
Jenseits der Erwerbsarbeit?
Einführung
Tontöpfe: 

Schon auf den Tontopf der Schnurkeramiker wurde zusätzliche Arbeit verwendet, die über das Not-
wendige hinausgeht: Abdrücke der Schnüre – Dekoration? Hinweis auf den Hersteller? 
Herkunftsnachweis?
In der Verwendung des Blumentopfs als Element eines dekorativen Objekts tritt die Not-Wendigkeit 
der Herstellung eines Blumentopfs völlig in den Hintergrund. 
Über ein Gefäß zu verfügen ist für den Alltag Not-wendig. Ist es Not-wendig, dass der Einzelne ein 
Gefäß besitzt, die Familie, die Sippe? 
Sind Paul und Berta Not-wendig?
Der Vergleich dieser beiden Ergebnisse menschlicher Tätigkeit  verweist darauf, dass es möglich 
und im gesellschaftlichen und individuellen Leben bedeutsam ist, zwischen Not-Wendigkeit und 
Überfluss zu unterscheiden. Im Idealfall wird über die Not-Wendigkeit der in einem Produkt 
vergegenständlichten Arbeit im inter-personalen oder im gesellschaftlichen Diskurs entschieden.   
Im gegenwärtig herrschenden kapitalistischen System entscheidet über die Notwendigkeit und 
Bewertung eines Produkts und der darin vergegenständlichten Arbeit die „Marktgängigkeit“, der 
realisierbare Geldwert. Weder die Kategorie Sinn noch Bedürfnis oder Bedarf spielen dabei eine 
Rolle. 

These 1: 
Wir erleben, dass eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in der allein die Marktgängigkeit 
darüber entscheidet, ob ein Produkt und die damit verbundene Arbeit notwendig ist,  elementare, 
Not-wendige Bedürfnisse von Milliarden Menschen nicht befriedigt werden, während gleichzeitig 
menschliche Arbeit in enormem Umfang darin gebunden ist, Überflüssiges herzustellen. Der Traum 
von der Gleichwertigkeit jeglicher Tätigkeit – auch der überflüssigen  – hebt die Differenz zwischen 
Not-Wendigkeit und Freiheit nicht auf, sondern verschärft die innergesellshaftlichen und 
zwischenmenschlichen Spannungen zwischen denen, die das Not-wendige tun (müssen) und den 
Menschen die sich den Luxus eines L'art pour l'art-Lebens leisten können oder dürfen.

These 2: 
Auch eine Gesellschaftsformation, die die private Aneignung gesellschaftlich erzeugter Güter nicht 
oder nur extrem eingeschränkt zulässt (vereinfacht oft Sozialismus genannt) wird um die Bewertung 
von Tätigkeiten im Spannungsfeld von Not-Wendigkeit und Freiheit nicht herumkommen. Dass 
diese Bewertung  in einem demokratischen Diskurs vorgenommen wird und evt.  nicht einmal 
vermittelt über Tauschwert und Geld, ändert nichts am Ergebnis für die Individuen dieser 
Gesellschaft. Die Situation zunächst gemeinsam für das Not-Wendige  sorgen zu müssen und erst 
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nachrangig  individuell oder gemeinsam den ?berfluss in Freiheit gestalten und/oder  genie?en zu 
können ändert sich dadurch nicht.

These 3:
Auch eine mögliche, zukünftige sozialistische Gesellschaftsformation wird individuelle 
Freiheitsräume in der Art und Gestaltung der Tätigkeit und in den Genussmöglichkeiten nur in dem 
Ausmaß zulassen können, das der gemeinsam erzeugte Überschuss, Überfluss erlaubt. Eine 
Aufteilung der Gesellschaft in Menschengruppen, die das Not-wendige tun und Menschen, die den 
Überfluss gestalten oder im Extremfall ihre Tätigkeit auf den Genuss beschränken wird nicht als 
„gerecht“ empfunden. Sie verletzt die grundsätzliche Gleichheit aller Menschen (in diesem Fall den 
für alle gleichen Zwang zunächst das Not-Wendige zu beschaffen und danach das Wünschenswerte) 
– auch wenn jeder im Rahmen einer arbeitsteiligen Gesellschaft natürlich entsprechend seinen 
Fähigkeiten einen Beitrag leistet. 

