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Neue Arbeit – sozial und gerecht! – Das Gute wachsen lassen in Europa 

 

Vorbemerkung zur aktuellen Situation: Seit letztem Jahr ist alles anders. Die welt-

weite Corona-Pandemie hat unser Leben verändert. Um andere Menschen und uns 

selbst zu schützen, ist vieles, das vorher selbstverständlich schien, nicht mehr mög-

lich. Auch viele europäische Seminare konnten und können immer noch nicht in Prä-

senz stattfinden. Dies ist sehr bedauerlich – lebt doch der europäische Gedanke 

auch von der Begegnung und dem Dialog –, aber vielleicht auch eine Chance für 

uns, Vertrautes, Selbstverständliches in Frage zu stellen und Visionen in unserem 

Leben mehr Raum zu geben und uns für sie einzusetzen. Oder um es mit Papst 

Franziskus zu sagen, der in seiner gerade erschienen Sozialenzyklika „Fratelli tutti“ 

schreibt:  

„Der Schmerz, die Unsicherheit, die Furcht und das Bewusstsein der eigenen Gren-

zen, welche die Pandemie hervorgerufen haben, appellieren an uns, unsere Lebens-

stile, unsere Beziehungen, die Organisation unserer Gesellschaft und vor allem den 

Sinn unserer Existenz zu überdenken. (Ziff. 33) 

 

Aktuelle Entwicklungen der (Erwerbs-)Arbeitsgesellschaft 

Europa steht in einem Prozess der digitalen Transformation von Wirtschaft, Arbeit 

und Gesellschaft. Das Konzept „Industrie 4.0“ betrachtet die EU-Kommission als 

Chance nicht nur hochwertige Produkte herzustellen, sondern auch als Möglichkeit, 

umweltfreundliche und sozial-nachhaltige Produktion zu fördern: Ein anderes Wachs-

tum, das qualitativ statt quantitativ die Lebensqualität und Lebensbedingungen in 

Europa verbessern soll. Die EU sieht sich als Zukunftsstandort für eine digitalisierte 
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und saubere Industrie. Nationale Initiativen, die sich mit der Digitalisierung befassen, 

werden unterstützt und vernetzt. Bereits seit April 2016 laufen auf EU-Ebene die Ak-

tivitäten in der Initiative des Aufbaus eines Digitalen Europäischen Binnenmarktes 

zusammen. Industrie 4.0 deutet den Übergang in eine neue Epoche industriegesell-

schaftlicher Entwicklung an. Durch die Digitalisierung werden sich auch die Struktu-

ren und Bedingungen der Arbeitswelt fundamental verändern. Neue Arbeitsmodelle 

werden geschaffen, neue mobile Arbeitsorte werden entstehen, eine Ausweitung und 

Veränderung der Arbeitszeiten sind schon heute auf dem Vormarsch. Galt bislang, 

dass Arbeit ihren Ort, ihre Zeit und ihre Verfasstheit hatte, so deutet heute vieles da-

rauf hin, dass wir in einem Umbruch leben, der die Anforderungen an Arbeit, das 

Verständnis von Arbeit, die Arbeitsorganisation sowie die Unternehmensorganisation 

verändern wird. 

Aktuell festzustellen ist eine Fragmentierung der Arbeit. Einerseits enthält diese Fle-

xibilisierung der Arbeitsverhältnisse neue Chancen gerade für Frauen hinsichtlich der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Andererseits führt die marktabhängige Flexibili-

sierung zu Unsicherheit und erschwert die Lebensplanung. Die Arbeit wird in Zukunft 

noch weniger an Ort und Zeit gebunden sein. Diese Entwicklung hat im letzten Jahr 

durch die Corona-Pandemie eine rasante Entwicklung genommen: Homeoffice ist – 

wo von den Arbeitsanforderungen möglich – von der Ausnahme zur Regel geworden. 

Inzwischen haben viele Firmen ihre Büroräume gekündigt. Der Prozess scheint in 

vielen Branchen irreversibel, da die Vorteile für die Unternehmen auf der Hand lie-

gen: gute Ergebnisse bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen. Auch viele Arbeitneh-

mer*innen sehen im mobilen Arbeiten einen Zugewinn an Freizeit durch den Wegfall 

an Fahrzeiten bei flexibler Zeiteinteilung und die Freiheit, die Arbeitszeit zumindest 

zum Teil selbst bestimmen zu können. Dies heißt aber gleichzeitig, dass die alte 

(räumliche)Trennung von Arbeit und Freizeit zunehmend aufgehoben wird und die 

Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben immer mehr verschwimmt. Es entsteht 

eine neue „Arbeitskultur“, die sich der Vielfalt von Lebenslagen und Lebensstilen öff-

net. Damit befindet sich die Arbeitsgesellschaft in einem – aktuell rasanten – Prozess 

der Umwandlung. Ob dieser tatsächlich so positiv ist, wie er vielen erscheint, bleibt 

abzuwarten. Viele Regelungen der Arbeitszeitgesetze in Europa greifen unter den 

Bedingungen eines mobilen Arbeitens nicht mehr – Pausenregelungen, Nacharbeit, 
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die Elf-Stunden-Regel etc.1 Zu konstatieren ist zudem auch, dass die Veränderung 

der Arbeitsgesellschaft mit einer zunehmenden Prekarisierung der Arbeits- und Le-

bensverhältnisse verbunden ist, dass bestehende Rechte ausgehöhlt werden. Die 

EU-Kommission reagierte schon vor einiger Zeit mit ihrer Initiative zur Schaffung ei-

ner Europäischen Säule sozialer Rechte auf diese Entwicklungen.  

