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VORWORT 

In dieser Studie wird das Schicksal der Sorgearbeit in der bürgerlichen Ge-

sellschaft behandelt. Es ist ihr Ziel, die Gründe ihrer Abwertung zu analysie-

ren und Wege aufzuzeigen, wie die Sorgearbeit als Teil der gesamtgesell-

schaftlichen Arbeit anerkannt und auch auf institutioneller und politischer 

Ebene in einer ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Wohlfahrtsprodukti-

on angemessenen Weise zur Geltung gebracht werden kann.  

Bekanntlich treten in der bürgerlichen Gesellschaft "produktive" und "repro-

duktive" Arbeit auseinander (Abschnitt III.). Der Reichtum der Gesellschaft 

bemisst sich nur noch an der Steigerung der materiellen Waren- und Güter-

produktion und nie an dem Umfang und der Qualität der Arbeiten, die in die 

Produktion und den Erhalt des Lebens selbst eingehen. Die "Menschenpro-

duktion" wurde zur "Nebensache" und zur Aufgabe der Frau gemacht: Durch 

ihre Orientierung am "Dasein für Andere" sollte das lebendige Arbeitsvermö-

gen produziert werden, auf das dann die Ökonomie in ihrem Streben nach 

dem "absoluten" Reichtum als kostenlos bereitgestelltes Gut zurückgreifen 

konnte. 

Das Ziel der "Arbeit an der Naturbeherrschung" war die Befreiung von jeder 

Form der Naturabhängigkeit und die Überwindung des Mühsals der Arbeit. 

Die "erste" Natur sollte restlos beherrscht und nach Möglichkeit durch eine 

artifizielle "zweite", die ganz in der Verfügungsgewalt des Menschen lag, 

ersetzt werden. In dem Maße, in dem es gelang, die Natur immer perfekter 

zu beherrschen und die Arbeitsproduktivität ständig zu steigern, konnten sich 

die Menschen ihre "Gottähnlichkeit" unter Beweis stellen und eine Welt 

schaffen, die ganz in ihrer eigenen Verfügung lag: Im gleich und beherrsch-

bar gemachten Anderen konnten sie sich selbst anschauen und ihre eigene, 

selbstgeschaffene Welt – in ihr sollte alles Kontingente und Unvorhersehba-
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re beseitigt sein – als Vergegenständlichung ihrer eigenen Fähigkeiten be-

greifen (Abschnitt IV.). 

Dabei leugnet das männliche Subjekt in seinem Streben nach Unsterblich-

keit, Gottähnlichkeit und Unabhängigkeit seine eigene Endlichkeit und Be-

dürftigkeit und seine Abhängigkeit vom Anderen und der Gesellschaft (Ab-

schnitt V. und Abschnitt VI.). Alle Arbeiten, die der Bedürftigkeit und Endlich-

keit des Menschen geschuldet sind, werden an die Frauen delegiert und 

abgewertet: Es muss die Erinnerung an die eigene Bedürftigkeit getilgt und 

die Abhängigkeit von ihr geleugnet werden. Die Frauen dürfen nur noch die 

"Natur" repräsentieren, die man selbst überwinden muss, um sich als "Sub-

jekt" konstituieren zu können.  

Dadurch konnte sich die Gesellschaft die Arbeit der Frau als unentgeltliche 

Ressource aneignen, so ihre eigene Reproduktion sichern und der Frau 

gleichzeitig die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit vorenthalten. Der 

Anspruch auf eine eigenständige Lebensgestaltung und bürgerliche Selb-

ständigkeit und Unabhängigkeit wurde ihr durch ihre Orientierung am "Da-

sein für Andere" verwehrt. Der gesellschaftliche Fortschritt sollte sich einzig 

und allein der männlichen "Arbeit an der Naturbeherrschung" und nie der 

Arbeit der Frau verdanken (Abschnitt VII.).  

Die Leistungen, die die Frauen für die Entwicklung des Menschen und die 

Humanisierung der Gesellschaft erbrachten, spielten bei der gesellschaftli-

chen Reichtumsproduktion keine Rolle: Die Arbeit, die in die Produktion und 

Reproduktion des Menschen eingeht, fand keine Anerkennung, weil der 

kapitalistische Arbeitsprozess immer nur an der Vernutzung und nie an der 

Produktion und Wiederherstellung des Arbeitsvermögens interessiert war. Im 

Prozess der abstrakten Reichtumsproduktion hat der Einzelne immer nur 

eine sekundäre und abgeleitete Existenz: Der Wert des Menschen bemisst 

sich einzig und allein an dem Beitrag, den er für die abstrakte Reichtums-

produktion zu leisten vermag. Der Fortschritt vollzieht sich immer hinter dem 
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Rücken der Einzelnen und auf deren Kosten: Das Leben des Einzelnen hatte 

immer nur eine sekundäre Bedeutung und seine "Selbstaufopferung" ge-

winnt erst vom  Ende der Gattungsgeschichte her seine nachträgliche Legi-

timation (Abschnitt VIII.).  

Inzwischen wissen wir, dass die mit der "Arbeit an der Naturbeherrschung" 

verbundenen Zielsetzungen nicht verwirklicht wurden: Wir sind nicht aus 

dem "Reich der Notwendigkeit" heraus- und in das "Reich der Freiheit" ein-

getreten. Wir haben durch unsere Anstrengungen auch keine von Not und 

Armut freie Gesellschaft geschaffen und waren auch nicht in der Lage, den 

Zeitwohlstand, der durch den Produktivitätsfortschritt entstanden ist, für 

"weiterreichende" Bedürfnisse und für "höhere" Tätigkeiten (Bildung, Kultur, 

Muße, soziale Beziehungen, politische Arbeit) zu nutzen. Die Verheißungen 

der bürgerlichen Gesellschaft haben sich vielmehr in ihr Gegenteil verkehrt. 

Durch die Verknappung der Arbeit haben wir uns nicht von ihr befreit, son-

dern uns im Gegenteil erst recht wieder von ihr abhängig gemacht: "Die 

Erfüllung des uralten Traums trifft wie in der Erfüllung von Märchenwünschen 

auf eine Konstellation, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt 

(ARENDT)."  

Statt die gewonnene Zeit für selbstbestimmte Tätigkeiten zu nutzen und den 

Menschen die "freie Entwicklung der Individualitäten" (MARX) zu ermögli-

chen, werden die Menschen im Gegenteil gezwungen, umso verbissener um 

Arbeit zu kämpfen, je knapper sie selbst wird. Es verschärfen sich die Vertei-

lungskämpfe, es wächst die Massenarbeitslosigkeit und es verschlechtern 

sich die Beschäftigungschancen für Jugendliche, ältere Arbeitnehmer und 

vor allem für Frauen: Sie werden, weil ihnen ein existenzsicherndes Ein-

kommen vorenthalten wird, immer häufiger wieder von der Eheversorgung 

abhängig gemacht. Während lebenslange kontinuierliche Erwerbsarbeit zur 

seltenen Ausnahme wird, wächst der Anteil der ungesicherten Beschäfti-

gungsverhältnisse (Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung). In der sich 

verschärfenden Konkurrenz um knappe Arbeit werden soziale Anspruchs-
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rechte und ökologische Standards immer häufiger abgebaut: Arbeit kann 

scheinbar nur noch auf Kosten von Mensch und Natur und unter Inkaufnah-

me immer unwürdigerer Bedingungen "geschaffen" werden (Abschnitt IX.1. 

bis Abschnitt IX.5.). 

Trotz des vorhandenen gesellschaftlichen Reichtums können wir uns auch 

keine humane Pflege für alte Menschen, eine angemessene öffentliche 

Kinderbetreuung und ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem mehr "leis-

ten": Statt den gesellschaftlichen Reichtum zu nutzen, um in Bildung, Kultur, 

Gesundheit und Pflege zu "investieren" und die Lebenschancen Aller zu 

verbessern, machen wir aus ihnen wieder ein knappes Gut, das – von immer 

weniger Menschen – am "freien" Dienstleistungsmarkt als Ware gekauft 

werden muss. Die Verbesserung der Erziehungs-, Bildungs- und Pflegequali-

tät ist kein Anliegen mehr für eine Gesellschaft, in der die Menschen immer 

häufiger wieder nur noch als "Kostenfaktoren" erscheinen, die die "Konkur-

renzfähigkeit" der Wirtschaft zu beeinträchtigen drohen. Wir nehmen wieder 

bewusst die psychosoziale Verelendung einer wachsenden Zahl von Men-

schen und den Zerfall der Gesellschaft in Kauf, verzichten auf soziale 

Gleichheit und Gerechtigkeit, liefern die Menschen ihrem Marktschicksal aus 

und verwandeln so die Gesellschaft in einen sozialdarwinistischen Dschun-

gelkampf, in dem immer nur wenige auf Kosten einer wachsenden Zahl von 

Ausgegrenzten gewinnen können. Wir reduzieren die Gesellschaft auf eine 

Gesellschaft sozial atomisierter "Einzelkämpfer", die durch keinerlei gemein-

same Ziele miteinander verbunden sind. Die sozial isolierten, ihrer Gesell-

schaftlichkeit beraubten Menschen machen dann – bar jeder Utopie und 

Zukunftshoffnung – das nackte Überleben in einer "unüberschaubaren" Welt 

zu ihrem einzigen Lebensinhalt. In einer entzivilisierten "Marktgesellschaft" 

bleiben dann freilich auch die republikanischen Tugenden des citoyen auf 

der Strecke. Die atomisierten, auf sich selbst zurückgeworfenen "vereinzel-

ten Einzelnen" (MARX) haben keine Vorstellungen von einem Gemeinwohl 

und einem "guten" Leben, das es im Interesse aller in Solidarität und wech-

selseitiger Verantwortung gemeinsam zu verwirklichen gilt: Sie repräsentie-
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ren nicht mehr das "Gattungswesen" und haben keine Vorstellung von einer 

Gesellschaft, die als Assoziation freier Individuen verstanden werden kann 

(Abschnitt IX.6. bis Abschnitt IX.10.). 

Am Ende der "Arbeit an der Naturbeherrschung" angelangt, haben wir freilich 

auch die Chance, die falschen Voraussetzungen, auf denen unsere Vorstel-

lungen von "Reichtum" und "Wohlstand" bisher beruhten, zu durchschauen, 

die Grenzen des (patriarchalen) Natur- und Selbstverständnisses und der 

instrumentell-technischen Vernunft zu reflektieren und den Beitrag, den die 

bisher abgewertete Sorgearbeit der Frau für die gesellschaftliche Wohl-

fahrtsproduktion leistet, neu zu bewerten. Wir können die Arbeit der Frau aus 

ihrer Marginalität befreien, sie auf institutioneller und politischer Ebene zur 

Geltung bringen und eine Gesellschaft schaffen, die auf die Bedürftigkeit des 

Anderen Rücksicht nimmt und die die Sorgearbeit, die in der Gesellschaft 

anfällt, in würdiger, d.h. in nicht diskriminierender Weise zu organisieren 

vermag. 

So setzt z.B. eine Verantwortungsethik, die in einer globalen, vernetzten und 

interdependenten Welt notwendig ist, die Überwindung des männlichen 

Verständnisses von Freiheit und Autonomie voraus. Die eigene Freiheit ist 

nicht umso größer, je kleiner die Freiheit des Anderen ist: In einer Welt 

wechselseitiger Abhängigkeit, in der das eigene Wohlbefinden mit dem An-

derer verschränkt und von ihm abhängig ist, kann die "Gesellschaft" nicht 

mehr länger nur als Schranke und Barriere der eigenen Freiheit verstanden 

werden. In einer globalen Welt muss "Gesellschaft" vielmehr als Vorausset-

zung der eigenen Freiheit erfahren und die freie "Entfaltung eines Jeden als 

Bedingung der freien Entfaltung aller" (MARX) begriffen werden können. 

Nicht das bornierte, egoistische Privatinteresse der "vereinzelten Einzelnen" 

(MARX) und deren sozialdarwinistischer Dschungelkampf, sondern die Ein-

sicht in die wechselseitige Abhängigkeit und des Aufeinanderangewie-

senseins, sowie die daraus resultierende Solidarität und Rücksichtnahme der 

Menschen aufeinander und deren republikanische Tugenden als "citoyens" 
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hilft uns, die Welt als gemeinsamen Haushalt für alle Menschen zu bewah-

ren: Sie ist es, die uns unser "Gastrecht auf Erden"
1
 sichert. Eine "globale" 

Moral und Verantwortungsethik setzt daher auch die "Verallgemeinerung" 

weiblicher Fähigkeiten voraus: Ohne Empathie und ohne die Fähigkeit, die 

Bedürfnisse Anderer zu berücksichtigen, deren Standpunkt zu übernehmen, 

sich in deren Position zu versetzen und eigene Entscheidungen aus der 

Sicht der davon Betroffenen wahrzunehmen, werden sich die Tugenden des 

citoyen aber nicht entwickeln lassen (Abschnitt X.). 

Ebenso werden wir auch in der Ökonomie das vorherrschende patriarchal-

instrumentelle Naturverständnis überwinden und durch ein "vorsorgendes" 

Wirtschaften ersetzen müssen: An die Stelle des bloßen "Vernutzens" und 

"Verbrauchens" wird das "Pflegen", "Erhalten" und "Bewahren" treten müs-

sen. Statt die Natur als eine "unerschöpfliche" Ressource zu betrachten, die 

"unbegrenzt" ausgebeutet werden kann, werden wir, wollen wir einen nach-

haltigen Wohlstand schaffen, die Eigenrealität und –zeit der Natur anerken-

nen und auf ihre Reproduktionsbedürfnisse Rücksicht nehmen müssen. Die 

Subjektivität der Natur und ihre Selbständigkeit zu respektieren und die Fol-

gen, die unsere Eingriffe in sie haben, ihr gegenüber auch zu verantworten, 

ihr eigene Rechte zuzuerkennen und aus dem Bewusstsein der "Solidarität 

alles Lebendigen" heraus zu handeln, wird zur Voraussetzung für eine (femi-

nistische) Ökonomie, die die reproduktive Arbeit als die im eigentlichen Sin-

ne "wohlstandschaffende" und "wertschöpfende" Arbeit anerkennt (Abschnitt 

XI.). 

Ebenso werden wir uns auch von der Ideologie des ständigen Wirtschafts-

wachstums verabschieden müssen: "Wohlstand" schaffen wir nicht mehr 

durch die ständige Ausweitung der Produktion, durch die Schaffung immer 

neuer Nachfrage und immer neuer "künstlicher" und "kompensatorischer" 

Bedürfnisse, die es durch die ständige Ausweitung der Produktion immer 

wieder von neuem zu befriedigen gilt. "Nachhaltiger" Wohlstand lässt sich 

                                            
1
 (KANT, Werke Bd. 8: 360). 
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nur durch die Abkoppelung vom Zwang zur ständigen Innovation und Akku-

mulation erreichen: Er besteht in der Befriedigung konkreter Bedürfnisse, die 

es in kommunikativen Sinnverständigungsprozessen über das "gute" Leben, 

auf das alle Menschen einen Anspruch haben, festzustellen gilt. Nicht die 

"unendliche" Reichtumsproduktion, sondern der Erhalt der "Subsistenz" 

muss das Ziel sein. Statt Mensch und Natur der Kapitalverwertung zu opfern 

und in dem Maße, in dem der Prozess der Kapitalakkumulation voranschrei-

tet, die "Springquellen allen Reichtums: die Natur und den Arbeiter" (MARX) 

zu zerstören, werden wir wieder eine am "Gemeinwohl" orientierte Bedarfs-

wirtschaft und Versorgungsökonomie schaffen müssen: Nur sie ermöglicht 

ohne Wachstumszwang und ohne Natur- und Selbstausbeutung die Befrie-

digung "verallgemeinerbarer" Bedürfnisse und den Erhalt der "Subsistenz" 

durch die selbstbestimmte und demokratischer Kontrolle und Mitbestimmung 

zugängliche Nutzung der endogenen, regionalen Ressourcen. Der Abschied 

vom Konsumzwang und die Begrenzung der Bedürfnisse bedeutet dann 

keine Verschlechterung, sondern in Wirklichkeit eine Verbesserung der Le-

bensqualität. Menschen, die die wechselseitige Verantwortung, die sie für 

einander haben, auch wahrnehmen, bei allen Produktions- und Konsument-

scheidungen die Interessen des citoyen zur Geltung bringen und sich am 

Gemeinwohl orientieren, verwirklichen dann vor Ort ihr "Gattungswesen", 

nehmen in "Produktion" und "Konsum" ihre politische Verantwortung wahr 

und tragen dadurch als ihr Gemeinwesen im Interesse aller selbstbestimmt 

gestaltende, "assoziierte Produzenten" (MARX) zum Erhalt der "Subsistenz" 

bei. Weil dann "geglückte" Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Men-

schen und zur Natur an die Stelle der ständigen Maximierung des Konsums 

treten, kann die Ökonomie wieder an ethische Prinzipien der Für- und Vor-

sorge rückgebunden und von ihrem falschen Heilsversprechen befreit wer-

den. Dann können auch Nutzungsrechte an die Stelle der Eigentumsrechte 

treten, Gemeineigentum (Allmende) an die Stelle des Privateigentums, Soli-

darität und reziproke Anerkennung an die Stelle des Eigeninteresses und der 

egoistischen Nutzmaximierung, und gegenseitige Hilfe und Altruismus an die 

Stelle von Konkurrenz, Kolonialisierung und Ausbeutung. Das Bewusstsein 
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um die wechselseitige Verbundenheit und Abhängigkeit der Menschen von-

einander kann zu einer Rückbindung der Ökonomie an ethische Prinzipien 

der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit führen: Eine "lebensdienliche" und 

"moralische" Ökonomie setzt die "Verallgemeinerung" weiblicher Handlungs-

prinzipien der Für- und Vorsorge, der Kooperation und Solidarität voraus 

(Abschnitt XII. und Abschitt XIII.). 

Weiters können wir, statt "endlos" weiter zu produzieren, den durch die Pro-

duktivitätsfortschritte gewonnen "Zeitwohlstand" für die Ausweitung selbstbe-

stimmter Tätigkeiten nutzen: Der "Reichtum" der Gesellschaft bemisst sich 

dann nicht mehr länger an der Menge der in immer kürzeren Zeiteinheiten 

produzierten Waren und Güter, sonder an dem Ausmaß an Chancen, die 

eine Gesellschaft den Menschen für Bildung, Erziehung, kulturelle Betäti-

gung, für soziale Beziehungen, Gemeinwesenarbeit oder auch für politische 

Mitbestimmung und -gestaltung, d.h. für selbstbestimmte Eigenarbeit zur 

Verfügung zu stellen vermag. Dann kann die Gesellschaft den Zeitwohlstand 

für die Entfaltung und Produktion ihres immateriellen Reichtums nutzen und 

sich die ständige Verbesserung der Kinderbetreuung, des Bildungsniveaus 

ihrer Mitglieder oder auch der Pflegequalität für alte Menschen zum Ziele 

setzen. Eine reiche Gesellschaft hat die Möglichkeit und die Chance, die 

durch den Sozialstaatsabbau ebenso wie durch den Rückgang der informel-

len Hilfe entstandenen Defizite zu beseitigen und durch die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen, unter denen in der Gesellschaft Sorgearbeit er-

bracht und geleistet wird, den steigenden Bedarf an ihr abzudecken. Statt 

Menschen immer nur nach ihrer "Leistung" zu beurteilen, sie am Tauschwert 

ihrer Arbeitskraft zu bewerten und sie am "Maßstab der Produktivität" zu 

messen, können sie in Anbetracht des vorhandenen gesellschaftlichen 

Reichtums auch unabhängig von ihrer Marktposition in ihrem Selbstwert 

respektiert und in ihrer individuellen Würde wertgeschätzt werden. Der 

Reichtum der Gesellschaft ist groß genug, um die Bewertungskriterien des 

Marktes außer Kraft zu setzen: Weil Menschen aufhören, immer nur "Kos-
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tenfaktoren" für die Wirtschaft zu sein, kann – zum ersten Mal – auch der 

Bedürftigkeit des Menschen Rechnung getragen werden (Abschnitt XIV.). 

Dann können wir aber auch der Sorgearbeit der Frau einen neuen Stellen-

wert einräumen, sie als Teil der gesamtgesellschaftlichen Arbeit anerkennen 

und der Bedeutung, die sie für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtspro-

duktion hat, gerecht werden. Dann kann aber auch - zum ersten Mal - die 

Sorgearbeit unter nicht diskriminierenden Bedingungen ausgeübt, von allen 

Menschen geteilt und zum Bestandteil der Biografie eines Jeder(n) gemacht 

werden. Alle Menschen könnten die Teilhabe an ihr als Bereicherung und 

nicht als Einschränkung ihres Lebens erfahren. Beide Geschlechter könnten 

bei verkürzter Erwerbsarbeitszeit an beiden Lebensbereichen (Erwerbs- und 

Sorgearbeit) teilhaben und niemand müsste für deren Erbringung erwerbsbi-

ografische Benachteiligungen in Kauf nehmen. Die institutionelle Durchset-

zung verbesserter Rahmenbedingungen ihrer Erbringung begreifen wir als 

Aufgabe feministischer Politik: Ziel ist eine Gesellschaft, die eine würdige 

Organisation der Sorgearbeit erlaubt (Abschnitt XV.).
2
 

 

Klagenfurt, im September 2003 

Amt der Kärntner Landesregierung 

Landesstelle für Statistik 

 

                                            
2
 Im zweiten Teil der Arbeit werden einige der in dieser Studie diskutierten Thesen an Hand des 

statistischen Datenmaterials, beispielhaft am Bundesland Kärnten auch empirisch zu belegen ver-
sucht (Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (1960 – 2000)). 
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I. FRAU, FAMILIE UND POLITIK 

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass der "Familie" heute eine Aufmerk-

samkeit zukommt, die in diesem Maße ein geschichtliches Novum darstellt.  

Frauen- und Familienprobleme werden aber nicht nur als Gegenstand und 

Aufgabenbereich der Politik neu entdeckt, sondern auch von den Betroffe-

nen selbst auf einer persönlichen und individuellen Ebene unmittelbar erfah-

ren: Fast alle Menschen müssen sich im Rahmen ihrer Lebensplanung mit 

der "Krise" der Familie auseinandersetzen und in Zusammenhang damit 

selbst Lösungen für ihre private Lebensgestaltung suchen. Weil die Familie 

ihre normative Selbstverständlichkeit verloren hat und zu einer frei wählba-

ren Lebensform geworden ist, muss jeder einzelne von uns über die für ihn 

wünschenswerte Form privater Lebensführung nachdenken und selbst dar-

über entscheiden, wieweit die "Familie" eine Lebensform darstellt, die den 

eigenen Vorstellungen eines "wünschenswerten" Lebens - noch oder nicht 

mehr - entspricht. 

Unabhängig von der politischen Relevanz des "Familienthemas" muss daher 

jeder einzelne im Rahmen seiner eigenen Biographie versuchen, Antworten 

auf die Frage zu finden, was die "Familie" ist, sein kann und vor allem sein 

soll: Aus diesem Grunde wird die Auseinandersetzung mit der "Familie" 

zunehmend für jeden Menschen zu einem "existentiellen" Problem seiner 

persönlichen Lebensgestaltung und Sinnfindung.  

I.1. Familie als Gegenstand der Politik 

Die "Familie" war lange Zeit ein Bereich, dem die Politik kaum besondere 

Aufmerksamkeit schenkte: Die Familienpolitik hatte solange nur eine margi-
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nale Bedeutung, solange die Familie ihre Leistungen für die Gesellschaft 

gleichsam von selbst und naturwüchsig erbrachte und keinerlei kollektiver 

Unterstützung durch die Gesellschaft und den Staat bedurfte. Die Familie 

war demzufolge ein Subsystem, das anderen gesellschaftlichen Bereichen 

(Ökonomie, Politik) untergeordnet war, und das der politischen Aufmerk-

samkeit und Diskussion solange entzogen blieb, solange es funktionsfähig 

war und seine Leistungen der Gesellschaft kostenlos bereitstellte.
3
 

Solange die Familie die ihr von der Gesellschaft zugewiesenen Aufgaben 

problemlos erfüllte, konnten andere gesellschaftliche Systeme (Ökonomie, 

Politik, Sozialstaat) die von ihr erbrachten Leistungen gleichsam kostenlos 

nutzen, ohne bei politischen Entscheidungen auf die Folgen, die sie für die 

familiäre Leistungserbringung haben, Rücksicht nehmen zu müssen.
4
 Solan-

ge sich die Familie als bloßes Objekt gesellschaftlicher Entwicklungen passiv 

an die Veränderungen ihres Umfeldes anpasste und sich - trotz aller Belas-

tungen - gleichsam von selbst reproduzierte, konnten ihre Belange im politi-

schen Entscheidungsprozess außer Acht gelassen werden: Die Familie war 

ein aus der Öffentlichkeit ausgeschlossener Privatbereich, der solange kei-

ner politischen Unterstützung und Förderung bedurfte, solange sie ihre Leis-

tung naturwüchsig erbrachte, und darüber hinaus auch nicht in der Lage war, 

ihre Interessen und Anliegen im politischen Entscheidungsprozess aktiv und 

selbstbewusst zur Geltung zu bringen. 

Gegenwärtig führt freilich die Krise der Familie zu Problemen, die über ihren 

privaten Charakter hinaus auch andere gesellschaftliche Teilbereiche zu 

tangieren beginnen. Während Ökonomie und Politik bisher kaum auf die 

                                            
3
  Dabei hatte die Familie vor allem die Aufgabe, für die Erziehung des Nachwuchses zu sorgen, die 

Reproduktion der (männlichen) Arbeitskraft zu gewährleisten und durch eine entsprechende Ge-
burtenrate den Bevölkerungsstand sicherzustellen. Siehe dazu ausführlicher weiter unten den Ab-
schnitt über die "Aufgaben der Familie", Abschnitt II. 

4
  Der Grundsatz "Kinder haben die Menschen immer" (Konrad Adenauer) gilt inzwischen nicht mehr. 

Damit hat sich die wichtigste Voraussetzung fast aller Politikbereiche, vor allem aber der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, nachhaltig verändert. Das demographische Fundament, auf dem alle 
Politik ruht, hat an Tragfähigkeit eingebüßt. Dies erfordert eine durchgreifende Revision politischer 
Prioritäten. 
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Familie Rücksicht zu nehmen brauchten, weil sie die von ihr geforderten An-

passungsleistungen an Veränderungen ihres gesellschaftlichen Umfeldes 

ohnehin von selbst erbrachte und sie als abhängige Variable des sozialen 

Wandels kaum in der Lage war, gesellschaftliche Entwicklungen aktiv mit-

zugestalten, müssen jetzt gesellschaftliche Systeme auf Grund der sich ent-

wickelnden Eigendynamik der Familie zunehmend auf sie Rücksicht neh-

men. Die Familienarbeit steht der Gesellschaft immer weniger als Gratis-

produktivkraft zur Verfügung: Ihr Rückgang beginnt zunehmend die Leis-

tungsfähigkeit anderer gesellschaftlicher Systeme zu gefährden. 

"Private" Entscheidungen der Frauen und Männer zur Kinderlosigkeit oder zu 

einem Leben als Single haben nämlich ebenso wie die Entscheidungen einer 

wachsenden Zahl von Frauen zu einer möglichst langfristigen und kontinuier-

lichen Berufsarbeit in ihrer Gesamtheit auch Folgen für die Gesellschaft als 

ganze: Aus ihnen gehen nämlich gesellschaftliche Entwicklungen hervor, die 

immer weniger im Einklang mit dem sozial Wünschenswerten stehen.  

Die gesamtgesellschaftlichen Folgen der millionenfach "privat" getroffenen 

Entscheidungen sind unter anderem folgende: 

 Der Rückgang der Geburtenrate gefährdet die Reproduktion der Gesell-

schaft, weil er zu einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung führt; 

 Veränderungen im Verhältnis der erwerbstätigen zur nicht erwerbstätigen 

Bevölkerung haben Auswirkungen auf die Rentenversicherung, weil die 

Diskrepanz zwischen steigendem Kostenaufwand und sinkenden Beiträ-

gen deren Finanzierungskrise verschärft; 

 Die Überalterung der Gesellschaft zwingt den Sozialstaat zur ständigen 

Ausweitung seiner professionellen Hilfeangebote, weil das informelle Hil-

fepotential der Familie, auf das der Einzelne bisher im Falle der Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit weitgehend problemlos zurückgreifen konnte, der Ge-

sellschaft zunehmend verloren geht; 
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 Der Gesellschaft kommt durch die verstärkte Arbeitsmarktintegration der 

Frau auch noch ein wichtiges Solidaritätspotential abhanden, weil die bis-

her unentgeltlich erbrachte und gesellschaftlich nicht anerkannte Erzie-

hungs-, Pflege- und Sorgearbeit der Frau auf dem Hintergrund des Zwan-

ges zu einer möglichst langfristigen und kontinuierlichen, der männlichen 

Erwerbsbiographie angeglichenen Berufsarbeit der Frau unter den gege-

benen Bedingungen zu beruflichen und sozialen Benachteiligungen führt 

und deshalb von ihr - wenn überhaupt - nur noch in einem eingeschränk-

ten Umfang erbracht wird: Weil die Pflege der Kranken, die Betreuung al-

ter und hilfebedürftiger Menschen und die Erziehung der Kinder immer 

weniger in und durch die Familie erfolgt, muss die bisher unentgeltlich er-

brachte Familienarbeit der Frau zunehmend durch kostenintensive sozial-

staatliche Dienstleistungen ersetzt, beziehungsweise Krankheits- und 

Pflegerisiken wieder "privatisiert" werden, wenn der Sozialstaat "über-

fordert" ist;
5
 

 Wenn sich die Scheidungsquote erhöht, dauerhafte Partnerschaften sel-

tener werden und sich auch der Kreis nahestehender Verwandter ein-

schränkt, ergeben sich daraus für die steigende Zahl der Kinder, die nicht 

mehr mit beiden Elternteilen aufwachsen, neue Belastungen und Risiken: 

weil Beziehungen labiler werden, das Netz an "verlässlichen" Interaktions-

partnern "ausdünnt" und Kinder immer häufiger mit wechselnden Bezugs-

personen konfrontiert sind, können sie - wenn überhaupt - die für die Ent-

wicklung ihres "Selbstbewusstseins" notwendigen längerfristigen und kon-

tinuierlichen Vertrauensbeziehungen nur noch unter erschwerten Bedin-

gungen aufbauen; 

 Weiters sind Kinder und Jugendliche auf Grund der hohen Scheidungsra-

te auch immer häufiger von elterlichen Spannungen, familiären Konflikten 

und emotionaler Vernachlässigung betroffen: Mit den Instabilitäten des el-

                                            
5
  Weil aber die durch den Rückgang der Frauenarbeit entstandenen gesellschaftlichen Defizite 

weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht je ganz durch Dienstleistungsangebote des 
"Marktes" oder des "Staates" substituiert werden können, wird an dem Rückgang der Frauenarbeit 
sichtbar, welchen wichtigen Beitrag Frauen durch ihre unbezahlte Arbeit bisher zur gesellschaftl i-
chen Wohlfahrtsproduktion geleistet haben. 
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terlichen Verhaltens wächst die Gefahr, dass Kinder gehäuft zu Opfern 

von Beziehungskonflikten werden und emotional in Vergessenheit gera-

ten; 

 Darüber hinaus werden, um ein letztes und ganz anderes Beispiel anzu-

führen, durch die sich abzeichnenden demografischen Veränderungen 

auch die Interessen der Wirtschaft unmittelbar tangiert: Weil Veränderun-

gen im Altersaufbau der Bevölkerung auch zu einer "Überalterung" der 

Belegschaften der Betriebe führen werden, werden der Wirtschaft in ab-

sehbarer Zeit immer weniger jüngere, "leistungsfähige" und "kreative" Ar-

beitnehmer/innen zur Verfügung stehen. 

Weil also der Rückgang familiärer Leistungen auch Auswirkungen auf alle 

anderen gesellschaftlichen Lebensbereiche hat, sieht sich die Politik zuneh-

mend gezwungen, die Familie bei der Erbringung ihrer Leistungen zu unter-

stützen und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und Voraus-

setzungen zu verbessern: Sie muss deren Belange bei der Gestaltung mög-

lichst aller gesellschaftlicher Lebensbereiche (Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 

Wohnbau, Sozial- und Infrastrukturbereich) gezielt und bewusst berücksich-

tigen.  

"Bis vor etwa einer Generation konnte sich die Bevölkerung darauf verlassen, 
daß ohne größeren kollektiven Aufwand eine zumindest bestandserhaltende 
Zahl von Kindern geboren werden würden. Entsprechend gering konnten der 
Stellenwert von Familienpolitik und die gesellschaftliche Wertschätzung von 
Kindererziehung sein. Familienpolitik war über lange Zeit kaum mehr als eine 
politische Restgröße . . . Stärker als bisher muß Politik unter Beachtung ihrer 
demographischen Konsequenzen formuliert und praktiziert werden. Dabei muß 
Familienpolitik einen hohen Rang bekommen. Innerhalb der Sozialpolitik muß sie 
sogar zum ersten Glied in der Kette aller weiteren sozialpolitischen Maßnahmen 
werden. Denn ohne solides demographisches Fundament wird das gesamte 
System sozialer Sicherheit notleidend (DÖNHOFF 1993: 48 f.)."  

Dadurch hört aber die Familie - zumindest der Idee nach - auf, bloßes Objekt 

gesellschaftlicher Veränderungen zu sein : Sie kann sich zum ersten Mal als 

"Subjekt" gesellschaftlicher Entwicklungen begreifen lernen, weil die Gesell-
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schaft als ganze auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nehmen muss, wenn sie die 

aus dem Rückgang der Familienarbeit resultierenden Wohlfahrtsdefizite 

vermeiden will. 

Auf Grund dieser Entwicklung gewinnt die Frauen- und Familienpolitik einen 

höheren Stellenwert: Sie hört auf, eine bloße Restgröße der Politik zu sein 

und kann - zum ersten Mal - ihre Interessen auch in allen anderen Politikbe-

reichen zur Geltung bringen. 

"Die Notwendigkeit, eine familienpolitische Strategie zu entwickeln und um-
zusetzen, die die für die Familie relevanten Politikbereiche übergreift, ist eine un-
ausweichliche Konsequenz der Tatsache, daß die wirtschaftlichen und sozialen 
Lebensbedingungen von Familien nicht nur durch die wirtschaftlichen Ressour-
cen, also durch Einkommen und Vermögen, und nicht durch ihren (rechtlichen 
und sozialen) Status maßgeblich beeinflußt werden, sondern auch durch die 
Wohnverhältnisse, den Gesundheitszustand der Familienmitglieder, die Soziali-
sations- und Bildungschancen der Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen und 
im Bildungssystem sowie durch die Anerkennung von Elternschaft bei Arbeitge-
bern, Verwaltungen, in Schulen und in der Öffentlichkeit. Familienpolitik als 
Politik der Beeinflussung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Fami-
lien und Familienmitgliedern umfaßt daher mehr als eine Familienlastenaus-
gleichspolitik. Vielmehr müssen ihre Ziele mit der Hilfe und den Instrumenten der 
Beschäftigungs- und der Arbeitsmarktpolitik, der Vermögens-, der Wohnungs- 
und der Verkehrspolitik, der Gesundheits-, der Bildungs- und der Kulturpolitik, 
der Jugend-, der Frauen- und der Altenhilfepolitik auf allen Ebenen politischen 
Handelns, d.h. auf zentralstaatlicher, regionaler und kommunaler Ebene und 
unter Einbeziehung auch der nicht staatlichen politisch relevanten Organisatio-
nen wie der Wohlfahrtsverbände, der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbän-
de sowie der Gewerkschaften zu erreichen versucht werden (FAMILIE UND 
FAMILIENPOLITIK IM GEEINTEN DEUTSCHLAND 1994: 273)." 

So können, wenn Frauen und Familien ihre Interessen öffentlichkeitswirksam 

artikulieren lernen und die Gesellschaft zwingen, ihre Belange und Bedürf-

nisse bei politischen Entscheidungsprozessen stärker als bisher zu berück-

sichtigen, auf lange Sicht auch gesamtgesellschaftliche Veränderungs-

prozesse ausgelöst werden: Die Frauen und Familien, die bisher immer nur 

Objekt und Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen waren, von der Politik 

ausgeschlossen blieben und auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen, unter denen sie leben und ihre Arbeit leisten, kaum Einfluss nehmen 
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konnten, könnten dann ihre bisher immer nur im Privatbereich gemachten 

Erfahrungen verstärkt in die öffentliche Diskussion einbringen, die Be-

rücksichtigung ihren Anliegen bei politischen Entscheidungen fordern und 

dadurch zu einer "Humanisierung" der Gesellschaft beitragen.  

”Dabei ist es ein riesiger Unterschied, ob diese Hälfte der Menschheit sich in der 
Privatsphäre bewegt und dort absorbiert ist, oder ob diese Hälfte der Menschheit 
sich als politisches Potential, das Gewicht hat, in die Weltbewegung einbringt. 
Insofern ist die Frage der Emanzipation nicht ein Weiber-Problem. Es ist ein 
Menschheitsproblem und darüber hinaus ein Überlebensproblem (MORGNER, 
zitiert nach HAUG 1996: 196).” 

Statt die Schäden, die einer von Männern dominierten Politik und Wirtschaft 

geschuldet sind, immer nur in familiärem Umkreis unter Hintanstellung der 

eigenen Person zu reparieren, könnten die Frauen lernen, die Probleme, die 

sie in der Familie haben, als sozial verursachte und deshalb politisch ver-

änderbare zu begreifen und die Erfahrungen und Kompetenzen, die sie sich 

bisher in und durch ihre private Familienarbeit erworben haben, auch auf 

politischer Ebene zur Geltung zu bringen.  

"Das Politische erscheint den Frauen spontan als Aufgabe, gesellschaftliche An-
forderungen als Not, die es zu wenden gilt. Im Grunde verstehen sie Politik als 
das, was sie sein sollte, als Regelung des gemeinschaftlichen Lebens. Zugleich 
ist Frauen der Zugang durch große gesellschaftliche Arbeitsteilungen, durch 
Klassen- und Geschlechterschranken versperrt. Frauen sind nicht zuständig für 
die Regelung der Gesellschaft. Diese Unzuständigkeit findet ihren Niederschlag 
in der Trennung des Privaten vom Öffentlichen und in einer politischen In-
kompetenz von Frauen. In dieser Trennung können wir als Problem entziffern, 
daß Politik offensichtlich mit den einzelnen nichts zu tun hat. Aber gerade indem 
dieser Bereich der individuellen Reproduktion scheinbar herausgehalten wird 
aus der großen Politik, ist es bislang möglich gewesen, daß die Zerstörung der 
Erde, die Vernichtung von Leben weithin relativ widerspruchslos geschehen 
kann. Wenn Frauen ihre Inkompetenzen überschreiten, wenn sie sich des Politi-
schen annehmen, könnte dies den Rückruf des Lebens, das Einholen des Per-
sönlichen bedeuten (HAUG 1990: 216, 227)." 

Frauen, die ihre Interessen kollektiv zu organisieren gelernt haben, könnten 

dann in vielfältiger Weise auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu 

nehmen versuchen. Sie können der Abwertung der Familienarbeit entgegen-
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treten, anhand der Wohlfahrtsdefizite, die durch deren Rückgang entstehen, 

auf deren gesellschaftliche Relevanz hinweisen und die gleichrangige Aner-

kennung der Familien- und Erwerbsarbeit fordern. 

Sie können ihr Interesse an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch 

auf institutioneller Ebene zur Geltung bringen und z.B. neue, familienfreund-

lichere Formen der Gestaltung der Arbeitszeit und -organisation auch gegen 

die Interessen der Wirtschaft durchzusetzen versuchen. 

Sie können bei der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik ihre Interessen an ei-

nem ausreichendem Angebot an Infrastruktureinrichtungen für Kinder und 

Jugendliche und an einer kinder- und familienfreundlichen Gestaltung des 

Wohnumfeldes einbringen. 

So können sie auf dem Hintergrund langfristiger Politisierungsprozesse auch 

gesamtgesellschaftliche Veränderungen zumindest initiieren: Weil die Frau-

en es sind, die Leben erzeugen und mit dessen Schutze "beauftragt" sind, 

können sie anhand der Erfahrungen, die sie im Umgang mit den Folgen 

einer lebenszerstörenden Wirtschaft und Politik machen, sich auch für ge-

sundheitsfördernde Lebensbedingungen, für die Produktion gesunder Nah-

rungsmittel und - im weiteren Verlaufe - für ein ressourcenschonendes, öko-

logisch und sozial verantwortbares Wirtschaftssystem einsetzen und dadurch 

- langfristig - auch zu einer Neubewertung gesamtgesellschaftlicher Arbeit 

beitragen. Sie können auch in der Arbeitswelt entsprechende Veränderun-

gen auslösen, die "Selbstverständlichkeit" der männlichen Normalbiographie 

hinterfragen helfen und eine Neuverteilung der gesellschaftlich notwendigen 

Arbeit einfordern. 

Aus diesem Grunde gewinnt nicht nur die Familienpolitik einen größeren 

Stellenwert: Sie kann in umfassender Weise als Gesellschaftspolitik verstan-

den werden. Dann verbindet sich gemäß der Einsicht der Frauenbewegung, 

dass das "Private politisch ist", die Frauenfrage mit zentralen gesellschafts-
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politischen Konfliktlinien. Dann steht die Neuverteilung und -bewertung der 

Arbeit und die Erhaltung und Wiederherstellung der gesamten Grundlagen 

menschlicher Reproduktion zur Diskussion.
6
: "Natur, Gesundheit, Geburt und 

Frieden sind deshalb auch zentrale Themen der Frauenbewegung 

(RIEDMÜLLER 1988)." 

I.2. Alltägliche Krisenerfahrung 

Neben dem höheren Stellenwert, den die Frauen- und Familienpolitik ge-

winnt, wird die Auseinandersetzung mit dem "Frauen- und Familienthema" 

zunehmend auch zum Gegenstand des Alltagsbewusstseins der Menschen. 

Der Diskurs über die Familie beschränkt sich nicht mehr auf Politik und Wis-

senschaft allein: Er wird immer häufiger zum Inhalt der Alltagskommunikation 

der Menschen, weil Frauen und Männer ihre Beziehungen immer weniger 

"naiv" leben können, sondern ihre Entscheidungen zu einer bestimmten 

Lebensform begründen und "Familie" und "Elternschaft" als legitimationsbe-

dürftiges Resultat einer bewussten und selbstverantworteten Lebensplanung 

verstehen lernen müssen. 

"Solange es viele Gebote und Verbote gab, die Alltagsablauf und Eheleben 
regulierten, solange war für die meisten Fragen auch klar, welches Verhalten 
'richtig' war, gottgewollt und natürlich. Wozu also große Worte, lange Fragen, 
lange Erklärungen? All dies war überflüssig. Jeder Partner kannte die Regeln, 
und er wußte auch, daß der andere sie kannte. Hiereben hat sich ein tief-
greifender Wandel vollzogen in den letzten Jahrzehnten und insbesondere Jah-
ren. Je weniger festgeschriebene Erwartungen es gibt, desto mehr können Mann 
und Frau ihre Beziehung selbst definieren, ja, sie müssen dies tun. Deshalb die 
Worte: Was ist richtig, was falsch? Was willst du, was will ich? Was sollen wir 
tun? Jetzt bedarf es eines ständigen Dialogs, um die gemeinsame Sache herzu-
stellen und zu erhalten, sprich: den Freiraum der Privatheit mit über-
einstimmenden Definitionen von Liebe, Ehe, Partnerschaft zu füllen. Das kostet 
endlose Anstrengungen, viel Zeit, Nerven, Geduld, kurzum das, was in der neue-
ren Diskussion unter dem Stichwort 'Beziehungsarbeit' bekannt ist 
(BECK/BECK-GERNSHEIM 1990: 122)". 

                                            
6
 Siehe dazu die weiteren Abschnitte der Arbeit. 
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Die Desintegrationserscheinungen der traditionellen Familie schlagen so 

auch unmittelbar in den zwischenmenschlichen Bereich durch und werden 

dort als erhöhter Entscheidungs- und Begründungszwang, vor allem aber als 

"Beziehungskrise" erfahren. 

Wie die Pluralisierung der Lebensformen, die hohen Scheidungsquoten, der 

Rückgang der Kinderzahlen, aber auch das wachsende Angebot an Famili-

enberatungsstellen, Elternschulen und Ehevorbereitungskursen zeigen, 

nehmen die Belastungen und Konflikte, mit denen die Menschen heute bei 

der Gestaltung ihrer Beziehungen konfrontiert sind, zu: Es wird offensichtlich 

schwieriger, "Familie" zu leben und die Erwartungen, die man mit ihr verbin-

det, auch tatsächlich zu realisieren.
7
 

Diese Entwicklungen zeigen:  

 Die Ansprüche, die man an das Familienleben stellt, können immer weni-

ger eingelöst werden, 

 Die Belastungen und Konflikte, die in der Familie auftreten, drohen deren 

Problemlösungspotential zu überfordern, 

 Es wird immer schwieriger, die unterschiedlichen Interessen zweier selb-

ständiger Individuen ohne Benachteiligung des Partners auf einen Nenner 

zu bringen und "gleichberechtigte" Partnerschaft nicht nur zu fordern, 

sondern auch tatsächlich zu praktizieren, 

 Insbesondere die Frauen sind durch die Doppelbelastung durch Beruf und 

Familie überfordert: Gerade bei ihnen wächst die Unzufriedenheit mit der 

Familie, weil sie es sind, die die beruflichen Nachteile und soziale Risiken, 

die mit der Familienbindung verbunden sind, zu tragen haben, 

 Die unterschiedlichen Folgen der Familiengründung stellen einen nur 

schwer bewältigbaren Konfliktstoff dar: Während nämlich die Männer im 
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Falle einer Familiengründung ihre Erwerbsarbeit meistens problemlos 

fortsetzen können, ist für die Frauen die Bindung an das Kind immer mit 

Berufsunterbrechung oder -aufgabe verbunden, 

 Die Erfahrung der fortbestehenden Ungleichheit der Geschlechter stellt 

insbesondere aus der Sicht der Frauen eine ständige Konfliktquelle dar, 

die die Partnerbeziehung belastet: Männer und Frauen merken, dass sie 

ihren selbstgesetzten Ansprüchen auf "gleichberechtigte" Partnerschaft 

kaum gerecht werden können, 

 Ein weiteres Konfliktpotenzial stellen die allgemeinen Opportunitätskosten 

der Familiengründung (Einkommensverluste, geringere Konsumchancen, 

Benachteiligungen am Arbeitsmarkt) dar, aber auch die Belastungen, die 

zusätzlich durch die strukturelle Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft ge-

genüber der Familie (z.B. bei der Wohnumfeldgestaltung, der Verkehrs-

planung und Infrastrukturpolitik) entstehen. Die Erfahrung dieser Be-

nachteiligungen und insbesondere das Bewusstsein um deren ge-

schlechtsspezifisch unterschiedliche Verteilung verstärkt den Zweifel, ob 

die Gratifikationen, die die Familie bietet, die Nachteile, die mit ihr verbun-

den sind, noch überwiegen.
8
 

Ohne im jetzigen Zusammenhang detaillierter auf die Ursachen der höheren 

Konfliktanfälligkeit der Familie einzugehen, wollten wir mit diesen Beispielen 

zeigen, dass auch im Alltagsbewusstsein der Menschen "Ehe" und "Familie" 

zunehmend als labile und jederzeit revidierbare Lebensform erfahren wird: 

Die "Krise" der Familie, die in den privaten Lebensraum jedes einzelnen 

durchschlägt, erhöht die Desorientierung und Unsicherheit, die mit den auf-

gebrochenen Wahlmöglichkeiten und Entscheidungszwängen entstanden ist. 

"Die Erweiterung der Freiheitsspielräume ist ein sich selbst vorantreibender 
Prozeß. Das heißt konkret, die neuen Optionen von Trennung und Scheidung 

                                                                                                                            
7
  Sie dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). Dort 

haben wir die in den letzten Jahrzehnten eingetretenen Veränderungen anhand des statistischen 
Datenmaterials ausführlich analysiert. 

8
  Sie dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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wirken untergründig auch da, wo sie rein statistisch, erst in geringem Umfang 
genutzt werden. Allein schon ihr Sichtbarwerden (für das die Massenmedien 
aufs kräftigste sorgen) läßt die traditionellen Lebens- und Eheformen nicht unbe-
rührt. Wer jetzt die Ehe aufrechterhält, der tut dies stets in dem Wissen, daß es 
Auswege gibt: Man könnte auch anders. Die Aufrechterhaltung der Ehe wird 
nunmehr - da Alternativen bestehen - als Ausdruck bewußter Wahlentscheidung 
wahrgenommen und gerät damit unter Begründungszwang. Die bloße Erhöhung 
des Rechtfertigungsbedarfs auch für traditionelle Lebensformen treibt also die 
Veränderungsspirale weiter voran. Für die Aufrechterhaltung eingelebter Traditi-
onen reicht die Abwesenheit extremer Mißstände hin; die Rechtfertigung von 
Wahlverhalten hingegen bedarf positiver Begründungen. Anders formuliert: Eine 
vorgegebene Ehesituation wird hingenommen, solange sie nicht unerträglich ist. 
Eine frei gewählte hingegen muß sich im Horizont alternativer Möglichkeiten als 
'bestmögliche' ausweisen. Damit treibt also schon der bloße Rechtfertigungs-
zwang die Maßstäbe, an denen Glück bemessen wird, weiter nach oben 
(BECK/BECK-GERNSHEIM 1990: 126f)". 

So hören "Ehe" und "Familie" auf, einen "Bund für das ganze Leben" darzu-

stellen, weil sie nicht mehr durch traditionelle Normen, deren Gültigkeit außer 

Streit steht, abgesichert sind: Man kann sich einer einmal eingegangenen 

Beziehung nicht mehr ohne weiteres sicher sein, sondern muss sie, weil sie 

einzig und allein in der freien Entscheidung der Partner gründet, durch lau-

fende Beziehungsarbeit immer wieder von neuem "herstellen".
9
 

Dadurch wird die Fähigkeit, eine Beziehung aufrecht zu erhalten und eine 

Familie nicht nur zu "haben", sondern sie auch bewusst zu "leben", selbst 

schon zu einer "Leistung": Die Familie wird sich so selbst zur Aufgabe und ist 

ständig von der Gefahr des Scheiterns bedroht, weil die durch laufende 

Beziehungsarbeit herzustellende Konsensfindung misslingt.
10

 

Die Erfahrung der Unsicherheit und Labilität der Ehe und Familie wird dabei 

noch zusätzlich durch die auch in der Öffentlichkeit bekannten hohen Schei-

dungsquoten verstärkt: Weil dadurch die Möglichkeit des Scheiterns einer 

Beziehung zum Bestandteil auch der eigenen Lebensplanung wird, wird die 

                                            
9
  Sie dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten. Besonders Abschnitt IV.5. 

Chancen der Konsensfindung (NÖSTLINGER 2003). 
10

  Sie dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten. Besonders den Abschnitt V. 
Unterschiedlicher Bedeutungsgehalt von Ehe und Familie (NÖSTLINGER 2003). 
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Entscheidung zur Ehe und Familie zunehmend als ein Risiko verstanden, 

gegen dessen mögliche Folgen man sich aus der Sicht der Betroffenen 

rechtzeitig absichern muss. Wenn man weiß, dass jede dritte Ehe geschie-

den wird und man daher auch selbst davon betroffen sein kann, muss man 

mögliche Scheidungsfolgen und deren Auswirkungen auf das eigene Leben 

rechtzeitig antizipieren und sich auch andere Optionen offen halten, weil 

man auch mit einem Leben "nach" der Ehe rechnen muss. 

Wenn so das Wissen um die Labilität der Ehe zum Bestandteil der Alltags-

erfahrung wird, wird die Familie zunehmend zu einer "Verhandlungsfamilie 

auf Zeit" (BECK 1986).
11

 Die Krise der Familie schlägt sich daher im Alltags-

bewusstsein und -verhalten der Menschen im wachsenden Bewusstsein um 

die Risiken nieder, die mit Eheschließung und Familiengründung verbunden 

sind: Man weiß, dass die Familie eine prekäre und zerbrechliche Einheit 

geworden ist, die - freilich ohne Erfolgsgarantie - durch laufende Bezie-

hungsarbeit immer wieder von neuem hergestellt werden muss. 

Jeder, der sein privates Leben vernünftig gestalten will, ist daher mit der 

Frage, was die Familie ist, sein kann und sein soll, konfrontiert: Weil man 

Partnerschaft und Familie nicht mehr naiv und naturwüchsig einfach nur 

"leben" kann, ist auf Grund des gestiegenen Begründungs- und Legitima-

tionsaufwandes der getroffenen Entscheidungen jeder zur Auseinander-

setzung mit diesen Problemen gezwungen. 

Weil das "Glück" in der Beziehung nicht mehr "geschenkt" wird, sondern 

durch laufende Reflexions- und Beziehungsarbeit "erarbeitet" und "verdient" 

werden muss, wird der einzelne den gestiegenen Ansprüchen, die die Ge-

sellschaft an die Rationalität seiner Lebensführung stellt, nur gerecht werden 

können, wenn er sich auch im Rahmen seiner privaten Lebensgestaltung mit 

                                            
11

  Daher versuchen die Menschen auch in ihrer tagtäglichen Lebenspraxis, sich unter anderem durch 
"Eheverträge" gegen Risiken abzusichern oder sich durch "Ehevorbereitungsseminare" und "El-
ternschulen" Strategien zu erwerben, mit deren Hilfe sie die antizipierten Konflikte besser be-
wältigen können. 
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diesen Fragen auseinandersetzt: Aus diesem Grunde macht der Zwang zur 

reflektierten Begründung der eigenen Entscheidungen und das höhere Maß 

an Rationalität, das die Gesellschaft vom einzelnen abfordert, die Auseinan-

dersetzung mit der Frage, was die Familie ist, sein kann und sein soll, im 

Prinzip für alle Menschen notwendig. 

Deshalb findet die Diskussion über die Familie nicht nur in der Politik und 

Wissenschaft, sondern zunehmend auch im Alltag der Betroffenen statt. 

Dabei wird es freilich vom Rationalitätsgehalt dieser in der Gesellschaft statt-

findenden individuellen und kollektiven Lernprozesse abhängen, ob die 

Frauen und Familien in der Lage sein werden, sich adäquate Interpretatio-

nen der gesellschaftlichen Ursachen ihrer Konflikte und Belastungen zu 

erarbeiten und ihre Probleme, statt sie ins Private zu verschieben und als 

eine persönlich zu bewältigende Aufgabe zu betrachten, in ihrem gesamtge-

sellschaftlichen und politischen Verursachungszusammenhang zu durch-

schauen. Dann wird die Fähigkeit der Frauen und Familien, für ihre Anliegen 

Öffentlichkeit herzustellen, darüber entscheiden, ob sie ihre Belange auch 

auf politischer Ebene zur Geltung bringen können: Erst wenn es gelingt, die 

Berücksichtigung ihrer Anliegen und Interessen bei der Gestaltung möglichst 

aller Politikbereiche durchzusetzen und Familienpolitik - im oben erwähnten 

Sinne - als umfassende Gesellschaftspolitik zu konzipieren, werden nämlich 

die familiären Belastungssituationen und Konfliktlagen, die einzig und allein 

der strukturellen Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft geschuldet sind, schon 

auf präventiver Ebene beseitigt werden können.
12

 

Die Familie muss deshalb immer auch als Teil der Gesellschaft betrachtet 

und im Gesamtzusammenhang mit allgemeinen wirtschaftlichen, gesell-

schaftlichen und politischen Entwicklungen gesehen werden. Nur so können 

die Belastungen, die innerhalb der Familie auftreten und von ihr derzeit im-

                                            
12

  Aus diesem Grunde sollten daher auch nicht in erster Linie die sozialen Dienste (Frauen- und 
Familienberatungsstellen, Elternschulen) ausgebaut, sondern die Lebenslage der Frauen und Fa-
milien gezielt verbessert werden, um schon auf präventiver Ebene die Entstehung von Be-
lastungen und Benachteiligungen verhindern zu können. 
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mer noch auf einer individuellen und privaten Ebene bewältigt werden müs-

sen, in angemessener Weise in ihrem gesamtgesellschaftlichen Verursa-

chungszusammenhang interpretiert und Vorschläge zur Verbesserung der 

Lebenslage der Frauen und Familien erarbeitet werden: Der Abbau der Be-

nachteiligungen, unter denen die Familien heute in allen gesellschaftlichen 

Lebensbereichen leiden, ist die Voraussetzung dafür, dass Männer und 

Frauen die Erwartungen und Hoffnungen, die sie mit "Partnerschaft" und 

"Familie" verbinden, auch tatsächlich realisieren können. 

Wenn diese gesellschaftlichen Lern- und Politisierungsprozesse nicht statt-

finden, besteht die Gefahr, dass die Belastungen und Konfliktlagen, unter 

denen die Frauen und Familien heute leiden, ins Private verschoben, durch 

deren Pädagogisierung und Psychologisierung "klein" gearbeitet und ihres 

politischen Charakters beraubt werden.  

"Dann werden Ehe, Familie, Partnerschaft zum Ort, wo die ins Persönliche ge-
wendeten Widersprüche einer durchmodernisierten Marktgesellschaft nicht mehr 
kompensiert werden können. Mit einer gewissen Zwangsläufigkeit wird so alles, 
was von außen - vom Arbeitsmarkt, Beschäftigungssystem, Recht usw. - in die 
Familie hineinschlägt, ins Persönliche verdreht und verkürzt. In ihr . . . entsteht 
so der systematisch bedingte Wahn, in ihr lägen die Fäden und Hebel, das auf-
gebrochene Jahrhundert-Datum der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in 
der konkreten Zweisamkeit zu ändern . . . Die historische Entwicklung und ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge, aus denen die Konflikte entstehen, bleiben so 
vollständig außerhalb des Blickfeldes. . . Sexualität, Ehe, Erotik, Elternschaft 
haben unter den Bedingungen der Freisetzung aus den modernen ständigen 
Geschlechtsschicksalen von Männern und Frauen viel mit Ungleichheit, Beruf, 
Arbeitsmarkt, Politik, Familie und den in sie eingelassenen und zukunftsunfähig 
gewordenen Lebensformen zu tun. Diese Historisierung und gesellschaftsge-
schichtliche Revision ihrer Denkformen steht der Psychologie noch bevor, wenn 
sie nicht den Schein der Individualisierung, von dem sie profitiert, aufsitzen will, 
indem sie die Ursachen für die Probleme in die Menschen, die sie haben, hin-
einverlegt (BECK 1986: 192 f., 197 f., 194)." 

Ob sich daher die Frauen- und Familienpolitik in eine umfassende zukunfts-

orientierte Gesellschaftspolitik weiterentwickeln wird oder ob sie sich im 

bestehenden System bloß einrichtet, sich nur auf kompensatorische Hilfe-

leistungen beschränkt und den Anspruch, Gesellschaftspolitik zu sein, auf-
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gibt, wird daher wesentlich vom Verlauf gesellschaftlicher Bewusstseins-

bildungs- und Politisierungsprozesse abhängen. Frauen- und Familienpolitik 

sollte jedenfalls nicht nur "Feuerwehrpolitik" sein, sondern sich an umfas-

senden, zukunftsweisenden gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen orien-

tieren. Sie darf sich in ihrem Anspruch nicht auf eine bloß lobbyistische Inte-

ressenvertretung für Frauen innerhalb des bestehenden Systems reduzieren 

lassen, sondern sollte die tieferliegenden, in der Struktur der Industriegesell-

schaft selbst verankerten, gesellschaftlichen Ursachen der Frauenbenachtei-

ligung thematisieren und sie - langfristig - in Richtung auf eine gerechtere, 

solidarischere und humanere Gesellschaft abzubauen versuchen.
13

 

                                            
13

 Siehe dazu u.a. den Abschnitt X.3. Der citoyen und die globale Allmende, und den Abschnitt XV. 
Feministische Politik. 
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II. FAMILIÄRE LEISTUNGEN 

II.1. Historische Grundlagen 

Die Familie hatte seit jeher eine doppelte Funktion. Sie ist einerseits eine 

anthropologische "Notwendigkeit", weil der Mensch als "Mängelwesen" ge-

boren wird und daher auf Grund seiner jahrelangen Abhängigkeit und Hilfe-

bedürftigkeit auf "Familie" angewiesen ist (GEHLEN 1956). Sie ist anderer-

seits immer auch eine soziale Institution: In ihr wird der Nachwuchs soziali-

siert, der Charakter der Menschen geprägt und die für die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben notwendigen kognitiven und motivationalen Kom-

petenzen und Fähigkeiten erworben. Als "psychische Agentur der Gesell-

schaft" ist sie freilich immer nur im Zusammenhang mit der Entwicklung der 

Gesellschaft als ganzer zu verstehen (GOTTSCHALCH 1979: 7)". 

Die Entwicklung der "Familie" und die Funktion, die sie in ihrer spezifischen 

historischen Ausprägung zu erfüllen hat, muss im Zusammenhang mit der 

Auflösung traditioneller Wirtschaftsformen, der Ausbildung "freier" Märkte, 

der Entstehung der Lohnarbeit und der Trennung von Produktion und Kon-

sumtion, Arbeits- und Wohnbereich gesehen werden: Die Familie wurde erst 

"entdeckt", nachdem die ehelichen Produktionsgemeinschaften des "ganzen 

Hauses" im Laufe der Industrialisierung aufgelöst wurden, die Produktion in 

die Fabriken ausgelagert wurde, Arbeit und Leben als ursprüngliche Einheit 

von Produktion und Konsumtion auseinander traten und sich die "Wirt-

schaft", die sich von den sozialen Normen und moralischen Bindungen der 

vormodernen Welt löste, als "freier" Markt nach den Gesetzen von Angebot 

und Nachfrage selbst zu regeln begann (POLANYI 1990; KROVOZA 1976).  
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Erst durch die Verselbständigung der Ökonomie, durch die Ausdifferenzie-

rung der Lebensbereiche, die Teilung der Arbeit und vor allem durch die 

Herauslösung der Menschen aus sinn- und sicherheitsstiftenden Lebens-

gewohnheiten und Traditionen und deren Vergesellschaftung über einen 

undurchschaubaren, unberechenbaren und anonymen Markt, auf dem sie 

- nach ihrer Enteignung von ihren Produktionsmitteln - als "vereinzelte Ein-

zelne" (MARX, MEW 42: 20) in ständiger Konkurrenz zueinander ihren einzig 

verbliebenen "Besitz", nämlich die "Ware" Arbeitskraft zum Verkauf anbieten 

müssen, kann sich "Familie" und "Haushalt" als eigenständiger Lebens-

bereich von der Produktion abspalten und sich als "Gegenwelt" zur Ökono-

mie konstituieren: Gegenüber der durch Konkurrenz, Leistung und zwischen-

menschliche Gleichgültigkeit gekennzeichneten Erwerbsarbeit, in der jeder 

seine eigene Interessen verfolgen, sich im Dschungel der Ökonomie selbst 

behaupten und gegen Andere durchsetzen muss, wird nun die Familie zum 

einzigen Ort, in dem der einzelne nicht bloß auf Grund des Tauschwertes 

seiner Arbeitskraft, sondern um seiner selbst willen, das heißt als "Mensch" 

Achtung und Anerkennung findet. 

In dem Maße, in dem der Mann hinaus muss in das "feindliche" Leben, sich 

im "Geschäft" bewähren und die Welt erobern muss, und - um Erfolg zu 

haben - sich ständig selbst disziplinieren und seine Gefühle verdrängen 

muss, wird die Familie zu einer Gegenwelt, in der im Privatbereich, d.h. au-

ßerhalb der Erwerbsarbeit, die dort verdrängten Bedürfnisse der Männer 

nach persönlicher Anerkennung und Nähe, emotionaler Wärme und nicht 

konkurrenzorientierten zwischenmenschlichen Beziehungen befriedigt wer-

den sollen. Sie stellt ein "kompensatorisches Gegenmilieu dar, in dem all das 

an Ruhe, zwischenmenschlicher Wärme und sinnvoller Betätigung erfahren 

werden soll, was in der Gesellschaft der isolierten, konkurrierenden Waren-

besitzer und des enteigneten, entfremdeten Produktionszusammenhanges 

nicht mehr erfahren werden kann (GUGGENHEIMER/OTTOMEIER 1980: 

194)." 
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Die Frau soll so die Lasten und Risiken kompensieren, die die Menschen 

nach ihrer Freisetzung aus den sicherheitsstiftenden Lebensgemeinschaften 

der vormodernen Welt in einer leistungs- und konkurrenzorientierten Gesell-

schaft, in der jeder ohne Rücksichtnahme auf Andere sich selbst sein einzi-

ger Zweck ist, zu ertragen haben: In der sich herausbildenden Marktgesell-

schaft, in der die Menschen im Krisenfalle nicht mehr mit dem Hilfe- und 

Unterstützungspotential traditionaler Gesellschaften rechnen können, wird 

der einzelne nämlich sich selbst zum Bezugspunkt einer individuell zu ver-

antwortenden Lebensplanung. Seine Stellung in der Gesellschaft ist nämlich 

nicht mehr durch traditionelle Rollen vorgegeben, sondern Resultat individu-

eller Leistung. Nicht mehr die Herkunft und Zugehörigkeit zu einer traditiona-

len Lebensgemeinschaft, sondern seine eigene Leistungsfähigkeit, sein 

Durchsetzungsvermögen, seine Zielstrebigkeit und Disziplin, sein Vermögen, 

seine Marktchancen richtig einzuschätzen und sein Leben vorausschauend 

zu planen und aktiv zu gestalten, entscheiden dann über seine Stellung in 

der Gesellschaft: Er wird selbst seines eigenen Glückes Schmied. 

Die mit dem Zwang zu einer individuellen Lebensführung verbundenen Risi-

ken können dann - nach dem Verlust traditionaler Solidaritätspotentiale - nur 

noch von der "Familie" aufgefangen werden: Jetzt werden die Frauen zu-

nehmend für die Menschen verantwortlich, die den Leistungs- und Konkur-

renzzwängen eines anonymen, "unmenschlichen" Marktes nicht mehr ge-

recht werden können.  

"Da sind die Kinder, Alten und Schwachen, die in der Familienwirtschaft mithel-
fen konnten - aber unter den anonymen Gesetzten des Marktes ins Abseits 
gedrängt werden. Darüber hinaus müssen auch diejenigen Personen, die am 
Arbeitsmarkt tätig sind, ständig Bedürfnisse unterdrücken, die nicht hineinpassen 
ins Diktat der industriellen Rationalität . . . Die Frau ist zuständig für all diejeni-
gen menschlichen Bedürfnisse, die unter den Bedingungen des Marktes an den 
Rand gedrängt werden (BECK-GERNSHEIM 1989:26)."  

Die Frau trägt durch ihre Familienarbeit zur Befriedigung der Bedürfnisse bei, 

die aus dem Markt, der sich einzig und allein nach "Angebot" und "Nachfra-
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ge" regelt und in dem der einzelne auf den bloßen Tauschwert seiner Ar-

beitskraft reduziert wird, notwendigerweise ausgeschlossen bleiben: Die 

Frau muss den Männern jetzt jene menschliche Anerkennung, emotionale 

Nähe, Sicherheit und Liebe garantieren, die ihnen in der "kalten" Welt des 

Tausches vorenthalten bleiben: Sie, die jetzt durch ihre "Hintergrundarbeit" 

die "Leistungs- und Funktionsfähigkeit" der Männer zu garantieren hat, 

macht so durch die ihr zugewiesene "Sorge für Andere" die Marktgesell-

schaft überhaupt erst lebbar.
14

 

Darüber hinaus wurden mit der Trennung von Erwerbsarbeit und Familie, 

von Produktion und Reproduktion immer mehr produktive Aufgaben und 

Funktionen aus der Familie als traditionaler Wirtschaftsgemeinschaft ausge-

gliedert: Gleichzeitig wurden die Frauen aus der (männlichen) Erwerbsarbeit 

ausgeschlossen und dem privaten Lebensbereich der Familie zugewiesen. 

Ihre Domänen waren ab jetzt die "Beziehungsarbeit" und die "regenerativen" 

Funktionen: Zu ihnen gehörten vor allem der Konsum, die Erholung, die 

physische und psychische Reproduktion der (männlichen) Arbeitskraft und 

die Erziehung der Kinder.  

"Hausarbeit sind nun die Arbeiten, die grundsätzlich das weibliche Geschlecht 
und im besonderen die Ehefrau und Mutter für sich und die übrige Familie, das 
heißt Mann und Kinder, verrichtet, und für die sie im Unterschied zur sogenann-
ten produktiven Arbeit nicht bezahlt wird, statt dessen aber in Abhängigkeit vom 
Mann und seinem Einkommen Kost und Logie erhält. Inhalt dieser Arbeit ist die 
Produktion und Reproduktion der gesellschaftlichen Arbeitskraft in physischer, 
emotionaler und sexueller Hinsicht (BOCK/DUDEN 1977: 122)." 

Durch die Trennung zwischen dem öffentlichen Bereich der männlichen Er-

werbsarbeit und dem privaten Bereich der weiblichen Reproduktionsarbeit 

verloren die Frauen aber gleichzeitig auch ihre eigenständige wirtschaftliche 

Existenzgrundlage: Sie wurden vom Lohn des Ehemannes abhängig und 

konnten ihre Existenz nur noch über die Ehe als Versorgungsinstitution absi-

                                            
14

  "Das Funktionieren der aufkommenden Industriegesellschaft setzt also  b e i d e s  voraus, Ar-
beitsmarktbiographie und Sorge für andere, den 'freien Markt' und die Familie als 'Oase des Frie-
dens' (BECK-GERNSHEIM 1989: 26)." 
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chern. Umgekehrt legitimierte die Arbeit, die sie für die Familie erbrachten, 

ihren Versorgungsanspruch: Eine "gute" Hausfrau und Mutter zu sein, sich 

um das körperliche und seelische Wohlbefinden der Familie zu kümmern, 

durch die eigene Arbeit "die Besorgung der leiblichen Bedürfnisse des Man-

nes zum Genuss zu erheben und zugleich durch das gepflegte Heim seine 

Tüchtigkeit zu repräsentieren", auf eigene Ansprüche zugunsten der Familie 

zu verzichten und im Glück der Anderen die eigene Bestimmung zu sehen, 

wurde so zum Leitbild der bürgerlichen Familie (OSTNER 1990: 208). 

II.2. Aufgaben der Familie 

So wachsen in der modernen bürgerlichen Gesellschaft der Frau nach der 

Auflösung der Familie als Produktionsgemeinschaft neue Aufgabenstellun-

gen zu: Durch die Trennung von (öffentlicher) Erwerbsarbeit und privater 

Reproduktionsarbeit erhält die Frau die Aufgabe, durch ihre - unentgeltliche - 

Arbeit die Bestandsvoraussetzungen des ökonomischen Systems zu sichern, 

indem sie durch die Erziehung des Nachwuchses und der physischen und 

psychischen Reproduktion der (männlichen) Arbeitskraft die Leistungs- und 

Arbeitsfähigkeit der (männlichen) Arbeitnehmer (wieder)herstellt und so 

jenes "Humanvermögen" bereitgestellt, auf das dann die Wirtschaft wiede-

rum, weil unentgeltlich produziert, als auf ein kostenlos bereitgestelltes Gut 

zurückgreifen kann. 

II.2.1. Physische Reproduktion 

Durch die Übernahme der Familienarbeit durch die Frau werden die Männer 

von allen außerberuflichen Verpflichtungen entlastet: Erst dadurch kann die 

kontinuierliche und uneingeschränkte Teilnahme der Männer an der Er-

werbsarbeit garantiert werden.  
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Darüber hinaus kann durch die Zu- und Hintergrundarbeit der Frau die freie 

Zeit der Männer uneingeschränkt, d.h. ohne Inanspruchnahme durch private 

Verpflichtungen für die Erholung und Regeneration ihrer Arbeitskraft ver-

wendet werden. Gleichzeitig können sich dadurch die Männer vorbehaltslos 

und frei von Alltagssorgen und -belastungen ihrer Berufsarbeit widmen und 

ihre ganzen Ressourcen ohne Inanspruchnahme durch außerberufliche 

Verpflichtungen einzig und allein für die Realisierung ihrer Berufs- und Karri-

ereziele nutzen. 

