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Arbeit ist, was einer tut

Arbeit ist, was einer tut. Einer tut etwas als Minijobber oder 
Aushilfskraft, um seinen Hunger nach einem kleinen bisschen 
Leben zu befriedigen, ein anderer kontrolliert nur sein Vermögen 
und stapelt es um, um den Hunger nach noch mehr Vermögen zu 
befriedigen. Diese unterschiedlichen Verhältnisse, in denen etwas 
getan wird, nennt man Arbeitswelt. Die bekannteste Arbeitswelt ist 
die Welt von Menschen, die per Arbeitsvertrag an die Verrichtungen 
von Handlungen zum Nutzen von jemand anderem gebunden sind. 
In der Gastronomie sind vom Tellerwäscher bis zum Hoteldirektor 
alle lohnabhängig an einen Vertrag und damit einen Vertragspartner 
gebunden. Unterschiede bestehen lediglich in der Lohnhöhe, 
den Inhalten der zu verrichtenden Arbeiten und der rechtlichen 
Behandlung im Falle von Konflikten, die das Arbeitsrecht betreffen. 
Die Welt der Gesellschafter, Kapitaleigner oder Aktionäre bleibt 
den Angehörigen der eigentlichen Arbeitswelt verschlossen. Es ist 
eine Welt, in der Arbeit darin besteht, Geld zu vermehren, Kapital 
umzuschichten und dort anzulegen, wo ein halbes Prozent mehr 
Rendite aufdringlich Investitionen schreit. Im Prinzip ist Kapital 
anlegen auch schwere Arbeit. Schwer sind auch die Tätigkeiten 
Steuerhinterziehung, Anlagebetrug, Fernsehgewinnspiel, oder 
Banküberfall. Es kommt also immer darauf an, für wen die Arbeit 
getan wird. Wenn eine Arbeit nur dann das Leben ermöglicht, wenn 
das Leben  eines anderen eingeschränkt wird, ist es schlechte 
Arbeit. Tellerwäscher, Hilfskräfte, Kellnerinnen und Kellner, 
Küchenpersonal haben selten oder nie die Gelegenheit, diejenigen 
Leute kennen zu lernen, denen das Hotel per Grundbucheintrag, 
Vermögensbilanz und Verfügungsrecht gehört. Das Management 
ist in dieser Arbeitswelt lediglich eine leicht erhöhte Stufe in der 
ansonsten gleichen Arbeitswelt, mit der das einfache Dienstpersonal 
täglich zu tun hat. Personal und Management stehen zueinander wie 
Mannschaftsdienstgrade und Unteroffiziere. 
Die vertragsgebundene Arbeitswelt ist für viele die einzig vorstellbare 
Arbeitswelt. Sie erscheint vielen auch als die einzig richtige Welt, 
selbst wenn sie nicht schön ist. Im Gründe kennt man überall die 
Merkmale der Arbeitswelt heutzutage – mal hat man sie am eigenen 



