
Gemeinsam kreativ und ohne Konkurrenz
SIEGEN Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Gustav Bergmann zum Begriff „Arbeit“ und Möglichkeiten ihrer Entwicklung

hier sei das bedingungslose Grundein-
kommen ein Ausweg. Es eröffne den Weg
in eine gesellschaftliche Gleichheit, die
bislang in den Arbeits- und Produktions-
verhältnissen fehle.

„Die Ungleichheit nimmt überall zu“,
doch er neige zur Überzeugung, dass die
„natürliche, oft zufällige Ungleichheit“
durch soziale Gestaltung vermindert wer-
den müsse, statt sie noch zu verstärken.
„Erfindungen“, also kreative Erzeugungen,
kämen gesellschaftlich zustande, „daran
arbeiten viele Köpfe“. Erfolg individuell
zuzurechnen, sei dabei ein „Missverständ-
nis“: Dann nähmen viele am Wertschöp-
fungsprozess teil, aber nur wenige oder ei-
ner gewännen.

In der Erkenntnis der wiederzugewin-
nenden Gemeinschaftlichkeit im gesell-
schaftlichen Handeln sieht Bergmann des-
halb eine große Chance für einen am Men-
schen orientierten Arbeitsbegriff: „Wir
sind nun einmal gesellschaftliche Wesen,
ohne die anderen sind wir nichts. Das
meiste im Leben hat der Mensch zufällig
und durch andere erworben.“ Menschen
seien „kooperative Wesen“, die im „Mitsein
gemeinsam gestalten“. Die „Überbetonung
der individuellen Leistung, das Ranking
und die Konkurrenz schüren falsche For-
men von Arbeit“. Eine Kultur der Befähi-
gung, Ermunterung und Zusammenarbeit
führe zu einer sinnvollen Arbeit, die wirk-
lichen Wohlstand für alle schafft.

aufgegeben. China z. B. führe eine Sozial-
kontrolle ein: „Man kann aber nicht inno-
vativ und kompetent sein, wenn man Men-
schen überwacht und sie ängstigt.“ Rück-
wärts gewandte Tendenzen gebe es auch
in Ländern wie Polen, Ungarn oder der
Türkei. All dies nutze „wenigen konzen-
trierten Kapitaleignern, die ihre Kapital-
vermehrung betreiben“. Daraus erwüch-
sen „gigantische Monopolisierungsten-
denzen“. Diese zementierten Ungleichheit
und Zwang.

Am Beispiel der Digitalisierung erklärt
der Hochschullehrer weitere Schritte in
der noch nicht abgeschlossenen Entwick-
lung eines neuen Arbeitsbegriffs. Im Be-
reich der digitalisierten Automatisierung
öffne sich ein riesiges Feld, Arbeit nicht
mehr von Menschen tun zu lassen. Das sei
heute schon möglich, aber die menschliche
Arbeitskraft sei noch „zu günstig einzu-
kaufen“. Von der automatisierten Müllab-
fuhr bis hin zu den meisten „klassischen“
Berufen aus dem betriebswirtschaftlichen
Bereich könnte der Einsatz menschlicher
Arbeit minimiert werden. „Menschen
braucht man für kreative Arbeiten, für
Pflegerisches, Zwischenmenschliches, für
Organisation und vieles mehr, das nicht
durch Robotik ersetzt werden kann.“

Da Digitalität und Automation viele Ar-
beitskräfte vernichteten, könne man „zu-
künftig nicht mehr ohne weiteres Arbeit
und Einkommen miteinander verbinden“ –

Vielfalt individuell unterschiedlicher Bil-
dungschancen.