Die Frauen sichern so durch ihre Familienarbeit die Funktionsfähigkeit des 

ökonomischen Systems und garantieren der Wirtschaft, dass die Arbeits-

fähigkeit ihrer Arbeitnehmer erhalten bleibt. Dadurch braucht sich die Öko-

nomie nicht mehr selbst um die Reproduktion der Arbeitskraft kümmern, 

sondern kann die mit ihrem Verschleiß verbundenen Reproduktionskosten in 

den Privatbereich der Familie auslagern. 

Gleichzeitig setzt dauernde und langfristige Erwerbsarbeit die Entlastung der 

Männer von der Reproduktionsarbeit voraus: Erst die innerfamiliäre Arbeits-

teilung ermöglicht es den Männern, dass sie den Leistungsanforderungen 

und Normen unserer Erwerbsarbeitsgesellschaft gerecht werden können. 

Die Kontinuität und Berechenbarkeit der Arbeitsvollzüge kann nämlich nur 

gesichert werden, wenn es im Hintergrund die Frau gibt, die durch ihre Arbeit 

die Männer von den Wechselfällen des Lebens freihält.
15

 

Obwohl die Frauen durch ihre privat und unentgeltlich erbrachte Arbeit am 

gesamtgesellschaftlichen Leistungsaustausch teilnehmen, wird ihnen aber 

der gesellschaftliche Wert ihrer Arbeit abgesprochen: Die Gesellschaft be-

nutzt so die Arbeit der Frau als "Gratisproduktivkraft", ohne ihr die ihr gebüh-

rende Anerkennung zuteil werden zu lassen. 

                                            
15

  Man kann sich anhand eines fiktiven "Frauenstreiks" leicht die Folgen ausmalen, die sich ergeben 
würden, wenn die Männer neben und während ihrer Erwerbsarbeit auch noch ihre Kinder trösten, 
ihre alten Eltern pflegen oder selbst kochen, waschen oder putzen müssten. 



- 32 -  

 

II.2.2. Psychische Reproduktion 

Neben der körperlichen Regeneration der männlichen Arbeitskraft tragen die 

Frauen durch die in der Familie geleisteten Beziehungsarbeit aber auch zu 

deren psychischer Reproduktion bei: Ihre Aufgabe ist es, in der Familie ein 

emotionales Klima der Nähe, des Vertrauens und der Geborgenheit herzu-

stellen und gleichsam eine "Gegenwelt" zur zwischenmenschlichen Anony-

mität und Gleichgültigkeit der leistungs- und konkurrenzorientierten Arbeits-

welt zu schaffen. Die Fähigkeit und Bereitschaft der Frauen, auf die Bedürf-

nisse, Sorgen und Ängste ihrer Männer und Kinder einzugehen und sich mit 

ihnen auseinanderzusetzen, ist die Voraussetzung dafür, dass die Männer 

das "seelische Gleichgewicht", das sie für die Bewältigung der mit ihrer 

Berufsarbeit verbundenen Belastungen benötigen, (zurück)gewinnen kön-

nen.  

Die Frauen schaffen durch ihre Beziehungsarbeit in der Familie ein Klima, in 

dem offen über Gefühle, Ängste, Sorgen und Probleme gesprochen werden 

kann: Die Familie ist bekanntlich der einzige Ort in der Gesellschaft, in der 

das Äußern von Gefühlen, von Liebe, Angst und Hass erlaubt ist und als 

Ausdruck von Ehrlichkeit und Authentizität und nicht - wie in der Arbeitswelt - 

als Ausdruck von Schwäche und Labilität gewertet wird. Dadurch erfahren 

die Männer in der Familie auch jene menschliche Nähe, Wärme und Aner-

kennung, die ihnen in der leistungs- und konkurrenzorientierten Berufsarbeit 

oft genug vorenthalten wird. Indem so durch die Beziehungsarbeit der Frau 

die seelischen Schäden, die in der Arbeitswelt entstehen, wieder repariert 

werden, schaffen die Frauen, wenn auch nur im privaten Bereich der Fami-

lie, einen Ausgleich zur zwischenmenschlichen Gleichgültigkeit der Erwerbs-

arbeit und der in ihr vorherrschenden Konkurrenzbeziehungen.  

Die Beziehungsarbeit der Frau ist so der Garant dafür, dass die Menschen 

nicht einzig und allein nach ihrem Marktwert beurteilt werden: In der Familie 

wird die Reduktion des Menschen auf einen bloßen Kostenfaktor der Öko-



- 33 -  

 

nomie aufgehoben, weil sie in ihr immer auch um ihrer selbst willen Achtung 

und Anerkennung finden und nicht immer nur an ihrem Tauschwert, ihrem 

Einkommen und Berufserfolg gemessen werden. 

Während in der Gesellschaft alle Beziehungen der Menschen nach dem 

Kosten- und Nutzenkalkül organisiert sind, hat in der Familie die Tauschlogik 

der Ökonomie ihre Gültigkeit verloren: In ihr hängt das Ausmaß der Leis-

tungserbringung nicht vom erwarteten Nutzen ab, sondern wird einzig und 

allein durch die Entfaltungsbedürfnisse des Anderen bestimmt.  

So pflegen Mütter ihre behinderten Kinder oder kranken Eltern mit vollem 

Einsatz und fragen sich nicht, ob sich dieser auch "lohnt": Sie rechnen dabei 

Aufwand und Ertrag, Leistung und Gegenleistung nicht gegeneinander auf, 

sondern orientieren sich an den Ansprüchen, die ihnen trotz Krankheit, Be-

hinderung und Pflegebedürftigkeit in ihrer Eigenschaft als Menschen zu-

stehen. 

Dass die Menschen also nicht restlos auf ihren Marktwert reduziert werden, 

sondern auch dann akzeptiert und angenommen werden, wenn sie den 

Maßstäben einer leistungsorientierten Erwerbsgesellschaft noch nicht, nicht, 

oder nicht mehr genügen können, verdankt sich einzig und allein der Bezie-

hungsarbeit der Frauen: Sie sind es, die zuhören können, Verständnis zei-

gen, auf die Sorgen und Bedürfnisse ihrer Männer und Kinder eingehen und 

so jenes emotionale Klima des Vertrauens schaffen, in dem sie sich mit ihren 

Ängsten, Sorgen und Problemen einbringen und trotz aller Schwächen mit 

Verständnis, menschlichem Respekt, Hilfe und Anerkennung rechnen kön-

nen. 

Die Frauen produzieren und reproduzieren so durch ihre Beziehungsarbeit 

immer wieder von neuem das psychische Arbeitsvermögen der Männer und 

schaffen so jene innere Ausgeglichenheit und psychische Stabilität, die not-

wendig ist, um mit den Belastungen fertig zu werden, die in einer Arbeitswelt, 
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die nach den Gesetzen von Leistung und Konkurrenz organisiert ist, zwangs-

läufig entstehen: Ohne das emotionale Klima, das durch die Beziehungsar-

beit der Frau in der Familie hergestellt wird, könnten die Erfahrung der Ano-

nymität, der Austauschbarkeit und der zwischenmenschlichen Gleichgültig-

keit, die die Menschen im Arbeitsprozess machen, nur schwer verarbeitet 

werden.  

"Die Bereitstellung, Sicherung und Pflege des Humanvermögens wird als eine 
Privatsache der Familien angesehen. Diese 'Privatsache' bringt denen, die die 
Leistungen erbringen, erhebliche materielle Benachteiligung. Das sind in einer 
großen Mehrzahl die Frauen, welche durch ihre Familientätigkeit für alle anderen 
mehr oder minder 'kostenlos' das Humanvermögen einer Gesellschaft heranbil-
den, täglich wieder fit machen und bei Krankheit oder Behinderung pflegen 
(FAMILIE UND FAMILIENPOLITIK IM GEEINTEN DEUTSCHLAND 1994: 139)." 

Auch in diesem Falle kann die Ökonomie auf das Resultat der Beziehungs-

arbeit der Frau, nämlich auf das "lebendige" Arbeitsvermögen, als auf ein 

außerhalb von ihr kostenlos produziertes Gut zurückgreifen: Auch hier trägt 

die Beziehungsarbeit der Frau indirekt zur "Wertschöpfung" bei, indem sie 

das "Humanvermögen" schafft, das dann von der Ökonomie ohne Rücksicht 

auf dessen Reproduktion als eine kostenlos bereitgestellte Ressource ver-

nutzt wird. Auch in diesem Falle wird die Beziehungsarbeit der Frau als eine 

privat und kostenlos erbrachte Leistung betrachtet und ihr, obwohl Voraus-

setzung aller Ökonomie, die Anerkennung als Teil der gesellschaftlichen 

Gesamtarbeit vorenthalten. 

II.2.3. Erziehung 

In der Familie machen Kinder wichtige Lernerfahrungen, durch die die weite-

re Entwicklung ihrer kommunikativen und moralischen Fähigkeiten und 

Kompetenzen in einem entscheidenden Ausmaße geprägt werden: So wird 

in der Familie nicht nur die für den späteren Erfolg in der Schule notwendige 

Lern- und Leistungsbereitschaft ausgebildet, sondern auch die Grund-

qualifikationen für moralisches Handeln erworben. Auch in diesem Falle 
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greift die Schule ebenso wie die Wirtschaft auf ein kostenlos von der Familie 

produziertes Gut zurück, ohne zu sehen, dass verantwortungsbewusstes 

Handeln in der Gesellschaft ohne die Zuarbeit der Familie ebenso wenig 

möglich wäre, wie eine "effiziente" und "produktive" Ökonomie, weil auch 

diese auf jenes Humanvermögen zurückgreifen muss, das ihr durch die 

Arbeit der Familie unentgeltlich bereitgestellt wird (Kreativität, Innovationsfä-

higkeit und Handlungskompetenz der Arbeitnehmer). 

II.2.4. Gesundheit 

Darüber hinaus tragen die Frauen durch ihre Arbeit auch zur Gesunderhal-

tung und damit zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

Arbeitnehmer bei: Der Lebensstil, der durch die Familie geprägt wird, beein-

flusst ebenso wie die Qualität der Ernährung die spätere Lebensführung und 

-weise sowie den Gesundheitszustand und -bewusstsein der Kinder und 

Erwachsenen. Auch in diesem Falle leistet die Familie ebenso wie bei der 

Bewältigung von Krankheitsepisoden einen wichtigen Beitrag zur (präven-

tiven) Erhaltung der Volksgesundheit: Der Sozialstaat wäre heillos überfor-

dert, wenn alle Leistungen, die die Familie bei der Bewältigung von Krank-

heiten oder der Pflege alter und behinderter Menschen kostenlos erbringt, 

durch professionelle Dienste ersetzt werden müssten.
16

 

II.2.5. Wert der Frauenarbeit 

Mit diesen knappen Hinweisen auf die von Frauen erbrachten Leistungen 

wollten wir auf die gesellschaftliche Relevanz der Frauenarbeit hinweisen: 

Obwohl Frauen einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrts-

produktion leisten, wird ihnen die ihr gebührende Anerkennung immer noch 

                                            
16

  Wir wissen auch, dass Alleinstehende häufiger erkranken und auch häufiger professionelle Diens-
te in Anspruch nehmen müssen, weil ihnen das informelle Hilfepotential der Familie, das andere 
nützen können, bei der Bewältigung von Krankheiten und ihrer psychischen Folgen nicht zur Ver-
fügung steht. 
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vorenthalten. Durch die in der modernen bürgerlichen Gesellschaft vollzoge-

ne Aufspaltung von männlicher, bezahlter und öffentlicher Erwerbsarbeit und 

weiblicher, privater und unbezahlter Reproduktionsarbeit wird der tatsächli-

che Wert der von den Frauen geleisteten Arbeit verschleiert und ihre Arbeits-

leistung von der Ökonomie als "Gratisproduktivkraft" für ihre Zwecke genutzt. 

Die Familienarbeit scheint in keiner volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

auf, obwohl sie, würde sie professionell erbracht und monetär abgegolten 

werden, Milliardenbeträge ausmachen würde.  

So haben Berechnungen des Österreichischen Statistischen Zentralamtes 

für 1992 ergeben, dass von den 19,1 Milliarden Stunden, die in den Haushal-

ten für produktive Leistungen aufgewandt wurden, 11 Milliarden Stunden 

unbezahlte Haus- und Familienarbeit und 8,1 Milliarden Stunden bezahlte 

Erwerbsarbeit ausmachen. Der größere Teil der gesellschaftlichen Arbeit 

wird damit ohne Lohn verrichtet. Dabei entfällt auf die Frauen ein mehr als 

doppelt so hoher Anteil: Frauen leisten 7,7 Milliarden Stunden unbezahlte 

Arbeit, Männer nur 3,3 Milliarden. Je nach Berechnungsmethode beträgt der 

Wert der unbezahlten Arbeit 680 bis 1.940 Milliarden Schilling (ZUR 

SITUATION VON FAMILIE UND FAMILIENPOLITIK IN ÖSTERREICH 1999: 

13). 

So werden in unserer Gesellschaft immer noch alle Leistungen, die die 

Frauen im Bereich der "Menschenproduktion" erbringen, als "unproduktive" 

Arbeit abgewertet. Die Bedeutung der Familienarbeit für die Lebensqualität 

der Familienmitglieder und - darüber vermittelt - für die Wohlfahrt der Gesell-

schaft als ganzer wird - bis heute - geleugnet. 
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III. "PRODUKTIVE" UND "REPRODUKTIVE" ARBEIT 

Die Gesellschaft muss, wenn sie ihre eigene Reproduktion sichern soll kön-

nen, bei der Organisation ihrer Lebensgrundlagen immer zwei Aufgaben 

gleichzeitig lösen. Sie muss ihr materielles Überleben garantieren und zu 

diesem Zwecke ihre Produktionsmittel weiter entwickeln und die Beherr-

schung der Natur zu perfektionieren versuchen. Sie muss aber auch Men-

schen "produzieren”, durch die Sicherung des Nachwuchses für ihre eigene 

Reproduktion sorgen, durch Gefühls-, Erziehungs- und Sorgearbeit den 

Nachwuchs sozialisieren, durch die Entwicklung des Charakters die innere 

Natur des Menschen kultivieren und Kinder zu moralisch kompetenten und 

urteilsfähigen Erwachsenen bilden. Sie muss aber auch die durch die Öko-

nomie verschlissene (männliche) Arbeitskraft in physischer und psychischer 

Hinsicht ständig von neuem reproduzieren und die beschriebenen familiären 

Leistungen erbringen, wenn ihr Überleben gesichert sein soll.
17

 

"Nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende 
Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren 
Lebens. Diese ist aber selbst wieder doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von 
Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den 
dazu erforderlichen Werkzeugen; andrerseits die Erzeugung von Menschen 
selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Die gesellschaftlichen Einrichtungen, 
unter denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und eines be-
stimmten Landes leben, werden bedingt durch beide Arten der Produktion: durch 
die Entwicklungsstufe einerseits der Arbeit, andrerseits der Familie (ENGELS, 
MEW 21: 27)." 

Im ersten Falle müssen die Menschen versuchen, die Natur immer perfekter 

und effizienter zu beherrschen und die Abhängigkeit von ihr so weit als mög-

lich zu reduzieren. Dabei setzt sich insbesondere die moderne bürgerliche 

Gesellschaft die ständige Verkürzung des Zeitaufwandes, der für die Arbeit 

an der Naturbeherrschung notwendig ist, zum Ziel: Man möchte einen immer 

                                            
17

  Siehe dazu den Abschnitt II. Familiäre Leistungen. 
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größeren gesellschaftlichen Reichtum mit immer weniger Arbeits- und Kraft-

aufwand schaffen, um für eine wachsende Zahl von Menschen eine immer 

differenziertere Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen. "Wohlstand für alle” 

ist die Devise einer Gesellschaft, die durch immer perfektere Formen der 

Naturbeherrschung die materielle Waren- und Güterproduktion ständig zu 

steigern versucht. 

III.1. Frauenarbeit und Lebensqualität 

Es ist aber - inzwischen wissen wir es - eine falsche Vorstellung, Lebensqua-

lität immer nur am materiellen Wohlstand einer Gesellschaft messen zu 

wollen. Die Lebensqualität hängt nämlich nicht nur von der ständigen Ver-

besserung der Konsumchancen ab. Sie bemisst sich auch und in erster Linie 

an der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, an dem Grad der 

Einbindung des Menschen in Sicherheit stiftende, intakte soziale Netze, an 

dem in einer Gesellschaft vorhandenen Gemeinschaftsgefühl und Verant-

wortungsbewusstsein gegenüber Schwächeren und an ihrem "informellen" 

und kostenlos nutzbarem Hilfepotential, auf das der Einzelne im Bedarfsfalle 

zurückgreifen kann. Sie hängt aber auch von der Qualität der Kinder- und 

Altenbetreuung ab und wird wesentlich von dem Ausmaß bestimmt, in dem 

wir bereit sind, die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und zukünftigen 

Generationen zu respektieren oder im Falle der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit 

alter und behinderter Menschen auch deren Würde zu wahren und ihnen die 

nötige Anerkennung und Achtung entgegenzubringen. 

Dabei ist eine Gesellschaft umso menschlicher, je weniger der Wert des 

Menschen nur an seiner Marktposition gemessen wird: Ihre Humanität ist 

umso größer, je eher in ihr auch die Interessen und Bedürfnisse der sozial 

"Schwachen" Berücksichtigung finden und je mehr Menschen bereit sind, 

sich die dafür nötige Beziehungs-, Sorge- und Pflegearbeit gemeinsam zu 

teilen. 
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So muss der Mensch in einer "humanen" Gesellschaft immer auch in seinem 

Selbstwert anerkannt und als Selbstzweck geachtet werden: Er darf nie nur 

allein an seinem - wechselnden - Marktwert gemessen werden. Er hat nicht 

nur einen "Preis", sondern auch eine "Würde", die ihm unabhängig von sei-

ner Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit und der darüber vermittelten Markt-

position zukommt. 

Der Mensch ist nie nur eine austausch- und ersetzbare Größe der Ökonomie 

und immer mehr als eine bloße Ware Arbeitskraft, deren Wert sich einzig 

und allein nach "Angebot" und "Nachfrage" regelt. Er hat in seiner unver-

wechselbaren Individualität einen Selbstwert, der sich nicht in dessen öko-

nomischer Verwertbarkeit erschöpft. 

Aus diesem Grunde muss es in der Gesellschaft immer auch Beziehungen 

geben, die nicht der Kosten- und Nutzenökonomie unterliegen: Beziehungs-, 

Sorge- und Pflegearbeit dürfen nie der erwartbaren Gegenleistung wegen, 

sondern sollten immer aus der Achtung vor der Würde des Anderen und den 

ihm als "Menschen" zustehenden Ansprüchen erbracht werden. Die "Arbeit 

aus Liebe" und die "Orientierung am Dasein für Andere" muss um ihrer 

selbst willen und nicht um eines außerhalb ihrer selbst liegenden Zieles und 

Zweckes wegen geleistet werden. Sie darf nie dem Tauschprinzip und dem 

monetären Kalkül geopfert werden: In diesem Falle würde der andere 

Mensch nicht als Selbstzweck wertgeschätzt, sondern nur an seinem 

Tauschwert gemessen werden. Dann würde auch die Beziehungsarbeit 

monetarisiert und zur Sache des Tausches gemacht werden: Der ökonomi-

sche Kalkül hätte dann alle Lebensbereiche erfasst. Wenn aber menschliche 

Beziehungen restlos durch das Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" geregelt 

werden, wird die Gesellschaft "kalt" und "inhuman". 

"Dann wird alles, was die Menschen bisher als unveräußerlich betrachtet haben, 
Gegenstand des Austausches, des Schachers  . . .  Es ist die Zeit, wo selbst 
Dinge, die bis anhin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, gegeben, aber nie 
verkauft, erworben, aber nie gekauft: Tugend, Liebe, Überzeugung, Wissen, 
Gewissen  . . .  Sache des Handels wurden (MARX, MEW 4: 69)." 
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Deshalb muss es Bereiche geben, die aus der Marktökonomie herausge-

nommen sind und nicht ihren "Gesetzmäßigkeiten" unterliegen.  

"Solche Bereiche, in denen eine andere Logik als die der 'gefühllosen Barzah-
lung' gelten muß, sind zum Beispiel: familiäre Beziehungen, Krankenpflege, 
Kinderaufzucht und Hilfstätigkeiten. Zuneigung, Zärtlichkeit, Sympathie und 
Einfühlung lassen sich nicht monetarisieren und in bezahlte Dienstleistungen 
verwandeln. Sie erfordern . . . ein 'Sich-selbst-Geben', ein wirkliches Interesse 
am anderen Menschen und eine Zeitstruktur, die nicht die lineare Zeit des Kapi-
tals sein darf. Auch hier geht es darum, Zeit zu verlieren, nicht sie zu messen 
und möglichst einzusparen (EISENBERG/GRONEMEYER 1996: 68)." 

Die "Arbeit aus Liebe" ist so immer das Gegenteil des Tauschprinzips. Sie 

zeichnet sich durch bedingungslose Hingabe aus, sie rechnet nicht Vor- und 

Nachteile gegenseitig auf, fragt nicht nach den Kosten und den Nutzen und 

gibt immer mehr, als sie vom Anderen zurückerhält. Sie kennt keine ihr im-

manente Grenze: Sie orientiert sich nie an - wie immer - definierten Ansprü-

chen, sondern gibt dem Anderen von sich aus immer mehr, als ihm "recht-

mäßig" zusteht.  

"Arbeit aus Liebe" ist auch keine "Last", die man z.B. durch Arbeits-

zeitverkürzung reduzieren möchte. Man will sich von ihr nicht "befreien", 

indem man sie "rationalisiert" und den Arbeitsaufwand reduziert: Dadurch 

würde man ihren Sinn nur in sein Gegenteil verkehren.
18

 Sie trägt vielmehr in 

dem Maße, in dem man die "Selbstverwirklichung" des Anderen fördert, auch 

zur eigenen Selbstentfaltung bei: Indem man den Anderen in seinem Zu-

sich-selbst-Kommen unterstützt, kehrt man aber immer auch bereichert zu 

sich selbst zurück. 

                                            
18

  So kann man zum Beispiel im Falle der Pflegearbeit die Zeit, die man für sie aufwendet, nicht 
verkürzen wollen und sich zum Ziel setzen, in immer kürzeren Zeiteinheiten immer mehr Kranke 
pflegen zu wollen. Darunter würde nur die Qualität der Arbeit leiden, weil man dann Kranke nur als 
bloße "Fälle” behandeln, sie ihrer Individualität berauben und wie am "Fließband" arbeiten müsste. 
Ebenso wenig kann man die Kindererziehung rationalisieren und durch Zeitverkürzung "effizienter” 
gestalten wollen. Auch hier muss man, wie schon Jean Jacques Rousseau wusste, statt Zeit zu 
gewinnen, Zeit verlieren können: Eine Frau, die bei der Kindererziehung ihren Arbeitsaufwand 
durch Zeitverkürzung reduzieren wollte, wäre zurecht als "Rabenmutter” verschrien. Siehe dazu 
ausführlicher Abschnitt VII.2. Eigenschaften der Frauenarbeit.  
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Im Falle unserer Gesellschaft verdankt sich so deren Humanität der Bezie-

hungs- und Sorgearbeit der Frau: Sie ist es, die durch ihre Arbeit zur Ver-

menschlichung der Gesellschaft beiträgt und verhindert, dass Menschen nur 

an ihrer Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit gemessen werden. Für sie 

hängt der Wert des Menschen nicht von dem Ausmaß ab, in dem er an der 

materiellen Reichtumsproduktion teilhat: Durch ihre Arbeit findet der Mensch 

auch dann Anerkennung und Achtung, wenn er - als Kind - noch nicht oder 

- als Alter und Behinderter - nicht mehr an ihr teilhat. 

Die Familie ist in unserer Gesellschaft der einzige Bereich, in dem der 

Mensch nicht nur nach seiner "Leistungsfähigkeit” und seinem "Erfolg” beur-

teilt wird. Nur in ihr wird er nicht restlos der Kosten- und Nutzenökonomie 

unterworfen, sondern wird, weil er nicht am bloßen ”Tauschwert” seiner Ar-

beitskraft gemessen wird, auch als Kind, als Kranker, Alter und Hilfebedürfti-

ger in seiner Selbstzweckhaftigkeit wertgeschätzt. 

Durch die Beziehungsarbeit der Frau wird die restlose Verdinglichung des 

Menschen und seine Reduktion auf den Tauschwert seiner Arbeitskraft ver-

hindert. Nur in der Familie gewinnt der Einzelne als unverwechselbares Indi-

viduum Anerkennung: Er ist mehr als ein bloßes Mittel im "unendlichen" 

Prozess der Reichtumsproduktion.
19

 Sie ist der einzige Ort in der Gesell-

schaft, in der der Mensch dem anderen Menschen zum "Bedürfnis" wird und 

auf ihn nicht immer nur als Gegner und Konkurrent um knappe Lebenschan-

cen bezogen ist. 

So ist es der Beziehungsarbeit der Frau zu verdanken, 

dass aus abhängigen und hilfebedürftigen Kindern handlungsfähige Er-

wachsene werden, 

                                            
19

  Siehe dazu den Abschnitt VIII.2. Reichtumsproduktion. 
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dass die Männer durch ihre emotionale Zuwendung die psychische Stabili-

tät gewinnen können, die notwendig ist, um die Härten einer leistungs- 

und konkurrenzorientierten Gesellschaft ertragen zu können, 

und dass auch alte und pflegebedürftige Menschen, die - an den Kriterien 

der Marktökonomie gemessen - keinen "Wert” mehr haben, als Menschen 

Anerkennung und Achtung erfahren. 

III.2. Die Produktion des lebendigen Arbeitsvermögens 

Die Frauen produzieren das (männliche) Arbeitsvermögen, das dann nach-

träglich im Prozess der materiellen Reichtumsproduktion vernutzt werden 

kann: Dieses erscheint dann in der Gesellschaft als "naturwüchsige" Res-

source, um dessen Reproduktion man sich nicht zu kümmern braucht, weil 

es von den Frauen "kostenlos" bereitgestellt wird. Die Frauen sind so für das 

"Endliche", "Natürliche" und "Vergängliche" am Menschen "zuständig": Nur 

so können die Männer am Prozess der materiellen Reichtumsproduktion 

"uneingeschränkt" teilhaben. In ihn treten sie nämlich nie als "fertige" Wesen 

- gleichsam voraussetzungslos - ein und stehen ihr auch nicht immer und 

uneingeschränkt zur Verfügung. 

Sie haben ein Leben vor und nach der Arbeit, das durch Frauenarbeit aller-

erst geschaffen und erhalten wird. Die Menschen müssen geboren und er-

zogen werden und sie haben einen "endlichen" Leib aus Fleisch und Blut, 

der ernährt und erhalten werden muss. Auch müssen ihre bei der Arbeit an 

der Naturbeherrschung vernutzten Körper und Seelen regeneriert werden 

und bedürfen oft jahrelanger Pflege, wenn sie im Alter krank sind und betreut 

werden müssen. 

"A b h ä n g i g k e i t e n  aller Art - wenn auch unterschiedlich bedeutend im 
Lebenslauf - und nicht   U n a b h ä n g i g k e i t  kennzeichnen menschliches 
Leben. Dies galt und gilt bis heute auch für die individualistische Erwerbsgesell-
schaft. Die Menschen unterscheiden sich in dem Ausmaß, in dem es ihnen 
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gelingt, etwas von ihrer Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit abzustreifen - und 
nicht umgekehrt. Sie unterscheiden sich auch danach, inwieweit sie ihre eigenen 
Abhängigkeit und Bedürftigkeit anderen auferlegen können (OSTNER 1990: 
29 f)". 

Zu "fertigen” und "unabhängigen” Wesen, als die sich die Männer gerne 

sehen, werden jene immer erst durch die Zuarbeit der Frauen. Sie stellen 

das (männliche) Arbeitsvermögen erst her, das dann nachträglich als kosten-

loses Gut vernutzt wird. Es erscheint als Ressource, die nicht reproduziert zu 

werden braucht, weil es von den Frauen gleichsam "naturwüchsig" bereitge-

stellt wird.  

So helfen die Frauen den Männern, die Illusion ihrer eigenen "Unsterb-

lichkeit" aufrechtzuerhalten, indem sie für die Produktion und Reproduktion 

alles "Endlichen", "Natürlichen" und "Abhängigen" an ihnen zuständig wer-

den.  

III.3. Abwertung der Frauenarbeit 

Gleichzeitig wird die Arbeit, die in die Produktion und Reproduktion des 

(männlichen) Arbeitsvermögens eingeht, abgewertet und in eine "Natur-

eigenschaft" der Frau uminterpretiert. Dadurch wird aber der Beitrag, den die 

Frauen zur Vermenschlichung der Gesellschaft und ihren Fortschritt leisten, 

geleugnet. Er sollte sich in der bürgerlichen Gesellschaft nur der Arbeit an 

der Naturbeherrschung und der Steigerung des materiellen Reichtums ver-

danken: Er durfte nicht der Arbeit der Frau geschuldet sein. Es sind einzig 

und allein die Männer, die jenen gesellschaftlichen Reichtum produzieren, 

der den "Wohlstand für alle" ermöglichen soll: Frauen sind an der Reich-

tumsproduktion nicht beteiligt. 

Es zählt nur das fertige Produkt und die darin vergegenständlichte Arbeits-

leistung und nicht die Arbeit, die das lebendige Arbeitsvermögen allererst 
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hervorbringt und ständig erneuert. Diese wird geleugnet und als "unpro-

duktive" Arbeit abgetan: Sie wird als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt 

und muss aus "Liebe" und um "Gottes Lohn" erbracht werden.
20

 

"Leben zu können, ohne sterben zu müssen, sich aus dem Kopf gebären zu 
können, sich vom Leib befreien zu können, ewig fortdauern zu können als Stufe 
im allgemeinen Menschheitsfortschritt, dem 'Fortschritt der Produktivkräfte', 
darauf läuft der männliche Begriff von Arbeit und Produktivität hinaus. Unter 
diesem Zeichen wird die Arbeit der Frauen am 'lebendigen Produkt' als ge-
schichts- und fortschrittslos, also als Nichtarbeit, denunziert. Das Leben der 
einzelnen Menschen ist nicht Selbstzweck, sondern bloßes Mittel. In der Denun-
ziation der weiblichen Produktivität denunzieren sich die Männer selbst als blo-
ßes Mittel. Sie erklären sich damit einverstanden, dass der 'Fortschritt' gleichgül-
tig ist gegenüber den lebendigen Individuen. Die Produkte sind der Zweck, nicht 
sie selbst. Die Nichtachtung der Person ist in der Männerleidenschaft, sich allein 
in ihren Produkten anschauen zu wollen, inbegriffen (NEUSÜSS 1985: 263)." 

Nur Arbeiten, die der erfolgreichen Naturbeherrschung und der ständigen 

Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums dienen, gelten im emphati-

schen Sinne des Wortes als "produktive" Arbeit: Arbeiten, die "bloß" die 

Reproduktion des Lebens zum Inhalt haben und der "Endlichkeit" und "Be-

dürftigkeit" des Menschen geschuldet sind, werden aus dem Bereich gesell-

schaftlich anerkannter Arbeit ausgegrenzt, in den Privatbereich abgedrängt 

und in eine "unproduktive" und gleichsam "naturwüchsig" erbrachte Arbeit, 

dh. in "Hausfrauenarbeit" verwandelt. 

III.4. Folgen für die Gesellschaft 

Heute lernen wir anhand der Folgen, die sich für die Gesellschaft als ganze 

aus dem Rückgang der Frauenarbeit ergeben, die Bedeutung, die sie für die 

Wohlfahrt der Gesellschaft hat, in einem neuen Lichte sehen. An der Aus-

grenzung der alten Menschen und der Hilfe- und Pflegebedürftigen, an der 

wachsenden Zahl verhaltensgestörter Kinder, an den psychosozialen Prob-

lemen der Jugendlichen, am zunehmenden Gewaltpotential der Gesellschaft 
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 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VII.3. Der Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft. 
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und dem Verlust von Gemeinschaftsbewusstsein und Verantwortungsbereit-

schaft werden wir uns der Folgen bewusst, die sich - trotz des gestiegenen 

materiellen Reichtums - aus dem Rückgang der Frauenarbeit für die Wohl-

fahrt der Gesellschaft ergeben.  

Während so einerseits der Bedarf an Beziehungsarbeit wächst, gehen ande-

rerseits der Gesellschaft durch den Rückgang der Frauenarbeit in immer 

größeren Ausmaße die für die Bewältigung ihrer (psycho)sozialen Probleme 

notwendigen Ressourcen verloren: Weil dadurch aber die bisher um ihrer 

selbst willen und aus Achtung und Anerkennung vor der Würde des Men-

schen erbrachte Beziehungs-, Sorge- und Pflegearbeit der Frau zunehmend 

durch professionelle Dienste ersetzt werden muss, muss auch die Bezie-

hungsarbeit immer häufiger als "Ware” am "Markt” gekauft und - weil nicht 

mehr informell bereitgestellt - der Kosten- und Nutzenökonomie unterworfen 

werden. So droht durch die "Versachlichung” und "Ökonomisierung” auch 

der menschlichen Beziehungen die Entstehung einer ”kalten” und ”inhuma-

nen” Single-Gesellschaft: In ihr leiden die Menschen, insbesondere die sozial 

Schwachen und an den Rand der Gesellschaft Gedrängten, zunehmend 

unter Gefühlskälte und unter dem Mangel an persönlicher Zuwendung: Die 

Menschen werden dann, weil sie zur Übernahme sozialer Verantwortung 

nicht mehr bereit sind, beziehungsarme und auf sich selbst zurückgeworfene 

”Einzelne”, die nur noch an ihrem eigenen Erfolg und persönlichen Lebens-

glück interessiert sind. Dann treten Narzissmus, Egoismus und das verselb-

ständigte Interesse am persönlichen Vorteil - meistens auf Kosten anderer - 

an die Stelle einer gemeinschaftsbezogenen Moral und ersetzen die Verant-

wortung gegenüber den Mitmenschen: Dann bildet das eigene Ich den letz-

ten Sinnhorizont und das private Glück die letzte Instanz. 
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IV. ARBEIT AN DER NATURBEHERRSCHUNG 

IV.1. Zur Notwendigkeit der Arbeit 

Der Mensch muss als "Mängelwesen” (GEHLEN) und als erster "Freige-

lassener der Schöpfung” (HERDER) durch eigene Arbeit der Natur das zum 

Überleben Notwendige abringen: Er bekommt von ihr nichts "geschenkt” und 

muss, weil er nicht wie das Tier durch seine Instinkte an eine ihm "wohlge-

sonnene” Umwelt angepasst ist, die Natur "transformieren” und die Welt, in 

der er (über)leben kann, durch eigene Arbeit selbst schaffen und hervorbrin-

gen. 

Der Mensch muss - er wurde aus dem Paradies vertrieben - im "Schweiße 

seines Angesichtes” sich selbst eine zweite, "artifizielle” Welt schaffen und 

durch eigene Arbeit die für sein Überleben notwendigen Produkte herstellen. 

Weil er nicht durch Instinkte an die Natur angepasst ist und sie nicht für ihn 

"sorgt”, muss er die Natur sich seinen Zwecken unterwerfen, sie manipulie-

ren und zu beherrschen lernen: Dabei kann er sich nicht nur auf die "Gunst" 

und "Mithilfe” der Natur verlassen, sondern muss versuchen, die Abhängig-

keit von ihr zu überwinden, indem er die Verfügung über sie ständig auswei-

tet und die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen seines Überlebens 

- unabhängig von ihrer Mithilfe - selbst zu organisieren und in den Griff zu 

bekommen versucht. 

Er muss sich von der Eigenrealität und -zeit der Natur unabhängig machen, 

sie als Mittel für die eigenen Überlebenszwecke nutzen und ihr alles "Unvor-

hersehbare” und "Unberechenbare” zu nehmen versuchen. Zu diesem Zwe-

cke muss sich der Mensch eine in seiner eigenen Verfügung liegende, bere-

chenbare und vorausschaubare, "künstliche” Welt schaffen, die ganz seiner 
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Kontrolle unterliegt. In dieser sollen dann nach Möglichkeit alle Abhängigkei-

ten von der "ersten” Natur beseitigt sein: Im Endeffekt soll die "erste” Natur 

in sie nur noch als "Rohstoff” für seine eigenen "unbegrenzten” Produktionen 

eingehen. 

Dabei möchte er soweit als möglich alles "Natürliche” durch "Künstliches” 

ersetzen, die "Produktivität” der "ersten” Natur überbieten und sie durch 

seine eigenen "Schöpfungen” ersetzen. Er möchte sich eine eigene, "artifi-

zielle” Welt einrichten, in der er nicht mehr durch die Unabwägbarkeiten der 

"ersten” Natur gestört wird: "Wirklich” zu Hause ist er erst in einer Welt, die 

ganz seinem Willen unterliegt und in der alles Fremde und Andere beseitigt 

und getilgt ist. 

Zu diesem Zwecke versuchte der Mensch - immer perfekter - zwischen sich 

und der Natur Instrumente und Maschinen einzuschieben und sie mit ihrer 

Hilfe zu "überlisten”: Er möchte hinter die "erste” Natur zurücktreten, seine 

"Werkzeuge” für ihn arbeiten lassen und so durch immer vollkommenere 

Methoden der Naturbeherrschung mit immer geringerem Kraft- und Zeitauf-

wand die für sein Überleben notwendigen Güter produzieren können. 

Dabei kann der Mensch, wie die Geschichte zeigt, seinen anthropologischen 

"Grundwiderspruch", nämlich als nicht durch Instinkte abgesichertes "Tier" 

sich selbst durch eigene Arbeit eine Welt schaffen zu müssen, in der er 

(über)leben kann, auf unterschiedliche Art und Weise zu lösen versuchen. 

IV.2. Traditionelle Subsistenzökonomie 

Er kann dabei, wie in der traditionellen Subsistenzökonomie, die Mithilfe der 

Natur nutzen und im Einklang mit ihr zu produzieren versuchen. Dabei ver-

wendete er nur Werkzeuge, die der Natur angepasst waren und durch die 

sie nicht "vergewaltigt" wurde. Er respektierte die Natur als überlegene 
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"Macht" und blieb immer auf ihre Mithilfe angewiesen. Er nutzte die ihr eige-

ne Produktivität und versuchte, sie durch eigene Arbeit - im beschränkten 

Umfang - zu steigern. Dabei durften die Eingriffe in sie nicht zu weit gehen, 

weil man wusste, dass man ansonsten nur seine eigenen Lebensgrundlagen 

zerstören würde. Man war immer auch am Erhalt der Natur und nicht nur an 

deren schrankenloser Nutzung interessiert. 

Man akzeptierte die Abhängigkeit von der Natur: Sie war nicht der Feind und 

Gegner, den es zu besiegen gilt, sondern die "Mutter" Erde, die für den Men-

schen "freiwillig" sorgte und ihm von sich aus das Überlebensnotwendige 

"spendete". 

Darüber hinaus respektierte man auch die wechselseitige Abhängigkeit von-

einander: Man wusste, dass man nur in und durch die Gemeinschaft, der 

man angehörte, überleben konnte. Die Arbeit galt dem Erhalt des Kollektivs 

und nicht individueller Gewinnmaximierung: Die Nutzung der Ressourcen 

und die Verteilung der Güter war nach tradierten Vorstellungen von "Recht" 

und "Billigkeit" geregelt.
21

 

So "transformierte" der Mensch zwar die Natur, aber immer im Einklang mit 

ihr: Er verstand sich nicht als alleiniger Schöpfer der Produkte, sondern 

verdankte sie - trotz eigener Arbeit - immer auch ihrer Mithilfe. Die Natur 

selbst blieb dabei für immer die "eigentliche" Quelle des - freilich immer 

beschränkten - Reichtums der Gesellschaft. Man betrachtete die Produkte 

auch mehr als Geschenke der Natur und weniger als Resultate der eigenen 

Arbeit: Die Eingriffe in sie waren immer begrenzt und der Grad der Ressour-

cennutzung durch tradierte, soziokulturelle Normen geregelt.
22

 

                                            
21

  Die Begrenzung privater Nutzungsinteressen an dem übergeordneten Ganzen der Gemeinschaft, 
der jeder einzelne angehört, kommt im "Prinzip der Allmende" zum Ausdruck: Die Interessen des 
Einzelnen lassen sich am besten dann befriedigen, wenn auch die Interessen der Gemeinschaft 
als ganzer berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird in der vorbürgerlichen Ökonomie auch nicht 
für einen anonymen Markt, sondern immer für die Befriedigung konkreter Bedürfnisse im Rahmen 
einer überschaubaren, lokalen Gemeinschaft produziert. 

22
  So war z.B. das Verhalten des Bergmannes durch moralische Vorgaben geregelt: Das "Eindrin-

gen" in die "Mutter" Erde galt als Verletzung, für die man büßen musste: "Bergleute versuchten, 
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Man hatte Angst davor, die Natur durch Eingriffe des Menschen zu sehr zu 

"verletzen" und war nach getaner Arbeit immer um "Versöhnung" bemüht. 

Man fürchtete sich vor der "Rache" der Natur und respektierte immer ihre 

"Eigenrechte": Sie war noch nicht zur uneingeschränkten Ausbeutung freige-

geben. Die Natur war immer mächtiger als der Mensch und ihm überlegen: 

Arbeit galt nicht der Überwindung der eigenen Endlichkeit und Naturabhän-

gigkeit. Es wäre "Hybris" gewesen, die Natur durch eigene Werke überbieten 

zu wollen: Man durfte keine Werke produzieren, die den "endlichen" Men-

schen in die Nähe Gottes brachten.
23

 

IV.2.1. "Organisches" und "mechanisches" Weltbild 

IV.2.1.1. "Organische" Weltsicht 

Mit der traditionellen Subsistenzökonomie ist immer auch eine "organische" 

Weltsicht verbunden: Die Natur wurde als von Gott vorgegebene, hierarchi-

sche und in sich abgestufte Ordnung verstanden, in der alles Seiende den 

ihm zustehenden Platz inne hatte. Die Natur wurde als lebensspendende 

Mutter vorgestellt, die Steine, Erze und Früchte gebiert und so von sich aus 

dem Menschen das Lebensnotwendige zur Verfügung stellt. So waren schon 

aus Respekt vor Gottes Schöpfungsplan den menschlichen Eingriffen enge 

moralische Grenzen gezogen: Man kam nicht auf die Idee, die Werke der 

Natur durch eigene Schöpfungen ersetzen oder sie gar überbieten zu wollen. 

Sie galt immer als dem Menschen überlegen: Der Mensch blieb bei all sei-

                                                                                                                            
die Götter des Bodens und der Unterwelt zu versöhnen, sie vollzogen rituelle Opfer, sie beachteten 
strikt Regeln der Reinlichkeit, sexueller Abstinenz, und sie fasteten, bevor sie das Heiligtum der 
lebendigen Erde verletzten, indem sie einen Stollen vortrieben (MERCHANT, zitiert nach BÖHME/ 
BÖHME 1992: 33)." 

23
  Die Kehrseite war freilich die geringe Produktivität der Arbeit: Der Erfolg blieb trotz der Schwere 

der Arbeit immer bescheiden. Man musste auf Grund des niedrigen Standes der Produktivkraft-
entwicklung gleichsam den ganzen Tag arbeiten, um der Natur das Überlebensnotwendige abzu-
ringen. Dabei wirkte sich auch der Verpflichtungsgehalt der Tradition als Innovationshemmnis aus 
(Zünfte). Allerdings blieb die Arbeit immer auf die Bedürfnisse des Menschen abgestimmt; ihr 
Zweck erschöpfte sich nicht in der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität. Das Produkt der 
Arbeit war nicht standardisiert, sondern Ausdruck der individuellen Fähigkeiten seines Produzen-
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nen Produktionen auf ihre Mithilfe angewiesen und respektierte die Abhän-

gigkeit von ihr.  

Sie wurde als "lebendiger" Organismus und nicht - wie später - als toter und 

berechenbarer "Mechanismus" interpretiert. Sie steht auch dem Menschen 

nicht als das schlechthin Andere und Fremde gegenüber, sondern ist mit ihm 

durch eine gemeinsame Schöpfungsordnung verbunden. Sie muss deshalb 

auch nicht erst gezwungen werden, auf die Fragen des Menschen Antwort 

zu geben: Sie gibt ihr "Inneres" von sich aus preis und lässt sich erkennen, 

weil es zwischen ihr und dem Menschen eine "Wesensverwandtschaft" gibt. 

Die Natur ist nicht stumm und tot und funktioniert nicht wie eine geistlose 

Maschine: Sie ist ein lebender Organismus, der mit einer eigenen "Seele" 

ausgestattet ist. Deshalb kann man auch das Wesen des Anderen nur durch 

Einbildungskraft, durch Einfühlung, durch Nachahmung und durch einen 

sympathetischen Mitvollzug mit dem verwandten, lebendigen Anderen be-

greifen. Der Mensch war "Gleiches" vom "Gleichen" und konnte sich gerade 

dadurch durch Einfühlung das Andere erschließen.  

"Von der Antike bis zur Neuzeit wurde die Natur als Organismus verstanden, sie 
war deshalb im Prinzip nichts anderes als der Mensch selbst. Das heißt, sie war 
vertraut, aber auch beängstigend nahe. Man lebte in ihr und mit ihr; man konnte 
sie verstehen als etwas, das im Prinzip nicht anders war als man selbst; sie war 
der große Kosmos zu dem kleinen Kosmos, der der Mensch selbst war. Was in 
der Natur im ganzen geschah, auch in den fernsten Sternen, spürte man am 
eigenen Leibe; man konnte mit der Natur mitempfinden, aber umgekehrt glaubte 
man auch, durch sein eigenes Verhalten die Natur magisch beeinflussen zu 
können. Da gab es sympathetische Wechselbeziehungen, aber Herrschaft ist 
das nicht zu nennen. Um die Idee der Herrschaft über die Natur zu entwickeln, 
mußte der Mensch zunächst dieses Bild von der Natur als der ernährenden 
Mutter, dem Organismus, in den man hineinverwoben ist, loswerden - und er 
mußte sich selbst von dem unmittelbaren Kontakt mit der Natur lösen, ja er 
mußte sich gewissermaßen von sich selbst distanzieren, insofern er als Leib 
auch immer schon Natur ist (BÖHME/BÖHME 1992: 34)." 

                                                                                                                            
ten. Die Produktion war vom individuellen Geschick der Produzenten abhängig: Diese wurde noch 
nicht durch Maschinen ersetzt. 
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Erkenntnis baut nicht auf der Distanz zum Anderen auf, sondern setzt ein 

sympathetisches Verbundensein mit dem Anderen voraus: Man nimmt am 

Anderen, sofern es Anderes ist, das Eigene wahr (BÖHME/BÖHME 1992: 

141). Das Subjekt kann sich im Anderen anschauen und entdeckt in ihm sein 

eigenes Wesen: "Erkenntnis als Mitvollzug ist möglich nur im zwanglosen 

Anerkennen des Gemeinsamen von Subjekt und Objekt. Wir erkennen uns 

als Natur und erkennen Natur auch als das, das wir selbst sind: Subjekt 

(BÖHME/BÖHME 1992: 141)." 

Dabei respektiert man den Subjektcharakter des Anderen und dessen Eigen-

realität. Man grenzt sich vom Anderen nicht ab und gewinnt seine Identität 

nicht durch die Distanz vom Anderen: Erkenntnis wird vielmehr durch den 

sympathetischen Mitvollzug mit dem verwandten, lebendigen Anderen er-

möglicht. Man sieht in der Natur nicht, wie im "mechanistischen" Weltbild der 

Neuzeit, den Feind und Gegner, der unterworfen und beherrscht werden 

muss, um erkannt werden zu können. Die Natur braucht nicht dem Kalkül, 

der Berechnung und dem quantifizierenden Denken unterworfen und als 

"Maschine" interpretiert werden. Sie erscheint vielmehr als ein lebendiges 

Ganzes, das sein Inneres dem Menschen durch sympathetischen Mit- und 

Nachvollzug erschließt. 

IV.2.1.2. "Mechanische" Weltsicht 

Im mechanistischen Weltbild der Neuzeit wird die Natur freilich nicht mehr 

als Organismus, sondern als Maschine interpretiert: Man sah in der Natur 

kein lebendiges Ganzes mehr, sondern reduzierte sie auf ein Aggregat, das 

aus Teilen besteht, die zueinander in keinem inneren Zusammenhang mehr 

stehen. Mit seiner Durchsetzung geht die Leugnung der Lebendigkeit und 

Ganzheitlichkeit der Natur und ihre Reduktion auf bloße Quantitäten einher: 

Sie ist die Voraussetzung für deren Beherrschbarkeit und für ihre Umwand-

lung in eine tote Maschine. Zur Natur darf es keine "innere" Beziehung mehr 



- 52 -  

 

geben: Das erkennende Subjekt muss ihr als das Andere seiner selbst wert-

neutral, gleichgültig und anteilnahmslos gegenüberstehen, wenn sie als 

bloße "Sache" in ein Objekt der Beherrschung verwandelt werden soll. Jede 

unmittelbare Beziehung zur Natur, jede Form des Betroffenseins und jede 

sympathetische Anteilnahme an ihr und ihrem Schicksal muss ausgeschaltet 

werden. Alle subjektiven Bedeutungsgehalte, die die Natur für den Men-

schen hat, müssen negiert werden: Lebendige Beziehungen zwischen dem 

Menschen und der Natur darf es nicht mehr geben. Selbst der eigene Körper 

musste verdinglicht und zur Sache gemacht werden: In der neuzeitlichen 

Naturwissenschaft erscheint auch er als "Störfaktor", der im Experiment 

ausgeschaltet werden muss.
24

 

"Rücksicht nehmen auf Natur, sich als abhängig erfahren von Natur, Fürsorge 
für Natur, Angst vor Natur, Fremdheit und Nähe, Liebe und Dankbarkeit zur 
Natur, beschwichtigende Anpassung an Natur -: dies sind zwar traditionell vor-
findliche Beziehungen einer kommunikativen Praxis mit Natur; aber sie sind 
prinzipiell nicht vernunftfähig. Es sind gleichsam Beziehungen eines lyrischen 
Wahnsinns, religiöser Unaufgeklärtheit, ästhetischer Erfahrung oder mythischer 
Besprechung. Sie haben keinerlei theoretische Legitimität. Im Umgang mit Natur 
gibt es nur noch die Legitimität des Cogito, das sich von jeder traditionellen 
Vermischung mit Natur gereinigt hat . . . Der Zugriff auf Natur ist unlimitiert. Die 
gequälten Stimmen der unterworfenen Natur wie die ihrer bedrohlichen Mächte 
oder die liebenden Stimmen der uns nahen Natur sind fortan nur projektive 
Phantasien, Stimmen nicht der Natur sondern des Wahnsinns. Natur hat keine 
Stimme, keine Atmosphären, keine Signifikanz; sondern Natur ist, was der einzi-
gen Stimme in den Grenzen von Raum und Zeit notwendig folgen muß: Echo 
reiner Vernunft. Liebe, Schutz, Fürsorge, Angst, Verschmelzung, Fremdheit, 
Bewunderung, Ruhe, Geborgenheit, Pflege, Austausch - sofern diese unser 
Verhältnis zur Natur konstituieren, bestimmen wir uns als schwärmerisch, be-
raubt des Vernunftvermögens (BÖHME/BÖHME 1992: 140)." 

Das Subjekt muss alle Bindungen an die Natur beseitigen und alles Natürli-

che und Leibliche auch an sich selbst negieren: Jede Verwobenheit in die 

Natur und jede "Affektion" durch sie muss vermieden werden, wenn sich der 

Mensch als reines Verstandeswesen, das der Naturbeherrschung fähig sein 

will, konstituieren soll können. 

                                            
24

  Siehe dazu den Abschnitt V.5. Erkenntnis durch Ausschaltung des Körpers. 
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IV.2.1.3. Mimesis als Unvermögen 

So werden Mimesis, Empathie und Einbildungskraft zur "Unvernunft" erklärt 

und von "rationaler" Erkenntnis abgespalten. Die Durchsetzung des "mecha-

nistischen" Weltbildes und die Verwandlung der Natur als organische Ganz-

heit in eine nach quantitativen Gesetzmäßigkeiten beherrschbare Maschine 

ist mit der Leugnung und Zerstörung mimetischer Erkenntnisformen verbun-

den.  

Aus der Sicht des neuzeitlichen Subjektes erscheinen sie als überholte Er-

kenntnisweise: Sie markieren eine Phase der Naturbeherrschung, in der die 

Menschen noch gezwungen waren, die fehlende Macht über die Natur durch 

Einfühlung und Nachahmung zu kompensieren. Sie erinnern das neuzeitli-

che Subjekt nur an die - durch die Arbeit an der Naturbeherrschung zu über-

windende - Abhängigkeit von der ersten Natur: Das Subjekt ist nämlich erst 

dann ganz bei sich, wenn es ihm gelungen ist, der Natur alles Lebendige, 

Spontane und Kreative auszutreiben: Beherrschbar ist sie nämlich erst nach 

ihrer Verwandlung in Totes und Mechanisches.  

Als noch selbständige und lebendige kränkt die "erste" Natur den Narziss-

mus des an "endgültiger" Naturbeherrschung interessierten Subjektes. Das 

neuzeitliche (männliche) Subjekt muss sein Unvermögen, Lebendiges zu 

"produzieren", durch die Schaffung toter, ganz in seiner Verfügungsgewalt 

liegender Produkte, kompensieren.
25

 

Damit wurde aber auch die "Nähe" zur Natur und das "andere" Wissen, das 

die Frauen von ihr haben, zur Gefahr und Bedrohung des männlichen 

                                            
25

 Diese werden dann wieder mit Leben beseelt und mit "magischer" Macht ausgestattet. Sie sind 
wichtiger als die Geburt von Leben aus dem Leib der Frau.  
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Machtanspruchs: Einbildungskraft und Empathie mussten als das "Andere" 

der Vernunft ausgegrenzt und abgewertet werden.
26

 

IV.3. Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft 

Im Unterschied zu den in traditionalen Gesellschaften ausgebildeten Arbeits-

verständnis war es das Ziel der modernen bürgerlichen Gesellschaft, die 

Natur restlos der Kontrolle der Menschen zu unterwerfen, sie ganz ihrer 

Eigenrealität zu berauben und sie vollständig den Zwecken der Menschen 

unterzuordnen. Sie wollten den "Stoffwechsel mit der Natur" immer rationel-

ler regeln und durch die systematische Weiterentwicklung der Produktivkräf-

te die Macht über die Natur immer weiter ausdehnen, um am "Ende" der 

Gattungsgeschichte eine dann restlos unterworfene Natur uneingeschränkt 

für die Zwecke des Menschen nutzen zu können. Der Mensch sollte dann 

"endgültig" hinter die Arbeit zurücktreten können, die zwischen sich und der 

Natur eingeschobenen Maschinen für sich arbeiten lassen und mit immer 

geringerem Arbeits- und Kraftaufwand einen immer größeren gesellschaftli-

chen Reichtum herstellen.
27

 Dadurch sollte für eine wachsende Zahl von 

Menschen eine immer differenziertere Befriedigung ihrer - wachsenden - 

Bedürfnisse ermöglicht und gleichzeitig durch die Beseitigung aller Natur-

                                            
26 

In den Hexenverfolgungen zu Beginn der Neuzeit wurde das "andere" Wissen der Frauen auch 
tatsächlich zerstört. Durch sie wurde dem "mechanistischen" Denken zum Durchbruch verholfen.  

27
 Für Francis Bacon war Zweck der Gründung des "Hauses Salomons", die "Ursachen des Naturge-

schehens zu ergründen, die geheimen Bewegungen in den Dingen und die inneren Kräfte der Na-
tur zu erforschen und die Grenzen der menschlichen Macht so weit auszudehnen, um alle mögli-
chen Dinge zu bewirken". Bacon wollte z.B. natürliche Mineralien künstlich herstellen, aus Gestei-
nen neue Metalle erzeugen, auf künstlichem Wege Pflanzen mit "größeren und süßeren Früchten" 
produzieren und sie in andere verwandeln. Er träumte auch davon die "Tiere größere und schlan-
ker zu machen" oder sie in Zwergform umzuwandeln. "Wir lassen bei diesen Versuchen nicht vom 
Zufall leiten, sondern wissen sehr wohl, von welchen Stoffen wir ausgehen müssen und welche 
Tiere wir so erzeugen können (BACON, zitiert nach JENKIS 1992: 195 f.)" Nach Descartes ist es 
Aufgabe der praktischen Philosophie "uns die Kraft und Wirkungen des Feuers, des Wassers, der 
Luft, der Gestirne, des Himmelsgewölbes und aller übrigen Körper, die uns umgeben, so genau 
kennen zu lernen, wie wir die verschiedenen Tätigkeiten unserer Handwerker kennen, so daß wir 
sie in derselben Weise zu allen Zwecken, wozu sie geeignet sind, verwenden und uns auf diese 
Weise gleichsam zu Meistern und Besitzern der Natur machen können (DESCARTES, zitiert nach 
DIAMOND 1997: 366)." 
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zwänge und -abhängigkeiten eine von Armut und Not freie Gesellschaft 

geschaffen werden.
28

 

Ziel war es, die Gesellschaft von unnötiger Arbeit zu befreien: Man hoffte, 

durch die ständige Perfektionierung der technisch vermittelten Herrschaft 

über die Natur die für die Bedürfnisbefriedigung notwendigen Güter mit im-

mer weniger Anstrengung und immer geringerem Zeitaufwand herstellen zu 

können. 

IV.3.1. Naturbeherrschung als gesellschaftlicher Fortschritt 

Gleichzeitig erwartete man sich von der systematischen Weiterentwicklung 

der Produktivkräfte auch die Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung: 

Die Erkenntnis der Natur und deren Nutzbarmachung durch Technik sollte 

die Herrschaft des Menschen über den Menschen überflüssig machen: 

"Wenn das Weberschifflein von selbst webte und der Zitterschlegel von 

selbst spielte, dann brauchten die . . . Herren keine Knechte mehr (GALILEI, 

nach BRECHT, zitiert nach NEUSÜSS 1985: 276)." Die "Arbeit an der Na-

turbeherrschung" sollte auch zu einer "herrschaftsfreien" Gesellschaft füh-

ren, weil sie eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums er-

möglichen und damit auch die Aufhebung von "Klassengegensätzen" erlau-

ben würde. In einer von Überlebenszwängen befreiten, "reichen" Gesell-

schaft braucht nämlich die Aneignung des "Mehrprodukts" nicht mehr mit 

dem Ausschluss anderer Menschen von ihm erkauft zu werden.
29

 

Fortschritte in der Entwicklung der Produktivkräfte sollten zum Abbau von 

Herrschaft führen und die Gleichheit der Menschen untereinander ermögli-

chen. Durch sie sollte die Zeit, die die Menschen im "Reich der Notwendig-

                                            
28

  Siehe dazu Abschnitt VIII. Arbeit und gesellschaftlicher Fortschritt. 
29

 Von nun an sollten soziale Unterschiede in der Gesellschaft nur noch der unterschiedlichen Ar-
beits- und Leistungsfähigkeit der Menschen und nicht mehr ihrer Herkunft, ihrer Geburt oder Stan-
deszugehörigkeit geschuldet sein. 
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keit" verbringen, reduziert und das "Reich der Freiheit" für alle geöffnet wer-

den. Kunst, Wissenschaft, Philosophie und Politik sollten dadurch zum All-

gemeingut der Menschheit werden: Die Beschäftigung mit ihnen bräuchte, 

voll entwickelte Produktivkräfte vorausgesetzt, nicht mehr auf eine privilegier-

te, von unmittelbarer Arbeit entlastete Klasse beschränkt bleiben.  

"Solange die menschliche Arbeit noch so wenig produktiv war, daß sie nur wenig 
Überschuß über die notwendigen Lebensmittel hinaus lieferte, war Steigerung 
der Produktivkräfte, Ausdehnung des Verkehrs, Entwicklung von Staat und 
Recht, Begründung von Kunst und Wissenschaft nur möglich vermittels einer 
gesteigerten Arbeitsteilung zwischen den die einfache Handarbeit besorgenden 
Massen und den die Leitung der Arbeit, den Handel, die Staatsgeschäfte und 
späterhin die Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft betreibenden wenigen 
Bevorrechteten. Die einfachste, naturwüchsigste Form dieser Arbeitsteilung war 
eben die Sklaverei (ENGELS, MEW 20: 168)." 

So erwartete man sich von der fortschreitenden Naturbeherrschung auch die 

Humanisierung der Gesellschaft: Sie sollte den Menschen von den Zwängen 

und Abhängigkeiten der Natur befreien und die "allseitige" Entwicklung sei-

nes Wesens ermöglichen. "Weiterreichende" Bedürfnisse und Fähigkeiten 

können sich nämlich erst dann entwickeln, wenn die Zeit für die Befriedigung 

der unmittelbaren, materiellen (Über)lebensbedürfnisse verkürzt werden 

kann.  

Erst nach sichergestellter (Primär)produktion können sich die Menschen von 

den bloßen Überlebenszwängen entlasten und durch die Freisetzung von ihr 

sich mit Bildung, Kultur, Kunst und Politik beschäftigen. Sie brauchen dann 

nicht mehr ihre ganze Kraft für die Bewältigung der Überlebenszwänge auf-

wenden, sondern können sich, zum ersten Mal in der Geschichte, "besseren 

Dingen" zuwenden. 

"Wie der Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, 
um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muß es der Zivilisierte, und 
er muß es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktions-
weisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Notwendigkeit, weil 
die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese be-
friedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, daß der verge-
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sellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel 
mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, 
statt von ihm als von einer blinden Masse beherrscht zu werden; ihn mit dem 
geringsten Kraftaufwand und unter den, ihrer menschlichen Natur würdigsten 
und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich 
der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwick-
lung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur 
auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkür-
zung des Arbeitstages ist die Grundbedingung (MARX, MEW 25: 828)." 

Wenn immer mehr Menschen einen wachsenden Teil ihrer Lebenszeit nicht 

mehr für die bloße Überlebenssicherung aufwenden müssen und von ihr 

durch die erfolgreiche Arbeit an der Naturbeherrschung entlastet sind, kön-

nen sie in das "Reich der Freiheit" eintreten, weil die Zeit, die sie im "Reich 

der Notwendigkeit" verbringen müssen, durch die bei der Entwicklung der 

Produktivkräfte erzielten Fortschritte auf ein Minimum reduziert werden kann. 

Die Verkürzung der Arbeitszeit durch ständige Steigerung der Arbeitsproduk-

tivität wird so zur Voraussetzung für die Entwicklung des "allseitigen" Indivi-

duums. Erst auf der Basis voll entwickelter Produktivkräfte ist die freie Entfal-

tung des Menschen und eine klassenlose Gesellschaft möglich. Dann kann 

die "Herrschaft des Menschen über den Menschen" durch die "Verwaltung 

von Sachen" abgelöst und die Dominanz der Arbeit über das Leben der 

Menschen zu Gunsten der freien Selbstentfaltung jedes Einzelnen gebro-

chen werden. 

"Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen bestimmten 
ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht 
heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muß es 
bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will - während in der kom-
munistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tä-
tigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesell-
schaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, 
heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, 
abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust 
habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. (MARX, MEW 3: 33)." 

So erschien die Entwicklung der Produktivkräfte immer auch als Vorausset-

zung für den moralischen und zivilisatorischen Fortschritt der Gesellschaft: 
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Arbeit sollte auch zur Emanzipation von undurchschauten Herrschaftsver-

hältnissen beitragen, die Gesellschaft von überholten Traditionen und fal-

scher Autorität befreien und die Menschen zur selbstbestimmten Gestaltung 

ihrer Lebensverhältnisse befähigen. Die immer "rationeller" geregelte Ausei-

nandersetzung des Menschen mit der Natur sollte die Überwindung des 

"Reichs der Notwendigkeit" und den Sprung ins "Reich der Freiheit" ermögli-

chen.
30

 

IV.3.2. Neues Selbstverständnis von Arbeit 

Auf dem Hintergrund dieser Zielsetzung verändert sich auch das Selbstver-

ständnis von "Arbeit": Sie ist nicht mehr, wie in der vormodernen Welt, nur 

"Plackerei" und "Mühsal": Sie verliert ihre Nähe zur "Sünde" und ist nicht 

bloß der "Vertreibung aus dem Paradies" geschuldet. Arbeit wird nicht mehr 

durch die Bedürftigkeit des Menschen erzwungen und braucht daher im 

Unterschied zur eigentlich "schöpferischen" Tätigkeit (z.B. Philosophie, Reli-

gion, "Schau" des Absoluten) nicht mehr an Andere, die für das "Überleben" 

zu sorgen haben, delegiert werden ("Unfreie", Sklaven, "niedere" Stände ). 

Sie hört auf, ein bloßer "Makel" zu sein und wird jetzt zur eigentlich produkti-

ven und schöpferischen Tätigkeit, durch die sich der Mensch zum "Absolu-

ten" zu erheben vermag: Arbeit wird zum "Selbsterzeugungsakt" des Men-

schen, weil er in dem Maße, in dem er Macht über die Natur gewinnt und sie 

zu beherrschen vermag, sich selbst "erschafft" und sich als Produkt seiner 

eigenen Arbeit verstehen lernt. Er gewinnt ein Bewusstsein von sich selbst, 

indem er sich von der Natur als dem Anderen seiner selbst unterscheidet 

und durch seine eigenen, restlos in seiner Verfügung liegenden Produktio-

nen von ihr unabhängig wird: Er schafft sich durch seine Produkte eine zwei-

te, artifizielle Welt, in der er nicht mehr auf die Mitarbeit und -hilfe der Natur 

angewiesen ist.  
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"Um der Sicherheit willen sollte eine zweite Natur hergestellt werden, auf die 
man sich verlassen zu können glaubte, weil man sie so genau kannte, wie man 
eben nur das kennt, was man selbst gemacht hat. Als sicher durfte schließlich 
nur noch das Gemachte gelten. Nur was gemäß eigenen Absichten und Plänen 
gestaltet war, konnte dem Ideal der Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit und 
Durchschaubarkeit genügen. Nur das Selbstgeschaffene ließ sich vom Zufall 
befreien. Alles was im Rohzustand des Wilden war, erschien voller Tücke, eine 
dunkle diffuse Drohung ging fortwährend von ihm aus. Darüber hinaus war es 
eben roh, unvollkommen, im Vorstadium seiner besseren Möglichkeit. (GRONE-
MEYER 1993: 39)." 

Indem er die "erste" Natur durch seine eigenen Schöpfungen ersetzt, hat er 

alle Abhängigkeit von ihr getilgt und kann sie, statt einer fremden Macht 

ausgeliefert zu sein, als Objektivation seiner eigenen Fähigkeiten verstehen. 

Er begegnet dann im Anderen, statt ihm ausgeliefert zu sein, nur noch sich 

selbst und kann es als Vergegenständlichung seiner selbst begreifen: Weil 

dann alles Fremde, das er bisher fürchten musste, beseitigt ist, kann er dann 

in seiner eigenen, selbst erzeugten und restlos beherrschten und verfügbar 

gemachten Welt endlich bei sich selbst zu Hause sein. In dieser selbst ge-

schaffenen, zweiten Welt holt er dann gleichsam das "Jenseits" in das 

"Diesseits" herein und schafft sich so selbst durch eigene Arbeit auf der Erde 

das "Paradies", aus dem er einst vertrieben wurde: Er "überholt" gleichsam 

die "erste" Natur durch seine eigenen Schöpfungen und lässt an ihre Stelle 

Neues, noch nie Dagewesenes und noch Vollkommeneres treten: Er über-

bietet durch seine eigenen Werke den Schöpfungsplan Gottes und macht 

sich ihm ebenbildlich. 

Dann überwindet er in seinen "ewigen" Werken seine Endlichkeit und holt 

das "Jenseits" in das "Diesseits" herein: Er braucht sich nicht mehr auf das 

"Jenseits" vertrösten zu lassen, sondern schafft sich das "bessere" Leben 

selbst. Er baut sich selbst die Welt, in der er gerne leben möchte: Er ist nicht 

mehr einer unbestimmten Zukunft ausgeliefert und von der "Vorsehung" 

abhängig, sondern nimmt die Gestaltung seines Lebens selbst in die Hand.  

"Der Mensch geht nicht mehr in eine ungewisse, bestenfalls durch Gott gelenkte 
Zukunft, sie wird vielmehr von ihm selbst gestaltet, gemacht. Die Zukunft ist 
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nicht mehr realgeschichtliches Jenseits, sondern ein absehbares Diesseits. Sie 
ist in unsere Tätigkeit hereingeholt. Wir wissen, wohin wir gehen (wollen), weil 
wir uns den Weg dorthin durch unsere Arbeit 'pflastern' . . . Historische Trans-
zendenz wird zur Selbsttranszendenz der Werke. Wenn eins aufs andere folgt, 
ist unser Gang in die Zukunft bestens ausgeschildert. Ein Werk ans andere 
gesetzt baut uns konkret die Welt der Zukunft; sie kann uns nicht mehr ins Un-
gewisse entgleiten (HEINTEL 1995: 68)". 

Allerdings kann das erhoffte Glück erst am "Ende" der Gattungsgeschichte 

erreicht werden: Dann erst sind Individuum und Allgemeines miteinander 

versöhnt. Deshalb muss bis zum Erreichen des Zieles das Leben des Ein-

zelnen dem Fortschritt der Gattung untergeordnet bleiben und ihm geopfert 

werden. Seine besondere Existenz ist nicht von Interesse: Im Prozess der 

"unendlichen" Reichtumsproduktion ist der Einzelne immer nur Mittel für 

Zwecke, die außerhalb seiner selbst liegen.
31

 

Die Entwicklung der Gattung vollzieht sich immer auf Kosten des Einzelnen: 

Der "Tod" des Individuums wird zur Voraussetzung des Gattungsfortschrit-

tes. Für ihn spielt das Glück des Einzelnen keine Rolle. Es muss dem "höhe-

ren" Ziel der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion geopfert werden. Der 

Einzelne kommt immer nur in dem "abstrakten" Beitrag, den er zum Gat-

tungsfortschritt leistet, gleichsam erst "nachträglich" zu sich selbst. Erst am 

Ende der Gattungsgeschichte sind - wenn überhaupt - Individuum und All-

gemeines miteinander versöhnt: In dem "Paradies", das die Menschen sich 

durch ihre Arbeit schaffen möchten, können nie sie selbst, sondern immer 

nur "zukünftige" Generationen leben. 

IV.3.3. Die Natur als Mittel für menschliche Zwecke 

Die Menschen wollten in der modernen bürgerlichen Welt alle von der Natur 

vorgegebenen Grenzen überschreiten und alle Abhängigkeiten von ihr über-

winden. Sie wollten nichts mehr der Natur, sondern alles einzig und allein 
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ihrer eigenen schöpferischen Kraft, ihren Fähigkeiten und ihrem Geist ver-

danken. Sie wollten sich nicht mehr an die "übermächtige" Natur anpassen 

und im Einklang mit ihr produzieren, sondern im Gegenteil sie ihrer Eigen-

realität berauben und auf einen bloßen "Rohstoff" reduzieren, aus dem sie 

selbst neue Produkte erschaffen.  

Der Natur wird ihr Subjektcharakter abgesprochen: Sie hat keine Daseinsbe-

rechtigung außerhalb der Zwecke, die ihr von den Menschen vorgegeben 

werden. Ihre "Bestimmung" ist es, von ihnen vernutzt zu werden. Sie wird 

zum beliebig verwertbaren "Rohstoff", um dessen Reproduktion man sich 

nicht zu kümmern braucht. Die Natur wird zu ihrer schrankenlosen Vernut-

zung freigegeben: Sie hat keine "Eigenrechte" mehr, auf die der Mensch 

Rücksicht nehmen müsste.  

Die Eigenrealität der Natur wird dabei geleugnet: Sie wird auf ein bloßes 

Mittel für die Zwecke des Menschen reduziert: Sie gewinnt dann ihren Sinn 

nur noch durch die Ziele, die ihr von den Menschen vorgegeben werden. Sie 

hat keinen Eigenwert und stellt keinen Selbstzweck mehr dar: Sie wird zum 

bloßen "Rohstoff", der erst durch die Bearbeitung durch den Menschen Sinn 

und Bedeutung erhält. Sie hat keine von ihrem Gebrauch unabhängige Exis-

tenz. 

