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Submitted values are:
Title of event / Titel der Veranstaltung: Tätigsein in einer konvivialen
Gesellschaft
Speaker / Name Referent_In: Daniela Gottschlich, Ludolf Kuchenbuch
Date / Datum: September 5, 2014
Time / Uhrzeit: 11:00
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
Illichs Kritik der Lohnarbeit und sein Lob der "schöpferischen
Arbeitslosigkeit" wurden mit feministischen Theorien zur Arbeit verglichen.
Es geht darum, nicht die "Produktion", sondern die "Reproduktion" ins
Zentrum der Überlegungen zu stellen.
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert?
Müssen wir die Lohnarbeit abschaffen?
Wie kann Arbeit anders als mit Geld bewertet bzw. wertgeschätzt werden?
Kann wirklich jeder jede Arbeit machen, oder braucht es nicht doch für
manches "Experten"?
Ist Schwarzarbeit zu befürworten?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt? Die persönlichen Formen des Umgangs mit der Spannung zwischen
notwendiger Lohnarbeit und den Tätigkeiten, die Sinn und Freude machen.
Existenzangst führt oft dazu, dass wir die Tretmühle aufrecht erhalten.
What was surprising? / Was war überraschend? : Lohnarbeit ist erst 200
Jahre alt, ein historisch kurzer Zeitraum, sie kann auch wieder einmal
vorbeisein. Arbeit in Geld zu bewerten, geht eigentlich gar nicht.
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale
Erkenntnis bzw. ein zentrales Ergebnis der Veranstaltung? Illichs Analyse
der Arbeit hat viele Parellelen mit der eines Teiles der Frauenbewegung,
denen es nicht um Gleichstellung innerhalb der Lohnarbeit gegangen ist,
sondern die das System der Lohnarbeit an sich kritisieren, wie etwa die
Subsistenztheoretikerinnen. Es geht nicht um den gleichen Teil am Kuchen,
sondern darum, eine andere Bäckerei zu haben, in der Kuchen nach anderen
Rezepten gebacken werden.
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage,
die unbeantwortet blieb? Wie kommen wir von den Nischen, wo versucht wird,
Tätigkeiten anders zu organisieren, zu einer Veränderung auf
gesellschaftlicher Ebene?
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the
degrowth movement respectively? / Was ist der entscheidende Beitrag der
Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung? Eine Reduzierung
der Lohnarbeit und die Einbeziehung von Care-Prinzipien in alle Tätigkeiten
dürfte ein wichtiger Schlüssel zu einer Postwachstumsgesellschaft sein. Ist
doch die scheinbare Notwendigkeit von Lohnarbeit ein wesentliches Argument
für die Unverzichtbarkeit von Wirtschaftswachstum.
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung? Interessiert und offen, viele Diskussionsbeiträge
Further information / Weiterführende Info:
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in
(freiwillige Angabe): brigitte.kratzwald@commons.at