Leib gespürt, mal kennt man jemand, dem so geschah, mal hat man 
davon gehört. Es geht um Anlernkräfte, die in 14 Tagen das Pensum 
lernen sollen, welches früher in einer dreijährigen Berufsausbildung 
vermittelt wurde. Für Reinigungsdienste und Küchenjob werden 
Menschen einfach vermietet und nach Gebrauch zurück gebracht. 
Mietautos werden besser behandelt als Leiharbeiter. Die müssen 
nämlich betankt zurück gegeben werden. Früher gab es auch 
gewisse Standardlöhne, die man akzeptieren konnte. Heute wird von 
vornherein gesagt: Biete Job auf 400 Euro Basis. Davon müssen noch 
nicht einmal Krankenkassenbeiträge abgeführt werden, deshalb gibt 
es mehr Stellenanzeigen auf 400-Euro-Basis als Arbeit mit echtem 
Lohn. Richtig schlimm ist aber das Gefühl der vertragsgebundenen 
Arbeitskräfte. Viele fühlen völliges Fehlen von Dankbarkeit und 
Anerkennung. Manche Leistungen sehen Chefs nicht, denn sie sind 
betriebsblind oder haben irgendwelche Renditevorgaben im Kopf. Im 
Bereich von Forschung kann man aber ebenfalls wütend werden. Das 
steht einer kurz vor dem Abschluss einer Forschungsarbeit innerhalb 
eines Forschungsteams – und dann wird sein Forschungsvertrag 
nicht verlängert, ein anderer Nachwuchswissenschaftler forscht 
weiter – und die ganze bisherige Forschung war für den A-A-Aber 
das stört die Finanzierer nicht, ob sie jemandem wissenschaftlichen 
Dank und berufliche Anerkennung und die ganze BISHERIGE Existenz 
zerschlagen. 
In dieser Skizze dürfen sich wiedererkennen die Branchen 
Gastronomie, Handel, Versicherung, Publizistik, universitäre 
Forschung, Maler, Klempner, Bauhandwerke Lehramtsabsolventen, 
Lehrer, Sozialarbeiter, Künstler – also alles, was keinen 
Millionenschweren Familienbesitz im Hintergrund hat oder wenigstens 
eine gehobene Beamtenstellung mit Pension. Richter müsste man sein 
– oder ein freier Mensch, der beim Erwerb seines Lebensunterhaltes 
nicht behindert wird. Ein kluger menschlicher Mensch brachte es auf 
den Punkt: „Die Welt, in der man kein Unternehmer sein muss, um 
sich selbst zu verwirklichen, ist noch nicht erfunden worden.“
Zum Lebensunterhalt gehört übrigens auch die Anerkennung der 
Arbeit. Arbeit ist auch schon dann Arbeit, wenn das Ergebnis noch 
nicht da ist, weil der Prozeß noch läuft.





Die zähe Besiedelung der Zeitungsspalten durch das Thema

Etwa 5 bis 7 Jahre brauchten Hartz-Vier-Opfer, bis auch die großen 
Zeitungen von ihnen Notiz nahmen. Sie nahmen Notiz, indem 
sie aus Einzelschicksalen ein zusammenhängendes Bild malten. 
Arbeitslosenverbände, Erwerbsloseninitiativen, verschiedene Gruppen 
und selbst gemachte Zeitungen hatten das Unrecht erst unter die 
Leute gebracht. Darauf reagierte die Lokalpresse und auf sie die 
Großen, die sonst immer die besten Quellen haben und sich daher 
von der politischen Führung von Hartz Vier erklären ließen, was 
Hartz Vier für die Menschen bedeutet. Aber Täter sollen doch keine 
Richter, Gutachter oder Experten sein. Schade, dass es die Zeitung 
„Artikel 1“ nicht mehr gibt. Die Zeitung, die sich im Namen zum 
Menschenwürde-Artikel des Grundgesetzes bekannte, stellte ihr 
erscheinen 2011 nach schätzungsweise 116 Ausgaben ein. Schön, 
dass es Michael Posses Online-Zeitung „Saarbote“ gibt. (WIR - 
der Zeitbote Saarland, http://z-b-saar.cwsurf.de/?page_
id=13137?
In den Medienberichten kamen zunehmend die Opfer der 
Arbeitsmarktpolitik zu Wort. Es gilt nicht mehr als Grund für 
Scham und Schande, wenn jemand partout keine Arbeit und 
kein Einkommen findet, wenn doch die Hartz-Vier-Gesetze 
genau zu dem Zweck gemacht sind, Arbeit und Einkommen zu 
verhindern; Wiedereingliederung hin, Fördern her. Sogar in die 
sozialwissenschaftliche Forschung ist die zerstörende Kraft der 
Zumutbarkeitsschikanen und Bestrafungsregeln für die schwächsten 
der schwachen Hartz-Vier-Opfer eingegangen. Schwerpunkt ist bisher 
der psychsiche und körperliche Krankenstand unter den Hartz-Vier-
Opfern. Vermutlich sind die Daten leicht erhältlich.





