befriedigung und ihr Sinn erwachsen mehr und mehr aus
den Beziehungen zu einer Welt, durch die Arbeit vermittelt
ist. Das individuelle Interesse an der Gestaltung von Arbeit
gegen Fremdbestimmung verlangt die Bilanzierung von Arbeit im Rahmen der Gesamtdeutung des individuellen Lebens, dessen Inhalt sich nun nicht mehr aus den Inhalten des
Berufs ergibt, sondern aus der Freiheit und zugleich dem
Zwang, Beruf selbst zu definieren und der Arbeit darin einen
angemessenen Platz zuzuordnen.
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Fasst man aber Arbeit nicht mehr als Mittel zu einer ganz
anderen Sinndeutung auf, dann bleibt dennoch auch f/Jr die
Arbeitenden die Frage, wie in diesem Z u s a m m e n h a n g das
Los der Nichtarbeitenden gedeutet wird, wenn diese sich
nicht selbst quasi autistisch als workoholics verstehen. Was
ist der in der Arbeit liegende Sinn-des-Arbeitens-f6r-Andere,
darf man hier wirklich einen so weitgehenden Altruismus
nicht nur unterstellen, sondern auch gesellschaftspolitisch als
stabil annehmen?
Ist aber Arbeit nicht Mittel zu einem Zweck, der nicht
Arbeit heit~t, sondern Medium im Sinne von Mitte, dann ware es nicht ganz unproblematisch, das Andere-f~r-sicharbeiten-Lassen als eine der gesellschaftlich sinndistributiv
zugestandenen Alternativen ffir Arbeit darzustellen. Und im
Ubrigen m~sste man dann auch weitere Alternativen neben
Arbeiten und Arbeiten-Lassen gesellschaftlich anbieten, um
aus der Deutungsspirale des Parasit~iren herauszukommen.
Wenn man also sagen wollte, dass Arbeit nur dann einen
lebenswirklichen Sinn hat, wenn sie sich einen eigenen Raum
(einen Zwischen-Raum im Sinne von Medium) schaffen
kann, und das heit~t auch eine St~itte, an der sie sich vollzieht,
dann m/isste man vielleicht auch vorsehen, dass die Arbeitenden sich diese R~iume aneignen und gestalten k6nnen.
Aber auch dann bliebe zu kl/iren, wie diese Mentalit~it gesellschaftlich zugerechnet und zugeteilt werden wird.
Die in diesem Band versammelten Arbeiten, die auf das
dankenswerterweise von der Hans B6ckler Stiftung gef6rder-
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te II. Hagener Kolloquium zur Wirtschaftsphilosophie im
November 2006 zur/ickgehen, greifen diese Fragen auf.
Eckart Pankoke, der leider kurz nach der Zusendung seines Manuskripts verstorben ist, wirft in seinem hintergrfndig zweideutigen Beitrag ,,Macht- Geld - Sinn" ein soziologisches Licht auf die Kommunikationsmedien ,,Macht",
,,Geld" und ,,Sinn" und auf das Problem, das Hannah
Arendt bereits in ,,Vita activa" benannt hatte: Welche Sinnstiftungsmechanismen werden wirksam, wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht? Pankokes Auskunft darf