"Gemäß dieser Ideologie . . . befand sich alles Geistige auf der einen und alle 
Materie auf der anderen Seite. Die Welt war Objekt willentlichen Handelns: 
Rohstoff für ein Werk, das nach Entwürfen des Menschen angeleitet und ge-
formt wurde. Sinn und Entwurf wurden eins. Sich selbst überlassen, hatte die 
Welt keinen Sinn. Nur der Entwurf des Menschen flößte ihr Sinn und Zweck ein. 
So wurde die Erde zum Lager für Erze und andere ‘natürliche Ressourcen‘, Wald 
verwandelte sich in Holz, und Wasser – je nach den Umständen – in eine Ener-
giequelle, einen Wasserweg oder ein Lösungsmittel für Unrat (BAUMAN 
1995: 9)." 

Dadurch wird die ihrer Eigenständigkeit entkleidete Natur zur bloßen "Mate-

rie", oder - wie es Johann Gottlieb Fichte formulierte - zum "Material der 

Pflicht": Aus dem bloßen "Rohstoff" wird dann durch menschliche Arbeit 
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Neues, für das es keine Vorlage gibt und das mit nichts auf der Welt Vor-

handenem vergleichbar ist, "synthetisch" hergestellt. 

Die "erste" Natur wird zu etwas Totem und Anorganischem gemacht und auf 

ein bloßes Mittel reduziert: Sie hat keinen Zweck in sich selbst, sondern 

bekommt ihren Sinn erst durch die Transformation, die sie durch menschli-

che Arbeit erfährt. Sie hat kein eigenes "Für-sich-Sein", sondern ihren Zweck 

außer sich: Sie erhält erst als "bearbeitete" und den Zwecken des Menschen 

dienlich gemachte Sinn und Existenzberechtigung. 

"Die mit sich selbst beschäftigte Natur ist dem Menschen sowohl in ihrer Eigen-
mächtigkeit als auch in ihrer Selbstgenügsamkeit verdächtig. Eigenmächtig 
entzieht sie sich seiner Kontrolle und selbstgenügsam verweigert sie sich ihm 
und läßt ihn unversorgt zurück. Der erhabenen Gleichgültigkeit gegenüber sei-
nen Belangen will er, kaum daß er auf sie aufmerksam gemacht geworden war, 
ein Ende setzen. Er beschließt ihre Inbetriebnahme, um sie ihrer Eigenmächtig-
keit zu berauben, und kann sich dabei noch schmeicheln, ihr zu ihrer besseren 
Möglichkeit zu verhelfen. Was sie in ihrem geistlosen Kreisen um sich selbst 
zustande bringt, erscheint geradezu armselig im Vergleich zu dem, was möglich 
ist, wenn er sie unter sein Kommando stellt, ihr - in Descartes’ Worten - präzise 
Befehle erteilt. Denn ‘homo faber’ hat eine schlagende Kombination im Auge: ihr 
Material und ihre Energie gepaart mit seiner Vernunft eröffnen ungeahnte Stei-
gerungsmöglichkeiten, Steigerungen an Menge der Hervorbringung von Tempo 
der Abläufe vor allem. Freilich lassen sich diese kühnen Pläne nur mit einer 
‘natura morte’, mit einer toten Natur verwirklichen. Erst muß sie den Hirntod 
erleiden, auf Material und Energie reduziert sein, ehe er sie mit seiner Vernunft 
reanimieren kann . . . Der Mensch gibt sich nicht damit zufrieden, daß die Natur 
ihren Sinn, unbekümmert um sein Wohlergehen in sich selbst hat. Sie soll für ihn 
Sinn machen. Anders herum: er will ihr Sinn verleihen, ihr seinen Sinn aufprä-
gen. Aber da unterläuft ihm wiederum eine Verwechslung von erheblicher Trag-
weite. Es geht ihm eigentlich nicht darum, der Natur Sinn zuzuschreiben - etwa 
so, wie einst der mittelalterliche Mensch sie als lesbares Buch aus Gottes Hand 
verstand - er will ihr vielmehr seinen Zweck setzen. Was sie eigensinnig an sich 
selbst vollbrachte, soll sie jetzt zweckmäßig an ihm gutmachen: eine Art Schad-
loshaltung für die stiefmütterliche Behandlung, die er durch sie erfuhr. Das heißt, 
er betreibt ihre Umgestaltung zum Mittel für Zwecke außerhalb ihrer selbst 
(GRONEMEYER 1993: 45,47)". 

Der Mensch ahmt die Natur nicht mehr nur nach und nützt ihre Kräfte für 

seine Zwecke. Er beginnt vielmehr, sie durch seine eigenen Produktionen zu 

ersetzen: Er schafft sich selbst eine eigene, zweite Welt, in der im Idealfall 
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nichts mehr an die erste Natur erinnert: Umso weniger von ihr in sie eingeht 

und umso weniger er in seiner eigenen Arbeit auf ihre Mithilfe angewiesen 

ist, umso eher ist er von ihr unabhängig und vor nicht vorhersehbaren Über-

raschungen sicher. Er kann dann durch seine eigenen Produkte die Abhän-

gigkeit von der "ersten" Natur "endgültig" überwinden: Er kann sie überbieten 

und durch seine eigenen Produktionen, in denen er ganz bei sich selbst ist 

und in denen jedes Angewiesensein auf die "erste" Natur beseitigt ist, erset-

zen.  

"In unseren Produkten verschaffen wir uns scheinbar ewig Herrschaft über Na-
tur, Raum und Zeit und richten uns eine 'zweite' Welt (gegenüber der 'ersten' 
Welt: eine 'jenseitige') ein, die nur mehr von uns selbst abhängig ist, uns schein-
bar nicht mehr von außen bedrohen oder vernichten kann; in unseren Werken 
und der durch sie gebildeten 'Welt' sind wir endlich 'real' unsterblich geworden, 
die Geschichte gehört uns jetzt, die Vorgeschichte ist vorbei, die Entwicklung 
des Menschengeschlechts im Prinzip abgeschlossen (HEINTEL/MACHO 1985: 
64)." 

Dann kann der Mensch an der Unabhängigkeit, die er von der Natur erreicht, 

sich seine Macht über sie bestätigen. In seinen, dann restlos in seiner eige-

nen Verfügungsgewalt liegenden Produktionen feiert er dann als deren 

"Schöpfer" seinen "endgültigen" Sieg über die vollständig beherrschte Natur, 

weil er in ihnen nur noch sich selbst gegenübertritt und sie als Objektivation 

seiner eigenen Fähigkeiten verstehen kann. Er kann dann in der selbst er-

zeugten, restlos beherrschten und verfügbar gemachten Welt, in dem alles 

Fremde und Andere beseitigt ist, dann "endlich" bei sich selbst zu Hause 

sein. Dann ist der Mensch selbst an die Stelle Gottes getreten: Er "vollendet" 

durch sein eigenes Werk dessen "nachbesserungsbedürftige" Schöpfung. 

IV.3.4. Naturwissenschaft 

Die bürgerliche Gesellschaft ist durch eine radikale Trennung von Subjekt 

und Objekt, Mensch und Welt, Innerem und Äußerem gekennzeichnet. Der 

Mensch legt sich nicht mehr über die Natur aus und versteht sich nicht mehr 
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als Teil von ihr, sondern tritt ihr als dem Anderen seiner selbst gegenüber, 

das es in Herrschaftsabsicht zu unterwerfen gilt. Die Natur hat keinen Sinn in 

sich selbst und verweist von sich aus nicht mehr länger auf "Höheres": In ihr 

spiegelt sich nicht mehr der Schöpfungsplan Gottes wider. Sie ist bloßes 

"Chaos", das erst durch die formgebende Arbeit des Menschen Struktur und 

Sinn erhält.  

"Die Natur hatte ihre Bestimmung darin, etwas über sie selbst Hinausweisendes, 
nämlich den Willen Gottes, zu repräsentieren, und damit stand unumstößlich 
fest, daß sie nicht verbesserungs-, sondern nur deutungsbedürftig war . . . Dies 
innige Verhältnis zwischen Gott und Natur musste erheblich gelockert sein, ehe 
die Natur zur Beherrschung und Besserung freigegeben werden konnte. Zwar 
bleibt auch nachmittelalterlich noch lange Zeit unbestritten, daß Gott das Gesetz 
in die Natur eingeschrieben hat . . . Dennoch forderte eine in gewissem Sinn 
eigengesetzliche Natur eher zum Durchschauen ihrer Gesetze heraus, während 
man sie als von Gott geschriebenes Buch nur anschauen, kontemplieren, sich in 
ihr zurechtfinden konnte (GRONEMEYER 1993: 41)." 

Die Natur ist kein Zeichen für anderes mehr, sondern wird zum bloßen "Roh-

stoff", aus dem sich der Mensch erst seine eigene Welt erbauen muss. 

Mensch und Natur sind nicht mehr durch eine gemeinsame göttliche Schöp-

fungsordnung miteinander verbunden und die Natur ist nicht mehr final auf 

den Menschen bezogen: Die (noch) unbekannte Natur wird vielmehr als 

Bedrohung und Gefährdung des Menschen empfunden. Weil er nicht mehr 

mit ihrer Mithilfe rechnen kann, muss er sie zu beherrschen versuchen, ihr 

ihre Bedrohlichkeit nehmen und sie seinen Bedingungen und Absichten 

unterwerfen. Er muss sie sich in Herrschaftsabsicht aneignen, in ihr seine 

Intentionen zur Geltung bringen und ihr Verhalten voraussehbar und bere-

chenbar machen: Im "Idealfall" muss er sie in eine "Maschine" verwandeln, 

die in allen ihren Funktionen durchsichtig ist und vom Menschen restlos 

beherrscht werden kann. 

Der Mensch, der aus der Natur heraus - und ihr gegenüber tritt, erfährt sich 

nicht mehr als der Natur "wesensverwandt". Sein Verhältnis zur Natur ist 

durch Misstrauen und die Erfahrung der Fremdheit geprägt: Sie verliert ihren 



- 65 -  

 

Charakter als "Heimat", sie "spricht" nicht mehr zu ihm und gibt ihr "Wesen" 

nicht mehr von sich aus preis. Es gibt keine Affinität zwischen der Natur und 

dem erkennenden Subjekt: Sie teilt sich dem Menschen nicht mehr "freiwil-

lig" mit und der Mensch ist nicht mehr nur ein empfangendes Organ, das die 

Eindrücke der Außenwelt bloß passiv registriert. Sie verschließt sich dem 

Menschen und steht ihm als das schlechthin Andere und Fremde gegen-

über. Der Mensch ist mit ihr durch kein "inneres Band" mehr verbunden.  

Der Mensch kann daher auch nicht mehr bloß abwarten, bis die Natur sich 

von sich aus zeigt und ihr Wesen kundtut: Er möchte sich nicht mehr länger 

"am Leitbande der Natur gängeln" lassen, sondern selbst bestimmen, wie 

die Natur sich zu verhalten hat (KANT, Werke, Band III: 10). Man nimmt ab 

jetzt die Natur in die Zange, unterzieht sie - einer "Hexe" gleich - einem Ver-

hör und versucht, sie mit Gewalt zum Reden zu bringen. Man unterwirft sie 

seinen eigenen, selbst gesetzten Bedingungen und zwingt sie, auf die Fra-

gen des Menschen die gewünschten Antworten zu geben. Der Mensch wird 

zum "Inquisitor", der der Natur ein "Geständnis" abverlangt: Man macht kei-

ne "zufälligen" Beobachtungen mehr und "abstrahiert" die Gesetzmäßigkei-

ten der Natur nicht mehr aus der Vielfalt der Beobachtungen, sondern 

schafft im Experiment und Labor selbst die Bedingungen, unter denen die 

Natur sich zeigen kann. Man bestimmt selbst, was man beobachten möchte 

und zwingt die Natur in Situationen hinein, in der sie nur noch das vom Men-

schen antizipierte Verhalten zeigen kann. Ihr werden die Alternativen ge-

nommen, sich anders zu äußern: Im Experiment, d. h. unter den vom Men-

schen selbst gesetzten Bedingungen kann sie auch nur noch die von ihm 

selbst gewünschten Reaktionen zeigen. Der Natur muss mit Gewalt ein Ge-

ständnis abgerungen werden: Das Experiment wird zum "Verhör", in der aus 

der Natur die vom Menschen gewünschten Antworten herausgepresst wer-

den. 

So wird schon für Francis Bacon die Inquisition zum Vorbild der Naturer-

kenntnis. Wenn man sich die Natur in Veränderungsabsicht unterwerfen will, 
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muss man sie "verfolgen und gleichsam mit Jagdhunden hetzen": Nur so 

kann sie "gefügig" gemacht und im Hinblick auf seine eigenen Intentionen 

verändert werden.  

"Denn so wie die Haltung eines Mannes niemals genau erkannt oder bewiesen 
sein kann, bis er ins Kreuzverhör genommen wird, und Proteus erst seine Form 
veränderte, als er gestreckt und fest gebunden war, so offenbart sich auch die 
Natur deutlicher vor Gericht und unter den Zwängen der Kunst (mechanischen 
Geräten), als wenn sie sich selbst überlassen bleibt (BACON, zitiert nach 
BRAUN 1999: 42)." 

So hat auch in etwas "humanerer" Form Immanuel Kant die Erkenntnissitua-

tion nach der Metapher des Verhörs beschrieben und die Frage vor Gericht 

zum Leitbild der Erkenntnissuche gemacht.  

"Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten 
Schwere herabrollen, oder Torricelli die Luft ein Gewicht, was er sich zum vo-
raus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, tragen ließ 
. . . : so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft 
nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daß sie mit 
Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur 
nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein 
gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse; denn sonst hängen zufällige . . . 
Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen, welches 
doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muß mit ihren Prinzipien, nach 
denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in 
einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der 
anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in 
der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, 
sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu 
antworten, die er ihnen vorlegt . . . Hiedurch ist die Naturwissenschaft allererst in 
den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhun-
derte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war (KANT 
Werke, Band III: 10)." 

Geleitet von seinen eigenen Annahmen, bestimmt der Mensch selbst, was er 

beobachten will und was ihm von der Natur begegnen soll. Indem er im Ex-

periment die Natur seinen Bedingungen unterwirft, verhindert er, dass sie 

sich beliebig äußert: Er "nötigt" sie, auf seine Fragen zu antworten und lässt 

so keine andere als die erwünschte Antwort zu. 
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"Wie vor Gericht man den Zeugen nicht traut, weil sie nur ihren eigenen Interes-
sen, nicht dem der Wahrheitsfindung folgen - zu verschleiern suchen, zu be-
schönigen oder auch nur ihre völlig unsachliche Deutung des Geschehens zum 
Besten geben -, so misstraut der Wissenschaftler der Natur: So wie sie von sich 
aus ist, was sie von sich aus hergibt, zählt nicht; sollte sie spontan sein, so ist 
diese Spontanität auszuschalten, sollte sie eine Geschichte zu erzählen haben, 
so ist sie zum Schweigen zu bringen. Verwertbar sind nur die Antworten, die sie, 
genötigt, auf vorher ausgedachte Fragen gibt (BÖHME/BÖHME 1983: 291)." 

So schafft der Mensch selbst die Voraussetzungen, unter denen die Natur 

sich äußern kann: Er legt deren Antworten durch die Versuchsanordnung 

schon fest. Das erhoffte, gesetzmäßige Verhalten der Natur wird schon vor 

jeder Beobachtung gedacht und dann erst im Experiment realisiert.  

Die Natur ist nicht mehr die Ursache der Erkenntnisse und der Mensch kein 

bloß passives Wesen, das durch bloßes Betrachten und durch unmittelbare 

Erfahrung deren Gesetzmäßigkeiten zu erfassen vermag. Die Objekte der 

Naturerkenntnis werden vielmehr außerhalb ihres natürlichen Zusammen-

hanges in artifiziellen Situationen in die vom Menschen selbst geschaffenen 

Bedingungen eingepasst und genötigt, sich gesetzmäßig, dh. den Absichten 

des Menschen entsprechend, zu verhalten. Der Mensch zwingt dadurch der 

Natur seinen eigenen Willen auf und unterwirft sie seinen Bedingungen: Er 

kann in der Experimentalsituation Naturvorgänge von außen steuern, die 

erwünschten Wirkungen selbst hervorrufen und Naturvorgänge raum- und 

zeitunabhängig unter Bedingungen, die von ihm selbst kontrollierbar sind, 

beliebig reproduzieren.  

Erkennbar ist nur noch, was auch machbar ist: Der Mensch wird zum "deus 

ex machina", indem er Naturvorgänge selbst aktiv hervorzubringen und sie 

seinen eigenen Bedingungen zu unterwerfen lernt. Dadurch kann der 

Mensch seinen eigenen Willen in der Natur zur Geltung bringen, die Natur-

prozesse selbst lenken und sie für seine Absichten und Zwecke verfügbar 

machen.  
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Er gewinnt sein Selbstbewusstsein durch die Distanz, die er zur Natur herzu-

stellen vermag: Er ist nicht mehr von ihren "Launen" abhängig und hilflos 

ihren Widrigkeiten ausgesetzt. Er braucht daher auch ihre Mithilfe nicht mehr 

bloß zu beschwören, sondern kann sie beherrschen und sie seinen eigenen 

Intentionen gemäß umgestalten. 

Der Mensch zerlegt dabei die Natur in ihre einfachen Bestandteile und setzt 

sie aus diesen neu zusammen: Er lernt, die Natur durch seine eigenen 

Schöpfungen "umzubauen", sie neu zu "synthetisieren" und ruft dadurch in 

ihr Prozesse hervor, die es in ihr selbst nicht gibt und zu deren Hervorbrin-

gung sie selbst nicht fähig ist. 

"Im Grunde hat dies in die Natur Hineinhandeln bereits mit dem Experiment 
angefangen, das ja der Natur Bedingungen vorschreibt und natürliche Abläufe 
provoziert, weil man sich nicht mehr damit zufrieden geben mochte, lediglich zu 
beobachten, zu registrieren und zu systematisieren, was immer die Natur von 
sich aus, in ihrem 'natürlichen' Erscheinen, bereit war, dem Menschen an die 
Hand zu geben und vor das Auge zu legen. Aus dem Experiment hat sich dann 
eine immer größere Fertigkeit entwickelt. Elementarprozesse loszulassen, die 
ohne den Menschen latent geblieben und vielleicht niemals virulent geworden 
wären, bis hieraus schließlich eine regelrechte Kunst entstand, Natur 'zu ma-
chen', nämlich nicht nur natürliche Prozesse aus ihrer Latenz loszulassen, son-
dern Prozesse, welche die irdische Natur selbst offenbar unfähig ist zu erzeugen 
(ARENDT 1981: 226)." 

Er forscht nach den gesetzmäßigen Zusammenhängen hinter den Erschei-

nungen und versucht deren Vielfalt auf einige wenige, immer einfachere 

Gesetze zurückzuführen. Letztlich sollen alle Erscheinungen auf Quantitäten 

und mathematische Größen reduziert werden: Beherrschbar wird die Welt 

nur dann, wenn in allem Seiendem die gleichen Funktionsgesetze "aufge-

funden" werden können. Man suchte immer und überall nach Vergleichba-

rem und Mess- und Quantifizierbarem, weil man die ganze Welt aus einem 

einzigen Prinzip erklären wollte. Dabei muss man freilich Neues auf Altes 

und schon Bekanntes zurückführen, im Unterschiedlichen das "Identische" 

finden und alles Qualitative auf Quantitatives reduzieren. Man muss in allem 

die gleichen Funktionsgesetze am Werke sehen: "Begreifen" heißt dann 
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aber auch, das Andere seiner Besonderheit und Einmaligkeit zu berauben, 

indem man es auf schon Bekanntes und Identisches zurückführt. 

"Das erkennende Subjekt, das in die Dinge eindringen will und nicht in jedes 
Einzelding eindringen kann, ist auf die Vergleichbarkeit der Einzelwesen ange-
wiesen. Es muß die Einzelwesen selbst und ihr Zusammenspiel als eine Art 
funktionierender Apparatur, als Maschine oder Automat deuten. Und nur auf das 
Funktionieren und die Funktionstüchtigkeit reduziert sich das Interesse. Die 
Verlegenheit, in die der Aufklärer - ich könnte jetzt auch sagen: der Aufdecker - 
angesichts des unzugänglichen Inneren seiner Gegenstände geriet, die Verle-
genheit nämlich, daß sie unter seinem zudringlichen Blick erstarben, brachte ihn 
in die paradoxe Situation, daß er, um das zu erforschende Objekt nicht umbrin-
gen zu müssen, den Tod der Natur als ganzer in Kauf nahm, indem er die Natur 
zur natura morte erklärte, sie zur Apparatur erstarren ließ. Die Eliminierung von 
Überraschung bringt eine Leidenschaft für alles hervor, was sich wiederholt, was 
Serien bildet, klassifiziert werden kann, was das Einzelwesen zum Exemplar 
einer Gattung macht. Das sind die Grundprinzipien des Maschinellen (GRONE-
MEYER 1993: 152)" 

So muss, wenn die Welt als "Mechanismus" konzipiert wird, alles Lebendige, 

Einmalige und Unvorhersehbare ausgeschaltet werden. Steuerbar und be-

herrschbar ist sie nur, wenn sie wie eine "Uhr" und wie ein "Automatismus" 

funktioniert: Deren, aller Eigenwilligkeit beraubten Teile, müssen - ihnen 

selbst unbewusst - zu einem "höheren" Ganzen zusammengefügt werden.
32

 

Dadurch wird aber die Welt in eine tote verwandelt: In ihr darf es nichts Neu-

es und Unbekanntes mehr geben. Alles Zukünftige muss aus dem Vergan-

genen erklärt und auf "Identisches" zurückgeführt werden. Alles Spontane, 

qualitativ Neue und Unvorhersehbares gilt als Störfaktor, den es auszuschal-

ten gilt.  

                                            
32

  Nach dem Vorbild der "Maschine" soll auch der "Betrieb" und letztlich die "Gesellschaft" als ganze 
organisiert werden. Auch hier ist das Ideal die friktionslos ablaufende, mechanisierte Produktion 
der "Großen Industrie". In ihr erscheint die Individualität der Produzenten nur als Störfaktor; deren 
Ausschaltung ist die Voraussetzung für "selbsttätige" Produktionsprozesse. "Der Zugriff der Natur-
wissenschaft auf die Natur hat bis in Einzelheiten die gleiche Herrschaftslogik wie der Zugriff des 
Kapitals auf die menschliche Arbeitskraft. Das Ideal ist in beiden Fällen der von außen steuerbare 
kontinuierlich ablaufende Prozess, aus dem alle Eigenwilligkeit ausgeschaltet oder in vorgegebene 
Bahnen gelenkt wird (ULLRICH 1980: 28)." Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VIII.3. Die 
Formierung des Arbeitsvermögens und den Abschnitt VIII.5.5. Die Selbstreproduktion der Arbeits-
maschine. 
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Die Welt als "Automatismus" zu verstehen, bedeutet, die Vielfalt aller Er-

scheinungen - auch die lebendige, organische Natur unter Einschluss des 

Menschen - auf immer wenigere, allgemeine Gesetze zurückzuführen. Alle 

Gegenstände der Natur sollten auf Quantitäten reduziert und als "Maschi-

nen" begriffen werden, die vom Menschen nach den von ihm durchschauten 

Konstruktionsprinzipien nachgebaut werden können.
33

 Dabei sollte die Wirk-

lichkeit analytisch in ihre Bestandteile zerlegt und aus ihnen wieder zusam-

mengesetzt werden. Die Vielfalt alles Seienden sollte durch eine "Universal-

methode" erfassbar, "vereinheitlicht", auf Quantitäten reduziert und von ei-

nem Prinzip abgeleitet werden. 

"Als Sein und Geschehen wird von der Aufklärung vorweg nur anerkannt, was 
durch Einheit sich erfassen läßt; ihr Ideal ist das System, aus dem alles und 
jedes folgt . . . Die Vielheit der Gestalten wird auf Lage und Anordnung, die 
Geschichte aufs Faktum, die Dinge auf Materie abgezogen . . . Die bürgerliche 
Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges kompa-
rabel. Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletzt in der Eins, nicht 
aufgeht; der moderne Positivismus verweist es in die Dichtung . . .  Denken im 
Sinne der Aufklärung ist Herstellung einheitlicher, wissenschaftlicher Ordnung 
und die Ableitung von Tatsachenerkenntnissen aus Prinzipien, mögen diese als 
willkürlich gesetzte Axiome, eingeborene Ideen oder höchste Abstraktionen 
gedeutet werden  . . .  Die logischen Gesetze stellen die allgemeinsten Bezie-
hungen innerhalb der Ordnung her, sie definieren sie. Die Einheit liegt in der 
Einstimmigkeit. Der Satz vom Widerspruch ist das System in nuce  . . .  Nichts 
wird von der Vernunft beigetragen als die Idee systematischer Einheit, die forma-
len Elemente festen begrifflichen Zusammenhangs (ADORNO/HORKHEIMER 
1998: 13f., 100)." 

Dabei wird auch Lebendiges und selbst die soziale Wirklichkeit an die anor-

ganische Natur angeglichen: Auch sie werden in Totes und Anorganisches 

(rück)verwandelt. Für Descartes sind auch Lebewesen Maschinen und als 

solche bloße Materie in mechanischer Bewegung (ULLRICH 1979: 50). Für 

                                            
33

  So formulierte Descartes als dritte Maxime seines wissenschaftlichen Vorgehens den Grundsatz " . 
. . der Ordnung nach meine Gedanken zu leiten, also bei den einfachsten und am leichtesten zu 
erkennenden Gegenständen zu beginnen, um nach und nach sozusagen gradweise bis zur Er-
kenntnis der zusammengesetztesten aufzusteigen, wobei ich selbst unter denen Ordnung voraus-
setze, die nicht in der natürlichen Weise aufeinander folgen (DESCARTES, zitiert nach GREIF 
1976: 61)." Nach Kant besteht rationale Erkenntnis darin, "dass man sowohl im Aufsteigen zu hö-
heren Gattungen, als im Herabsteigen zu niederen Arten, den systematischen Zusammenhang 
vollende. Das Systematische der Erkenntnis ist der Zusammenhang derselben aus einem Prinzip 
(KANT, zitiert nach ADORNO/HORKHEIMER 1998: 88)." 
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Hobbes ist selbst die Gesellschaft aus "Teilen" zusammengesetzt. Deren 

"Bewegungsgesetze" können durchschaut und für eine "rationale" Konstruk-

tion des Staates genutzt werden: "Der durch Vertrag zustande gekommene 

Staat ist einer mechanischen Uhr, nicht einem natürlichen Organismus ana-

log (FREUDENTHAL 1982: 208)".
34

 

IV.3.5. Technik 

Der Mensch kann dann auch sein Wissen über die Natur gleichsam gegen 

sie selbst wenden, es in Maschinen "objektivieren" und die "überlistete" Na-

tur für sich selbst arbeiten lassen. Er schafft sich Werkzeuge, die - abgelöst 

von der Natur - funktionieren: Deren Konstruktionsprinzipien liegen ganz in 

seiner Hand. Er kann zum ersten Mal den Unterschied zwischen "Natür-

lichem" und "Künstlichem" aufheben und Naturvorgänge durch Artefakte 

ersetzen. In den Konstruktionen der Ingenieure lernt der Mensch, die Natur 

für ihn selbst arbeiten zu lassen und von deren Mithilfe unabhängig zu wer-

den. Er erreicht die "endgültige" Distanz zur Natur, weil er weder auf deren 

Mitarbeit noch auf die Geschicklichkeit und auf das Erfahrungswissen der 

"Handwerker" angewiesen ist: Das Wissen wird vielmehr in den Maschinen 

selbst objektiviert und erlaubt dadurch eine von der Natur unabhängige, 

mechanisierte und standardisierte Produktion. 

"Wenn man von der Herkunft des Ingenieurs aus dem Handwerk ausgeht, dann 
besteht sein Verfahren darin, die Geschicklichkeiten und Fähigkeiten, die in den 
einzelnen Artes oder Zünften entwickelt worden sind, in Konstruktionen zu über-
setzen, die mechanisch funktionieren. Was ein Handwerker durch Übung erlernt, 
in der Natur technisch vollbringt, das leisten beim Ingenieur Instrumente und 
Mechanismen. Die hauptsächlichen Kennzeichen der Ingenieurstätigkeit sind die 
Entwicklung von Instrumenten, die Verknüpfung der Naturkräfte (Wasser, Luft 
usw.) und die Konstruktion von Mechanismen (Übersetzungen, Getriebe). Diese 
drei Bereiche sind abbildbar auf den Einsatz der Sinnesorgane im Handwerk (die 
gleichsam organische Instrumente sind), die Erzeugung von Kräften durch die 
Muskeln und schließlich Geschicklichkeiten durch Einsatz der Organe (organi-
sche Übersetzungen). Nach dieser Zuordnung wäre der Ingenieur definierbar als 
Handwerker, der sich selbst, d. h. die Struktur der Handwerkstätigkeit zum Ge-

                                            
34

  Siehe dazu den Abschnitt VIII.5.5. Die Gesellschaft als Arbeitsmaschine. 
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genstand der Forschung macht mit dem Ziele, diese Struktur in der Natur zu 
produzieren. Dem Handwerk kommt historisch die Entfaltung einzelner, isolierter 
Techniken zu. Sie sind Substitute, Verstärkungen oder Funktionsäquivalente von 
Organen oder organischen Tätigkeiten. Die Konstruktion des Ingenieurs dage-
gen, das mathematische Instrument, die Mühle oder die Uhr sind keine Teile, die 
als Organverlängerungen dienen, sondern sind in sich selbst Organismen. Diese 
Quasiorganismen (Apparate, Maschinen, Instrumente) haben innere Gesetzmä-
ßigkeiten, die nur innerhalb ihrer Funktionsweisen definiert sind, während ein 
Werkzeug nur in der Verknüpfung mit den Funktionen des Arbeiters funktioniert 
(KROHN 1977: 80 f.)." 

Durch die Konstruktion sich selbst bewegender Maschinen und selbsttätiger 

Produktionsprozesse gelingt es dem Menschen, die Natur "endgültig" seiner 

Kontrolle zu unterwerfen. Er ist nicht mehr auf ihre Mitarbeit angewiesen, 

kann hinter sie zurücktreten und Maschinen für sich arbeiten lassen. Der 

Mensch macht sich so selbst zum "Demiurgen" und baut sich aus dem Roh-

stoff "Natur" seine eigene Welt: In ihr ist alle Abhängigkeit von der "ersten" 

Natur getilgt, weil seine "zweite" Natur ganz in seiner Hand liegt und deshalb 

restlos beherrschbar ist. Er kann die Produktion unbegrenzt steigern, unab-

hängig von den "Launen der Natur" die Produktion ständig rationalisieren 

und in immer kürzeren Zeiteinheiten immer größere Produktmengen herstel-

len. Er ist nicht mehr von der immer begrenzten Produktivität der "ersten" 

Natur abhängig und kann die Erträge seiner Arbeit ins "Unermessliche" stei-

gern. Das Ideal des mit immer geringerem Arbeits- und Kraftaufwand zu 

produzierenden, "unbegrenzten" gesellschaftlichen Reichtums ist in greifbare 

Nähe gerückt.
35

 

                                            
35

  Die Entwicklung der Technik kann hier freilich nicht nachgezeichnet werden. Bekanntlich war die 
erste vollautomatische Maschine, die den erwähnten Prinzipien weitgehend entsprach, die Spinn-
maschine von Arkwright: "Arkwrights Absicht war es, einen bestimmten Produktionsprozess (das 
Verspinnen von Baumwolle zu Garn) mit technischen Mitteln und durch organisatorische Maßnah-
men so umzugestalten, dass er, im diametralen Gegensatz zum handwerklichen Vorbild, unab-
hängig vom Geschick und Kooperationswillen der Arbeiter, aber auch unabhängig von den Launen 
der Natur, durchgeführt werden konnte, ohne Unterbrechung und unter vollständiger Kontrolle der 
Betriebsleitung. Die zentrale Idee, aus der dieses Maschinensystem (und mit ihm das Fabrikssys-
tem) entsprang, war die Zerstörung der betrieblichen Machtbasis der Arbeiter durch ein von ihrem 
Können und Wollen unabhängig funktionierendes, sie zum Anhängsel machenden Maschinensys-
tem (KUBY 1980: 98)." Weitere Beispiele sind die Technologien eines James Watt und Benjamin 
Franklin. "Endgültig" verwissenschaftlicht wurden die Produktionsprozesse freilich erst mit der Ent-
stehung der industriellen Großchemie und der modernen Elektrotechnik im letzten Drittel des vori-
gen Jahrhunderts (SOHN-RETHEL 1970: 132). Erst hier erfolgt "die Verwandlung des Produkti-
onsprozesses in bewusste Anwendung der Naturwissenschaft (MARX, zitiert nach BULTHAUPT 
1973: 111)". 
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IV.3.6. Neue Abhängigkeiten 

Durch die Verbindung von Naturwissenschaft, Technik und Ökonomie wurde 

so die Grundlage für jene weltumspannende und -beherrschende Produkti-

onsmaschinerie der "Großen Industrie" geschaffen, die inzwischen unser 

Leben bis in die feinsten Poren des Alltags hinein fast vollständig bestimmt. 

Die künstliche, zweite Welt, die wir zur Überwindung der Abhängigkeit von 

der ersten Natur geschaffen haben, ist inzwischen Bestandteil unserer alltäg-

lichen Lebenswelt geworden und macht uns bei der Befriedigung selbst der 

elementarsten Bedürfnisse restlos von ihr abhängig. Es gibt kein Leben 

mehr außerhalb der von uns selbst geschaffenen Systeme: Jeder Einzelne 

von uns ist restlos in sie eingebunden und auf ihre Funktionsfähigkeit ange-

wiesen.  

In der von uns selbst geschaffenen "Megamaschine" tritt die "erste" Natur 

nicht mehr in Erscheinung: Wir haben sie durch unsere eigene, "synthe-

tische Welt" ersetzt. Alle Produkte werden zu Kunstprodukten und die Natur-

anteile zurückgedrängt. Wir sind nur noch von "synthetischen" Produkten 

umgeben und leben in einer Welt des Künstlichen: An ihnen soll nichts mehr 

an die "erste" Natur erinnern. Alle Produkte, die den Menschen umgeben, 

sind Geist von seinem Geist: Wir treffen nirgendwo mehr auf Ungemachtes. 

Wir leben immer weniger in und mit der Natur, sondern zunehmend in unse-

rer eigenen, restlos von uns selbst geschaffenen, artifiziellen zweiten Welt. 

Wir haben alle Abhängigkeit von der "ersten" Natur getilgt und sind nur noch 

von unseren eigenen, "synthetischen" Produkten umgeben.
36

 

                                            
36

  So hat sich der Mensch, um nur einige Beispiele anzuführen, durch die Erfindung der mechani-
schen Uhr vom Biorhytmus der Natur emanzipiert, er hat sich durch die Erfindung von Beleuch-
tungsgeräten vom organischen Wechsel von Tag und Nacht unabhängig gemacht, er hat die 
Grenzen des menschlichen und tierischen Körpers durch Motoren und Fahrzeuge überwunden 
und gelernt, die Geschwindigkeit ständig zu potenzieren und alle vorgegebenen räumlichen und 
zeitlichen Schranken zu überwinden. Er hat ständig neue chemische Produkte erfunden und sich 
dadurch von natürlichen Rohstoffen unabhängig gemacht, indem er z.B. gelernt hat, Schafwolle 
durch chemische Fasern, Kautschuk durch synthetische Stoffe oder Seife durch chemische Pro-
dukte und organische Verbindungen durch neue, selbst "synthetisierte” (Plastik, FCKW usw.) zu 
ersetzen. 
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Dabei wurde die Produktion im Laufe der Produktivkraftentwicklung immer 

kapital- und wissenschaftsintensiver. Dadurch sind die Menschen sind immer 

mehr mit Produkten konfrontiert, deren Entstehungszusammenhang sie nicht 

mehr durchschauen, weil das in den konsumierten Produkten vergegen-

ständlichte, spezialisierte (Experten)Wissen für sie nicht mehr nachvollzieh-

bar ist. Die Menschen werden zu Gefangenen des von ihnen selbst produ-

zierten Systems: Sie werden ihrer Fähigkeiten, autonom ihr Leben zu gestal-

ten, enteignet. 

"Die Befriedigung der Bedürfnisse erfolgt hauptsächlich durch den Kauf von 
Waren und Dienstleistungen. Jeder hängt mit einer spezialisierten Lohnarbeits-
leistung an einer anonymen Großvernetzung und hat keinen Einblick in den 
Entstehungszusammenhang der Dinge, die er konsumiert, und in den Verwen-
dungszusammenhang der Dinge, die er produziert . . . Es wächst die Abhängig-
keit von einer anonymen Vernetzung und der Zwang, Befriedigung über den 
Konsum von Waren zu finden, über deren Herstellungsweise, Beschaffenheit, 
Gebrauchswerterfüllung und Gefährdung für die Umwelt kein Einblick gegeben 
ist (ULLRICH 1980: 37, 31)." 

So geht mit der wachsenden Abhängigkeit des Menschen von seiner selbst 

geschaffenen, "zweiten" Natur die Enteignung seiner Fähigkeiten, autonom 

die Welt zu bewältigen und sich in ihr selbstbestimmt und selbstbewusst zu 

orientieren, verloren. Er kann immer weniger für sich selbst sorgen und das 

für das Leben praktisch Notwendige selbst herstellen: Es fehlen ihm Mittel 

und Fähigkeiten.
37
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  Auch in ökonomischer Hinsicht wurde der Einzelne im Laufe der Zeit selbst bei der Befriedigung 
elementarster Bedürfnisse restlos in global organisierte Wirtschaftskreisläufe eingebunden und 
von einer weltweit sich durchsetzenden Marktökonomie abhängig gemacht: Eigenarbeit und lokale 
Ökonomie haben an Bedeutung verloren. So "lebt" die Ökonomie geradezu von der systemati-
schen Enteignung der Kompetenzen der Menschen: Je abhängiger sie sind, umso größer ist auch 
der Bedarf an Gütern und Dienstleistungen. Die Enteignung von Fähigkeiten ist die Voraussetzung 
für die ständige Ausweitung der Produktion. Das System schafft sich so seine eigene Nachfrage 
selbst und macht darüber hinaus auch noch selbst verursachte Mängel und Zerstörungen zum 
Ausgangspunkt für weiteres Wachstum (z.B. Umweltindustrie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft). 
"So schafft beispielsweise die energieintensive Bautechnologie unter Verwendung von Glas, Alu-
minium, Stahl und Beton den Bedarf an extrem hohen Energieeinsatzes für Heizung und air-
conditioning. Die Umweltverschmutzung durch hohen Energieverbrauch schafft sodann den Bedarf 
nach weiterer Energie, um die Umwelt wieder zu entschmutzen oder den Städten in der Freizeit zu 
entfliehen. In der Landwirtschaft bewirkt – wie Barry Commoner in seinem „sich schließenden 
Kreis„ herausstellt – die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln einen Bedarf nach 
immer weiter wachsenden Mengen an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mechanischer 
Energie. Diese dienen als Ersatz für natürliche Zyklen, die gerade eben durch den Gebrauch jener 
industriellen Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf chemischem Wege zerstört werden. Dieser Er-
satz der natürlichen Prozesse durch industrielle ist genau kennzeichnend für den Kapitalismus. 
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"Ein vorindustrieller Mensch in der handwerklichen oder bäuerlichen Hausge-
meinschaft besaß eine große Zahl von Fertigkeiten, die für die Gestaltung sei-
nes Lebens von unmittelbarem Wert waren: z.B. bei der Herstellung der Nah-
rung und von Gebrauchsgegenständen wie Kleidung und Möbeln, beim Bau des 
Hauses oder der Transportmittel, auch im Bereich der gemeinschaftlich-
gesellschaftlichen Angelegenheiten und für den Bereich seines Körpers zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit. Der ‚industrielle Mensch‘ ist in 
dieser Hinsicht sehr viel unmündiger und auch in seinem unmittelbaren Lebens-
bereich in hohem Maß abhängig von jeweiligen Experten (ULLRICH 1979: 35)." 

Der Einzelne ist immer mehr von der Funktionsfähigkeit eines Systems ab-

hängig, das ihn in allen Lebensbereichen versorgt und ihn dabei auf die 

Rolle eines passiven Konsumenten des von ihm bereit gestellten Warenan-

gebotes reduziert: Der Einzelne ist restlos in es eingebunden und kann ein 

Leben außerhalb desselben bestenfalls als "Eremit" führen. 

"In einer derartigen Gesellschaft singen die Menschen nicht mehr selbst, son-
dern kaufen Millionen von Schallplatten und Tonbändern, auf denen Professio-
nelle für sie singen. Sie wissen nicht mehr, wie und was sie essen sollen, und 
bezahlen Ärzte und Arzneimittelhersteller für Heilverfahren gegen Überfütterung 
und Unterernährung. Sie wissen nicht, wie sie ihre Kinder großziehen sollen, und 
mieten die Dienste diplomierter Kinderschwestern und Pädagogen. In einer 
derartigen Gesellschaft sind Gesundheit, Kunst, Lernen, Wachsen, Gebären, 
Altern und Sterben nicht mehr in unsere Kultur eingebaut und in unsere Lebens- 
und Arbeitsweise, sondern werden von spezialisierten Einrichtungen übernom-
men wie Krankenhäusern, Museen, Schulen, Pflegestätten und so fort, die zu 
bürokratischen Konzernen für total verwaltete und entpersönlichte Individuen 
werden (GORZ 1984: 24 f.)." 

Mit der Zunahme der Abhängigkeit sinkt aber freilich auch die Möglichkeit 

des Einzelnen, die Funktionsweise des "Systems" zu durchschauen. Weil 

das "System" als ganzes immer globaler und komplexer und die eigene 

Arbeit immer fragmentierter wird, kann man den Beitrag, den man durch die 

eigene Arbeit zur Produktion des gesellschaftlichen Ganzen leistet, immer 

                                                                                                                            
Das eingebaute Ziel des Kapitalismus ist die Maximierung der Ströme. Dies liegt auf der Hand bei 
den Geldströmen, dem sogenannten cash flow. Aber bei näherer Prüfung erscheint es, daß cash 
flow-Maximierung die Maximierung der materiellen Ströme physischer Dinge wie Rohmaterialien, 
Energie, Arbeit erfordert, wie sie vom Kapital in den industriellen Prozessen vermittelt wird. Um er-
neut das Beispiel der Landwirtschaft nach Barry Commoner anzuführen: Industrielle Prozesse er-
möglichen die gewinnbringende Güterproduktion, während natürliche Prozesse nicht zur Quelle 
des Mehrwerts werden können, da sie ex definitione nicht monopolisiert, verpackt, vermarktet und 
verkauft werden können (GORZ 1984: 25 f.).” Siehe dazu auch Abschnitt IX.2.3.1.2. Bedeutungs-
verlust von Eigenarbeit. 
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weniger identifizieren und die gesellschaftliche Totalität nicht mehr als Resul-

tat einer bewussten gesellschaftlichen Praxis begreifen: Das "System" ge-

winnt dann eine nicht mehr steuerbare Eigendynamik und beginnt, sich ge-

genüber seinem Produzenten zu verselbständigen. Der Beitrag, den der 

einzelne aktiv zur Bestandserhaltung eines dann "übermächtigen" Systems 

leistet, wird immer geringer: Umgekehrt wird er immer mehr von fremden 

Systemleistungen abhängig. 

"Konsument musste der einzelne sowieso werden, ob er wollte oder nicht. Denn 
einerseits wollte der rasante Produktionsausstoß auch konsumiert werden. Und 
andererseits hatte der Hochleistungsproduzent seine spezielle Tüchtigkeit mit 
einer generellen Unbeholfenheit bezahlt. Außerhalb ihrer einsamen Könner-
schaft wurden sogar die Besten unter ihnen, die Experten, zu beklagenswert 
untüchtigen Verbrauchern, angewiesen auf Versorgungs- und Dienstleistungen 
und auf die Abfütterung mit fertigen Weltbrocken, von der Nahrung bis zur Mei-
nung. Das zugespitzte Individuum kann sich nur als Konsument am Leben erhal-
ten, weil es zur Selbsterhaltung unfähig ist. Der pointierte Könner wird automa-
tisch und unbefragt zum Kunden. Er ist auch ohne große konsumistische An-
sprüchlichkeit und lange vor seinem hedonistischen Schwenk, gleichsam ohne 
sein Zutun, ein 'belieferungsbedürftiges Mängelwesen' (GRONEMEYER 1996: 
144)." 

So haben wir in Wirklichkeit nur die Abhängigkeit von der "ersten" Natur 

durch die Abhängigkeit von der von uns selbst geschaffenen, "zweiten", 

artifiziellen Natur ersetzt. Ihr sind wir inzwischen ebenso schutz- und hilflos 

ausgeliefert wie einst die Menschen der noch unbeherrschten und ungebän-

digten, ersten Natur. Unsere Bemühungen, die "erste" Natur zu domestizie-

ren und die Abhängigkeit von ihr zu überwinden, schlagen nämlich in techno-

logische Sach- und Systemzwänge um, die der kommunikativen Verständi-

gung entzogen und der Verfügung des Menschen entglitten sind. Die artifizi-

elle, zweite Welt, die wir uns zur Überwindung von Abhängigkeit geschaffen 

haben, nimmt selbst wieder die Gestalt von Naturzwängen an: Sie tritt uns 

dann ebenso feindlich, undurchschaubar und unkontrollierbar gegenüber, 

wie die "erste" Natur, die wir durch sie eigentlich beherrschen wollten. Dann 

laufen wir freilich Gefahr, die "Megamaschine" zu vergöttern und uns ihr, weil 
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sie nicht mehr steuerbar ist und in ihrer Genese nicht mehr durchschaut 

werden kann, hilflos auszuliefern.  

"So wächst fortlaufend die Illusion der Natürlichkeit des Technischen, und mit ihr 
die der Technizität des Natürlichen . . . Ihre höchste Steigerung erfährt die neue 
mythische Konfusion von Natur und technisch-industriellem System, wo das 
Unverfügbare in der Welt in das System hineinprojiziert wird. Die verlorene Ehr-
furcht vor der echten Natur weicht der Ehrfurcht vor der zweiten Natur, dem 
übermächtigen und unfassbar komplexen System, das nun insgeheim als natür-
liche Schöpfung vergöttert und quasi religiös tabuiert, das heißt dem Anspruch 
der Gestaltung in rationaler Politik entzogen wird (ULRICH 1986: 480)." 

Die zweite Natur wird dann ebenso unverfügbar, wie es einst die "erste" war: 

Sie ist mit uns verwachsen wie die Schnecke mit dem Schneckenhaus 

(ARENDT 1981: 139). Wir verlieren die Distanz zu unseren eigenen Produk-

tionen, können sie nicht mehr relativieren und hinterfragen und uns über 

deren gesellschaftliche Sinnhaftigkeit verständigen. Restlos angekoppelt an 

den Funktionsmechanismus der "Megamaschine", kommt uns die Einsicht in 

den Entstehungs- und Verwertungszusammenhang unserer Produkte ab-

handen: Wir können weder deren Herkunft, noch deren Gebrauchswert 

beurteilen und deshalb auch nicht unsere eigene Arbeit als bewussten Bei-

trag zur Produktion des gesellschaftlichen Ganzen begreifen.  

So verlieren wir in der von uns geschaffenen Megamaschine zunehmend 

auch das Bewusstsein der Verantwortung für die Folgen unseres Tuns: Das 

gesellschaftliche Ganze, das wir dann unbewusst produzieren, ist nicht mehr 

Gegenstand bewusster Verantwortung und Verständigung. Die von uns 

geschaffenen, aber demokratischer Kontrolle entzogenen und nicht mehr 

steuerbaren Systeme gewinnen eine Eigendynamik und verselbstständigen 

sich gegenüber ihren Produzenten zu Sachzwängen, denen die auf isolierte 

Arbeitsmonaden und bloße Funktionen geschrumpften Subjekte hilflos aus-

geliefert sind.  

Dann verhindert der "Selbstlauf" des Systems die kritische Reflexion über 

den Gebrauchswert und gesellschaftlichen Nutzen unserer eigenen Produk-
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te: Sie sind, obwohl von uns selbst hervorgebracht, in ihrer Genese nicht 

mehr durchschaubar. Wir sind nicht mehr Subjekte der von uns selbst initiier-

ten Entwicklungen, sondern Opfer von Sachzwängen, die aus unserer eige-

nen gesellschaftlichen Arbeit hervorgegangen sind. Wir produzieren nicht 

mehr mit "Willen" und "Bewusstsein" und fragen nicht mehr, wie weit unsere 

Produktionen noch dem "guten" Leben dienen. Der "Selbstlauf" des Systems 

hat die kommunikative Verständigung über die Sinnhaftigkeit unserer Tätig-

keiten ersetzt. Die vermeintliche Unabhängigkeit von der "ersten" Natur 

schlägt in neue - unbeherrschbare - Sachzwänge um: Ihnen sind wir inzwi-

schen in gleicher Weise hilflos ausgeliefert wie einst der unbewältigten, "ers-

ten" Natur. 

So sind wir schon lange nur noch mit der Aufarbeitung der von uns selbst 

produzierten Risiken beschäftigt. Wir steigern mit unserer Arbeit nicht mehr 

die gesellschaftliche Wohlfahrt, sondern kompensieren durch weiteres Wirt-

schaftswachstum mit immer weniger Erfolg nur noch die von uns selbst pro-

duzierten Schäden. Unsere Versuche, die Natur zu beherrschen und sie 

durch unsere eigenen artifiziellen Produkte zu ersetzen, schlagen in ihr Ge-

genteil um: Die Menschen verlieren die Kontrolle über die Resultate ihrer 

Arbeit und werden selbst zu deren Opfer. Die "geordnete", beherrschbar 

gemachte Welt, in der die Menschen ganz bei sich selbst zu Hause sein 

wollten, erweist sich selbst wieder als neuer Gefahrenherd: Aus unseren 

eigenen Handlungen gehen neue, selbstproduzierte Krisen und Gefährdun-

gen hervor, die die Bedrohungen der noch nicht beherrschten "ersten" Natur 

bei weitem übertreffen (z.B. Atomenergie, Erderwärmung, Naturzerstörung). 

Wir perpetuieren unsere Systemabhängigkeit immer wieder von neuem, 

weiten sie ständig aus und machen selbstgeschaffene Probleme zum Motor 

für die weitere Wissenschafts- und Technikentwicklung. 

"In unserem Zeitalter ist Technologie ein geschlossenes System geworden: sie 
erklärt den Rest der Welt zur Umwelt – Nahrungsquelle, Rohmaterial technologi-
scher Bearbeitung oder Müllhalde für den (hoffentlich wiederverwendbaren) 
Abfall dieser Bearbeitung; und sie definiert ihre eigenen Mißgeschicke und Mis-
setaten als Folgen ihrer eigenen Unvollkommenheit und die sich daraus erge-
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benden Probleme als Aufforderung, mehr desselben zu tun: Je mehr Probleme 
Technologie hervorbringt, um so mehr Technologie wird gebraucht. Nur Techno-
logie kann Technologie übertreffen, die Krankheiten von gestern mit den Wun-
derdrogen von heute heilen, bevor ihre eigenen Nebenfolgen morgen einsetzen 
und nach neuen und verbesserten Drogen verlangen. Wahrscheinlich ist dies 
genau das eine durch technischen Fortschritt hervorgerufene Problem, das ganz 
und gar 'unlösbar' ist: aus dem geschlossenen System führt kein Weg heraus 
. . . Weder diejenigen, denen man beibrachte, am Ende der Tage Glückseligkeit 
zu erwarten, noch diejenigen, die nichts als Untergang vor sich sehen, können 
anderes tun als in der Tretmühle fortschreitender Technologie mitzulaufen 
(BAUMAN 1995: 278 f.)." 

Wir ersetzen die "Logik der Wohlstandsproduktion" durch die "Logik der 

Risikovermeidung und des -managements" (BAUMAN 1995: 298): Dabei 

produzieren wir mit immer mehr Arbeit immer weniger Wohlstand. Der ver-

meintlich "schöpfergleiche" homo creator ist zum Opfer seiner eigenen Pro-

duktionen geworden. 

IV.3.7. Die technische Beherrschung der organischen Natur 

Der Mensch hat sich bei seinen Bemühungen, sich von Naturabhängigkeit zu 

befreien, nicht mit der Beherrschung der anorganischen Natur zufrieden 

gegeben: Er hat auch versucht, die lebendige Natur seinen Zwecken zu 

unterwerfen, sie nach seinen Plänen umzuformen und als "Rohstoff" für 

seine eigenen Produktionen zu nutzen.  

So wollte er auch in der Landwirtschaft die Abhängigkeit von der Natur 

überwinden und von ihrer Mithilfe unabhängig werden: Er hat auch hier ver-

sucht, die Bedingungen seines Überlebens selbst in die Hand zu nehmen, 

indem er bemüht war, nach Möglichkeit alle Agrarprodukte unabhängig von 

ihren natürlichen Wachstumsbedingungen raum- und zeitunabhängig herzu-

stellen. Auch hier wollte er sich eine zweite, artifizielle Welt schaffen, die 

restlos in seiner eigenen Verfügung liegt. Sie sollte die erste Natur ersetzen 

und die Unabhängigkeit von ihr garantieren: Das Ziel war die raum- und zeit-

unabhängige Produktion des Lebendigen. Von ihr erhoffte man sich eine 
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immer effizientere Nahrungsmittelproduktion und die Beseitigung des "Hun-

gers" als Folge der Abhängigkeit von der "launenhaften" Natur. 

Der Mensch hat so auch die lebendige Natur im Laufe der Zeit zunehmend 

in ein künstliches "Artefakt" verwandelt, dessen Produktion restlos in seiner 

Verfügung liegt. Wir produzieren inzwischen jederzeit - winters wie som-

mers - verfügbare, "künstliche" Tomaten. Wir wünschen uns die H-Milch, die 

nie verdirbt, den Kiwi, der nie fault und das Obst, das nie "schrumpelt" und 

immer gleich bleibt. Alles und jedes muss immer und überall produzier- und 

konsumierbar sein: Wir verwandeln Lebendiges ständig in Totes: Nur so 

kann die raum- und zeitunabhängige Verfügbarkeit der Produkte gewährleis-

tet werden.  

Wir ersetzen aber auch die "natürliche" Kuh durch die "Turbo-Kuh" und wir 

produzieren durch gentechnische Manipulation "geklonte" Schweine und 

versuchen dabei, durch die Leugnung der Eigenrealität der Natur deren 

"Produktivität" durch eigene "Schöpfungen" ständig zu überbieten. Dabei 

berauben wir die Natur freilich ihrer Individualität und interessieren uns nur 

noch für die Milchleistung und den Fleischertrag: Dieser soll ständig gestei-

gert und - aus ökonomischen Gründen - auch "vorausberechnet" werden.  

Auch die Tiere sollen sich den Plänen und Absichten des Menschen gemäß 

verhalten und durch ihre Reduktion auf ein bloßes Mittel für menschliche 

Zwecke genau die Erträge produzieren, die die Menschen "stellvertretend" 

für sie, geplant und vorgesehen haben. Sie haben nur noch als Mittel für 

menschliche Zwecke ihre Existenzberechtigung: Ihnen wird jede Eigenreali-

tät und jedes Recht auf ein von den Zwecksetzungen des Menschen unab-

hängiges Leben abgesprochen. 

Wir setzen uns die Überwindung und Beseitigung aller natürlicher Produkti-

onsvoraussetzungen zum Ziel und verwandeln zu diesem Zwecke die Natur 

in ein plan- und berechenbares, restlos in der Verfügung des Menschen 
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liegendes Objekt.
38

 Wir berauben sie dabei ihrer für ihre eigene Entwicklung 

notwendigen Eigenzeit: Nur so können wir sie beherrschen und der Kontrolle 

des Menschen unterwerfen. Dabei haben wir es aber, umso erfolgreicher 

unsere Arbeit an der Naturbeherrschung verläuft, immer weniger mit leben-

diger Natur, sondern immer mehr mit einer künstlich erzeugten, restlos vom 

Menschen manipulierten Welt zu tun. Wir leugnen die Eigenrealität des Le-

bendigen und erhöhen künstlich die Produktivität der Natur über ihr natürli-

ches, ihr selbst innewohnendes Maß. Um sie kontrollieren und sie in ihrem 

Verhalten vorausberechnen zu können, töten wir das Lebendige an ihr ab 

und verwandeln sie sukzessive in eine tote Maschine. Wir reduzieren sie auf 

Anorganisches und schaffen sie nach unserem eigenen Bilde um: Wir pro-

duzieren eine standardisierte, am "Reißbrett" entworfene Natur, in der alles 

Andere, Abweichende, Selbständige und Individuelle beseitigt ist. Die Natur 

muss in ihrer Vielfalt zerstört werden: Nur so kann sie an die vom Menschen 

vorgegebene Norm angepasst werden. 

Die "Welt aus der Retorte" ist dann verwirklicht, wenn die Vielfalt der Natur 

durch die identische Reproduktion der vom Menschen vorgegebenen Stan-

dards ersetzt ist: Weil alles Individuelle und Besondere nur eine Abweichung 

von der Norm ist, stellt es auch nur einen "Störfaktor" dar, der in einer plan- 

und beherrschbaren Welt "endgültig" eliminiert werden muss. Zu diesem 

Zwecke machen wir aus Verschiedenem Gleiches: "Maschinengerecht" wird 

die Natur erst dann, wenn ihre Vielfalt durch "Identisches" ersetzt werden 

kann. 

Deshalb müssen auch alle Schweine gleich fett und zum selben Zeitpunkt 

schlachtreif sein, alle Tomaten zur selben Zeit reifen und die gleiche "ewige" 

Frische vortäuschen, alle Reissorten durch die eine Hochleistungssorte er-

setzt und alle in Millionen von Jahren von der Evolution hervorgebrachten 

                                            
38

  Inzwischen überschreiten wir alle von der Natur vorgegeben Schranken: Die Ertragssteigerung soll 
mit Hilfe der Gentechnik nicht mehr durch Kreuzung geeigneter Rassen, sondern durch Eingriffe in 
das Erbgut der Tiere erreicht werden. Die Natur ist nur noch das Material und der Baustein, aus 



- 82 -  

 

unterschiedlichen Tierrassen wenigen, vom Menschen geschaffenen Hoch-

leistungsrassen geopfert werden. Aus dem selben Grunde haben wir auch 

das Saatgut aus Bauernhand durch das gentechnisch manipulierte der 

Pharma- und Agrarindustrie ersetzt: Weil dieses nicht nur gegen Umweltein-

flüsse immun, sondern auch gegenüber den von ihr selbst produzierten 

Agrarchemikalien resistent ist, entspricht es wegen seiner universalen, von 

den natürlichen Bedingungen der Produktion unabhängigen Einsetzbarkeit 

am ehesten dem Ideal des "homo faber" nach einer machbaren, überra-

schungsfreien und restlos beherrschbaren Welt. 

IV.3.7.1. Gentechnologie 

In der Gentechnologie ist jede Rücksichtnahme auf die Eigenrealität der 

ersten Natur endgültig beseitigt. Mit ihrer Hilfe kann der Mensch die Evoluti-

on der Natur selbst in die Hand nehmen und die zum bloßen Rohstoff und 

zum Warenlager erniedrigte Natur beliebig neu kombinieren. Er kann deren 

Entwicklung "beschleunigen" und sie in seinem Sinne lenken. 

"Mit der Gentechnik ist ein viel gezielterer Eingriff in die Evolution möglich ge-
worden als ihn die Züchtung vordem ermöglichte. Züchtung erfolgte zunächst 
durch Auslese. Später wurde Mutation durch Chemikalien und Strahlung hervor-
gerufen. Mit der Gentechnik ist es nun möglich, beispielsweise Wachstumsgene 
von Menschen gezielt in E-coli-Bakterien einzuclonieren, welche dann von sich 
aus Wachstumshormone erzeugen. Während ZüchterInnen auf Zeit angewiesen 
sind, warten müssen und Veränderungen über lange Zeiträume beobachten und 
bewirken, wird durch Gentechnik wiederum die Veränderungsgeschwindigkeit 
enorm erhöht. Hinzu kommt das, was man horizontalen Gentransfer nennt. 
Züchtung bewegt sich innerhalb der Artgrenzen. Gentechnik hingegen nicht 
(WINTERFELD 1999: 77)." 

Die "erste" Natur als "natura naturans" hat endgültig ausgedient: Sie wird 

durch die vom Menschen produzierten Kunstwesen ("Cyborgs") ersetzt. 

                                                                                                                            
dem völlig "Neues", für das es in der ersten Natur kein Vorbild gibt, geschaffen werden soll. Dabei 
wird jedwede Eigenrealität der Natur geleugnet. 
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"Die dabei entstehenden Kunstwesen, die sogenannten 'Cyborgs' (Haraway 
1983) sind Chimären, gesellschaftlich erfundene weder-noch-, sowohl-als-auch- 
oder als-ob Lebewesen, Ergebnisse der ‘genetischen Hack- und Klebearbeit‘, 
wie einer ihrer Erfinder, Erwin Chargaff, kritisch bemerkt, oder der ‘Gen-
schnipselei und -Klempnerei‘, wie Jeremy Rifkin es nennt, bzw. der Gen-
Pfuscherei, weil die gentechnische Methode in keiner Weise irgendwelche Le-
benszusammenhänge oder gewachsene, konkrete Milieus berücksichtigen kann 
und will – obwohl sie um dieses Problem weiß (WERLHOF 1997: 169)." 

Der Mensch kann seine Abhängigkeit von der ersten Natur "endgültig" über-

winden und sie durch eine selbstgeschaffene, zweite ersetzen. Sie erlaubt 

dann die "restlose" Unabhängigkeit von der "ersten" Natur: Der Mensch kann 

dann völlig neue Lebewesen herstellen, für die es in der Natur keine Vorlage 

mehr gibt. 

"Bisher konnten die Menschen Lebewesen einschließlich ihrer selbst domestizie-
ren, und sie konnten ihr Aussehen, ihr Gewicht und andere sekundäre Merkmale 
durch sorgfältige Züchtung verändern. Doch eine fundamentale Veränderung der 
vorhandenen Struktur von Pflanzen, Tieren und Menschen oder die Schaffung 
völlig neuer Strukturen lag nicht im Bereich ihrer Möglichkeiten. Die Menschen 
mußten mit den Einschränkungen leben, die ihnen von den existierenden biolo-
gischen Formen auferlegt wurden. Die Menschen konnten züchten, aber nicht 
herstellen oder neu schöpfen . . . Inzwischen, mit Hilfe biotechnologischer Ver-
fahren, lernen die Menschen, Lebewesen von innen nach außen umzugestalten. 
Das Redesign, der Neuentwurf existierender und die Herstellung völlig neuer 
Organismen bezeichnen einen grundsätzlichen qualitativen Bruch in der Bezie-
hung der Menschheit zur lebendigen Welt (BAMME, BAUMGARTNER, 
BERGER, KOTZMANN 1987: 27)." 

Der Mensch kann dann "Lebewesen" raum- und zeitunabhängig millionen-

fach reproduzieren und die Abhängigkeit von der "ersten" Natur "endgültig" 

beseitigen. Er ist dann in seinen "Werken" ein- für allemal bei sich selbst 

angelangt. Dann haben wir alles Individuelle, von der Natur selbst Geschaf-

fene und noch nicht Gemaßregelte "endgültig" beseitigt und es durch die 

millionenfache Wiederholung unseres eigenen "Idealbildes" ersetzt. Es gibt 

dann auch keine Abweichung von der "Norm" mehr, weil die Natur selbst 

zum Drop-out der Kopie geworden ist (GRONEMEYER 1993: 50). Wir brau-

chen die Natur nicht mehr: Sie ist nur noch ein "Ärgernis", das durch die 

Schöpfungen des Menschen beseitigt werden muss.  
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Dann ist es uns "gelungen", alles Lebendige "endgültig" in Totes und Me-

chanisches zu verwandeln. In der dann restlos unterworfenen und be-

herrschten Natur ist jedwede Individualität getilgt. In ihr gibt es nichts qualita-

tiv Neues und keine "Überraschung" mehr: Wir begegnen in ihr immer nur 

unseren eigenen "identischen" Werken. Dann hat auch die organische Natur 

kein Leben um ihrer selbst willen mehr: Auch sie hat nur noch als Mittel für 

menschliche Zwecke eine Existenzberechtigung. Dann können wir uns ein-

bilden, uns durch unsere eigenen Werke endgültig von der "ersten" Natur 

befreit zu haben. Fortbestehende "Abweichungen" der Natur von den Plänen 

des Menschen erscheinen dann nur noch als "Widerstand" der Natur gegen 

die noch immer nicht ganz gelungenen Beherrschungsversuche des Men-

schen. Sie fordern dann nicht zur Anerkennung der Eigenrealität der Natur, 

die sich darin als verletzte und unterdrückte zur Geltung bringt, sondern nur 

zur weiteren Perfektionierung der Beherrschungstechniken heraus. Es ist 

dann nur noch eine Frage des "Fortschritts" von Wissenschaft und Technik, 

bis der "letzte" Widerstand der Natur gebrochen und ihre Eigenrealität "end-

gültig" beseitigt ist.
39

 

                                            
39

  So sollten z.B. die Schäden der grünen Revolution durch eine zweite, gentechnische (weiße) 
Revolution ersetzt werden: Man passt durch Gentechnik die zweite, artifizielle Natur an die zerstör-
te, erste an. "Nun sollen genmanipulierte Nutzpflanzen auf den ausgedörrten, versalzenen oder 
versumpften Böden, die das Ergebnis des künstlich gestörten Wasserhaushalts darstellen, die 
Mängel ausgleichen. Die bis jetzt von der biochemischen Industrie angebotenen Sorten zeichnen 
sich allerdings vor allem durch Herbizidresistenz aus, d.h. sie nehmen an den mitgelieferten che-
mischen Pflanzenschutzmitteln keinen Schaden. Dies führt zu neuen Monokulturen, die den ein-
heimischen Sorten keine Chance lassen und die Bauern von der chemischen Industrie abhängig 
machen (MEIER-SEETHALER 1998: 342).” Gleichzeitig wird die Natur, indem sie durch menschli-
che Zerstörungen verknappt wird und ihr Reichtum schwindet, verpreist und zur käuflichen Ware 
gemacht. Sie hört auf, ein kollektives Gut zu sein, das im Interesse aller Menschen verantwor-
tungsbewusst genutzt werden kann. Durch die Patentierung von Lebewesen wird die Natur zum 
Gegenstand der Warennachfrage macht. Dann gehen Naturzerstörung, Profitmaximierung und die 
Beseitigung regionaler Subsistenzökonomien Hand in Hand. Diese Entwicklung hat vor allem für 
die Dritte Welt und für die Frauen verheerende Folgen. "Die am meisten Leidtragenden einer sol-
chen Entwicklung sind Frauen und Kinder, weil in zwei Dritteln der Welt in erster Linie die Frauen 
für die familiäre Subsistenzwirtschaft verantwortlich sind. Ihr auf engstem Raum betriebener, 
höchst effizienter Mischanbau wird durch die Industrialisierung der Landwirtschaft zunichte ge-
macht .... Dazu kommt, daß die industriellen Erzeugnisse aus Genlabors wie die massenhaft ge-
klonten Setzlinge für Ölpalmen und die künstliche Herstellung von Kakaobutter oder Vanille eine 
zum Teil katastrophale Bedrohung für Bauern und Bäuerinnen im Süden bedeuten. Sie führen zu 
Überangebot und Preisverfall bzw. zur vernichtenden Konkurrenz gegenüber dem Angebot von 
Naturprodukten (MEIER-SEETHALER 1998: 341 f.).” In den meisten Fällen sind es dann die Frau-
en, die sich gegen die Naturzerstörung zur Wehr setzen und das "Leben" vor seiner Vernichtung 
zu schützen versuchen. 
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IV.3.7.2. Reproduktionstechnologie 

Der letzte Schritt, den es in der Unterwerfung der Natur noch zu machen 

galt, wird dann in der Reproduktionstechnologie getan: Der Mensch kann 

sein Wissen und Können auch auf sich selbst anwenden und beginnt, sich 

selbst nach "Maß" herzustellen. Durch gentechnische Eingriffe in die Erb-

masse möchte er sich selbst umformen und sich seinem selbstentworfenen 

"Idealbild" annähern: Er beginnt, auch an sich selbst alles Nichterwünschte 

auszumerzen, alles Unvorhersehbare zu beseitigen und versucht, auch noch 

seine eigene Reproduktion unter seine Kontrolle zu bringen. Der Mensch legt 

auch an sich selbst Hand an, "baut" sich selbst um und setzt sich neu zu-

sammen. Er möchte auch an sich selbst alles "Unvollkommene" der ersten 

Natur ausmerzen, alles "Endliche" an ihm überwinden und das Ärgernis 

"Körper" endgültig beseitigen. Er möchte auch sich selbst nach "Maß" her-

stellen, sich selbst nach seinem "Idealbilde" formen und seine eigene Re-

produktion selbst in die Hand nehmen: Sie soll "frauen- und naturlos" erfol-

gen (WERLHOF 1997: 183). 

So wird der Mensch zu guter Letzt auch noch zum Schöpfer seiner selbst: 

Selbst die Reproduktion der Menschengattung soll zum planbaren Vorgang 

werden, aus dem alles Zufällige und Nichtvorhersehbare ausgeschaltet ist. 

Auch in diesem Falle zählt nur die identische Reproduktion des einen Ideal-

bildes: Alles Andere und Besondere wird zur Abweichung von der Norm.
40

 

Der Mensch kann sich von seiner eigenen "ersten" Natur "erlösen" und sie 

durch eine perfektere, selbstentworfene ersetzen. 

"Im genetischen Supermarkt wählen werdende Eltern aus einer Liste genetischer 
Möglichkeiten aus, welche Eigenschaften ihr Kind erhalten und welche Defekte 
korrigiert werden sollten. Ein Ehepaar der Zukunft könnte den Wunsch haben, 
daß ihr Kind zwei Kopien eines mit musikalischem Talent verknüpften Gens 

                                            
40

  Dann erscheint der eigene, endliche Körper als "unangepasst": In der Frauenzeitschrift "Petra" 
stand zu lesen, "dass sich die amerikanischen Girls statt Autos und Goldketten neue Nasen und 
Busen zum Geburtstag wünschen. Im Film L.A.-Story lautet ein Dialog: 'Warum hast Du einen so 
komischen Busen?' Sie: 'Der ist ja auch nicht aus Silikon!' (zitiert nach GROSS 1995: 284)". 
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besitzen, aber eines verlieren sollte, das eine größere Anfälligkeit für umweltbe-
dingten Krebs verleiht. Andere Paare hätten ihre eigene Wunschliste. Da keine 
zentrale Planung durch eine kontrollierende Behörde hinsichtlich der Gesamtbe-
völkerung beteiligt sein würde, wäre es ebenso wahrscheinlich, daß sich die 
Vielfalt erhöht, wie daß sie abnimmt. Die Frage, welche Änderungen ‘bessere‘ 
Menschen bescheren, müßte jeder für sich selbst entscheiden. Die Antworten 
würden unterschiedlich ausfallen, so wie heute die individuelle Lebensweise 
variiert. Die Rolle der Regierung wäre eher defensiv, um Kinder davor zu schüt-
zen, daß sie durch nachteilige oder eigenwillige Auswahlentscheidungen der 
Eltern Schaden nehmen, ebenso wie die Kinder heute durch das Gesetz vor 
Grausamkeiten geschützt werden. Gelegentlich könnte ein Eingriff im Interesse 
der Gesellschaft notwendig sein, um zu verhindern, daß das Verhältnis der 
Geschlechter zu unausgewogen wird, aber dies könnte durch Beihilfen und 
Lotterien anstatt durch Zwang geschehen. Die besonderen Optionen, die ver-
fügbar wären, und die Auswahlmöglichkeiten, die untersagt wären, könnten sich 
in den einzelnen Ländern und Orten unterscheiden, wie es auch heute der Fall 
ist (SHAPIRO, zitiert nach PUNTSCHER-RIEKMANN 1996: 126)." 

Am Ende dieser Entwicklung stünde dann eine Menschheit, die milliarden-

fach geklont, aus der Retorte kommen könnte. Dann ist das Zufallsroulette 

"Fortpflanzung" abgeschafft und der Mensch kann sich selbst nach "Plan" 

produzieren. Dann hat er auch seine eigene Natur "besiegt", sie durch sein 

eigenes Kunstprodukt ersetzt und dadurch überflüssig gemacht. Er hat sich 

dann durch ständige "Nachverbesserung" endlich selbst zum "Über-

menschen" gemacht und sich von seiner Endlichkeit und all seinen Schwä-

chen befreit.
41

 

IV.3.8. Grenzen der Machbarkeit: Die falsche Verallgemeinerung der 

instrumentell-technischen Vernunft 

So haben wir im Laufe der "Entwicklung" auch die lebendige Natur immer 

perfekter zu manipulieren und zu beherrschen versucht. Auch Lebendiges 

sollte in ein Artefakt verwandelt, nachgebaut und neu "synthetisiert" werden. 