Ü  bersetzung ins „Politische“:   

Gleiche Teilhabe am ?berschuss setzt gleichen Beitrag zum Not-wendigen voraus. Das  herrschende 
kapitalistische System missachtet diesen Zusammenhang. Einige Beispiele seien hier - absichtlich 
unter Vermeidung eines Ausdrucks des Wertes der Arbeit in Geldform – genannt: Einigen 
Erbringern der überflüssigen Tätigkeit  des Fu?ballspielens wird ein ansehnlicher Teil des 
gemeinsam erwirtschafteten Überschusses zugebilligt. Den Erbringern der Not-wendigen Arbeit der 
Herstellung  elemtarer Güter im primären und sekundären Sektor fließt nur ein geringer Teil des 
gemeinsam erwirtschafteten Überschusses zu. Der Tätigkeits-Beitrag von Millionen Menschen 
(weltweit von Milliarden Menschen) wird im Interesse der Profitmaximierung zu Gunsten der 
Besitzer der Produktionsmittel nicht abgerufen. Den betroffenen Menschen wird im Rahmen des  
kapitalistischen Systems  die Teihabe an den Überschüssen streitig gemacht oder,  global gesehen, in 
großen Teilen völlig entzogen, obwohl viele sinnvolle, gesellschaftlich Not-wendige Tätigkeiten  
unerledigt bleiben.   Dies beschreibt m.E. hinreichend den von den meisten Menschen als ungerecht 
empfundenen Ist-Zustand. 

Im Anschluss  ergeben sich folgende Fragen, die politisch beantwortet werden müssen. 
1 Auf welchem Weg, durch welche Maßnahmen soll und kann diese  Form der 

Ungerechtigkeit beseitigt werden?
2 Wie können Mehrheiten für ein solches gesellschaftliches Projekt gewonnen,  

mobilisert werden?
3 Welche zeitliche Perspektive ist damit verbunden?

Auf welchem Weg, durch welche Maßnahmen soll und kann diese  Form der Ungerechtigkeit 
gemildert oder beseitigt werden?
In der gegenwärtigen Gesllschaft in Deutschland stehen zur Verfügung: 

l Abschöpfung und Umverteilung der ungerechtfertigt hohen Einkommen durch 
Steuern und Sozialbeiträge und höhere, repressionsfreie Zahlungen an die Menschen, 
denen die Möglichkeit der Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit vorenthalten wird. 

l Verteilung der Erwerbsarbeit auf alle Individuen durch Arbeitszeitverkürzung bei 
garantiertem,  existenzsicherndem Einkommen.

l Die Ausweitung des öffentlichen Beschäftigungssektors, besonders im Rahmen von 
Pflege, und Bildung, aber auch mindestens durch Beibehaltung , besser Ausweitung  
„uneffizienter“ Tätigkeiten wie Straßenreinigung, Unterhalt öffentlicher 
Einrichtungen u.ä., denn allein mit dem Versprechen besserer Bildung ist den  
vorhandenen, weniger qualifizierten Teilen der Bevölkerung nicht geholfen. 

l Materielle Absicherung aller Menschen, die im familiären oder ehrenamtlichen 
Bereich Pflege- , Erziehungs- und Bildungsarbeit verrichten oder für 
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Rettungsdienste oder Feuerwehr bereitstehen.  (z.B. Erziehungsgeld und Pflegegeld 
als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gestalten).

l Auf- und Ausbau eines kostengünstigen, für den Nutzer kostenlosen öffentlichen 
Angebots in den Bereichen gemeinschaftlicher Versorgung mit Mahlzeiten, 
Gesundheit (u.a.  Kantinen, Krankenhäuser, Sportstätten, Präventions-
Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen), Bildung (wohnortnahe Ganztagsschulen und 
Kindergärten mit Essensversorgung, Bibliotheken, Finanzierung der 
lebensbegleitenden Angebote freier Bildungsträger, volle Übernahme aller 
bildungsbedingten individuellen Kosten wie Fahrgeld, Lern- und Arbeitsmittel der 
Teilnehmer an Bildungsveranstaltungen ....)