man durchaus als optimistisch lesen, weil er auf die Sinnstiftungsprozeduren aufmerksam macht, die l~ingst im Zwischenbereich der grot~industriellen Projekte herangewachsen
sind. Das sind zum einen die vielf~iltigen Projekte, die sich
dem ,,Steuerungsmedium Solidarit~it" verdanken, zum anderen die sich neu erfffnenden kulturellen Felder, die ,,Chancen der Konversion von industrieller Produktivit~it in kulturelle und kommunikative Aktivit~it" darstellen. Diese Konversion l~isst auch die Konzeption eines Rechts auf Arbeit
nicht unber/ihrt, weil Sinnstiftung nun prim~ir fiber die Partizipation an den kommunikativen Texten und Kontexten
einer post-industriellen Kultur- und Wissensgesellschaft zu
gewinnen ist.
Christian Bermes geht dem Ph~inomen der Krise der Arbeit aus philosophischer Sicht nach. Seine Ausgangsfrage ist
dabei eine anthropologische: Was bedeutet Arbeit eigentlich
ffir uns Menschen? Seine abschliet~ende Antwort w/irdigt die
sozialphilosophische Bedeutung der Arbeit in der Form des
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Berufs, der den Einzelnen zugleich entlastet und sozial bindet.
Der Beitrag von Reinhard Pfriem geht von betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus und entwickelt in 25 engagierten und z. T. auch provokant zugespitzten Thesen ein
Panorama von Variationen, 6ber den Sinn von Arbeit nachzudenken.
Wieland J~iger exponiert als Soziologe drei Thesen zum
Sinn von Arbeit, n~imlich dass dieses Konzept erstens ein
Mythos ist, Mythos genommen als narrative Ordnung, die
auf einen Ursprung bezogen ist, dass zweitens dieser Mythos
von den einschl~igigen Soziologien als Chancen- oder als Risikogeschichte erz~ihlt wird und dass drittens dieser Mythos
dekonstruiert werden muss, weil er im Postfordismus illusion~ir geworden ist.
Im Beitrag von Kurt R6ttgers wird versucht, dem Arbeitsbegriff durch seinen Gegenbegriff auf die Spur zu
kommen. Der zeitphilosophisch fundierte Vorschlag ist, diesen als Muf~e zu begreifen und Arbeit und Mut~e nur komplement~ir zueinander als sinnbegr~indend zu verstehen.
Die Soziologin Ute Luise Fischer h~ilt die Dominanz der
Arbeit sowohl f6r die Konstitution der Gesellschaft als auch
f(ir die Identit~it des Einzelnen und seine Integration in die
Gesellschaft f~ir verfehlt; das hat Folgen f~ir die Sinndiskussion. Als alternative Orientierung schl~igt sie die B(irgergesellschaft vor.
Die abschliet~ende wissenssoziologische Er6rterung der
Konzepte von Arbeit und von Sinn durch Thomas Matys
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kommt zu dem Verdacht, dass die Frage nach dem Sinn von
Arbeit eine sinnlose Frage sein k6nnte. Matys Feststellung
,,Arbeit ist Sinn" dfirfte wohl nicht das letzte Wort in der Debatte sein, wie die Vielfalt der Perspektiven dieses Bandes
zeigt.