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Folgen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung 

der Wirtschaft in Europa und den europäischen Arbeitsmarkt noch nicht abzusehen. 

Festzustellen ist heute aber bereits, dass die Arbeitslosigkeit in bestimmten Bran-

chen z.B. im Tourismus und der Gastronomie steigt. So sind es zum Beispiel in Süd-

tirol aktuell viele Frauen, die ihre Arbeitsplätze – oft in Teilzeit – verlieren. Europaweit 

haben viele junge Menschen Probleme, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die 

aktuelle Situation ist von Unsicherheit und Angst bei vielen Arbeitnehmer*innen ge-

prägt. 

Andererseits ist festzustellen, dass sich auch immer mehr Menschen für eine andere 

Wirtschaftsweise aussprechen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen und an 

der Menschenwürde ausrichtet. Welche Arbeit systemrelevant ist, haben wir in den 

letzten Monaten erfahren müssen. In der Pandemie hat sich die Werteskala verscho-

ben. Und auch Fragen des Klimawandels, der Ressourcenverschwendung und der 

zunehmenden Verschmutzung und Vernichtung unserer Umwelt rücken stärker in 

den Focus und gewinnen an Bedeutung. Dies ist verbunden mit dem Wunsch nach 

einem anderen Wachstum. In diesem Zusammenhang wird häufig auch der Begriff 

der „Postwachstumsgesellschaft“ gebraucht. Nicht alles, was produziert wird, wird 

auch benötigt. Nicht alles, was (Erwerbs-)Arbeit schafft, ist sozial und dient den Men-

schen. Menschenwürdig, fair, sozial und gerecht muss als Leitorientierung für „Gute 

Arbeit“ in Europa gelten. 

 

Arbeit – menschenwürdig und fair 

Es gilt Bedingungen menschenwürdiger Arbeit im digitalen Zeitalter in den Blick zu 

nehmen und Kriterien zu entwickeln für eine soziale und gerechte Arbeitswelt. Die 

 
1 Vgl. dazu: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber auch 
neue Herausforderungen, in: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Deutschland (Hg.): ÜberLebensWerk ARBEIT – men-
schenwürdig und fair, Aachen 2020, S. 80 - 82. 
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Internationale Arbeitsorganisation (ILO - International Labour Organization) ist eine 

Sonderorganisation der Vereinten Nationen von 1919 mit Sitz in Genf. Hauptziele der 

ILO sind Förderung von menschenwürdiger Arbeit und Sozialschutz. Auf vier Grund-

prinzipien basieren Selbstverständnis und Handeln der ILO: 

• Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen 

• Beseitigung der Zwangsarbeit 

• Abschaffung der Kinderarbeit 

• Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 

Diese sind in acht ILO-Kernarbeitsnormen eingegangen, die 1998 von der ILO-

Vollversammlung in einer „Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und 

Rechte bei der Arbeit und ihren Folgemaßnahmen“ ohne Gegenstimme bestätigt 

wurden. Sie enthalten u.a. folgende ILO-Arbeits- und Sozialstandards: Zahlung eines 

Existenzlohns, angemessene Arbeitszeiten, sichere und gesunde Arbeitsbedingun-

gen, rechtlich bindende Arbeitsverhältnisse. Weltweit sind immer noch verstärkte An-

strengungen notwendig, Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen und men-

schenwürdige Arbeit zu ermöglichen.2 Laut ILO arbeiten 40,3 Millionen Menschen in 

moderner Sklaverei, davon 24,9 Millionen in Zwangsarbeit. 152 Millionen 5- bis 17-

Jährige verrichten Kinderarbeit, 73 Millionen davon unter gefährlichen Arbeitsbedin-

gungen. Obwohl alle Länder in Europa die Forderungen der ILO ratifiziert haben, 

sind diese auch in Europa längst nicht eingelöst. Gleicher und fairer Lohn für gleiche 

Arbeit, feste Arbeitsverträge mit angemessener sozialer Absicherung, bezahlte freie 

Zeit sowie Arbeitsschutz sind immer noch nicht für alle Menschen in Europa Realität. 

