
Dass wir uns auf niedrigere Wachstumsraten werden einstel-
len müssen, zeigt alleine die faktische Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte.1 Der „Wachstumswahn“ geht zu Ende. Das immer 
Mehr, immer Höher, immer Schneller und immer Weiter trägt 
nicht mehr. Wir brauchen eine neue Utopie, eine Vorstellung von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, die unserem Handeln eine 
„zukunftsfähige“ Richtung gibt.  
Wir nennen diese Zukunft „tätigkeitsgesellschaft“.

In Freiheit arbeiten und leben
In Freiheit zu arbeiten und zu leben, autonom zu sein, ist eine 
der ältesten Utopien der Menschheit. Freiheit war und ist ein 
zentraler Begriff der menschlichen Ideengeschichte. Wie eine 
„breite Spur“ zieht sich die Forderung nach Freiheit und Autono-
mie durch die Geschichte der Menschheit. Da sind die Israeliten, 
die aus dem Sklavenhaus ägyptens ausziehen, um die entfrem-
dete Arbeit los zu werden und als freies Volk im Bund mit Jahwe 
zu leben. Da ist der Ruf der Revolutionen nach Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit, der sich von der französischen Revoluti-
on von 1798 bis hin zum Fall des „Eisernen Vorhangs“ von 1989 
vernehmen lässt. Der Zwang musste ein Ende haben. An dessen 
Stelle sollte die freie Wahl unterschiedlicher Möglichkeiten treten 
und das autonome Subjekt in einer freien Gesellschaft. Für die 
Freiheit und eine freie Gesellschaft haben Menschen ihr Leben 
gelassen, oftmals auch für die damit verbundenen „Verheißun-
gen“, die sich dann in totalitären Systemen nicht erfüllten.

Die Forderung, abhängige und von fremden Macht- und Herr-
schaftsstrukturen bestimmte Arbeit in selbstbestimmte tätigkeit 

1 Vgl. hierzu Beitrag „Wachstum, Wachstum über alles –  
 Eine kleine Geschichte zum Wirtschaftswachstum“  
 in diesem Arbeits- und Lesebuch.

zu verwandeln, hat heute wieder an Aktualität und Dringlichkeit 
gewonnen. Es geht um die Spannung von politischer Demokratie 
und Fremdbestimmung, um die Spannung von lähmenden Zwän-
gen und der Eroberung von Freiräumen. Denn: Auch im Zeitalter 
der Digitalisierung und von „Arbeit 4.0“ bleibt das Grundmuster 
der meisten Arbeitsplätze hierarchisch, weisungsgebunden, al-
lenfalls auf vorgegebene „Freiräume“ beschränkt.

Angesichts der „neuen digitalen Verfahren (…) besteht die 
Gefahr, dass Freiräume verlorengehen, weil versucht wird, 
noch das letzte Quäntchen Effizienz aus den Mitarbeiter*innen 
herauszuholen.“2 Weiterhin gilt: „Politisch sind wir alle Demokra-
ten, in der Arbeitswelt akzeptieren wir die vermeintliche notwen-
digkeit einer hierarchischen ordnung.“3 Das kann und wird auf 
Dauer nicht zusammengehen. Die Demokratie unserer Zeit steht 
auf wackeligen Füßen. Sie muss gefestigt und bestärkt werden 
durch eine grundlegende Demokratisierung der Wirtschaft und 
der Arbeitswelt. Die Forderung nach Demokratie ist immer abso-
lut: Alle Bereiche des menschlichen Lebens sind demokratisch zu 
gestalten.

Der Mensch ist ein soziales Wesen
Gerade die Digitalisierung gibt genügend Anlass und Dringlich-
keit, über Freiheit und Autonomie nachzudenken und an der 
Forderung nach autonomem tun, nach tätigkeit festzuhalten. 
Der Mensch ist ein soziales Wesen und deshalb die Befreiung 
des Einzelnen von Zwängen in einer unfreien Gesellschaft nicht 
möglich. Es braucht mehr als den Blick auf das Glück des Ein-
zelnen und seine Freiheit. „Der autonome Mensch setzt eine 
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