                                            
41

  Dann erscheint aber auch - nebenbei bemerkt - jede in der pränatalen Diagnostik feststellbare 
"Abweichung" von der "Norm" als "Defekt", den es - z.B. durch Abtreibung - auszumerzen gilt. Da-
mit geht aber auch jede Achtung vor dem "behinderten" Leben verloren. Es werden dann moral i-
sche Sinnfragen durch technische Lösungen ersetzt. Dann kann nichtnormgerechtes Leben not-
falls auch für die Euthanasie freigegeben werden. Es gibt keine moralische Verpflichtung zu des-
sen Erhalt mehr, weil es nur ein vermeidbarer, technischer Fehler ist, den es durch die Perfektio-
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Dabei haben wir uns freilich keine "bessere" und "schönere" Welt geschaf-

fen, sondern - inzwischen merken wir es - nur unsere eigenen Lebensgrund-

lagen zerstört und uns in immer sinnloserer Weise von neuen Technologien 

zur Beseitigung selbstverursachter Schäden abhängig gemacht. 

Das mechanische Modell setzt nämlich bei seiner Anwendung immer eine 

"Komplexitätsreduktion" voraus: Beherrschbar sind die "Naturgegenstände" 

nur dann, wenn sie aus ihrer interaktiven Vernetztheit herausgenommen  

und von ihrer Umgebung isoliert werden können. Einflüsse aus ihr müssen in 

artifiziellen, vom Naturwissenschaftler selbst hergestellten Experimentalsitua-

tionen als "störende" Randbedingungen ausgeschlossen werden. 

Im mechanischen Modell wird der Gesamtzusammenhang, in den alles Le-

bendige eingebunden ist, geleugnet. Das Ganze der Natur ist aber nicht bloß 

die Summe ihrer Teile, die für sich und unabhängig voneinander bestehen. 

Die Natur ist mehr als ein "Aggregat": Die "Teile" produzieren und reprodu-

zieren sich wechselseitig und sind ohne Rückbezug auf das Ganze der Natur 

nicht zu verstehen. 

"Da also alle Dinge sowohl bewirkt werden wie auch als Ursache wirken, sowohl 
unterstützend wirken wie auch unterstützt werden, sowohl mittelbar wie auch 
unmittelbar sind und alle durch ein natürliches und unmerkliches Band, das 
selbst die entferntesten und verschiedensten in einen Zusammenhang bringt, 
miteinander verbunden sind, halte ich es für unmöglich, die Einzelteile zu ken-
nen, ohne das Ganze zu kennen, und das Ganze zu kennen, ohne die Einzeltei-
le zu kennen (PASCAL, zitiert nach MORIN/KERN 1999: 183)." 

So ist die auf festgelegte und jederzeit reproduzierbare Reaktionen im Expe-

riment und Labor reduzierte Natur immer eine Natur, die aus ihrem lebendi-

gen Gesamtzusammenhang und ökologischen Kontext herausgerissen ist. 

Im mechanischen Modell werden die Teile gegenüber dem Ganzen isoliert 

und als von diesem unabhängig betrachtet. Die Teile bedingen sich nicht 

gegenseitig und setzen sich nicht wechselseitig voraus. Sie ergeben in ihrer 

                                                                                                                            
nierung der Mittel auszumerzen gilt, dann geht jede Achtung vor dem behinderten Leben verloren. 
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Gesamtheit immer nur ein "Aggregat". Wechselwirkungen sind ausgeschlos-

sen: Sie lassen sich im mechanischen Modell nicht erfassen und nicht re-

produzieren. 

So wird in der toten Welt des Mechanischen "Komplexität" durch Herstellung 

von Kausalbeziehungen zwischen isolierten Elementen reduziert: Handhab-

bar und reproduzierbar ist die Natur nur dann, wenn deren "Gesamt-

zusammenhang" geleugnet wird. Der Kontext, in den die vermeintlich isolier-

ten Teile eingebunden sind, kann nicht erfasst werden.  

”Heute . . . ist Natur nur ein materielles Gut, ein Faktor der Produktion, ein blo-
ßes Objekt, über das der Mensch, das produzierende Subjekt, nach eigenem 
Belieben verfügen kann, das er bis in kleinste Einzelheiten, in die Atome und 
dann auch in deren Teile, zerlegen und zu anderen, in der Natur – also von allein 
– nicht vorkommenden Stoffen neu zusammensetzen kann, ohne daß das ir-
gendwelche Folgeprobleme aufzuwerfen scheint. Dabei wird vom ganzen kon-
kreten Lebenszusammenhang, in dem das Objekt steht, abgesehen. Nur das 
‚reine‘ Objekt darf Beachtung finden. Durch diese Herausnahme aus dem leben-
digen Zusammenhang, in dem beispielsweise eine Pflanze steht, wird es mög-
lich, von der Lebendigkeit eines Objekts zu abstrahieren, es mithin als unverän-
derlich und zeitlos, also nicht-lebendig anzusehen. Wenn es dann weiter in seine 
einzelnen Bestandteile bis hin zu den Atomen zerlegt wird, wird dabei seine 
Zerstörung, seine Tötung in Kauf genommen, sonst könnte solches Wissen über 
die einzelnen Bestandteile seiner Zusammensetzung ja nicht erzielt werden. Die 
so gewonnene Analyse sagt dann jedoch nur etwas über das Objekt zur Zeit 
seines Todes aus, nicht jedoch darüber, wie es lebte und wie der Prozeß be-
schaffen war, der es mit seiner Umwelt verband und durch den es sich weiter 
entwickelte (SCHÖNE 1995: 69 f.).” 

Die naturwissenschaftlich-technischen Modelle stellen so "Abstraktionen" 

gegenüber dem Lebendigen dar: Sie reduzieren "Komplexität" auf lineare 

Ursachen-Wirkungszusammenhänge und bleiben dadurch ihrem "Gegen-

stand" äußerlich: Durch sie lässt sich die Komplexität des Lebendigen nicht 

erfassen. In der Natur kann nämlich nichts "linear" aus der Vergangenheit 

abgeleitet werden. In ihr gibt es - im Unterschied zur Maschine - nichts Um-

kehrbares und in immer gleicher Weise Reproduzierbares: Sie hat ihre eige-

ne Geschichte und ihre eigene, nicht wiederholbare Zeit. Sie bleibt sich nicht 

                                                                                                                            
Wer nicht dem Ideal des "Übermenschen" entspricht, hat keine Existenzberechtigung. 
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gleich wie eine Maschine, deren Bewegung berechenbar ist: Sie verändert 

sich ständig und schafft aus sich heraus immer qualitativ Neues. Die Natur 

erhält sich nicht durch eine sich ständig immer gleich bleibende Bewegung, 

sondern durch Veränderung. In ihr gibt es keine Reversibilität, weil in ihr das 

Vergehen immer auch das Werden von Neuem ist. Dabei ist in jedem "Teil" 

die Geschichte der ganzen Natur "aufgehoben". 

"Die in der Zeit produktive Natur bringt sich in einer einmaligen und unverwech-
selbaren Form immer wieder neu hervor und bleibt doch zugleich mit sich ver-
bunden, indem sie alles, was sie hervorbringt, aus dem was vergeht, wieder 
herstellt. . . Die lebendige Natur ist Zeit. Als solche bringt sie Neues hervor, 
indem sie sich wiederherstellt. Die Ursache der Naturproduktivität ist die Verbin-
dung von Reproduktion und Innovation in der Zeit . . . In der Verbindung von 
Innovation mit Reproduktion liegt gleichsam der Schlüssel zum Verständnis der 
Naturproduktivität: Die lebendige Natur versteht es, indem sie Neues herstellt, 
ihren eigenen Haushalt wiederherzustellen - ihn zu reproduzieren, ihn auf neuem 
Niveau zu reorganisieren. Diese Verbindung aber ist eine Verbindung in Zeiten. 
Reproduktion bedeutet Wiederherstellung und Erneuerung - das Schaffen eines 
Zustandes, der dem Ausgangszustand insoweit ähnelt, als er die Voraussetzun-
gen für den Beginn des nächsten produktiven Prozesses schon mit sich bringt 
und der doch ein anderer ist (HOFMEISTER 1999: 95 f.)." 

So verkörpert jeder "Teil" der Natur das "Ganze" des Systems, steht in es-

sentieller Relation mit dem Anderen in Verbindung, ist von ihm abhängig und 

auch nur im Rückbezug auf das "Ganze" der Natur verstehbar. Zusammen-

hänge dieser Komplexität entziehen sich daher prinzipiell der Kontrolle durch 

das "mechanische" Denken: Sie lassen sich nicht auf eindeutige Ursachen- 

und Wirkungsverhältnisse reduzieren und können in artifiziellen Experimen-

talsituationen nicht reproduziert werden. Die vereinfachenden Modellannah-

men, die in sie eingehen, werden der Verbundenheit und wechselseitigen 

Abhängigkeit alles Lebendigen nicht gerecht. 

IV.3.8.1. Folgen menschlicher Eingriffe 

Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt rufen daher immer auch Fol-

gen hervor, die sich aus prinzipiellen Gründen jeder experimentellen Kontrol-
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le und naturwissenschaftlicher Prognose entziehen.
42

 Deshalb wissen wir 

auch wenig über die Wirkungen, die unsere neu geschaffenen, "syntheti-

schen" Produkte, die es in der Natur vorher noch nicht gegeben hat, auf sie 

ausüben. Wir merken aber, dass die von uns in die Natur "entlassenen" und 

"entsorgten" Produkte in ihr Veränderungen hervorrufen, die inzwischen 

schon unsere Lebensgrundlagen zu zerstören beginnen (z.B. Verschmut-

zung der Weltmeere, Zerstörung der Ozonschicht). 

Dabei haben wir "übersehen", dass gerade die massenhaft und großindust-

riell produzierten synthetischen Stoffe - sie haben am langen Evolutionspro-

zess der Erde nicht teilgenommen - die Anpassungsfähigkeit der Natur über-

fordern und sie irrreversibel verändern. Wir haben auf die Eigenzeit der Na-

tur keine Rücksicht genommen und dabei "vergessen", dass auch sie ihre 

Zeit braucht, um sich erneuern und sich an die vom Menschen induzierten 

Veränderungen anpassen zu können.
43

 

Ebenso haben wir in der Landwirtschaft ökologische Kreisläufe und Zusam-

menhänge zum Zwecke ihrer besseren technischen Reproduzierbarkeit 

ausgeschaltet und dabei das Ökosystem in irrreversibler Weise geschädigt 

(Bodenerosion, Artensterben, Belastung des Grundwassers). Unsere Versu-

che, zum Zwecke der Produktivitätssteigerung in lebende Systeme "isolie-

rend" und "abstrahierend" einzugreifen, um sie für die Menschen verfügbar 

                                            
42

  So wurden z.B. die als Treib- und Kühlmittel verwendeten Fluorkohlenwasserstoffe getestet und 
als unbedenklich befunden. Die in der Natur tatsächlich stattfindenden Kettenreaktionen, die zur 
Zerstörung der Ozonschicht führen, waren nicht antizipierbar (WINTERFELD 1999: 76). Ebenso 
wenig lassen sich die Wechselwirkungen zwischen den "anthropogenen" und dem "natürlichen" 
Haushalt mit naturwissenschaftlichen Methoden erfassen. "Weil die Kohlenstoffdepots, die die Na-
tur in Jahrmillionen produziert und angelegt hat, jetzt innerhalb weniger Generationen abgebaut 
und umgewandelt werden, beginnt eine insgesamt kaum bemerkenswerte Veränderung des natür-
lichen Kohlenstoffkreislaufes - verursacht durch die anthropogenen CO2 -Emissionen - nun zu ei-
nem ernsten Problem zu werden, dessen Folgewirkungen wir nicht überschauen können 
(HOFMEISTER 1999: 99)." Wir sind auch immer wieder überrascht, wenn sich trotz entgegenge-
setzter Beteuerungen die Natur bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen anders als 
"geplant" verhält. 

43
  Siehe dazu auch den Abschnitt IV.3.10. Die Produktivität des Reproduktiven. 
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zu machen, zeitigen so immer kontraproduktivere Folgen: Nicht Wohl-

standsmehrung, sondern Naturzerstörung ist das Resultat.
44

 

Die Natur "wehrt" sich gegen ihre Vereinnahmung durch die instrumentell-

technische Vernunft: Sie setzt sich gegen ihre Reduktion auf Totes und An-

organisches zur Wehr und bringt sich als vom System ausgeschlosse-

ne - wenn auch nur als verletzte und verstümmelte - immer wieder von neu-

em zur Geltung. Die Natur schlägt in einer für den Menschen unkontrollierba-

ren Weise in das System zurück, das er selbst zu deren Beherrschung ge-

schaffen hatte.  

Der Mensch produziert selbst, statt sich vor den Bedrohungen der ersten 

Natur zu schützen, neue, nicht kalkulierbare und nicht vorhersehbare Risiken 

globalen Ausmaßes: Diese übertreffen inzwischen bei weitem das Gefähr-

dungspotential der ersten Natur, das durch die Errichtung einer artifiziellen, 

zweiten Welt gebannt werden sollte. An den toten Wäldern, am Artenster-

ben, am vom Menschen selbst hervorgerufenen, nicht mehr kontrollierbaren 

Mutationen im Tier- und Pflanzenreich und an von ihm selbst verursachten, 

neu aufgetretenen Krankheiten (z.B. BSE) merken wir, dass sich der Sinn 

unserer Bemühungen, die Natur zu beherrschen, in sein Gegenteil verkehrt 

hat. Das Leben, das wir der Natur genommen haben, um unser eigenes auf 

ihre Kosten zu erhalten und zu mehren, kehrt sich in seiner unkontrollierba-

ren Eigenmächtigkeit gegen uns selbst: Die von uns selbst geschaffenen 

Artefakte werden für den Menschen wieder zur tödlichen Gefahr.
45

 

                                            
44

  Siehe dazu ausführlicher meine eigenen Arbeiten zur "Landwirtschaft" (NÖSTLINGER 1988; 
1989). 

45
  Dass auch eine "andere" Naturkenntnis möglich ist, zeigt der Arbeitsstil der Mikrobiologin McClin-

tock, die 1983 für die Entdeckung der "springenden Gene" den Nobelpreis erhielt. "Sie verzichtete 
nie auf die direkte Naturbeobachtung und verbrachte im Wald und auf ihrer Maispflanzung fast 
ebenso viel Zeit wie im Labor. Alles, was sie unter dem Mikroskop an den Chromosomen erforsch-
te, lernte sie an den ausgewachsenen Pflanzen mit bloßem Auge erkennen – etwa anhand winzi-
ger Farbveränderungen der Maiskörner. Im Gegensatz zu ihrem Kollegen Francis Crick ging es ihr 
nicht um die Formulierung eines ‚zentralen Dogmas„, von dem aus man möglichst rasch zu gen-
technischen Manipulationen voranschreiten konnte, sondern um die komplexen Vorgänge, die sich 
innerhalb der Zelle zwischen Erbinformationen und Proteinen und zwischen sich entwickelnden 
Organismen und ihrer Umwelt abspielen. Dies führte sie schon bald zu Entdeckungen, die Cricks 
Dogma von der „Einbahnstraße„ der Erbinformationen widersprachen, d.h. der Vorstellung, die ge-
netischen Informationen der DNS wirkten wie eine feststehende Kommandozentrale, die  ihre Be-
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IV.3.9. Das "Ende" der Arbeit an der Naturbeherrschung 

Für die Universalisierung und weltweite Verbreitung des männlichen Zivilisa-

tions- und Herrschaftsmodells haben wir einen hohen Preis bezahlt. Wir 

haben die Welt uniformiert, die Vielfalt der Natur zerstört, Lebendiges zum 

Zwecke seiner Beherrschbarkeit sukzessive in Totes verwandelt und uns 

zunehmend eine sterile Kunstwelt aus lauter menschlichen Artefakten ge-

schaffen: Diese beginnen inzwischen wieder unsere eigenen Lebensgrund-

lagen zu bedrohen. Aus unseren eigenen Bemühungen, der ersten Natur 

Herr zu werden, sie zu bändigen, zu beherrschen und zu überlisten, gehen in 

Wirklichkeit nur neue, vom Menschen selbst geschaffene Bedrohungen 

hervor. 

So haben wir - inzwischen merken wir es - keine "bessere" und "schönere" 

Welt errichtet, sondern selbst neue Zwänge geschaffen und Gefährdungen 

hervorgerufen, die den Sinn unserer Bemühungen, uns von der Abhängigkeit 

von der ersten Natur zu befreien, in ihr Gegenteil zu verkehren drohen. Die 

Hoffnung auf ein "besseres" Leben hat sich nicht erfüllt. Wir haben nämlich 

bei unserem Versuch, die Welt "endgültig" berechenbar und beherrschbar zu 

machen und sie nach unseren Plänen neu zu gestalten, Unbeabsichtigtes 

und nicht Geplantes (mit)produziert. An ihm stößt der "homo creator" inzwi-

schen an die Grenzen der Machbarkeit. Er wird zusehends von seinen eige-

nen Werken eingeholt und läuft Gefahr, selbst zum Opfer seiner eigenen 

Produktionen zu werden. Seine eigenen Schöpfungen erweisen sich als 

zunehmend unbeherrschbar und seine eigenen Artefakte als "bösartig": An 

der "wildgewordenen zweiten Natur" merkt er, "dass er die Welt untergangs-

reif" verbessert hat (GRONEMEYER 1993: 66). 

Die selbstgeschaffene zweite Natur, von der wir uns einst die Befreiung vom 

"Reich der Notwendigkeit" erhofft haben, wendet sich gegen ihre Produzen-

                                                                                                                            
fehle an die Zelle und den Gesamtorganismus weitergibt, ohne von dieser Seite aus irgendwelche 
Einflüsse zu erfahren (MEIER-SEETHALER 1998: 310 f.).” 
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ten und die ausgeschlossene und auf einen bloßen Rohstoff reduzierte Natur 

kehrt in Form globaler Umweltkatastrophen, die unsere eigenen Lebens-

grundlagen zu zerstören drohen, wieder in die Lebenswelt der Menschen 

zurück: Die Natur "rächt" sich gleichsam für den Umgang, den sie durch den 

Menschen erfahren hat und bringt, freilich nur als verletzte, geknechtete und 

geschändete, ihre verleugnete Eigenrealität wieder zur Geltung. 

Wir haben den "unendlichen" materiellen Reichtum der Gesellschaft mit der 

Verknappung und Vernichtung unserer natürlichen Ressourcen erkauft und 

merken jetzt, dass die vermeintliche Unabhängigkeit von der Natur in Wirk-

lichkeit nur ihrer ständigen Ausbeutung geschuldet ist. Wir haben für die 

materieller Reichtumsproduktion die Zerstörung kollektiver Güter (reines 

Wasser, saubere Luft, fruchtbare Erde) in Kauf genommen und müssen jetzt 

aufwendig reparieren, was einst "ärmeren" Generationen kostenlos zur Ver-

fügung stand.
46

 Wir haben geglaubt, aus dem "Nichts" schöpfen zu können: 

In Wirklichkeit greift aber der Mensch immer auf Ressourcen zurück, die ihm 

die Natur - bisher - kostenlos bereitgestellt hat. Wir haben der "Natur" jeden 

eigenständigen Wert aberkennt und angenommen, dass nur die menschli-

che Arbeit und nicht die ihr immer schon vorausgesetzte Natur zur Wert-

schöpfung beiträgt (ALTVATER 1986). Man hat in ihr ein "offenes" System 

gesehen, dass sich unabhängig von unseren Eingriffen in sie in immer glei-

cher Weise reproduziert und in seinem Bestand nicht gefährdet werden 

kann. 

"Die industrielle Produktionsweise ist ein ökologisch   o f f e n e s   System: Es 
werden auf der einen Seite Stoffe verbraucht, die nicht zu erneuern sind, die 
nicht 'nachwachsen' und von denen angenommen wird, 'bezahlt' werden mußte 
nur die Arbeit für die Gewinnung der Stoffe. Auf der anderen Seite werden Stoffe 
produziert, die nicht durch den Kreislauf der Natur abgebaut werden können, 
sondern sich als 'Müll' anhäufen. Dieser Müll als Abfall, Abgas oder Abwasser 
wird zum großen Teil über die ganze Erde etwa durch die Flüsse und Meere 
oder auch durch hohe Schornsteine in der Atmosphäre fein verteilt, so daß die 
'Kosten' im Gegensatz zu den Gewinnen weit gestreut werden, was den Ein-
druck hoher Produktivität erweckt. Durch diesen 'Müll' werden jedoch auch 
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  Wir "erzeugen” durch Filteranlagen bereits reine Luft und bereiten Wasser künstlich auf. 
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Schäden verursacht, die in der Dimension 'Kosten' überhaupt nicht zu erfassen 
sind, weil sie nicht zu 'bezahlen' sind, d.h. durch noch so große menschliche 
Anstrengungen nicht behoben werden können: eine irreversible, nicht wieder 
rückgängig zumachende Zerstörung des Lebenssystems Erde (ULLRICH 1979: 
62)". 

Wir haben aber auch unsere Versuche, durch die Technisierung und Indust-

rialisierung der Landwirtschaft die Natur beherrschbar zu machen und sie in 

unseren Dienst zu stellen, mit der Zerstörung der Böden, mit der Verschlech-

terung der Wasserqualität, der Ausschaltung biologischer Kreisläufe und 

dem Rückgang der Artenvielfalt erkauft: Die vermeintlich höhere Versor-

gungssicherheit durch zunehmend "künstlich" produzierte Nahrungsmittel 

müssen wir mit kaum reparierbaren Umweltschäden, mit einer geringeren 

Produktqualität und mit der Verschlechterung unseres eigenen Gesundheits-

zustandes "bezahlen".  

Hand in Hand damit haben wir auch die traditionellen, "gewachsenen" Kultur-

landschaften zerstört und in tote, "ausgeräumte" Flächen verwandelt, die voll 

sind mit sich identischen und von uns synthetisch hergestellten "Artefakten". 

Gleichzeitig produzieren wir trotz aller unserer Versuche, die Natur immer 

perfekter zu beherrschen, bei ständig steigendem Verbrauch an nicht erneu-

erbaren Ressourcen immer schlechtere und gesundheitsgefährdendere 

Nahrungsmittel. So müssen wir dann auch immer wieder von neuem die von 

uns geleugnete "Eigenproduktivität" der Natur kostenaufwendig wiederher-

stellen und merken dabei, dass alle unsere Versuche, nachträglich unsere 

eigenen Zerstörungen zu kompensieren, nur schlechte Substitute für Leis-

tungen sind, die die Natur bisher von sich aus immer schon kostenlos er-

bracht hat (z.B. Wiederaufbereitung des Wassers, Wiederherstellung der 

Bodenfruchtbarkeit). 

Wir merken aber auch, dass die "ewigen" Produkte, die wir geschaffen ha-

ben und mit denen wir die Welt vollgestellt haben, nicht einfach verschwin-

den, wenn sie wieder in die Natur entlassen werden. Weil die Natur nicht 
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- wie angenommen - ein passives Objekt ist, sondern aktiv, wenn auch nur 

als beleidigte, verletzte und vergewaltigte, auf unsere Eingriffe in sie reagiert, 

bedrohen wir in Wirklichkeit durch unsere eigenen "Herstellungen" und "Ver-

gegenständlichungen" nur unsere eigenen Lebensgrundlagen und laufen 

dabei Gefahr, den Sinn unserer Arbeit an der Naturbeherrschung in sein 

Gegenteil zu verkehren: Die Gifte zum Beispiel, die wir in der Agrarprodukti-

on der Natur zufügen, finden wir auf unserem Mittagstisch ebenso wieder 

wie in unserem Trinkwasser den von uns in die Natur "entsorgten" Müll. 

So müssen wir gleichsam die von uns selbst zerstörte Schöpfung laufend 

"nachbessern" und immer wieder selbst verursachte Schäden reparieren. 

Dabei glauben wir immer noch, durch weitere und zusätzliche Technologien 

selbstverursachte Schäden reparieren zu können und machen so unsere 

eigenen Zerstörungen zum Motor für deren Entwicklung. Dadurch prolongie-

ren wir aber unsere Technikabhängigkeit erst recht: Wir fragen dann nicht 

mehr nach den Ursachen unserer Zerstörungen, sondern passen Lebendi-

ges, aber auch den Menschen an sie an.  

IV.3.9.1. Nachverbesserung 

Wir schaffen z.B. in der Landwirtschaft mit Hilfe der Gentechnik Pflanzen, 

die auch noch auf den von uns selbst unfruchtbar gemachten Böden Erträge 

bringen. Wir produzieren Getreidesorten, die gegen unsere eigenen Umwelt-

gifte immun sind. Ja, wir produzieren sogar den "resistenten" Menschen, der 

auch in einer zerstörten und gesundheitsgefährdeten Umwelt überleben 

kann und bekämpfen so die Zunahme der Zivilisationskrankheiten durch 

weiteres "Bio-Engeneering". Krankheiten erscheinen dann als Maschinende-

fekte und sind durch biomedizinische Ingenieurkunst reparierbar. Der 

Mensch soll dann, weil er als eine bloße "Molekularmaschine" betrachtet 

wird, gentechnisch "nachgerüstet" und an die durch seine eigenen Zerstö-

rungen veränderte Umwelt "angepasst" werden. Wir können dann z.B. durch 
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gentechnische Eingriffe die Menschen gegen selbstverursachte, z.B. um-

weltbedingte Krankheiten immun machen, wir können auch den gegen hohe 

Schadstoffbelastungen am Arbeitsplatz "resistenten" Arbeitnehmer "züchten" 

oder, weil auf Grund der Umweltbelastung sich die Gefahr von Missbildun-

gen in der Schwangerschaft erhöht, auch die Reproduktion des Lebens zu 

einem weitgehend technisch kontrollierbaren und nach Möglichkeit auf Ma-

schinen übertragbaren Vorgang zu machen versuchen. 

So zeigen die von uns selbst produzierten Gefährdungen und Zerstörungen, 

dass unsere Hoffnungen auf ein besseres Leben durch die technische Be-

herrschung der Natur nicht eingelöst wurden. Wir haben nicht Leben gewon-

nen, sondern zerstört: Wir sind nicht reicher, sondern in Wirklichkeit ärmer 

geworden. Wir sind - das sollten die Beispiele zeigen - im Gegenteil ge-

zwungen, immer aufwendigere Lösungen für selbst geschaffene Probleme 

zu finden. Wir sind in zunehmenden Maße mit Gefährdungen konfrontiert, 

die aus unserer eigenen Arbeit an der Naturbeherrschung hervorgegangen 

sind. Es gibt sie nicht von Natur aus, sie sind vielmehr "hausgemacht" und 

Resultate unserer eigenen Handlungen. So bedroht uns heute immer weni-

ger die erste, inzwischen gebannte Natur, sondern die von uns selbstge-

machte, zweite. Nicht die erste, noch unbegriffene Natur ist schuld an Kri-

sen, Katastrophen und Krankheiten: Diese sind vielmehr die Folgen der 

menschlichen Eingriffe in sie und Resultate unserer eigenen Versuche, sie 

durch unsere Arbeit verfügbar zu machen und von der ersten Natur unab-

hängig zu werden. 

Die Gefahr geht somit immer häufiger vom Menschen selbst aus: Die Resul-

tate seiner Handlungen haben sich ihm gegenüber verselbständigt und be-

ginnen, den Sinn seiner Bemühungen in ihr Gegenteil zu verkehren. Wir 

merken oder ahnen es zumindest, dass die "Produkte" ihre "Produzenten", 

die Werke den "homo creator" zu zerstören drohen. 
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Dabei glauben wir leider immer noch an "systemimmanente" Lösungen und 

sind nicht bereit, der "Methode der Nachverbesserung" abzuschwören: Wir 

machen im Gegenteil unsere eigenen Zerstörungen und Gefährdungen zum 

Motor des weiteren wissenschaftlichen und technischen "Fortschritts" und 

hoffen, die Probleme mit Hilfe eben der "Logik", durch die sie produziert 

wurden, auch lösen zu können. Statt die "Werke" zu verändern, um dem 

Menschen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, passen wir ihn gleich-

sam an die von ihm selbst produzierten Fakten an: Wir "schaffen" gleichsam 

nachträglich den Menschen, der in der von ihm produzierten Welt leben 

kann.  

"Düstere Aussicht auf der ganzen Linie. Es sei denn, homo creator stellte nicht 
seine Kreationen in Frage, sondern sich selbst als Kreatur. Nicht das Hergestell-
te ist dann unzureichend, sondern er selbst; und zwar deshalb, weil er an einem 
eklatanten Mangel an Hergestelltheit leidet. Daß er selbst nach wie vor nur ge-
worden und noch nicht gemacht ist, schafft ein Mißverständnis, das die Balance 
des Ganzen ins Wanken bringt. Nicht seine Tatsachen sind ihm fehlgeschlagen. 
Vielmehr kann er nicht mit ihnen mithalten, weil er nicht tatsächlich genug ist . . . 
Es geht um die konstruierte Widerständigkeit des Menschen gegen seine Her-
vorbringungen. Den Drohungen, die von seinem versteinerten Inventar ausge-
hen, soll mit der Selbsthärtung des Menschen begegnet werden. Da die unver-
wünschten Nebenfolgen des Herstellers zu vermeiden nicht gelungen ist, soll der 
Tat-Folge-Zusammenhang dadurch unschädlich gemacht werden, daß die Fol-
gen am Menschen abprallen. Weil er als Kreatur seinen Kreationen unterlegen 
ist, tritt er die Flucht nach vorn an: größtmögliche Anpassung an ihre Erforder-
nisse; den Kreationen eine Kreation werden, den Artefakten ein Artefakt, den 
Versteinerungen eine Versteinerung, den Tat-Sachen eine Tat-Sache. Das ist 
die Bedingung der Möglichkeit, weiterzumachen wie bisher (GRONEMEYER 
1993: 67, 72)." 

Dadurch verschleiert aber der "homo creator" nur sein eigenes Scheitern und 

verdrängt die Einsicht, dass in Anbetracht der Nebenfolgen seiner Taten 

Absicht und Ergebnis auseinanderfallen: Er hält weiter an seiner Machbar-

keitsideologie fest und glaubt jetzt, seinen "endgültigen Sieg" über die Natur 

dann errungen zu haben, wenn es ihm gelungen ist, sich selbst und alles 

Lebendige durch gentechnische Nachverbesserung nochmals neu zu "syn-

thetisieren", um mit den Folgen seiner bisherigen "Synthetisierungs-

leistungen" zurechtkommen zu können.  
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So machen wir uns immer mehr von der von uns selbst geschaffenen artifi-

ziellen Natur abhängig und hoffen, durch immer weitere Produktionen die 

Fehler und Schwächen der vorangegangenen kompensieren zu können: In 

Wirklichkeit entfernen wir uns aber dadurch nur immer weiter von der ersten 

Natur und bauen letztendlich nur kostenaufwendig nach, was uns einst die 

Natur von sich aus "geschenkt" hat. Gleichzeitig merken aber auch die 

"Technokraten", dass ihre Versuche, Natur "endgültig" zu beherrschen und 

sie durch ihre eigene, selbstgeschaffene zu ersetzen, gescheitert sind: Ihre 

Bemühungen gelten immer häufiger nur noch dem Versuch, die durch ihre 

eigenen Arbeit an der Naturbeherrschung verletzlich und anfällig gemachte 

erste Natur wieder zu reparieren und sie "originalgetreu" nachzubilden: Der 

ursprüngliche Zustand soll nach Möglichkeit wieder hergestellt werden. 

"Das Zeitalter des Kolonialismus, der ungezügelten Bereicherung der Ausplün-
derung wird abgelöst durch eine Ära der Konstruktion widerstandsfähiger Er-
satznaturen. Nicht daß man sich nicht auch dazu die Bauelemente aus der Natur 
holen müßte. Aber wirkliche Könnerschaft beweist sich gerade durch äußerste 
Mäßigung im Verbrauch, Triumphe feiert diese Art von Naturbeherrschung, 
wenn ihr die naturgetreue Nachbildung der Natur gelingt, und damit ist rüder 
Raubbau unvereinbar, ebenso wie die Überlistung der Natur. Der Stolz des 
neuen Bio-Ingenieurs liegt nicht darin, die Natur zu überbieten, sondern darin, es 
ihr gleichzutun, eine Kopie zu erstellen, die der Natur täuschend ähnlich sieht, 
minus allerdings deren Unberechenbarkeit. Bescheidenheit und Respekt gegen-
über der Natur gehören unbedingt zur neuen Moral des Bio-Engineering. Res-
pektvoll wird die Retortenwelt an den Maßstäben gemessen, die die Natur drau-
ßen setzt, und vor ihnen muß sie bestehen (GRONEMEYER 1993: 50 f)". 

So gilt neuerdings die "Arbeit an der Naturbeherrschung" zunehmend der 

Bemühung, die erste Natur in ihrer ursprünglichen, alten Form wieder nach-

zubilden: Man will die Natur nicht mehr kolonialisieren und sich unterwerfen, 

sondern akzeptiert sie als "Vorbild" und versucht, sie durch originalgetreues 

Nachbauen zumindest als Artefakt zu erhalten: Die Ansprüche der modernen 

Bioingenieure und Gentechniker reduzieren sich zunehmend auf die Wie-

derherstellung eines Zustandes, der durch die vergangene Arbeit an der 

Naturbeherrschung zerstört wurde.  
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Dabei kommt in ihrer neuen "Bescheidenheit" zumindestens ein Mindestmaß 

an Selbsteinsicht und Selbstkritik zum Ausdruck. Man weiß, dass man bisher 

auf dem falschen Wege war und ist, auch wenn man dabei auch immer noch 

der Machbarkeitsideologie verhaftet bleibt, zumindest bereit, die Überlegen-

heit der ersten Natur anzuerkennen und das ursprünglich die Arbeit an der 

Naturbeherrschung leitende Interesse an ihrer totalen Unterwerfung und 

Beherrschung auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu hinterfragen. Trotz der neuen 

"Ökomoral" wird aber fälschlicherweise immer noch unerbittlich an der Idee 

der Machbarkeit festgehalten. Die Natur wird nicht in ihrer Eigenrealität und 

in ihrer Überlegenheit über den Menschen anerkannt, sondern immer noch 

als technisch machbare, wenn auch ohne Unterwerfungsabsicht, verstanden: 

Aber "das Ideal der Befreiung aus der Abhängigkeit von Stiefmutter Natur, 

die Trennungsabsicht wurde keineswegs aufgegeben (GRONEMEYER 

1993: 52)." 

IV.3.9.2. Die Transformation der instrumentell-technischen Vernunft 

Wichtiger als das Minimum an "Selbstkritik", das die moderne Technologie 

aufzubringen vermag, sind freilich die - immer noch zuwenig politisierten - 

Erfahrungen, die die Menschen selbst im Umgang mit den von ihnen ge-

schaffenen Systemen machen. Anhand ihrer eigenen Erfahrungen merken 

die Menschen, dass ihre totale Abhängigkeit von der selbstgeschaffenen 

zweiten Natur schon lange nicht mehr zur Verbesserung ihrer Lebensqualität 

beiträgt. Sie durchschauen, dass in Anbetracht der von ihnen selbst produ-

zierten Krisen und Katastrophen die Erwartungen, die ursprünglich mit der 

Beherrschung der Natur verbunden waren, enttäuscht wurden. Sie beginnen 

zu begreifen, dass das "bessere" Leben, das wir uns von der "Arbeit an der 

Naturbeherrschung" erhofft haben, eine Illusion geblieben ist: Wir haben 

nicht "Leben" erhalten und gesteigert, sondern im Gegenteil zerstört und 

laufen Gefahr, unsere eigenen Lebensgrundlagen endgültig zu vernichten. 



- 100 -  

 

Diese Entwicklungen eröffnen die Chance zu einer "Selbsttransformation der 

technischen Vernunft" (ULLRICH 1986: 482): Wir können dann unseren 

bisherigen, auf Unterwerfung und Beherrschung ausgerichteten Umgang mit 

der Natur hinterfragen lernen, uns der Grenzen des Machbaren bewusst 

werden und den Wert und gesellschaftlichen Nutzen unserer bisher in der 

Auseinandersetzung mit der Natur geleisteten Arbeit neu bestimmen lernen. 

Wir können dann wieder den Wert einer nicht von Menschenhand verformen 

Natur neu entdecken und wieder lernen, unsere Abhängigkeit von ihr zu 

akzeptieren, anstatt sie für immer überwinden zu wollen. 

IV.3.9.3. Natur als Subjekt 

Die Natur lässt sich nicht "straflos" auf einen bloßen Rohstoff reduzieren, der 

sich beliebig im Interesse des Menschen neu "synthetisieren" lässt. Es han-

delt sich bei der "Natur" um ein komplexes und interdependentes System, 

das sich durch "Analyse" und "Synthese" nicht in den Griff bekommen lässt. 

Wir können die Natur nicht überwinden und uns von ihr - wie von einer Last -

befreien, sondern müssen uns im Gegenteil als einen Teil von ihr verstehen. 

Wir müssen das Bild, das wir von der Natur als bloßem "Rohstoff" haben, 

revidieren und einsehen, dass wir uns selbst zerstören, wenn wir die "leben-

dige" Natur ausschalten und zum Zwecke ihrer Beherrschbarkeit alles Orga-

nische in Anorganisches verwandeln. Wir haben mit der von uns selbst pro-

duzierten "zweiten" Welt in Wirklichkeit eine tote Welt geschaffen: In ihr 

laufen wir - statt unseren Reichtum zu mehren - Gefahr, auch unser eigenes 

Leben zu zerstören.  

Unsere Versuche, Natur auf einen bloßen Rohstoff zu reduzieren und ihn im 

Interesse des Menschen umzuformen und neu zu synthetisieren, sind ge-

scheitert. Die Natur ist es, die in Wirklichkeit uns überlistet und unsere Ein-

griffe in sie, wenn auch nur als verletzte, gemarterte und geschändete, über-

lebt. Uns bleibt dann, wenn wir am Ideal einer "besseren" Welt durch immer 
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perfektere Formen die Naturbeherrschung festhalten, nur der "Exodus, die 

Auswanderung aus dem Körper und das Verlassen dieser Erde (GROSS 

1994: 382)": Die "endgültige" Befreiung von der Welt und dem eigenen Kör-

per, die nach der Zerstörung unserer Subsistenzgrundlagen notwendig wird, 

müsste dann in der Kolonialisierung des "Weltraumes zum 6. Kontinent", 

also durch extraterrestrische Emigration geschehen, weil wir die Welt "suk-

zessive zur Bronx, zu einer Sträflingsinsel, einem Planeten der Rest- und 

Randkategorie des Sozialen gemacht haben (GROSS 1994: 382, 375)." 

In Anbetracht des sinkenden Gebrauchswertes unserer eigenen 

Herstellungen - unserer eigenen Schöpfungen sind wenig oder nichts im 

Vergleich zum (zerstörten) Reichtum der Natur - werden wir daher lernen 

müssen,  in der Natur nicht nur den "Feind" und "Gegner" zu sehen, der 

besiegt und unterworfen werden muss, um durch die restlose Beherrschung 

des Anderen die eigene Freiheit "uneingeschränkt" genießen  zu können. 

Wir werden vielmehr unsere Eingriffe in die Natur begrenzen, vermeintlich 

aufgehobene Abhängigkeiten wieder akzeptieren und dabei ein neues 

Verständnis von "Freiheit" und "Autonomie" entwickeln müssen: Freiheit 

besteht dann nicht mehr in der grenzenlosen Verfügbarkeit des Anderen und 

in einer - nur durch dessen Unterwerfung und Unterdrückung zu 

erreichenden - uneingeschränkten Unabhängigkeit von ihm, sondern in der 

bewussten Anerkennung von Abhängigkeit und in der Akzeptanz der 

Eigenrealität des Anderen. Wir werden dem Anderen das ihm zustehende 

Recht auf Selbstentfaltung und -verwirklichung zuerkennen müssen und 

dürfen dabei in der Abhängigkeit vom Anderen nicht länger nur eine 

Schranke sehen, die unseren eigenen Selbstverwirklichungsansprüchen im 

Wege steht. Es geht darum, sich selbst Grenzen der Willkür zu setzen und 

aus der Einsicht in die Sinnlosigkeit unserer bisherigen Unterwerfungs- und 

Beherrschungsversuche heraus, bewusst und freiwillig notwendige 

Abhängigkeiten zu akzeptieren. 
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Wir werden daher unsere Identität nur dann gewinnen und unsere Freiheit 

nur dann genießen können, wenn  wir die Eigenrealität des Anderen nicht 

zerstören, das Andere nicht schrankenlos manipulieren, neu "synthetisieren" 

und auf ein bloßes Mittel für die Zwecke des Menschen herabsetzen: Wir 

dürfen im Anderen nicht mehr länger nur das bloße "Nicht-Ich" sehen, das 

erst durch die Bearbeitung durch den Menschen zu sich kommt und erst 

durch seine "Formierung" Sinn und Bedeutung erhält. Wir werden deshalb 

vielmehr in der Entfaltung des Anderen und nicht in dessen Beherrschung 

und Einverleibung die Voraussetzung auch für die eigene Freiheit sehen 

müssen: Wir selbst können uns nur entwickeln, wenn wir die Eigenrealität 

des Anderen akzeptieren und in dessen Lebendigkeit nicht immer nur eine 

"Bedrohung" sehen, die es durch dessen Beherrschung auszuschalten gilt. 

Deshalb werden wir "Selbstverwirklichung" und "Abhängigkeit" nicht länger 

als Gegensätze begreifen dürfen, sondern werden in der Akzeptanz von 

Abhängigkeit den eigentlichen Fortschritt sehen müssen: Wir werden die 

Eigenrealität des Anderen vor der restlosen Vereinnahmung durch das "Sys-

tem" schützen und bestimmte Wirklichkeitsbereiche vor dessen Totalitätsan-

sprüchen bewahren müssen. Wir werden daher bestimmte Wirklichkeiten 

(Umwelt, Natur, Leben), statt sie zu beherrschen und verfügbar zu machen, 

umgekehrt wieder "hegen" und "pflegen" müssen und dabei Arbeitsweisen 

und Umgangsformen mit dem Anderen wiederentdecken müssen, die wir 

durch unsere bisherige Arbeit an der Naturbeherrschung - vermeintlich - 

überwunden haben. Wir müssen daher Wirklichkeitsbereiche in ihrer Selbst- 

und Eigenständigkeit wieder akzeptieren lernen, sie aus dem Produktions-

system herausnehmen und vor den Zugriffen des Menschen schützen: Für 

sie, die sich der künstlichen Nachschaffung durch den Menschen entziehen 

und nicht durch seine "Herstellungen" ersetzt werden können, gilt, dass 

deren Bewahrung und Erhaltung wichtiger ist als deren weiterer Vernutzung. 

Deshalb werden wir die Eigenrealität des Anderen respektieren, die Mitarbeit 

der Natur bewusst nutzen und im Einklang mit ihr produzieren müssen: Be-
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wusstes Akzeptieren von Abhängigkeiten ist dann mehr als passives Ausge-

liefertsein an das Andere, sondern Resultat der Einsicht, dass wir unsere 

Eingriffe in die Natur "freiwillig" beschränken müssen, wenn wir nicht durch 

unseren eigenen Machbarkeitswahn uns selbst unserer Lebensgrundlagen 

berauben wollen. Emanzipation von Abhängigkeit bedeutet dann nicht mehr 

die Reduktion der Natur auf ein bloßes Material menschlicher Ausbeutung, 

sondern das bewusste Akzeptieren von Grenzen, die wir uns aus der Ein-

sicht in die destruktiven Folgen unserer bisherigen Eingriffe in sie gleichsam 

selbst auferlegen. 

Der Fortbestand der Natur hängt zunehmend von der bewussten Selbstbe-

grenzung menschlicher Eingriffe ab: Statt uns die Natur weiterhin blind und 

naturwüchsig anzueignen, müssen wir jetzt vielmehr die Folgen, die unser 

Umgang mit ihr für sie selbst hat, bewusst verantworten und uns dabei als 

deren "Erhalter" und "Bewahrer" verstehen lernen. Mit der Macht, die wir 

über die Natur auszuüben vermögen, wächst auch die Verantwortung, die 

wir ihr gegenüber wahrzunehmen haben. 

"Jetzt beansprucht die gesamte Biosphäre des Planeten mit all ihrer Fülle von 
Arten, in ihrer neu enthüllten Verletzlichkeit gegenüber den exzessiven Eingriffen 
des Menschen ihren Anteil an Achtung, die allem gebührt, was seinen Zweck in 
sich selbst trägt, d.h. allem Lebendigen  . . .  die menschliche Verantwortung 
wird damit geradezu kosmisch (JONAS 1987: 85)." 

Indem wir so einen reflektierten Umgang mit unseren Formen der Natur-

aneignung entwickeln lernen, reduzieren wir aber auch das Andere nicht 

mehr auf ein bloßes Nicht-Ich, das im Interesse des Menschen beliebig ma-

nipuliert und restlos beherrscht werden kann: Wir respektieren dann zumin-

dest dessen partielle Selbständigkeit und akzeptieren, dass es ein "Für-sich-

Sein" gibt, das nicht ausschließlich menschlichen Zwecken zu dienen hat. 
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IV.3.9.4. Selbstbewusstsein und Anerkennung von Abhängigkeit: Die 

Vollendung der Natur durch das Werk des Menschen 

Dann braucht man auch das "Für-sich-Sein" des Anderen nicht als Ein-

schränkung der eigenen Selbstentfaltung erfahren: Man muss dann nicht 

mehr alle Unterschiede einebnen, sich das Andere restlos assimilieren und 

"anverwandeln", sondern konstituiert im Gegenteil seine Identität gerade 

durch die Anerkennung von Differenz und durch die Akzeptanz der Eigen-

ständigkeit und Eigenrealität des Anderen. 

"Abhängigkeit" und "Selbstverwirklichung" sind dann kein Widerspruch mehr: 

Indem wir dem Anderen die durch dessen Reduktion auf ein bloßes Nicht-Ich 

aberkannte Subjektivität und Eigenrealität wieder zuerkennen, sind wir auch 

bereit, die Selbstentfaltung des Anderen als Voraussetzung für das eigene 

"Zu-sich-selbst-Kommen" zu akzeptieren. Das Andere braucht dann nicht 

mehr negiert, beherrscht und unterdrückt zu werden, um sich an der Macht, 

die man über es auszuüben vermag, sich in seiner Identität bestätigen zu 

können: Die Akzeptanz der Abhängigkeit vom Anderen steht dann nicht 

mehr im Gegensatz zum eigenen Anspruch auf Selbstverwirklichung. Wir 

brauchen dann auch nicht länger das Andere in seiner Lebendigkeit als 

Bedrohung auffassen und müssen nicht versuchen, die Abhängigkeit von 

ihm durch dessen Beherrschung und Unterwerfung zu beseitigen: Wir müs-

sen dann, um selbst Leben zu gewinnen, nicht dem Anderen Leben neh-

men, sondern können dann im Zu-sich-Kommen des Anderen auch die Vo-

raussetzung für die eigene Identitätsfindung sehen. Selbsterkenntnis im 

Anderen ist nur möglich, wenn dessen Eigenrealität anerkannt wird und "die 

Entwicklung des Anderen mit der Entwicklung des eigenen Ich Hand in Hand 

geht (BALBUS 1983:50)": Statt das Andere sich anzugleichen, es sich zu 

assimilieren und alles Qualitative und Besondere zu beseitigen, muss des-

sen Selbstentfaltung als Voraussetzung auch für das eigene Zu-sich-

Kommen begriffen werden. 
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Dann kann an die Stelle der instrumentellen Beziehung zum Anderen eine 

Beziehung treten, die auf gleichberechtigter Anerkennung beruht: In ihr ist 

das Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis durch Kooperation und 

gleichberechtigte Partnerschaft, d. h. durch eine Beziehung wechselseitiger 

Anerkennung ersetzt. Der Umgang mit dem Anderen wird durch das Interes-

se an Bewahrung, Erhaltung und an der Selbstentfaltung des Anderen be-

stimmt. Dann kann an die Stelle des Beherrschens das "Bewahren", das 

"Hegen" und "Pflegen" treten: Man versteht sich dann als Anwalt des Ande-

ren, möchte dessen immanente Kräfte entfalten und an dessen Entwicklung 

mitwirken. 

Die Selbstentfaltung des Anderen stellt dann keine Bedrohung der eigenen 

Identität mehr dar: Wenn das eigene Schicksal mit dem des Anderen wech-

selseitig miteinander verbunden ist, müssen die Folgen, die unsere eigenen 

Eingriffe in die Natur für sie haben, antizipiert und unter dem Gesichtspunkt 

reflektiert und verantwortet werden, inwieweit dadurch die Erhaltung und 

Entfaltung des Anderen beeinträchtigt oder gefördert wird (BOSSEL 1981: 

71). Dadurch kann dann auch das ausbeuterische Naturverhältnis durch eine 

ökologische Ethik der Verantwortung gegenüber allem Lebendigen ersetzt 

werden. Eine "menschliche" Welt wäre dann eine Welt, in der auch die 

Rechte der Natur, die von sich aus kein Sanktionspotential hat und sich 

gegenüber den Eingriffen des Menschen in sie nicht zur Wehr setzen kann, 

anerkannt werden. 

So kann, indem die Sorge um die Selbstentfaltung des Anderen an die Stelle 

des Beherrschens und Unterwerfens tritt, die "Solidarität alles Lebendigen" 

zum Prinzip des Handels werden. In einem Gesellschaftsvertrag mit der 

Natur können kurzfristige Nutzungsinteressen durch eine Haltung langfristi-

ger Verantwortlichkeit überwunden, das Eigenrecht des Anderen auf Selbst-

entfaltung und -erhaltung zur Geltung gebracht und so eine Welt geschaffen 

werden, in der sichergestellt ist, "dass das Sprachloseste, das Schutzloses-

te, das am meisten in unsere Willkür Gegebene nicht nur als das letzten 
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Endes Unverletzlichste anerkannt, sondern wirksam verteidigt wird (AMERY 

1978: 180)". 

"Was ist die Natur? Zunächst einmal die Gesamtheit der Bedingungen der 
menschlichen Natur selbst, ihrer globalen Zwänge von Wiedergeburt oder Aus-
sterben, die Herberge, die ihr Unterkunft, Wärme und Nahrung bietet; überdies 
nimmt sie sie ihr weg, sobald sie Mißbrauch damit treibt. Sie konditioniert die 
menschliche Natur, die sie fortan ihrerseits konditioniert. Die Natur verhält sich 
als Subjekt . . . Also zurück zur Natur! Was bedeutet: den ausschließlichen Ge-
sellschaftsvertrag durch einen Naturvertrag der Symbiose und Wechselseitigkeit 
ergänzen, bei dessen Abschluß unsere Beziehung zu den Dingen sich ihrer 
Herrschaft und ihres Besitzstrebens begibt zugunsten von bewunderndem Zuhö-
ren, Wechselseitigkeit, Kontemplation und Respekt, worin Erkenntnis nicht mehr 
Besitz und Handeln nicht mehr Herrschaft voraussetzt und letztere auch nicht 
ihre sterkoralen Resultate oder Bedingungen. Ein Waffenstillstandsvertrag im 
objektiven Krieg, ein Symbiosevertrag: der Symbiont räumt das Recht des Wir-
tes ein, während der Parasit – unser gegenwärtiger Status – denjenigen, den er 
ausplündert und bewohnt, zum Tode verurteilt, ohne sich bewußt zu werden, 
daß er sich in absehbarer Zeit selbst zum Untergang verdammt. Der Parasit 
nimmt alles und gibt nichts; der Wirt gibt alles und nimmt nichts. Das Herr-
schafts- und Eigentumsrecht reduziert sich auf den Parasitismus. Das Symbio-
se-Recht dagegen ist durch Wechselseitigkeit ausgezeichnet: So viel die Natur 
dem Menschen gibt, so viel muß der Mensch ihr, die jetzt Rechtssubjekt gewor-
den ist, zurückerstatten. Was geben wir beispielsweise den Gegenständen unse-
rer Wissenschaften zurück, von denen wir unsere Erkenntnis nehmen? Was der 
Landwirt früherer Zeiten der Erde, der er mit seiner Arbeit Früchte entriß, schul-
dete, das erstattete er ihr durch die Schönheit seiner Pflege zurück. Was sollen 
wir der Welt zurückgeben? Was sollen wir ins Programm der Rückerstattungen 
schreiben? (SERRES 1994: 65 f., 68 f.)." 

Dann kann die Willkür unserer bisherigen Natureingriffe begrenzt und die 

von uns geschaffene artifizielle Welt wieder in Einklang mit der "ersten" Na-

tur gebracht werden: Die akzeptierte Abhängigkeit vom Anderen, die von der 

Einsicht in die wechselseitige Verbundenheit alles Lebendigen getragen 

wird, würde so den Erhalt der Natur und unserer eigenen Lebensgrundlagen 

sichern helfen. Unsere zweite, künstliche Welt bräuchte dann nicht mehr im 

Widerspruch zur ersten stehen: Statt wie bisher Systeme zu schaffen, die 

dem Anderen das Recht auf Leben nehmen, könnte dann ein vom Prinzip 

der Verantwortung getragener Umgang mit der "ersten" Natur vielmehr zu 

deren Vollendung durch menschliche Arbeit beitragen. 
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Menschliche Arbeit, die nicht mehr mit dem Stigma der Entfremdung von der 

Natur behaftet ist, bräuchte die Natur nicht mehr auszubeuten: Sie wäre 

imstande, "von den Schöpfungen sie zu entbinden, die als mögliche in ihrem 

Schoße schlummern (BENJAMIN 1955, Bd. 1: 501)". Die Natur würde nicht 

ständig nur vernutzt werden, sondern könnte im Interesse aller bewahrt und - 

verbessert - an zukünftige Generationen weitergegeben werden. 

Die Nutzung der Natur durch den Menschen könnte in Einklang mit ihren 

Reproduktionsbedürfnissen erfolgen. Die Rechte der Natur auf Anerkennung 

auf eine von menschlichen Zwecksetzungen unabhängige Existenz würden 

respektiert und menschliche Eingriffe an ihnen begrenzt werden. Die 

menschliche Subjektivität ist dann nicht mehr das schlechthin Andere der 

Natur: Sie konstituiert sich nicht durch Unterwerfung und Kolonialisierung, 

sondern durch die Anerkennung der Eigenrealität des Anderen und der Ab-

hängigkeit von ihr. Sie begreift sich als "Vollendung" der Natur, die in ihr zu 

sich selbst kommt.
47

 Die Subjektivität des Menschen und die nichtmenschli-

che Mentalität der Natur haben in gleicher Weise Anteil an der der Natur als 

ganzer innewohnenden Subjektivität: "Menschliche und nichtmenschliche 

Natur sind durch ein inneres Band gemeinsamer Subjektivität verbunden, sie 

unterscheiden sich jedoch als latente und zu sich gekommene Selbstreflexi-

on der Natur (HOLLAND-CUNZ 1997: 152)." 

                                            
47

  Ein nichtinstrumentelles Verhältnis zur Natur hat im Rahmen der Kritischen Theorie Herbert Mar-
cuse zumindest angedacht. Die Anerkennung der Unabhängigkeit und Subjektivität der Natur ist 
Voraussetzung für die (erotische) Selbstverwirklichung des Menschen. Marcuse stellt auch den 
Bezug zu einer "weiblichen" Gesellschaft her: "Das Vermögen, rezeptiv, passiv zu sein, ist eine 
Vorbedingung der Freiheit: es bezeichnet die Fähigkeit, die Dinge in ihrem eigenen Recht zu se-
hen, die ihnen eingeschriebene Freude zu erfahren, die erotische Energie der Natur - eine Ener-
gie, die befreit werden will: auch die Natur wartet auf Revolution. Diese Rezeptivität ist selbst der 
Boden des Schöpferischen - sie bildet den Gegensatz nicht zur Produktivität, sondern zur zerstöre-
rischen Produktivität. Letztere ist das immer deutlicher hervorgetretene Charakteristikum männli-
cher Vorherrschaft; weil das 'männliche Prinzip' die herrschende geistige und körperliche Kraft ge-
wesen ist, wäre eine freie Gesellschaft die 'bestimmte Negation' dieses Prinzips - sie wäre eine 
weibliche Gesellschaft (MARCUSE, Schriften, Bd. 9: 77)." 
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V. MÄNNLICHE IDENTITÄT UND NATURBEHERRSCHUNG 

Am "Ende" der Geschichte der Naturbeherrschung merken wir, dass alle 

unsere Versuche, durch immer perfektere Methoden der Naturbeherrschung 

den gesellschaftlichen Reichtum ständig zu steigern und eine von Armut und 

Ausbeutung freie Gesellschaft zu schaffen, gescheitert sind.
48

 Wir beginnen 

zu begreifen, dass unseren Bemühungen, die Natur in ein totes und be-

herrschbares Objekt zu verwandeln, ein falsches Wirklichkeits- und Selbst-

verständnis zugrunde liegt.  

Wir haben geglaubt, ein Bewusstsein von uns selbst nur durch die Unter-

scheidung und Abgrenzung vom Anderen und dessen Beherrschung gewin-

nen zu können: Nur an der sukzessive in Totes und Anorganisches verwan-

delten Welt konnten wir uns unserer eigenen Macht und Größe bewusst 

werden. Das (männliche) bürgerliche Subjekt wollte ein Bewusstsein von 

sich selbst immer nur durch die Beherrschung der Natur und der Unterschei-

dung und Abgrenzung von ihr gewinnen: In der vollständig beherrschten 

Welt glaubte es, sich selbst "endgültig" objektivieren zu können. 

In Wirklichkeit verliert dabei aber der Mensch sich selbst, weil er sich immer 

nur in einer zerstörten, ihrer Lebendigkeit beraubten, in Totes und Anorgani-

sches verwandelten Natur begegnen und sich selbst in ihr anschauen kann. 

Er findet sich nicht durch die Anerkennung des Anderen, sondern nur durch 

dessen Einverleibung und Zerstörung wieder. Das Andere ist nicht der le-

bendige Spiegel, in dem er sich selbst erfährt, sondern das Tote, das Me-

chanische, das Beherrschte und das berechenbar Gemachte. In einer restlos 

                                            
48

 Mit den Überlegungen dieses Abschnittes kehren wir wieder zu unserem Thema "Arbeit an der 
Naturbeherrschung" (Abschnitt IV) zurück. In diesem Anschnitt wollen wir das Selbstverständnis 
des bürgerlichen Individuums herausarbeiten, das hinter seiner Absicht, sich die Natur zu unter-
werfen und beherrschbar zu machen, steht. Die vergeblichen Versuche, "Identität" durch die Un-
terwerfung und Kolonialisierung des Anderen zu gewinnen und sich selbst in einer restlos be-
herrschten Welt zu "objektivieren", sind Gegenstand dieses Abschnittes. 
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verfügbaren, überraschungsfrei gemachten Welt ist aber alles Lebendige, 

Spontane und Nichtvorhersehbare beseitigt. Dann geht sich aber das Sub-

jekt erst recht wieder selbst "verloren": Es kann keine Selbsterkenntnis in 

und über das Tote geben. 

Die (männlichen) Subjekte konstituieren sich in ihrer Identität immer in der 

Abgrenzung von der Natur, indem sie sich die Natur unterwerfen, sie "über-

listen", sie ihrer Eigenrealität berauben und den Produktionsprozess von 

allen Naturschranken und -abhängigkeiten befreien. Nur indem sie die Natur 

möglichst durch ihre eigenen, selbstgeschaffenen und damit restlos in ihrer 

eigenen Verfügungsgewalt liegenden Produkte ersetzen, können sie sich 

ihre Unabhängigkeit von ihr beweisen und sich ihrer Macht über sie sicher 

sein. 

Ihr Ziel ist es, durch die ständige Weiterentwicklung der Produktivkräfte die 

Natur immer perfekter zu beherrschen, sie raum- und zeitunabhängig zu 

reproduzieren und soweit als möglich durch selbstgeschaffene Produkte zu 

substituieren: Erst wenn sie die Abhängigkeit von der Natur durch eigene, 

restlos in ihrer Verfügungsgewalt liegende, artifizielle Produkte ersetzt ha-

ben, können sie sich an der gelungenen Unterwerfung der Natur ihrer eige-

nen Größe vergewissern und ihre Macht über sie genießen. Dann können 

sie sich endlich als "Herren der Schöpfung" erweisen, alle Endlichkeit und 

Abhängigkeit "endgültig" überwinden und sich an ihren selbstgeschaffenen 

"ewigen" Produkten ihrer eigenen "Unsterblichkeit" versichern. 

Sie gewinnen dabei ihre Identität immer nur durch die Unterwerfung des 

Anderen und die Abgrenzung von ihm: Sie müssen, um über die Natur 

Macht zu gewinnen, das Andere sich angleichen, es seiner Eigenrealität 

berauben und alle Unterschiede einebnen. Nur dann können sie das Andere 

restlos als "materialisierten Geist" und als Vergegenständlichung ihrer eige-

nen Fähigkeiten verstehen. Sie wollen alle Abhängigkeiten und Bindungen 

beseitigen und glauben, sich nur in einer ihnen restlos unterworfenen Welt 
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als unabhängige Subjekte erfahren zu können. Sie müssen die Welt bere-

chenbar und planbar machen, sie von allen Überraschungen und nicht anti-

zipierbaren Zufällen befreien und in eine restlos kontrollierbare "Maschine" 

verwandeln: Erst wenn die "wilde" Natur ihrer Eigenrealität beraubt, ge-

zähmt, gebändigt und überlistet ist, können sie sich in ihren eigenen "Schöp-

fungen" selbst begegnen und sich in dem dann restlos einverleibten Anderen 

als "Objektivation" ihrer eigenen Fähigkeiten wiederfinden.  

Sie sehen in der Abhängigkeit vom Anderen immer eine Gefährdung und 

latente Bedrohung ihrer selbst. Sie müssen allem Fremden ihren Stempel 

aufdrücken, alle Unterschiede einebnen und alles Besondere leugnen, weil 

sie sich selbst immer nur durch die Unterdrückung und Unterwerfung des 

Anderen bestätigen können. Sie sehen in der Bezogenheit auf Anderes und 

in der Abhängigkeit von ihm immer nur einen Ausdruck von Machtlosigkeit 

und Hilfebedürftigkeit: Sie sind nur dann "grenzenlos" frei, wenn sie das 

Andere seiner Eigenrealität beraubt und es auf ein bloßes Mittel für die Rea-

lisierung eigener Zwecke reduziert haben.  

Weil "Abhängigkeit" immer nur als Schwäche verstanden wird und "Auto-

nomie" immer mit der Herrschaft und Verfügung über das Andere verknüpft 

ist, muss dessen Besonderheit geleugnet und es in eine bloße Objektivation 

des eigenen Selbst umgewandelt werden. Weil die Selbständigkeit des An-

deren nicht als Bereicherung, sondern als Einschränkung erfahren wird, 

muss es unterdrückt, zurechtgestutzt, manipulierbar und beherrschbar ge-

macht werden: Nur so kann das (männliche) bürgerliche Subjekt sich  in 

seinem Machbarkeitswahn bestätigen und seine narzisstischen Allmachts-

phantasien ausleben. 

Deshalb muss es die ganze Welt nach seinem Bilde formen und gestalten, 

alles Fremde sich "einverleiben", alle Differenzen beseitigen und das Andere 

seiner Besonderheit berauben: Die Einzigartigkeit und Autonomie des Ande-
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ren wird nie als Bereicherung des Selbst, sondern immer nur als Schranke 

der eigenen "grenzenlosen" Freiheit erfahren. 

V.1. Der Selbstverlust des Subjekts: 

Angst vor dem Sichverlieren im Anderen 

In Wirklichkeit kompensieren aber dabei die Männer immer nur ihre eigene 

Angst vor Abhängigkeit und vor dem Ausgeliefertsein an die äußere Natur. 

Die Macht, die sie über das Andere auszuüben versuchen, dient nur der 

Verdrängung ihres eigenen Abhängigkeitsbewusstseins. Sie haben Angst, im 

Anderen "aufzugehen", mit ihm zu "verschmelzen" und sich dabei selbst zu 

"verlieren". 

"Das Drama des männlichen Selbst . . . liegt nicht nur in seiner Suche nach Sinn 
und Identität, sondern in der nach Sicherheit, Unabhängigkeit und Kontrolle. 
Weil die vollständige Kontrolle der Grenzen zwischen dem Selbst und der Um-
welt, dem Ich und dem Anderen, und damit die Sicherheit einer wirklich 'männli-
chen' Identität stets ein prekärer Gewinn bleiben muß, kreisen 'Männerängste' 
typischerweise um den Verlust der Ichgrenzen, mithin im Grunde um die Angst 
davor, 'weiblich' zu werden (LIST 1993: 169)." 

Dabei ist aber der Preis, den die Männer für die Beherrschung des Anderen 

bezahlen, in Wirklichkeit immer auch ihr eigener Selbstverlust: Gerade in-

dem sie sich alles angleichen und alle Unterschiede einebnen, gehen sie 

sich nämlich in der von ihnen geschaffenen künstlichen "Retortenwelt" auch 

wieder selbst verloren. Sie können ob der ausgeübten Macht nicht "glücklich" 

werden, weil sie ihre Identität immer nur in der Abgrenzung vom Anderen 

und in dessen Beherrschung zu konstituieren vermögen. Sie können sich 

dabei nämlich immer nur in einer zerstörten, ihrer Lebendigkeit beraubten, in 

Totes und Anorganisches verwandelten Natur begegnen und sich selbst 

anschauen. Sie finden sich nicht durch die Anerkennung des Anderen, son-

dern nur durch dessen Einverleibung und Zerstörung wieder. Das Andere ist 

nicht der lebendige Spiegel, in dem sie sich selbst erfahren, sondern das 

Tote, das Beherrschte und das berechenbar Gemachte. Die Selbständigkeit 
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des Anderes können sie nicht zulassen: Sie sehen in ihr immer nur eine 

Bedrohung ihrer eigenen, unreifen Identität. 

"Der Mensch wird zum tatenlosen Beobachter und Nutznießer einer endgültig 
fertigen Welt . . . Überall begegnet die Vernunft nur noch sich selbst, das andere 
ihrer selbst ist ihr abhanden gekommen . . . Die Eliminierung von Überraschung 
bringt eine Leidenschaft für alles hervor, was sich wiederholt, was Serien bildet, 
klassifiziert werden kann, was das Einzelwesen zum Exemplar einer Gattung 
macht. Das sind die Grundprinzipien des Maschinellen. Diese Leidenschaft 
nennt Erich Fromm . . . die Liebe zum Leichenhaften (GRONEMEYER 1993: 59, 
53, 152)." 

Eine Produktionsweise, die durch die Ausschaltung des Lebendigen Macht 

über die Natur zu gewinnen versucht, ist aber, wie Klaus Theweleit es zu-

recht formuliert, eine "Antiproduktion", weil sie das Andere seiner Eigenreali-

tät beraubt. 

"Die menschlichen Produktionen führen im allgemeinen ihrem Gegenstand Le-
ben zu. Es ist die lebendige Arbeit des Handwerkers, die aus dem Baum einen 
Tisch, die des Arbeiters, die aus dem Rohmetall ein Werkzeug, die lebendige 
Arbeit einer Mutter, die aus dem Neugeborenen einen Menschen entstehen läßt. 
Die Produktion . . . der Männer verfährt gegenteilig. Sie nimmt gesellschaftlichen 
Produkten, den Menschen, den Gegenständen das in sie eingegangene Leben, 
besonders im Krieg. Ihre Produktionsweise ist die Verwandlung von Lebendigem 
in Totes, der Abbau von Leben . . . Diese Antiproduktion hat eine zerstörende 
und eine zeugende Seite. Aus der entlebendigten Realität baut sie ihre neuen 
Ordnungen . . . Je lebloser, geordneter, monumentaler die Realität erscheint, 
desto sicherer fühlen sich . . . die Männer. Die Gefahr ist die Lebendigkeit selbst 
(THEWELEIT 1980: 224)." 

Indem die Männer dem Anderen Leben nehmen, um sich ihre eigene Macht 

bestätigen zu können, verwandeln sie die Wirklichkeit sukzessive in eine tote 

Welt. In ihr gibt es keine Geschichte und keine qualitative Lebens- und Er-

fahrungszeit mehr: Die Zukunft gerinnt zur Wiederholung des Vergangenen. 

Die Welt ist banal, berechenbar und einfältig geworden: Sie ist bar jeder 

Geheimnisse. Sie ist letztendlich nur die ewig gleichbleibende Reproproduk-

tion des "Identischen". 
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Die Welt, die sich die Männer schaffen, soll nämlich wie eine "Maschine" 

funktionieren können: Deshalb muss sie in all ihren Bestandteilen berechen- 

und voraussehbar und frei von Überraschungen sein. Sie darf nichts Unvor-

hersehbares und Neues enthalten, sondern muss sich in der Wiederholung 

des Gegenwärtigen erschöpfen. Alles Besondere muss ausgeschlossen, 

seiner Individualität beraubt und als Fall unter ein allgemeines Gesetz sub-

sumiert werden können. "Begriffen" ist es nur, wenn es auf schon Bekanntes 

zurückgeführt werden kann.
49

 

"Nur wenn die Einzelwesen als Exemplare einer Gattung oder Klasse aufgefaßt 
wurden, konnte die Eröffnung einer Kreatur Aufschluß über alle anderen Exemp-
lare ihrer Art geben. Die Unleidlichkeit der Kreaturen gegen die Bloßlegung ihres 
Innern setzte eine fieberhafte Suche nach Gesetzmäßigkeit in Gang. Als durch-
sichtig konnte dann nicht mehr nur Gläsernes oder Durchleuchtetes gelten, 
sondern auch Durchschautes und Verstandenes. Sobald das Geheimnis des 
Funktionsgesetzes entschlüsselt war, will sagen, sobald entschieden war, daß 
im Innern nichts Einmaliges, Unwiederholbares, Unvergleichliches oder Überra-
schendes unter Verschluß gehalten war, war Sichtbarkeit zufriedenstellend 
durch Abstraktion vom konkreten Einzelwesen hergestellt (GRONEMEYER 
1993: 151f)." 

Es muss alles Neue auf schon Bekanntes zurückgeführt und in seiner Be-

sonderheit negiert werden. Nur so kann das Fremde seine Bedrohlichkeit 

verlieren und beherrschbar gemacht werden: Es darf nur als Abweichung 

von der "Norm" verstanden werden. Individuelles erscheint dann nur noch 

als "Störfaktor": Es muss zum Zwecke des reibungslosen Funktionierens 

beseitigt werden. Nicht-Identisches hat keinen Platz mehr: Es muss ver-

drängt, verleugnet und vernichtet werden. 

So haben sich die Menschen im Versuch, die "alte" Naturwirklichkeit abzulö-

sen und sich von allen damit verbundenen Abhängigkeiten zu befreien, eine 

zunehmend künstliche, ganz in der Hand des Menschen liegende "Gegen-

welt" geschaffen: Sie haben eine zweite, artifizielle Natur produziert, die 

restlos beherrschbar ist und in der die Eigenrealität der ersten Natur ausge-

                                            
49

  Zur "Logik des Identischen" siehe oben Abschnitt IV.3.4. Naturwissenschaft. 
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schaltet ist. In ihr sollte alles Fremde getilgt, alle Abhängigkeiten beseitigt 

und der Mensch in einer restlos manipulier- und verfügbar gemachten Welt 

"endgültig" bei sich selbst zu Hause sein. Nichts mehr sollte an die "erste" 

Natur erinnern: Sie selbst sollte umgekehrt zum Drop-out ihrer eigenen Ko-

pie werden. 

Die überraschungsfreie, beherrschbar und planbar gemachte Welt, in der 

sich die Männer an der Macht, die sie über sie ausüben können, in ihrer 

"Größe" bestätigen wollten, hat sich aber in Wirklichkeit als eine sukzessive 

in Totes verwandelte Welt erwiesen. In ihr haben sie nämlich nur die Mime-

sis an das Lebendige, die sie durch ihre Arbeit an der Naturbeherrschung 

einst überwinden wollten, durch die Mimesis an das Tote, d. h. durch die 

Angleichung ihres Inneren an ihre eigenen "Herstellungen" und "Vergegen-

ständlichungen" ersetzt (ADORNO/HORKHEIMER 1998). Die Welt, die sie 

dadurch geschaffen haben, ist eine restlos verplante, berechenbar gemachte 

und uniformierte Welt, die sich in der identischen Reproduktion des immer 

Gleichen erschöpft und bar aller Geheimnisse ist. Die beherrschbar und 

verfügbar gemachte Welt, die keine Überraschungen und nichts Unvorher-

sehbares mehr kennt, ist deshalb immer auch eine "langweilige" Welt, weil 

es in der "anverwandelten" Wirklichkeit kein Anderes mehr gibt, in dessen 

Unterscheidung man sich selbst in seiner unverwechselbaren Individualität 

erfahren könnte: "Die verstehende Negation des Fremden ist zugleich eine 

Negation des Eigenen, da sich das Eigene ja nur in der Differenz zum ande-

ren herausbilden kann (GRONEMEYER 1993: 154)." 