Vielmehr nehmen Arbeitsverdichtung, prekäre Arbeitsverhältnisse, digitale Überwa-

chung, ständige Flexibilität und Verfügbarkeit rund um die Uhr zu. Grundsätzlich 

wächst der Druck auf die Arbeitnehmer*innen in allen Bereichen mit der Folge der 

besorgniserregenden Zunahme von physischen und psychischen Erkrankungen. Arm 

trotz Arbeit ist auch in Europa für immer mehr Menschen Alltag („working poor“).3 Die 

soziale Spaltung schreitet voran. Zum Beispiel Spanien: Die kürzlich veröffentlichten 

Daten der offiziellen Statistik bestätigen, dass Spanien ein Niedriglohnland ist. „Der 

überwiegende Teil der Gehälter liegt bei 1.100 Euro pro Monat, deutlich unter dem 

 
2 Siehe dazu auch: INFOR WBCA, Februar 2021, unter: www.mmtc-infor.com. 
3 Weitere Informationen unter: www.ilo./org/berlin. 
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Durchschnittsgehalt.“4 Zum Vergleich: Das durchschnittliche Monatseinkommen in 

Norwegen liegt bei 6.141 Euro, in Rumänien bei 940,5 in Deutschland bei 3.994 Eu-

ro.6 Dass die soziale Spaltung nicht nur Realität in vielen Ländern Europas ist, son-

dern der Riss sich durch Europa zieht, veranschaulichen auch die folgenden Zahlen, 

wobei diese noch nicht die Veränderungen durch die Corona-Pandemie berücksich-

tigen (können), da keine aktuellen Zahlen vorliegen. 

 

Erwerbsquote – Arbeitslosigkeit – Jugendarbeitslosigkeit – Mindestlohn 

Erwerbsquote: Die Erwerbsquote von Erwachsenen im Alter von 15 bis 64 Jahren 

ist in Europa unterschiedlich hoch. Die Erwerbsquote ist bei Frauen mehrheitlich ge-

ringer, was noch nicht den Umfang der Tätigkeit berücksichtigt. Da der Anteil von 

Frauen an Teilzeitbeschäftigungen höher ausfällt, bedeutet dies in Folge, dass Frau-

en nach wie vor in einem geringeren Umfang einer bezahlten Erwerbsarbeit nachge-

hen, was Auswirkungen auf ihre soziale Sicherung hat. Einige Länderbeispiele zur 

Erwerbsquote aus dem 3. Quartal 2020: Malta 77,3 Prozent (Männer 85,7, Frauen 

68,6), Schweden 83,7 Prozent (Männer 84,5, Frauen 80,7), Ungarn 73,1 Prozent 

(Männer 80,7, Frauen 65,6), Österreich 77,1 Prozent (Männer 81, Frauen 74,2), 

Tschechien 76,3 Prozent (Männer 83, Frauen 68,9).7 

Arbeitslosigkeit: Die Arbeitslosenquote der EU vom Dezember 2020 weist große 

Unterschiede auf. Die Varianz reicht von Griechenland mit 16,7 Prozent und Spanien 

mit 16,2 Prozent über Frankreich mit 8,9 Prozent bis hin zu Estland mit 7,9 Prozent 

und Zypern mit 7,3 Prozent.8 Das bedeutet, dass in Griechenland 786.000 Menschen 

arbeitslos sind, in Spanien 3.741.000, in Frankreich 2.614.000.9 Nach jüngsten Prog-

 
4 INFOR WBCA, Februar 2021, S. 6. 
5 Die Zahlen sind von 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; eingesehen am 16. 
Februar 2021. 
6 Die Zahl für Deutschland ist von 2019. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
7 Stand 3/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, eingesehen am 18. Februar 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; eingesehen am 
18. Februar 2021. 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; eingesehen 
am 18. Februar 2021. 
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nosen wird mit einer deutlichen Steigerung der Arbeitslosenzahlen in diesem Jahr 

gerechnet. So erwartet man einen Anstieg in z.B. Spanien auf 17,9 Prozent.10 

Jugendarbeitslosigkeit: Diese stellt ein gravierendes Problem dar und ist tatsäch-

lich wie erwartet in den Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit auch entsprechend hoch. 

Erfasst werden junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Die Zahlen sind vom 

Dezember 2020: Spanien 40,7 Prozent, Griechenland 35 Prozent, Italien 29,7 Pro-

zent, Schweden 23,8 Prozent, Frankreich 23,4 Prozent, Portugal 22,5 Prozent.11 

Auch hier steht zu befürchten, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Folge der Pande-

mie europaweit weiter ansteigen wird.  

Mindestlohn: Arm trotz Arbeit. Ein entscheidender Grund, dies zu verändern, ist die 

Einführung eines Mindestlohnes, den es aber längst nicht in allen Ländern der Euro-

päischen Union gibt und der in der Höhe nicht nur sehr unterschiedlich ausfällt, son-

dern oft viel zu niedrig ist. In folgenden europäischen Ländern gibt es einen Mindest-

lohn: Luxemburg 12,38 Euro, Frankreich 10,15 Euro, Niederlande 10,14 Euro, Irland 

9,80 Euro, Belgien, 9,66 Euro, Großbritannien 9,35 Euro, Deutschland 9,35 Euro, 

Spanien 5,76 Euro, Slowenien 5,44 Euro, Malta 4,48 Euro, Portugal 3,83 Euro, Grie-

chenland 3,76 Euro, Litauen 3,72 Euro.12 

 

Tätigkeitsgesellschaft – ein Zukunftsentwurf für Europa? 