Wieland J~iger, Kurt R6ttgers
Hagen, im August 2007

.Macht" - .Geld" - .Sinn".
. K u l t u r e n der Arbeit" z w i s c h e n Freiheit u n d
Gerechtigkeit
Eckart Pankoke

Macht - Geld - Sinn: diesen Begriffsverbund verbinden wir
im Alltag eher mit Fragezeichen: ,Macht Geld Sinn?" so fragen wir uns, wenn wir sprechen fiber den Lohn von Arbeit
und die darin aufscheinende Spannung von Macht und Sinn.
Anders als in der Alltagssprache fassen soziologische Theorie-Sprachen ,Macht", ,Geld" und ,Sinn" als Kommunikationsmedien funktionaler Systembildung. Und dies verweist
uns auf Sinn- und Systemfragen der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit.
Als Strukturfragen stellen sie sich im Bezug auf die Verteilung von Geld und Macht. Kulturelle Fragen verweisen
hingegen auf Zusammenh~inge von ~iut~erer Form und innerem Sinn. So verstand die ,verstehende Soziologie" Max
Webers die ,Kulturbedeutung" sozialer Wirklichkeit darin,
dass in jeder ,Sozialgestalt" der sich darin realisierende
,Sinngehalt" zu erkennen ist, und umgekehrt jede kulturelle
Sinnkonstruktion in bewusster sozialer Gestaltung ihre
strukturelle Realisation findet.
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Arbeit war traditionell eingebunden in die Ordnungen
von Herrschaft und die Bindungen von Gemeinschaft. Erst in
der Moderne kam es zur Rationalisierung organisierter Arbeit durch die Ausdifferenzierung funktions-spezifischer
Systembildung. So wurde Arbeit reguliert und rationalisiert
fiber die Mechanismen des Marktes.
Heute - in den Krisen der Arbeitsgesellschaft- kommt es
darauf an, soziale Praxis zu a k t i v i e r e n - auch jenseits der
Arbeitsm~irkte. So ist der gesellschaftliche Wert von Arbeit
rein fiber den Geldmechanismus kaum noch zu bestimmen.
Alternativen entwickeln sich als Solidararbeit fiber das
,,Steuerungsmedium Solidarit~it" (Kaufmann) oder auch fiber
die ,,praktischen Kfnste" kommunikativen Handelns. Die
heute beobachtbaren Transformationen der industriellen Arbeitsgesellschaft in eine postindustrielle Kommunikationsund Wissensgesellschaft sprengen dann die klassischen Rationalisierungen industrieller Arbeitsteilung. Jenseits der industriellen ,,Organisation von Arbeit" gewinnt soziale Praxis
und kommunikatives Handeln heute aufs Neue lebensweltliche und sozialr~iumliche Relevanz.

,,Organisation der Arbeit":
Gesellschaftsgeschichtliche Perspektiven
Auch in moderneren Zeiten war gesellschaftliche Arbeit
nicht nur getrieben durch die Zw~inge von Macht und Geld,
sondern war immer auch bewegt durch die Suche nach Sinn.

,,Macht"

- ,,Geld"

- ,,Sinn"
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Zur Entwicklungen der Strukturen und Kulturen gesellschaftlicher Arbeit sind nun die geschichtlichen Stufen und
Spr6nge zu markieren als Schwellen auf Wegen in die Moderne.
Den damit angesagten Diskursen zu kulturellen 0ffnungen und strukturellen Zw~ingen organisierter Arbeit wollen
wir zun~ichst einige mythische Bilder vorschalten, die f6r die
jtidisch-christlichen Wurzeln des alten Europa und dessen
Kulturen der Arbeit pr~igend wurden:

1.1

Mythische Bildwelten: Kanaan, Babylon, Jerusalem

Beginnen wir mit den biblischen Bildern vom ,,gelobten
Land" tiber den ,,Turmbau zu Babel", hin zum ,,neuen Jerusalem":
9
,,Gelobtes Land": die Verheit~ung gesegneter Arbeit war
die Antwort auf den Fluch der Arbeit, der die Vertreibung aus dem Paradies bekr~iftigte: ,,Im Schwei/~e Deines
Angesichts sollst Du Dein Brot essen." Demgegen6ber
blieb Arbeit in freier Gemeinschaft die zentrale Vision j6disch-christlicher Hoffnung. Die Geschichten der Bibel
erz~ihlen vom gelobten Land, nicht nur im Blick auf die
hier fruchtbare Erde, sondern auch in W(irdigung einer
neuen Produktivit~it kooperativer und kommunikativer
Arbeit, ,,Hand in Hand" wird soziale Praxis produktiv in
der Vermittlung von ,,Arbeit" und ,,Sprache".

