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Das gegenwärtige Wirtschaftssystem ist paradox: Wachstum soll Erwerbsarbeits-
plätze schaffen. Dazu beitragen soll die Steigerung der Arbeitsproduktivität, doch da-
mit gehen gleichzeitig Arbeitsplätze verloren. Entsprechend muss Wachstum zusätz-
lich die wegrationalisierten Arbeitsplätze kompensieren. Verstärkt wird diese Parado-
xie durch das Sozial- und Abgabensystem mit seiner zentralen Finanzierungsgrund-
lage Erwerbsarbeit: es treibt die Steigerung der Arbeitsproduktivität voran. Doch Wirt-
schafts- und Produktivitätswachstum können nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Es 
ist deshalb wichtig, die große Bedeutung der Erwerbsarbeit – für die Sozialversiche-
rung, als Basis für öffentliche Abgaben sowie für die gesellschaftliche Anerkennung 
und Integration – zu relativieren. Zugleich ist ein Verständnis von Tätigsein zu entwi-
ckeln und seine Umsetzung institutionell zu fördern, das neben der Erwerbsarbeit 
auch Eigen-, Freiwilligen-, Care-, Gemeinschaftsarbeit und andere Arbeitsformen 
einschließt. (S. 9-24) 
 
 
Zur geschichtlichen Entwicklung von Arbeit 
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Das enge Verständnis von Arbeit als bezahlte – und mit sozialer Sicherheit verbun-
dene – Erwerbsarbeit ist historisch gesehen ein junges Phänomen, das sich in West-
europa mit dem industriellen Kapitalismus im 19. Jahrhundert herausbildete, im 20. 
Jahrhundert weltweit zum Maßstab wurde und mit der Deregulierung und Flexibilisie-
rung des globalen Kapitalismus im 21. Jahrhundert Auflösungserscheinungen zeigt. 
In der vormodernen häuslichen Familienwirtschaft war der Haushalt Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft. Im Industriesystem gilt nur die außerhäusliche Erwerbstätigkeit 
als Arbeit, während die unbezahlten Hausarbeiten entwertet wurden. Im Zuge der 
Globalisierung der Güterketten sowie der Digitalisierung transformiert sich ein Teil 
der gesicherten Erwerbsarbeit auch in den Zentren der Weltwirtschaft in flexible, pre-
käre, informelle Verhältnisse. Um eine Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden, 
braucht es Gegenentwürfe zum Wachstums- und Verwertungszwang. Ein Blick auf 
die häusliche Familienwirtschaft kann dafür wertvolle Inspirationen bieten. (S. 27-43) 
 
 
Orientierung an Werten für das Tätigsein in der Postwachstumsgesellschaft 
Ernst Fritz-Schubert 
 
Werte sind ein grundlegendes Motiv für das Tätigwerden des Menschen. Sie werden 
geprägt von seinen Bedürfnissen nach Autonomie, sozialer Einbindung und Sinnfin-
dung. Werteorientiertes Handeln kann zu Zufriedenheit und Selbstverwirklichung in 



beruflicher und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie im persönlichen Leben führen. Im wer-
teorientierten Handeln von Organisationen, Unternehmen, Initiativen und Individuen 
liegt ein großes Potenzial für die gesellschaftliche Transformation. Ein gesellschaftli-
cher Wertediskurs ist nötig für die Neuorientierung von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Bildung muss zu dieser Werteorientierung beitragen und werteorientiertes 
Handeln durch Vermittlung von Kompetenzen ermöglichen und unterstützen. (S. 45-
57) 
 
 
Neubewertungen von Arbeit: Vielfalt von Tätigkeiten ermöglichen und kombi-
nieren 
Stefanie Gerold 
 