Gefragt sind angesichts dieser Zahlen, hinter denen sich Missstände in Europa ver-

stecken, gesellschaftliche Zukunftsmodelle wie das Modell der „Tätigkeitsgesell-

schaft“, das von den Katholischen Arbeitnehmer-Bewegungen (KAB) in Deutschland 

und Österreich sowie dem Katholischen Verband der Werktätigen Südtirols (KVW) 

seit Jahren favorisiert und im Folgenden vorgestellt wird. 

Im Wesen des Menschen liegt es, tätig zu sein, etwas zu tun, zu erschaffen, zu ge-

stalten. Der Mensch kann nicht nicht tätig sein. Oftmals wird Tätigkeit mit Arbeit 

gleichgesetzt und Arbeit mit bezahlter Erwerbsarbeit. Aber: Arbeit ist mehr als Er-

 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; eingesehen am 18. Februar 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; eingese-
hen am 18. Februar 2021. 
12 Stand Januar 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/; eingesehen am 18. Februar 2021. 
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werbsarbeit und Tätigkeit mehr als Arbeit. In unserer Gesellschaft wird allerdings die 

Erwerbsarbeit höher wertgeschätzt, verbindet sich doch mit ihr Einkommen und sozi-

ale Absicherung. Dies wissen schon kleine Kinder. Judith, eine Freundin meiner äl-

testen Tochter, sagte mit 8 Jahren sehr bedauernd zu mir: „Meine Mama arbeitet 

nicht.“ Ihre Mama kümmerte sich „nur“ um ihre fünf Kinder, Haus und Garten. Oder 

wie eine andere Freundin meinte: „Mein Papa arbeitet und meine Mama auch. Aber 

das ist nur so eine klitzekleine Arbeit.“ Gemeint war eine Teilzeitbeschäftigung als 

verantwortliche Projektleiterin bei einem großen Kölner Unternehmen.  

Wichtig und für die Gesellschaft wertvoll ist der, der über eine Vollzeit-Erwerbsarbeit 

verfügt. Gerne auch noch mit vielen Überstunden – weil das die Wichtigkeit noch er-

höht. Ganz unten in unserer Gesellschaft sind dann logischerweise die, die keine – 

sei es auch noch eine so klitzekleine – Erwerbsarbeit haben: die Arbeitslosen, denen 

schnell unterstellt wird, gar nicht arbeiten zu wollen, faul zu sein und es sich auf Kos-

ten des Staates gut gehen zu lassen.13 Selbst ein prekäres Beschäftigungsverhältnis 

ist besser, als keine Erwerbsarbeit. 

Erwerbsarbeit schafft Mehrwert, der dem Kapital zufließt und erschafft also Kapital – 

gerne werden immer höhere Profite generiert. Mehr Produktion heißt mehr Umsatz, 

mehr Profit, mehr Geld – und noch mehr Produktion bedeutet noch mehr Geld... Und 

so weiter. Dass die Erträge ungleich verteilt sind, ist bekannt, auch dass wir auf Kos-

ten anderer und zukünftiger Generationen leben, weil die Wirtschaft Menschen und 

unsere Natur ausbeutet. Umweltverschmutzung, Klimawandel… Nicht erst die aktuel-

le weltweite Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es anders gehen muss und kann. 

Wir brauchen Veränderungen. Wir brauchen Visionen für eine bessere europäische 

Zukunft für alle! 

Die KAB hat seit vielen Jahren eine solche Vision: Die Tätigkeitsgesellschaft! 

Mit dem Begriff „Tätigkeitsgesellschaft“ verbindet sich ein gesellschaftliches Reform-

projekt, das die ausschließliche Zentrierung auf die bezahlte Erwerbsarbeit überwin-

den will.14 Alle Formen der menschlichen Arbeit von Frauen und Männern werden in 

der „Tätigkeitsgesellschaft“ als gesellschaftlich gleichrangig und gleichwertig aner-

kannt, denn sie sind gleichberechtigte Äußerungsformen des Menschen. Die Triade 

 
13 Siehe dazu auch: Anna Mayr: „Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie den-
noch braucht“, München 2020. 
14 Vgl. Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation, Münster, 
Hamburg, London 2001. 
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der Arbeit: Privatarbeit wie Sorgearbeit und Pflege, ehrenamtliches Engagement und 

Erwerbsarbeit sind in der Tätigkeitsgesellschaft gleich wertvoll. Dem würde sicherlich 

auch niemand widersprechen. Aber in unserem Gesellschaftssystem klafft eine gro-

ße Lücke zwischen anerkennenden Worten und Taten. Das lässt sich schon inner-

halb der Erwerbsarbeit konstatieren. Und leider sind es da gerade auch wieder die 

sogenannten Frauenberufe, die weniger (monetäre) Anerkennung erfahren. Und wir 

wissen, dass Applaus für Pflegekräfte in den Altenheimen zwar schön ist, aber das 

System nicht verändert. Auch eine anerkennende Einmalzahlung verändert es nicht. 