In der toten Welt stirbt das Subjekt, das sie hervorgebracht hat. Es fehlt das 

Andere, von dem es sich abgrenzen kann. Die Grenze, die das Ich braucht, 

um sich selbst erfahren zu können, ist ihm abhanden gekommen. 

"Die Ichjagd, als endloser Selbstentwurf und Selbstversuch, die eigenen Entwür-
fe wieder einzuholen, erschlafft ob der Anstrengung der Einverleibung. Die Welt 
ist Spiegel-Ich, das Ich sieht überall nur mehr sich, schwimmt wie in seiner eige-
nen Lösung, bildet sich seine interne Ich-Plazenta aus . . . und es stellt sich ein 
zeitweise ozeanisches Gefühl ein, das das pränatale, intrauterine Gleichgewicht 
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wiederholt . . . Der zeitgemäße, seine Ichs anstrebende Narziß erblickt seine ihn 
plagenden Spiegelbilder überall. Es blinkt nur noch in Spiegeln . . . Die Selbst-
verewigung zerstört im Grunde die Voraussetzung des Erlösungswillens, sie 
endet in etwas Unmenschlichem, sie bringt einen absoluten und totalen Still-
stand, eine unerbittliche und strahlende, in sich ruhende Ruhe (GROSS 1999: 
250f., 261)." 

In der künstlichen und uniformierten Welt, die sich die Menschen geschaffen 

haben, begegnen sie nämlich nur noch ihren eigenen Produktionen: Sie sind 

(fast) restlos von ihren eigenen Vergegenständlichungen umstellt und leben 

zunehmend in einer Welt von Kunstprodukten, in der alles Fremde, Eigene 

und Selbständige getilgt, alle Unterschiede eingeebnet und alle Besonder-

heit beseitigt ist.  

So geht das (männliche) Subjekt, gerade indem es sich die Welt restlos 

angeeignet hat, sich selbst erst recht wieder verloren. Es schreckt, nachdem 

es sich "endgültig" selbst entdeckt hat und glaubt, ganz bei sich selbst "an-

gekommen" zu sein, wieder vor sich selbst zurück: Es merkt, dass es keine 

Selbsterkenntnis im und über das Tote geben kann. Dem Ich fehlt nämlich 

die Möglichkeit, sich in dem restlos angeeigneten Anderen, das nur noch die 

Objektivation seiner selbst ist, wiederzufinden. Das Subjekt "lebt" gleichsam 

immer nur von der ständigen Aneignung des Anderen und dessen Einverlei-

bung: Es "stirbt" dann an seinen eigenen Produktionen, wenn die Andersheit 

des Anderen restlos getilgt ist. Es bedarf, um sich selbst bewusst zu werden, 

immer des Anderen, gegen das es sich behaupten und durch dessen Unter-

werfung es sich seine eigene Überlegenheit bestätigen kann.  

"Die phallische Omnipotenzphantasie, per Kopfgeburt aus dem Nichts eine zwei-
te Realität der künstlichen Ersatzobjekte geschaffen zu haben - aus dem Nichts, 
da sie auf der Negation der ersten Realität, d.h. der Natur, aufbaut -, mündet so 
in die Resignation des (männlichen) bürgerlichen Subjekts. Das ist sich selbst im 
Verlauf seiner Abstraktionen und Naturbeherrschung abhanden gekommen und 
sieht sich nunmehr seinen Produkten ohnmächtig gegenüber stehen. Das tote 
System der symbolischen Ordnung ist ihm über den Kopf gewachsen, hat ihn 
seine natürliche Substanz gekostet  . . .  So verfällt es auf den Nihilismus und 
spielt die Kehrseite seiner Omnipotenz in immer neuen Variationen des 'Nichts-
geht-mehr' durch (NÖLLEKE 1985: 233)." 



- 116 -  

 

Die beseitigte Differenz bedeutet daher immer auch den "Tod" des Subjekts. 

Wenn alles angeeignet ist, geht nämlich die Grenze zum Anderen verloren: 

Es gibt dann keinen Widerstand mehr, an dem sich das Subjekt abarbeiten 

und sich noch als unverwechselbares Anderes erfahren könnte. Dann wird 

ihm gerade durch die Realisierung seiner Omnipotenzphantasien seine Defi-

nitionsmöglichkeit wieder entzogen: Es wird vom Anderen seiner selbst un-

unterscheidbar und hört dadurch zu existieren auf. Es kann sich selbst nicht 

mehr über die Unterscheidung vom Anderen definieren. Im endgültig verein-

nahmten und kolonialisierten Anderen kann sich das Subjekt daher nie wie-

derfinden: Es kann sich mit dem Erreichten nicht identifizieren und sich in 

seinen eigenen Produkten nicht wiedererkennen.  

"Selbsterhaltung ist die dem Selbst als solchem eigentümliche, also sein Selbst-
sein ausmachende Bewegung, weswegen es auch wesentlich so lange kein 
Ans-Ziel-Kommen der Bemühung um Selbsterhaltung gibt, als das Subjekt sich 
eine Objektivität gegenüberstehen hat . . . Das auf die Beständigung der Identi-
tät des Selbstseins gerichtete Handeln geschieht in der Weise der Negation des 
bedrohlichen Andersseins, der Aufhebung der Selbständigkeit des Objekts. Das 
Identischbleiben des Selbst realisiert sich in der Weise des Identifizierens des 
gegenüberstehenden Nichtidentischen, seiner Subsumtion unter die Einheit des 
identischen Selbst. Nährt sich der Wille zur Selbsterhaltung aus der Erfahrung 
des Bruchs zwischen Natur und Selbst, derart, daß die Natürlichkeit des Selbst 
nicht als stimmige Eingehörigkeit in die Natur, sondern als Naturbefangenheit, 
als Beherrschtwerden durch das Bedrohliche und Fremde erfahren wird, so 
fordert die Notwendigkeit der Selbsterhaltung, dem Herrschaftsanspruch der 
Natur - der äußeren wie der eigenen, nicht weniger fremden - einen subjektiven 
Herrschaftswillen entgegenzusetzen und ihr damit gewissermaßen zuvorzu-
kommen. Der Wille zur Erhaltung des identischen Selbst manifestiert sich darum 
in erster und maßgeblicher Weise als Wille zur Herrschaft, zum einvernehmen-
den, identifizierenden Übergriff über das Andere, das so zum Eigenen gemacht 
wird (SOMMER 1996: 320, 322)." 

V.2. Selbstfindung durch Selbstzerstörung 

Das Subjekt "verzweifelt" ob seiner eigenen Produktionen und merkt, dass 

der Ertrag den Aufwand nicht gelohnt hat. Es findet im restlos kolonialisierten 

Anderen immer und überall nur sich selbst und schreckt dabei vor sich selbst 

zurück: Die Heimat, die zu schaffen es sich erhofft hat, ist das Gegenteil der 
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ursprünglichen Intentionen. In der restlos entzauberten Welt geht es sich 

wieder selbst verloren. Es gleicht Büchner's Kinde, das am Ende seiner 

Reise in der endgültig angeeigneten, ihrer Geheimnisse beraubten Welt 

einsam und verlassen zurückbleibt. 

"Es war einmal ein arm Kind und hatt kein Vater und keine Mutter, war alles tot, 
und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot und es is hingangen und hat ge-
sucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's in Him-
mel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum 
Mond kam, war's ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn gangen, und wie es 
zur Sonn kam, war's ein verwelkt Sonneblum. Und wie es zu den Sternen kam, 
waren's kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntäter sie auf 
die Schlehen steckt. Und wie's wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umge-
stürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und ge-
weint, und da sitzt es noch und ist ganz allein (BÜCHNER/WOYZECK, zitiert 
nach KAMPER 1981)." 

Das Subjekt möchte sich von den Resultaten seiner Arbeit gleichsam wieder 

selbst erlösen. Es möchte wieder aus sich selbst heraustreten, im Anderen 

aufgehen und alle "Abgrenzungen" beseitigen. Es sehnt sich wieder nach 

der Heimkehr und nach dem Aufgehen im Anderen: Es möchte sich wieder 

von seinen eigenen Werken "befreien". Das kann es aber nur durch die 

Zerstörung seiner eigenen Produktionen. Die letzte Bestätigung seiner All-

macht ist dann seine eigene Selbstvernichtung und Selbstauslöschung. 

Mangels eines Anderen muss es in der Selbstzerstörung seine Daseinsbe-

rechtigung suchen. Nur im Tode kann es noch ein Bewusstsein von sich 

selbst gewinnen: Seine Selbstvernichtung ist der letzte Beweis seiner Omni-

potenz: Das Ich wird zum "Artisten der Zerstörung und Zersetzung" 

(NIETZSCHE, zitiert nach BRAUN 1999: 304). Die Verherrlichung des Krie-

ges - nur in ihm ist noch die Erfahrung des "Ursprünglichen" möglich - ist ein 

Beispiel dafür: "Der große Abend, Lösung, Vergessen, Untergehen und 

Rückkehr aus der Zeit in die Ewigkeit, aus dem Raum in das Unendliche, 

aus der Persönlichkeit in jenes Große, das alles im Schoße trägt (JÜNGER, 

zitiert nach BRAUN 1999: 303)." Nur in der Zerstörung und im Krieg kann 

sich das Subjekt noch selbst erfahren. Es möchte sich selbst "vergessen" 
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und "untergehen". Nur der Tod erlaubt die Heimkehr zur "Großen Mutter" 

(BRAUN 1999: 305).
50

 

V.3. Verarmung des Menschen 

Im restlos angeeigneten Anderen geht das Subjekt sich selbst verloren: Es 

schreckt vor seinen eigenen Objektivationen zurück und sehnt sich am Ende 

der Beherrschungsgeschichte wieder nach dem Ursprung.  

Die in Beherrschungsabsicht in Totes verwandelte Welt lässt die Menschen 

selbst wieder als "verstümmelte" zurück. Wir haben uns nämlich nicht über 

die "erste" Natur durch deren Beherrschung "erhoben", sondern in Wirklich-

keit nur tote Arbeit angehäuft: In der "entzauberten" Welt können sich die 

Menschen nur noch über ihre eigenen Zerstörungen "erfahren". 

V.3.1. Verlust der "ersten" Natur 

Durch die Universalisierung, weltweite Verbreitung und Durchsetzung des 

männlichen Zivilisationsmodells leben wir zunehmend in einer zweiten, artifi-

                                            
50

  Stefan Breuer weist im gleichen Zusammenhang auf Richard Wagner hin, "der im Ring des Nibe-
lungen das Schicksal des sterblichen Gottes, auf wie immer auch mythisierende Weise, vorweg-
genommen hat. Die Welt der Götter ist eine durch Vertrag und Gesetz gestiftete Ordnung, aus der 
jedoch nichts anderes entspringt als fortschreitend sich verstärkende Unordnung und Zerstörung. 
Am Ende sind es die Götter selbst, die ihr eigenes Werk vernichten und im Tod Erlösung von dem 
Fluch suchen, unter dem sie stehen. Dem gesellschaftlichen Göttlichen wird man keine Absichten 
und Ziele unterstellen können, doch dass es an seinem Untergang arbeitet, ist unverkennbar. An-
ders als im Musikdrama aber werden die Menschen diesem nicht bloß als ergriffene Zuschauer 
beiwohnen. Die Götterburg, die am Ende von den Flammen verschlungen wird, ist - ihre eigene 
Welt (BREUER 1992, 174 f.)". Auf dieselbe Problematik weist auch Oskar Negt hin: "Wenn aber 
Aufhebung der Entfremdung . . . mit der Überwindung von gegenständlicher Tätigkeit überhaupt 
identisch gesetzt wird, dann ist ein Zustand erreicht, in dem die Subjekte alles weggearbeitet ha-
ben, was ihnen an Fremdem, Nicht-Subjektivem entgegensteht und sie in Bewegung hält; aber sie 
sind in ihrer Innendimension dadurch nicht reicher geworden, sondern auf den Punkt ihres narziß-
tisch verengten Selbstbewußtseins geschrumpft. Marx hält eine solche Befreiung von der Schwer-
kraft des eigenen Leibes und der äußeren Natur für illusionär, ja, wenn sie möglich wäre, für nicht 
besonders wünschenswert. Das Resultat entspräche jenem Geistwesen, das der wissenschaftlich 
phantasielose Famulus Wagner im zweiten Teil des 'Faust' in der Retorte schafft, aber mit einem 
ganz und gar bürgerlichen Bedürfnis. Homunculus, dieses leibfreie Wesen, proklamiert frei heraus 
seinen ungenügenden Geist: 'Dieweil ich bin, muss ich auch tätig sein. Ich möchte mich sogleich 
zur Arbeit schürzen„ (NEGT 2001: 427 f.)." 
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ziellen Natur. Die erste Natur wurde dadurch fast restlos zu einer gesell-

schaftlich vermittelten. Es gibt keine Natur mehr, die als nicht durch gesell-

schaftliche Arbeit verwandelte und als von menschlichen Eingriffen unab-

hängige, bestehen könnte: "Überall haben wir es heute mit einem hochgra-

digen Kunstprodukt Natur zu tun, mit einer artifiziellen 'Natur'. An ihr ist kein 

Haar, keine Krume mehr natürlich, wenn „natürlich‟ das Sich-Selbst-

Überlassen-Bleiben der Natur meint (BECK 1986:108)." 

Dadurch begegnen wir kaum noch der "ersten" Natur, sondern zusehends 

nur noch unseren eigenen Herstellungen: Die Welt, die uns umgibt, ist eine 

Welt Wirklichkeit gewordener Experimente und (fast) vollständig von uns 

selbst hervorgebracht. Die "erste" Natur, die (noch) nicht angeeignet und 

dem Menschen gleichgemacht ist, erscheint uns - wenn überhaupt - nur 

noch in "Reservaten". Es gibt keine Natur mehr, wie sie von sich aus ist: Wir 

stoßen immer und überall nur noch auf unsere eigenen "Herstellungen". Wir 

haben die ganze Wirklichkeit in unser System einbezogen und durch Men-

schenhand geformt und verändert. Es gibt nichts, was von uns noch unab-

hängig wäre und als An-sich-Seiendes bestehen könnte.
51

 

In einer Welt selbst produzierter Artefakte können sich aber die Menschen 

an der getilgten Andersheit nicht mehr selbst erfahren, weil sie sich der Mög-

lichkeit beraubt haben, durch die Unterscheidung vom Anderen sich ihrer 

Identität bewusst zu werden. Sie begegnen in der restlos beherrschten Welt 

in allem und jedem immer nur sich selbst: Dann fühlt sich aber der Mensch, 

dort wo er überall nur sich selbst begegnet, entsetzlich allein. Es spricht ihn 

nichts mehr an und es fehlt ihm der Horizont und das Geheimnis: Es ist eine 

Welt ohne Weite und es sind Dinge nur aus Oberfläche. 

                                            
51

  Selbst die "unberührte” Koralleninsel trägt die Spuren menschlicher Zivilisation, das Leben jeder 
Pflanze und jedes Tieres ist von unserem Umgang mit der Natur  unmittelbar betroffen und sogar 
reines Wasser und reine Luft  müssen bewusst bewahrt und erhalten werden, wenn wir durch un-
sere Eingriffe in die Natur nicht unsere eigene Subsistenzgrundlage zerstören wollen. 
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In den von ihnen geschaffenen Kunstwelten treffen die Menschen kaum 

noch auf die erste Natur, sondern zunehmend nur noch auf ihre eigenen 

Herstellungen. Sie sind vollständig in sie eingeschlossen und treten mit der 

"ersten" Natur nicht mehr in Berührung. Sie nehmen sie - wenn überhaupt - 

nur noch durch die Brille der "zweiten" wahr. Man macht keine Erfahrungen 

mehr in direkter und unmittelbarer Auseinandersetzung mit der ersten Natur, 

sondern nur noch innerhalb seiner eigenen, inzwischen zum "totalen" Sys-

tem gewordenen, artifiziellen Kunstwelt. Sie kann daher auch immer weniger 

hinterfragt und relativiert werden: Nach dem Sieg über die "erste" Natur sind 

wir nur noch von unseren eigene Produktionen umgeben: Wir laufen Gefahr, 

das "System" selbst mit der "Realität" zu verwechseln.  

"Vor unseren Augen kippt das Verhältnis um: Einst war Natur das alles Beherr-
schende, und die Menschen haben ihre kleinen Kulturflecken der gigantischen, 
wuchernden, bedrohenden Natur abgerungen. Jetzt wachsen die Kulturflecken 
wie schwarzer Krebs. Jetzt ist das wilde Tier Natur eingesperrt. Die Erde ist zu 
einer riesigen Weide- und Ackerfläche für die Tier- und Pflanzenproduktion 
geworden. Die Natur wird vertrieben, die Plantage ergreift die Weltherrschaft. 
Die wilde Natur aber kann - nachdem sie überwältigt ist - in Embryonenbanken 
und in Zoos zur Schau gestellt werden. Die Angst vor dem Aussterben von Tie-
ren ist zu bannen. Sie liegen ja alle auf dem biologischen Nummernkonto. Zur 
Wiederauferstehung kann gebracht werden, was der Mensch wiederauferstehen 
lassen will. Es ist ihm - so scheint es - wirklich gelungen, sich auf den Thron 
Gottes zu setzen (GRONEMEYER 1992: 72f.)." 

Dadurch wird uns das "Künstliche" selbst wieder zum "Natürlichen" und die 

"erste" Natur, wie sie vor ihrer gesellschaftlichen Aneignung bestanden hat, 

zur seltenen "Ausnahme": Sie selbst wird uns nach ihrer restlosen Verein-

nahmung durch den Menschen wieder zum "Unnatürlichen". Wir verlieren 

den Kontakt zur "ersten" Natur und verlernen den Umgang mit ihr: Sie 

scheint aufzuhören zu existieren. In der eigenen Kunstwelt gibt es vermeint-

lich keine Bedrohung durch die äußere Natur mehr: Uns fehlt das Senso-

rium, um Veränderungen in ihr wahrzunehmen. Wir verstehen uns nicht 

mehr als Teil der Natur und "vergessen", dass wir nur in Synthese und in 

Einklang mit ihr leben können. Wir leugnen unsere Abhängigkeit von ihr und 

sehen nicht mehr, dass wir selbst ein Teil von ihr sind. Wir merken auch 
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nicht mehr, dass die Schäden, die wir der "ersten" Natur zufügen, in Wirk-

lichkeit auf uns selbst zurückschlagen. 

V.3.2. Wahrnehmung 

Die in Herrschaftsabsicht unterworfene, restlos angeeignete Natur lässt so 

auch nur noch eine "verdinglichte" Wahrnehmung zu: Sie wird zum "Ge-

fängnis", in dem es keine Erfahrung des "Außen" mehr geben kann. Man 

trifft im standardisierten "Anderen" immer nur auf sich selbst und macht nie 

mehr die Erfahrung des "Neuen", "Fremden" und "Besonderen".
52

 Dadurch 

wird die "vollendete", artifizielle Welt selbst wieder zur Bedrohung für den 

Menschen: Sie tötet seine Sinne und seinen Geist und trägt zur Verarmung 

seiner Wahrnehmungsfähigkeit bei. In den sterilen, erfahrungsarmen Kunst-

welten können sich die Menschen nicht mehr als lebendige Wesen erfahren. 

Die Perfektion ihrer eigenen, selbstgeschaffenen zweiten Natur verhindert 

die Erfahrung von Vielfalt und von Neuem: In ihr gibt es keine Überraschun-

gen mehr. Der Mensch wird in der selbstgeschaffenen, perfekten 

(Kunst)Welt selbst zur Maschine und zum Automaten: Er kann sich nicht 

mehr als lebendiges Wesen, das sich im Austausch mit einer eigenständigen 

Wirklichkeit entwickelt, begreifen. 

"Stumm und nichtssagend ist die Natur, weil die Wahrnehmung ganz in den 
Bann der gemachten Natur geriet. Da man, einer alten Lebensregel zufolge, nur 
sieht, was man gerade im Sinn hat, und da der Mensch nur die unterworfene 
und die noch zu unterwerfende Natur im Sinn hat, konnte er auch nur sie sehen. 
Das Gemachte und das Noch-zu-Machende drängte sich in den Vordergrund 
seiner Aufmerksamkeit, so sehr, daß es schließlich allein zu existieren schien. 
Darin besteht ja die Verwechslung der gemachten 'Natur' mit der Natur selbst . . . 
Die Wahrnehmung wird projektkonform und blind für alles, was vom Projekt nicht 
erfaßt ist. Was jenseits des Gemachten oder Machbaren lag, entschwand dem 
Blick. Das Schicksal der Eigenart der Natur wurde nicht nur durch ihre Überfor-
mung besiegelt, sondern auch durch die Verödung der Sinne und der Wahrneh-
mung des Menschen. Überall begegnet die Vernunft nur noch sich selbst, das 
Andere ihrer selbst ist ihr abhanden gekommen . . . Der Mensch bleibt nach der 
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  Deshalb sucht man in der Flucht aus der Zivilisation wieder das "Ursprüngliche", noch nicht vom 
Menschen "Angeeignete". 
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Unterwerfung der Natur oder schon im Verfolg ihrer Unterwerfung schwer ge-
schädigt zurück. Indem er ihre Eigenmächtigkeit entmachtet, entzieht sie ihm 
ihre Bekömmlichkeit. Indem er ihren Eigensinn umbiegt, schwindet ihm der Sinn. 
Indem er ihren Eigennutz umlenkt, schwindet ihm der Segen. Und indem er ihre 
Eigenart umformt, schwinden ihm die Sinne. (GRONEMEYER 1993: 53)" 

Die Menschen verarmen in ihrer eigenen überraschungsfrei gemachten Welt 

und berauben sich ihrer eigenen Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkei-

ten: Sie machen nicht mehr die Erfahrung der unmittelbaren, ersten Natur 

und verlieren den Kontakt zu ihr.  

So stumpfen die Sinne von Menschen, die immer in vollklimatisierten Räu-

men leben, ab. Menschen, die sich immer nur auf gleichem Stein und Beton 

bewegen, verlieren ihre Bewegungsfähigkeit und werden krank. Wer immer 

die gleichtemperierte Luft atmet, zerstört seine Widerstandskraft gegen Er-

kältungen. Wer immer die gleiche, "synthetische" Nahrung isst, verliert sei-

nen Geschmacksinn; wer tagein und tagaus bei künstlichem Licht arbeitet, 

schwächt seine Sehkraft. Wer in einer sterilen, toten Umgebung leben muss, 

kann auch keine neuen Erfahrungen machen: Es gibt in ihr nichts zu entde-

cken und sie ist auch eigener Gestaltung - Kinder merken es zuerst - unzu-

gänglich. 

”Ein menschliches Auge, das sich alltäglich in städtischen Betonwüsten bewegt 
und nichts wahrzunehmen vermag, was an gegenständlicher Realität zum Ver-
weilen und Nachdenken anregt, dieses Auge ist unrettbar der Gefahr der Ver-
wahrlosung und Primitivierung ausgesetzt. Was sich die modernen Stadtplaner, 
die Architekten der Betonuniversitäten ausgedacht haben, könnte Dokument der 
infernalischen Ironie sein, Kultur und menschliche Objektwelt insgesamt in Miss-
kredit zu bringen. Die Ruhr-Universität Bochum, die Universitäten Bielefeld und 
Bremen, um nur wenige Beispiele zu nennen, denen gewiß andere hinzuzufügen 
wären - von den architektonischen Innovationen der Frankfurter Nordweststadt 
und des Ihme-Zentrums in Hannover ganz zu schweigen -, all das sind städte-
bauliche Kulturproduktionen, die eine alltägliche Umgebung für die Sinne, für 
Augen, Tastempfindungen, Bewegung und Geruch schaffen, der die Architekten 
der römischen oder griechischen Antike gewiss den Vorwurf völliger Inkompe-
tenz entgegenbringen würden. Nichts stimmt in diesen Ansammlungen von 
Gegenständen. Offensichtlich wurden die Bauprojekte ohne Beteiligung der 
Sinne geplant und durchgeführt. Die Gnade der Natur für sie könnte darin be-
stehen, dass die Erosion dieser Betonarchitektur vorzeitig einsetzt. Denn wie 
könnten lebendige menschliche Wesen in der Form einer solchen Gegenständ-



- 123 -  

 

lichkeit das bestätigt finden, was sie ausdrücken wollen? Wenn es aber so sein 
sollte, dass diese Form nur ausdrückt, was sie nicht sein wollen, was die tote 
Arbeit in ihnen selbst ausmacht, dann begegnen sich hier Subjekt und Objekt als 
unlebendige Gegenstände, das heißt in ihrer tödlichen Konfrontation (NEGT 
2001: 450 f.).” 

Die leblose und standardisierte Welt, die sich die Menschen geschaffen 

haben, macht so auch sie selbst "kalt", "gefühllos" und "tot": Nur in einer 

"menschlichen" Welt kann sich nämlich auch das Auge "menschlich" bil-

den.
53

 Die von uns selbst geschaffene, zweite Natur ist als berechenbar 

gemachte und gleich geschaltete, so immer auch eine langweilige Welt. Sie 

ist frei von Überraschungen: In ihr ist alles ge- und verplant und vorausbere-

chenbar. Die Erfahrung des Neuen und Besonderen ist getilgt. Ihr fehlt das 

"Anregende": Sie fordert nicht mehr zum Lernen heraus und bietet dem 

Menschen keine Entwicklungsmöglichkeit. Die Subjekte können sich nicht 

mehr an dem Anderen ihrer selbst abarbeiten, sich erfahren und weiterent-

wickeln.  

Die standardisierte Welt führt zum Erfahrungsverlust: Wir sehen überall nur 

tote, gleich gemachte und mit sich identische Gegenstände. Wir nehmen nur 

noch begradigte und für die Zwecke der Elektrizitätswirtschaft genutzte Flüs-

se wahr und sehen überall nur noch die gleichgemachten "ausgeräumten" 

und ihrer einstigen unverwechselbaren Individualität beraubten, durch Mono-

kulturen veränderten Landschaften. In ihnen treffen wir immer nur auf ein 

und dieselben, von uns synthetisierten "Hochleistungssorten": Sie haben, 

von wenigen Chemiemultis vertrieben, schon lange die Vielfalt traditioneller 

Kulturpflanzen, die in Jahrtausenden durch die lebendige Arbeit der Natur 

und des Menschen entstanden sind, ersetzt. Wir haben die Vielfalt der Natur 

zerstört, sie im wahrsten Sinne des Wortes "vereinheitlicht" und sehen über-

all nur noch "Gleiches" vom "Gleichen". 
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  Nach Karl Marx ist die Entwicklung der Sinne das Werk der gesamten Weltgeschichte. Daraus 
ergibt sich notwendigerweise: "Wenn der Mensch aus der Sinnenwelt und der Erfahrung der Sin-
nenwelt alle Kenntnis, Empfindung etc. sich bildet, so kommt es also darauf an, die empirische 
Welt so einzurichten, daß er das wahrhaft Menschliche in ihr erfährt, sich angewöhnt, daß er sich 
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"Die für Ökonomie und industriellen Gebrauch zurechtgearbeitete Natur hat ihre 
'zwecklose' Seite verloren. Auf Schritt und Tritt sieht man ihr an, wozu sie nutz-
bar gemacht worden ist. Nun kann man sich sicher auch darüber freuen. Wir 
haben ohne Restplätze die Natur in unsere 'Kultur' hineingeholt, sie uns dienst-
bar gemacht, sie gezwungen, sich unserem Willen unterzuordnen  . . .  Es mutet 
uns eigentümlich an, wenn wir einer 'Sache' den Zweck, Nutzen so aufdringlich 
ansehen. Insbesondere einer solchen, von der wir vermuten, daß sie nicht nur 
für uns da ist, sondern auch für sich selbst Zwecke verfolgt. 'Nutzwälder' - und 
welche sind heute keine -, in denen die Bäume in Reih und Glied gepflanzt sind, 
wie Soldatenbataillone, Rinder, angehängt immer am selben Ort, computerge-
steuert ernährt, Hühner in Legebatterien, begradigte Felder, soweit das Auge 
reicht, mit immer derselben Feldfrucht usw., man merkt nur allzudeutlich die 
Absicht 'und ist irgendwie verstimmt' (HEINTEL 1999: 80f.)." 

Wir begegnen in unserer selbst geschaffenen, künstlichen Welt, die mit 

unseren mit sich identischen Herstellungen vollgestopft ist, weltweit auch 

immer nur ein und denselben von uns erzeugten, standardisierten Produk-

ten: Von Chicago bis Peking essen wir alle dieselbe "synthetisierte" Fast-

Food-Nahrung von McDonald´s. Wir werden weltweit über die Medien mit 

denselben Informationen versorgt und auch dadurch in unserem Denken und 

Fühlen gleichgeschaltet. Wir haben Räume und Zeiten immer schneller zu 

überbrücken gelernt und erleben dabei statt mehr in Wirklichkeit immer we-

niger. 

Wir haben alle Orte dieser Welt aneinander angeglichen und gleichzeitig 

durch die Globalisierung unsere "Heimat" verloren. Wir haben selbst den 

letzten Winkel dieser Erde erschlossen und begegnen in Wirklichkeit auch 

am entferntesten Reiseziel immer nur uns selbst. Es lohnt sich fast nicht 

mehr, dort anzukommen: Man trifft auch dort nur noch auf schon Bekanntes. 

V.3.3. Wahrnehmung und Funktionalität 

Darüber hinaus sind unsere Produktionen auf reine "Funktionalität" reduziert: 

In der vom Menschen gemachten und beherrschten Welt gibt es nichts mehr 

                                                                                                                            
als Mensch erfährt. . . Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Um-
stände menschlich bilden (MARX, MEW 2: 134)." 
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Zweckfreies und unabhängig von seinem Willen Bestehendes. Alles und 

jedes gewinnt nur durch die Zwecksetzungen des Menschen seinen Sinn 

und seine Existenzberechtigung: "In der künstlichen Welt muß sich alles 

daran bewähren und sein Daseinsrecht damit erstreiten, daß es gut für et-

was ist, daß es gut für menschliche Zwecke ist. Nichts ist seiner selbst we-

gen respektabel, schätzenswert, sinnstiftend, bedeutungsvoll (GRONE-

MEYER 1993: 47)." Es existiert nichts mehr, das um seiner selbst willen 

Bestand hätte: Es gibt nichts Ursprüngliches und Gewachsenes mehr, son-

dern nur noch künstlich Erzeugtes. Alles an sich Seiende und vom Men-

schen unabhängig Bestehendes wird aus seiner Welt als "wertlos" ausge-

schieden. Es interessiert nur noch der Nutzen, den die Natur für den Men-

schen hat.
54

 

Es geht der Sinn für das Nichtzweckhafte und damit auch für das Schöne 

verloren: Die Natur verliert ihren Eigenwert und die Menschen ihre lebendige 

Beziehung zu ihr. Sie vermögen den Eigensinn der Natur nicht mehr wahr-

zunehmen: Sie "sehen" immer nur ihren Tauschwert und werden dadurch 

gegenüber ihren sonstigen, nicht darauf reduzierbaren Qualitäten "blind". Es 

geht ihnen wie dem Diamantenhändler bei Karl Marx: Er kann keinen Sinn 

für die Schönheit des Diamanten entwickeln, weil er nur an seinem Tausch-

wert ein Interesse hat.
55

 Die Natur hat in ihrem von menschlichen Zwecken 

                                            
54

 Dann erscheint z.B. der Wald nur noch als noch nicht genutztes Holz: Er wird auf eine "Holzfabrik" 
reduziert. Am Tier interessiert nur noch die Milchleistung und der Fleischertrag und ökologische 
Nischen in der Landwirtschaft (Tümpel, Feldraine usw.) sind nur noch nicht genutzte Produktions-
flächen. 

55
  In der bürgerlichen Gesellschaft verdinglicht das "Bedürfnis des Habens" die Wahrnehmung des 

Wirklichen. Alles und jedes wird auf ein Mittel für menschliche Zwecke reduziert. Darauf hat vor 
Marx schon Ludwig Feuerbach hingewiesen: "Die praktische Anschauung ist eine schmutzige, vom 
Egoismus befleckte Anschauung, denn ich verhalte mich in ihr zu einem Dinge nur um meinetwil-
len - eine nicht in sich befriedigte Anschauung, denn ich verhalte mich hier zu einem mir nicht 
ebenbürtigen Gegenstand (FEUERBACH, zitiert nach REICHELT 1973: 23)." Der Selbstverlust des 
Subjekts, der mit der verdinglichten Wahrnehmung des Wirklichen einhergeht, ist auch ein be-
kannter Topos der Literatur. In Tschechovs Kirschgarten z.B. interpretiert Lange die unterschiedli-
chen Sichtweisen der Realität, wie sie durch die Gutsbesitzerin Ranevskaja und dem Kaufmann 
Lopachin verkörpert werden, folgendermaßen: "Wo die Ranevskaja im Anblick ihrer Landschaft 
langsam, aber sicher ökonomisch und seelisch erblindet, ist Lopachin längst blind. Ihm ist die 
Blindheit schon zur zweiten Natur geworden. Er muss den Kirschgarten nicht sehen, er genießt 
den Kirschgarten in seiner entfremdeten Form, als Grundrente, als Bankguthaben, als Nettogewinn 
in Charkov. Lopachin, der neue Eigner, der den Nettogewinn Mohn aus dem Anblick seiner blü-
henden Mohnlandschaft ausrechnet, hat keine Zeit, weder für die Schönheit der Landschaft noch 
für die Melancholie des sterbenden Kleinadels, noch für seine Braut, denn Zeit ist Geld. Ihn jagt 
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unabhängigen Ansichsein keine Bedeutung mehr: Man kann sich über sie 

nicht mehr auslegen und sich in ihr nicht mehr selbst erfahren. Sie ist stumm 

geworden und hat dem Menschen nichts mehr zu sagen: In der toten Welt 

des Quantitativen und Mechanischen bleibt der Mensch einsam und verlas-

sen zurück. Er hat in der Natur keinen Partner mehr, in dem er sich selbst 

wiedererkennen kann. Man kann sich in sie nicht mehr einfühlen und sie löst 

im Menschen auch keine Betroffenheit mehr aus: Der Mensch begegnet ihr 

ohne Emotionen und sieht in ihr nur das vernutzbare Material. Sie ist nicht 

mehr die Heimat, in der man aufgehoben ist. In der toten Welt des Mechani-

schen, in die der Mensch die Natur verwandelt hat, hat damit auch die "Fan-

tasie" und "Mimesis" keinen Platz mehr. Die Natur verliert ihren Symbolcha-

rakter, hat keine tiefere Bedeutung mehr und bietet der Einbildungskraft 

keinen Anhaltspunkt: Sie ist öde und langweilig, ermüdet den Menschen und 

tötet seine Sinne.  

V.3.4. Wahrnehmung und Zerstörung der Natur 

Wir nehmen aber die Natur in ihrem Ansich-Sein nicht nur deshalb immer 

weniger wahr, weil unser Blick auf sie durch unsere eigenen Produktionen, 

denen wir überall begegnen, verstellt ist: Wir haben sie vielmehr durch unse-

re Eingriffe in sie auch tatsächlich zerstört und sie ihrer ursprünglichen Viel-

falt beraubt. Nach ihrer "Aneignung" durch den Menschen wird die "erste" 

Natur nur noch als verletzte, geknechtete und unterdrückte zugänglich und 

erfahrbar. Die Gewalt, die wir ihr angetan haben, wird an ihr als von uns 

verschuldete Zerstörung sichtbar und sinnlich wahrnehmbar: Die Natur be-

gegnet uns immer häufiger nur noch als "tote". Die von uns geschaffene 

artifizielle Welt, die auf die erste Natur keine Rücksicht nimmt, lässt ihr kei-

nen Platz zum Überleben: Wir können sie nur noch als deformierte Natur 

wahrnehmen.  

                                                                                                                            
nur ein Gesetz: die Akkumulation des Kapitals (LANGE 1973, zitiert nach SCHNEIDER 1973: 
197)." 
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Deshalb sehen wir immer häufiger nur noch Müllhalden, gekippte Meere, 

kranke Flüsse, tote Seen, abgestorbene Korallenriffe, ausgeräumte Land-

schaften und die zerstörten Biotope von Pflanzen und Tieren. An der von 

uns selbst leblos gemachten Welt und an dem wieder zu Anorganischen 

erstarrten Leben können wir die Zerstörungen erfahren, die wir durch unsere 

eigene Arbeit an der Naturbeherrschung selbst verursacht haben. Die in 

Totes rückverwandelte Natur ist das "eigentliche" Resultat unserer gesell-

schaftlichen Arbeit. 

Viele Tiere "überleben" nur noch auf den Videos, die wir von ihnen machen. 

Wir legen Genbanken an, um die Samen von Pflanzen, die im Aussterben 

begriffen sind, zu "retten" und wir züchten "synthetische" Pflanzen, die auch 

in der von uns zerstörten Natur überleben können. Wir begegnen nicht mehr 

der ersten Natur in ihrer Vielfalt, Individualität und Besonderheit: In der 

künstlichen Welt unserer eigenen Produktionen sehen wir immer nur Glei-

ches vom Gleichen. Wir sehen (fast) nur noch Totes und (fast) nichts mehr 

Lebendiges: Unser Blick erstirbt in Anbetracht unserer "Produktionen". 

Die vom Menschen geschaffene Welt ist deshalb immer auch eine hässliche 

Welt. Eine ästhetische Qualität könnte sie nur haben, wenn der Selbstwert 

der Natur respektiert werden würde: Nur dann könnte sie auch in ihrer 

Schönheit erfahren werden. 

"Der Eindruck der Häßlichkeit von Technik und Industrielandschaft datiert zurück 
aufs Prinzip der Gewalt, des Zerstörenden. Unversöhnt sind die gesetzten Zwe-
cke mit dem, was Natur, wie sehr auch vermittelt, von sich aus sagen will. In der 
Technik ist Gewalt über Natur nicht durch Darstellung reflektiert, sondern tritt 
unmittelbar in den Blick. Verändert könnte das werden erst von einer Umlenkung 
der technischen Produktivkräfte, welche diese nicht länger bloß an den gewoll-
ten Zwecken sondern ebenso an der Natur mißt, die da technisch geformt wird. 
Entfesselung der Produktivkräfte könnte, nach Abschaffung des Mangels, in 
anderer Dimension verlaufen als einzig der quantitativer Steigerung der Produk-
tion . . . Solche Häßlichkeit verschwände, wenn einmal das Verhältnis der Men-
schen zur Natur des repressiven Charakters sich entäußerte, der die Unterdrü-
ckung von Menschen fortsetzt, nicht umgekehrt. Das Potential dazu in der von 
Technik verwüsteten Welt liegt in einer friedlich gewordenen Technik, nicht in 
eingeplanten Exklaven (ADORNO 1970, Bd. 7: 75 f.)." 
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Am "Ende" unserer Arbeit an der Naturbeherrschung merken wir, dass die 

"schöne" neue Welt, die wir geschaffen haben, unseren Erwartungen nicht 

entspricht. Das Resultat unserer Arbeit ist nämlich in Wirklichkeit nicht die 

Steigerung der Lebensqualität durch zunehmende Unabhängigkeit von der 

ersten Natur, sondern die Zerstörung jener lebendigen Zusammenhänge, 

deren Teil wir selbst sind.  

Unser Zivilisationsmodell, konzipiert als "Fortschreiten" und Sichentfernen 

von der ersten Natur, stellt keinen Fortschritt, sondern eine Sackgasse dar. 

Wir zweifeln an der Sinnhaftigkeit unserer eigenen Produktionen und merken 

an den selbst verursachten Zerstörungen, dass sich die Natur nicht restlos 

für menschliche Zwecke instrumentalisieren lässt: Sie hat einen über ihre 

Funktionalität für den Menschen hinausweisenden Sinn. An dem verküm-

merten, instrumentell reduzierten Verhältnis, das wir in unserer Gesellschaft 

zur Natur haben, begreifen wir, dass sich der Sinn der Natur nicht in den 

Zwecken erschöpfen kann, die ihr von den Menschen vorgegeben werden.  

V.3.5. Sehnsucht nach der "ersten" Natur 

Wir wünschen uns deshalb auch wieder eine Natur, die unabhängig von 

unserer "funktionalistischen Reduktion" in ihrer Eigenrealität anerkannt wer-

den kann: Wir möchten sie wieder in ihrem ursprünglichen, nicht durch Men-

schenhand verformten Zustand wahrnehmen können. 

"Wir beginnen zu suchen, wollen die Zweckidentifikationen wieder auflösen, An-
Halts-Punkte für das Andere, das Mehr  . . .  Was wir dem Leben und der Natur 
insgeheim zubilligen, nämlich, daß sie noch etwas anderes ist als unsere Zweck-
erfüllung, das wollen auch wir selbst; eine Natur, die uns gefällt, uns Bilder lie-
fert, uns an ihr erfreuen, sie zum Symbol werden läßt, erleben; Herausforderung 
ist, was uns aufregt und bewegt. Das alles kann die zweckhafte Zurichtung nicht; 
in ihr ist alles klar, es gibt keine Neugierde mehr. Vielleicht ist der Wunsch nach 
Blumenwiesen und Schmetterlingen aus den genannten Motiven genährt. Der 
matte Blick sucht neuen Halt im anscheinend Überflüssigen, Störenden, Zweck-
losen; er will geborgtes Leben zurückgeben (HEINTEL 1999: 81)." 
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Wir versuchen auch immer wieder, aus unserer selbst geschaffenen regle-

mentierten Welt zu entfliehen: Wir suchen wieder das Abenteuer, das Un-

vorhergesehene, den unmittelbaren Kontakt mit der ersten Natur und verab-

scheuen unserer uniformierte und steril gemachten Retortenwelt. Wir möch-

ten den Verlust am Leben, den wir uns selbst zugefügt haben, wieder aus-

gleichen, mit der Natur "eins" werden und mit ihr wieder im Einklang leben. 

Wir sehnen uns wieder nach dem "Anderen" der Vernunft. Dabei geht es uns 

wie Brechts Herrn Keuner, der über sein Verhältnis zur Natur befragt, fol-

gende Antwort gibt. 

"Ich würde gern mitunter aus dem Haus tretend ein paar Bäume sehen. Beson-
ders da sie durch ihr der Tages- und Jahreszeit entsprechendes Andersausse-
hen einen so besonderen Grad von Realität erreichen. Auch verwirrt es uns in 
den Städten mit der Zeit, immer nur Gebrauchsgegenstände zu sehen, Häuser 
und Bahnen, die unbewohnt leer, unbenutzt sinnlos wären. Unsere eigentümli-
che Gesellschaftsordnung läßt uns ja auch die Menschen zu solchen Ge-
brauchsgegenständen zählen, und da haben Bäume wenigstens für mich, der 
ich kein Schreiner bin, etwas beruhigend Selbständiges, von mir Absehendes, 
und ich hoffe sogar, sie haben selbst für die Schreiner einiges an sich, was nicht 
verwertet werden kann (BRECHT, zitiert nach SCHMIDT 1978: 159)." 

Wir lernen wieder den Wert des "Unnützen" schätzen, suchen nach einer 

nicht durch Menschenhand verformten Welt und möchten wieder bewahren, 

was wir in unserem Schöpfungswahn zerstört haben. Wir merken, dass es 

keine Selbsterkenntnis durch Beherrschung und Zerstörung des Anderen 

geben kann: Selbsterkenntnis setzt immer die Anerkennung der Eigenrealität 

des Anderen voraus.
56

 

                                            
56

  Deshalb müssen wir auch über eine Produktionsweise nachdenken, durch die der Selbstwert und 
Eigensinn der Natur nicht des "Fortschritts" willen zerstört zu werden braucht: Das Interesse des 
Menschen an der Nutzung der Natur muss mit deren Entfaltung und Weiterentwicklung zusam-
menfallen: Erst dann würde die "Naturalisierung" des Menschen auch die "Humanisierung" der Na-
tur bedeuten. Siehe dazu auch Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie. 



- 130 -  

 

V.4. Die Selbstkonstitution des Subjekts:  

Verleugnung der inneren Natur des Menschen 

Die Unterwerfung und Beherrschung der äußeren Natur hat die Unterwer-

fung und Beherrschung der eigenen inneren Natur des Menschen zur Vo-

raussetzung: Die Verfügung über die äußere Natur bedingt immer auch die 

Verfügung über die innere Natur des Menschen. Das Subjekt kann sich als 

"identisches" Ich gegenüber der äußeren Natur nur festhalten, wenn es auch 

zur eigenen Natur Distanz gewinnt: Es muss auch die Abhängigkeit von der 

eigenen Natur überwinden, wenn es sich von der Abhängigkeit von der äu-

ßeren Natur befreien will.  

"Die Einstellung zur äußeren Natur hat ihre Entsprechung in jener zur Natur im 
Menschen selbst. Über Körper und Gefühle hat der Mensch ja Anteil an der 
Natur und ist mit ihr verbunden. Eine Philosophie der Naturbeherrschung mußte 
sich auch auf diesem Gebiet auswirken. Das geschah zum Teil durch Abwertung 
dieser Natur im Menschen, zum Teil durch den Versuch der Kontrolle über sie. 
Der Verstand wurde gedanklich vom Körper gelöst und über diesen gestellt. 
Körper und Gefühle dagegen wurden als 'wild' und zivilisierungsbedürftig defi-
niert. Im 17. Jahrhundert wurde es zum Gemeinplatz, daß die Leidenschaften 
wegen ihrer Gefährlichkeit 'gezähmt' und 'bezwungen' werden müssen (LAUBER 
1996: 140)." 

Als naturbeherrschendes kann sich das Subjekt erst konstituieren, wenn es 

ihm gelingt, alles Endliche, Natürliche und Abhängige an ihm selbst, das es 

(noch) mit der ersten Natur verbindet, der Kontrolle durch die "Vernunft" zu 

unterwerfen. Es muss alles Körperliche, Naturhafte und Sinnliche an sich 

selbst ausschalten und seine eigenen spontanen Gefühle, Neigungen und 

Begierden als "inneren Feind" betrachten lernen. Zum "identischen" Subjekt 

wird es nur durch ständige Selbstdisziplinierung und Selbstkontrolle: Nur so 

kann es sich selbst daran hindern, von seiner eigenen "ungezähmten" Natur 

überwältigt zu werden. Die Selbstpreisgabe des Subjektes und dessen Rück-

fall in die Natur kann nur vermieden werden, wenn alles Passive, Natürliche 

und Nichtverfügbare an ihm selbst ausgeschaltet und die innere Natur des 

Menschen in einer der äußeren Natur vergleichbaren Weise beherrschbar 
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gemacht wird. Es muss auch die "innere" Natur des Menschen "maschinen-

gleich" geformt und normiert werden. Auch an ihr darf es nichts Spontanes, 

Unvorhersehbares und Unberechenbares mehr geben: Sie muss selbst in 

einen "technischen Apparat" verwandelt werden und nach dem Muster einer 

kontrollier- und beherrschbaren Maschine funktionieren.  

"Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identi-
sche, zweckgerichtete, männliche Charakter des  Menschen geschaffen war, 
und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das 
Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an, und stets war die 
Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung 
gepaart (HORKHEIMER/ADORNO 1988: 33)." 

Der Prozess der Individuierung des Subjektes geht mit der Negation seiner 

eigenen Natürlichkeit Hand in Hand: Das "identische Subjekt" entsteht durch 

Verleugnung seiner eigenen "inneren" Natur. Der Mensch kann sich als 

"Vernunftwesen" nur konstituieren, wenn er sich über seine eigene Körper-

lichkeit und Endlichkeit erhebt und seine eigene Natürlichkeit transzendiert. 

Es darf keine unmittelbare Verbindung mit der Natur und keinen direkten 

Kontakt zu ihr mehr geben. Alles Natürliche, d.h. immer auch "Animalische" 

am Subjekt muss überwunden werden: Nur durch die Befreiung und Unab-

hängigkeit von seiner eigenen Natur kann sich der Mensch vom "Makel" 

seiner Endlichkeit befreien und sich selbst in seiner erwünschten und erhoff-

ten "Gottähnlichkeit" bestätigen. 

"Man will alles selbst kontrollieren, was in der psychischen Innenwelt und in der 
materiellen Außenwelt abläuft. Und zweifellos ist dadurch der erste Schritt getan, 
diese Abläufe vom eigenen Ich her beherrschen zu wollen . . . Schwierig wurde 
das Verhältnis zum Körper und zu den von ihm ausgehenden passiven Empfin-
dungen und Regungen. Denn aus dem krampfhaften Bestreben, nur noch aktiv 
und nicht mehr passiv sein zu wollen, ging der Zwang hervor, sich vom Körper 
und dessen Bedürfnissen zu distanzieren. Zumindest sich einzubilden, die aus 
dem Körper stammenden Empfindungen, Impulse und Gefühle genau wie Na-
turvorgänge der Außenwelt vollständig berechnen und lenken zu können . . . Die 
erste Bedingung war die Anstrengung des Ichs, den Körper zu vergegenständli-
chen. Das Ich machte sich daran, den Körper als ein äußerliches Gebilde wie 
andere Gegenstände der natürlichen Umwelt zu betrachten und zu analysieren 
. . . Der Sieg des Rationalismus war eine notwendige Folge des überkompensa-
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torischen Dranges nach totaler Selbständigkeit und endgültiger Überwindung der 
mittelalterlichen Unmündigkeit. Dabei musste diejenige psychische Seite unter-
drückt werden, die das Abhängigkeitsbewusstsein seit jeher vermittelt hatte. Das 
war die Emotionalität mit allen Erscheinungen des Leidens. Alle Gefühle, die 
passiv erfahren wurden, wurden zu unerwünschten Leidenschaften, zu passions 
de l'ame, zu Feinden des Machtwillens. Auch die Liebe in der Form der 
Selbsthingabe wurde zu etwas Minderwertigem, weil sie die um jeden Preis zu 
stabilisierende Selbstsicherheit schwächte. Umgekehrt ergab sich der Primat 
des versachlichenden, technischen Denkens automatisch daraus, daß nur des-
sen Verwendung ein ständig wachsendes Machtbewusstsein verhieß. Den erleb-
ten Erfolgen bei der naturwissenschaftlich-technischen Bändigung der Natur 
sollte eine wachsende Disziplinierung der Emotionalität mit Hilfe intellektueller 
Kontrolle entsprechen. aus der Leib-Seele-Einheit wurde der Gegensatz von 
kontrollierendem Ich und maschinenhafter Körperlichkeit (RICHTER 1997: 38, 
81, 98)." 

Man darf sich seiner eigenen inneren Natur nicht mehr widerstandslos aus-

liefern: Man muss sie disziplinieren und der Kontrolle unterwerfen und so 

durch deren Beherrschung die eigene Endlichkeit und Naturabhängigkeit 

überwinden. Man muss jede "Fremdbestimmung" durch die eigene Natur 

beseitigen und von seinem eigenen Körper, seinen Gefühlen und Leiden-

schaften unabhängig werden. Man muss sich gegenüber allen unkontrollier-

baren, passiv erfahrenen Einflüssen "panzern", sie abwehren und verdrän-

gen und sich so durch die Unterdrückung der eigenen Triebnatur als Subjekt 

konstituieren. Erst wenn der Mensch diese Verdrängungsarbeit geleistet hat, 

hat er das "Animalische" an sich selbst überwunden. Aus dem "Tierreich" 

erhebt er sich erst, wenn er alles Sinnliche und Triebhafte an sich selbst 

ausgeschaltet hat. Nur durch die Distanz, die er zu sich selbst gewinnt, kann 

er die Distanz zur äußeren Natur gewinnen, die notwendig ist, um sie in 

Herrschaftsabsicht unterwerfen zu können.
57

 

So wird das Subjekt sich selbst Gegenstand ständiger Selbstdisziplinierung: 

Es muss sich durch Verdrängung seiner eigenen Sinnlichkeit, durch Trieb- 

und Affektabwehr vor dem Rückfall in die erste Natur schützen. Man muss 

den Verlockungen des Sinnlichen widerstehen und darf sich auch in seinem 
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Handeln nicht mehr von seinen spontanen Gefühlen, Leidenschaften und 

konkreten Bedürfnissen leiten lassen. Man muss sich vielmehr ständig unter 

Kontrolle zu halten lernen und die Einflüsse der Natur auf das Erkennen und 

Handeln des Menschen ausschalten. Nur durch die Härte gegen sich selbst 

kann man jenes Aggressionspotential ausbilden, das gegen die Natur ge-

wandt, deren Unterwerfung und Beherrschung ermöglicht. 

V.5. Erkenntnis durch Ausschaltung des Körpers 

So werden der Körper und die sinnliche Wahrnehmung ihrer Bedeutung für 

den Erkenntnisgewinn beraubt: Die Sinne sind nicht mehr das Tor zur Welt, 

sondern werden zum trügerischen Schein, der den Menschen an objektiver 

Erkenntnis hindert. Im naturwissenschaftlichen Erkenntnisbegriff der bürger-

lichen Gesellschaft wird jeder unmittelbare Zugang zur Natur negiert und 

durch die apparativ vermittelte Erfahrung des Experimentes ersetzt. 

"Im Laufe der Entwicklung der Neuzeit wurde der Anteil der leiblichen Erfahrung 
in der Naturerfahrung immer weiter zurückgedrängt, bis dann schließlich nur 
noch die Konstatierung von Daten durch Apparate zugelassen wird. Die neuzeit-
liche Wissenschaft ist in dem Sinne geradezu ganz unsinnlich, daß die sinnliche 
Erkenntnis durch apparative Erkenntnis ersetzt wird. Auch hier trifft zu, daß die 
Betroffenheit oder die Teilnahme am Objekt abdressiert worden ist . . . Das 
bedeutet, daß auch die eigene Natur, dh. also der menschliche Leib, das, was 
der Mensch ist, insofern er selbst Natur ist, zu einem Draußen wird, nämlich zu 
etwas, was eigentlich außerhalb seines Selbstverständnisses liegt. Der eigene 
Leib ist das Kreatürliche oder das Tierische, das Animalische am Menschen, 
während der Mensch sich neuzeitlich definiert als Träger der Vernunft. Also: Das 
neuzeitliche Selbstverständnis des Menschen definiert die eigene Natur aus dem 
Wesen des Menschen hinaus. Die neuzeitliche Ordnung der Natur besteht darin, 
daß die Natur im Verhältnis zu dem Menschen immer das 'Draußen' ist, das, 
was eben dem Menschlichen entgegengesetzt wird - der Vernunft, der Kultur, 
der Technik. Das führt dazu, daß die eigene Natürlichkeit als bedrängend oder 
zumindest als problematisch empfunden wird (BÖHME 1992: 55 f.)." 

                                                                                                                            
57

 "Naturbeherrschung schließt Menschenbeherrschung ein. Jedes Subjekt hat nicht nur an der 
Unterjochung der äußeren Natur, der menschlichen und nichtmenschlichen teilzunehmen, sondern 
muß, um das zu leisten, die Natur in sich selbst unterjochen (HORKHEIMER 1967: 94)." 
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Der eigene Körper vermittelt keinen Zugang zur Welt mehr, sondern er-

scheint selbst als Störfaktor und Fehlerquelle, die ausgeschaltet werden 

muss. Man kann dem eigenen Körper und der Sinneserfahrung nicht mehr 

trauen: Auch er muss, weil er Teil der Natur ist und den Menschen mit ihr 

verbindet, beherrscht, kontrolliert und wie ein "Naturgegenstand" behandelt 

werden. Man muss zu ihm Distanz gewinnen, ihm in objektivierender Einstel-

lung begegnen und seinen Einfluss auszuschalten versuchen: Er erscheint 

nur noch als Fehlerquelle, die den Menschen, wenn sie nicht kontrollierbar 

ist, an "objektiver" Erkenntnis hindert. Der Körper vermittelt keinen Zugang 

zur Welt mehr und ist auch nicht mehr die Quelle von Lust oder Unlust, son-

dern der Gegner und Feind, der - der äußeren Natur vergleichbar - bekämpft, 

diszipliniert und unter Kontrolle gebracht werden muss.  

Erkenntnisse lassen sich nur durch die "Befreiung" vom Körper gewinnen: 

Die leiblichen Bedingungen der Erkenntnis stören nur und schränken sie auf 

eine bloß subjektive ein. Es muss auch der eigene Körper zu einer äußeren 

Sache gemacht und der Mensch in eine "res cogitans" und in eine "res ex-

tensa" (DESCARTES) zweigeteilt werden. Zum "Verstandeswesen" wird 

man nur, wenn man den Einfluss der leiblichen Erfahrung auszuschalten 

vermag: Sie erscheint nur noch als "Störfaktor" und als "Fehlerquelle", die in 

der artifiziellen Experimentalsituation kontrolliert werden muss. Objektive 

Erkenntnis ist nur durch Ausschaltung aller körperlichen "Affektionen" mög-

lich. Ein Bewusstsein von sich selbst als naturbeherrschendes Subjekt kann 

der Mensch immer nur durch Disziplinierung und Ausschaltung seines eige-

nen Körpers und durch die Überwindung seiner Leibgebundenheit gewinnen: 

"Das Resultat ist die totale Selbstverfremdung, die Selbstverzauberung der 

intellektuellen Person. Sie findet ihren physischen raumzeitlichen Leib von 

einem zeitlosen Denkvermögen bewohnt, das sich mit nichts Körperlichem 

verträgt (SOHN-RETHEL 1970: 86)."  

Die Ausschaltung und Negation des Körpers und der Sinnlichkeit stellt die 

Bedingung für Naturerkenntnis dar und ist die Voraussetzung für die Effizi-
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enz der praktisch-weltverändernden Tätigkeit des Menschen. Dabei muss er 

aber jede lebendige, "sympathetische" Beziehung zur Natur leugnen und 

sich selbst in eine unsinnliches, gefühl- und fantasieloses und dem Anderen 

und seinem eigenen Körper gegenüber gleichgültiges Wesen verwandeln: 

Alle "menschlichen" Eigenschaften (Körper, Sinne, Gefühle) sind nur Stör-

faktoren und Fehlerquellen, die seine Erkenntnisfähigkeit "trüben". 

So muss sich der Mensch durch die Gewalt, die er gegen sich selbst richtet, 

als Erkenntnissubjekt erst "formieren": Er muss seine Sinne, seine Gefühle 

und Bedürfnisse unterdrücken und deren Einflüsse auf ihn durch ständige 

Selbstbeobachtung, Selbsterziehung und -disziplinierung unter Kontrolle zu 

bringen versuchen. Alle Formen eines "unmittelbaren", "sympathetischen" 

Weltbezuges erscheinen dem bürgerlichen Subjekt nur als Ausdruck man-

gelnden Distanzierungs- und Unterscheidungsvermögens: Es hat Angst vor 

seiner "Selbstpreisgabe" durch die "Verschmelzung" mit der Natur. Nur 

durch die Loslösung vom Körper und durch die Befreiung von seiner eigenen 

Sinnlichkeit kommt der Mensch in die Nähe Gottes: Man muss alles Endli-

che, Kreatürliche, Sterbliche an sich selbst hinter sich lassen und alles, was 

am Subjekt noch "Natur" ist, negieren: Alles Lebendige und Spontane muss 

ausgeschalten werden, weil es dem Ideal der Beherrschbarkeit widerspricht. 

Zum "identischen" Subjekt wird man  nur, wenn man alles "Lebendige" von 

sich selbst abtrennt: "Ziel der Liebe zum Identischen wird es, an sich selbst 

und in der Natur die Differenz zum Göttlichen, die Erfahrung des Lebendigen 

zu eliminieren (BRAUN/KREMER 1987: 41)." 

V.6. Der Ausschluss der Frau aus der Erkenntnis der Natur 

Die "Objektivität" der Erkenntnis ist nur gesichert, wenn jede "sympathe-

tische" Beziehung zum Gegenstand beseitigt wird: Sie setzt die Abspaltung 

und Verdrängung weiblicher Fähigkeiten voraus. Wissenschaftliche Objekti-

vität und Wertneutralität bedeutet nämlich immer auch Gleichgültigkeit und 
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Emotionslosigkeit gegenüber dem Schicksal des Anderen: Jede persönliche 

Betroffenheit muss ausgeschaltet werden. Nur so lässt sich der Erkenntnis-

prozess als "Inquisition" (BACON) oder als "Verhör" (KANT) beschreiben.
58

 

Anteilnahme, persönliche Bindung und Betroffenheit muss ausgeschlossen 

sein: Sie "verzerren" nur die Erkenntnis und schränken deren "Objektivität" 

ein.
59

 "Objektivität" konstituiert sich nur durch die Verdrängung und das Un-

bewusstmachen von Emotionalität, Anteilnahme, Mitgefühl und sozialer 

Verantwortung. Eine mimetische Angleichung an den Gegenstand darf es 

nicht mehr geben. 

Eine Folge dieser Ausgrenzung ist auch der Ausschluss der Frauen aus der 

Wissenschaft: Ihre Emotionalität, Naturabhängigkeit und Leibgebundenheit 

macht sie - aus der Sicht der Männer - zu objektiver, wissenschaftlicher 

Erkenntnis unfähig (SCHEICH 1995: 51ff.). Emotionalität, Naturabhängigkeit 

und Leibgebundenheit werden mit negativen Assoziationen versehen: Sie 

binden den Menschen an die Natur, liefern ihn an ihn aus und hindern ihn, 

"Subjekt" zu werden. Die nicht domestizierte Natur wird mit "Weiblichkeit" 

identifiziert. In ihr wird die Erinnerung des männlichen Subjektes an seine 

eigene Naturgebundenheit, Endlichkeit, Natürlichkeit und seine Herkunft aus 

dem Leib der Frau festgehalten und verdrängt zugleich. 

"Weiblichkeit wird deshalb bestätigt in seiner inferioren Funktion als das, was zu 
überwinden und zu disziplinieren ist, um ein Naturverhältnis zu etablieren, in 
dem sich das erkennende Subjekt von den Wirkungen der Natur unberührt glau-
ben konnte. In der Begründung eines asketischen Verhältnisses zur Natur kon-
stituiert sich das bürgerliche, autonome Subjekt, vollzieht sich die Herausbildung 
einer inneren Instanz des Gewissens, der Selbstbeobachtung und Selbstbeherr-
schung. Die Spaltung von Körper und Geist, von äußerer und innerer Natur, läßt 
den Körper als ein bloßes Instrument zurück, jegliche kreative Produktivität fällt 

                                            
58

  Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte IV.3.4. Naturwissenschaft und IV.3.5. Technik. 
59

  Damit geht auch ein Verlust der lebenspraktischen Relevanz der Erkenntnis Hand in Hand: Wis-
senschaft hat sich auch gegenüber dem Verwertungszusammenhang ihrer Erkenntnisse "neutral" 
zu verhalten. "Objektivität" bedeutet so immer auch die soziale Bindungslosigkeit des Wissen-
schaftlers und seine Gleichgültigkeit gegenüber der Verwertung seiner Ergebnisse. Wissenschaft 
abstrahiert von der Verantwortung für die Folgen, die ihre Arbeit für die Gesellschaft hat. Gerade 
dadurch ermöglicht sie aber die Instrumentalisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse für beliebige 
politische Zwecke. Ihre Wertneutralität bedeutet immer auch Abstraktion von sozialen Bezügen 
und von der Verantwortlichkeit gegenüber dem Gemeinwesen. 
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dem Geist zu, der sich in der ideellen Rekonstruktion der Natur bestätigt 
(SCHEICH 1995: 123)."  

Die Frauen sind das, was die Männer nicht sein dürfen: Sie werden zu Ob-

jekten männlicher Projektion und verkörpern das von den männlichen Sub-

jekten an ihnen selbst Verdrängte: Die Frauen sind "unvernünftig", "sinnlich", 

"schwach", "ängstlich", "naturverhaftet". Sie gehen im Unmittelbaren auf, 

sind im Augenblick gefangen und bleiben Opfer ihrer Neigungen. Sie denken 

in Bildern und können sich zum Abstrakten nicht erheben. Sie bleiben in 

ihrem Körper gefangen und erreichen nie die Stufe des "Begriffs". In ihrem 

Denken, Fühlen und Handeln sind das Bewusstsein und sein Anderes noch 

nicht geschieden: Sie haben kein Bewusstsein von sich selbst, weil sie sich 

nicht durch den Gegensatz zum Anderen definieren. Ihr Bewusstsein ist 

"Nicht- und Unbewusstsein": Ausdruck der noch nicht zivilisierten Natur. Sie 

denken und fühlen mit ihrem Körper und können sich von den Verstrickun-

gen des Sinnlichen nicht befreien: Sie sind mit dem Anderen noch unge-

schieden eins und entwickeln kein Distanzbewusstsein. In ihnen ist der Geist 

noch sich selbst vergessen: Er ist noch nicht zum Bewusstsein seiner selbst 

gekommen.
60

 

Die Frauen bleiben daher aus der Sicht der Männer der Natur ausgeliefert 

und sind deshalb nicht in der Lage, den Standpunkt der Vernunft einzuneh-

men. Sie können die abgeforderte Distanz zu sich selbst und zum Anderen 

nicht entwickeln. Zu objektiver, wissenschaftlicher Naturerkenntnis sind sie 

deshalb unfähig: Die dafür notwendigen Herangehensweisen an den Ge-

genstand können sie nicht ausbilden (Wertneutralität, Gleichgültigkeit und 

Gefühllosigkeit, Kontrolle, instrumentelle Naturbeziehung, Angst vor Berüh-

                                            
60

  Hegel z.B. setzt "Empfindung" und "Körperlichkeit" mit "Geistlosigkeit" gleich. "Empfindung" bedeu-
tet noch nicht überwundene Naturabhängigkeit: "Denn die Tätigkeit des Geistes besteht gerade 
wesentlich darin, sich über das Befangensein in dem bloßen Naturleben zu erheben, sich in seiner 
Selbständigkeit zu erfassen, die Welt seinem Denken zu unterwerfen, dieselbe aus dem Begriffe 
zu erschaffen  . . .  Die Empfindung ist die Form des dumpfen Webens des Geistes in seiner be-
wußt- und verstandlosen Individualität, in der alle Bestimmtheit noch unmittelbar ist, nach ihrem 
Inhalte wie nach ihrem Gegensatze eines Objektiven gegen das Subjekt unentwickelt gesetzt, als 
seiner besondersten, natürlichen Eigenheit angehörig. Der Inhalt des Empfindens ist eben damit 
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rung und Vereinnahmung). Ihre "sympathetische" Beziehung zum Anderen - 

ihr liegt kein Unterwerfungs- und Beherrschungsinteresse, sondern das Be-

dürfnis nach wechselseitiger Anerkennung, Verbundenheit, Liebe und Ein-

fühlung zugrunde - erscheint so als das Gegenteil, als das "Andere" männli-

cher Vernunft. Frauen werden deshalb auch auf den Status vernunftloser 

Natur reduziert und vom Prozess wissenschaftlich technischer Naturbeherr-

schung ausgeschlossen.  

"Die Frau wurde auf ihren Unterleib reduziert, der im Dunkel von Säften und 
Gasen verschwand, ihr ganzes Wesen, einschließlich ihres Denkens wird durch 
ihn bestimmt. Hatte das männliche Subjekt doch erst die Unabhängigkeit vom 
Körper postuliert, so scheint die Frau mit diesem zu verschmelzen. Ihr wird die 
Schattenseite des selbstbestimmten Subjekts zugewiesen. Der Uterus wird zum 
Sitz des Pathogenen, er beeinflußt die Einbildungskraft und beherrscht die Frau-
en wider ihren Willen . . . Ihre Anatomie, an der die Differenz zum Männlichen 
festgemacht wird, wird ihr zum Schicksal (BRAUN/KREMER 1987: 117)."  

Hand in Hand damit werden bei der Durchsetzung des männlichen Naturver-

ständnisses traditionelle, weibliche Formen der Wissensproduktion und 

-aneignung disqualifiziert. Der Kampf gegen die Hebammen und heilkundi-

gen Frauen gilt der Ausmerzung eines auf einem "anderen" Naturbezug 

beruhenden, lebensweltlichen Erfahrungswissens der Frau. 

"Jegliche andere Form der Erfahrung von Natur, die nicht zur Bedingung die 
Selbstkontrolle hat, weder mathematisch, noch instrumentell durch das Experi-
ment oder kausallogisch strukturiert ist, wird als Irrsinn und Vorurteil abqualifi-
ziert. Diejenigen, die ihrer sinnlichen Erfahrung noch immer vertrauen, werden 
damit zu Besessenen, die sich nicht unter Kontrolle haben. Nach Descartes 
befänden sie sich noch im Stadium der Kindheit, da sie nicht gelernt haben, sich 
von ihrer Sinnlichkeit und ihrem Körper zu distanzieren .  .  . In einer Gesell-
schaft, die sich zunehmend auf ein berechenbares Verhalten der Subjekte und 
instrumentelle Naturbeherrschung gründet, verliert das Wissen der heilkundigen 
Frauen seinen Ort, es wird zum bloß Subjektiven, zum wahnhaften Schein und 
verliert seine Wirklichkeit. Auch die weisen Frauen werden nun zu nützlichen 
Zwecken in die Irren- und Korrekturanstalten gesteckt, wo in dieser Zeit alle 
Unvernünftigen, Müßiggänger und Wegelagerer, Fahrende und Bettler durch 
Arbeit diszipliniert werden (BRAUN/KREMER 1987: 127)." 

                                                                                                                            
beschränkt und vorübergehend, weil er dem natürlichen, unmittelbaren Sein, dem qualitativen also 
und endlichen angehört (HEGEL, zitiert nach KAMPER 1981: 108f.)." 
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Das männliche Subjekt konstituiert sich, indem die Frau zum Anderen, zum 

Gegenteil der "Vernunft" gemacht wird. Sie erscheint nur noch als Verkörpe-

rung des "Irrationalen": Am "Fortschritt" haben Frauen keinen Anteil mehr. 

Sie repräsentieren nur noch die Schattenseite der Geschichte, die von den 

Männern überwunden wird. 

V.7. Ich-Autonomie und Selbstbeherrschung:  

Die Konstitution des moralischen Subjekts 

Es muss aber nicht nur das erkennende Subjekt Abstand zu seinem eigenen 

Körper gewinnen und seine Naturgebundenheit negieren: Der Mensch muss 

auch als Handelnder Distanz zu sich selbst erwerben und seine eigenen 

natürlichen Bedürfnisse, Gefühle, Begierden und Neigungen ausschalten, 

wenn er sich als autonomes Subjekt konstituieren soll können. Er muss von 

seinen eigenen Neigungen, Leidenschaften und Trieben unabhängig werden 

und sie der Kontrolle durch die Vernunft unterwerfen. Zum autonomen Ich 

wird das Subjekt nur durch die Unterdrückung seiner eigenen inneren 

(Trieb)Natur. Ein "starkes" Ich gewinnt man nur, wenn man im "ewigen" 

Kampf gegen die Verlockungen des Sinnlichen die eigene Triebnatur be-

herrschen und sie der Kontrolle durch die Vernunft unterwerfen lernt.
61

 Alles, 

was am Menschen noch an die Natur erinnert und ihm bloß passiv wider-

fährt, muss der Kontrolle unterworfen und beherrschbar gemacht werden. Er 

darf sich in seinem Handeln nicht von Gefühlen und Trieben leiten lassen 

und sich von seinen Neigungen "hinreißen" lassen. Die "Natur" an ihm selbst 

erscheint nur noch als das Wilde, Spontane und von außen Zustoßende. Sie 

ist das Fremde und schlechthin Andere, das durch Beherrschung einverleibt 

und domestiziert werden muss. Der Mensch muss sich von der Abhängigkeit 

von seiner eigenen Natur befreien und deren Einfluss auf sein Handeln aus-

                                            
61

  Odysseus, nach Adorno und Horkheimer der "erste" Bürger, gewinnt seine Identität nur, indem er 
den Lockungen der Circe und dem Gesang der Sirenen widersteht. Der Triebverzicht ist die einzi-
ge Möglichkeit, sich vor dem Rückfall in die Natur zu schützen. Odysseus ist "das Selbst, das im-
merzu sich bezwingt und darüber sein Leben versäumt, das er rettet und doch bloß als Irrfahrt er-
innert (HORKHEIMER/ADORNO 1998: 71)."  