Lebenserhaltung ohne Umwege

In der üblichen Arbeitswelt nennt man den Lohn den Lebensunterhalt. 
Jemand verdient seinen Lebensunterhalt, indem er für einen anderen 
Arbeit verrichtet und im Idealfall dafür das Geld bekommt, um die 
Miete zu bezahlen und Lebensmittel sowie Kleidung. Wenn das Geld 
dafür nicht reicht, muss man sich einschränken oder mehr fordern. 
Praktisch läuft es immer auf das Einschränken hinaus. Denn die 
Kosten steigen, weil die Angehörigen anderer Arbeitswelten die 
Möglichkeit haben, die Bedingungen der lohnabhängigen Arbeitswelt 
nach ihrem Willen zu gestalten. Wenn arme Menschen sparen 
müssen, sind Ämter ganz schnell mit dem Spruch zur Stelle: „Sie 
müssen ja nicht teuren Kaffee trinken, Kaffee ist Luxus, den brauchen 
Sie nicht. Aber bitte, trinken Sie doch ruhigt Kaffee - wenn Sie ihn 
sich leisten können.“ Kaffee ist kein Luxus. Kaffee ist für Kaffeetrinker 
die erste Freude des Tages. Es ist ein Genuss, wie kurz innezuhalten, 
in die Sonne zu blinzeln, den Duft der Blumen zu atmen und sich 
innerlich bereit zu machen für die Tätigkeiten, die in den nächsten 
acht Stunden zuzüglich An-und Abfahrt zur Arbeitsstelle getan 
werden sollen. Essen kochen, Gäste bedienen, Brötchen backen, 
Regale auffüllen, Rechnungen buchen, Verbände wechseln, Patienten 
pflegen, Züge abfertigen, Fahrkarten kontrollieren, Zeitungen 
verkaufen, Haare schneiden, Waren ausliefern, Güter transportieren, 
Straßen reparieren, Rasen mähen, Straßen reinigen, Wäsche waschen 
und Formulare bearbeiten oder am Fließband zu malochen. (Komisch, 
dass Leute, die über andere Menschen amtliche Entscheidungen 
treffen dürfen, Sachbearbeiter genannt werden, obwohl sie für 
Menschen zuständig sind.)
Das Leben kann also nach tiefsitzenden Ansichten und 
Verhaltensmustern nur über den Umweg eines Lohnes erhalten 
werden. Die Höhe des Lohnes beeinflusst die Dauer des Lebens. 
Jede Arbeit soll dazu dienen, am Leben zu bleiben, sich gesund 
zu ernähren, zu wohnen, wie es dem Wesen des Menschen 
entspricht, und ein variables Tauschmittel zu haben, mit dem man 
als Maler die Dienste eines Arztes für sich nutzen kann, wenn der 
gerade im Gegenzug keinen Bedarf hat, die Wände gestrichen zu 
bekommen. Nur für solch eine Art von Fähigkeitsaustausch ist 



Geld als Tauschmittel sinnvoll. Geld ist nur eine Variable. Es hat 
an sich gar keinen Wert. Geld ist nur das Wort „Dingsda“ in einer 
Kommunikation, wenn dem Sprecher ein konkretes Wort nicht einfällt. 
Geld ist abstrakt, aber Arbeit, Tat und Handlung sind konkret. Zum 
Lebensunterhalt gehört auch die Anerkennung der Arbeit.

Was einer tut, soll bezahlt werden

Jegliche Betätigung zum Erhalt des Lebens ist Arbeit. Jegliche Form 
von Arbeit ist deshalb auch als Arbeit anzuerkennen. In der Realität 
gilt aber ein verschwiegener Grundsatz: Arbeit dient nur dann dem 
Erhalt des Lebens, wenn durch die Tätigkeit das zum Leben benötigte 
Tauschmittel Geld den Arbeitenden zur Verfügung gestellt wird. Die 
monetäre Anmaßung dieser Geisteshaltung ist ein Willkürinstrument 
der Beherrschung der Lebensqualität von Menschen. Wenn der Lohn 
für eine geleistete Arbeit verweigert wird, werden Menschen dahin 
gedrückt, nur solche Arbeiten auszuführen, von denen ein Dritter den 
Nutzen hat. Zum Beispiel spinnt einer für 20 Pfennig Wolle für einen 
andren, der mit dieser Wolle dann 100 Pfennige verdient, indem er 
sie überteuert an jemanden verkauft, der daraus einen Stoff webt. 
Besser wärs da schon, wenn Spinner und Weber gemeinsam am Stoff 
wirken, dann noch einen Schneider dazu nehmen, und sich den Erlös 
von Kleid und Hemd und Hose teilen. Ein Lohnvergabeprinzip für nur 
solche Tätigkeiten, die den Mächtigen gerade genehm sind, bedeutet 
Unfreiheit. Sklaverei. Abhängigkeit. 
Das Beispiel scheint im ersten Moment ein hinkender Vergleich zu 
sein, denn Spinner, Weber und Schneider sind in der Regel arbeitslos 
in der Bedeutung: „Mensch ohne Einkommen als selbständiger 
Unternehmer oder ohne Besitz eines Arbeitsvertrages“. Wer also ohne 
Arbeitsvertrag oder Gewerbeschein einer dem Lebenserhalt dienenden 
Tätigkeit nachgeht, wird amtlicherseits nicht als arbeitender Mensch 
anerkannt. Daher wird ein solcher Mensch auch systematisch 
von sozialer Unterstützung ausgeschlossen. Und dennoch ist das 
Sammeln von Pfandflaschen zum Zwecke des Umtausches gegen 
Geld harte Arbeit, genau wie Schuften auf dem Bau, Räuchern von 
Fischen oder der Job als Lageraushilfe in der Kaufhalle. Und wenn 