Und es steht zu befürchten, dass nicht nur die wichtige Pflegearbeit nach dem Ende 

der Corona-Pandemie schnell wieder aus dem Blick gerät. 

Die lohnabhängige Erwerbsarbeit steht in der kapitalistischen Demokratie15 unter den 

Vorzeichen der Entfremdung: Ihr Zweck ist nicht durch den arbeitenden Menschen 

selbstbestimmt noch durch einen sozial-gesellschaftlichen Konsens austariert, son-

dern folgt dem betriebswirtschaftlichen „Kosten-Nutzen-Kalkül“ der Produktion von 

Mehrwert für die Kapitalseite. In vielen Statements der letzten Monate wurde immer 

wieder die Relevanz und Bedeutung der Wirtschaft betont. Die Wirtschaft muss lau-

fen. Wir sollen konsumieren. Dafür wurde sogar im letzten Jahr in Deutschland die 

Mehrwertsteuer gesenkt. 

Die entfremdete Erwerbsarbeit ist Bestandteil einer Wirtschafts- und Fortschrittsideo-

logie, die angesichts der heute lebensbedrohenden Krisen einer grundsätzlichen Re-

vision bedarf. Reformen und Umbauprozesse müssen bei der menschlichen Arbeit in 

allen ihren Ausdrucksformen ansetzen, denn die Arbeit ist der Dreh- und Angelpunkt 

der sozialen Fragen. Auch in Zukunft wird sich der Mensch maßgeblich als Subjekt 

über sein Tun konstituieren. Für eine lebenswerte Zukunft für alle bleiben die Organi-

sationsformen der menschlichen Arbeit deshalb ein zentraler Baustein. Reformpro-

jekte, die sich „jenseits“ der menschlichen Arbeit ansiedeln, laufen angesichts des 

Stellenwertes, den die Arbeit in unserem Leben immer noch einnimmt (Einkommen, 

soziale Sicherheit, soziale Anerkennung), ins Leere. Mit einem mentalen Wertewan-

del allein wird allerdings eine soziale und gerechte Zukunft für alle nicht Wirklichkeit 

werden. Es bedarf grundlegender struktureller Einschnitte, einer „Metamorphose“16 

 
15 Vgl. Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demo-
kratien, Frankfurt a.M. 2019. 
16 Vgl. Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017. 
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hin zur „Tätigkeitsgesellschaft“. Eine neue europäische Politik für die Freiheit der 

Menschen ist gefordert. 

Die Debatte um eine zukünftige „Tätigkeitsgesellschaft“ war vor allem eine Reaktion 

auf die „Krise der Erwerbsarbeitsgesellschaft“ am Ende des letzten Jahrtausends. 

Diese ist heute aber keineswegs überwunden, sondern spitzt sich angesichts der 

anscheinend unaufhaltsamen Zerstörung der Lebensgrundlagen weiter zu. Nur wenn 

wir neue Formen des Arbeitens finden und mit ihnen experimentieren, werden wir die 

weitere Verwandlung des Menschen und der Natur in Ware aufhalten können. An-

sonsten schreibt sich das „Zeitalter der Erschöpfung“17 fort und bringt den Menschen 

und unseren Planeten endgültig an die Grenzen der Überlastung und Übernutzung. 

Notwendig sind neue Möglichkeiten einer finanziellen Absicherung für alle, um die 

„Metamorphose“ anzustoßen und abzusichern. Dass die „Tätigkeitsgesellschaft“ heu-

te wieder verstärkt im Kontext der Diskussion zur Einführung eines bedingungslosen 

Grundeinkommens als Garant für Freiheit aufgenommen wird, belegt ihre Notwen-

digkeit und Aktualität als Arbeits- und Gesellschaftsmodell der Zukunft. 

In einer Zeit, in der sich viele eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus 

und der entfremdeten Arbeit vorstellen können, ist die „Tätigkeitsgesellschaft“ nicht 

zuletzt Ausdruck der Hoffnung auf eine „ökologische Umkehr“18 hin zu einer solidari-

schen Ökonomie, zum regionalen Wirtschaften und zu einer regenerativen und öko-

logischen Wirtschaftsweise, die das gute Leben für alle möglich macht. Die notwen-

digen Transformationen werden erstritten werden müssen. „Wir stehen jetzt an einem 

Scheideweg unserer Geschichte. Wir sind im Begriff zu scheitern. Aber noch sind wir 

nicht gescheitert. Noch ist es Zeit, dass zu ändern. Es liegt an uns.“19 

Anhand von vier Thesen werde ich im Folgenden die Eckpfeiler des Reformprojektes 

Tätigkeitsgesellschaft zuspitzend darstellen: 

Die menschliche Arbeit ist der Dreh- und Angelpunkt der sozialen Fragen. 