Dadurch könnte die umfassende „innere Landnahme“ des Kapitalismus verlangsamt,  begrenzt, in 
ferner Zukunft vielleicht sogar die Verwandlung menschlicher Tätigkeit  in die Ware Arbeitskraft 
aufgehoben werden, m. E. jedoch nicht die Differenz zwischen Not-wendiger Tätigkeit,  freiem 
Schaffen und Genuss der gemeinsam erworbenen Früchte des Tuns (Konsumsphäre).  (Lesen von 
Rosamunde Pilcher als Selbstbildungsarbeit? Finde ich schon ein bisschen gewagt.)

Wie können Mehrheiten für ein solches gesellschaftliches Projekt gewonnen,  mobilisert 
werden?

l Die noch Beschäftigten und ihre organisierte Interessenvertretung (Gewerkschaften) 
werden einem solchen Projekt nur zustimmen (können), wenn die z. Zt. ehrenamtlich 
oder zu Dumpinglöhnen erbrachten Tätigkeiten im sozialen, sozial-pflegerischen oder 
Bildungsbereich zu gesellschaftlich notwendiger Arbeit im Rahmen  
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung mit einem Mindestlohn ausgestaltet 
werden. 

l Die zur Zeit im familiären Reproduktionsbereich Tätigen und materiell nicht durch ein 
eigenes Einkommen abgesicherten Menschen („Hausfrauen“) würden nach meiner 
Einschätzung jeder rechtlichen Konstruktion zustimmen, die es ihnen ermöglicht, auf 
Grund dieser Arbeit ein existenzsicherndes, individuelles, unabhängiges Einkommen 
und einen Anspruch auf Leistungen der Sozialversicherungsträger zu erwerben. 
(Erläuterung: Neben einem existensichernden Erziehungsgeld, Pflegegeld.. müsste z.B. 
nach dem Wegfallen der familienbezogenen Pflegetätigkeit  ein Anspruch auf Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung bestehen; Die Pflegetätigkeit, Erziehungstätigkeit 
müsste in der Rentenversicherung  deutlich Renten steigernd wirken...). 

Eine Geldleistung aus öffentlichen Kassen für  nur  „potentielle Tätigkeit“  von Individuen findet 
nach meiner Wahrnehmung keine gesellschaftliche Akzeptanz, zu Recht stelle ich bezugnehmend 
auf meine einführenden Thesen  fest. 

Welche zeitliche Perspektive ist damit verbunden?
Für einzelne Projekte im Rahmen des vorgehend skizzierten Katalogs gesellschaftlich notwendiger 
Arbeit könnten in verhältnismäßig kurzer Frist (diese oder die nächste Legislaturperiode) mit Hilfe 
außerparlamentarischen Drucks Mehrheiten gewonnen werden. (Z. B. für eine Belegung der 
Erziehungs- und Pflegezeiten mit Pflichtbeiträgen entsprechend der Höhe des Durchschnittsentgelts 
zur Bekämpfung der Altersarmut von Frauen - Finanzierung aus Steuermitteln.)
Schon die praktische Umsetzung eines umfassenden, allgemeinen gesellschaftlichen Projekts der 
skizzierten Art, bedarf einer klaren Entscheidung für eine effektive Erhöhung von  Staatsquote und  
Lohnquote. Die für eine derartige Festlegung notwendigen Mehrheiten sind derzeit nicht vorhanden 
und müssen in langwierigen Überzeugungsprozessen gewonnen werden,   über deren Dauer ich 
nicht spekulieren möchte und bedürfen – parallel dazu - gewaltiger Anstrengungen und Erfolge  in 
den anstehenden Klassenauseinandersetzungen. 
Die Forderung nach einem im Wortsinn „bedingungslosen“ Grundeinkommen, d.h. konkret nach 
einem monatlich automatisch aus öffentlichen Kassen  zu überweisenden Sockelbetrag für jeden 
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Bürger zwischen 14 und 65 (oder bis zum Lebensende)  ohne Berücksichtigung  des persönlichen 
Beitrags zur gesellschaftlich Not-wendigen Arbeit  halte ich deshalb für eine utopische. 