Dieses Kapitel diskutiert eine Reihe von Konzepten und Praxismodellen, die wert-
volle Anregungen für ein Tätigsein in der Postwachstumsgesellschaft liefern. Erwei-
terte Arbeitskonzepte kritisieren den auf Erwerbsarbeit fokussierten Arbeitsbegriff 
und plädieren für eine Umverteilung und Neubewertung gesellschaftlich notwendiger 
Tätigkeiten. Debatten um die Nicht-Nachhaltigkeit oder die mangelnde Sinnhaftigkeit 
von Erwerbsarbeit implizieren nicht nur eine drastische Arbeitszeitverkürzung, son-
dern dass manche Jobs auch gänzlich verschwinden müssen. Verliert Erwerbsarbeit 
ihre zentrale Stellung in der Gesellschaft, bedarf es neuer Möglichkeiten der Exis-
tenzsicherung und Teilhabe. Innovative arbeitszeitpolitische Maßnahmen der letzten 
Jahre bieten wichtige Anknüpfungspunkte für zukunftsfähige Arrangements von Le-
bens- und Arbeitszeit. (S. 59-73) 
 
 
Alternative Konsumformen: Soziale Teilhabe jenseits von Markt und Arbeit 
Corinna Fischer, Immanuel Stieß 
 
Die Begrenzung und qualitative Veränderung des Konsumniveaus bilden zentrale 
Voraussetzungen einer Postwachstumsgesellschaft. Doch nur selten berücksichtigt 
die Postwachstumsdebatte, dass der Konsum wichtige soziale Funktionen wie zum 
Beispiel Anerkennung und soziale Inklusion erfüllt. Der Beitrag diskutiert, mit welchen 
alternativen Konsumformen und -praktiken soziale Teilhabe unabhängiger von Er-
werbsarbeit, Erwerbseinkommen und herkömmlichem Konsum verwirklicht werden 
kann. (S. 77-94) 
 
 
Unternehmen als Gestalter nachhaltiger Arbeit 
Gerrit von Jorck, Ulf Schrader 
 
Unternehmen können einen wesentlichen Beitrag zum Übergang in eine Postwachs-
tumsgesellschaft leisten, in der die dominierende Stellung von Erwerbsarbeit und 
Konsum verringert wird und andere Tätigkeiten an Bedeutung gewinnen. Dafür 
müssen sie die Erwerbsarbeit nachhaltig gestalten. Arbeit ist dabei nicht bloß ein Ob-
jekt einer sozial-ökologischen Transformation: Über die Ausgestaltung von Arbeits-
zeitregimen und der Arbeitsorganisation können Unternehmen einen aktiven Beitrag 
zu einer nachhaltigen Lebensführung der Beschäftigten erbringen und deren Zeit-
wohlstand steigern. (S. 95-109) 
 
 



Erwerbsarbeit im Spannungsverhältnis von Ökologie und Verteilungsgerech-
tigkeit. Die Rolle der Gewerkschaften 
Norbert Reuter 
 
Mit ihren regelmäßigen Lohnforderungen erscheinen die Gewerkschaften gerade bei 
ökologisch Engagierten oftmals als Treiber wirtschaftlichen Wachstums. Ein Verzicht 
auf Lohnforderungen wäre jedoch keine Alternative, die zu weniger Wachstum und 
einer ökologischen Wirtschaftsweise beitragen würde: Lediglich die Kapitalseite 
würde dann die Früchte des Produktivitätsfortschritts in Form höherer Gewinne ern-
ten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist die Arbeitszeitverkürzung. Auf diese Weise 
wird der Produktivitätsfortschritt nicht in Wachstum und damit mehr Umweltverbrauch 
gelenkt, sondern in mehr Freizeit. Deshalb ist die in jüngster Zeit zu beobachtende 
Renaissance der Arbeitszeitpolitik in Tarifverträgen auch aus ökologischer Sicht ein 
gutes Zeichen. (S. 111-125) 
 