Die Erwerbsarbeitsgesellschaft stellt eine Vereinseitigung dar. 

Die „Tätigkeitsgesellschaft“ will mehr Verteilungsgerechtigkeit herstellen. 
 

17 Vgl. Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne, Berlin 2013. 
18 Enzyklika Laudato si‘ von Papst Franziskus: Über die Sorge für das gemeinsame Haus, Libreria Editrice Vatica-
na, Rom 24. Mai 2015, Ziff. 216-221. 
19 Greta Thunberg: Ich will, dass ihr in Panik geratet. Meine Reden zum Klimaschutz, Frankfurt a.M. 2019, S. 64. 
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Die „Tätigkeitsgesellschaft“ will neue Formen der Arbeit initiieren und ausbauen. 

1. Die menschliche Arbeit ist der Dreh- und Angelpunkt der sozialen Fragen 

Angesichts der Klimakatastrophen, der Übernutzung der natürlichen Ressourcen und 

der zunehmenden Prekarisierung der Arbeit in Europa und weltweit ist ein Reform-

projekt zur „Erwerbsarbeitsgesellschaft“ heute dringender denn je. Die notwendige 

sozial-ökologische Transformation wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Fortent-

wicklung der Arbeit mit dem Ziel „Tätigkeitsgesellschaft“ erfolgt. Grundlegend ist da-

bei, mehr Autonomie zu ermöglichen. „Wer irgendeinem Lebensbereich die Unfreiheit 

als unvermeidlich zugesteht, kann sich, ja wird sich alsbald in einer Welt finden, in 

der diese Unfreiheit alles beherrscht. Die Forderung der Freiheit ist immer absolut 

(…). Das heißt, dass die Forderung die sein muss, alle Arbeit in Tätigkeit, alles hete-

ronome Tun von Menschen in autonomes Tun zu verwandeln. Noch der letzte Rest 

von Arbeit steht unter dem Anspruch der Verwandlung in Tätigkeit“20, stellt der Sozio-

loge und Publizist Ralf Dahrendorf vor nunmehr drei Jahrzehnten fest. Unter dem 

Vorzeichen der Prekarisierung der Arbeit sind diese Forderungen aktueller denn je: 

Es geht um die Aufhebung entfremdeter Arbeit und eine Transformation hin zu mehr 

Freiheit, Menschenwürde und Fairness. Es ist sozial, was gute Arbeit schafft. 

Jede Arbeit muss überall auf der Welt menschenwürdig und fair sein. Und men-

schenunwürdige Arbeit gibt es nicht nur in den Textilfabriken Indiens, beim Gold-

schürfen in Peru oder beim Coltan-Abbau im Kongo. Wir finden sie auch in Europa 

z.B. in der fleischverarbeitenden Industrie vor unserer Haustür, wo die Arbeitenden 

ausgebeutet werden und in unwürdigen Unterkünften zusammengepfercht leben 

müssen. Arbeit auf Abruf ist genauso wenig fair wie die Videoüberwachung der Ar-

beitnehmer*innen. Dass Menschen mehrere Jobs annehmen müssen, um von ihrem 

Einkommen leben zu können, ist ein Skandal. 

2. Die Erwerbsarbeitsgesellschaft stellt eine Vereinseitigung dar 

Unsere erwerbsarbeitszentrierte Gesellschaft räumt der „produktiven“ Arbeit einen 

Vorrang gegenüber der „reproduktiven“ Arbeit ein, die weltweit mehrheitlich von 

Frauen erledigt werden muss. Produktive Arbeit mehrt Wohlstand und Reichtum, 

während die Reproduktionsarbeit allenfalls eine Voraussetzung dazu bildet und so 

 
20 Zitiert nach: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der industriel-
len Produktion, München 1984, S. 326. 
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zum „Anhängsel“ der Erwerbsarbeit degradiert wird. Die Frauen halten den Männern 

sozusagen den Rücken frei. Das System sozialer Sicherung bleibt bis auf wenige 

Ausnahmen ausschließlich auf die bezahlte Erwerbsarbeit als Zugangsvorausset-

zung konzentriert. Jenseits der Erwerbsarbeit erworbene Ansprüche, etwa durch 

Kindererziehung und Pflege, werden allenfalls als „Zusatzleistungen“ angesehen. Die 

„Tätigkeitsgesellschaft“ intendiert demgegenüber eine deutliche gesellschaftliche und 

soziale Aufwertung menschlicher Tätigkeiten „jenseits“ der Erwerbsarbeit. Dazu ge-

hört die Eigenarbeit, die Gemeinwesen bezogene Arbeit bzw. ehrenamtliches Enga-

gement und unentgeltliche Arbeiten in der „Care-Ökonomie“ (häusliche Pflege, Kin-

dererziehung etc.). Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit! Alle Formen menschlicher Ar-

beit sind gleichwertig! Voraussetzung ist im Modell der Tätigkeitsgesellschaft die Ein-

führung eines existenzsichernden bedingungslosen Grundeinkommens und die Be-

rücksichtigung auch der unentgeltlichen gesellschaftsrelevanten Arbeiten in den so-

zialen Sicherungssystemen. 

