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Literatur	  zum	  Vortrag	  „Gut	  Wirtschaften“	  
Dr.	  Michael	  Schäfers	  (mit	  Leseempfehlung	  von	  Ortrud	  Harhues)	  
Bundessekretär/-‐innenkonferenz	  der	  KAB,	  11.	  März	  2015	  
Josef-‐Gockeln-‐Haus,	  Rahrbach	  
	  
	  
	  

	  
	  

Andrea	  Komlosy,	  Arbeit	  –	  Eine	  globalhistorische	  
Perspektive	  13.	  bis	  21.	  Jahrhundert,	  Wien	  (Promedia)	  2014	  
(3.	  Auflage)	  
	  
Kurzbeschreibung:	  
Bei	  näherer	  Betrachtung	  erweist	  sich	  der	  Begriff	  „Arbeit“	  als	  wahres	  
Chamäleon,	  seine	  Definition	  ändert	  sich	  im	  historischen	  und	  im	  regionalen	  
Kontext.	  Arbeit	  bewegt	  sich	  im	  Spannungsfeld	  zwischen	  Mühe	  und	  Leid	  auf	  
der	  einen	  Seite	  und	  kreativer	  Verwirklichung	  auf	  der	  anderen.	  Dieser	  
Gegensatz,	  der	  auf	  das	  griechische	  „pónos“	  und	  „érgon“	  sowie	  das	  lateinische	  
„labor“	  und	  „opus“	  zurückgeht,	  spiegelt	  sich	  in	  sämtlichen	  europäischen	  
Sprachen	  wider.	  Erst	  die	  kapitalistische	  Rationalität	  hat	  Arbeit	  ihres	  
Doppelcharakters	  beraubt	  und	  den	  Begriff	  auf	  produktive	  Erwerbstätigkeit	  
verengt.	  Damit	  wurde	  all	  jenen	  Formen	  der	  Arbeit,	  die	  unbezahlt	  in	  der	  
Familie,	  im	  Haus	  und	  in	  der	  Selbstversorgung	  erbracht	  werden,	  der	  
Charakter	  von	  Arbeitstätigkeit	  abgesprochen.	  
Arbeit	  bestimmt	  wesentlich	  die	  Vorstellungen	  vom	  Sinn	  des	  Lebens.	  Ob	  aus	  
religiöser	  Tugend,	  wie	  es	  die	  großen	  Weltreligionen	  verlangen,	  aus	  
handwerklicher	  Berufsehre,	  aus	  familiärer	  Liebe	  und	  Sorge,	  aus	  sozialem	  
Aufstiegswillen	  oder	  aus	  proletarischem	  Klassenbewusstsein	  ...	  Arbeit	  wird	  
oft	  zum	  Lebenszweck	  erklärt.	  Der	  Verwirklichung	  in	  der	  Arbeit	  steht	  der	  
Wunsch	  nach	  Befreiung	  von	  Arbeit	  gegenüber,	  der	  sich	  von	  der	  antiken	  
Arbeitsverachtung	  über	  die	  asketische	  Überwindung	  der	  Bedürfnisse	  in	  
klösterlichen	  Gemeinschaften	  bis	  hin	  zu	  technizistischen	  Utopien	  der	  
Substitution	  menschlicher	  Arbeit	  durch	  Maschinen	  erstreckt.	  Die	  kritische	  
Einstellung	  zur	  Arbeit	  kann	  darin	  zum	  Ausdruck	  kommen,	  Last	  und	  Mühe	  
anderen	  Personen	  bzw.	  sozialen	  Gruppen	  aufzuhalsen.	  Sie	  kann	  sich	  aber	  
auch	  in	  der	  Kritik	  an	  Zwangscharakter,	  Ausbeutung	  und	  Entfremdung	  sowie	  
in	  kollektiven	  Aktionen	  zu	  deren	  Überwindung	  äußern.	  
In	  sechs	  Zeitschnitten	  zwischen	  dem	  13.	  und	  dem	  21.	  Jahrhundert	  zeigt	  
Komlosy	  die	  Vielfalt	  der	  Arbeitsverhältnisse	  auf,	  die	  jede	  Periode	  
kennzeichnet.	  Sie	  untersucht,	  wie	  Arbeit	  geteilt	  und	  in	  welcher	  Art	  sie	  
miteinander	  kombiniert	  wurde.	  Die	  Verbindung	  unterschiedlicher	  
Arbeitsverhältnisse	  ist	  die	  Grundlage	  der	  Kapitalakkumulation,	  die	  aus	  der	  
Aneignung	  von	  Werten	  aus	  fremder	  Arbeit	  resultiert.	  Über	  ungleichen	  
Tausch	  und	  die	  Zerlegung	  der	  Arbeitsprozesse	  in	  Güterketten	  liegt	  der	  
Werttransfer	  auch	  der	  globalen	  Ungleichheit	  zugrunde.	  
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Barbara	  Muraca,	  Gut	  Leben.	  Eine	  Gesellschaft	  jenseits	  des	  
Wachstums,	  Berlin	  (Wagenbach)	  2014	  
	  
