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"Arbeiten, um zu leben"?
Philosophie des Alltagslebens, Teil 4

Wie gelingt uns eine "work-life- stieren, Arbeit ist ein Merkmal
balance"? Wieviel Arbeit welcher des Menschen; Tiere arbeiten
Sorte müssenwir investieren, um nicht, weder Biber noch Arbeits-
eine gewünschte Lebensqualität bienen. Ferner findet Arbeit nicht
genießen zu können? Um dieses allein im' Erwerbsleben statt.
schwer definierbare Optimum Mancher Mensch erhält für sein
kreisen viele Gedanken. Das Pro- humanitäres oder künstlerisches
blem ist ein persönliches und Lebenswerk kein materielles Ent-
familiäres, dann aber auch ein gelt; viele Menschen leisten zeit-
betriebs- und volkswirtschaftli- weise Trauerarbeit, andere arbel-
ches, schließlich "ein politisches: ten an der Entwicklung ihrer
Möglichst viele Gesellschaftsmit- Persönlichkeit. Arbeit verdient
glieder sollten sich von der jede systematische, methodi-
erwünschten Gleichgewichtslage sehe, kontinuierlich und diszipli-
nicht allzu weit entfernt fühlen. niert vollführte Tätigkeit genannt
Die Philosophie der Arbeit ist ein zu werden. Der Mensch ist dazu
Bündel ethischer Probleme. Wie nicht nur in der Lage, er neigt
viel und welche Arbeit sollte sogar dazu, und so mancher
einem Menschen von der Gesell- Mensch erleidet durch Untätig-
schaft einerseits abverlangt, keit psychischen Schaden. Arbei-
andererseits entgolten werden'? ten kann als eine "Bestimmung"
Wie fremdbestimmt muß Arbeit des Menschen betrachtet wer-
in einer "guten" Gesellschaft den. Arbeit gehört also - ebenso
sein, wie selbstbestimmt darf sie wie die von der Arbeit genomme-
ausfallen? Zunächst muss die· ne Auszeit - zum Leben dazu. An
Logik stimmen: Die landläufig- dem Gleichgewicht zwischen Pha-
sprichwörtliche Alternative sen der Arbeit einerseits, der
",Arbeiten, um zu leben' oder Ruhe, des Urlaubs, der Erholung
,Leben, um zu arbeiten'" ist falsch davon andererseits, daran arbei-
formuliert. Leben und Arbeiten ten wir - unablässig.
sind keine Gegensätze. Men- Anregungen? Einwände? Fra-
sehen arbeiten, seitdem sie exi- gen? helmut@stubbe-claluz.de
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