einer im Herbst Äpfel von Straßenbäumen erntet, so ist das sein 
gutes Recht und fleißige Arbeit, genau wie die Ernte von Äpfeln 
als Saisonarbeiter oder Ein-Euro-Jobber auf einer Plantage eines 
Plantagenbesitzers fleißige Arbeit ist. Jeder einzelne Arbeitslose ohne 
jegliches Einkommen, aber mit dem Wunsch nach Arbeit, Leben, 
Geldverfügung könnte seinen Lebensunterhalt durch sinnvolle Arbeit 
erhalten.  Die behördliche Arbeitsverwaltung durch die Jobcenter wäre 
überflüssig, wenn die Verwaltung der Arbeit und die Erhaltung eines 
menschenwürdigen Lebens in den Händen der Arbeitslosen selbst 
läge. Arbeitslose brauchten sich dazu nur in einer „Genossenschaft 
eigenverantwortlicher Arbeitsverteilung“ (GEAV) zu organisieren. 
Für den leider nicht völlig überflüssigen monetären Aspekt benötigt 
dieser Tagelöhnermarkt lediglich eine jährliche Abschlagszahlung an 
die Arbeitslosen in Höhe von 12.000 Euro pro Mensch. Die Einnahmen 
aus der Arbeit würden der Gemeinschaftskasse wieder zufließen, um 
den Tagelöhnermarkt auch im Folgejahr zu bedienen. 





Das Gemeinwohl könnte der Gemeinlohn sein

„Um uns selber müssen wir uns selber kümmern“, dichtete Bertolt 
Brecht und die Erwerbslosen von heute erleben täglich: man will 
sie nicht und doch müssen sie sich ausgerechnet an jene wenden, 
die ihnen gar keine Hilfe in der Not geben wollen. Menschen in der 
Notlage eines fehlenden Einkommens können einzeln nichts machen, 
aber gemeinsam. In der Gemeinschaft einer Selbstverwaltung 
der Arbeitslosigkeit stecken viele Möglichkeiten: Sie befreit von 
Sanktionen und Schikanen und wird von Menschen vorgenommen, 
die ihre Fähigkeiten kennen und für anstehende Aufgaben einsetzen 
können. Die Selbstverwaltung der Arbeitslosen muss daher ohne 
Bitte um Erlaubnis oder Zustimmung und überhaupt ohne Antrag 
erfolgen. Wenn der Staat nicht bereit ist, 12.000 Euro pro Jahr und 
Kopf einkommenslosen Menschen oder Minijobbern zur Verfügung 
zu stellen, muss es auch mit weniger gehen. Dann würde es eben 
Arbeitsgruppen oder Arbeitszellen geben von Berufen, deren 
Fähigkeiten sich ergänzen. Zellen klingt besser, denn es erinnert 
an das revolutionäre Umfeld, welches es in früheren Zeiten von 
Kämpfen für eine soziale Einträglichkeit gab. Frühere Zeiten: Das 
heißt: So um Bismarck herum. Die Gruppe der Einkommenslosen in 
einer Stadt dürfte groß genug sein, um auch Leute zu enthalten, die 
Listen mit den anstehenden Aufgaben und weitere Listen mit den 
zur Arbeit bereiten Bürgern anfertigen können. Dann kennt man die 
Belegschaftsstärke und die Kenntnisse und kann jeden nach seinen 
Fähigkeiten einsetzen. Der Lohn für die geleistete Arbeit könnte 
spaßeshalber mal den Kommunen in Rechnung gestellt werden. Sie 
würden es ganz gewiß nicht zahlen. Aber sie müssten schon jetzt 
die Kosten der Sozialversicherung, der Rentenbeiträge und für die 
Mieten übernehmen. Wenn der Staat dieses DAS tut, bedeutet es im 
Prinzip, dass die Bürger zu Stadtbeschäftigten werden, aber nicht 
als Angestellte, sondern in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts als 
Mitgesellschafter. Sogar Tagelöhner eines Tagelöhnermarktes könnten 
Mitgesellschafter werden. Das besagt die Pflicht zur Grundsicherung. 
Die Erlöse aus der geleisteten Arbeit – Umsätze durch Touristen, 
Einnahmen aus Vermietung von Ferienunterkünften, mobile 
Versorgung mit Früchten aus Gärten – stehen dann denjenigen zu, 