Kurzbeschreibung:	  
Das	  Mantra,	  dass	  die	  Wirtschaft	  immer	  weiter	  wachsen	  muss,	  formt	  unsere	  
heutige	  Welt	  –	  auf	  Kosten	  von	  Lebensqualität,	  unter	  Ausbeutung	  der	  Natur	  
und	  im	  immer	  schärferen	  Wettbewerb.	  Dass	  es	  so	  nicht	  weitergehen	  kann,	  
wird	  überdeutlich.	  Kritiker	  des	  Wachstumskurses	  gibt	  es	  viele,	  aber	  nicht	  
allen	  sollte	  man	  folgen...	  
Seit	  dem	  Club	  of	  Rome	  ist	  der	  Gedanke	  in	  der	  Welt.	  Mit	  der	  Forderung	  nach	  
»Anti-‐Wachstum«,	  »Degrowth«	  oder	  »Decroissance«	  gehen	  seit	  etwa	  15	  
Jahren	  die	  Menschen	  weltweit	  auf	  die	  Straße.	  Wissenschaftler	  und	  Aktivisten	  
kämpfen	  für	  einen	  freiwilligen,	  gerechten	  und	  nachhaltigen	  
Schrumpfungsprozess.	  Dabei	  schlägt	  manch	  einer	  aber	  auch	  gefährliche	  
Irrwege	  ein,	  bis	  hin	  zu	  faschistoiden	  Tendenzen	  reicht	  das	  Spektrum	  der	  
fehlgeleiteten	  Kritik.	  Richtig	  verstanden	  und	  umgesetzt	  ist	  dieses	  Projekt	  
aber	  weit	  davon	  entfernt:	  Eine	  solidarisch	  organisierte	  und	  gelebte	  
Ökonomie	  unter	  gemeinschaftlichen	  Bedingungen	  ist	  mehr	  als	  eine	  schöne	  
Utopie,	  Neben	  dem	  erfolgreichen	  Widerstand	  gegen	  allerlei	  unsinnige	  
Großinvestitionen	  stehen	  unzählige	  Initiativen	  und	  Nischenprojekte	  mit	  
Tauschbörsen,	  Gemeingütern,	  Selbstverwaltung,	  Reparaturwerkstätten	  und	  
lokaler	  Lebensmittelproduktion.	  Sie	  leisten	  Pionierarbeit	  in	  der	  politischen	  
Neuorientierung,	  vernetzen	  sich	  weltweit	  und	  sind	  in	  ihrer	  kreativen	  Vielfalt	  
die	  Garantie	  dafür,	  dass	  ein	  gutes	  Leben	  für	  alle	  politisch	  wünschenswert	  
und	  machbar	  ist.	  
	  
	  
	  

	  

Philip	  Roscoe,	  Rechnet	  sich	  das?	  Wie	  ökonomisches	  
Denken	  unsere	  Gesellschaft	  ärmer	  macht,	  München	  
(Hanser)	  2014	  
	  
Kurzbeschreibung:	  
Ökonomisches	  Denken	  in	  allen	  Lebensbereichen	  macht	  uns	  zu	  innerlich	  
verarmten	  Menschen.	  
Die	  Ökonomie	  ist	  eine	  Erfolgsgeschichte.	  Ökonomisches	  Denken	  wird	  nicht	  
nur	  auf	  den	  engeren	  Bereich	  der	  Wirtschaft	  angewandt,	  sondern	  inzwischen	  
auch	  darüber	  hinaus:	  Ist	  Bildung	  ein	  gutes	  Investment?	  Welcher	  Partner	  ist	  
für	  mich	  am	  nützlichsten?	  Philip	  Roscoe	  kennt	  als	  Management-‐Professor	  
die	  Sichtweise	  der	  Wirtschaft,	  weiß	  als	  Theologe	  und	  Philosoph	  aber	  auch	  
um	  ihre	  Begrenztheit.	  Er	  argumentiert,	  dass	  die	  "Ökonomisierung"	  fast	  aller	  
Bereiche	  uns	  nicht	  dabei	  hilft,	  ein	  sinnvolles	  Leben	  zu	  führen.	  Im	  Gegenteil:	  
Indem	  wir	  nur	  auf	  den	  wirtschaftlichen	  Nutzen	  schauen,	  vergiften	  wir	  
unsere	  Beziehungen,	  richten	  unsere	  Gesellschaft	  und	  unsere	  Umwelt	  
zugrunde	  und	  werden	  zu	  innerlich	  verarmten	  Menschen.	  
"Rechnet	  sich	  das?"	  steht	  auf	  der	  Shortlist	  des	  Deutschen	  
Wirtschaftsbuchpreises.	  	  
	  