 
Frei-gemeinnütziges Tätigsein: Motive, Voraussetzungen, Gelingen 
Theo Wehner 
 
Menschen, die frei-gemeinnützig tätig sind, sind in erster Linie individuell motiviert: 
sie sehen Bedarf und Notwendigkeit für ihr Engagement. Sie engagieren sich aus alt-
ruistischen Motiven, können aber auch selbstbezogene Ziele wie Anerkennung, sozi-
ale Beziehungen oder Kompetenzerwerb verfolgen. Die wichtigsten Kriterien für eine 
gute beziehungsweise befriedigende frei-gemeinnützige Tätigkeit sind Sinnhaftigkeit 
und Autonomie im Tätigsein. Frei-gemeinnütziges Tätigsein kann ein Ausgleich bei 
fremdbestimmter Erwerbsarbeit sein, ändert aber nicht die Struktur einer kapitalis-
tisch organisierten Erwerbsarbeit. Frei-gemeinnütziges Tätigsein, das bislang in der 
Mitte der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet ist, steht vor zahlreichen Herausforde-
rungen, in denen sich unter anderem die Veränderung der Erwerbsarbeitsgesell-
schaft widerspiegelt. (S. 127-137) 
 
 
Formelle und informelle Sorgearbeit 
Jonas Hagedorn 
 
Sorgearbeit ist ein Oberbegriff für viele helfende und beratende, heilende und pfle-
gende sowie erziehende und bildende Leistungen und Tätigkeiten, die formell oder 
informell erbracht werden. Diese Arbeit am und mit Menschen, deren Produktivität 
sich nicht beliebig steigern lässt, könnte in Zukunft zum voraussetzungsvollen Kern-
bereich menschlicher Arbeit in Postwachstumsgesellschaften zählen. Ob diese Arbeit 
allein über bezahlte Dienstleistungen erbracht wird oder im Rahmen einer gesell-
schaftlichen Transformation ein Sorgemix entsteht, dem ein neu bestimmtes Verhält-
nis von formeller und informeller Sorgearbeit sowie eine neue Rollenaufteilung zwi-
schen den Geschlechtern zugrunde liegt, ist offen. (S. 141-159) 
 
 
Tätigsein in der Landwirtschaft. Agrarkultur als Leitkonzept 
Franz-Theo Gottwald, Irmi Seidl, Angelika Zahrnt 
 
Die ökologische, ökonomische und soziale Krise der Landwirtschaft ist mit der Ent-
wicklung der landwirtschaftlichen Arbeit ab den 1950er Jahren verknüpft. Seitdem 



wurde landwirtschaftliche Arbeit rationalisiert, frei werdende Arbeitskräfte wurden im 
wachsenden Industrie- und Dienstleistungssektor gebraucht. Will die Landwirtschaft 
ökologisch und sozial wirtschaften und somit den gesellschaftlichen Erwartungen ge-
recht werden, müssen wieder mehr Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Dazu 
ist eine gezielte agrarpolitische Förderung der Arbeit und der ökologisch bewirtschaf-
teten Fläche nötig. Im Sinne des Leitbilds einer öko-sozialen Agrarkultur gilt es, eine 
Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen – als Voll- und Teilzeitarbeit, (Teil-)Sub-
sistenz- und Freiwilligenarbeit, ganzjährig oder saisonal. In einer Postwachstumsge-
sellschaft, in der Wachstum nicht mehr wegen weiterer Erwerbsarbeit gefördert wird, 
können so neue, anspruchsvolle, vielfältige und sinnschaffende Tätigkeiten entste-
hen. (S. 161-174) 
 
 
Digitalisierung und erweiterte Arbeit 
Linda Nierling, Bettina-Johanna Krings 
 
Der folgende Beitrag geht der Frage nach, wie sich die Digitalisierung der Arbeitswelt 
auf erweiterte Arbeit auswirken kann. Diese Frage wird im Hinblick auf drei Themen-
felder exemplarisch diskutiert: der Entwicklung des Arbeitsvolumens, der Arbeitszei-
ten und neuer digitaler Arbeitsformen. Es zeigt sich, dass aktuelle Transformations-
prozesse durch die Digitalisierung zwar prinzipiell mit den Konzepten erweiterter Ar-
beit vereinbar sind und sogar ihre Umsetzung erleichtern könnten. Allerdings bedarf 
es der sozialen Gestaltung derzeitiger digitaler Entwicklungen und ihres Einsatzes in 
der Arbeitswelt, um diese Potenziale zu nutzen. (S. 175-190) 
 