Ein Blick zur Seite:
Bewusst nicht in meine Überlegungen einbezogen habe ich alle Formen eigenveranstwortlicher, 
schöpferischer, künstlerischer, gedanklicher Arbeit, deren Bedeutung für eine Gesellschaft ich 
keineswegs unterschätze. Diese Tätigkeiten entwickeln sich nach meiner Beobachtung  auf der 
Grundlage eines individuellen Bedürfnisses, sich künstlerisch, musikalisch, sprachlich zu äußern. 
Meine persönliche Erfahrung – auch im Umgang mit derartig schaffenden Menschen – lässt mich 
annehmen,  dass materielle Absicherung nicht geeignet ist,  solche Produktionen hervorzurufen, 
ihren Umfang oder ihre Qualität zu steigern. Die Produkte solcher Tätigkeit sind  im Kapitalismus 
nur sehr selten marktfähig, und sie werden meines Erachtens auch in einer sozialistischen 
Gesellschaft nur auf eine sehr begrenzte -  dem Herstellungsprozess entsprechende -  äußerst 
individuell begründete „Nachfrage“ stoßen. Als gegenwärtige  „Abstufungen“ dieser individuellen 
Nachfrage kenne ich – bezogen auf künstlerische Produkte verschiedene Formen der Anerkennung: 
„Das stelle/hänge ich auf.“ - „Ich bin bereit, dafür Geld aufzuwenden.“  Letzteres reicht von  vom 
Ausgeben von ein, zwei Bier oder einem gepflegten Abendessen über Kostendeckung hin zu einem 
zusätzlichen, dem Arbeitsaufwand einigermaßen angemessenen Geldbetrag. Da, bezogen auf 
geistige/sprachliche Produkte, der dekorative Nutzen meistens eher gering einzuschätzen ist, reicht 
hier die Anerkennung von „Lade ich von deiner Seite herunter.“ und „Habe ich gelesen.“, „Hör ich 
mir mal an.“  über „Ich zahl Dir auch die Kopierkosten.“  nur in den seltensten Fällen bis hin zu 
einem Bier, einem Abendessen oder dem Eintrittsgeld für eine Lesung oder gar „Ich kauf mir ein 
Exemplar.“
Ob und in welchem Umfang es gerechtfertigt ist, aus dem gemeinsam erwirtschafteten Überschuss 
für die materielle Absicherung dieser Tätigkeiten Mittel locker zu machen, wird auch in einer 
sozialistischen Gesellschaft diskussionsbedürftig bleiben (siehe Eingangsthesen). Ich selbst würde 
es  z.B. nicht für gerechtfertigt halten, aus dem gemeinsam erwirtschafteten Überschuss einen Teil  
abzuzweigen für die die materielle Sicherheit des Produzenten/ der Produzentin von Berta und Paul 
-  wenn nicht gleichzeitig auch ein Anteil der „Not-wendigen“ Arbeit übernommen wird! Der 
Produzent/die Produzentin von Berta und Paul erwartet dies auch nicht – höchstens in 
Zusammenhang mit dem Basar des ev. Kindergartens, wo der Erwerb der beiden Figuren wohl eher 
eine Art „materieller Spendenquittung“ darstellt, die im Müll landet, sobald Besenpuppen, 
Salzteigkränze oder Heuhasen modern werden. Dass die Lehrkraft an der Volkshochschule für die  
Vermittlung solcher Freizeitkünste bezahlt wird, ist schon jetzt selbstverständlich.

Ketzerischer Schluss
Wo bleibt in diesem Denkansatz die Entscheidungsfreiheit der Einzelnen, die für sich selbst diese 
materielle Sicherheit nicht wollen? Es gibt durchaus Individuen, die Sicherheit nicht durch 
Vereinnahmung und/oder Integration in eine für sie nicht akzeptable Gesellschaft erkaufen wollen, 
Menschen,  deren Identität von größtmöglicher Autonomie bis hin zur Autarkie bestimmt ist.  Bleibt 
ihnen nur das Leben als Waldmensch? Sollen sie an jedem 2. eines Monats die Ausschüttung zurück 
überweisen? Alles spenden, was angesichts ihrer bescheidenen Ansprüche übrig bleibt?  Es lebe die 
Grauzone! Manche wollen gar  nicht so beglückt werden. Es muss die individeulle Möglichkeit 
geben, sich -  um den Preis der Sicherheit - von der materiellen Mindestnorm zu lösen!

Christa P. Meist
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