
Das Argument mit den Arbeitsplätzen

Nicht nur beim Flughafenausbau, sondern bei fast allen sinnlosen, oder gemeinen Projekten, hat 
mensch es früher oder später mit dem Argument zu tun, dass dadurch ja auch Arbeitsplätze 
geschaffen würden. Für Menschen die die Diskurse der Medien verfolgen, mag dies ganz normal 
und logisch klingen. Stellt mensch sich aber vor mensch würde gerade vom Mars kommen und die 
Probleme und Diskurse der Erde nicht kennen, würde es sehr komisch wirken, dass die Menschen 
sich über Arbeit freuen, und sogar allen möglichen Unsinn machen um mehr Arbeit zu haben. Das 
wäre ja so, wie wenn jemand in seiner/ihrer privaten Wohnung Scheiße an die Wände schmiert, 
überall Vodka ausschüttet und das ganze Geschirr zerschmeißt und die Scherben überall in der 
Wohnung verteilt, nur damit alle Bewohner 2 Wochen Arbeit haben wieder alles in Ordnung zu 
bringen. Die meisten kennen natürlich die Argumente, die innerhalb des herrschenden Diskurses für 
mehr Arbeit sprechen:

- Entweder mensch hat einen Arbeitsplatz, oder nicht
- Wer Arbeit hat „kann die Familie im Wohlstand ernähren“, wer keine hat muss sich über die 

Runden schlagen, und bekommt leicht eine Sinnkrise und den Vorwurf des Schmarotzens.

- Und das ist der Punkt an dem der Diskurs greift. Anstatt den Status quo als eine von verschiedenen 
Möglichkeiten wahrzunehmen, wird er als einzig mögliche Realität angesehen und viele 
Fragen werden ausgeklammert:

- Warum schuften die einen sich tot, während die anderen verzweifelt nach Arbeit suchen?

- Warum soll immer mehr produziert und gearbeitet werden und nicht nur für das was konkrete 
Menschen an Bedürfnisse haben?

- Warum ist die Produktion so krass vom Konsum getrennt?

Warum das alles so ist und wer davon profitiert, ist eigentlich klar und ich will nicht weiter darauf 
eingehen, sondern ich will kurz eine ganz andere Utopie beschreiben:

Menschen organisieren sich in Nachbarschaften mit, zwischen 100 und 1000 Menschen. Diese sind 
gut vernetzt mit den umliegenden Nachbarschaften. Die einzelnen Nachbarschaften produzieren 
einen Großteil der benötigten Produkte selber und der Rest wird in einem Zusammenschluss der 
lokalen Nachbarschaften produziert oder erzeugt und nur ganz wenige, hoch-technische oder 
exotische Produkte werden von überregional importiert. Alle Nachbarschaften haben verschiedene 
Werkstätten und genügend Land um genug Nahrungsmittel zu erzeugen. Nachbarschaften in 
Städten können Land außerhalb bewirtschaften. Natürlich können verschiedene Nachbarschaften 
verschiedene Schwerpunkte haben. Einige haben sich vielleicht auf einige Bereiche spezialisiert 
und leben davon ihre Produkte zu tauschen und andere versorgen sich vielleicht total selber.
In einer solchen Gesellschaft würde ein Großteil der heutigen Arbeit wegfallen:

-Es müssen kaum noch Waren hin und her transportiert werden.

-Es müssen keine neuen Bedürfnisse geschaffen werden und Produkte müssen nicht vermarktet 
werden.

-Dadurch das Produkte nicht zusätzlich geschaffen werden wird weniger produziert werden müssen.

-Viele hoch-industrielle Maschinen müssen nicht mehr produziert werden, da die neue Produktion 
in einem kleinerem Rahmen, also weniger industriell stattfindet. Andererseits würden 
Arbeiten dann (zumindest für viele) befriedigender.

Die Liste der Arbeiten die nicht mehr nötig wären lässt sich noch beliebig weiterführen.



Dadurch dass Produktion und Konsum nun größtenteils in einer Nachbarschaft stattfindet, in der die 
Menschen sich persönlich gut kennen, kann Arbeit ganz anders organisiert werden. Mensch muss 
sich nicht für einen Beruf entscheiden, sondern kann täglich neue Sachen lernen, und täglich sich 
selber entscheiden wo mensch sich wie einbringen möchte. Arbeitszeiten, Chefs und 
Konkurrenzdruck wären Sachen für den Geschichtsunterricht, der dann auch freiwillig wäre, weil 
mensch keine Abschlüsse mehr braucht.
Zurück zum Flughafen: Ein Argument: Wir bauen den Flughafen aus, weil das Arbeit schafft, wäre 
dann total balla-balla. Vielmehr würden die Menschen sich überlegen ob das Bedürfniss nach 
schneller Mobilität so groß ist, dass mensch wirklich so viel Arbeit auf sich nehmen will. Vor allem 
da mensch ja nun viel mehr Zeit hat um zu verreisen. Wenn ich mich das ganze Jahr totbuckeln 
muss und nur 4 Wochen Ferien habe im Jahr, dann fliege ich vielleicht auch nach Ägypten und 
gehen in ein Hotel um maximale Entspannung zu haben. Wenn ich aber keinen Zeitdruck habe fahre 
ich mit dem Fahrrad oder mit dem Zug und lerne Menschen und Kulturen zwischen Start und Ziel 
kennen. Und ganz nebenbei: Macht es Sinn einen so schönen Ort wie den Mönchswaldsee zu 
zerstören, um dann an einen ähnlich schönen Ort am anderen Ende der Welt fliegen zu können? 
Und was ist wenn am anderen Ende der Welt dieser schöne Ort auch zerstört wird, damit die 
Menschen dort zum Mönchswaldsee fliegen können, den es dann ja gar nicht mehr gibt?
Tja, blöd gelaufen!