- 140 -  

 

schalten: Zum "moralischen" Wesen wird man nur durch die Verleugnung 

der eigenen inneren Natur. Diese erscheint nur noch als Bedrohung und als 

Verlockung, vor der man sich durch die ständige Arbeit der Selbstbeherr-

schung zu schützen hat. Die eigene innere Natur wird nur noch als das Wil-

de, Animalische und Ich-Fremde erfahren: In ein moralisches Wesen kann 

man sich nur verwandeln, wenn man sie in sich selbst ständig unterdrückt 

und ihren Einfluss auf das Handeln auszuschalten vermag. Nur durch Aus-

schaltung seiner eigenen Neigungen und Gefühle dem Anderen gegenüber 

kann man sich selbst restlos kontrollieren und verhindern, dass Fremdes von 

außen in das Subjekt eindringt, es "übermannt" und sein Handeln bestimmt. 

Souveränität und "innere" Freiheit gewinnt man nur durch die Unterdrückung 

der eigenen Gefühle und Sinnlichkeit: Man darf dem Anderen gegenüber 

keine Gefühle zeigen und darf sich von ihm nicht angesprochen fühlen und 

von ihm berührt werden. Man muss im Gegenteil den Verlockungen, die von 

ihm ausgehen, widerstehen und durch Selbstdisziplin dem Wunsch nach 

Befriedigung unmittelbarer Neigungen und Bedürfnisse entsagen. Jeder 

Anspruch auf Lust und unmittelbare Bedürfnisbefriedigung muss beseitigt 

werden, weil man der "Glückseligkeit" nur teilhaftig wird, wenn man den 

Verlockungen des Sinnlichen widerstehen kann. Der Mensch wird zum Sub-

jekt, indem er den sinnlichen Bedürfnissen entsagt und den Bedrohungen, 

die von der eigenen, unkontrollierten inneren Natur ausgehen, widerstehen 

lernt. Man muss alles "Wilde" und "Naturhafte" an sich selbst bekämpfen 

und sich dadurch zum Subjekt "läutern". Erst wenn alle Gefühle, Begierden 

und Leidenschaften domestiziert und alles Sinnliche an sich selbst abgetötet 

und der Einfluss der fremden, inneren Natur auf das Handeln ausgeschaltet 

ist, genügt der Mensch den Standards und Ansprüchen der moralischen 

Vernunft.
62

 

                                            
62

  Die Kontrolle der Affekte ist eine Forderung, die u.a. auch schon von Descartes und Spinoza 
erhoben wurde. Nicht kontrollierbare Gemütsbewegungen stellen sich für Descartes als ein "Tun" 
des Körpers dar, das sich der Seele als Leiden mitteile (DESCARTES, zitiert nach RICHTER 1999: 
92)." Für Spinoza ist die intellektuelle Kontrolle der Affekte die Voraussetzung für menschliche 
Vollkommenheit: "Je mehr Vollkommenheit jedes Ding hat, um so mehr ist es tätig und um so we-
niger leidet es. Und andererseits, je mehr es tätig ist, um so vollkommener ist es (SPINOZA, zitiert 
nach RICHTER 1997: 93)." Auf Emanuel Kant beziehen wir uns in der Hauptsache deshalb, weil in 
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"Kants Analysen der zwei Gemütsvermögen, nämlich des Begehrungsvermö-
gens und des Gefühls von Lust/Unlust, sind unverkennbar eine Rede auch über 
Sexualität. Kein Theoretiker vor Freud hat so nachdrücklich darauf bestanden, 
daß die 'dunklen Vorstellungen', deren Quelle der begehrende Körper, die Sinn-
lichkeit und die wünschende Einbildungskraft sind, am Menschen den weitaus 
größten Teil ausmachen. Klar und distinkt, nämlich bewusst, sind nur 'unendlich 
wenige Punkte' im Vorstellungsfeld. Von Freud könnte der Satz stammen, 'daß 
gleichsam auf der großen Karte unseres Gemüts nur wenige Stellen illuminiert 
sind': 'So ist das Feld dunkler Vorstellungen das Größte im Menschen.' Kein 
Philosoph des Bewusstseins sah sich wie Kant von der überwältigenden Macht 
und den unübersehbaren Wildnissen des Unbewussten umstellt: in ihm arbeitet 
unablässig das Begehren mit seinem Anspruch auf Lust. Endlos muß die kon-
trollierende und erkennende Aufmerksamkeit gespannt sein, um an den Regun-
gen des Gemüts zu entziffern, was Botschaft des Triebs und was moralischer 
Imperativ ist. Erkenntnis in die Welt des dunklen Triebs zu bringen, um Vernunft 
vor den Einflüsterungen des tausendfach verkleideten Begehrens wirksam zu 
schützen - das ist die Herkules-Arbeit Kants . . . Affekte, Begierden, empirischer 
Wille, Lüste, sinnliche Antriebe, Neigungen, Laster, Rausch, Völlerei, Onanie, 
Wahnsinn, Verrückungen, Selbstmord, Grillenkrankheit, Ehrsucht, Geschlechts-
liebe, Enthusiasmus, Manie, Glücksstreben, auch Schmutz und Gestank - alles, 
was willkürlich hier aus Kants 'Garten der Lüste' hergezählt ist, wird von ihm 
systematischer Klassifikationen unterzogen . . . An diesem sind Begehren und 
Empfinden, sind soziale Praktiken und objektlibidinöse Beziehungen das Unper-
sönlichste. Trotz der Geste dessen, dem nichts Menschliches fremd ist, fehlt 
Kant jeder Blick für die Qualitäten seiner Gegenstände. In Wahrheit handelt es 
sich um deren Annexion und Kolonisierung. Was immer auch Kant an Varianten 
des Glücksstrebens, des Triebs und der leiblichen Praktiken bespricht, er lokali-
siert es in der erfahrungsfreien und subjektlosen Topographie der Vernunft. 
Nicht die Phänomene sprechen, sondern Vernunft als Katalogisierungsmaschi-
ne. Wie dem europäischen Menschen die Naturvölker das Draußen und Fremde 
sind, so repräsentieren Trieb und Wunsch die 'Wildheit' im Menschen selbst: ihre 
'Unabhängigkeit von Gesetzen' der Vernunft muß man 'den Zwang der Gesetze' 
fühlen lassen. Was als Kolonisierung fremder Kulturen begann, vollendet sich in 
der Kolonisierung innerer Natur. Nur als restlos einverleibte und unterworfene 
erscheint die innere wie äußere Natur gezähmt. Am Ende der 'Höllenfahrt' geht 
Kant als Heros der inneren Kolonisierung in die Geschichte ein (BÖHME/BÖH-
ME 1992: 363 ff.)." 

So wird moralische "Vollkommenheit" mit der restlosen Kontrolle der eigenen 

Triebnatur gleichgesetzt: Zum moralischen Subjekt, das immer aus Pflicht 

und nie aus Neigung handelt, konstituiert man sich nur durch Kolonialisie-

rung des eigenen Inneren. Der Rückfall in die Natur, vor dem man sich fürch-

tet, kann nur durch ständige Selbstdisziplinierung vermieden werden: Nur so 

                                                                                                                            
der Studie von Gernot und Hartmut Böhme: "Das Andere der Vernunft" eine ausgezeichnete Un-
tersuchung zu diesem Thema vorliegt (BÖHME/BÖHME 1992). 
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kann man am "Reich der Zwecke" teilhaben. "Gottähnlichkeit" erlangt man 

nur durch Verleugnung der eigenen inneren Natur.  

Weil aber der Wille des Menschen immer im Kampf mit seinem "Begehren" 

liegt, ist der Prozess der Vervollkommnung immer ein "ins Unendliche ge-

hender Progress": Erst am "Ende" des Disziplinierungsprozesses steht der 

Zusammenfall von Wille und Gesetz. Erst dann ist der spannungsfreie Pri-

märzustand erreicht, in dem "Wille" und "Gesetz", "Wollen" und "Sollen" 

zusammenfallen. Erst wenn das "Sollen ein Wollen" ist, hat man alles Stre-

ben nach der immer noch der Natur verhafteten "Glückseligkeit" zu Gunsten 

des "reinen" Glücks überwunden (KANT, zitiert nach BÖHME/BÖHME 1985: 

377, 373). 

"Immer wieder schlägt bei Kant ein abgrundtiefes Misstrauen gegen die natürli-
chen Gefühle und Strebungen durch. Die natürlichen Neigungen beruhten auf 
physischen Ursachen und müßten stets zum Konflikt mit der Pflicht führen. Die 
echte sittliche Gesinnung bedeute eine Befolgung des moralischen Gesetzes 
rein aus Pflicht, 'nicht aus freiwilliger Zuneigung oder auch allenfalls unbefohle-
ner, von selbst gern unternommener Bestrebung'. Selbst Handlungen, die mit 
großer Aufopferung geschähen, dürften nur dann als edel und erhaben geprie-
sen werden, wenn sie aus reiner Achtung für die Pflicht vollbracht würden und 
nicht etwa aus irgendeiner 'Herzensaufwallung'. 'Tugend, das ist moralische 
Gesinnung im Kampfe.' Zu jeglicher moralischen Gesinnung gehöre Selbst-
zwang, 'das ist innere Nötigung zu dem, was man nicht ganz gern tut' . . . Nichts 
liegt Kant ferner als die Idee irgendeiner Aussöhnung zwischen Neigung und 
Pflicht. Bewußt ist ihm zweifellos nur die Pflicht. Die Neigung ist total wegargu-
mentiert. Sie soll keine Rolle spielen. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Die 
moralische Handlung ist bei Kant durchgängig charakterisiert durch Begriffe wie: 
Pflicht, Gehorsam, Opfer, Disziplin der Vernunft, Schuldigkeit, Selbstzwang, 
kategorischer Imperativ. Das sind die Kernbegriffe eines Grundtenors von 
zwanghaftem Asketismus. Es walten Strenge, Pedanterie und höchste Skrupu-
lösität. So scheint es sich geradezu zu verbieten, irgendwelche emotionalen 
Bedürfnisse mit dem kategorischen Imperativ überhaupt in Verbindung zu brin-
gen . . . Die Überbetonung von Zwang, Disziplin, Schuldigkeit, Gehorsam ver-
weist auf einen erheblichen abgewehrten Triebdruck. Die aggressive Färbung 
der zahlreichen triebfeindlichen Äußerungen in der 'Praktischen Vernunft' zeigt, 
psychoanalytisch formuliert, die Notwendigkeit einer Gegenbesetzung gegen 
das verdrängte Triebmoment. Kant zeichnet in seiner Ethik das Bild eines freud-
losen Anankasmus, wie er für eine zwangsneurotische Charakterstörung kenn-
zeichnend ist. Die zwanghafte Übertreibung der Triebunterdrückung führt eben 
am Ende auch zu dem lebensfernen Formalismus des rein abstrakten Moralprin-
zips (RICHTER 1997: 44 ff)." 
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Dabei handelt es sich um eine Art von "moralischem Masochismus". Der 

Mensch lebt immer im Widerspruch zwischen "Pflicht" und "Neigung" und 

bleibt in ihm befangen. Nur durch ständige Arbeit an sich selbst kann er sich 

so weit disziplinieren, dass er seinem eigenen Idealbild der "Gottähnlichkeit" 

nahe kommt. Nur durch "Selbstzwang, das ist innere Nötigung zu dem, was 

man nicht ganz gerne tut", wird man seiner Aufgabe als moralischem Wesen 

gerecht (KANT, zitiert nach BÖHME/BÖHME 1992: 373).
63

 Der Mensch 

muss sich ständiger Selbstkontrolle unterwerfen und sich vor einem, "im 

Inneren des Menschen aufgeschlagenen" Gerichtshof selbst verantworten. 

Er spaltet sich in den anklagenden wie urteilenden Richter (homo noum-

enon) und den mit Vernunft begabten Sinnenmenschen (specie diversus) auf 

(KANT, zitiert nach BÖHME/BÖHME 1992: 353 f.). Nur im ständigen Kampf 

gegen die Verlockungen des Sinnlichen gewinnt er seine Identität. Zum 

moralischen Subjekt wird er erst, wenn er alles Triebhafte, Spontane und 

nicht Planbare an sich selbst der Kontrolle der Vernunft unterworfen hat.
64

 

                                            
63

  Die Frage, wie weit nach Kant dieser Vervollkommnungsprozess in der Geschichte vorangeschrit-
ten ist und wie weit sich die moralische Vernunft in die gesellschaftlichen Verhältnisse schon ein-
gebildet hat, kann hier nicht erörtert werden. Sein Vertrauen in die Vernunft der Menschen, ihre 
Geschicke selbst zu bestimmen, hält sich aber bekanntlich in Grenzen. Er verweist auf einen "Me-
chanismus der Natur" und bezeichnet die sittliche Vollkommenheit als deren Endzweck. Nur unter 
dieser spekulativen Voraussetzung lässt sich die bürgerliche Konkurrenzgesellschaft mit der mora-
lischen Vernunft, "bourgois" und "homme" miteinander versöhnen. Ansonsten rekurriert er auf ei-
nen "starken" Staat, der den Menschen vor dem Rückfall in den Naturzustand schützt. "Der 
Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter anderen seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Denn 
er missbraucht gewiss seine Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen; und ob er gleich als 
vernünftiges Geschöpf ein Gesetz wünscht, welches der Freiheit aller Schranken setze, so verleitet 
ihn doch seine selbstsüchtige tierische Neigung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. Er bedarf 
also eines Herrn, der ihm den eigenen Willen breche und ihn nötige, einem allgemein gültigen Wil-
len, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen (KANT, zitiert nach RICHTER 1997: 48)." Siehe dazu 
den Abschnitt VI.1. Subjekt und Gesellschaft, und die Studie von Rudolph zur Lippe "Das bürgerl i-
che, autonome Subjekt in den geschichtsphilosophischen Schriften von Kant" (RUDOLPH ZUR 
LIPPE 1975: 70 ff.). 

64
  Trotzdem ist aber Kants Konzeption insofern "fortschrittlich", als er das "Subjekt" von allen dogma-

tischen Vorgaben der Tradition, die bisher das Handeln bestimmt haben, befreit. Die Pflichten der 
Menschen sind nicht mehr durch ihre Religions- und Standeszugehörigkeit festgelegt. Sie werden 
den Menschen nicht mehr durch Tradition vorgegeben, sondern im Subjekt selbst verankert. Es 
gibt keine äußeren Zwänge mehr, sondern nur noch den Selbstzwang, den das Individuum als 
freies Subjekt, das sich von allen Bindungen der Tradition und autoritären Vorgaben emanzipiert 
hat, sich selbst auferlegt. Damit entspricht die neu entstandene Ich-Organisation den historischen 
Entwicklungstendenzen. Die "rationale" Lebensführung der Neuzeit setzt zunehmende Affektkon-
trolle und Selbstdisziplinierung voraus: Die Organisation langer Handlungsketten und die wach-
sende Interdependenz der Tätigkeiten baut auf der Planbarkeit des Verhaltens und damit auf 
"Selbstkontrolle" auf. Auch die Ökonomie war an langfristiger Kalkulation, kontrollierbarem Mitte-
leinsatz und damit an der Berechenbarkeit des Verhaltens interessiert. Man muss auch Distanz 
zum eigenen Körper gewinnen und seine Körperbedürfnisse ausschalten, wenn man als bere-
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V.7.1. Die Frau als "Objekt" männlicher Projektion 

Die Angst, in der Natur aufzugehen und mit ihr eins zu werden, bedeutet 

immer auch Angst vor der Frau: In sie werden die verdrängten Naturanteile 

des Mannes hineinprojiziert und abgewehrt zugleich. In der Frau tritt den 

Männern die eigene, noch nicht domestizierte Natur als Bedrohung gegen-

über. Die Frauen sind, was die Männer nicht sein dürfen: Sie verkörpern die 

Natur in ihrer Unmittelbarkeit, von der sich die Männer gerade befreien müs-

sen. Die Frau stellt die "Verlockung" dar, vor der man sich um der Erhaltung 

des eigenen Selbst willen schützen muss.  

So fühlen sich die Männer von den Frauen "angezogen" und "abgestoßen" 

zugleich. Einerseits verkörpert die Frau die - unbewusste - Sehnsucht der 

Männer nach Selbstpreisgabe: Sie möchten sich "hingeben", mit dem Ande-

ren verschmelzen und im Anderen bei sich selbst sein. Andererseits stellt die 

Nähe der Frau zur Natur für sie immer auch eine Bedrohung ihrer eigenen 

fragilen, nur durch ständige Abwehrleistung aufrecht zu erhaltenden Ich-

Identität dar. So sind die Frauen Gegenstand männlicher Wunschprojektion 

und Verachtung zugleich. "Beherrschbar" gemacht werden die Frauen, in-

dem in sie alle Eigenschaften hineinprojiziert werden, die die Männer selbst 

nicht haben dürfen. Sie werden auf bloße "Empfindung", "Gefühl" und "Na-

                                                                                                                            
chenbare "Arbeitsmaschine" funktionieren soll können. Darüber hinaus wird das unmittelbare Aus-
leben von Körperbedürfnissen auch in allen anderen Lebensbereichen zunehmend negativ sankti-
oniert. Norbert Elias hat die Wandlungsprozesse aufgezeigt, die in der Erfindung der Tischsitten 
und des Taschentuches, im Verbergen des Körpers in Schlafgewändern und in der Privatisierung 
des Schlafraumes zum Ausdruck kommen (ELIAS 1969). Kant's Menschenentwurf ist in diesem 
Zusammenhang zu verstehen. Er ist die ideologische Widerspiegelung und Rechtfertigung gerade 
der Arbeitsmoral und -disziplin, die das bürgerliche Subjekt ausbilden muss, um für die Arbeit an 
der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion gerüstet zu sein. "Kants Theorie der Moral ist . . . die 
erste neuzeitliche Theorie eines Menschentyps, der kraft normativer Verinnerlichungsprozesse die 
für die historisch anstehenden Modernisierungsschübe der Gesellschaft notwendigen Apparaturen 
zur Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle mitbringt. Der Menschenentwurf Kants zielt so auf den 
Menschen der Zukunft - der freilich nicht ins intelligible Reich der Zwecke, sondern ins System der 
Fabriken integriert werden wird (BÖHME/BÖHME 1992: 334 f.)." Die Teilhabe an der Reichtums-
produktion der bürgerlichen Gesellschaft, die keine ihr immanente Grenze kennt, setzt nämlich den 
"rational" kalkulierenden Menschen voraus, der seine Triebe und Bedürfnisse beherrschen, seine 
Gefühle unterdrücken und sein Inneres restlos kontrollieren kann. Die abstrakte Reichtumsproduk-
tion, die sich selbst ihr eigener Zweck ist, hat die permanente Bedürfnisverdrängung und den Ver-
zicht auf unmittelbare Glückserfahrung zur Voraussetzung: Der antizipierten, zukünftigen Bedürf-
nisbefriedigung wegen muss diese in der Gegenwart ständig aufgeschoben werden. Siehe dazu 



- 145 -  

 

tur" reduziert: Sie werden zu "Opfern" ihrer eigenen Triebnatur gemacht: Sie 

handeln nicht "diszipliniert" und "rational", sondern werden nur von "Empfin-

dungen", "Affekten" und "Emotionen" geleitet.
65

 

Gefühle und Leidenschaften erscheinen den Männern als ein Werk des 

Teufels: "Seelenheil" gewinnt man nur durch Selbstunterdrückung, indem 

man den Verlockungen des Sinnlichen widersteht. Man darf die eigene Natur 

nicht ausleben und sich ihr nicht ausliefern. Die Frauen, die mit Natur identi-

fiziert werden, werden zur Projektionsfläche der unausgelebten Triebwün-

sche der Männer: Sie verkörpern jene Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit, von 

der sich die Männer distanzieren müssen, um sich als "Subjekt" konstituieren 

zu können. 

V.7.2. Das bürgerliche Ich-Ideal 

So konstituiert sich das männliche, bürgerliche Subjekt durch die Verdrän-

gung und Ausschaltung der eigenen Sinnlichkeit und der unmittelbaren, 

leibgebundenen Gefühle und Bedürfnisse. Es darf nichts Passives und Ab-

hängiges an sich selbst dulden, es muss alles Naturhafte an sich selbst 

auslöschen und sich von seiner eigenen Abhängigkeit, Endlichkeit und Na-

turhaftigkeit "erlösen": "Gottähnlichkeit" kann es nur durch die Disziplinierung 

und Ausschaltung seiner eigenen sinnlichen Natur erlangen. Es muss seine 

Verbindung zur Natur, zur Erde und zu seiner eigenen kreatürlichen Herkunft 

negieren: Nur so kann es sich als "reines", d.h. durch nichts Natürliches 

affiziertes Wesen verstehen. 

Dem eigenen Ich-Ideal kann das männliche, bürgerliche Subjekt nur ent-

sprechen, wenn an ihm selbst die Erinnerung an alles Natürliche, Endliche 

und Abhängige getilgt ist. "Abhängigkeit" erscheint immer nur als zu über-

windende Passivität: Diese widerspricht dem Narzissmus des bürgerlichen 

                                                                                                                            
ausführlicher die Abschnitte VIII.2. Reichtumsproduktion und VIII.3. Die Formierung des Arbeits-
vermögens. 

65
  Siehe dazu auch den Abschnitt VII.1. Frauenarbeit als Bedingung männlicher Unabhängigkeit. 
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Subjekts. So muss man auch das eigene In-der-Welt-Sein, das immer mit 

Abhängigkeiten verbunden ist, leugnen, um ganz bei sich selbst sein zu 

können: Zum "Grunde" seines eigenen Seins kann man nur durch Beseiti-

gung aller Bindungen und Abhängigkeiten werden. Das bürgerliche Subjekt 

macht sich zum Demiurgen seiner selbst und zum "Prothesengott", der - von 

aller Endlichkeit und Abhängigkeit befreit - sich aus sich selbst setzt und sich 

zum Ursprung seiner eigenen Existenz überhöht.  

Dem Bild von sich selbst als "autonomen" Subjekt kann es aber immer nur 

durch die Leugnung der eigenen Abhängigkeit und Endlichkeit entsprechen. 

Es kennt und "liebt" nur sich selbst und leugnet in seiner autistischen Selbst-

bezogenheit die Selbständigkeit des Anderen. Das Andere ist nicht der Spie-

gel, in dem man sich selbst erfährt, sondern eine Bedrohung, solange es 

nicht beherrscht und für eigene Zwecke instrumentalisiert werden kann. 

Deshalb muss man dem Anderen auch seine Autonomie nehmen, um die 

eigene auf dessen Kosten ausweiten zu können. Sicherheit und Geborgen-

heit findet es nur, wenn alle Abhängigkeit vom Fremden und Unbekannten 

überwunden ist. Die Selbständigkeit des Anderen stellt sich ihm immer nur 

als Bedrohung dar: Es hat Angst, in ihm "aufzugehen" und von ihm "ver-

schlungen" zu werden. 

Das Ziel ist erst erreicht, wenn alles Lebendige, Spontane und Unvorherseh-

bare beseitigt ist: Die Welt muss in eine berechenbare Maschine verwandelt 

werden, die restlos dem Willen des Menschen unterworfen ist und von ihm 

beliebig gesteuert werden kann.
66

 Nur die berechenbar und planbar gemach-

te Wirklichkeit gibt dem bürgerlichen Subjekt Sicherheit: In ihr ist die Angst 

vor der Selbständigkeit des Anderen überwunden. Es muss gleichsam die 

Wirklichkeit aus seinem Kopfe neu schaffen und sie als Objektivation seines 

Geistes verstehen können. Es beweist sich seine "Produktivität" durch die 

Schaffung einer zweiten Natur, die als Gegenmodell zur "ersten" entworfen 

                                            
66

  Die aller Spontaneität und Lebendigkeit beraubte Wirklichkeit ist freilich nur die Welt des Mathe-
matischen und Mechanischen: In ihr wird alles Lebendige auf Totes und alles Qualitative auf 
Quantitatives reduziert. Siehe auch den Abschnitt IV.3.4. Naturwissenschaft. 
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wird: Erst in ihr ist alle Abhängigkeit von der ersten und alle "Verstrickung" in 

sie beseitigt. In ihr gibt es nichts Fremdes und Bedrohliches mehr, weil sie 

"Geist" von seinem "Geiste" ist. In ihr "wiederholt" es gleichsam die Schöp-

fung Gottes und setzt sich an seine Stelle. Es gewinnt in seinen "ewigen" 

Produkten Unsterblichkeit und kann glauben, in ihnen seine Endlichkeit 

überwunden zu haben. In ihnen ist alles Vergängliche getilgt und Zeit, Tod 

und Endlichkeit - vermeintlich - überwunden. Es gebiert sich selbst nochmals 

in seinen "unsterblichen" Werken. 

"Die Faszination an der Konstruktion einer zweiten Natur ist Ausdruck der Liebe 
zum Identischen, wobei die zugerichtete und geregelte Natur als Maschine die 
vollkommenste Beherrschung des eigenen Körpers und der Sinnlichkeit wider-
spiegelt. Sie ist von jeglicher Lebendigkeit gereinigte, geistig durchdrungene 
Natur . . . So wird zur Voraussetzung von Denken die Selbstkontrolle des Sub-
jekts und in der Abstraktion von all dem, das an das Sinnlich-Lebendige in ihm 
erinnert, wird der Weg, den das Denken beschreitet, zum regelmäßigen und 
geordneten Ablauf, der jederzeit unter allen Bedingungen wiederholbar sein 
muß, um so Natur in die Ordnung des Geistes zu zwingen, sie der reduzierten 
Logik des Geistes gleich zu machen (BRAUN/KREMER 1987: 132)." 

Das Subjekt muss sich in einen sich aus sich selbst erzeugenden, "reinen" 

Geist verwandeln, der keinen Körper hat und keine Sinnlichkeit und Bedürf-

tigkeit kennt: Alles Endliche, Abhängige und Natürliche am Menschen, vor 

allem seine kreatürliche Herkunft, ist ihm ein Ärgernis. Es leugnet die Tatsa-

che der eigenen Natürlichkeit und Endlichkeit: Als immer gleichbleibendes 

und mit sich identisches Wesen kennt es keine Geburt und keinen Tod, kein 

Werden und kein Vergehen. Für es darf es keine Abhängigkeit geben: Es 

möchte sich am liebsten immer nur aus sich selbst "erzeugen". Nicht zuletzt 

deshalb ist die "Maschine" das Idealbild: Sie kennt keinen Verschleiß und 

produziert "ewig" in immer gleicher Weise.
67

 

                                            
67

  Auch in der bürgerlichen Ökonomie wird der Mensch als "Arbeitsmaschine", die nie der Erneue-
rung bedarf, konzipiert: Für die Reproduktion der Arbeitskraft ist keine Zeit vorgesehen. Arbeiten, 
die der Endlichkeit und Natürlichkeit des Menschen geschuldet sind, werden zur Sache der Frau 
gemacht. Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VIII.3. Die Formierung des Arbeitsvermögens. 
Zur Fiktion von der Unabhängigkeit des männlichen Subjektes siehe auch den Abschnitt VII.1. 
Frauenarbeit als Bedingung männlicher Unabhängigkeit. 
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VI. SUBJEKT UND GESELLSCHAFT: DAS ICH UND DAS WIR 

Das bürgerliche Individuum versteht sich aber auch in seinem Verhältnis zur 

Gesellschaft als von Anderen unabhängiges Subjekt, das sich aus sich 

selbst "erschafft" und zu seiner Selbstkonstitution nie der Beziehungsarbeit 

Anderer bedarf. Als einsame, in sich verschlossene Monaden leugnen die 

Menschen ihre Abhängigkeit von Anderen und "vergessen" dabei, dass ihre 

eigene Subjektwerdung immer der Anerkennung durch Andere bedarf: Ohne 

ständige Spiegelung im Anderen ist die Entwicklung von Ich-Identität nicht 

möglich.
68

 

In der bürgerlichen Gesellschaft begreifen sich die Menschen als privatauto-

nome Individuen, die unabhängig voneinander einzig und allein ihre eigenen 

egoistischen Zwecke verfolgen. In Bindungen an Andere sehen sie immer 

nur eine Einschränkung ihrer Freiheit: Der Andere erscheint nie als Bedin-

gung und Voraussetzung auch der eigenen Existenz. Sie verstehen sich als 

von der Gesellschaft unabhängige, bindungslose Einzelne, die alles sich 

selbst und nichts der Gesellschaft verdanken möchten: Ihre Individuation 

erscheint ihnen immer nur als Resultat ihrer eigenen Leistung und hat nicht 

in der Gesellschaft und den ihr eigenen Lebensformen ihren Grund. Ihrem 

Selbstverständnis nach findet jeder Mensch "im anderen Menschen nicht die 

Verwirklichung, sondern vielmehr die Schranke seiner Freiheit (MARX, 

MEW 1: 479)." Sie haben daher auch zur Gesellschaft als ganzer keinen 

"positiven" Bezug. Die Vorstellung einer Gesellschaft als einer "Assoziation, 

worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwick-

lung aller ist", ist ihnen fremd (MARX, MEW 4: 482). Sie kennen kein "im 

Anderen Bei-sich-selbst-Sein", kein "Du" und kein "Wir" und sehen daher 

auch nicht, dass "Selbstverwirklichung" nur in und mit der Gesellschaft und 

mit Anderen möglich ist. 
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So kennen sie auch kein Gefühl der Zusammengehörigkeit und keinen "Ge-

meinsinn". Sie fühlen sich der Allgemeinheit gegenüber nicht verpflichtet, 

sondern betrachten sich immer nur als abstrakte, bindungslose Einzelne, die 

nur an ihrem eigenen Nutzen und Erfolg Interesse haben. Sie sehen im 

Anderen nur den Konkurrenten um knappe Lebenschancen und sind mit ihm 

nicht durch gemeinsame Ziele verbunden. Deshalb ist für sie die eigene 

Freiheit auch umso "größer", je "kleiner" die Freiheit der Anderen ist 

(GERHARD 1991: 180). Für sie schließen sich individuelle Freiheit und sozi-

ale Bindung aus. Abhängigkeiten stellen aus ihrer Sicht immer nur repressive 

Beschränkungen der eigenen "grenzenlosen" Freiheit dar. Sie werden nicht 

als Bedingung und Voraussetzung auch der eigenen Selbstverwirklichung 

verstanden. Daher fallen für sie persönliche Freiheit und Verantwortung für 

das gesellschaftliche Ganze auch immer auseinander. Ihnen fehlt der "Ge-

meinsinn", eine "Ethik der Zusammengehörigkeit", "Solidarität" und "Koope-

rationsfähigkeit". Sie haben keine positive Beziehung zum Gemeinwesen, 

sondern betrachten das gesellschaftliche Ganze nur als Nullsummenspiel: In 

ihm kann man nicht gemeinsam mit den Anderen, sondern immer nur auf 

deren Kosten gewinnen und seine eigene Position verbessern. 

VI.1. Emanzipation und Freiheit 

Das moderne, (männliche) bürgerliche Subjekt bildete sich im Prozess der 

Auflösung traditionaler Gesellschaftsordnungen aus: Es konstituiert sich in 

und durch die Kritik und Infragestellung traditioneller Ordnungssysteme, die - 

obwohl auf "Herrschaft” von Menschen begründet - als Ausdruck einer vor-

gegebenen, unveränderlichen und gottgewollten Ordnung interpretiert wur-

den. Die Gesellschaft, in der die Menschen ab nun leben wollten, sollte nicht 

mehr im Willen, in der Weisheit und Güte Gottes, sondern einzig und allein 

in der "Vernunft" der Menschen, die selbst als mündige Subjekte über ihr 

Schicksal entscheiden, begründet sein. 

                                                                                                                            
68

 Siehe dazu ausführlicher die Abschnitt VI.9. Leugnung von Abhängigkeit. 
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So war der moderne Liberalismus und Individualismus, historisch gesehen, 

eine Kampfansage des aufstrebenden Bürgertums, das die Privilegien des 

Adels und die hierarchisch abgestuften, auf Stand, Herkunft, Geburt und 

ererbter sozialer Identität beruhenden, unterschiedlichen Statuszuweisungen 

der Menschen in der vormodernen Welt in Frage stellte und durch eine neue, 

dem Anspruch nach sozial gerechte Gesellschaftsordnung ersetzen wollte. 

Die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft sollte nicht mehr länger durch 

tradierte Privilegien und durch unveränderliche, durch Geburt und Standes-

zugehörigkeit vorgegebene "Klassenschranken” vermittelt sein: Sie sollte ab 

nun einzig und allein in der eigenen Leistung und Arbeit gleich freier und 

voneinander unabhängiger Individuen begründet sein. 

In der vormodernen Gesellschaft dagegen hatte der Einzelne keine selb-

ständige Existenz außerhalb der Gemeinschaft: Er war als ein ununter-

scheidbarer Teil von ihr restlos in sie eingebunden. Er lebte aus und durch 

die Gemeinschaft,  nicht in Distanz zu ihr und definierte sich einzig und allein 

über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand oder Verband. Er war 

immer nur Teil einer in sich differenzierten und hierarchisch abgestuften 

gesellschaftlichen Ordnung, in der Rechte, Pflichten und Privilegien der 

Menschen in unterschiedlicher Weise verteilt waren (BÖCKENFÖRDE 1976: 

190). 

"Nicht nur basiert der Stand auf der Trennung der Sozietät als dem herrschen-
den Gesetz, er trennt den Menschen von seinem allgemeinen Wesen, er macht 
ihn zu einem Tier, das unmittelbar mit seiner Bestimmtheit zusammenfällt. Das 
Mittelalter ist die Tiergeschichte der Menschheit, ihre Zoologie (MARX, MEW 1: 
285).” 

Unterschiede und Ungleichheiten in der Gesellschaft wurden als Ausdruck 

einer gottgewollten Ordnung interpretiert und durch religiöse Weltbilder auto-

ritativ abgestützt: Sie konnten und durften, weil sich in ihnen die Vernunft 

und der Wille Gottes offenbarte, vom Menschen nicht in Frage gestellt wer-

den. Dadurch war die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft naturwüch-

sig vorgegeben und hatte in einer gottgewollten Ordnung ihren Grund: In 
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dieser waren alle Teile des Kosmos, Natur und Gesellschaft aufeinander 

bezogen und als sinnhaftes Ganzes, d.h. als Ausdruck göttlicher Vernunft 

fassbar. 

Zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft löste sich der Einzelne durch den 

Zerfall traditioneller Ordnungssysteme (Bürger- und Religionskriege, Ausbrei-

tung der Geldwirtschaft, des Handels usw.) aus dem naturwüchsigen Ge-

meinwesen, in das er bisher kritik- und distanzlos eingebunden war, heraus: 

Indem die unmittelbare Einheit von Individuum und Gemeinwesen aufgebro-

chen wird, tritt der Einzelne als "abstraktes” Individuum, das von allen traditi-

onalen Bindungen, Verpflichtungen und Vorgaben der vormodernen Welt 

befreit ist, als unabhängiges, nur noch an seiner eigenen Selbstbehauptung 

und -verwirklichung interessiertes Subjekt der im Zerfall begriffenen vormo-

dernen Gesellschaft gegenüber.  

"Das Individuum ist frei geworden von allen bisherigen Bindungen, sei es von 
solchen an andere Menschen, an die Natur oder - was oft für beides steht - von 
solchen an Gott. Es hat aber auch die Sicherheit der Einbettung in eine Gemein-
schaft, des Einsseins mit der Natur und das Vertrauen in - was wiederum oft für 
beides steht - einen zwar strengen, aber doch wohlwollenden, vertrauenswürdi-
gen Gott verloren (BAUER/MATIS 1988: 372)". 

Der Einzelne sieht sich einer als Chaos empfundenen Welt ausgeliefert und 

fällt, weil die traditionalen, sicherheitsstiftenden und identitätsstützenden 

Ordnungssysteme ihre Gültigkeit verloren haben, auf sich selbst zurück. Er 

ist sich selbst überlassen und muss als isoliertes Individuum, das nur auf 

sich selbst gestellt ist, sein Interesse an Selbstbehauptung zum Ausgangs-

punkt für die Konstitution einer neuen gesellschaftlichen Ordnung machen: 

Diese sollte nur noch im gemeinsamen Selbsterhaltungsinteresse voneinan-

der isolierter, abstrakter Individuen begründet sein. 

Dabei setzt sich der Einzelne der Gemeinschaft entgegen: Er definiert sich 

nicht mehr als Teil von ihr und begreift sie nicht mehr als Bedingung seiner 
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eigenen Existenz: Sie wird vielmehr als Barriere erfahren, die der uneinge-

schränkten Selbstentfaltung der Individuen im Wege steht. 

”Das in dieser untergehenden Welt herrschende Prinzip der Geltung aus bloßer 
Tradition, das heißt aus Abstammung, Gewohnheit und Alter, wurde vom auf-
steigenden bürgerlichen Geist verneint und dagegen die individuelle Leistung in 
theoretischer und praktischer Arbeit als gesellschaftlicher Maßstab verkündigt 
. . . In der Philosophie kommt dies in der Abstraktheit der Kategorie des Indivi-
duums zum Ausdruck, diesem Grundbegriff des Denkens der neueren Zeit. 
Deutlich wird er zuerst bei Leibniz aufgestellt: ein in sich abgeschlossenes, von 
der übrigen Welt getrenntes metaphysisches Kraftzentrum, eine von Gott auf 
sich allein gestellte, absolut einsame Monade. Ihr Schicksal ist nach Leibniz in 
ihr selbst angelegt, ihre Entwicklungsstufe, ihr Glück und Unglück gehen auf die 
Dynamik im eigenen Inneren zurück. Sie selbst trägt für sich die Verantwortung; 
was sie ist und wie es ihr ergeht, liegt an ihrem eigenen Willen und an göttlichem 
Ratschluss. Durch diese Trennung des Individuums von Gesellschaft und Natur, 
die mit den anderen philosophischen Dualitäten von Denken und Sein, Wesen 
und Erscheinung, Körper und Geist, Sinnlichkeit und Verstand aufs engste zu-
sammenhängt, wird der Begriff des freien Individuums, den das bürgerliche 
Denken dem Mittelalter entgegensetzt, als feste metaphysische Wesenheit 
gefasst. Das Individuum soll sich selbst überlassen werden. Unter Übersprin-
gung seiner Abhängigkeit von den realen Existenzbedingungen der Gesellschaft 
wird es schon im Absolutismus und erst recht nach dessen Sturz als souverän 
gedacht. Weil das Individuum dabei bloß isoliert und als in sich vollendet ge-
nommen wurde, konnte es scheinen, daß die notwendige Abschaffung der alten 
Autoritäten ihm Genüge tue, da es alles aus sich selbst vermöge . . . Das Mittel-
alter hatte die irdische Ordnung zum göttlichen Ratschluß in Beziehung gebracht 
und insofern als sinnvoll angesehen. In der neuen Zeit erscheinen alle Zustände 
der Wirklichkeit als bloße Fakten, die keinen Sinn erfüllen, sondern eben hinzu-
nehmen sind. Daß die Klassenunterschiede nicht von Gott stammen, wird offen-
bar; daß sie aus dem menschlichen Arbeitsprozess hervorgehen, ist noch nicht 
erkannt. Sie selbst und die damit zusammenhängenden Verhältnisse überhaupt 
erscheinen als ein dem souveränen Individuum, der metaphysischen Substanz 
des bürgerlichen Denkens Fremdes, als an sich seiende Wirklichkeit und treten 
dem erkennenden und handelnden Subjekt als anderes Prinzip entgegen . . . 
Von den Schranken der alten, göttlich sanktionierten Eigentumsverhältnisse sind 
die Menschen befreit. Die neuen gelten als Natur, als Erscheinung eines Dinge 
an sich, über das nicht zu diskutieren ist, das sich menschlichem Einfluß ent-
zieht. Gerade in diesem philosophischen Tatbestand, daß das Individuum nicht 
in seiner Verflochtenheit mit Gesellschaft und Natur, sondern abstrakt gefasst 
und zum reinen geistigen Wesen erhoben wird, einem Wesen, das nun die Welt 
als ewiges Prinzip und sei es als Ausdruck seines eigenen wahren Seins zu 
denken und anzuerkennen hat, spiegelt sich die Unvollkommenheit seiner Frei-
heit wider: die Ohnmacht des Einzelnen in einer anarchischen, von Widersprü-
chen zerrissenen, unmenschlichen Wirklichkeit (HORKHEIMER 1968, Band 1: 
308 ff.).” 
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Der Einzelne ist nicht mehr länger Teil einer göttlichen Heilsordnung, die ihm 

und der Gesamtheit alles Lebendigen Sinn und Bedeutung verleiht: Die 

Welt, in der er lebt, ist nicht mehr final auf ihn selbst bezogen, sondern das 

radikal Andere und Widerständige, gegen das er sich in der erfolgreichen 

Unterwerfung und Beherrschung der Natur ebenso wie in der ständigen 

Konkurrenz mit Anderen um knappe gesellschaftliche Lebensgüter durchzu-

setzen und sich zu behaupten hat. Die Welt ist von Gott nicht mehr auf den 

Menschen hin angelegt und der Sinn seiner eigenen Existenz nicht mehr 

durch eine göttliche Heilsordnung gesichert: Er muss sich vielmehr seine 

Stellung in der Welt - sie ist nicht mehr vorgegeben - in tätiger Auseinander-

setzung und aktiver Umgestaltung der Wirklichkeit selbst erkämpfen und als 

Resultat eines permanenten Konkurrenzkampfes um Güter verstehen, die 

die "Natur” und die "Gemeinschaft” dem Einzelnen nicht mehr von sich aus 

zur Verfügung stellen. 

So lehnten die Menschen die Einbindung in vorgegebene Lebensordnungen 

ab, stellten deren Legitimation als Ausdruck einer gottgewollten, durch "na-

türliche” kirchliche und weltliche Autoritäten abgestützte Ordnung in Frage 

und begannen, selbst die Autorschaft für ihr eigenes Leben zu übernehmen: 

Bindungen an die Gemeinschaft und Verpflichtungen ihr gegenüber akzep-

tierten sie nur noch, wenn die Rechte und Pflichten, die sie haben, in ihrer 

eigenen Vernunft begründet werden konnten. Die staatliche Ordnung, unter 

der sie leben möchten, sollte als Resultat eines diskursiven Willensbildungs-

prozesses freier und voneinander unabhängiger Bürger über die beste Form 

ihres Zusammenlebens verstanden werden können. Die Individuen, die sich 

jetzt selbst zu ihrem letzten Zweck werden und beanspruchen, für ihr Leben 

selbst die Autorschaft zu übernehmen, messen den Wert des Gemeinwe-

sens ab nun einzig und allein an dem Ausmaß, indem durch es die Entfal-

tung ihrer persönlichen Freiheit und ihrer individuellen Fähigkeiten und Le-

benschancen in einer "freien” und "offenen” Gesellschaft gefördert wird.  
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So begreifen sich die abstrakten, von allen Bindungen freigesetzten Indivi-

duen als Ausgangspunkt einer erst durch sie zu konstituierenden gesell-

schaftlichen Ordnung: Die zu findende Ordnung ist nicht mehr in der Weis-

heit und Güte Gottes gegründet, sondern einzig und allein in der Vernunft 

der Menschen. Sie selbst sind es, die sich darüber verständigen, wie im 

"Naturzustand” "ursprünglich” gleich freie und voneinander unabhängige 

Individuen ein gesellschaftliches Ordnungssystem schaffen können, das 

jedem von ihnen ein möglichst hohes Maß an individueller Selbstverwirkli-

chung und -bestimmung erlaubt. 

"Der Staat wird, wenn der Ausgangspunkt der sozialen Ordnung in den Men-
schenrechten des Individuums liegt, selbst ein 'corps social'; sein Umwillen 
liegt nicht in ihm selbst, nicht in seiner geschichtlichen Herkunft oder göttli-
chen Stiftung, sondern, wie in der Gesellschaft, in der freien selbstbestimm-
ten Einzelpersönlichkeit. Sein Prinzip ist die 'Erhebung aller einzelnen zur 
vollsten Freiheit, zur vollsten persönlichen Entwicklung' (BÖCKENFORDE 
1976: 154).” 

Die staatliche Ordnung, die die Menschen ab nun akzeptieren, muss einzig 

und allein in ihrer eigenen Vernunft begründet sein. Sie legitimiert sich nicht 

mehr aus ihrer Tradition und göttlichen Herkunft, sondern hat nur noch in 

den Zwecksetzungen der Menschen selbst ihren bestimmenden Grund: Das 

erstarkende Bürgertum will sich so als Subjekt seiner eigenen Geschichte 

verstehen und das Zusammenleben der Menschen einzig und allein nach in 

ihrer eigenen Vernunft begründeten Prinzipien organisieren. Es möchte sich 

nicht mehr länger überholten Autoritäten und Traditionen ausliefern, sondern 

die Gestaltung seines Schicksals selbst in die Hand nehmen. Die staatliche 

Ordnung, unter der die Menschen leben möchten, sollte so das Resultat 

ihrer eigenen vernünftigen, an selbst gesetzten Zwecken orientierten Selbst-

organisation sein. Damit sollte die "Vorgeschichte” überwunden und die 

Entwicklung der Gesellschaft mit Willen und Bewußtsein vernünftig gestaltet 

werden: Die Geschichte hat kein in einer vorgegebenen Heilsordnung be-

gründetes Ziel mehr, sondern nur noch den Sinn, den die Menschen ihr 
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durch deren vernünftige und selbstbestimmte Gestaltung selbst zu geben 

vermögen.  

So wird es zur Aufgabe der staatlichen Ordnung, die Rahmenbedingungen 

und Voraussetzungen für die Selbstentfaltung des sich von den Schranken 

der vormodernen Welt emanzipierenden Bürgertums zu schaffen: Durch die 

Beseitigung sozial unterschiedlich verteilter, persönlicher Rechte und Privile-

gien, die in einer gottgewollten, ständischen Ordnung ihre Legitimation fan-

den, und durch die Herstellung von Rechtsgleichheit, Erwerbsfreiheit und die 

Garantie des erworbenen Eigentums sollten ungerechtfertigte soziale Macht-

verhältnisse abgebaut und die Individuen zur freien und uneingeschränkten 

Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten freigesetzt werden.
69

 Ziel war 

eine gesellschaftliche Ordnung, in der der Einzelne sich in seiner Individuali-

tät entfalten konnte. Sie musste in der Freiheit und Selbständigkeit des ein-

zelnen ihren letzten Bezugspunkt finden. Jedes Mitglied der Gesellschaft hat 

dabei einen Anspruch auf weitest gehende individuelle Freiheit: Der Besitz-

erwerb und Tauschverkehr freier, voneinander unabhängiger, selbständiger 

Individuen auf einem, nicht durch vormoderne Privilegien verzerrten, freien 

Markt sollte die universale Selbstentfaltung des Menschen in einer sich stän-

dig ausweitenden Markt- und Konkurrenzgesellschaft ermöglichen und so zur 

Selbstentfaltung des einzelnen und zur Wohlfahrt der Gesellschaft als gan-

zer beitragen. Dadurch sollte - zum ersten Mal in der Geschichte der 

Menschheit - eine gesellschaftliche Organisation des Zusammenlebens von 

Menschen ermöglicht werden, die die Selbstzweckhaftigkeit des Individuums 

anerkennt, auf der Freiheit des einzelnen aufbaut und die Autonomie des 

Menschen zur Voraussetzung und zum Inhalt hat.  

"In dem Gedanken, daß Freiheit das Recht für alle Menschen ist, liegt . . . 
der weltgeschichtliche Sinn der Revolution. Ihre Verwirklichung aber macht 
die Emanzipation der Gesellschaft aus den geschichtlichen Voraussetzun-
gen der Herkunft notwendig. Indem sie die geschichtliche Bestimmung der 
Menschen und das außer sich setzt, was sie als Angehörige verschiedener 

                                            
69

  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes. 
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Völker und in der Verschiedenheit ihrer geistigen und religiösen Herkunft 
voneinander unterscheidet, wird sie universal (RITTER 1969: 229 f).” 

Alle Menschen haben unabhängig von Stand, Herkunft und Religionszuge-

hörigkeit, das Recht auf gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen Gütern. 

Ihre Distribution ist das Resultat des freien Tausch- und Warenverkehrs: Sie 

ist nicht mehr durch Tradition und Sitte vorgegeben. Jedem Menschen ste-

hen die gleichen Rechte zu: "Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht 

weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist (HEGEL, Wer-

ke, Bd. 12: § 209)." Alle Menschen sind zum selbständigen Besitzerwerb 

berechtigt und haben ein "Recht auf alles": Die Position des Einzelnen in der 

Gesellschaft soll nur noch als Resultat der eigenen Arbeit und Leistung be-

griffen werden. 

So sollten auch Bindungen an die "Gemeinschaft” nicht mehr die Freiheit 

des einzelnen und sein Recht auf individuelle Selbstentfaltung einschränken: 

"Pflichten” Anderen gegenüber wollte man nur noch in dem Maße akzeptie-

ren, als die Anerkennung der Autonomie und der Rechte des Anderen die 

Voraussetzung für den Erhalt auch der eigenen Freiheit und der Durchset-

zung der Eigeninteressen ist. Die Verwirklichung des eigenen Anspruches 

auf Autonomie setzt die Anerkennung der Autonomie des Anderen als glei-

chen Vertragspartner voraus.  

" R e c h t   ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf die Bedingung 
ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann, in so fern diese nach 
einem allgemeinen Gesetze möglich ist; und das  ö f f e n t l i c h e  Recht ist der 
Inbegriff der   ä u ß e r e n   G e s e t z e , welche eine solche durchgängige 
Zusammenstimmung möglich machen  . . .  Denn da alles Recht bloß in der 
Einschränkung der Freiheit jedes Anderen auf die Bedingung besteht, daß sie 
mit der meinigen nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne, 
und das öffentliche Recht (in einem gemeinen Wesen) bloß der Zustand einer 
wirklichen, diesem Princip gemäßen und mit Macht verbundenen Gesetzgebung 
ist, vermöge welcher sich alle zu einem Volk Gehörige als Unterthanen in einem 
rechtlichen Zustand (status iuridicus) überhaupt, nämlich der Gleichheit der 
Wirkung und Gegenwirkung einer dem allgemeinen Freiheitsgesetze gemäß 
einander einschränkenden Willkür, (welches der bürgerliche Zustand heißt) 
befinden: so ist das  a n g e b o r n e   R e c h t   eines jeden in diesem Zustan-
de, (d.i. vor aller rechtlichen That desselben) in Ansehung der Befugniß jeden 
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andern zu zwingen, damit er immer innerhalb den Gränzen der Einstimmung des 
Gebrauchs seiner Freiheit mit der meinigen bleibe, durchgängig  g l e i c h 
(KANT, Werke, Band VIII: 289 f.; 292 f.)". 

Die an sich "unbegrenzte” Freiheit des Einzelnen findet nur an den gleichen 

Rechten des Anderen ihre Schranken. Dabei ist jeder als autonomes Indivi-

duum sich selbst der nächste und akzeptiert Grenzen seiner eigenen Freiheit 

nur in dem Maße, als die Anerkennung der Rechte des anderen die Voraus-

setzung für die Wahrnehmung auch der eigenen ist. So soll sich jeder als 

autonomes Individuum verstehen und sich selbst Zwecke setzen können: Er 

ist dabei anderen gegenüber nicht zur Rücksichtnahme verpflichtet und 

kann, weil von allen sozialen Verpflichtungen entbunden, frei und ungebun-

den seine Eigeninteressen verfolgen. Seine eigene "unbegrenzte” Freiheit 

findet nur an den gleichen Rechten der anderen ihre Schranke. 

"Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht 
schadet. So hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen 
nur die Grenzen, die den anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuß der 
gleichen Rechte sichern. Diese Grenzen können allein durch Gesetz festge-
legt werden (ERKLÄRUNG DER MENSCHEN- UND BÜRGERRECHTE 
VON 1789, zitiert nach GRAB (1973))." 

Dabei ist der Ausgangspunkt für die Konstitution der bürgerlichen Ordnung 

freilich immer nur der abstrakte, bindungslose, auf sich selbst zurückgewor-

fene "vereinzelte Einzelne": Es ist der vom gesellschaftlichen Gemeinwesen 

getrennte Mensch. Den gesellschaftlichen Verhältnissen, die in der "Ver-

nunft" der Menschen gegründet werden sollten, liegt immer nur das sozial 

isolierte, egoistische Individuum zugrunde. 

"Die feudale Gesellschaft war aufgelöst in ihren Grund, in den Menschen. Aber 
in den M e n s c h e n , wie er wirklich ihr Grund war, in den e g o i s t i s c h e n  
Menschen. Dieser M e n s c h , das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, ist 
nun die Basis, die Voraussetzung des p o l i t i s c h e n  Staates. Er ist von ihm 
als solcher anerkannt in den Menschenrechten . . . Die K o n s t r u k t i o n  
d e s  p o l i t i s c h e n  S t a a t s  und die Auflösung der bürgerlichen Gesell-
schaft in die unabhängigen I n d i v i d u e n  - deren Verhältnis das R e c h t  ist . 
. . vollzieht sich in e i n e m  u n d  d e m s e l b e n  A k t e . Der Mensch, wie 
er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist, der u n p o l i t i s c h e  
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M e n s c h , erscheint aber notwendig als der n a t ü r l i c h e  M e n s c h  . . . 
Der e g o i s t i s c h e  M e n s c h  ist das passive, nur vorgefundene Resultat 
der aufgelösten Gesellschaft, Gegenstand der u n m i t t e l b a r e n  G e -
w i ß h e i t , also n a t ü r l i c h e r  Gegenstand. Die politische Revolution löst 
das bürgerliche Leben in seine Bestandteile auf, ohne diese Bestandteile selbst 
zu  r e v o l u t i o n i e r e n  und der Kritik zu unterwerfen (MARX 1966: 52)." 

"Freiheit" bedeutet daher auch immer nur Schutz vor der Willkür des Ande-

ren: Sie ist "das Recht, alles zu tun und zu treiben, was keinem anderen 

schadet. Die Grenze, in welcher sich jeder dem anderen unschädlich bewe-

gen kann, ist durch das Gesetz bestimmt, wie die Grenze zweier Felder 

durch den Zaunpfahl bestimmt ist." "Gleichheit" besteht nur noch darin, "daß 

jeder Mensch gleichmäßig als solche auf sich ruhende Monade betrachtet 

wird" und "Sicherheit" ist der "Begriff der Polizei, daß die ganze Gesellschaft 

nur da ist, um jedem ihrer Mitglieder die Erhaltung seiner Person, seiner 

Rechte und seines Eigentums zu garantieren" (MARX, zitiert nach KAMPER 

1975: 189). Die Menschen, die sich von traditionellen Abhängigkeitsverhält-

nissen emanzipieren, erscheinen sich immer nur als voneinander unabhän-

gige Individuen, die alles und jedes immer nur sich selbst und ihrer eigenen 

Leistung verdanken möchten. Sie bedürfen des Anderen nicht und sind nie 

auf die Hilfe und Unterstützung des Anderen angewiesen. Ihre Freiheit ist 

immer nur eine "negative" Freiheit: Freiheit und Anerkennung von Abhängig-

keit schließen sich aus. 

Die zu ihrer eigenen Selbstbestimmung freigesetzten Einzelnen haben des-

halb immer nur ein äußerliches Verhältnis zur Gesellschaft. Der "emanzipier-

te" Einzelne ist nicht der Mensch als "Gattungswesen", sondern der sein 

egoistisches Einzelinteresse verfolgende "bourgeois", der im gesellschaftli-

chen Allgemeinen immer nur den Garanten seiner bornierten Einzelinteres-

sen zu sehen vermag. 

"Keines der sogenannten Menschenrechte geht also über den egoistischen 
Menschen hinaus, über den Menschen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesell-
schaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurück-
gezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum ist. Weit entfernt, 
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daß der Mensch in ihnen als Gattungswesen aufgefaßt wurde, erscheint viel-
mehr das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als ein den Individuen äußerli-
cher Rahmen, als Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbständigkeit. Das ein-
zige Band, das sie zusammenhält, ist die Naturnotwendigkeit, das Bedürfnis und 
das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigentums und ihrer egoistischen 
Person (MARX 1966: 49)." 

So leugnen die bürgerlichen Individuen die Gesellschaftlichkeit ihrer Existenz 

und reduzieren die Gesellschaft auf etwas, das ihnen selbst äußerlich ist. Sie 

begreifen die "Gesellschaft” nicht mehr als Bedingung und Voraussetzung 

ihrer eigenen Existenz, sondern immer nur als eine ihnen äußerliche 

"Zweckgemeinschaft”. Zu ihr schließt man sich einzig und allein nur des 

eigenen, egoistischen Vorteils wegen zusammen. Sie verstehen sich daher 

auch nicht als Teil von ihr und fühlen sich ihr gegenüber auch nicht verpflich-

tet: Als voneinander unabhängige, sozial isolierte Einzelne treten sie auch 

immer nur aus rein utilitaristischen Motiven zum Zwecke wechselseitiger 

Vorteilsmaximierung miteinander in Beziehung. Die Mitmenschen sind für sie 

kein "Bedürfnis” und die "Gesellschaft” keine Bereicherung ihres Lebens, 

sondern immer nur eine Barriere bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interes-

sen und eine Schranke der eigenen "unbegrenzten” Freiheit: Jeder Mensch 

findet "im anderen Menschen nicht die Verwirklichung, sondern vielmehr die 

Schranke seiner Freiheit" (MARX, MEW 1: 479). Freiheit bedeutet für sie 

immer Unabhängigkeit vom Willen Anderer: Sie wollen "frei” und "selbstbe-

stimmt” ihr Leben gestalten, immer ihr eigener Herr sein und nie von einem 

fremden Willen abhängig sein. In der Bindung an andere sehen sie nur eine 

Schranke ihrer eigenen Freiheit: Sie erleben die Gesellschaft nur als eine 

"Fessel”, von der sie sich befreien möchten, um ganz sie selbst zu sein. 

Die bürgerliche Gesellschaft bedeutet die Institutionalisierung allgemeiner und 
gleicher ’negativer’ Freiheit; das heißt aber die Institutionalisierung von Men-
schenrechten ebenso wie die Institutionalisierung eines allgemeinen sozialen 
Antagonismus. In der naturrechtlichen Verfaßtheit der bürgerlichen Gesellschaft 
macht Hegel deren moralische Zweideutigkeit sichtbar; als Gesellschaft allge-
meiner und gleicher Menschenrechte bedeutet diese Gesellschaft die Realisie-
rung einer conditio sine qua non aller möglichen politischen Freiheit in der mo-
dernen Welt; als Gesellschaft eines allgemeinen sozialen Antagonismus dage-
gen bedeutet diese Gesellschaft nicht nur die Negation aller vormodernen For-
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men sozialer Solidarität, sondern die Negation der Kategorie sozialer Solidarität, 
der Kategorie Sittlichkeit. Wo sich die bürgerliche Gesellschaft ‘in ungehinderter 
Wirksamkeit befindet (Hegel)’, gibt es keine kommunalen Bande mehr, keine 
Sorge für das öffentliche Wohl, keine moralischen Skrupel, die die soziale Zer-
störung aufhalten könnten, deren Opfer die Verlierer des allgemeinen Wettlaufs 
nach materiellen Gütern, Macht, Geld und Glück sind (WELLMER 1999: 21f.)." 

So kennen sie kein Gemeinschaftsbewusstsein und fühlen sich Anderen 

gegenüber nicht verpflichtet. Die Freiheit und Selbständigkeit der Anderen ist 

nicht die Voraussetzung auch ihrer eigenen Autonomie, sondern immer nur 

die Schranke und Barriere, die den eigenen Selbstverwirklichungsansprü-

chen im Wege steht: Deshalb können sie auch nicht "die freie Entwicklung 

eines jeden” als Bedingung für die "freie Entwicklung aller” begreifen (MARX, 

MEW 4: 482). Individuelle Freiheit und soziale Bindung stehen zueinander 

im Widerspruch und schließen sich gegenseitig aus: Eine solidarische Ge-

sellschaft kann so nicht gedacht werden. 

VI.2. Autonomie       

In der bürgerlichen Gesellschaft emanzipieren sich die Menschen von allen 

Bindungen der vormodernen Welt: Sie wollten ihren Status nur noch sich 

selbst und ihrer eigenen Leistung verdanken. "Unabhängigkeit" war die Paro-

le: Das bürgerliche Individuum wollte sich durch seine eigenen Werke und 

Leistungen zum "Schöpfer" seiner selbst machen. Nicht Stand, Herkunft und 

vererbter Besitz sollte über die gesellschaftliche Position des Einzelnen ent-

scheiden, sondern einzig und allein die eigene Leistung und das durch eige-

ne Arbeit selbst erworbene Eigentum: Dadurch sollten die unmittelbaren 

Herrschaftsverhältnisse der vormodernen Welt aufgelöst und die Beziehun-

gen der Menschen untereinander versachlicht und einzig und allein über den 

freien Wettbewerb auf einen, von politischen Einflüssen unabhängigen, 

herrschaftsfreien und nur noch sich selbst überlassenen "Markt" geregelt 

werden. Die "ursprünglich", d.h. im "Naturzustand" gleich freien und unab-

hängigen Individuen, die alle die gleichen Rechte auf alles haben, sollten im 
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Kampf um (knappe) Ressourcen und Güter selbst über die Verteilung des 

gesellschaftlichen Reichtums entscheiden. Durch die Freisetzung des Ein-

zelnen in die Erwerbsgesellschaft durfte die gesellschaftliche Position des 

Einzelnen einzig und allein durch dessen Markterfolg bestimmt werden: 

Indem so der Markterfolg zum Verteilerschlüssel sozialer Lebenschancen 

gemacht wird, glaubte man, soziale Ungleichheiten einzig und allein auf 

Unterschiede der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der im "Naturzustand" 

gleich freien und unabhängigen Individuen zurückführen zu können 

(HOBBES 1966). 

Die Individuen, die sich selbst als ihr einziger und letzter Zweck setzen, tra-

gen für ihr Schicksal selbst die Verantwortung: Sie werden im wahrsten Sin-

ne des Wortes ihres eigenen Glückes Schmied. Die Individuen der bürgerli-

chen Gesellschaft haben ihren Rückhalt in der (vormodernen) Gemeinschaft 

verloren: Sie sind auf sich selbst zurückgeworfen und müssen sich selbst 

zum Zentrum ihrer Lebensplanung machen. Sie können sich nicht mehr 

länger auf die Stütze der Gemeinschaft verlassen und ihr Leben als bloße 

Reproduktion einer statischen, vorgegebenen und kritiklos zu akzeptieren-

den Ordnung verstehen. Sie müssen sich vielmehr als für die Gestaltung 

ihres Lebens selbstverantwortliche Subjekte begreifen lernen. Zu diesem 

Zweck müssen sie ihr Leben bewusst planen und gestalten und sich durch 

eigene Arbeit, Leistung und Besitzerwerb ihre nicht mehr vorgegebene, son-

dern durch eigene Anstrengung selbst zu erarbeitende Stellung in einer 

dynamisch und labil gewordenen Gesellschaft immer wieder von neuem 

erkämpfen und behaupten. Für sie zählt nur die eigene Leistung und der 

eigene Erfolg: Sie sind einzig und allein sich selbst verpflichtet und nur an 

ihrem eigenen Lebensglück interessiert. Gott hilft ihnen nur, wenn sie sich 

selbst helfen: Der "faustisch-prometheische" Mensch möchte sich als Werk 

seiner eigenen Leistung begreifen, sich selbst am liebsten aus dem "Nichts" 

erschaffen und von anderen Menschen und der Gemeinschaft unabhängig 

sein. 
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Bei der Gestaltung seines Lebens nicht durch einen fremden Willen be-

stimmt zu sein, von Anderen unabhängig sein, sich selbst Ziele und Zwecke 

setzen können und sich die für deren Realisierung notwendigen Mittel durch 

eigene Arbeit selbst zu erwerben, sind daher auch die Kardinaltugenden des 

bürgerlichen Individuums. Alles und jedes sich selbst und seiner eigenen 

Leistung zu verdanken, nichts dem Anderen zu schulden, nie von ihm ab-

hängig und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, nie der Unterstützung 

durch Andere zu bedürfen und für seine Reproduktion durch eigene Arbeit 

selbst sorgen zu können, sind Eigenschaften und Fähigkeiten, die dem bür-

gerlichen Ich-Ideal entsprechen. "Mensch" und "Bürger" sind daher in erster 

Linie der Unternehmer, der Pionier, der Held und der erfolgreiche Marktteil-

nehmer.  

"So geht die Isolation des eigenen Selbst von den anderen, die Befreiung des 
Ich von der Gesellschaft dem Individualismus voraus. Der erfolgreiche einzelne 
benötigt keine Gesellschaft. Sie hilft ihm so wenig wie er ihr. Sie behindert ihn 
höchstens in ihren . . . und Verpflichtungen. Nur weil er die Gesellschaft igno-
riert, für irrelevant hält und die Masse verachtet, kann er triumphieren. Der Erfolg 
gibt ihm recht (VOSSENKUHL 1995: 206)." 

Die Rechte, die es im Kampf gegen die vormoderne Welt zu erwerben galt, 

waren Abwehrrechte gegenüber staatlichen Eingriffen. Die Ausweitung der 

Individualrechte war das Ziel: Sie sollten die Selbstentfaltung des Menschen 

auf einem freien, von politischen Einflüssen unabhängigen Markt ermögli-

chen und den freien Besitzerwerb und Tauschverkehr voneinander unab-

hängiger, selbständiger Individuen garantieren (Herstellung von Rechts-

gleichheit, Erwerbsfreiheit und Garantie des erworbenen Eigentums). Der 

Staat hat nur noch die Aufgabe, die bürgerlichen Privatrechte zu schützen. 

Er integriert die Mitglieder der Gesellschaft nicht mehr über gemeinsame 

Normen, sondern versteht sich als eine bloß zweckrationale Organisation: 

Deren Ziel ist es, die für die gleichberechtigte Verwirklichung unterschiedli-

cher, individueller Lebenspläne notwendigen Rahmenbedingungen bereitzu-

stellen und zu sichern.  
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VI.3. Aufgabe des Staates 

Der Staat verhält sich "wertneutral" und verpflichtet die Menschen nicht mehr 

auf eine bestimmte Idee des guten Lebens: Nicht die Durchsetzung einer 

bestimmten Konzeption einer "guten" und "gerechten" Gesellschaft ist das 

Ziel, sondern die Schaffung einer verlässlichen Ordnung, die dem Einzelnen 

optimale Chancen zu seiner eigenen Selbstentfaltung bietet. Der Staat gibt 

keine Idee des Guten mehr vor und verpflichtet die Menschen nicht auf ge-

meinsame, sie verbindende normative Wertvorstellungen. Er beschränkt sich 

vielmehr darauf, dem Interesse des bürgerlichen Individuums nach Selbst-

behauptung und -entfaltung institutionelle Geltung zu verschaffen und die 

Rechte, Freiheiten und Wahlmöglichkeiten der Individuen auf eine selbstbe-

stimmte Lebensgestaltung zu sichern und zu erweitern. Der Staat war nicht 

mehr als eine zweckrationale Organisation zur Sicherung des Zusammenle-

bens von Individuen, die im Anderen jeweils nur die Grenze ihrer eigenen 

Freiheit sehen.  

"Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesammt allgemeine Gesetze 
für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim sich davon auszu-
nehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, 
obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese 
einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg 
eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten." Ein 
solches Problem muß  a u f l ö s l i c h  sein. Denn es ist nicht die moralische 
Besserung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Natur, von dem 
die Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn an Menschen benutzen könne, 
um den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu 
richten, daß sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben einander selbst 
nöthigen und so den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, 
herbeiführen müssen (KANT, Werke, Band VIII: 366)."  

Der Staat, der den Frieden sichern soll können, ist der verhinderte Bürger-

krieg (NEGT/KLUGE 1982: 1022). Der Zusammenhalt der Menschen ist 

immer einer, der ihnen selbst äußerlich ist: Er setzt eine übergeordnete 

staatliche Autorität und Zwangsgewalt voraus, die Rechtssicherheit und den 

Schutz des Eigentums garantiert. Dabei unterwerfen sich die Menschen dem 
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Staat nur, weil die Anerkennung der staatlichen Autorität die Voraussetzung 

für die Durchsetzung ihrer Eigeninteressen ist. Seine Legitimation besteht 

einzig und allein darin, die Entstehung von Konflikten zu verhindern, die sich 

im "Naturzustand" aus dem Antagonismus der einander entgegengesetzten 

Einzelinteressen ergeben. 

”Ohne Gesetz gehört jedes Ding insofern jedem Menschen, als er, ohne einem 
anderen Menschen Unrecht zu tun, jedes Ding, Land, Tiere, Früchte und sogar 
die Körper anderer Menschen nehmen, besitzen und sich daran erfreuen mag, 
wenn ihm seine Vernunft sagt, dass er anders nicht sicher leben kann: denn die 
Gebote der Vernunft hätten wenig Wert, wenn sie nicht dem Schutz und der 
Vervollkommnung menschlichen Lebens dienten. Indem wir also sehen, dass 
ohne menschliches Gesetz alle Dinge Gemeingut wären und dass diese Ge-
meinsamkeit ein Anlass für Übergriffe, Neid, Totschlag und dauernden Krieg 
untereinander wäre, befiehlt dasselbe Recht der Vernunft der Menschheit, (zu 
ihrer Erhaltung) Land und Güter zu verteilen, dass jeder Mensch wissen kann, 
was sein eigen ist, und dass kein anderer darauf ein Recht beanspruchen und 
ihn an der Benutzung derselben hindern kann. Diese Festlegung bedeutet erst 
Gerechtigkeit, und dies ist genaugenommen gemeint, wenn wir sagen, dass 
jeder ‘das Seine‘ haben soll. Daraus wird deutlich, dass es zur Erhaltung der 
Menschheit von großer Notwendigkeit ist, Gesetzesrecht zu haben. Desgleichen 
sagt auch das Vernunftgesetz, dass das Gesetzesrecht ein notwendiges Mittel 
für die Sicherheit und das Wohlergehen des Menschen in dieser Welt ist und 
dass es von allen Bürgern zu befolgen ist (HOBBES 1992: 47 f.).” 

In der bürgerlichen Gesellschaft verstehen sich die Menschen immer nur als 

bindungslose, voneinander unabhängige Wesen, die sich einzig und allein 

aus rein utilitaristischen Motiven "vergesellschaften": Bindungen an die Ge-

sellschaft akzeptieren sie nur "zwangsweise" als Voraussetzung für die Rea-

lisierung ihrer Eigeninteressen. Der Staat, durch den die Menschen ihr ge-

sellschaftliches Zusammenleben organisieren, ist so ein bloßer "Not- und 

Verstandesstaat" (HEGEL, Werke, Bd. 12: § 183): Seine Aufgabe ist es, eine 

"Harmonisierung" der egoistischen Einzelinteressen zu erreichen und die 

Funktionsfähigkeit eines von allen politischen Eingriffen freien Marktes zu 

garantieren, auf dem sich die Individuen als Tauschpartner und Konkurren-

ten im Kampf um knappe Güter gegenüberstehen. So ermöglicht es erst die 

Staatsgründung, den "Naturzustand" in einen "Gesellschaftszustand" zu 

überführen: Die Menschen schließen einen "Gesellschaftsvertrag", um die 
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Bedrohungen und Gefährdungen, die im "Naturzustand" bestehen, zu über-

winden. Nur die Autorität des Staates kann verhindern, dass der Antagonis-

mus der Einzelinteressen zur gegenseitigen Selbstzerstörung führt.  

"In diesen Zustand des Zwanges zu treten, zwingt den sonst für ungebunde-
ne Freiheit so sehr eingenommenen Menschen die Noth; und zwar die größ-
te unter allen, nämlich die, welche sich Menschen unter einander selbst 
zufügen, deren Neigungen es machen, daß sie in wilder Freiheit nicht lange 
neben einander bestehen können. Allein in einem solchen Gehege, als bür-
gerliche Vereinigung ist, thun eben dieselben Neigungen hernach die beste 
Wirkung: so wie Bäume in einem Walde eben dadurch, daß ein jeder dem 
andern Luft und Sonne zu benehmen sucht, einander nöthigen beides über 
sich zu suchen und dadurch einen schöneren geraden Wuchs bekommen; 
statt daß die, welche in Freiheit und von einander abgesondert ihre Äste 
nach Wohlgefallen treiben, krüppelig, schief und krumm wachsen. Alle Kultur 
und Kunst, welche die Menschheit ziert, die schönste gesellschaftliche Ord-
nung sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genöthigt wird 
sich zu discipliniren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur 
vollständig zu entwickeln (KANT, Werke, Band VIII: 22)."  