3. Die „Tätigkeitsgesellschaft“ will mehr Verteilungsgerechtigkeit herstellen 

Aufgrund des aktuell in Europa massiv einbrechenden Wirtschaftswachstums werden 

zunehmend Verteilungsspielräume aus Zuwächsen deutlich begrenzt. Zudem: Das 

heutige Wirtschaftswachstum wirkt spaltend. Gerade das wuchernde Wachstum des 

Finanzkapitalismus hat Zuwächse nur Wenigen beschert und die Mehrheit leer aus-

gehen lassen. Das bereits Vorhandene zu verbessern, intelligenter zu ordnen und 

dadurch langfristige Werte für uns und kommende Generationen zu schaffen bzw. zu 

bewahren, ist die Form eines zukunftsfähigen qualitativen Wachstums. In Konse-

quenz heißt dies: Das Bestehende bedarf der Umverteilung, um die weiter zuneh-

menden sozialen Spaltungen bei uns und weltweit anzugehen. Die Verteilungsfrage 

ist die zentrale Aufgabe einer zukunftsfähigen Ordnungspolitik! 

4. Die „Tätigkeitsgesellschaft“ will neue Formen der Arbeit initiieren und aus-

bauen 

Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika „Laudato si‘“ an die Grundfunktionen aller 

Formen menschlicher Arbeit erinnert, die in der Soziallehre der Kirche eine lange 

Tradition aufweisen. Es geht um das Bebauen und Bewahren, um den Beitrag, den 

die menschliche Arbeit am Bau des „gemeinsamen Hauses“ leisten soll. Arbeiten 
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heißt: An der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten.21 Die Permanenz der Be-

schleunigung des Lebens und der Arbeitsrhythmen steht „im Gegensatz zu der natür-

lichen Langsamkeit der biologischen Evolution. Hinzu kommt das Problem, dass die 

Ziele dieser schnellen und unablässigen Veränderung nicht unbedingt auf das Ge-

meinwohl und eine nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung ausge-

richtet sind.“22 Wir arbeiten zu schnell, zu wenig „naturverbunden“, zu wenig im Blick 

auf das Ganze und auf die Lage der Menschheit insgesamt. Wir arbeiten bis zum 

Untergang.23 Deshalb brauchen wir neue Formen der Arbeit. Zentrale Fragen dabei 

sind: Welche Rolle kann und muss dabei die menschliche Arbeit zukünftig spielen? 

Was sind „überflüssige“ Arbeiten, die wir sofort einstellen könnten, um Freiräume zu 

schaffen?24 Wo ist Arbeit „Teil“ eines Systems, das übermäßig nichtregenerative 

Ressourcen verbraucht und die wir deshalb um des Überlebenswillen einstellen 

müssen? Für welche Arbeitsplätze steht eine Konversion an, um sie in sinnvolle und 

autonome Tätigkeiten für die Gesellschaft umzuwandeln? Welche Arbeiten schädi-

gen das Gemeinwohl und leisten keinen Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirt-

schaft? Diese Fragen stehen auf der Tagesordnung. Es wird Zeit, dass wir über die 

neuen Formen der Arbeit einen breiten gesellschaftlichen Diskurs eröffnen! Es wird 

Zeit, Schritte zu initiieren, die, wie in dem Modell „Tätigkeitsgesellschaft“ beschrie-

ben, einen anderen Weg einschlagen – hin zu einer gerechten und sozialen europäi-

schen Gesellschaft. 

 

Handeln für „gute“ Arbeit – sozial und gerecht 

Besonders den europäischen Arbeitnehmer-Bewegungen und Gewerkschaften 

kommt eine Schlüsselfunktion für die Humanisierung der Arbeitswelt und deren prak-

tische Umsetzung zu. Es geht um die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeitsbe-

dingungen in einem sozial gerechten Europa. Wie wir feststellen mussten, spitzt sich 

die soziale Frage weiter zu. Arbeitnehmer*innenrechte werden ausgehöhlt. Druck, 

Konkurrenz und der Vorrang der Gewinnmaximierung gegenüber den Interessen und 

Bedürfnissen arbeitender Menschen führen zur Abnahme von Lebensqualität und 

 
21 Vgl. Enzyklika Laudato si‘ von Papst Franziskus, a.a.O., Ziff. 13-15. 
22 Ebenda, Ziff. 18. 
23 Vgl. Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit, 
München 1992. 
24 Vgl. David Graeber: Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit, Stuttgart 2018. 
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verschärfen die sozialen Spaltungen. Von daher gilt es, neben dem Erfahrungsaus-

tausch der Länder und der Verständigung, politische Aktionsmöglichkeiten über nati-

onale Grenzen hinweg zu entwickeln und gemeinsam konkrete Handlungsfelder und 

Schritte zu erarbeiten mit dem Ziel, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in Europa 

sicher zu stellen und die soziale Dimension der EU im digitalen Zeitalter zu stärken. 