 
Soziale Sicherung in der Postwachstumsgesellschaft 
Gisela Kubon-Gilke 
 
Die meisten Systeme der sozialen Sicherung basieren auf einer Finanzierung durch 
Sozialabgaben auf Erwerbsarbeit und allgemeine Steuern. Wenn die Arbeitsprodukti-
vität sowie der Anteil der Alten an der Bevölkerung zunehmen, resultiert daraus ein 
gewisser Wachstumszwang, will man die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dau-
erhaft sichern. Eine Postwachstumsgesellschaft benötigt deshalb einen Umbau der 
sozialen Sicherung. Zwei Alternativen werden in diesem Beitrag vorgestellt: erstens 
eine präventive Sozialpolitik etwa via Vermögensumverteilung, Staats- beziehungs-
weise Arbeitnehmerfonds und Förderung von Genossenschaften und Arbeiterselbst-
verwaltungen, zweitens eine Veränderung der Finanzierungs- und Anspruchsbasis 
beispielsweise durch ein unbedingtes Grundeinkommen oder eine negative Einkom-
mensteuer oder auch durch die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher, nicht monetär 
entlohnter Tätigkeiten (zum Beispiel Zeitkontenmodelle). Der Beitrag analysiert, in-
wieweit durch solche Varianten der sozialen Sicherung der Wachstumszwang verrin-
gert werden kann. (S. 193-205) 
 
 
Ein Abgabensystem, das (Erwerbs-)Arbeit fördert 
Angela Köppl, Margit Schratzenstaller 
 
Die bestehenden europäischen Abgabensysteme sind aus Nachhaltigkeitssicht nicht 
mehr zeitgemäß. Sie basieren stark auf der Besteuerung der Arbeit, wobei nach wie 
vor in vielen Abgabensystemen von einem (in der Regel männlichen) Hauptverdiener 



auf der Basis eines Normalarbeitsverhältnisses und einer weiblichen Zuverdienerin 
ausgegangen wird. Lenkungssteuern zur Bewältigung der großen Herausforderun-
gen in Klima- und Umweltpolitik werden zu wenig genutzt, und der Beitrag der Abga-
bensysteme zu verteilungspolitischen Zielsetzungen hat langfristig abgenommen. 
Um die europäischen Abgabensysteme zukunftsfähig zu machen, ist ein fundamen-
taler Umbau mit einer Umschichtung der Abgabenlast weg von Arbeitseinkommen 
hin zu Emissionen beziehungsweise Ressourcen- und Energieverbrauch einerseits 
sowie zu Vermögen und höheren Einkommen andererseits erforderlich. Wie kaum in 
einem anderen Politikbereich haben Strukturreformen im Abgabensystem das Poten-
zial, die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichzeitig zu adressieren. 
(S. 207-225) 
 
 
Arbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern 
Georg Stoll 
 
Die mehrheitlich europäischen und (nord-)amerikanischen Beiträge zur Postwachs-
tumsgesellschaft konzentrieren sich in der Regel auf ihren eigenen ökonomischen, 
politischen, sozialen und kulturellen Kontext – während Debattenbeiträge aus dem 
Globalen Süden zu diesem Themenkomplex rar sind: Hier interessieren eher Fragen 
sozialer Gerechtigkeit und internationaler Abhängigkeiten. Trotz zahlreicher mögli-
cher Anknüpfungspunkte verlaufen die Diskursfäden zu der Frage, in welchen Ge-
sellschaften wir angesichts global wirksamer ökologischer und sozialer Parameter le-
ben wollen, weitgehend unverbunden nebeneinander. Der Beitrag zeigt Unterschiede 
in der Lebens- und Arbeitswelt von Menschen im Globalen Süden auf und themati-
siert die Rolle des Wirtschaftswachstums im Norden und Süden. Dieser Blick kann 
auch die Reflexion des Tätigseins in der Postwachstumsgesellschaft ergänzen und 
befruchten. (S. 227-253) 