So kann man sich nur durch die Anerkennung staatlicher Autorität vor der 

Willkür des Anderen schützen und die Konkurrenz der Menschen unterei-

nander in "geregelte" Bahnen lenken. Sie sichert die Rechtsansprüche der 

Einzelnen und schützt sie vor der Willkür der Anderen. Der "Gesellschafts-

vertrag" wird als eine, einzig und allein von utililaristischen Überlegungen 

geleitete Übereinkunft von Menschen verstanden, die die Gefahren und 

Bedrohungen, die jeweils vom Anderen ausgehen, zu bannen versuchen: 

"Vereint" sind die Menschen nur durch das gegenseitige Interesse an indivi-

dueller Nutzenmaximierung. So liegt der Staatsgründung keine Idee eines 

"guten" Lebens zugrunde, sondern einzig und allein das Interesse an indivi-

dueller Selbstbehauptung: Die Menschen sind nicht mehr Teil eines sittlichen 

Ganzen und durch gemeinsame moralische Wertvorstellungen miteinander 

verbunden, sondern einzig und allein Konkurrenten und Gegner, die jeweils 

auf Kosten des Anderen ihre eigenen Vorteile zu maximieren versuchen. 

Das gesellschaftliche Allgemeine ist dem Einzelnen immer ein ihm äußerli-

ches. Die politische Emanzipation reduziert sich auf die Rechte des auf sich 
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selbst beschränkten Individuums und hat den vom gesamtgesellschaftlichen 

Gemeinwesen getrennten Menschen zum Inhalt.  

" ‘Die Freiheit des egoistischen Menschen und die Anerkennung dieser Freiheit  
. . .  ist die Anerkennung der zügellosen Bewegung der geistigen und materiellen 
Elemente, welche seinen Lebensinhalt bilden'. Freiheit ist 'das Recht, alles zu 
tun und zu treiben, was keinem anderen schadet. Die Grenze, in welcher sich 
jeder dem anderen unschädlich bewegen kann, ist durch das Gesetz bestimmt, 
wie die Grenze zweier Felder durch den Zaunpfahl bestimmt ist'. Gleichheit 
besteht, davon abgeleitet, darin, 'daß jeder Mensch gleichmäßig als solche auf 
sich ruhende Monade betrachtet wird' und es vor dem Gesetz (und auf dem 
Markt) auch sein kann. Sicherheit 'ist der höchste soziale Begriff der bürgerli-
chen Gesellschaft, der Begriff der Polizei, daß die ganze Gesellschaft nur da ist, 
um jedem ihrer Mitglieder die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und seines 
Eigentums zu garantieren'  . . .  'Keines der sogenannten Menschenrechte geht 
also über den egoistischen Menschen hinaus, über den Menschen, wie er Mit-
glied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse 
und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes 
Individuum ist. Weit entfernt, daß der Mensch in ihnen als Gattungswesen auf-
gefaßt wurde, erscheint vielmehr das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als 
ein den Individuen äußerlicher Rahmen, als Beschränkung ihrer ursprünglichen 
Selbständigkeit. Das einzige Band, das sie zusammenhält, ist die Naturnotwen-
digkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigentums 
und ihrer egoistischen Person' (MARX 1966: 52, 48, 49)." 

Der "Einzelne" ist das Primäre und die "Gesellschaft" das Sekundäre: Sie 

ergibt sich nur aus dem Vertragsschluss voneinander unabhängiger Einzel-

ner. Bindungen gehen die vereinzelten Einzelnen nur aus reinen Zweck-

mäßigkeitsüberlegungen ein. Der Einzelne ist ein bindungsloses, ungesell-

schaftliches Subjekt und hat das Gemeinwesen außer sich. Der Andere ist 

nie die Bedingung auch der eigenen Existenz und dessen Freiheit nie die 

Voraussetzung für die eigene, sondern immer nur die Grenze und Barriere, 

durch die die eigene Freiheit eingeschränkt wird: Diese ist umso kleiner, je 

größer die des Anderen ist. 

VI.4. Vertragsbeziehungen 

Die Menschen sind voneinander unabhängige Individuen, die sich immer 

erst nachträglich vergesellschaften: "Beziehungen" sind ihnen immer äußer-
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lich und berühren nicht den Kern ihrer Identität. Sie sind "asoziale" Wesen, 

die sich nur aus zweckrationalen Gründen vergesellschaften: Beziehungen 

gehen sie nur zum Zwecke gegenseitiger Nutzen- und Vorteilsmaximierung 

ein. Es sind utilitaristische Motive und zweckrationale Gründe, die sie zur 

Vergesellschaftung bewegen: Der "Gesellschaftsvertrag", den sie schließen, 

dient nur der Minimierung der Risiken und der Beseitigung der Bedrohungen, 

die im "Naturzustand" von anderen Menschen ausgehen.  

"In der Perspektive des 'männlichen' Selbst, in der die menschliche Entwicklung 
mit der Erfahrung der Trennung und der Individuierung verbunden ist, werden 
die Menschen als einzelne von einander unabhängige, freie und gleiche, ver-
nunftbegabte und mit subjektiven Rechten ausgestattete Individuen gedacht. Der 
andere wird dabei in erster Linie als eine Einschränkung der eigenen Willens-
sphäre oder als möglicher Verletzter persönlicher Rechte vorgestellt und das 
gesellschaftliche Zusammenleben als ein Zusammentreffen/Aufeinanderstoßen 
verschiedener Individuen-Souveränen an ihren jeweiligen Bereichsgrenzen bzw. 
als möglicher Übergriff auf die eigene Freiheits-/Unverletzlichkeitssphäre durch 
einen anderen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird nicht als etwas primä-
res, für das menschliche Leben unabdingbar notwendiges begriffen. Im Gegen-
teil, in dieser Perspektive entsteht Gesellschaft quasi nachträglich, durch den 
Zusammenschluß der ursprünglich selbständigen Individuen und wird aufrecht-
erhalten nur durch gemeinsame, für alle verbindliche Regeln. Diese stützen sich 
auf durch rationale Einsicht gewonnene universelle Prinzipien, über die ein all-
gemeiner gesellschaftlicher Konsens existiert und deren allgemeine Geltung 
jeder rational denkende Mensch einsehen kann - was nicht heißt, daß sie auch 
faktisch befolgt werden (MAIHOFER 1992: 128)." 

Die Beziehungen, die sie eingehen, sind nie eine konstitutive Voraussetzung 

der eigenen Identität: Der Andere ist keine Bereicherung des eigenen Le-

bens und keine Bedingung der eigenen Selbstwerdung, sondern immer nur 

der Gegner und Konkurrent im Kampf um (knappe) Güter und Lebenschan-

cen. Sie verstehen sich nur als einsame Monaden, die unabhängig vonei-

nander und in sich verschlossen leben: Sie verdanken Anderen nichts und 

bedürfen auch nie nichtvertraglicher Beziehungen (Liebe, Zuwendung, Für-

sorge, Anerkennung) für die Ausbildung ihrer Identität. Sie entwickeln ihr 

Selbstbewusstsein nicht in Beziehungen, die auf Gleichberechtigung und 

reziproker Anerkennung beruhen, sondern immer nur in der "Konkurrenz" mit 

Anderen und in der "geglückten" Selbstbehauptung: Sie erfahren sich als 
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"Subjekte" immer nur an der Überlegenheit, die sie in der "Konkurrenz" mit 

Anderen über sie gewinnen können. So müssen sie immer auch andere 

Menschen in der Wahrnehmung ihrer Freiheit einschränken, um die eigene 

auf Kosten Anderer ausweiten zu können: "Sicherheit" gewinnt man nur 

durch die Macht, die man über Andere auszuüben vermag.  

"So halte ich an erster Stelle ein fortwährendes rastloses Verlangen nach immer 
neuer Macht für einen allgemeinen Trieb der gesamten Menschheit, der nur mit 
dem Tode endet. Und der Grund hierfür liegt nicht immer darin, daß sich ein 
Mensch einen größeren Genuß erhofft als den bereits erlangten, oder daß er mit 
einer bescheidenen Macht nicht zufrieden sein kann, sondern darin, daß er die 
gegenwärtige Macht und die Mittel zu einem angenehmen Leben ohne den 
Erwerb von zusätzlicher Macht nicht sicherstellen kann (HOBBES 1966: 75)." 

Die Menschen wollen sich immer als unabhängige Subjekte erscheinen, die 

nie der Hilfe und Unterstützung durch Andere bedürfen: Sie möchten immer 

unabhängig von Anderen sie selbst sein. Sie erscheinen sich immer als eine 

Art "Prothesengott" (FREUD) und möchten sich ihr eigenes fiktives "Ideal-

bild" nicht durch die Erinnerung an ihre Abhängigkeit und Endlichkeit in Fra-

ge stellen lassen. 

VI.5. Mangel an Anteilnahme 

Menschen, die sich als voneinander unabhängige Wesen verstehen, sind 

aber Beziehungen, die durch Anteilnahme, gegenseitige Fürsorge und Ver-

antwortung für das Schicksal des Anderen geprägt sind, unbekannt. Sie 

stehen sich gegenseitig als "Fremde" gleichgültig und misstrauisch gegen-

über und betrachten sich wechselseitig nur als Mittel, das für die Realisie-

rung der eigenen Zwecke genutzt werden kann. Am anderen Menschen 

interessiert immer nur der erwartbare Vorteil und Nutzen, den man aus einer 

Beziehung ziehen kann: Die Menschen sehen sich als "nüchterne" Tausch-

partner, die nur aus individuellem Eigeninteresse heraus miteinander Bezie-

hungen eingehen. Ihre Beziehungen sind daher immer nur zeitlich befristet 

eingegangene Vertragsbeziehungen, durch die sie ihre Rechte, Pflichten und 
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Ansprüche wechselseitig absichern. Die Beziehungen der Menschen werden 

untereinander durch Rechte und Pflichten und durch das Interesse an indivi-

dueller Vorteilsmaximierung geregelt, nicht aber durch Anteilnahme, Sorge 

und Verantwortung für das Schicksal des Anderen.
70

 

Die Menschen kennen keine wechselseitige Verantwortung füreinander und 

fühlen sich dem Anderen gegenüber nicht mehr "moralisch" verpflichtet: Es 

zählt nur das nackte Eigeninteresse und der persönliche Erfolg der einzig 

und allein an ihrer eigenen Vorteilsmaximierung interessierten Einzelnen. Sie 

fühlen sich mit anderen Menschen nicht verbunden und sind auch nicht 

bereit, deren Schicksal zu teilen. Sie sind nur noch sich selbst "verpflichtet" 

und am eigenen Vorteil interessiert: "Verbunden" sind sie miteinander nur 

durch versachlichte Tauschbeziehungen.  

" . . .  daß die Wechselseitigkeit, wonach jedes zugleich Mittel und Zweck, und 
zwar nur seinen Zweck erreicht, insofern es Mittel wird, und nur Mittel wird, 
insofern es sich als Selbstzweck setzt, daß jeder sich also als Sein für anderes 
setzt, insofern er Sein für sich - daß diese Wechselseitigkeit ein notwendiges 
fact ist, vorausgesetzt als natürliche Bedingung des Austausches, daß sie aber 
als solche jedem der beiden Subjekte des Austausches gleichgültig ist, und ihm 
diese Wechselseitigkeit nur Interesse hat, soweit sie sein Interesse als das des 
andren ausschließend, ohne Beziehung darauf, befriedigt. Das heißt, das ge-
meinschaftliche Interesse, was als Motiv des Gesamtakts erscheint, ist zwar als 
fact von beiden Seiten anerkannt, aber als solches ist es nicht Motiv, sondern 
geht sozusagen nur hinter dem Rücken der in sich selbst reflektierten Sonderin-
teressen dem Einzelinteresse im Gegensatz zu dem des andren hervor  . . .  Die 
Gesellschaft  . . .  ist die  b ü r g e r l i c h e   G e s e l l s c h a f t, worin jedes 
Individuum ein Ganzes von Bedürfnissen ist und es nur für den anderen, wie der 
andere nur für es da ist, insofern sie sich wechselseitig zum Mittel werden 
(MARX, MEW 43: 155 f.)." 

Alle Beziehungen werden zur "Sache des Tausches" gemacht und vom 

Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" beherrscht: Man ist nur noch am "Äqui-

valent" interessiert und geht Beziehungen einzig und allein unter kosten- und 

nutzenökonomischen Gesichtspunkten ein. So kennen sie auch keine wech-

selseitige Hilfe und Verantwortung für Andere mehr: Sie sind immer nur an 

                                            
70

 Siehe dazu auch den Abschnitt VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes. 
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ihrem eigenen Vorteil interessiert. Als "Konkurrenten" stehen sie sich feind-

selig und gleichgültig gegenüber, weil sie wissen, dass sie in einer Gesell-

schaft, die als Null-Summenspiel verstanden wird, immer nur auf Kosten des 

Anderen gewinnen können.  

Sie tauschen immer nur "Äquivalente" und "geben" nur, wenn sie auch "neh-

men" können. Leistungen ohne erwartbares Äquivalent haben daher in ihrem 

ökonomischen Kalkül keinen Stellenwert: Würde man aus "Menschenliebe" 

eine Leistung erbringen, würde sie nur das "Geschäft" ruinieren. Leistungen, 

die ohne erwartbare Gegenleistung einzig und allein aus Achtung vor der 

Würde des Anderen erbracht werden, kommen daher im ökonomischen 

Kalkül der Männer nicht vor: Für sie zählt nur der "Tauschwert" und nicht die 

Würde des Menschen. Sie fühlen sich immer nur sich selbst verpflichtet und 

sind nur an ihrem eigenen Erfolg interessiert: Sie legen ein berechnendes 

und kalkulierendes Verhalten an den Tag und sehen in den Beziehungen, 

die sie eingehen, immer nur den Nutzen und Vorteil, den man daraus ziehen 

kann. So ist auch der andere Mensch nie der "Spiegel", in dem man sich 

selbst erkennen kann, sondern immer nur der Gegner und Konkurrent, den 

man "bekämpfen" und "besiegen" muss. 

Die Männer unterwerfen letztlich alle menschlichen Beziehungen dem Kos-

ten- und Nutzenkalkül der Ökonomie. Ihre Beziehungen sind durch gegen-

seitige Gleichgültigkeit gekennzeichnet und schließen Uneigennützigkeit, 

Altruismus, Liebe, Mitgefühl und die Anteilnahme am Schicksal Anderer aus. 

Deshalb haben auch Leistungen, die wie die Sorge-, Beziehungs-, Pflege- 

und Erziehungsarbeit ohne erwartbare Gegenleistung einzig und allein aus 

Achtung vor der Würde und Menschlichkeit des Anderen erbracht werden, 

aus ihrer Sicht keinen gesellschaftlichen Stellenwert. Arbeiten, denen kein 

Äquivalent entspricht, können sich die Männer nämlich nicht "leisten": Bezie-

hungen, in denen man "gibt", ohne zu "nehmen", haben in ihrem ökonomi-

schen Kalkül keinen Platz.  



- 171 -  

 

Dadurch wird aber auch die Gesellschaft, die sie schaffen, "kalt" und "inhu-

man", weil sie alle Beziehungen dem Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" 

unterwerfen. Sie verkürzen alle sozialen Beziehungen auf ökonomische und 

reduzieren dabei den Menschen auf den bloßen "Tauschwert", den er im 

Kalkül des Anderen hat.  

"Die Bourgeoisie hat  . . .  die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen 
an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein 
anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte 
Interesse, als die gefühllose ‘bare Zahlung’  . . .  Sie hat  . . .  an die Stelle der 
mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unver-
schämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Sie hat dem Familienverhältnis 
seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geld-
verhältnis zurückgeführt  . . .  Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem 
Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, 
alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und 
Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich 
gezwungen, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen 
(MARX, MEW 4: 465)." 

Wenn aber die Tauschlogik zunehmend in alle Lebensbereiche eindringt, 

werden durch die Ausbreitung und Universalisierung der Vertragsbeziehun-

gen der Tauschlogik auch Lebensbereiche subsumiert, die bisher aus ihr 

ausgenommen waren. Dann wird der "Tausch" zum universalen und letztlich 

einzigen Vergesellschaftungsprinzip, das alle Lebensbereiche zu beherr-

schen beginnt: Dann wird alles zur Ware und zur Sache des Tausches und 

des Handels gemacht. Dann regiert nur noch das Geld, die Berechnung und 

der nackte Kalkül die Welt. In einer solchen Gesellschaft gibt es kein 

"Schenken" und kein "Geben" ohne "Nehmen" mehr: Sie ist eine von allem 

Karitativem, von Mitgefühl, Sorge um die Schwächeren und von allem Altru-

ismus "gereinigte" Welt. Alles und jedes hat nur seine Existenzberechtigung, 

wenn es austauschbar ist und als Äquivalent für anderes existiert. Jeder ist 

nur noch an seinen eigenen Vorteilen auf Kosten der Anderen interessiert: 

Er ist sich selbst sein einziger und letzter Zweck. Es gibt kein Gefühl der 

existenziellen Zusammengehörigkeit zwischen den Menschen mehr: Sie sind 

sich wechselseitig kein "Bedürfnis". 
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Die Menschen verstehen sich nicht als Teil eines Gemeinwesens und han-

deln nicht mehr aus einem Gefühl gegenseitiger Verantwortung heraus. Sie 

fühlen sich dem Anderen gegenüber nicht verpflichtet und haben zur Gesell-

schaft als ganzer nur ein abstraktes, äußerliches Verhältnis. Das gesell-

schaftliche Ganze ergibt sich nur noch "zufällig" aus der Summe der Einzel-

handlungen und wird nicht als gemeinsame Handlungsaufgabe begriffen. Sie 

begreifen das "Gemeinwesen" nicht als Bedingung auch ihrer eigenen Exis-

tenz und sind nicht in der Lage, die kollektiven Voraussetzungen ihres je 

individuellen Lebens gemeinsam zu produzieren. Sie sehen nicht, dass 

"Selbstverantwortung" und "Gemeinwesenverantwortung" zusammengehö-

ren und sich wechselseitig bedingen: Gerade durch die Rücksichtnahme auf 

das Gemeinwesen kann nämlich auch die individuelle Lebensqualität ver-

bessert werden.
71

 

So sind sie nicht in der Lage, die kollektiven Voraussetzungen ihrer individu-

ellen Existenz gemeinsam zu produzieren und ihre Vergesellschaftung als 

gemeinsame Handlungsaufgabe zu begreifen: Sie sind immer nur von indivi-

dualegoistischen Motiven beseelt. Das gesellschaftliche Ganze erscheint 

ihnen nur als äußerer Zwangszusammenhang, der sich - ihnen selbst unbe-

wusst - hinter ihrem Rücken aus der Summe ihrer egoistischen Einzelhand-

lungen zusammensetzt: Es ist nie das Ergebnis und Resultat bewusster 

Gestaltung.
72

 

Weil die Menschen nur durch versachlichte Tauschbeziehungen miteinander 

vergesellschaftet sind, verkommt das "Gemeinwesen" zur "Pseudogemein-

schaft". Die Gesellschaft wird nur durch abstrakte Tausch- und Vertragsbe-

ziehungen, d.h. durch den Kosten-Nutzenkalkül der Ökonomie "zusammen-

gehalten": "Erst in der bürgerlichen Gesellschaft treten die verschiedenen 

Formen des gesellschaftlichen Zusammenhangs dem Einzelnen als bloßes 
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Mittel für seine Privatzwecke entgegen, als äußerliche Notwendigkeit 

(MARX, zitiert nach HELLER 1976)." Jeder ist sich selbst sein einziger und 

letzter Zweck und der persönliche Hedonismus ersetzt das Interesse am 

Allgemeinwohl: Das private Glück und der persönliche Erfolg treten an die 

Stelle gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. Die Gesellschaft besteht nur 

aus gesellschaftsunfähigen, auf sich selbst zurückgeworfenen, nur um sich 

selbst kreisenden, einsamen Monaden, die sich anderen Menschen gegen-

über nicht verpflichtet fühlen: Sie nehmen sie nicht als Bereicherung und 

Erweiterung der eigenen Existenz wahr. Sie brauchen daher für Andere auch 

keine Verantwortung zu übernehmen, weil sie das Leben in Gemeinschaft 

und mit Anderen nicht als Bedingung ihrer eigenen Existenz verstehen, son-

dern immer nur als Einschränkung und Barriere erfahren, die sie an ihre 

eigenen freien "Selbstverwirklichung" hindert. Sie sehen in der Gemeinschaft 

immer nur eine Einschränkung ihrer eigenen Handlungsmöglichkeiten: Sie 

steht ihrer freien Selbstentfaltung nur im Wege.  

Jeder macht sein besonderes Interesse zum allgemeinen und lebt nur als 

fensterlose Monade, die nicht aus der Verbindung mit anderen Menschen, 

sondern nur durch die Unabhängigkeit von ihnen seine eigene "Freiheit" 

gewinnen zu können glaubt. Die Menschen werden dann zwangsläufig zu 

Nihilisten und Solipsisten, die kein verbindliches Allgemeininteresse mehr 

kennen und letztlich im Kampf "aller gegen alle" ohne Rücksichtnahme auf 

Andere ihre Ziele durchzusetzen versuchen. Die Menschen sind dann durch 

keinerlei gemeinsame Werte, die über die abstrakte Tauschvergesellschaf-

tung hinausgehen, miteinander verbunden. Die Menschen sind nicht "Brü-

der" und "Schwestern", sondern einsame, egoistische Einzelkämpfer, die 

nach Selbstbehauptung und Macht streben und ihre Position immer nur auf 

Kosten anderer verbessern wollen. Das einzige Band, das sie zusammen-

hält, ist das Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" (MARX): Jeder ist sein 

eigener Kaufmann (Adam SMITH) und nur an sich selbst interessiert. Die 

Menschen können sich nur als Konkurrenten wahrnehmen und sind nur 

durch abstrakte Tausch- und Vertragsbeziehungen miteinander "verbunden". 
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Durch sie lässt sich kein innerer Zusammenhalt stiften: Die Normen von 

Solidarität und Reziprozität haben in der bürgerlichen Gesellschaft keinen 

Stellenwert. 

VI.6. Gesellschaft als "Organismus" 

Die Gesellschaft zerfällt dann in eine Summe selbstsüchtiger, zusammen-

hangsloser Individuen, die ohne soziale Verantwortung füreinander nur an 

ihrer eigenen Selbstbehauptung interessiert sind: Ihr Egoismus wird an kei-

nem "übergeordneten", gemeinschaftlichen Interesse mehr begrenzt. Sie de-

generiert dann zu einer entsolidarisierten, sozialdarwinistischen "Ellbogen-

gesellschaft", in der, weil die "Selbstbehauptung" zum Selbstzweck wird, der 

"Stärkere" immer nur auf Kosten des "Schwächeren" überleben kann. In ihr 

macht sich das besondere Interesse zum allgemeinen. 

Die Marktvergesellschaftung kann von sich aus keinen gemeinsamen sozia-

len Zusammenhang stiften: Die Menschen sind in ihr nur noch in einer ihnen 

selbst äußerlichen Weise durch Tauschbeziehungen miteinander verbunden. 

Durch die Marktvergesellschaftung kann keine "gerechte" Gesellschaft ent-

stehen: Sie führt immer nur zum "struggle of life" von Individuen, die - weil 

sie sich selbst ihr einziger Zweck sind - ohne Rücksichtnahme auf Andere 

und ohne moralische Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen ihre 

eigenen Vorteile auf Kosten Anderer zu maximieren versuchen. Im Endeffekt 

wird dann auch die Wahl der Mittel von allen ethischen Verpflichtungen "ent-

grenzt" und der "Überlebenskampf als solcher" zum Selbstzweck erhoben. 

Sie degeneriert zu einem sozialdarwinistischen Dschungelkampf, in dem der 

ständige Machtzuwachs und -erhalt der einzige und letzte Zweck ist. Dann 

rechtfertigt der Erfolg des Stärkeren sich durch sich selbst: Er bedarf keiner 

moralischen Legitimation mehr. In der "totalen" Konkurrenz der Menschen 

untereinander wird der Egoismus des Einzelnen nicht mehr durch soziale 

Verpflichtungen Anderen gegenüber beschränkt. Der Überlebenskampf wird 
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zum Selbstzweck und die Selbstbehauptung auf Kosten Anderer - mit wel-

chen Mitteln auch immer - zum einzigen Ziel.  

Dann gehen alle übergeordneten moralischen Wertvorstellungen, die Men-

schen miteinander verbinden, verloren.
73

 Das eigene "ungehemmte" Macht- 

und Erfolgsstreben, das von allen Rücksichtnahmen auf Andere "befreit" ist, 

wird zum Selbstzweck erhoben: Die Vorstellung von einem "guten" Leben, 

das es im Interesse aller gemeinsam zu verwirklichen gilt, wird dem persönli-

chen Erfolgsstreben geopfert. Die Gesellschaft verwandelt sich in ein "geisti-

ges Tierreich" (HEGEL 1952: 285 ff.): In ihm wird der "Kampf aller gegen 

alle" zum Selbstzweck. Niemand trägt mehr eine moralische Verantwortung 

für die gemeinsame Produktion des Gemeinwesens. Dann erscheint die 

Gesellschaft nur noch als "Organismus", für den die "Gesetze der Natur" 

gelten: In ihr kann der Stärkere immer nur auf Kosten des Schwächeren 

überleben. 

"Zum Gedanken des durch seinen Eigennutz gesteuerten Individuums tritt das 
Bild von der Gesellschaft als eines Organismus. Ist aber die Gesellschaft als ein 
biologischer Organismus gedacht, dann ist der Einbruch völkischer oder rassi-
scher Ideen kaum noch aufzuhalten; ist Gesellschaft durch biologische Gesetze 
bestimmt, dann kann es dem Schwachen gegenüber kein Erbarmen geben, weil 
er den Organismus in seiner Entwicklung hemmt (GRONEMEYER 1996: 88 f.)." 
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  Noch bei Adam Smith, dem Theoretiker der "freien" Marktwirtschaft war das Marktgeschehen 
durch moralische Orientierungen begrenzt. Die egoistische Nutzenmaximierung war keine totale 
und nie Selbstzweck: Sie fand an gemeinsam geteilten Reziprozitätsnormen ihre Schranken. Das 
allen Menschen inne wohnende Vermögen der "sympathy" ermöglicht die Rücksichtnahme auf an-
dere und verhindert, dass die Interessen anderer verletzt werden. Erst die Expansionsdynamik des 
Kapitals führte - mit staatlicher Unterstützung - zu einer immer rücksichtsloseren Kolonialisierung, 
Ausbeutung anderer Völker und ihrer Ressourcen. Der "Liberalismus" wandelte sich in "Totalita-
rismus" um: ”Es ist der Liberalismus selbst, der den total-autoritären Staat aus sich „erzeugt„: als 
seine eigene Vollendung auf einer fortgeschrittenen Stufe der Entwicklung. Der total-autoritäre 
Staat bringt die dem monopolistischen Stadium des Kapitalismus entsprechende Organisation und 
Theorie der Gesellschaft (MARCUSE 1965: 32).” Darauf hat auch schon Rosa Luxemburg hinge-
wiesen. ”Je energischer das Kapital den Militarismus gebraucht, um die Produktionsmittel und Ar-
beitskräfte nichtkapitalistischer Länder und Gesellschaften durch die Welt- und Kolonialpolitik sich 
selber zu assimilieren, um so energischer arbeitet derselbe Militarismus daheim, in den kapitalist i-
schen Ländern dahin, den nichtkapitalistischen Schichten dieser Länder, d.h. den Vertretern der 
einfachen Warenproduktion, sowie der Arbeiterklasse fortschreitend die Kaufkraft zu entziehen, 
d.h. die ersteren immer mehr der Produktivkräfte zu berauben, die letztere in ihrer Lebenshaltung 
herabzudrücken, um auf beider Kosten die Kapitalakkumulation gewaltig zu steigern (LUXEM-
BURG, GW 5: 410).” 



- 176 -  

 

So wird durch die Universalisierung der Tauschlogik das egoistische Privatin-

teresse nicht durch die Rücksichtnahme auf Andere begrenzt und die eige-

nen Ansprüche nicht an den berechtigten Interessen Anderer relativiert. Man 

handelt nur noch als einsames, nutzenkalkulierendes Individuum, das sich 

nicht aus der Perspektive des (verallgemeinerten) Anderen zu sehen vermag 

und auf die Interessen Anderer keine Rücksicht nimmt. Dadurch geht der 

soziale Zusammenhalt der Menschen verloren. Es fehlt das moralische "Un-

terfutter" (WEBER), das die Menschen miteinander verbindet und zwischen 

ihnen Beziehungen stiftet, die über die bloße Marktvergesellschaftung hin-

ausgehen. Die Menschen werden nur noch durch die "anonymen Kräfte" des 

Marktes und durch verabsolutierte Konkurrenzbeziehungen miteinander 

"verbunden". 

Der "Markt" selbst stiftet aber kein inneres Band und vermittelt kein Gefühl 

der Zusammengehörigkeit, der Gemeinsamkeit und der wechselseitigen 

Verpflichtung. Die "nutzenmaximierende Monaden", die sich selbst und ihr 

Eigeninteresse zum einzigen Bezugspunkt ihres Handelns machen, teilen 

dann mit anderen Menschen kein gemeinsames Schicksal mehr und sind 

nicht mehr durch gemeinsame Werte und Ziele miteinander verbunden. Sie 

kennen kein Gefühl der Zusammengehörigkeit und daher auch keine morali-

sche Verpflichtung gegenüber Anderen: Ihnen fehlt das "soziale" Gewissen.  

"Als Kehrseite des Prinzips allgemeiner Gerechtigkeit taucht Solidarität nur noch 
in abstrakter Form und ohne die Kraft auf, positive Pflichten zur Beseitigung 
privaten und sozialen Elends begründen zu können  . . .  Das Problem der Soli-
darität stellt sich nicht für nutzenmaximierende Monaden. In den Theorien der 
Marktgesellschaft wird es, zumeist stillschweigend, der möglichst ungehinderten 
Konkurrenz privatautonom handelnder Individuen und der Selbstregulierung des 
Marktes überantwortet. Vertragsförmiger Warentausch nebst der wechselseiti-
gen Anerkennung von Eigentümern sollen, wenn sie auch keinen sozialen Zu-
sammenhalt stiften können, wenigstens die Gesellschaft im Gleichgewicht hal-
ten. Weit entfernt von der Vorstellung einer Solidargemeinschaft modelliert der 
Liberalismus in seiner klassischen und neoliberalen Gestalt auf der Grundlage 
individueller Rechte, der Pflicht zur Respektierung der Rechte anderer und zur 
Vertragserfüllung die Gesellschaft als Zusammenhang individuell verfolgter 
Zwecke. Der liberale Clou ist gerade, daß das privatautonome Individuum au-
ßerhalb vertraglicher Bindungen und einiger persönlicher Verpflichtungen für 
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'Abhängige' von jedweder positiven Pflicht zur Beseitigung des Elends anderer 
freigezeichnet wird. Theorien des Liberalismus verzichten darauf, eine moderne 
Form der Gemeinschaftlichkeit zu entwerfen und propagieren statt dessen ein 
System begrenzter Unverantwortlichkeit. Die Rede von Solidarität hätte sich also 
auf dem Markt erledigt (FRANKENBERG 1994: 212 f.)." 

Die auf sich selbst gestellten, "vereinzelten Einzelnen" nehmen dann auch 

am Schicksal Anderer keinen Anteil: Sie kennen keine Sorge, kein Mitleid 

und kein Erbarmen und stehen dem Los der "Schwachen", "Armen" und 

"Benachteiligten" gleichgültig gegenüber. Sie machen es nicht zu ihrem 

eigenen und sind nicht bereit, deren Los zu teilen. Es ist "natürlich", dass 

Menschen im Konkurrenzkampf unterliegen: Mit ihnen braucht man kein 

Mitleid zu haben. Die Verlierer sind die Späne, die beim "Hobeln" anfallen: 

Sie müssen dem "Fortschritt" geopfert werden. 

”Der Individualismus ist die Lobeshymne auf das Individuum als isolierte, verein-
zelte Wirklichkeit, die sich selbst für die Mitte und das Maß aller Dinge hält, und 
zwar in Konkurrenz und Auseinandersetzung mit allen anderen. Er ist die Welt 
einer sogenannten ‘liberalen‘ Wirtschaft, die es den jeweils Stärksten, Gierigs-
ten, Raffiniertesten oder Skrupellosesten zubilligt, dass sie die Schwachen ver-
schlingen, welche sich dem Gesetz des Dschungels in einer solchen Gesell-
schaft nicht anpassen können oder wollen. Der Individualismus ist die Logik 
dieses Dschungels miteinander rivalisierender und bindungsloser Einheiten von 
Individuen oder Teilzusammenschlüssen (zu wirtschaftlichen Unternehmen, 
Staaten oder einfach nur zu Banden, Pressure Groups oder Gangs), die sich 
untereinander einen gnadenlosen Kampf liefern. In manchen Phasen dieses 
Kampfes schlägt dieser ‘Individualismus‘ durch den Sieg einiger Individuen und 
die Unterjochung der Mehrheit um in sein Gegenteil: in den Totalitarismus. Die 
Herrschaft eines Individuums oder einer Koalition zwingt nun ihre Ordnung und 
ihr Gesetz einem Haufen machtloser Individuen auf, die die Rivalität zu Atomen 
und die Manipulation zur Masse macht. Gemeinsames Merkmal und einziges 
Gesetz des Individualismus wie des Totalitarismus, in den der erstere seiner 
inneren Logik nach einmündet, bleibt die Gewalttätigkeit: als anarchische Gewalt 
in den Etappen ‘liberaler‘ Vereinzelung, als gleichgerichtete Gewalt, wo sie am 
Ziel, bei der Militärdiktatur, angelangt ist. In beiden Fällen haben wir es mit Ge-
sellschaften animalischen, subhumanen Typs zu tun, sei es im Kampf zwischen 
den Arten, wie in Wald oder Meer, sei es in der organischen Integration inner-
halb einer Art, wie im Bienenstock oder im Termitenbau (GARAUDY 1982: 
145 f.).” 

Die Menschen betrachten sich gegenseitig als "Fremde": Der Andere ist 

immer nur die Schranke der eigenen Freiheit und nie deren Bedingung. Die 
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Menschen werden nur durch anonyme Tauschbeziehungen in einer ihnen 

fremdbestimmten Weise zueinander in Beziehung gebracht. Der Mensch 

erfährt sich als von den Anderen abgespalten: Er ist und bleibt ein homo 

clausus. Die Gesellschaft ist eine bloße Ansammlung von wir-losen Subjek-

ten, die nur in einer ihnen äußerlichen Weise miteinander "verbunden" sind. 

Eine Gesellschaft, die nur aus abstrakten, sozial isolierten Monaden besteht, 

ist freilich eine Gesellschaft, in der das Leben nicht mehr lebenswert ist: Sie 

ist durch Inhumanität, Kälte und zwischenmenschliche Gleichgültigkeit ge-

kennzeichnet. In ihr stehen sich die Menschen gefühl- und teilnahmslos 

gegenüber: In ihr gibt es nichts, was Menschen über die wechselseitige 

Anerkennung ihrer egoistischen Individualinteressen hinaus, noch miteinan-

der verbinden könnte. Gefühle der Freundschaft, der Hilfsbereitschaft, der 

Zugehörigkeit und wechselseitigen Verbundenheit miteinander, Uneigennüt-

zigkeit und Altruismus sind ihnen fremd: An ihrer Stelle treten Herzlosigkeit, 

List und die Übervorteilung des Anderen. Die Gesellschaft besteht dann 

letztlich nur noch aus herzlosen Nihilisten und Zynikern, die im "Kampf aller 

gegen alle" bloß ihre eigene Barbarei verherrlichen. Dadurch zerstört die 

Gesellschaft sich aber letztlich selbst: Umso universaler sich die Prinzipien 

der Marktvergesellschaftung durchsetzen, umso gefährdeter ist ihre eigene 

Reproduktion. Sie untergräbt durch ihre Verallgemeinerung ihre eigenen 

Grundlagen. 

Deshalb bedarf die Gesellschaft, soll sie ihre eigenen Reproduktionsgrund-

lagen nicht in Frage stellen, immer auch nichtkontraktueller Beziehungen. 

Diese lassen sich freilich in der bürgerlichen Gesellschaft nur im privaten 

Schonraum der Kleinfamilie verwirklichen: Nur in ihr ist der Mensch aus dem 

Äquivalententausch ausgenommen und mit dem Anderen durch Normen der 

Solidarität und Reziprozität verbunden. Sie ist die "Gegenwelt" zu den ver-
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sachlichten, anonymen Tauschbeziehungen, die die bürgerliche Öffentlich-

keit beherrschen.
74

 

VI.7. Vergesellschaftung als äußerer Zwangszusammenhang 

So erfahren die Menschen ihre Vergesellschaftung immer nur als äußeren 

Zwangszusammenhang, der über ihr Schicksal entscheidet und ihr Leben 

bestimmt: Sie wird nicht mit Willen und Bewusstsein hergestellt und ist nicht 

das Resultat eines gemeinsamen Verständigungsprozesses der Menschen 

über die wünschenswerte Qualität eines durch gemeinsame Arbeit herzustel-

lenden Gemeinwesens. Die bürgerlichen Individuen, die keine kollektive 

Bezogenheit aufeinander kennen, sich selbst der nächste sind und nur an 

ihrer eigenen Selbstbehauptung und Vorteilsmaximierung Interesse haben, 

sehen in der Freiheit des Anderen immer nur die Grenze der eigenen: Für 

sie wird der eigene Freiheitsraum kleiner, wenn sich die Freiheit des Ande-

ren vergrößert (GERHARD 1991: 180). Sie können sich keine Gesellschaft 

denken, in der "die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie 

Entwicklung aller" ist (MARX, MEW 4: 482). Sie kennen keine wechselseitige 

Rücksichtnahme aufeinander, keine moralische Verpflichtung dem Anderen 

gegenüber und sind nicht bereit, Freiheitsbeschränkungen im Interesse aller 

in Kauf zu nehmen, die Folgen ihres Tuns gegenüber Anderen, d.h. den 

davon Betroffenen zu verantworten und die eigenen Freiheitsansprüche an 

den berechtigten Bedürfnissen und Interessen aller zu begrenzen. Sie orien-

tieren sich immer nur am Eigeninteresse und nicht am "Gemeinwohl" und 

sehen in der zu fördernden Autonomie des Anderen nie die Voraussetzung 
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  In der bürgerlichen Gesellschaft freilich muss die nichtmarktförmig organisierte Beziehungsarbeit, 
die die Frauen in der Familie leisten, immer mit deren Ausschluss aus Erwerbsarbeit, Gesellschaft, 
Öffentlichkeit und Politik erkauft werden. Sie kann trotz ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung 
immer nur als eine privat zu erbringende Leistung im Schonraum der Kleinfamilie verstanden wer-
den (Siehe dazu auch den Abschnitt VII.3. Der Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft). Bis 
heute sollen - zumindest aus konservativer Sicht - Frauen aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen 
bleiben, um Familienarbeit auch weiterhin naturwüchsig und kostenlos erbringen zu können. Die 
Familie soll auch weiterhin der "Puffer" bleiben, durch den die Menschen vor den Marktkräften ge-
schützt werden können: Die Familienarbeit soll deren Unmenschlichkeit abfedern helfen. Ihr ver-
dankt die Gesellschaft bis heute ihre Humanität: Sie soll - aus konservativer Sicht - auch weiterhin 
unentgeltlich und auf Kosten der erwerbsbiografischen Emanzipation der Frau erbracht werden. 
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auch der eigenen Freiheit. Sie verstehen sich immer nur als "bourgeois" und 

nie als "citoyen": "Der Mensch ist ein auf sich, auf sein Privatinteresse und 

seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes 

Individuum  . . .  Das einzige Band, das sie (die Menschen) zusammenhält, 

ist die Naturnotwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse (MARX, 

MEW 1: 366)." 

Die Menschen begrenzen ihre eigene abstrakte, "unbegrenzte" Freiheit , die 

sie ihrem Selbstverständnis nach haben, nie am Gemeinwohl, von dessen 

gemeinsamer Produktion gerade heute die Lebensbedingungen in immer 

offensichtlicherer Weise abhängen.
75

 Ihnen erscheint das Angewiesensein 

auf Andere als ein zu überwindender Zustand: Moralische Verpflichtungen 

und Rücksichtsnahmen auf Andere stellen für sie nur eine Beeinträchtigung 

ihrer eigenen "unbegrenzten" Freiheit dar. Sie sehen in Bindungen an Ande-

re keine Bereicherung, sondern nur eine Einschränkung ihrer Lebenschan-

cen: In Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft sehen sie nur widerwil-

lig zu akzeptierende Einschränkungen ihrer Freiheit: Sie sollen daher auch 

soweit als möglich reduziert werden. 

Die bürgerlichen Individuen bilden sich ein, eine von der Gesellschaft unab-

hängige Existenz zu haben: Sie betrachten die Vergesellschaftung als eine, 

die ihnen selbst äußerlich ist. Die Einbindung in Verpflichtungen, die ihnen 

aus ihrer "Vergesellschaftung" Anderen gegenüber erwachsen, erscheint 

ihnen immer nur als Schranke ihrer eigenen "unbegrenzten" Freiheit. So sind 

sich die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft gegenseitig kein "Be-

dürfnis": Sie beziehen sich nicht wechselseitig aufeinander und betrachten 

den jeweils Anderen nicht als Bereicherung ihres Lebens und als Bedingung 

und Voraussetzung auch ihrer eigenen Autonomie, sondern immer nur als 

Gegner und Konkurrenten im Kampf um knappe Lebenschancen. In der 

bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich selbst der nächste und sich selbst 

sein einziger und letzter Zweck: In ihr kennen die Menschen keine kollektive 
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Bezogenheit aufeinander und schaffen daher durch gemeinsame Arbeit 

auch keine gemeinsame Welt. Eine geschwisterliche Solidarität ist ihnen 

fremd, weil sie miteinander nur durch das nackte Eigeninteresse an individu-

eller Nutzenmaximierung und Machtakkumulation "verbunden" sind. Sie 

kennen keine Rücksichtnahme auf Andere, keine Selbstbeschränkung zu 

deren Gunsten, kein Teilen mit Anderen und keine Solidarität mit den 

Schwächeren: Sie begreifen die Selbstentfaltung des Anderen nie als Vo-

raussetzung für die eigene und können sich daher auch nicht vorstellen, 

"dass in gerechten sozialen Verhältnissen kein Handeln die Bedingungen 

der positiven Freiheit eines Anderen verhindern darf (LOHMANN 1986: 

190)". Sie kennen kein Gemeinschaftsbewusstsein und bleiben einsame, auf 

sich selbst rückbezogene, nur an sich selbst interessierte Monaden, die die 

Verantwortung für das gesellschaftliche Allgemeine an eine ihnen äußere, 

ihnen selbst übergeordnete Instanz delegieren. Sie verstehen die Gesell-

schaft nur als ein "Null-Summenspiel", in dem man im Kampf um knappe 

Güter nur auf Kosten des Anderen gewinnen kann. Weil sie sich als Konkur-

renten wahrnehmen und immer auf Kosten des Anderen ihre Position zu 

verbessern versuchen, erfahren sie den Anderen nie als Bereicherung, son-

dern immer nur als Bedrohung und Gefährdung ihrer eigenen Existenz. 

”Was die Einzelnen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsorganisation 
miteinander verbindet, das sind ihre formal gleichen, konkret immer gegeneinan-
der gerichteten Interessen ökonomischer Art. Jeder ist außerdem durch die 
Arbeitsteilung von denen abhängig, von denen er wegen der Konkurrenz mit 
ihnen unabhängig zu sein versucht. Und schließlich haben sie alle das allgemei-
ne Interesse an einer institutionalisierten Hoffnung darauf, durch eine gemein-
sam installierte Ordnung die individuellen Fundamente solch partieller Unabhän-
gigkeit auf Dauer zu sichern . . . Jedenfalls baut diese Theorie auf dem histo-
risch-gesellschaftlichen Institut Privateigentum auf, leitet daraus ab, daß die 
Menschheit nur als Addition der Einzelmenschen konzipiert werden kann, die die 
tätigen Repräsentanten dieser einzelnen privaten Eigentumsparzellen sind. Erst 
dieser Ansatz ermöglichte es, die Menschen als gegeneinander isolierte Elemen-
te und ihre Verhältnisse zueinander als die schlecht spontanen Resultate von 
blindem Selbsterhaltungstrieb bzw. Durchsetzungsvermögen zu begreifen . . . 
Die List dieser Vernunft war es, erstens auf diese Weise eine schlechte Ordnung 
durch Vereinheitlichung halbwegs überschaubar und damit kalkulierbar zu ma-
chen . . . zweitens alle zerstörerischen Einzelbewegungen so gegeneinander zu 
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kehren, daß sie wechselseitig sich am äußersten, an der Zerstörung, hinderten 
und trotzdem eine allgemeine Tätigkeit noch als Resultante zu verbuchen wäre. 
Das war eine Art Gleichgewichtsmodell, wenn auch die Übertragung des physi-
kalischen Gesetzes vom Ausgleich der Summe aller Adhäsions- und Repulsi-
onsprozesse auf die Beziehungen der vergesellschafteten Menschen nicht gera-
de emphatische Qualitäten hat. Recht und Unrecht konnten für Hobbes nur von 
dem trüben, aber immerhin faktisch aussichtsreichen Typus sein, der mit den 
Funktionen des Privateigentums entstand. Das Privateigentum und die Bewe-
gungen zwischen den Warentauschenden stellten tatsächlich eine historisch-
gesellschaftliche Realität dar, die man als Erfüllung jenes physikalischen Geset-
zes interpretieren kann; die aufeinander angewiesenen Mitglieder einer arbeits-
teiligen Produktionsgesellschaft streben gleichzeitig, gerade indem sie auf die 
anderen sich notgedrungen beziehen, danach, durch Erwerb von Gütern und 
Titeln die anderen ‘privat‘ von sich ausschließen zu können, und nach der Unab-
hängigkeit von den ‘Partnern‘. Darin liegt selbstverständlich ein tiefer Wider-
spruch. Die Antinomie belastet sowohl die überhaupt möglichen Beziehungen 
zwischen den Individuen mit dem notwendigen Streben, diese Beziehungen 
eigentlich nur um der eigenen Chancen willen zu betreiben, die anderen aus-
grenzen zu können, als auch die Unabhängigkeit, derer sich der Eigentümer in 
seinem Privatbereich erfreuen will, mit dem ärgerlichen Zwang, dennoch Abhän-
gigkeiten von den anderen eingehen zu müssen (ZUR LIPPE 1975: 28, 48, 
55 f.).” 

Ihre Beziehungen sind daher immer auch durch zwischenmenschliche 

Gleichgültigkeit und Feindseligkeit gekennzeichnet. Sie beruhen nicht auf 

Solidarität und Kooperation, sondern auf Konkurrenz und gegenseitigem 

Misstrauen. Sie stellen Über- und Unterordnungsverhältnisse dar und schlie-

ßen die reziproke Anerkennung des Anderen aus: Man ist nie an der Selbst-

entfaltung des Anderen, sondern immer nur an der eigenen Vorteilsmaximie-

rung auf Kosten des Anderen interessiert. Dabei erfahren sie freilich nie 

wirkliche Anerkennung, Zuneigung und Liebe, weil sie immer nur auf ihre 

Überlegenheit, auf ihre Autorität und auf das Recht des Stärkeren pochen 

können: Sie kennen kein "im Anderen Bei-sich-selbst-Sein", sondern kom-

men immer nur durch die Unterwerfung des Anderen zu sich selbst. Sie 

begreifen den anderen Menschen daher auch nie als Bereicherung des 

eigenen Lebens und betrachten ihn nie als wesentlichen Bestandteil auch 

ihrer eigenen Existenz, sondern immer nur als Schranke der eigenen Selbst-

entfaltung: Die Freiheit des Anderen ist nie die Voraussetzung auch der 

eigenen Selbstverwirklichung, sondern die Barriere, die den eigenen Selbst-
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verwirklichungsansprüchen im Wege steht.
76

 Sie erfahren den anderen Men-

schen immer als Bedrohung, vor der man sich durch die ständige Auswei-

tung der eigenen Macht zu schützen versucht. Der Andere muss seiner 

Selbständigkeit beraubt, beherrscht und den eigenen Zwecken untergeord-

net werden, damit die eigene Freiheit auf Kosten der Anderen gesichert 

werden kann: "Im "bellum omnium contra omnes" kann man in Anbetracht 

begrenzter Ressourcen und "unendlicher" Bedürfnisse immer nur auf Kosten 

des Anderen gewinnen. 

Deshalb ist ihnen auch eine Ethik der Reziprozität und der wechselseitigen 

Verantwortung fremd: Sie fühlen sich mit dem Schicksal Anderer nicht ver-

bunden und kennen keine Rücksichtnahme auf sie. Sie können ihre indivi-

duellen, antagonistischen Interessen mit denen der Gesellschaft als ganzer 

nicht vermitteln und daher auch ihr "Gemeinwesen" nicht bewusst produzie-

ren: Die Vorstellung einer Gesellschaft als einer "Assoziation, worin die freie 

Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist", ist 

ihnen fremd (MARX, MEW 4: 482). Sie handeln immer nur aus egoistischen 

Motiven und sind einzig und allein an der Ausweitung ihrer eigenen Lebens-

chancen auf Kosten Anderer interessiert: Deshalb verkörpern sie in ihrem 

Handeln auch nicht das "Gattungswesen", weil sie die bewusste Produktion 

des gesellschaftlichen Ganzen nicht als Bedingung auch ihrer eigenen 

Selbstverwirklichung verstehen. Sie kennen kein wechselseitiges Aufeinan-

derangewiesensein und sind nicht bereit, die Abhängigkeit ihrer Schicksale 

voneinander zu akzeptieren und die Freiheit der Anderen auch als Voraus-

setzung der eigenen zu begreifen. Für sie findet der Mensch "im anderen 

Menschen nicht die Verwirklichung, sondern vielmehr die Schranke seiner 

Freiheit" (MARX). Für sie schließen sich individuelle Freiheit und soziale 

Bindung aus. Abhängigkeiten stellen aus ihrer Sicht immer nur repressive 

Beschränkungen der eigenen "grenzenlosen" Freiheit dar. Sie werden nicht 

als Bedingung und Voraussetzung auch der eigenen Selbstverwirklichung 
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verstanden. Daher fallen für sie persönliche Freiheit und Verantwortung für 

das gesellschaftliche Ganze auch immer auseinander. Ihnen fehlt der "Ge-

meinsinn", eine "Ethik der Zusammengehörigkeit", "Solidarität" und "Koope-

rationsfähigkeit". Sie haben keine positive Beziehung zum Gemeinwesen, 

sondern betrachten das gesellschaftliche Ganze nur als Nullsummenspiel: In 

ihm kann man nicht gemeinsam mit den Anderen, sondern immer nur auf 

deren Kosten gewinnen und seine eigene Position verbessern. 

So schaffen sie auch immer nur eine "kalte" und "inhumane" Welt von 

selbstsüchtigen und bindungslosen Individuen, die immer nur an ihrer eige-

nen "Selbstverwirklichung" auf Kosten Anderer interessiert sind. Sie kennen 

keine wechselseitige Rücksichtnahme und Verpflichtung, weil der Andere nie 

als Bereicherung und Bedingung der eigenen Existenz erscheint. Er ist im-

mer nur der Gegner und Konkurrent um knappe Lebenschancen. Sie produ-

zieren daher auch immer nur eine "Ellbogengesellschaft". Das "gute" und 

"gerechte" Zusammenleben aller in einem Gemeinwesen, das durch kollekti-

ve Praxis verantwortungsbewusst im Interesse aller Menschen produziert 

wird, ist ihre Sache nicht. 

VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes 

In der bürgerlichen Gesellschaft haben die Menschen keine Vorstellung von 

einem gesellschaftlichen Ganzen, das durch gemeinsame Praxis mit Willen 

und Bewusstsein produziert werden könnte. Die gerechte Verteilung der 

gesellschaftlich produzierten Güter im Interesse aller ist nicht ihr Ziel: In 

ihrem Handeln bringen sie nie das Interesse der Gesellschaft als ganzer zur 

Geltung. Die Gesellschaft erscheint ihnen immer nur als Nullsummenspiel, in 

dem man nur auf Kosten des Anderen gewinnen kann. 

So vermag der Markt – durch ihn werden die ”vereinzelten Einzelnen” einzig 

und allein über den Warentausch miteinander in Beziehung gesetzt -  auch 
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keine gerechte und solidarische Gesellschaft zu schaffen. Die Vergesell-

schaftung der Menschen durch den Markt führt immer nur zum ”bellum om-

nium contra omnes”: Die Vorteile der Marktgewinner werden immer mit den 

Nachteilen der Verlierer erkauft. Im Nullsummenspiel lassen sich Gewinne 

immer nur auf Kosten der – mitproduzierten – Verlierer erzielen und die 

Verbesserung der eigenen Wettbewerbsposition führt zwangsläufig zur Ver-

schlechterung der Position Anderer. Der eigene Markterfolg setzt den Miss-

erfolg anderer voraus:  ”Ziel muss sein, der Beste sein zu wollen . . . nicht 

alle können gewinnen, aber alle können es versuchen (PURY, zitiert nach 

ULRICH 1998: 140).” 

Eine gerechte und solidarische Gesellschaft kann dadurch nicht erreicht 

werden. Der Markt kennt immer nur die formale Gleichheit der Marktteilneh-

mer und keine Bedürfnisgerechtigkeit: Die Verbesserung der Lebenschan-

cen aller Menschen ist nicht sein Ziel. Die einzige Gerechtigkeit, die er kennt, 

ist die Tauschgerechtigkeit nutzenmaximierender Monaden, die sich immer 

nur in der Konkurrenz miteinander vergesellschaften und glauben, durch die 

”invisible hand” (SMITH) des Marktes dem gesellschaftlichen Gesamtinte-

resse zu dienen. Aus der Konkurrenz aller mit allen auf einem von allen 

normativen Bindungen ”befreiten” Markt, der sich nur nach Angebot und 

Nachfrage regelt, soll sich gleichsam hinter dem Rücken der Subjekte als 

deren nicht intendiertes Resultat das ”gute” Leben für alle ergeben. Nur der 

”Theodizee” des Marktes und nicht dem bewussten Handeln der Menschen 

soll die Verwirklichung des gesellschaftlichen Gesamtinteresses zu verdan-

ken sein. Das ”Allgemeinwohl” ist immer nur das indirekte Resultat der 

Tauschhandlungen der ”vereinzelten Einzelnen”, die gerade durch die Ver-

wirklichung ihrer egoistischen Privatinteressen dem gesellschaftlichen Gan-

zen dienen (sollen). Jeder Einzelne verwirklicht das Interesse des Anderen, 

indem er das eigene verwirklicht. Er dient dem gesamtgesellschaftlichen 

Interesse am besten, indem er seinem eigenen dient: "In dieser Abhängigkeit 

und Gegenseitigkeit der Arbeit und der Befriedigung der Bedürfnisse schlägt 

die subjektive Selbstsucht in den Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse 
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aller anderen um, - in die Vermittlung des Besonderen durch das Allgemeine 

als dialektische Bewegung, so dass, indem jeder für sich erwirbt, produziert 

und genießt, er eben damit für den Genuß der Übrigen produziert und erwirbt 

(HEGEL; WERKE, Bd. 12: § 199)." 

"Das Individuum A dient dem Bedürfnis des Individuums B vermittelst der Ware 
a, nur insofern und weil das Individuum B dem Bedürfnis des Individuums A 
vermittelst der Ware b dient und vice versa. Jedes dient dem anderen, um sich 
selbst zu dienen; jedes bedient sich des anderen wechselseitig als seines Mit-
tels. Freiwillige Transaktion; Gewalt von keiner Seite; Setzen seiner selbst als 
Mittel, oder als dienend, nur als Mittel, um sich als Selbstzweck, als das Herr-
schende und Übergreifende zu setzen; endlich das selbstsüchtige Interesse, 
kein darüberstehendes verwirklichend; der andere ist auch als ebenso sein 
selbstsüchtiges Interesse verwirklichend anerkannt und gewusst, so dass beide 
wissen, dass das gemeinschaftliche Interesse  eben nur in der Doppelseitigkeit, 
Vielseitigkeit, und Verselbständigung nach den verschiedenen Seiten, der Aus-
tausch des selbstsüchtigen Interesses ist. Das allgemeine Interesse ist eben die 
Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen (MARX, GRUNDRISSE: 155 f.)."  

Für ”Gerechtigkeit” sorgt immer nur die eigendynamische Verteilungswirkung 

des Marktes. Es gibt kein ”Subjekt”, das für den gesellschaftlichen Gesamt-

zusammenhang, der aus der Summe und aus der Verflechtung privategoisti-

scher Einzelhandlungen entsteht, verantwortlich wäre: "Alle vollbringen, weil 

. . . jeder nur für sich und keiner für den anderen kehrt . . . , infolge einer 

prästabilierten Harmonie der Dinge . . .  nur das Werk ihres wechselseitigen 

Vorteils, des Gemeinnutzens, des Gesamtinteresses" (MARX, MEW 23: 

184). Dabei ”gehorcht” jeder nur den Sachzwängen, die sich am Markt aus 

der subjektlosen, nicht intendierten Verflechtung der voneinander unabhän-

gigen Einzelhandlungen herausbilden. Jeder ist gezwungen, sich an den 

”Signalen” des Marktes zu orientieren und sein Handeln nach dessen ”Ge-

setzmäßigkeiten” auszurichten. Jeder muss sein Angebot nach der Nachfra-

ge richten, in immer kürzeren Zeiteinheiten immer rationeller produzieren, 

seine Marktposition auf Kosten Anderer verbessern, die Konkurrenz ”ausste-

chen” und sich durch immer effizientere Produktionsverfahren am Markt 

einen Startvorteil verschaffen. Jeder muss sich am Markt immer wieder von 

neuem behaupten, durch Ausweitung seiner Marktmacht die Voraussetzun-
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gen für die Weiterproduktion laufend verbessern und die Verwertungschan-

cen für das eingesetzte Kapital ständig zu optimieren versuchen.  

Maximierungsverhalten ist dementsprechend das allgemeine Prinzip: Erfolgs-, 
Gewinn-, Nutzenmaximierung auf der einen Seite, Kostenminimierung auf der 

andern Seite. Das Motto lautet: Je mehr, desto besser: - und zwar von allem. An 
irgendeinem Punkt einzuhalten, sich zurückzulehnen und zum Schluss kommen: 

genug ist genug  - das käme ihnen nicht in den Sinn, denn sie haben die Logik 
des Wettbewerbs voll erfasst und wissen daher, dass früher erarbeitete kompa-
rative Wettbewerbsvorteile gegenüber den Konkurrenten immer wieder neu 

errungen werden müssen. Es gibt im dynamischen Wettbewerb nur Gewinner  

und Verlierer , Aufsteiger und Absteiger, aber kein Sich-Ausruhen auf früheren 
Erfolgen. Je mehr Markt in der Gesellschaft herrscht, um so mehr gilt im Gegen-
teil das Prinzip 'The winner takes it all'. Der Markt 'bestraft' die Leistungsschwa-

chen und das ist wegen der Effizienzfunktion des Marktes in Ordnung so: Nicht 

alle können gewinnen, aber alle können es versuchen  (ULRICH 1998: 227).  

So ist jeder den Sachzwängen des Marktes ausgeliefert. Jeder muss seinen 

”Gesetzmäßigkeiten” gemäss ”funktionieren”: Jeder muss sich immer von 

neuem behaupten und im ”Nullsummenspiel” auf Kosten Anderer seine 

Marktposition verbessern. Der Markt zwingt die Subjekte zu ständiger An-

passung an sie und lässt nur diejenigen ”überleben”, die seinen ”Gesetz-

mäßigkeiten” am ehesten zu entsprechen vermögen. Er selektiert gleichsam 

selbst die Akteure, die ihm am konsequentesten gehorchen und seine ”Mo-

ral” verinnerlicht haben.  

"Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte Kapitalismus also 
erzieht und schafft sich im Wege der ökonomischen Auslese die Wirtschaftssub-
jekte – Unternehmer und Arbeiter – deren er bedarf . . . Die heutige kapitalisti-
sche Wirtschaftsordnung ist ein ungeheurer Kosmos, in den der einzelne hinein-
geboren wird und der für ihn, wenigstens als einzelnen, als faktisch unabänderli-
ches Gehäuse, in dem er zu leben hat, gegeben ist. Er zwingt dem einzelnen, 
soweit er in den Zusammenhang des Marktes verflochten ist, die Normen seines 
wirtschaftlichen Handelns auf. Der Fabrikant, welcher diesen Normen entgegen-
handelt, wird ökonomisch ebenso unfehlbar eliminiert, wie der Arbeiter, der sich 
ihnen nicht anpassen kann oder will, als Arbeitsloser auf die Strasse gesetzt wird 
(WEBER 1988: 37)." 

Dabei macht der sich selbst steuernde Markt die einzelnen Marktteilnehmer 

zu ”Marionetten”, die nur noch seiner eigenen, ihm immanenten Logik zu 



- 188 -  

 

gehorchen haben. Das Resultat der Handlungen aller einzelner Marktsubjek-

te ist ein Ganzes, das außerhalb des Verantwortungsbereiches der am Markt  

interagierenden Subjekte liegt: Keines von ihnen trägt eine Verantwortung für 

die (gesamtgesellschaftlichen) Folgen seiner Handlungen. Niemand kann 

auf die Gestaltung des gesellschaftlichen Ganzen, das – nicht intendiert – 

aus der Summe der Handlungen der miteinander konkurrierenden Marktteil-

nehmer entsteht, Einfluss nehmen. Es entzieht sich jedweder Gestaltung: 

Die ”Freiheit” des Einzelnen reduziert sich auf die Akzeptanz der System-

zwänge und hat einzig und allein die Verhinderung des eigenen Scheiterns, 

d.h. die Stabilisierung der eigenen Marktposition durch ständige Machterwei-

terung auf Kosten Anderer zum Ziel. 

"Nicht die Individuen sind frei gesetzt in der freien Konkurrenz; sondern das 
Kapital ist freigesetzt  . . .  Diese Art individueller Freiheit ist daher zugleich die 
völligste Aufhebung aller individuellen Freiheit und die völlige Unterjochung der 
Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen, die die Form von sachlichen 
Mächten, ja von übermächtigen Sachen . . . annehmen (MARX, GRUNDRISSE: 
544)." 

Das gesellschaftliche System kommt so immer nur durch ”Selbstorgani-

sation” hinter dem Rücken der Individuen zustande. Gleichzeitig tritt es den 

Menschen, obwohl von ihnen selbst produziert, wieder als fremde und sie 

beherrschende Macht gegenüber.
77

 Die Gesellschaft ist zwar nichts Vorgän-

giges und von den einzelnen Unabhängiges mehr: Sie geht aus deren Inter-

aktion hervor und ist gleichwohl nicht deren bewusstes Resultat. Die Men-

schen produzieren, wenn auch ohne Bewusstsein, zwar selbst die Gesell-

schaftlichkeit ihrer Existenz: Gleichwohl treten ihnen ihre eigenen Beziehun-

gen, für sie nicht dechiffrierbar, als Eigenschaften von Sachen gegenüber. 

Ihre eigene Gesellschaftlichkeit erscheint ihnen als eine Eigenschaft der 

Dinge: ”Die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit werden als 

gegenständliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückgespiegelt und das 

gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit erscheint als 

ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenstän-
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den (MARX, MEW 23: 80).” Ihre eigene Gesellschaftlichkeit tritt den Men-

schen als fremde Macht gegenüber, der sie sich zu unterwerfen haben und 

die ihnen ihr Handeln ”aufherrscht.”  

Gleichzeitig wirkt die Herstellung gesellschaftlicher Synthesis durch den 

Markt aber auch wieder entlastend für den Einzelnen ”da der Raum seiner 

Verantwortlichkeit gerade durch die kleine Entscheidung, zu der jeder ein-

zelne befähigt ist, beschränkt wird (ALTVATER 1997: 31).” Die Menschen 

sind von den Folgen ihrer Handlungen entlastet und brauchen sie nicht zu 

verantworten: Sie durchschauen nicht den Gesamtzusammenhang ihrer 

Tätigkeiten und können daher auch die Richtung, in die sich die Gesellschaft 

als ganze entwickelt, nicht beeinflussen. Es gibt kein kollektives Subjekt, das 

für die Gestaltung des gesellschaftlichen Ganzen zuständig wäre. Verant-

wortung löst sich in der Anonymität der Marktbeziehungen auf: Der Markt ist 

ein ”ingeniöser Mechanismus der Verstreuung von Verantwortung in der 

Gesellschaft (ALTVATER 1997: 31).” Die Menschen ”exekutieren” nur die 

Marktgesetze: Sie sind bloße ”Charaktermasken” und hilflos den ”Sach-

zwängen” des Marktes ausgeliefert. Sie werden zu deren ”Opfern”, obwohl 

sie in Wirklichkeit in ihrem eigenen Handeln ihren Ursprung haben. Den 

Menschen erscheinen ihre eigenen gesellschaftlichen Beziehungen als Be-

ziehungen von Sachen: Sie sind bewusster gesellschaftlicher Regulierung 

entzogen.  

Der Markt soll von sich aus für eine gerechte Verteilung der Lebenschancen 

sorgen. Es gibt keine ”höhere” Vernunft als die des Marktes. Deshalb müs-

sen auch die wachsenden Ungleichheiten, die am Markt entstehen, schick-

salhaft hingenommen werden: Sie haben letztlich in der ”Natur” des Men-

schen ihre Ursachen und können nicht Gegenstand politischer Gestaltung 

sein. Sie erscheinen als naturwüchsiges Resultat der eigendynamischen 

Marktentwicklung, der man hilflos ausgeliefert ist. Es gibt kein Subjekt, das 

für deren Entstehung verantwortlich zu machen ist. Der ”Gerechtigkeit” ist 
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  Siehe dazu auch Abschnitt VIII.2.1. Die Grenzenlosigkeit der Akkumulation. 
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schon dadurch Genüge getan, dass am Markt die Verteilung der gesell-

schaftlichen Ressourcen nicht mehr länger durch tradierte, soziokulturelle 

Normen geregelt wird. Nicht Stand, Herkunft, ererbter Besitz oder die Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten Klasse entscheiden über den Zugang zu den 

gesellschaftlichen Gütern, sondern einzig und allein die Arbeitsamkeit und 

Leistungsfähigkeit der von allen, die Handlungsfreiheit einschränkenden 

Bindungen der vorbürgerlichen Gesellschaft freigesetzten Einzelnen. Die 

Verteilung der gesellschaftlichen Güter erscheint als das Resultat der 

”Marktkräfte”: Sie findet ihre Legitimation nicht mehr in traditionellen Normen, 

die über das dem Einzelnen ”Zustehende” entscheiden.   

Der Markt kennt keine Zugangsbeschränkungen und diskriminiert niemanden 

auf Grund seiner Herkunft: Alle können in gleicher Weise Subjekte aller 

verfügbaren Güter sein. Deren Verteilung soll einzig und allein das Resultat 

der individuellen Leistung der miteinander  ”gleichberechtigt” um knappe 

Güter konkurrierenden  ”vereinzelten Einzelnen” sein. Jeder kann sich alles 

erwerben und jeder hat den gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen Gü-

tern: Sie sind nichts ”Statisches”, ein für alle mal Feststehendes mehr und 

deren Verteilung ist nicht mehr durch traditionelle Normen geregelt. Die Zir-

kularität der Waren und Güter ist unbegrenzt und schrankenlos, weil alles für 

jeden erwerbbar und gegen ein Äquivalent austauschbar wird. Jeder hat ein 

Anrecht auf alles und ist a priori von nichts ausgeschlossen: Am Markt sind 

alle Zugangsbarrieren beseitigt.  

"Der moderne Markt kennt formal keine soziale Diskriminierung oder Übervortei-
lung aufgrund marktexterner sozialer Merkmale (Ämterpatronage, Klientelismus, 
Nepotismus). Der Markt kennt keine Fremden und Stigmatisierten, er kennt nur 
Zahlende und Nichtzahlende, Gläubiger und Schuldner, Inhaber und Nicht-
Inhaber von Rechtstiteln, Besitzer und Nicht-Besitzer von Leistungsvermögen 
(Arbeitskraft) und Produktionsmitteln (KRAEMER 1999: 213).” 

Am Markt hat jeder alle Chancen: Besitzunterschiede sollen deshalb auch 

nur noch in der unterschiedlichen individuellen Leistungsfähigkeit der Men-

schen ihren Grund haben. Der Markt wird zum Verteilerschlüssel sozialer 
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Lebenschancen: Sie sind das Resultat der mit größerem oder geringerem 

Erfolg um knappe Güter konkurrierenden Einzelnen. Die dabei sich heraus-

bildenden Ungleichheiten erscheinen dann als das ”natürliche” Ergebnis der 

eigendynamischen Entwicklung der Marktkräfte. Sie können als ”gerecht” 

gelten, weil es keine Barrieren mehr gibt, die die Menschen an der Wahr-

nehmung ihrer Chancen hindern: Die ”Marktkräfte” sorgen von sich aus für 

”Verteilungsgerechtigkeit”. Sie können und dürfen deshalb auch nicht Ge-

genstand politischer Regulierung sein, weil diese nur die ”Freiheit” der Men-

schen einschränken und die ”Marktkräfte” verzerren würde.  

So ist auch für die Verteilungswirkung des Marktes niemand als ”Subjekt” 

verantwortlich zu machen: Sie geschieht naturwüchsig, chaotisch und unge-

plant und ist nur der Konkurrenz gleich ”freier” Marktteilnehmer geschuldet. 

Die Verteilung der gesellschaftlichen Güter ist nie das Resultat einer be-

wussten Gestaltung und Planung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse 

im Interesse aller: Sozialutopische Diskurse über Bedürfnisgerechtigkeit 

haben am Markt keinen Platz. Die Ungleichheiten, die am Markt entstehen, 

entziehen sich jeder politischen Verantwortung.  

Daher kennt der Markt auch keine ”Bedürfnisgerechtigkeit”, weil er sich nie 

am Wohle der Schlechtergestellten und Benachteiligten orientiert. Für ihn 

kann es keine ”iustitia distributiva” geben: Er kennt keine Umverteilung zu-

gunsten der Schwächeren. Am Markt zählt immer nur das  ”Äquivalent”: Es 

wird immer ”Gleiches” mit ”Gleichem” getauscht und dem Anderen nie nach 

seinen Bedürfnissen gegeben. ”Gleich” sind die Menschen am Markte nur, 

indem von deren unterschiedlicher Ausgangslage abstrahiert wird. Gerade 

dadurch werden aber die Unterschiede festgeschrieben und weiter ver-

schärft. Der Markt verbessert nämlich nicht die Chancen der Schlechterge-

stellten: Das könnte nämlich nur erreicht werden, wenn er über die formale 

Gleichheit hinaus Maßstäbe der Billigkeit berücksichtigen und zum Zwecke 

der Gleichheit Ungleiches nicht ”gleich”, sondern ”ungleich” behandeln wür-

de.  
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So verschärft der Markt in Wirklichkeit die Gegensätze zwischen den Gewin-

nern und Verlierern, den Schnellen und den Langsamen, den Leistungsstar-

ken und den Leistungsschwachen. Er verteilt immer zu den Gewinnern um 

und verschlechtert die Chancen der Schwächeren in dem Maße, indem er 

die der Stärkeren laufend verbessert: Er macht die Reichen reicher und die 

Armen ärmer. Wer am Markt sich einmal einen Startvorteil erworben hat, 

kann ihn in der Regel immer wieder ausbauen und den Abstand zu den 

Konkurrenten vergrößern. Die Schnellen und Leistungsstarken tragen das 

geringere Marktrisiko, sie können leichter in neue Maschinen investieren, 

Produktionsanlagen erneuern und sich im Beschleunigungszwang behaup-

ten. Sie bekommen auch leichter Kredite, weil sich bei ihnen das vorge-

streckte Kapital schneller amortisiert und das Verlustrisiko geringer ist. Geld-

geber investieren nie in ”unsichere” Unternehmen: Die ”Marktgesetze” hin-

dern sie daran, nach moralischen Kriterien zu investieren und sich bei ihren 

Entscheidungen am tatsächlichen Bedarf zu orientieren.  