18
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nicht weit vom heutigen Bagdad manifestierte sich das babylonische Gegenbild geballter
Macht und get/irmter Technik. Zwangs-Arbeit erschien
hier als Druckmittel zentralisierter Macht. Aber: die grot~en Systeme struktureller Gewalt und technischer Perfektion wurden st6rbar und zerst6rbar - nicht durch Blitz
und Donner ,von oben', oder durch Terror ,von aut~en',
sondern wie die Bibel erz~ihlt durch kulturellen Verfall
,,von innen", durch die kommunikative St6rung einer
Verwirrung der Sprachen.
, , N e u e s J e r u s a l e m " : /iberlagert als Utopie den globalen
Krieg der Kulturen mit der ,,pfingstlichen Hoffnung",
dass bei aller kulturellen Vielfalt ein friedliches Begegnen
und Verstehen die Welt in Bewegung bringt. Solche Visionen konkretisieren sich dann auch in den Utopien
einer ,,Befreiung der Arbeit" und einer friedlichen Verst/indigung auf soziale Gerechtigkeit.
,Turmbau

z u Babel": -

Das Grot~projekt ,,Babylon" scheiterte an der St6rung
und Zerst6rung menschlicher Sprache. Schuld schien eine
,,Hybris der Macht", die menschliches Mat~ und menschliche
Freiheit zu sprengen drohte. Wenn in der technischen Zivilisation organisierte Arbeit in ihrer steigenden Abstraktheit
und Komplexit~it mit unseren Mitteln und Medien ,,kommunikativen Handelns" nicht mehr zu steuern und zu verantworten ist, dann sind wir der Wucht unserer Werke nicht
mehr gewachsen. Die Komplexit/it der Systeme w~ichst uns
,,fiber den Kopf" und die ,,anthropologische Balance" von

,,Macht"

- ,,Geld"

- ,,Sinn"
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,,System und Lebenswelt" (wie Habermas formulieren w/Jrde) zerf~illt in ,,babylonischer Sprachverwirrung".
Die alten Mythen bewahren also Grundmuster und
Grenzformen sozialer Wirklichkeit, deren tragisches Scheitern und den immer wieder gewagten Aufbruch zu neuen
W e g e n - wie wir es heute als Konstruktion, Kommunikation
und Organisation gesellschaftlicher Sinn- und Systembildung soziologisch beschreiben.

1.2

,,Ora et Labora"" Kultur und Arbeit

Das ,,Ora et Labora" der fr/ihen Benediktiner verweist auf
die Doppelbindung des Menschen zwischen spirituellen
Heil, kulturellem Sinn und strukturellen Zw~ingen. Aber der
Zwang radikaler Bindung gr/indete in der Freiheit einer
durch Glauben bewegten Selbstbindung. Das begr/indete
auch ein neues Verh~iltnis zur Arbeit in Gemeinschaft.
Im Reformprozess der Zisterzienser wurde beides radikalisiert: durch eine neue Rationalit~it organisierter Arbeit
und durch eine neue Spiritualit~it geistlicher Praxis.
Die neue Rationalit~it zisterziensischer Arbeit fand ihren
Motor darin, dass sich Arbeit verband mit den neuen Prinzipien rationaler Organisation, deren Produktivit~it sich steigerte durch die Verbindung menschlicher Arbeit mit moderner Technik" Wasserbau, Architektur und Bautechnik, Bergbau und H/ittentechnik und wohl ganz entscheidend
Schreibtechnik. Als bewusst zur Rationalisierung von Arbeit
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eingesetztes Kommunikationsmedium bew~ihrten sich Temposteigerungen der Verschriftlichung von spiritueller Weisheit wie von technischem Wissen.
Wir werden den Zisterziensern aber kaum gerecht, wenn
wir sie nur als fr/ihe Pioniere und Ingenieure einer industriellen Technik bewundern.
Auch auf h6chstem technisch-organisatorischen Niveau
fand schwere Arbeit und grot~e Organisation ihren Sinnhorizont in der spirituellen Kultur gelebten Glaubens. Daraus
kamen die inneren Kr~ifte, die Mut machten, festgefahrene
Rahmen zu sprengen und unter dem Himmel des Heils sich
dem Unheil gesellschaftlicher und technischer Fehlentwicklung aktiv zu stellen.