	   3	  

	  

Tomáš	  Sedláček,	  Die	  Ökonomie	  von	  Gut	  und	  Böse,	  München	  
2012	  	  
	  
Kurzbeschreibung:	  
Die	  meisten	  unterschätzen,	  wie	  tief	  die	  Ökonomie	  in	  der	  Kultur	  verwurzelt	  
ist.	  Nicht	  so	  Tomas	  Sedlacek.	  Er	  behauptet:	  "In	  der	  Ökonomie	  geht	  es	  um	  Gut	  
und	  Böse.	  Es	  geht	  um	  Menschen,	  die	  Menschen	  Geschichten	  über	  andere	  
Menschen	  erzählen.	  Selbst	  das	  ausgefeilteste	  mathematische	  Modell	  ist	  eine	  
Parabel,	  eine	  Geschichte,	  mit	  der	  wir	  die	  Welt	  um	  uns	  herum	  zu	  begreifen	  
versuchen."	  Sedlacek	  erschüttert	  unseren	  Begriff	  von	  Wirtschaft	  wie	  wenige	  
vor	  ihm.	  Sein	  Buch	  ist	  ein	  faszinierender	  Gang	  durch	  die	  Welt	  der	  Ökonomie	  
-‐	  vom	  Gilgamesch-‐Epos	  über	  das	  Alte	  Testament	  und	  Adam	  Smith	  bis	  zur	  
Wall	  Street	  und	  zur	  Wirtschaftskrise.	  Und	  ganz	  nebenbei	  erfahren	  wir,	  
warum	  die	  Sprache	  der	  Wirtschaft,	  die	  Mathematik,	  nicht	  wertfrei	  und	  kühl	  
ist,	  sondern	  schön	  und	  sogar	  verführerisch	  …	  
	  

	  

Klaus	  Simon,	  Zwickmühle	  Kapitalismus.	  Auswüchse	  und	  
Auswege,	  Marburg	  (Tectum)	  2014	  

Kurzbeschreibung:	  
Es	  muss	  sich	  was	  ändern!	  Spätestens	  seit	  der	  aktuellen	  Finanzkrise	  spüren	  
wir	  es	  alle:	  Mit	  diesem	  System	  stimmt	  etwas	  nicht.	  Anhand	  klarer	  Zahlen	  und	  
verblüffender	  Fakten	  gibt	  Klaus	  Simon	  einen	  sehr	  verständlichen	  Überblick,	  
wie	  der	  globale	  Finanzmarkt-‐Kapitalismus	  abläuft	  –	  und	  warum	  er	  auf	  Dauer	  
nicht	  funktioniert.	  
Es	  besteht	  dringend	  Handlungsbedarf,	  doch	  Sozial-‐	  und	  Finanzmarkt-‐
Reformen	  laufen	  unter	  den	  Bedingungen	  der	  Globalisierung	  ins	  Leere.	  
Schlimmer	  noch:	  Auch	  ökologische	  Reformen	  scheitern	  am	  
Wachstumszwang	  im	  kapitalistischen	  System.	  Das	  Fazit	  liegt	  auf	  der	  Hand:	  
Der	  Kapitalismus	  ist	  den	  anstehenden	  Herausforderungen	  nicht	  gewachsen.	  
Doch	  Simon	  kritisiert	  nicht	  nur:	  Er	  zeigt,	  wie	  eine	  nachhaltige,	  
zukunftsfähige	  Ökonomie	  aussehen	  kann,	  ohne	  gewaltsame	  
Umsturzversuche	  oder	  Diktaturen.	  Damit	  gibt	  er	  der	  sympathischen	  Utopie	  
einer	  Neuordnung	  „von	  unten“	  Raum.	  
	  

	  

Harald	  Welzer,	  Bernd	  Sommer,	  Transformationsdesign.	  
Wege	  in	  eine	  zukunftsfähige	  Moderne,	  München	  (oekom)	  
2014	  