Dies auch, um neue Impulse zur Gestaltung eines „Europäischen Sozialmodells“ zu 

geben und die Netzwerke von christlichen Arbeitnehmerorganisationen und Gewerk-

schaften in Europa weiter zu entwickeln und sie als Akteure im digitalen Transforma-

tionsprozess und im sozialen Dialog weiter zu stärken. Dies war aufgrund der aktuel-

len Situation nicht in einem Präsenzseminar möglich. Ungeachtet dessen sollen ab-

schließend Maßnahmen benannt werden, die in die beschriebene Richtung weisen 

und Impulse für die gemeinsame europäische Netzwerkarbeit geben können.  

• Der Lohn für geleistete Arbeit muss zu einem menschenwürdigen Leben rei-

chen. Um dies sicherzustellen, muss ein Mindestlohn bei 60 % des Bruttomo-

natsverdienstes von in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmer*innen sein. In 

Deutschland fordert die KAB deshalb einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe 

von mindestens 13,69 Euro. Die oben beschriebene Bemessungsgrundlage 

zur Festsetzung eines Mindestlohnes ist auch auf andere europäische Länder 

übertragbar. Die Festlegung von Mindeststandards auf europäischer Ebene 

wird vielfach diskutiert, ist aber insofern schwierig, da es sich bei der EU um 

keine ökonomisch homogene Staatengruppe handelt.25 

• Die Tarifbindung muss gestärkt werden. So sollte die Vergabe öffentlicher Auf-

träge oder Wirtschaftsförderung nur an tarifgebundene Unternehmen erfolgen. 

Nationale Stärkungen von Tarifbindungen helfen auch dabei, die Rechte der 

Beschäftigten in Europa zu stärken. Den Gewerkschaften kommt hierbei eine 

wesentliche Rolle zu. 

• Um die soziale Sicherheit für alle zu gewährleisten setzen wir uns für ein be-

dingungsloses Grundeinkommen und eine solidarische Alterssicherung ein. 

So unterstützt z.B. die KAB in Deutschland die aktuelle „Europäische Bürger-

initiative Bedingungsloses Grundeinkommen“.26 

 
25 Siehe dazu auch das Europäische Korridormodell: https://library.fes.de; eingesehen am 24. Februar 2021. 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
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• Damit Arbeit menschenwürdig und fair für alle wird, brauchen wir auf europäi-

scher Ebene ein wirksames Lieferkettengesetz, das Unternehmen dazu ver-

pflichtet, faire Löhne in der gesamten Wertschöpfungskette zu zahlen und 

Umweltstandards verpflichtend einzuhalten. Das ist insofern notwendig, als die 

Produktion von Waren und die Bereitstellung von Dienstleistungen aufgrund 

der Globalisierung immer weniger an bestimmte Orte gebunden sind. Das 

zeigt sich in Europa nicht nur am Beispiel der Logistikarbeiter*innen und bei 

Pflegekräften aus anderen europäischen Ländern („Live-Ins“). Die Rechte der 

arbeitenden Menschen und soziale Standards werden in den sogenannten 

„Wertschöpfungsketten“ unterlaufen – bis hin zu sklavenähnlichen Verhältnis-

sen. So ist es ein wichtiger Schritt, dass im Januar d.J. der Rechtsausschuss 

des Europaparlamentes für ein europäisches Lieferkettengesetz gestimmt 

hat.27 

• Es bedarf europäischer Standards für mobiles Arbeiten. Dies ist umso dringli-

cher, da aktuell immer mehr Menschen zu Hause arbeiten (müssen). Im Janu-

ar 2021 forderte eine Parlamentsmehrheit die Kommission auf, eine Richtlinie 

für ein „Recht auf Nichterreichbarkeit“ vorzulegen. In der vom maltesischen 

Politiker Alex Agius Saliba entworfenen Entschließung heißt es u.a., dass 

Nichterreichbarbeit ein Grundrecht sei, das „untrennbarer Bestandteil der neu-

en Arbeitsmuster im neuen digitalen Zeitalter ist.“28 

Neue Formen der Arbeit bedürfen neuer Formen der Regelung, damit sie sozial und 

gerecht sind. Hier sind gerade auch die europäischen Arbeitnehmer-Bewegungen 

und Gewerkschaften gefragt, sich für faire und menschenwürdige Arbeitsbedingun-

gen stark zu machen – in Europa und weltweit. 

 

Köln, im Februar 2021  

gez. Mechthild Hartmann-Schäfers (wissenschaftliche Referentin der Stiftung ZASS) 

 
27 www.lieferkettengesetz.de  
28 www.netzpolitik.org; eingesehen am 24. Februar 2021. 