1.3

,,Protestantische Ethik und Geist des Kapitalismus"

Dieser in der soziologischen Modernisierungstheorie Max
Webers herausgearbeitete Wirkungszusammenhang ffihrte
zu einer epochalen Neubewertung von organisierter Arbeit
und produktiver Leistung.
In der protestantischen Reformation formulierte Martin
Luther in seinem ,,Sermon von den guten Werken" zur Bewertung von gesellschaftlicher Arbeit die radikale Wende.
Als ,gute Werke" galten nicht nur die ,frommen Werke" des
Gottesdienstes", sondern auch der soziale wie wirtschaftliche
Einsatz praktischer Weltgestaltung und Weltverantwortung,
vor allem, wenn dies selbstlos getan wurde im Dienste der

,,Macht" - ,,Geld" - ,,Sinn"
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Gemeinde. Gemeinschaftliche Arbeit wurde zum Bew~ihrungsfeld der aktiven ,,Freiheit eines Christenmenschen".
Diese religi6se Anerkennung gesellschaftlicher Arbeit
wurde bald radikalisiert zum inneren Zwang. Die Reformatorische Schrift ,,Wider den Faulteufel" wurde zum theologischen Auftakt einer durchgreifenden Sozialdisziplinierung;
die religi6se Pflicht wurde s~ikularisiert zum inneren Zwang.
Arbeit begrfindete sich nun nicht mehr im Bezug auf
Gott als den Herrn freier Arbeit, sondern Gott wurde abge16st durch das Geld, worfiber sich der wirtschaftliche Ertrag
und bald auch der gerechte Lohn rechnen sollte. Voraussetzung war die Umstellung von ~ilterer Naturalwirtschaft auf
moderne Geldwirtschaft.
Der alte Satz ,Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen" radikalisierte sich fiber die Rechnung, dass Nahrung nur noch in
Warenform ffir Geld zu bekommen sei, und dass Geld erst
verdient werden musste als Lohn einer gleichermat~en zur
Ware werdenden Arbeit. Hintergrund waren die modernen
Systembildungen einer rein fiber Geld gesteuerten Marktwirtschaft und einer rein auf Macht fixierten Staatsraison.
Dies wurde zur Basis der industriellen Revolution als radikale Rationalisierung organisierter Arbeit. Zugleich wurde das
,,Recht auf Arbeit" zum Kriterium sozialer Gerechtigkeit.
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Arbeit im ,,Europ~iischen Revolutionszeitalter"

Die moralphilosophischen wie nationalfkonomischen Vordenker des Europ~iischen Revolutionszeitalters versprachen
sich in der Verbindung von technischem Forschritt und wirtschaftlichen Wachstum noch den zum Reich der Freiheit berufenen Neuen Menschen:
Auf den Begriff kam der radikale Paradigmenwechsel
durch den deutschen Revolutionsphilosophen Fichte, der im
Bezug auf die moderne Organisation der Arbeit einen Wandel der Organisationsprinzipien forderte: ,von Subordination
zur Koordination". Fichtes daraus abgeleitete Programmformel ,Wechselwirkung aus Freiheit" galt nicht ffir eine moderne
Organisation der Arbeit, sondern wurde zur Perspektive
eines revolution~iren Wandels industrieller Organisation zur
,,grot~en Assoziation", wie es Marx und Engels sp~iter im
Schlusssatz ihres Manifestes von 1848 radikalisierten.
Eine humanistische Umwertung der Arbeit wurde im
Vorfeld moderner Soziologie vorbereitet durch die philosophischen wie theologischen Klassiker eines deutschen Idealismus und Humanismus. Dies Richtung markierte der romantische Theologe und Soziologe Friedrich Schleiermacher
in seiner ,,4. Rede fiber die Religion"" ,,Jetzt seufzen Millionen
von Menschen beider Geschlechter und alle Sti~nde unter dem
Druck mechanischer und unwiirdiger Arbeiten. <...> Das ist die
Ursache, warum sie den freien und offenen Blick nicht gewinnen,
<...> dass wir unsere eigenen Sklaven sein miissen, denn ein Sklave