Kurzbeschreibung:	  
Wann	  immer	  es	  um	  Zukunftsentwürfe	  geht,	  kommt	  man	  an	  Harald	  Welzer	  
nicht	  vorbei:	  Für	  das	  Gottlieb	  Duttweiler	  Institute	  gehört	  er	  zu	  den	  100	  
wichtigsten	  Vordenkern	  der	  Welt,	  die	  Presse	  feiert	  sein	  letztes	  Buch	  "Selbst	  
denken"	  als	  das	  wichtigste	  im	  vergangenen	  Jahr,	  seit	  2012	  leitet	  er	  das	  
Center	  für	  Transformationsdesign	  an	  der	  Universität	  Flensburg.	  Zusammen	  
mit	  Bernd	  Sommer	  legt	  er	  nun	  eine	  schonungslose	  Kritik	  der	  
Wachstumsgesellschaft	  vor	  und	  fordert	  einen	  radikalen	  Wandel	  dieser	  
Gesellschaft.	  "Was	  wir	  brauchen,	  ist	  ein	  komplett	  anderes	  Leben,	  nicht	  das	  
Auswechseln	  altmodisch	  gewordener	  Technologien	  gegen	  andere",	  so	  die	  
Autoren.	  "Wiederverwenden,	  umnutzen,	  mitnutzen"	  muss	  das	  Credo	  einer	  
neuen,	  reduktiven	  Moderne	  lauten.	  Doch	  wie	  lässt	  sich	  eine	  Kultur	  des	  
Weniger	  gestalten?	  Was	  können	  wir	  aus	  den	  großen	  Transformationen	  der	  
Vergangenheit	  lernen?	  Liegt	  die	  Lösung	  in	  einer	  "Archäologie	  des	  guten	  
Lebens",	  in	  einer	  Wiederentdeckung	  alter	  Sozialformen?	  Das	  Buch	  liefert	  
eine	  spannende	  Vision	  unserer	  Zukunft	  -‐	  sie	  wäre	  genügsamer,	  aber	  auch	  
stabiler	  und	  nachhaltiger,	  und	  sie	  wäre	  ein	  Gewinn	  an	  Lebensqualität	  und	  
Glück	  durch	  Befreiung	  von	  Überfluss.	  	  
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Leseempfehlung	  von	  Ortrud	  Harhues	  
	  
Friederike	  Habermann,	  Halbinseln	  gegen	  den	  Strom	  –	  
Anders	  leben	  und	  wirtschaften	  im	  Alltag,	  Sulzbach	  
(Helmer)	  2009	  
	  
Kurzbeschreibung:	  
Während	  Bestseller	  versprechen,	  mit	  Shopping	  die	  Welt	  zu	  verbessern,	  und	  
damit	  zu	  einem	  rein	  individuellen	  Handeln	  aufrufen,	  braucht	  es	  für	  
grundsätzliche	  gesellschaftliche	  Veränderungen	  kollektive	  Ansätze.	  
Tatsächlich	  versuchen	  immer	  mehr	  Menschen,	  miteinander	  einen	  Teil	  ihres	  
Alltagsbedarfs	  zu	  produzieren	  und	  zu	  nutzen	  –	  als	  Geben	  und	  Nehmen,	  oft	  
ohne	  Geld	  oder	  Zeit	  aufzurechnen.	  In	  Zeiten	  der	  Wirtschaftskrise	  ist	  der	  
Blick	  auf	  diese	  Projekte	  umso	  interessanter.	  Friederike	  Habermann	  zeigt	  
bestehende	  Handlungsansätze	  aus	  dem	  Bereich	  des	  alltäglich	  Notwendigen	  –	  
Lebensmittel,	  Wohnen,	  Kleidung,	  Gebrauchsgegenstände,	  Bildung	  usw.	  –	  
jenseits	  kapitalistischer	  Verwertungslogik.	  Sie	  zeigt	  Ideen,	  die	  umsetzbar	  
sind,	  die	  verändert	  und	  vernetzt	  werden	  können.	  Die	  hier	  handelnden	  
Menschen	  berichten	  von	  ihren	  guten	  und	  schlechten	  Erfahrungen,	  sie	  
sprechen	  über	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  ihrer	  Ansätze.	  Die	  Autorin	  
reflektiert	  diese	  praktischen	  Beispiele	  theoretisch,	  wobei	  sie	  wertkritische	  
Überlegungen	  ebenso	  einbezieht	  wie	  feministische.	  So	  wird	  deutlich:	  Neue	  
Denk-‐	  und	  Handlungshorizonte	  entstehen	  nur	  im	  Zusammenspiel	  von	  
verändertem	  materiell-‐ökonomischem	  Alltag	  und	  sich	  verändernden	  
Identitäten,	  denn	  eine	  Veränderung	  von	  Strukturen	  und	  die	  Veränderung	  
von	  Menschen	  bedingen	  und	  ermöglichen	  sich	  erst	  gegenseitig.	  Initiativen	  
zur	  Selbstversorgung	  bilden	  kollektive	  ›Räume‹	  –	  seien	  es	  geographische,	  
virtuelle	  oder	  als	  Netzwerke.	  So	  entstehen	  gegenhegemoniale	  Kontexte,	  in	  
denen	  anderes	  Leben	  und	  Wirtschaften	  ermöglicht	  wird.	  

	  