Die gängige Ökonomie, führt der Wirt-
schaftswissenschaftler aus, wolle letztlich
„zweifelhaften Wohlstand für wenige, das
kann aber nicht der Sinn sein“. Werte wür-
den „nur durch menschliche Arbeit er-
zeugt, nicht durch Geld“. Die „eigentlichen
Werte entstehen durch menschliche Ar-
beit unter Verwendung von natürlichen
Ressourcen“. Wer aber darüber verfügen
könne, ergebe sich aus bestimmten Zwän-
gen. „Die schlimmste Form der Arbeit ist
die Versklavung, die ist ja an vielen Orten
weiter Realität.“

Von jeher sei die Reflexion der Arbeit
mit dem Begriff der Muße verknüpft, mit
der Freiheit, das zu tun, zu erforschen, zu
lernen, das Freude macht. „Damit werden
Entfaltungsstrukturen geschaffen“, sagt
Bergmann und fügt an: „Das würde der
Wirtschaft guttun.“ Zwänge durch Arbeits-
verhältnisse beschnitten den Entfaltungs-
raum – „ein Skandal“, sagt der Professor,
„da geht ein Riesenpotenzial für die Ge-
sellschaft verloren, weil die Förderung
fehlt.“ Die streitbare Konsequenz: „Gesell-
schaftlich erforderlich ist ein bedingungs-
loses Grundeinkommen.“ Es gebe „keinen
philosophischen Grund, ein Aus- und Ein-
kommen nur an die Arbeit zu knüpfen“.

Ihn beunruhige die aktuelle politische
Entwicklung. Es würden weltweit sozial-
und rechtsstaatliche Errungenschaften

„Arbeit und Einkommen
können zukünftig nicht

mehr miteinander
verbunden werden.“

pebe � „Arbeit“ ist eines der Wörter,
von denen wir alle meinen zu wissen, was
sie bedeuten. Dabei sind seine Bedeutun-
gen sehr unterschiedlich: Für einen Physi-
ker bedeutet der Begriff etwas anderes als
für einen Volkswirtschaftler, für einen Ge-
werkschafter etwas anderes als für einen
Künstler. Viele Definitionen von Arbeit
sind in den verschiedenen Lebenswelten
und Wissenschaften entwickelt worden.
Sicher ist, dass sie das menschliche Leben
massiv bestimmt und dabei immer ambi-
valent erscheint: mit dem Beigeschmack
der „Plackerei“ ebenso wie mit dem Impuls
des kreativen Werks.

Aber der Begriff ist nicht statisch, er
verändert sich mit den Bedingungen, unter
denen er benutzt wird. „Deshalb“, sagt
Prof. Dr. Gustav Bergmann, Wirtschafts-
wissenschaftler an der Universität Siegen,
„brauchen wir analog zur Industrie 4.0
eine ,Arbeit 4.0’.“ Mit dem Inhaber des
Lehrstuhls für Innovations- und Kompe-
tenzmanagement der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Uni sprach die
SZ über die Konturen eines solchen Be-
griffs und seine Auswirkung auf die Ge-
sellschaft.

Bergmann dreht den Begriff Arbeit um,
er schaut nicht nach abstrakten Definitio-
nen, sondern reflektiert vom Menschen
her: „Physikalisch z. B. ist Arbeit das Pro-
dukt aus Kraft und Weg“, sagt er und fügt
bissig hinzu: „Das spürt ein Amazon-Mit-
arbeiter am eigenen Leib.“ Deshalb gehe
es ihm um inhaltliche Bestimmungen, die
befragt werden müssten, um gehaltvolle,
schöpferische oder um repetitive, entfrem-
dete oder gefährdende Arbeit.

Der Mensch in Gemeinschaft, fährt der
Wissenschaftler fort, müsse bei der Dis-
kussion das Maß sein, nicht Produktions-
faktoren oder Kapitalbildung. Und so be-
nennt er als Richtung eines neuen Arbeits-
begriffs die Forderung von Amartya Sen,
dem Nobelpreisträger für Wirtschaftswis-
senschaften, der den Preis für seine Arbeit
zur Wohlfahrtsökonomie erhielt. Diesem
gehe es dabei um eine „selbstbestimmte
Arbeit“, die ein „gehaltvolles Leben“ er-
mögliche und getragen werde von einer
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