die selbst die Ärmel hochgekrempelt haben und in dem zum Saustall 
gewordenen Sozialstaat mal aufräumen.
Schrieb ich „Saustall“? Ja. Hartz-Vier ist ein Saustall.

Grundeinkommen ist Gemeinwohl

Der Saustall Hartz Vier lässt sich durch die Anwendung einer schon 
bestehenden Erfindung ausmisten: Durch die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens für jeden. Die einen rufen „Hurra 
das ist die Lösung“, die anderen halten das für völlig unfinanzierbar, 
und selbst die hierdurch Beglückten meinen oft: Der Mensch ist noch 
nicht bereit dazu. 
Doch, das ist er. Wenn Grundeinkommen und Arbeit auf alle 
verteilt würden, könnte es funktionieren. Bereits bestehendes 
Vermögen wäre unantastbar für die Gesellschaft, aber verfügbar 
für die Besitzer. Praktisch könnte das Grundeinkommen auch 
eine Grundausstattung genannt werden. Jeder Bürger könnte zu 
Beginn der Volljährigkeit mit 18 Jahren oder bereits mit 14 Jahren 
ein finanzielles Startpaket vom Start erhalten. Das Paket fördert 
den Gedanken an Sparsamkeit, klugem Einsatz der Mittel und 
erzieht zur Ehrlichkeit in geschäftlichen Dingen. Wenn man eine 
unternehmerische Tätigkeit nie gelernt oder eingeübt hat, fällt man 
regelmäßig immer wieder auf „Schwarze Schafe“ herein. Diese leben 
bevorzugt in den Branchen Telekommunikation, Versicherung und 
Krankenkasse. Die Aufzählung der Branchen betrifft ausdrücklich 
nur die Schwarzen Schafe in diesen Branchen, also die „Schwarze 
Unterbranche“. Alle anderen sind selbstverständlich davon 
ausgenommen. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen 
könnte die Arbeitslosigkeit auf einen unbedeutenden Wert sinken, 
der ohne Einschränkungen von der Gesellschaft „mitgezogen“ 
werden kann. Schließlich braucht die Gesellschaft keine 
Arbeitsbeschaffung, sondern Einkommensbeschaffung. Nichts 
spricht dagegen, arbeitslose Angehörige unterschiedlicher Berufe in 
dezentralen Gruppen zusammen zu fassen, um ihre Fähigkeiten zur 
Selbstversorgung einzusetzen. Zwei der größten Kostenprobleme der 
gegenwärtigen Gesellschaft – Miete und Energie, Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung – wären mit einer Neugestaltung des 



Prinzips Wohngemeinschaften lösbar. In früheren Jahrhunderten 
konnte man in die Neue Welt auswandern, um sich eine neue Existenz 
aufzubauen. Heute heißt die Herausforderung für die Armen, sich 
innerhalb der reichen Gesellschaft eine neue Existenz aufzubauen. 
Beide Seiten müssen nur wollen.
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