"Die ganze Tragweite dieser Beschleunigungsfaktoren wird klar, wenn man sie 
im Zusammenhang mit der oben dargestellten zwangsläufigen positiven Rück-
koppelung von Gewinn und Investition sieht, die den Kern des Kapitalismus 
ausmacht. Ein einmal errungener Vorsprung kann nämlich in aller Regel im 
Fortgang noch weiter ausgebaut werden, die Nachzügler fallen entsprechend 
weiter zurück. Die schnellsten Produzenten mit den modernsten Maschinen 
häufen ihre Vorsprünge, die Langsamsten ihre Rückstände an. Mit jedem neuen 
Vorsprung wächst die Möglichkeit, mit noch billigeren Krediten, noch qualifizier-
teren Arbeitnehmern und noch intelligenteren Maschinen die Konkurrenz noch 
weiter zurückzudrängen . . . Ökonomische Wert- und politische Machtlogik zu-
sammen bewirken, daß die von ihrer ökonomischen und politischen Startposition 
her extrem unterschiedlichen Betriebe, Regionen und Kontinente auch recht 
unterschiedliche Mengen von Kapital anhäufen können, das es ihnen ermöglicht 
oder auch verwehrt, ‘produktiv‘ im Sinne des Weltmarktes zu wirtschaften. Wer 
die durchschnittliche Produktionsgeschwindigkeit nicht erreicht, also jenes Pro-
duktionstempo, mit dem die große Masse der Produkte auf dem Markt herge-
stellt wurde, wer also ‘unter Wert‘ produziert, dessen Produktion erweist sich 
beim Leistungsvergleich sehr schnell als nicht konkurrenzfähig und damit als 
teilweise oder ganz wertlos . . . Die Spielregeln, die in Kapital und Ware einpro-
grammiert sind und deren Einhaltung von den Konkurrenten überwacht wird, 
treiben alle Akteure (Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Geldgeber und auch politisch 
Verantwortliche) zur permanenten Beschleunigung des Produktionsprozesses 
bzw. zur Bereitstellung der Rahmenbedingungen für die Beschleunigung der 
Produktion. Denn sie alle müssen ständig Angst haben, dass die Programmlogik 
ihre jeweiligen Anstrengungen im nachhinein wieder entwerten könnte. Schlim-
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mer noch: Weil sich durch die Rückkoppelung von Gewinn und Investition mit 
jeder Niederlage die Startposition des Verlierers für die nächste Runde noch 
einmal verschlechtert, muß jeder Akteur, sobald er einmal aus dem Tritt gekom-
men ist, befürchten, von einem Misserfolgsstrudel völlig in den Abgrund gezogen 
zu werden. Hier ist das Zentrum des Programmierungsfehlers (REHEIS 1998: 
75, 81 f.). ” 

Geld fließt immer dorthin, wo die Gewinnaussichten am größten sind: Die 

Ertragschancen und nicht die realen Bedürfnisse der Menschen entscheiden 

am Markt über den Kapitaleinsatz. Die Vermehrung des Geldes und nicht die 

Produktion von Gebrauchswerten ist das Ziel kapitalistischer Produktion: 

”Die produktiven Potentiale (werden) insgesamt nur zum geringsten Teil dort 

eingesetzt, wo die Produkte am dringendsten benötigt werden, sondern fast 

nur dort, wo sie am überflüssigsten sind (REHEIS 1998: 70).” Der Markt 

verteilt nach dem Motto:  ”Wer hat, dem wird gegeben” zugunsten der Markt-

gewinner um.  

Die Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen ist immer nur das natur-

wüchsige und blinde Resultat der Konkurrenz der Marktteilnehmer. Am Markt 

gibt es kein ”Subjekt”, das die Distribution der Güter im Interesse aller ver-

antwortungsbewusst regeln könnte.  Sie ist immer nur den Imperativen der 

Kapitalverwertung geschuldet und orientiert sich nie an den Bedürfnissen der 

Menschen:  Deren  Befriedigung  ist – wenn überhaupt – bestenfalls dessen 

”Nebenprodukt”.
78 
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  Das kann auch nicht anders sein in einer Ökonomie,  in der nicht die Produktion von Gebrauchs-
werten, sondern die Maximierung des Gewinns das Ziel ist. In ihr sind die Produkte immer nur blo-
ßes Mittel zum Zwecke der  ”endlosen Akkumulation von Kapital”. Der Gebrauchswert, den die 
Ware für den Käufer hat, ist für den Produzenten Nebensache. Die Ware fungiert nur als ”stoffl i-
cher Träger des Tauschwertes (MARX, MEW 1: 50).” Sie ist nur Mittel zum Zwecke der Wertver-
mehrung. Es interessiert nur der Tauschwert der Ware: Der einzige Zweck ist es, durch deren Ver-
kauf Gewinne zu erzielen, um den endlosen Prozess der Kapitalverwertung auf immer höherer 
Stufenleiter fortsetzen zu können. Der direkte Zweck ist die Vermehrung des Werts: "Der Ge-
brauchswert ist also nie als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln. Auch nicht der 
einzelne Gewinn, sondern nur die rastlose Bewegung des Gewinnens. Dieser absolute Bereiche-
rungstrieb, diese leidenschaftliche Jagd auf den Wert ist dem Kapitalisten mit dem Schatzbildner 
gemein, aber während der Schatzbildner nur der verrückte Kapitalist, ist der Kapitalist der rationel-
le Schatzbildner. Die rastlose Vermehrung des Werts, die der Schatzbildner anstrebt, indem er das 
Geld von der Zirkulation zu retten sucht, erreicht der klügere Kapitalist, indem er es stets von neu-
em der Zirkulation preisgibt (MARX, MEW 1: 160 f.). ” In der kapitalistischen Produktionsweise 
wandelt sich der Zyklus Ware – Geld – Ware (W – G – W) in den Zyklus Geld – Ware – Geld (G – 
W – G) um. 
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Der Markt verteilt so laufend zugunsten der Marktgewinner um: Wer einmal 

einen Startvorteil erreicht hat, kann in der Regel seine Position ständig ver-

bessern und den Abstand zu den Marktverlierern vergrößern. Er kann 

schneller und billiger produzieren, sich die besseren und teureren Maschinen 

leisten, höhere Gewinne erzielen und sie leichter und schneller als andere  

wieder in noch rationellere Produktionsverfahren investieren:  ”Mit jedem 

neuen Vorsprung wächst die Möglichkeit, mit noch billigeren Krediten, noch 

qualifizierteren Arbeitnehmern und noch intelligenteren Maschinen die Kon-

kurrenz noch weiter zurückzudrängen (REHEIS 1998: 75).” Der Markt orien-

tiert sich nie an der Position der Schlechtergestellten und hat an deren Ver-

besserung kein Interesse. Die Unterschiede, die sich am Markt herausbilden, 

gelten per se als  ”gerecht”, weil sie sich – angeblich – der unterschiedlichen 

Leistungsfähigkeit der Einzelnen verdanken. Der Markt institutionalisiert so 

immer nur eine formale Gleichbehandlung der Menschen und macht sie 

gerade dadurch wieder ungleich. Er kennt keine Rücksichtnahme auf die 

Schwächeren und keine Verständigung über die berechtigten Bedürfnisse 

der Marktverlierer: Moralische Diskurse über eine gerechte Verteilung der 

Güter im Interesse aller haben am Markt keinen Stellenwert. Die Gewinn-

aussichten und nicht die Bedürfnisse der Menschen regeln den Kapitalein-

satz: Eine gerechte und solidarische Gesellschaft ist nicht das Ziel. Die Ver-

teilung des gesellschaftlichen Reichtums ist immer nur das naturwüchsige 

Resultat des verselbständigten Marktmechanismus und nie das Ergebnis 

einer bewussten Verständigung der Menschen über ein wünschenswertes 

Leben im Interesse aller.  So stellt sich der Markt auch immer nur als eine 

ungeheure Warensammlung mit sinkendem Gebrauchswert für die Masse 

der Menschen dar. 

”Der kapitalistisch produzierte Reichtum kann nur privat angeeignet werden. Es 
ist für eine öffentliche Aneignung durch alle, miteinander gesellschaftlich ver-
bundenen Menschen nicht wirklich zu gebrauchen. Die ”ungeheure Waren-
sammlung”, in der sich der kapitalistische Produktionsreichtum darstellt, ist sel-
ber eine Superware, mit geringem Gebrauchswert für ihre Produzenten. Der 
Gebrauchswert dieses Gesamtzusammenhanges reicht gerade dazu aus, dass 
die Produzenten überleben. Der kapitalistisch produzierte Gebrauchswert geht 
allerdings nicht in diesem, das Überleben sichernden Nutzen auf, sondern er hat 
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ebenso die Tendenz, die an ihm hängenden Individuen mit Vernichtung zu be-
drohen: Massenmord, Krieg. Es erweist sich hier, dass der kapitalistisch produ-
zierte Gebrauchswert selber einen zwiespältigen Charakter besitzt: Er ist nicht 
nur eine Eigenschaft einzelner Dinge, sondern in ihm reproduziert sich die Un-
brauchbarkeit des Gesamtzusammenhangs, wenn es um die Gestaltung 
menschlicher Verhältnisse geht (NEGT/KLUGE 1973: 147).” 

Dabei verschärfen sich im Laufe der Marktvergesellschaftung ständig die 

Gegensätze zwischen den Reichen und Armen, den Schnellen und den 

Langsamen, den Produktiven und den weniger Produktiven. Der Markt pro-

duziert in dem Maße, in dem er Reichtum produziert, auch Armut, Not und 

soziale Ausgrenzung.  

”Wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirksamkeit befindet, 
so ist sie innerhalb ihrer selbst in fortschreitender Bevölkerung und Industrie 
begriffen. – Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen 
durch ihre Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und 
herbeizubringen, vermehrt sich die Anhäufung der Reichtümer . . . auf der einen 
Seite, wie auf der anderen Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der be-
sonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebun-
denen Klasse, womit die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der 
weiteren Freiheiten und besonders der geistigen Vorteile der bürgerlichen Ge-
sellschaft zusammenhängt . . . Es kommt hierin zum Vorschein, daß bei dem 
Übermasse des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, 
das heißt an den ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Über-
masse der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern  . . .  Durch diese 
ihre Dialektik wird die bürgerliche Gesellschaft über sich hinaus getrieben 
(HEGEL, Werke, Bd. 12: § 245).” 

Trotz des gesellschaftlichen Reichtums, den der Markt hervorbringt, ist er 

gleichzeitig nicht in der Lage, für alle Menschen die Befriedigung auch nur 

ihrer elementarsten Grundbedürfnisse sicher zu stellen. Der Wohlstand 

weniger wird immer mit der  Unterentwicklung Anderer erkauft: Die Marktge-

winner können ihre Position immer nur um den Preis der Einschränkung der 

Lebenschancen Anderer verbessern. Der Markt kennt keinen  ”Verein freier 

Menschen” (MARX), der die Verteilung der gesellschaftlichen Reichtümer im 

Interesse aller gerecht regeln könnte. Die Allokation der Güter vollzieht sich 

immer bewusst- und subjektlos und orientiert sich nie an einer Idee des 

guten Lebens, auf das alle Menschen einen gleichen Anspruch haben. Am 
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Markt wird vielmehr die ”freie” Entwicklung Weniger mit dem Ausschluss 

Anderer erkauft: So können sich die Menschen auch nie als ”citoyen” verste-

hen und dieser kann auch nie Grundlage ihres Gemeinwesens werden. Das 

egoistisch-atomistische Gesellschaftsverständnis der Männer kennt keine 

wechselseitige Bezogenheit aufeinander, keine Solidarität, keine Anteilnah-

me am Schicksal Anderer und keine wechselseitige Förderung individueller 

Selbstverwirklichung. Bindungen an Andere werden immer als Einschrän-

kung der eigenen Freiheit verstanden: Die Freiheit aller ist nie die Voraus-

setzung auch der eigenen Freiheit. Im Gegenteil: In der bürgerlichen Gesell-

schaft beruht die "freie" Entwicklung einzelner immer auf der Behinderung 

der "freien" Entwicklung Anderer. 

VI.9. Leugnung von Abhängigkeit 

Das falsche Verständnis von "Freiheit" und "Unabhängigkeit" hat noch weite-

re Konsequenzen: In ihrem Streben nach Bindungslosigkeit erscheinen sich 

die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft immer nur als Wesen, die 

sich aus sich selbst "erschaffen" und dabei nie der Hilfe und Unterstützung 

durch Andere bedürfen. Sie glauben, sich aus sich selbst "zeugen" und als 

"Kopfgeburt" und "reiner" Geist - unabhängig von Anderen - beziehungslos 

existieren zu können. Sie kennen keine Spiegelung im Anderen: Der Andere 

ist immer nur die Grenze und Schranke und nie die Bedingung der eigenen 

Existenz. 

"Es ist Hobbes, der diesen Gedanken am klarsten formuliert: ‘Betrachten wir die 
Menschen (men)  . . .  als ob sie eben jetzt aus der Erde gesprießt und gleich 
Pilzen plötzlich ohne irgendeine Beziehung zueinander gereift wären’. Dieser 
Vergleich von Männern mit Pilzen ist ein vollendetes Bild der Autonomie. Die 
Frau, die Mutter, die für die Geburt eines jeden Individuums unerläßlich ist, wird 
nun durch die Erde ersetzt. Die Leugnung des Geborenwerdens durch eine Frau 
befreit das männliche Ich von seiner natürlichsten und fundamentalsten Abhän-
gigkeit  . . .  Die Metapher des Naturzustandes liefert eine Vorstellung vom auto-
nomen Ich: ein Narziß, der die Welt in seinem eigenen Bild sieht, der kein Be-
wußtsein von den Grenzen seiner eigenen Begierden und Leidenschaften hat 
und der sich selbst nicht durch die Augen eines Anderen sehen kann. Der Nar-
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zißmus dieses souveränen Ich wird durch die Gegenwart eines Anderen zerstört 
(BENHABIB 1989: 464)." 

Die Menschen kommen aber nicht als fertige Wesen auf die Welt und sie 

existieren nicht als einsame, beziehungslose Monaden in ihr: Menschen 

können sich immer nur in der Gemeinschaft mit Anderen entwickeln und nie 

durch eigene Kraft und Leistung alleine zu sich selbst kommen. Der einzelne 

bedarf ständig der Hilfe und Unterstützung Anderer und ist auf deren Bezie-

hungsarbeit angewiesen. Die Menschen leben nicht als isolierte "Solipsisten" 

miteinander, sondern sind immer in ein "Netzwerk von Beziehungen einge-

bunden, von dessen Fortbestand alle abhängen (GILLIGAN 1984: 44)." Die 

wechselseitige Unterstützung und Anerkennung, die sie darin erfahren, ist 

die Voraussetzung für einen gelungenen Individualisierungsprozess. Dabei 

bedürfen die Menschen, um ihr Selbst entwickeln zu können, ständig der 

Beziehungsarbeit Anderer: Vom ersten Babyschrei bis zur Ausbildung ihrer 

Erwachsenen-Identität sind sie auf sozial unterstützende Verhältnisse ange-

wiesen.
79
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  Auch nach der neueren psychoanalytischen Literatur zur Persönlichkeitsentwicklung setzt die 
Entwicklung des Selbstbewusstseins immer wechselseitige Anerkennung voraus (z.B. René Spitz, 
Daniel Stern, Donald Winnicott (HONNETH 1992: 148 ff.)). ”Anerkennung ist keine Sequenz von 
Ereignissen, wie es zum Beispiel die Phasen der Reifung und Entwicklung sind, sondern ein kon-
stantes Element, das alle Ereignisse und Phasen des Lebens durchzieht. So verstanden, können 
wir Anerkennung mit jenem wichtigen Element der Photosynthese vergleichen, nämlich dem Son-
nenlicht, das die Energie für die dauernde Transformation der pflanzlichen Substanz liefert. Zu sol-
cher Anerkennung gehören auch die verschiedenen Reaktionen und Aktionen der Mutter, die in 
der gesamten Diskussion um die frühkindliche Entwicklung wie selbstverständlich vorausgesetzt 
werden: Angefangen mit der Fähigkeit der Mutter, sich mit den körperlichen Bedürfnissen des Kin-
des zu identifizieren und darauf zu reagieren, bis hin zu ihrer „Kenntnis des Babys„ – wann es 
schlafen oder trinken, wann es allein oder lieber zusammen spielen will. Binnen weniger Monate 
nach der Geburt wird sozusagen dieser Hintergrund zum Vordergrund – zur raison d‟etre, zum 
Sinn und Ziel des Zusammenseins mit anderen. Wenn wir die Entwicklung des Säuglings verfol-
gen, so sehen wir, wie Anerkennung zunehmend zum Ziel an sich wird. Zuerst ist sie ein Gefühl 
geglückter Harmonie und später eine Arena des Konflikts zwischen dem Selbst und den anderen. 
Doch ist das Bedürfnis nach gegenseitiger Anerkennung – also die Notwendigkeit, andere anzuer-
kennen und wiederum von ihnen anerkannt zu werden – von manchen Theorien des Selbst über-
sehen worden. Wechselseitige Anerkennung ist aber ein zentraler Begriff der intersubjektiven 
Theorie. Diese unterstellt, daß wir tatsächlich das Bedürfnis haben, die andere als selbständige 
Person anzuerkennen: uns ähnlich und doch verschieden. Also hat auch das Kleinkind ein Bedürf-
nis, die Mutter als selbständiges Subjekt zu sehen – und nicht nur als einen Teil der „Außenwelt„ 
oder als Anhängsel seines Ichs (BENJAMIN 1993: 25 f.). ”Auf die Bedeutung einer gelungenen 
Mutter-Kind-Interaktion für die Entwicklung von Selbst- und Weltvertrauen hat schon Max Hork-
heimer hingewiesen: "Das Wohlergehen des kleinen Kindes und das Vertrauen, das es Menschen 
und Dingen seiner Umgebung entgegenbringt, hängen weitgehend ab von der ruhigen und doch 
bewegten Freundlichkeit, die Wärme und dem Lächeln der Mutter oder der Person, die ihre Stelle 
vertritt. Gleichgültigkeit und Kälte, abrupte Gesten, Unruhe und Unlust der Wartenden können ein 
für allemal die Beziehung des Kindes zu den Objekten, zu Mensch und Welt verbiegen, einen kal-
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Ihre Autonomie ist das Resultat eines interaktiven Lern- und Bildungsprozes-

ses, der auf der reziproken Anerkennung des Anderen beruht. Zum "Subjekt" 

kann man sich nur bilden, wenn es Menschen gibt, die durch ständige Be-

ziehungs- und Sorgearbeit an der Autonomie des Anderen ein Interesse 

zeigen und dessen Selbständigkeit bewusst fördern. Dabei muss man freilich 

die konkrete Individualität des Anderen respektieren, sich in ihn einfühlen 

und aus dessen Sicht handeln. Man muss am Zu-sich-Kommen des Anderen 

interessiert sein, ihn in seinem Bestreben nach Autonomie unterstützen und 

ihn trotz seiner Hilfebedürftigkeit und Abhängigkeit als mündiges Subjekt 

anerkennen, wenn er "Autonomie" gewinnen soll können. 

"Die Autonomie entwickelt sich durch die Bestätigung der eigenen Fähigkeiten, 
andere durch sein Tun zu beeinflussen  . . .  Menschliche Urheberschaft und 
Wirkung hängen von  . . .  subjektiver Anerkennung ab  . . .  Letztlich gipfelt die 
Notwendigkeit von Anerkennung in dem Paradox, daß Mann/Frau vom anderen 
abhängt, um seine/ihre Unabhängigkeit zu bestätigen. In dem eigenen Bemü-
hen, Autonomie zu erlangen, bedarf man des anderen, der den Wunsch nach 
Selbstbehauptung, beziehungsweise die Fähigkeit dazu anerkennen muß (BEN-
JAMIN 1982: 439)." 

Der Einzelne muss die Erfahrung machen können, auch in seinen Schwä-

chen, Abhängigkeiten und in seiner Hilfebedürfigkeit akzeptiert zu werden 

und der liebevollen Zuwendung Anderer sicher sein zu dürfen. Nur so kann 

er sich angstfrei mit seinen "Schwächen" auseinandersetzen, sich dabei 

weiterentwickeln und Autonomie und Handlungsfähigkeit (wieder)gewinnen. 

Die Entwicklung eigener Fähigkeiten ist nur möglich, wenn die Beziehung auf 

gleichberechtigter Anerkennung beruht. 

                                                                                                                            
ten, spontaner Regungen baren Charakter hervorbringen . . . Im ersten Lebensjahr, ehe der 
Mensch noch zu reflektieren und richtig sich selbst von der Umgebung zu unterscheiden weiß, wird 
er bereits in hohem Grad bis in Nuancen seines Wesens, die erst viel später sich entfalten, gesell-
schaftlich bestimmt. Selbst die Gefühle sind erlernt. Zu den Fähigkeiten, die jeder als biologisches 
Wesen mitbringt, gehört die der Angleichung, der Mimesis, Gebärden und Gesten, der Tonfall der 
Stimme, die Eigenart des Ganges stellen im Kinde als Echo des Ausdrucks geliebter und bewun-
derter Erwachsener sich ein. Die seelischen Reaktionen sind erworben, wenn nicht dem Inhalt, so 
der Form nach ... Was man so leicht als seelische Erbmasse registriert, geht zum entscheidenden 
Teil auf Eindrücke und Reaktionen der frühesten Kindheit zurück, um durch die Umstände und Er-
eignisse der späteren Jahre befestigt und modifiziert zu werden. Ob einer zentriert ist um die Gel-
tung des eigenen Ichs oder fähig zu lebendigem Interesse an der Sache, zur Hingabe an Men-
schen und Dinge; die Tiefe oder Flachheit der Empfindung und selbst des Gedankens, all das ist 
nicht bloß natürliches Faktum, sondern geschichtliches Ergebnis (HORKHEIMER 1967: 182 f.)." 
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"Individuation" setzt daher immer nichtinstrumentelle, auf wechselseitiger 

und gleichberechtigter Anerkennung beruhende Beziehungen voraus: Identi-

tät konstituiert sich nicht in der Konkurrenz, im Tausch und am Markt, son-

dern bedarf zu ihrer Bildung der Fürsorge, Zuwendung und mimetischer 

Fähigkeiten. Man muss die Grenze zum Anderen überwinden, aus seiner 

Sicht handeln, sich ihm "anschmiegen" und aus der Erfahrung der Ver-

wandtschaft mit dem Anderen sich selbst "entgrenzen": "Nicht  . . .   Distanz 

und Herrschaft markieren den Ursprung des Menschlichen, sondern Nähe, 

Verbundenheit, Liebe und Spiel (RUMPF 1987: 19)." Dabei wird die erwor-

bene Autonomie des Anderen nicht als Grenze der eigenen Freiheit, sondern 

als Bereicherung und Zugewinn erfahren: Man ist nicht an der Aufrechterhal-

tung von Herrschaft und Abhängigkeit, sondern an der Mündigkeit des Ande-

ren interessiert. Die Arbeit ist umso gelungener, je eher sie sich selbst über-

flüssig machen kann: Sie hat in der erreichten Selbständigkeit des Anderen 

ihr Ziel. Man gibt dem Anderen etwas von der eigenen, schon erreichten 

Autonomie und kehrt gerade dadurch in der gelungenen Emanzipation des 

Anderen bereichert zu sich selbst zurück. 

So wird das eigene Glück immer auch größer, wenn es mit Anderen geteilt 

werden kann: Man lässt den Anderen an seiner eigenen Stärke teilnehmen 

und erfährt die (wieder)gewonnene Autonomie des Anderen als Bereiche-

rung und Stärkung auch der eigenen. So handelt man auch immer aus dem 

Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit und wechselseitiger Verbundenheit 

miteinander: Man weiß, dass die eigene Freiheit nicht "kleiner" wird, wenn 

die des Anderen "größer" wird. 

"Die mitfühlende Gleichsetzung mit den anderen enthält für den, der sein Selbst-
verständnis auf mittlerer Höhe zwischen kläglicher Insuffizienz und überkompen-
satorischer narzißtischer Großartigkeit stabilisiert hat, nichts Bedrohliches mehr: 
Er kann sich offen dem Bedürfnis nach sympathisierender Verbundenheit über-
lassen und erfährt auf diese Weise innere Bereicherung durch die anderen, die 
in gleicher Weise an ihm Anteil nehmen. So fördert das Sympathieprinzip die 
Chancen einer gemeinsamen Emanzipation . . . Dies ist das Prinzip der mitfüh-
lenden Gleichsetzung. Das Ziel ist die Anerkennung des Gleich-Seins im An-
ders-Sein (RICHTER 1997: 248 f, 243)." 
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"Beziehungen" sind den Menschen nichts Äußerliches, sondern konstitutive 

Bedingung ihrer eigenen Selbstwerdung. "Selbstbewusstsein" ist ohne Be-

ziehungsarbeit Anderer nicht möglich: Seine Entwicklung setzt nichtinstru-

mentelle, mimetische Beziehungen zum Anderen voraus. In ihnen ist die 

abstrakte Entgegensetzung zwischen dem Ich und dem Anderen immer 

schon überwunden. Ich-Identität ist nie das Produkt nur eigener Leistung und 

Menschen sind nie die asozialen Wesen, als die sie im atomistisch-

individualistischen Menschenbild (HOBBES, LOCKE) imaginiert werden.  

Das "autonome" Individuum der bürgerlichen Gesellschaft ist eine Illusion, 

weil jedes Selbst zu seiner Konstituierung der Beziehungsarbeit Anderer in 

nichtinstrumentellen, vom Bewusstsein gemeinsam geteilter Menschlichkeit 

getragener Beziehungen bedarf. 

"Das Subjekt, als Ich von allem Nicht-Ich unterschieden, erfährt sich auch radikal 
als allein. Das Dilemma dieses Subjektes, welches über die Wirklichkeit einer 
Realität außerhalb seines Selbst zweifeln muß, läßt nach der Entstehung von 
Interaktion fragen. Um eine Spiegelung des Selbst zu finden und sich seiner 
eigenen Eigenschaften zu vergewissern, geht dieses Subjekt auf die Suche nach 
lebendigen, bewußten Objekten, deren Anerkennung ihm Bestätigung gibt. 
Dabei ist jedes Subjekt auf der gleichen Suche, ausschließlich im Interesse der 
eigenen Verwirklichung, weshalb bei Hegel und bei Sartre das Verhältnis des 
Subjekts zu jedem anderen Subjekt als grundsätzlich feindselig bestimmt wird. 
Das Verhältnis zum anderen Bewußtsein ist unaufhebbar durch Kampf, Konkur-
renz und letztendliche Einsamkeit gekennzeichnet. Diese Denktradition sieht in 
bemerkenswerter Blindheit - oder ist es männliche Abwehr? - davon ab, daß wir 
nicht als Erwachsene auf die Welt kommen, sondern geboren werden, und daß 
wir folglich alle bewußt werden. Dies geschieht in einer Situation, in der wir 
schon in Beziehung zu einem Netz anderer Subjekte stehen, und nur in einem 
solchen Netz von Bezogenheit, Zuwendung und Kommunikation werden wir 
jemals Subjekt. Eine Philosophie, die von dieser Voraussetzung allen Denkens 
ausgeht, sieht manches anders. Zu bezweifeln, ob andere Subjekte wirklich auf 
der Welt sind, oder die intersubjektive Beziehung als etwas zu denken, was die 
Subjekte in Abhängigkeit von ihren je egoistischen Interessen zuallererst herstel-
len, erscheint dann entweder als pathologische Entgleisung - als Verlust des 
ursprünglichen Erlebens von einem 'Selbst-Sein in Beziehungen' -, oder als 
Verabsolutierung eines gewissen - vielleicht adoleszenten - Befindens, das 
seinen natürlichen Ort im Prozeß der Loslösung aus alten, familiären Beziehun-
gen hat. Die Philosophie des radikal vereinzelten Subjekts denkt die Menschen 
als Kopfgeburten und vermag letztendlich nicht zu erklären, wie sie jemals zuei-
nander finden (HAGEMANN-WHITE 1990: 60 f.)." 
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Der Einzelne ist immer schon in vorgängiger Weise in ein Netz sozialer Be-

ziehungen eingebettet und kann nur in und durch die "Gesellschaft" existie-

ren. Dabei sind die Menschen nie nur als voneinander unabhängige Indivi-

duen bloß durch instrumentelle Tauschbeziehungen miteinander vergesell-

schaftet: Die Gesellschaft ist ihnen nichts Äußerliches, sondern Bedingung 

und Voraussetzung der eigenen Existenz. Sie hört zu existieren auf, wenn 

die Beziehungen der Menschen - in wie beschränktem Umfang auch immer - 

nicht auch aus dem Bewusstsein gegenseitiger Verantwortung und wechsel-

seitiger Abhängigkeit heraus gestaltet werden. Ohne Bereitschaft, Solidarität 

zu üben, Verantwortung füreinander zu übernehmen und die Autonomie der 

Anderen als Bereicherung und nicht als Beschränkung der eigenen Freiheit 

anzusehen, reduziert sich das Zusammenleben der Menschen auf einen 

sozialdarwinistischen Dschungelkampf, in dem sich das Handeln des Einzel-

nen in der bloß individuellen Vorteilsmaximierung auf Kosten Anderer er-

schöpft. 

VI.10. Familie           

Deshalb muss es einen Ort in der Gesellschaft geben, in dem die Menschen 

nicht nur durch versachlichte Tauschbeziehungen miteinander vergesell-

schaftet sind. In der bürgerlichen Gesellschaft ist es die Familie, die als Ge-

genpol zur kalten Welt des Geschäftes und des Tausches fungiert. Nur in ihr 

können sich die Menschen in ihrer wechselseitigen Bedürftigkeit und Abhän-

gigkeit anerkennen und - außerhalb der Welt des Tausches - sich als Sub-

jekte verstehen und sich wechselseitig als Selbstzweck akzeptieren.
80

 

Die Familie ist das soziale Gemeinwesen im Kleinen. Nur in ihr und be-

schränkt auf den Privatbereich, nimmt der Mensch nicht Warencharakter an 

                                            
80

  Im hiesigen Zusammenhang "idealisieren" wir die Familie. Sie interessiert uns nicht als bürgerliche 
Sozialisationsagentur, durch die die von der Gesellschaft abverlangten Arbeitstugenden internali-
siert werden und der "autoritäre Charakter" ausgebildet wird (HORKHEIMER 1967: 269 ff.; 
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und ist nicht bloß Mittel für Zwecke, die außer ihm liegen: Nur in ihr wird er 

als Selbstzweck respektiert, in seiner qualitativen Individualität anerkannt 

und als unverwechselbares und einzigartiges Wesen wertgeschätzt.  

"Wenn selbst in der Blütezeit der bürgerlichen Ordnung das gesellschaftliche 
Leben nur unter den größten Entbehrungen für die Mehrzahl der Menschen sich 
erneuert hat, so war die Familie ein Ort, wo sich das Leid frei ausgesprochen 
und das verletzte Interesse der Individuen einen Hort des Widerstands gefunden 
hat. Die Verdinglichung des Menschen in der Wirtschaft als bloße Funktion einer 
ökonomischen Größe setzt sich zwar auch in der Familie fort, soweit der Vater 
zum Geldverdiener, die Frau zum Geschlechtsobjekt oder zur häuslichen Leibei-
genen, und die Kinder, sei es zu Erben des Vermögens oder zu lebendigen 
Versicherungen werden, von denen man alle Mühe später mit Zinsen zurücker-
wartet. Der Mensch hat jedoch in der Familie, wo die Beziehungen nicht durch 
den Markt vermittelt sind und sich die einzelnen nicht als Konkurrenten gegen-
überstehen, stets auch die Möglichkeit besessen, nicht bloß als Funktion, son-
dern als Mensch zu wirken. Während im bürgerlichen Leben das gemeinschaftli-
che Interesse einen wesentlich negativen Charakter trägt und in der Abwehr von 
Gefahren sich bestätigt, hat es in der Geschlechtsliebe und vor allem in der 
mütterlichen Sorge eine positive Gestalt. Die Entfaltung und das Glück des 
anderen wird in dieser Einheit gewollt  . . .  Die bürgerliche Familie führt insofern 
nicht zur bürgerlichen Autorität, sondern zur Ahnung eines besseren menschli-
chen Zustandes (HORKHEIMER 1968: 345 ff.)." 

Die Familie ist in der bürgerlichen Gesellschaft der einzige Bereich, in dem 

die Menschen wechselseitig am Schicksal des Anderen Anteil nehmen und 

an der Selbstentfaltung und -entwicklung des Anderen interessiert sind. In ihr 

gibt es eine zumindest rudimentäre Form kollektiver Bezogenheit der Gesell-

schaftsmitglieder aufeinander, weil die Beziehungen der Menschen in ihr 

durch Liebe und Fürsorge bestimmt werden.  

"Das ist zunächst der zur ‘Kernfamilie’ geschrumpfte und funktionalisierte Rest 
der Großfamilie, in dem vor allem die biologische Reproduktion, die Frühphase 
der Sozialisation und die psychische und physische Regeneration von der Er-
schöpfung durch das ‘Arbeitsleben’ stattfinden - hier wird nicht zwischen freien 
und gleichen Eigentümern getauscht, und es herrscht auch nicht die Despotie 
des Lohnarbeitslebens, sondern es bestehen Formen direkter Vergesellschaf-
tung, die einerseits kümmerlich und rückständig sind, andrerseits auch in man-
cher Hinsicht überlegen und auf die zukünftige Gesellschaft verweisen (MÜLLER 
1977: 254)." 

                                                                                                                            
HORKHEIMER/FROMM/MARCUSE (1936) 1987). Wir versuchen auf das emanzipatorische Poten-
tial der "Familie" hinzuweisen, das über die "Tauschvergesellschaftung" hinausweist. 
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Die Frauen bewahren, weil sie aus der Welt des Tausches, des Marktes und 

des Geldes ausgeschlossen sind, Fähigkeiten, die den Männern fremd sind. 

Mitleid, Emphatie, Sensibilität und Rücksichtnahme auf Andere sind nämlich 

nicht nur Eigenschaften, die ihrer "Marktfähigkeit" im Wege stehen, sondern 

auch Fähigkeiten, durch die sie den Männern überlegen sind: "Vermöge ihrer 

Distanz zum Produktionsprozeß hält sie - die Frau - Züge fest, in denen der 

noch nicht ganz erfaßte, noch nicht ganz vergesellschaftete Mensch überlebt 

(ADORNO 1955: 93)." Durch sie vermögen sie, wenn auch auf den Privatbe-

reich der Familie beschränkt, eine "humane" Welt zu schaffen, in der "die 

Entfaltung und das Glück des Anderen gewollt wird" und in der der Mensch 

nicht nur nach seiner Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit bewertet und beur-

teilt wird.
81

 

VI.11. Die Arbeit der Frau und die Antizipation  

einer "besseren" Gesellschaft 

Weil in der Familie der Mensch in seiner konkreten Individualität Anerken-

nung und Beachtung findet und - im Idealfall - die Beziehungen der Men-

schen in ihr auf reziproker Anerkennung beruhen, nehmen die Frauen durch 

ihr Handeln auch eine Gesellschaft vorweg, in der die zwischenmenschli-

chen Beziehungen nicht durch Kälte und Gleichgültigkeit, sondern durch 

Liebe und Sorge, gegenseitige Anerkennung, Kooperation und Solidarität 

gekennzeichnet sind. Die Frauen sind die Einzigen, die ihre Beziehungen zu 

Anderen nicht an nur instrumentellen Gesichtspunkten orientieren. Sie sind 

sich der Gesellschaftlichkeit der menschlichen Existenz bewusst und verste-

hen sich nie als "vereinzelte Einzelne", die ihre Autonomie immer nur in der 

Konkurrenz untereinander unter Beweis stellen müssen: "Analog zum Modell 

der Familie und der kollektiven Ich-Identität definiert sich die einzelne Frau 

mehr in Bezug auf ein persönlich bekanntes Kollektiv als in Form eines sich 

davon losgelöst konstituierenden Ich-Bewußtseins: Sie orientiert sich eher 

                                            
81

  Siehe dazu ergänzend u.a. Abschnitt VIII.3.9.1. Familie als "Gegenwelt". 
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nach dem Prinzip von 'Beziehung und Dialog' als dem von 'Identität und 

Monolog' (NÖLLEKE 1985: 269)." 

Frauen bauen ihre Identität nicht auf der Überlegenheit auf, die sie über 

Andere gewinnen. Nicht Härte und Gleichgültigkeit gegenüber den Anderen, 

sondern Fürsorge und Anteilnahme an ihrem Schicksal zeichnen ihr Verhal-

ten aus.
82

 Sie sind am Zu-sich-Kommen des Anderen interessiert und be-

greifen den Zugewinn an Autonomie des Anderen als Bereicherung der 

eigenen Existenz und nie als Schranke der eigenen Freiheit: Für sie wird die 

eigene Freiheit nicht größer, wenn die Freiheit des Anderen kleiner wird. Ihre 

Beziehungen zu Anderen sind nie einzig und allein nach kosten- und nut-

zenökonomischen Gesichtspunkten organisiert. Sie sind nie nur rein ver-

sachlichte Tausch- und Vertragsbeziehungen, sondern durch Fürsorge, 

Mitgefühl und Anteilnahme am Schicksal des Anderen bestimmt. Das Han-

deln ist vom Bewusstsein der Verantwortung für Andere getragen: Sie sind 

nicht an der Aufrechterhaltung, sondern am Abbau von Herrschaft und an 

der Aufhebung von Unmündigkeit interessiert. Sie pochen auch nie auf Ab-

geltung ihrer Leistung und wägen sie nie an der erwartbaren Gegenleistung 

ab: Sie geben, ohne zu kalkulieren, und sind nie auf den "Tausch" bedacht: 

Sie sind nicht am "Äquivalent" interessiert und tun deshalb immer mehr, als 

man tun müsste, wenn man nur seine "Pflicht" zu erfüllen oder einen "Ver-

trag" einzuhalten hätte. In ihrer Beziehungsarbeit ist die "Ökonomie des 

Tausches" außer Kraft gesetzt: Gerade dadurch retten sie aber den Men-

schen vor seiner totalen Verdinglichung und beugen der Enthumanisierung 

der Gesellschaft vor. 

So tragen die Frauen durch ihre Arbeit zur Vermenschlichung der Gesell-

schaft bei: Sie lindern das Leid, das in der kalten, hartherzigen und egoisti-

schen Welt der Männer entsteht und heilen die Wunden, die die Menschen 

sich in einer Gesellschaft, in der der Einzelne immer nur an seiner Marktfä-

                                            
82

  Zur näheren Charakterisierung des "weiblichen Arbeitsvermögens" siehe den Abschnitt VII. Men-
schenproduktion: Die Arbeit der Frau. 
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higkeit gemessen wird, gegenseitig zufügen. So kompensieren sie, obwohl 

sie aus der Produktion der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse ausge-

schlossen sind, zumindest innerhalb der Familie und auf einer nur reaktiv-

kompensatorischen Ebene, die Unmenschlichkeit der (Männer)Gesellschaft 

und machen so das Leben in ihr allererst erträglich. 

"Statt einer Verbesserung ihrer Lage, bereitet der vereinzelte Protest die Frauen 
darauf vor, als private Individuen Gesellschaft im kleinen Kreis herzustellen. So 
wäre es gerade die Ungesellschaftlichkeit und Unzumutbarkeit von Weiblichkeit 
in unserer Gesellschaft, die den einzelnen Widerstand hervorrufen muß und 
Weiblichkeit als Sozialform von Unterdrückung wiederherstellt. Frauen sind nicht 
dominant eingelassen in unmittelbare Gesellschaftlichkeit, sondern wesentlich 
damit beschäftigt, die Schäden, welche die gesellschaftliche Arbeit hinterläßt, im 
familiären Umkreis unter Hintanstellung der eigenen Person zu reparieren 
(HAUG 1990: 216)." 

Die Frauen stellen so im Kleinen das "Gemeinwesen" her, das die Männer 

im Großen nicht zu schaffen vermögen.
83

 Trotz aller Widersprüchlichkeit und 

Beschränktheit ihrer Versuche nehmen sie dadurch gleichwohl - bewusst 

oder unbewusst - immer auch eine Gesellschaft vorweg, in der die zwi-

schenmenschlichen Beziehungen nicht durch Kälte und Gleichgültigkeit, 

sondern durch Anteilnahme am Schicksal des Anderen, durch gegenseitige 

Anerkennung, Kooperation und Solidarität gekennzeichnet sind: "Die Sehn-

sucht der Frauen gilt im Grunde einem Gemeinwesen, in dem die Menschen 

ihre Beziehungen untereinander so regeln, dass wechselseitige Liebe und 

Fürsorge das Zusammenleben bestimmen (HAUG 1990: 121)." 

Die Frauen antizipieren durch ihre Arbeit eine Gesellschaft, in der die Men-

schen nicht durch die anonymen Tauschbeziehungen des Marktes, sondern 

durch die Normen der Solidarität und Reziprozität miteinander vergesell-

schaftet sind. Sie hoffen auf eine Gesellschaft, in der die Menschen sich 

wechselseitig ein "Bedürfnis" (BRECHT) sind und sich nicht immer nur als 

Konkurrenten um knappe Güter im sozialdarwinistischen Dschungelkampf 
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  Zu den Problemen, die dabei auftreten, siehe u.a. den Abschnitt IX.9.3. Erschwernisse bei der 
reproduktiven Arbeit. 
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erscheinen müssen: Sie können sich eine Gesellschaft vorstellen, die auf 

"Solidarität und nicht auf den Interessengegensatz der Individuen" aufbaut 

(MARCUSE 1965: 79).
84

 

So könnte das Gemeinwesen im Kleinen auch ein Vorbild für das Gemein-

wesen im Großen sein: Dann würden die Menschen auch im "großen Ge-

meinwesen" die Verantwortung, die sie füreinander, für die Natur und den 

Erhalt alles Lebendigen haben, bewusst wahrnehmen: Sie könnten aus dem 

Bewusstsein gemeinsam geteilter Menschlichkeit heraus die Produktion des 

Gemeinwesens als ihre gemeinsame Handlungsaufgabe begreifen. Diese 

wäre dann auch die Voraussetzung für die eigene Selbstentfaltung. Die 

Subjektivität des Menschen würde sich nicht mehr in der Unterwerfung des 

Anderen konstituieren, sondern sich im Gegenteil in der Gemeinschaft mit 

anderen Menschen und in der Gemeinschaft mit der Natur und allem Leben-

digen entwickeln. Das eigene Zu-sich-Kommen hat dann nicht die Negation 

des Anderen, sondern dessen Selbstentfaltung im gemeinschaftlichen Inte-

resse aller zur Voraussetzung.  

"Persönliche Autonomie und Freiheit tragen ebenso entscheidend zur Gemein-
schaft und Bindungsfähigkeit bei, wie gemeinschaftliche Bindung erst die Bedin-
gung der Möglichkeit individueller Entfaltung darstellt . . . Utopias Frauen (und 
Männer) agieren als 'andere Subjekte', nicht als 'das Andere' des männlichen 
Subjekts, denn sie erleben sie als bindungsbezogen und gebunden in ihrer und 
durch ihre Autonomie. Ihre Subjektwerdung vollzieht sich als nie abgeschlosse-
ner widersprüchlicher Prozeß, in Auseinandersetzung mit sich selbst und der 
Gemeinschaft, ohne fixiertes Ziel und ohne Kontrollversuche über andere. Sub-
jektivität integriert soziale Weiblichkeit und soziale Männlichkeit, versteht sich als 
gesellschaftlich und natürlich konstituiert. Das Gegenüber, sei es menschliches 
oder nichtmenschliches Leben, verdient und erhält Anerkennung als Subjekt 
statt Unterwerfung als objektiviertes 'Anderes' . . . Ihre Subjektivität ist nicht 
bindungs-frei/bindungs-los, und sie bedürfen keiner objektivierten 'Anderen' 
(Frau/Natur) um sich selbst als Subjekte zu setzen (HOLLAND-CUNZ 1992: 
242f)." 

                                            
84

  Auch für Max Horkheimer liegt in der Familie ein Solidaritätspotential, das über die beschränkte 
Form der Kleinfamilie hinausweist. 
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Dann könnten auch instrumentell-ausbeuterische Beziehungen zu Anderen 

durch reziproke und solidarische ersetzt werden und die Sorge um den kon-

kreten Anderen und das Interesse an dessen Zu-sich-Kommen zu einem 

Handlungsmotiv für alle Menschen werden. Dann verpflichtet das Bewusst-

sein der wechselseitigen Verbundenheit mit anderen Menschen und mit 

allem Lebendigen auch zur Rücksichtnahme, zu verantwortlichem Handeln 

Anderen gegenüber und zur Berücksichtigung der Folgen, die das eigene 

Handeln für anderes Leben haben kann. 

”Mitsein erfordert Sorge in einem doppelten Sinne, nämlich einmal die Vorsorge 
für die eigene Art, die Gruppe und ihre Nachkommen, und gleichzeitig auch die 
Sorge für die natürliche Mitwelt. Man läßt genügend übrig, damit die Art erhalten 
bleibt, von der man sich ernährt . . . Das wäre die eine Variante des Mitseins. 
Die andere ist das Angewiesensein auf Kooperation mit anderen, weil wir Men-
schen nun einmal Wesen sind, die nicht für sich allein leben können, die von 
Anfang an kooperativ gelebt haben. Auch das ist sehr gut dokumentiert, daß die 
Entwicklung des Menschen nicht etwa auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation 
beruht . . . Nachhaltiges Wirtschaften ist seinem Wesen nach gemeinschaftlich, 
weil solidarisch mit der sozialen und der natürlichen Mitwelt und mit den kom-
menden Generationen (SCHERHORN 1998: 32 f., 38).” 

Dann sind aber auch Autonomie und Empathie keine Gegensätze mehr: Sie 

bedingen sich vielmehr gegenseitig, weil "Autonomie" die Anerkennung der 

Abhängigkeit vom Anderen zur Voraussetzung hat. Das Subjekt braucht sich 

nicht, um es selbst zu sein, vom Anderen abzugrenzen und sich selbst durch 

Distanz und Nichtanerkennung des Anderen definieren: Das einsame, egois-

tische, zweckrationale (männliche) Individuum kann zurückgenommen und 

durch eine Subjektivität, die sich in einer herrschaftsfreien und solidarischen 

Beziehung mit Anderen entwickelt, überwunden werden: Dabei handelt es 

sich um eine Beziehung, "in der die Entäußerung des Einen an das Vorbild 

des Anderen nicht den Verlust seiner selbst bedeutet, sondern Gewinn und 

Bereicherung (HORKHEIMER/ADORNO 1971: 31)." 

Anteilnahme, Empathie und Solidarität sollten daher Wesenseigenschaften 

aller Menschen sein: In einem "humanen" Gemeinwesen dürften sie nicht 

nur einem Geschlecht zugewiesen werden. Die Sorgearbeit müsste von ihrer 
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Naturwüchsigkeit befreit und aus ihrer Randständigkeit herausgeholt werden. 

Sie dürfte nicht nur die Domäne der Frau sein und auf den Privatbereich der 

Familie beschränkt bleiben: Vor allem dürfte sie nicht mehr länger als Aus-

druck von "Schwäche" interpretiert werden.
85

 Sie könnte dann auch von den 

Männern geteilt werden und ihnen helfen, ihr "einsames" Selbstbewusstsein, 

das sie immer nur durch Distanz und Beherrschung des Anderen zu gewin-

nen vermögen, zu überwinden.
86

 

"Das, was bisher als 'weiblich' definiert war, das Sorgende, Pflegende, braucht 
einen anderen Ort. Es geht nicht länger an, daß die 'weiblichen' Menschen den 
'männlichen' zudienen, so, daß die Männlichen, auf dem Rücken der Weiblich-
keit, ungestört daran arbeiten können, ihre Potenzphantasien in die Wirklichkeit 
umzusetzen. Für alle gilt: Menschsein bedeutet begrenzte Lust unter den Bedin-
gungen der Vergänglichkeit und der Gemeinschaft mit anderen. Menschsein 
beinhaltet Freiheit und Dienst zugleich, nicht: das eine für die einen, das andere 
für die anderen. Nur wenn Freiheit und Dienst gegenseitig gewährt und geleistet 
werden, ist gutes Überleben für alle möglich. Dies wären - im Ansatz - die anth-
ropologischen Grundsätze einer Ethik der Gegenseitigkeit . . . Die androzentri-
sche Ordnung, in der dieser Gegensatz bestimmend ist, delegiert das Morali-
sche: Fürsorge, Liebe, Gemeinschaftssinn etc. an die per Definition Minderwerti-
gen. Die androzentrische Werthierarchie verhindert, daß lebenserhaltende Ei-
genschaften gesellschaftlich wirksam werden. Denn die auf Zerstörung hin ange-
legte Männlichkeit - Aggressivität, Naturbeherrschung, Dominanz - ist und bleibt 
in dieser Ordnung das Bessere, Attraktive (PRAETORIUS 1995: 179f)." 

Die Sorgearbeit der Frau darf daher nicht nur der "moralische Kitt" sein, der 

notwendig ist, um die Gesellschaft vor der Universalisierung der Tauschlogik 

und damit vor ihrer endgültigen Enthumanisierung zu schützen. Sie verweist, 

auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur Geltung gebracht, vielmehr auf eine 

"bessere" Gesellschaft. 

"Während im bürgerlichen Leben das gemeinschaftliche Interesse . . . einen 
wesentlich negativen Charakter trägt . . . , hat es in der Geschlechtsliebe und vor 
allem in der mütterlichen Sorge eine positive Gestalt. Die Entfaltung und das 
Glück des anderen wird in dieser Einheit gewollt. Dadurch entsteht der Gegen-
satz zwischen ihr und der feindlichen Wirklichkeit, und die Familie führt insofern 

                                            
85

  Zur Abwertung des weiblichen Arbeitsvermögens siehe weiter unten, Abschnitt VII.3. Der Aus-
schluss der Frau aus der Gesellschaft. 

86
  In der Sorgearbeit überschreitet man die starren Ichgrenzen, man nimmt am Schicksal des Ande-

ren Anteil und erfährt die Verletzung des Anderen als die eigene. Zur näheren Beschreibung der 
Sorgearbeit siehe Abschnitt VII.2. Eigenschaften der Frauenarbeit. 
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nicht zur bürgerlichen Autorität, sondern zur Ahndung eines besseren menschli-
chen Zustands. In der Sehnsucht mancher Erwachsener nach dem Paradies 
ihrer Kindheit, in der Art, wie eine Mutter von Ihrem Sohn, auch wenn er mit der 
Welt in Konflikt gekommen ist, zu sprechen vermag, in der bergenden Liebe 
einer Frau für ihren Mann sind Vorstellungen und Kräfte lebendig, die freilich 
nicht an die Existenz der gegenwärtigen Familie gebunden sind, ja, unter dieser 
Form zu verkümmern drohen, aber im System der bürgerlichen Lebensordnung 
selten eine andere Stätte haben als eben die Familie (HORKHEIMER, zitiert 
nach RUMPF 1989: 30)." 

Eine Gesellschaft ist nämlich umso humaner, je verbreiteter in ihr die Bereit-

schaft zur Übernahme der Sorgearbeit ist. Die in der Gesellschaft anfallende 

Sorgearbeit darf nicht zur "Privatsache" der Frau erklärt werden: Sie muss 

vielmehr auf möglichst viele Schultern verteilt, als Teil der gesamtgesell-

schaftlichen Arbeit anerkannt und deshalb auch ohne Diskriminierung in 

anderen Lebensbereichen wahrgenommen werden können. Deren Auswei-

tung und Verbreitung und nicht deren Rationalisierung und Zeitverkürzung 

trägt zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. Die "Befreiung" von ihr, analog 

zur "Arbeit an der Naturbeherrschung", kann nie das Ziel sein.
87

 

VI.12. Sozialpsychologischer Exkurs:  

Der männliche Sozialcharakter 

Der männlichen Identität, die in der "Konkurrenz" und im "Tausch" ge-

schmiedet wird, ist freilich wechselseitige Anerkennung fremd.
88

 Die Männer 

gewinnen ihre Identität immer nur durch die Unterwerfung und Beherrschung 

des Anderen: In ihrer eigenen "Größe" können sie sich nur durch die Macht 

bestätigen, die sie über Andere auszuüben vermögen. Der andere Mensch 

wird ihnen nie zum "Bedürfnis": Er wird nicht als Bereicherung ihrer eigenen 

                                            
87

  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau. 
88

  Wir betrachten in diesem Abschnitt die "Innenseite" des männlichen Subjekts und fragen nach den 
psychischen Dispositionen, die bei der Verarbeitung der Markterfahrungen entstehen: Sie sind das 
Gegenteil der Erfahrungen, die Frauen in der Beziehungsarbeit machen. Uns interessieren die De-
formationen der Psyche, die in der bürgerlichen Gesellschaft bei der Verarbeitung der Konkur-
renzerfahrungen entstehen. In diesem Abschnitt steht die Produktion der "inneren" Natur des Men-
schen und die Grenzen ihrer Aneignung im Vordergrund. Damit setzen wir die Überlegungen fort, 
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Existenz, sondern immer nur als Schranke und Grenze der eigenen Freiheit 

erfahren. Die Männer bleiben einsame Monaden, die mit den Anderen nur 

durch den Äquivalententausch vergesellschaftet sind. Es sind immer nur die 

versachlichten Tauschbeziehungen des Marktes, durch die sie miteinander 

in Beziehung treten: Diese lassen freilich ein im Anderen Bei-sich-Sein und 

wirkliche Reziprozität nicht zu.  

”Schon aus diesem Tatbestand, daß während der Epoche, die das Individuum 
emanzipiert, der Mensch in der grundlegenden wirtschaftlichen Sphäre sich 
selbst als isoliertes Subjekt von Interessen erfährt und nur durch Kauf und Ver-
kauf mit anderen in Verbindung tritt, ergibt sich die Fremdheit als anthropologi-
sche Kategorie. Wenn die kennzeichnende Philosophie des Zeitalters den Men-
schen als in sich abgeschlossene Monade in transzendentaler Einsamkeit be-
greift, die mit jeder anderen Monade nur durch komplizierte, ihrem Willen entzo-
gene Mechanismen in Verbindung steht, so erscheint hier die Existenzform des 
bürgerlichen Menschen in den Begriffen der Metaphysik. Jeder bildet selbst den 
Mittelpunkt der Welt, und jeder andere ist ‘draußen‘. Jede Kommunikation ist ein 
Handel, eine Transaktion zwischen solipsistisch konstruierten Bereichen. Das 
bewußte Sein dieser Menschen läßt sich auf eine kleine Anzahl von Relationen 
zwischen festen Größen reduzieren. Die Sprache der Logistik ist sein angemes-
sener Ausdruck. Aus dieser Grundstruktur der Epoche leiten sich ohne weiteres 
Kälte und Fremdheit her: der Unterdrückung und Vernichtung des Mitmenschen 
steht im Wesen des bürgerlichen Individuums nichts entgegen. Der Umstand 
vielmehr, daß in dieser Welt jeder dem anderen zum Konkurrenten wird und 
selbst bei zunehmendem gesellschaftlichem Reichtum es der Menschen in stei-
gendem Maß zu viele gibt, verleiht dem typischen Individuum der Epoche jenen 
Charakter der Kälte und Gleichgültigkeit, der sich angesichts der ungeheuer-
lichsten Taten, wenn sie nur seinem Interesse entsprechen, mit der erbärmlichs-
ten Rationalisierung zufriedengibt (HORKHEIMER 1968: 63 f.).” 

Die "Konkurrenz der Marktteilnehmer" zwingt den Menschen immer auch 

eine verzerrte Wahrnehmung ihrer selbst und des Anderen auf: Die Männer, 

die sich nur als Konkurrenten im Kampf um knappe Güter betrachten, ken-

nen keine auf reziproker, gleichberechtigter Anerkennung des Anderen auf-

bauenden sozialen Beziehungen. Das Im-Anderen-bei-sich-selbst-Sein ist 

ihnen ebenso fremd, wie "Kooperation" und "Solidarität": Sie glauben immer 

nur, durch die Unterwerfung und Unterdrückung des Anderen ihre eigene 

Identität finden zu können. Gerade dadurch verlieren sie sich aber auch 

                                                                                                                            
die wir in den Abschnitten VI.5. Mangel an Anteilnahme, VI.7. Vergesellschaftung als äußerer 
Zwangszusammenhang und VI.9. Leugnung von Abhängigkeit, zur Diskussion gestellt haben. 
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wieder selbst, weil es über den negierten Anderen keine Selbsterkenntnis 

geben kann: "Wenn ich meinen Interaktionspartner nicht als eine bestimmte 

Art von Person anerkenne, dann kann ich mich in seinen Reaktionen auch 

nicht als dieselbe Art von Person anerkannt sehen, weil ihm von mir ja gera-

de jene Eigenschaften und Fähigkeiten abgesprochen werden, in denen ich 

mich durch ihn bestätigt fühlen will (HONNETH 1992: 64 f.)." 

VI.12.1. Konkurrenz 

Der andere Mensch ist den Männern kein "Bedürfnis": Er ist immer nur der 

Konkurrent um knappe Güter und Lebenschancen. Sie glauben, immer nur 

auf Kosten des Anderen ihre eigene Position verbessern zu können. Des-

halb können sie sich auch keine Gesellschaft vorstellen, in der die Selbstent-

faltung aller die Voraussetzung auch der eigenen ist. Die Gesellschaft er-

scheint ihnen immer nur als "Nullsummenspiel": Das "bellum omnium contra 

omnes" schließt wechselseitige Anerkennung aus.  

Auch denken sie immer nur in "Äquivalenten": Ein "Geben" ohne "Nehmen" 

ist ihnen fremd. Ihre Beziehungen sind vom Prinzip der "gefühllosen Barzah-

lung" beherrscht: Sie sind immer nur äußerliche, versachlichte Tauschbezie-

hungen. Der Andere ist dabei nur der Konkurrent und Gegner und nicht der 

Spiegel, in dem man sich selbst erkennt. Man braucht den Anderen nicht, 

um sich selbst zu finden und ist sich immer selbst "genug": In der bürgerli-

chen Konkurrenzgesellschaft glauben die Einzelnen, unabhängig von der 

Gesellschaft als ganzer existieren zu können (ADORNO 1972: 40 ff.). 

Die Männer erfahren den anderen Menschen nie als Bereicherung des eige-

nen Lebens und als Voraussetzung auch der eigenen Selbstentfaltung, son-

dern immer nur als Grenze und Barriere der eigenen Freiheit: Die Selbstän-

digkeit des Anderen stellt für sie nur eine Bedrohung dar, die durch dessen 

Beherrschung ausgeschaltet werden muss. Ihr Verständnis von sich selbst 
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als voneinander unabhängige "vereinzelte Einzelne" und als sozial isolierte 

Monaden hindert sie an der bewussten Aneignung ihrer Gesellschaftlichkeit.  

Weil ihre Beziehungen immer nur instrumenteller Natur sind, stehen sie sich 

als Konkurrenten immer auch gleichgültig und misstrauisch gegenüber. Sie 

begegnen sich immer nur als "Fremde": Intensivere persönliche Beziehun-

gen, die über den Äquivalententausch hinausgehen, sind ihnen unbekannt.
89

 

Sie, die sich immer selbst "genug" sind, erfahren die Anderen nie als Vo-

raussetzung und Bedingung auch ihrer eigenen Existenz, sondern immer nur 

als Schranke ihrer eigenen Freiheit. Die Gesellschaft, die aus der Gesamt-

heit der durch ihre Privatinteressen motivierten Einzelhandlungen hervor-

geht, erscheint ihnen immer nur als äußerer Sachzwang: Er tritt ihnen als 

fremde Gewalt gegenüber und hindert sie - aus ihrer Sicht - an ihrer eigenen 

"Selbstverwirklichung".
90

 

"Die Welt des Warenaustausches ist die Welt der Universalität des Egoismus: 
des persönlichen Interesses. Die Subjekte des Tausches sind sich gegenseitig  
g l e i c h g ü l t i g  , sie stehen zueinander nur in Hinblick auf die Realisierung 
ihrer persönlichen Interessen in Beziehung: was das Bedürfnis für den anderen 
Menschen  . . .  anbelangt, so ist die Reduktion eine totale. Die ‘allgemeinen 
Interessen’ machen sich hinter dem Rücken der bereits in sich zum Eigennutz 
reduzierten Menschen geltend. In diesem Sinn ist also das allgemeine Interesse 
nichts anderes, als die  B e s c h r ä n k u n g  der Interessen des einen Men-
schen durch diejenigen des anderen (HELLER 1976: 70)." 

Ihr Interesse an "Selbstbehauptung" glauben sie am besten durch die nach 

Möglichkeit restlose Unabhängigkeit vom Anderen verwirklichen zu können: 

"Gott" hilft ihnen nur, wenn sie sich selbst helfen. Sie sehen in der Unabhän-

gigkeit und in der totalen Bindungslosigkeit ihr Ziel: In ihrer narzisstischen 

Selbstbezogenheit betrachten sie alles und jedes nur als ein Mittel für ihre 

eigenen Zwecke. Sie setzen sich dabei als letzten Bezugspunkt alles Seien-

                                            
89

  Vertrauensbeziehungen bleiben in der bürgerlichen Gesellschaft auf die Familie beschränkt: Sie 
gewinnen nie kollektiven Charakter und werden nie öffentlichkeitswirksam. Auch Freundschaften, 
von denen sich z.B. Thomas Hobbes die Stabilität nichtinstrumenteller Beziehungen erhoffte, wa-
ren zu unsicher, weil auch der "Freund an den Marktwert der Person gebunden erschien (ZUR 
LIPPE 1975: 65)." 
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den voraus und begreifen sich als den "Sinn der Erde": Alles Seiende ge-

winnt seinen Zweck nur aus dem Nutzen, den es für den sich als "Endzweck" 

begreifenden Menschen hat. 

So können sie auch nie die Eigenrealität und Selbstzweckhaftigkeit des 

Anderen anerkennen: Offene Hingabe an den Anderen, Reziprozität und 

Empathie sind ihnen fremd. Die Selbständigkeit des Anderen erscheint ihnen 

immer als Gefahr und als Bedrohung, die es durch dessen Unterwerfung und 

Beherrschung zu bannen gilt. 

"Dominanz ist das Bedürfnis, andere zu kontrollieren und zu dominieren, um ein 
Gefühl von Sicherheit zu erlangen oder seine Identität zu finden. Dem Domi-
nanz-Paradigma, das historisch mit der patriarchalischen Ideologie in Verbin-
dung steht, immanent ist die Vorliebe für totale Autonomie, Unabhängigkeit von 
anderen und ein Gefühl von Sicherheit in einer Welt, die auf der 'Macht über' 
andere Menschen gründet (LIETAER 2000: 265)." 

In ihrer "Selbstliebe" setzten sie sich selbst absolut: Sie bedürfen der ande-

ren Menschen nicht, um sie selbst zu sein. Andere in ihrer Selbständigkeit zu 

akzeptieren, fällt ihnen schwer, weil die Andersheit des Anderen immer nur 

als Gefahr und Bedrohung der eigenen Autonomie erscheint. Der Andere 

findet immer nur als "Mittel", das für die eigenen Ziele instrumentarisierbar 

ist, Akzeptanz. Am Zu-sich-Kommen des Anderen und an dessen Selbstent-

faltung haben die Männer kein Interesse. Im Gegenteil: Die "Schwäche" des 

Anderen ist immer die Voraussetzung der eigenen "Stärke". Die eigene 

"Überlegenheit" wird immer mit der Ausnutzung der "Schwäche" Anderer 

erkauft. 

So haben die Männer immer nur ein "einsames" Ich, das nur um sich selbst 

kreist und glaubt, sich immer auf Kosten Anderer bestätigen zu müssen. Sie, 

die immer nur über die Beherrschung des Anderen sich selbst finden wollen, 

verlieren sich dadurch aber in Wirklichkeit selbst, weil ihre "Lust an der Un-

                                                                                                                            
90

  Siehe dazu die Abschnitte VI.7. Vergesellschaftung als äußerer Zwangszusammenhang und VI.8. 
Die "Gerechtigkeit" des Marktes. 
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terdrückung" einem geschädigten, unsicheren Ich entspringt, das sich durch 

die Zerstörung des anderen Ichs aufbauen will und nur im Leid des Anderen 

sein eigenes Glück finden kann (BORNEMANN 1979: 541)." Sie müssen 

deshalb ihr in Wirklichkeit "schwaches" Ich immer wieder von neuem durch 

die Macht kompensieren, die sie - immer perfekter - über Natur und Men-

schen auszuüben vermögen.
91

 

Sie erfahren den Anderen nie als Bereicherung, sondern immer nur als 

Schranke der eigenen "unbegrenzten" Freiheit. Sie müssen sich in ständiger 

Konkurrenz untereinander immer wieder von neuem bewähren und ihre 

Überlegenheit auf Kosten Anderer unter Beweis stellen: Sie müssen immer 

"schneller", "klüger" und "besser" als die Anderen sein und deren Schwä-

chen für die Stärkung der eigenen Position auszunutzen versuchen. Sie 

müssen dem Anderen gegenüber ein "strategisches" und "kalkulierendes" 

Verhalten an den Tag legen und dabei ihre Emotionen verleugnen und ihre 

Gefühle abwehren: Am Markt haben sie nur dann "Erfolg", wenn sie sich 

Anderen gegenüber "kalt" und "gleichgültig" verhalten, ihre Vorteile gezielt 

nutzen und in allem und jedem nur ein Mittel für die eigenen Zwecke sehen. 

Sie dürfen sich dabei keine "Sentimentalitäten" leisten, können sich keine 

"Emotionen" erlauben und müssen ständig nur auf ihren eigenen Vorteile 

bedacht sein: Im "harten" Geschäft sind "Gefühle" ein Konkurrenznachteil. 

Man muss "kühl" und "berechnend" seine Marktchance nutzen und darf kein 

Mitleid mit den Konkurrenten zeigen. "Gefühle" verderben nur das Geschäft 

und stellen ein Risiko dar, das man sich in der "kalten" Welt des Tausches 

nicht leisten kann: "Die durch das Tauschverhältnis isolierten und atomisier-

ten Einzel-Ichs können nur dann gesellschaftlich miteinander verkehren, 

wenn sie ihre „persönlichen‟ Gefühle dabei ausschalten, nach dem Motto 

(SCHNEIDER 1974: 188)." 

                                            
91

  Zum Zusammenhang von Naturbeherrschung und Identitätsfindung siehe die Abschnitte V.1. Der 
Selbstverlust des Subjekts und V.2. Selbstfindung durch Selbstzerstörung. 
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Und in Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti" kann sich Puntila 

"Menschlichkeit" nur noch im Rausch "leisten": Wenn er wieder nüchtern ist, 

und als berechnender Kapitalist "funktioniert", darf er, um "erfolgreich" zu 

sein, in den Schwächen der Anderen immer nur ein ausbeutbares Material 

sehen, das er für die eigene Vorteilsmaximierung nutzen kann. 

"Aber es kommt noch böser, indem ich während dieser Anfälle von totaler, sinn-
loser Nüchternheit einfach zum Tier herabsinke. Ich habe dann überhaupt keine 
Hemmungen mehr. Was ich in diesem Zustand tue, Bruder, das kann man mir 
überhaupt nicht anrechnen. Nicht, wenn man ein Herz im Leibe hat und sich 
immer sagt, daß ich krank bin. Ich bin direkt zurechnungsfähig. Weißt Du, was 
das bedeutet, Bruder, zurechnungsfähig? Ein zurechungsfähiger Mensch, ist ein 
Mensch, dem man alles zutrauen kann. Er ist z.B. nicht mehr im Stande, das 
Wohl seines Kindes im Auge zu behalten, er hat keinen Sinn für Freundschaft 
mehr, er ist bereit, über seine eigene Leiche zu gehen. Das ist, weil er eben 
zurechnungsfähig ist, wie es die Advokaten nennen (BRECHT, zitiert nach 
SCHNEIDER 1974: 198)." 

Man muss, um Erfolg zu haben, Gefühle abwehren, um sich einen "Panzer" 

aufbauen und sich dem Anderen gegenüber distanziert und gleichgültig 

verhalten. Man darf in ihm immer nur den Gegner und Konkurrenten sehen 

und muss auf dessen Kosten seine eigenen Vorteile maximieren: Die eigene 

Menschlichkeit muss dabei dem Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" geop-

fert werden. 

"Die intensivste Beziehung zwischen Männern in der bürgerlichen Gesellschaft 
ist, deren ökonomischer Struktur entsprechend, normalerweise die Konkurrenz-
beziehung; Männer können sich kaum aufeinander beziehen, ohne auf offene 
oder versteckte Art miteinander zu rivalisieren  . . .  Wenn Männer im kapitalisti-
schen Alltag zueinander feindlich in Beziehung gesetzt sind, wenn sie einander 
übermäßig distanziert und mißtrauisch begegnen, wird ihr Verhalten auf der 
affektiven Ebene von einer gemäßigten Form der Paranoia, des Verfolgungs-
wahns, gespeist  . . .  Ein übertriebener Drang, sich als einzelner durch besonde-
re Leistungen seinen Wert beweisen zu wollen oder aus besonderem Geltungs-
bedürfnis resultierende 'Führungsqualitäten', die zu den Tugenden zählen, die in 
der bestehenden Gesellschaft prämiert werden, leben auf der psychischen Ebe-
ne teilweise von einem Mangel an Selbstwertgefühl, den sie kompensieren sol-
len. Was hier als Selbstbewußtsein erscheint, ist immer auch Ausdruck eines 
spezifischen Umgangs mit dem Gefühl der eigenen Schwäche und Austausch-
barkeit (VINNAI 1977: 99, 98, 95 f.)". 
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"Intensivere" Beziehungen zu anderen Menschen können sich dadurch nicht 

ausbilden. Kälte und Gleichgültigkeit beherrscht die bürgerliche Welt. Liebe, 

Sorge und Mitgefühl haben in ihr keinen Stellenwert: Sie sind Tugenden, die 

man sich als "erfolgreicher" Marktteilnehmer in der verdinglichten Welt des 

Tausches nicht leisten kann. 

Die durch Gleichgültigkeit gekennzeichneten Beziehungen der Männer las-

sen Mitmenschlichkeit nicht zu. Das Gefühl der Verbundenheit mit anderen 

Menschen ist ihnen fremd und am Schicksal Anderer nehmen sie nur wenig 

Anteil. "Vertrauen" ist ihnen unbekannt: Sie können sich anderen Menschen 

gegenüber nicht "öffnen" und sich ihnen in Liebe "zuneigen". Sie sind und 

bleiben in sich verschlossene Monaden: Sie verhärten in ihrem Inneren und 

das Misstrauen wird zur zweiten Natur des Menschen. 

VI.12.2. Angst 

Männer haben immer auch Angst vor der Stärke und Überlegenheit des 

Anderen: Weil sie sich ihres Erfolges nie sicher sein können, fürchten sie 

sich auch ständig vor ökonomischem Misserfolg, Statusverlust und wirt-

schaftlichem Ruin. Sie wissen, dass sie nie mit der Hilfe und Unterstützung 

Anderer rechnen können, weil sie immer nur auf deren Kosten ihre eigene 

Position verbessern können: Deshalb sind Misstrauen und Angst ihre ständi-

gen Begleiter.  

Dabei müssen sie aber, um sich ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten, immer 

auch ihre eigenen Ängste verdrängen: Sie dürfen sich und Anderen gegen-

über ihre eigenen Schwächen nie eingestehen. Sie müssen sich immer nach 

außen hin "panzern" und ihr "wahres" Inneres vor dem Anderen verbergen. 

Sie dürfen nie sie "selbst" sein und treten deshalb auch immer nur als "Cha-

raktermaske" in Erscheinung: Sie müssen immer wieder von neuem "Größe" 

und "Überlegenheit" vortäuschen. 
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"Sowohl den Autoritäten wie den Konkurrenten gegenüber nimmt die Fähigkeit, 
mit sachlichen und psychischen Unsicherheiten fertig zu werden, ohne daß 
jemand etwas merkt, eine Schlüsselstellung ein. Angst davor, schlechter zu sein, 
isoliert zu werden, darf man nicht zeigen. Man hat sie nur um so mehr und kann 
sie praktisch, im Umgang mit den Aufgaben, die einem gestellt werden, nicht 
genügend verarbeiten. Man muß sie ohne solche realen Prüfungen beseitigen. 
Allerdings bleiben dabei Aggressionen übrig. Am besten dreht man überhaupt 
den Spieß um und benutzt gerade seine Aggressionen, um besser zu sein; dann 
hat man auch weniger Schwierigkeiten, auf Kosten der anderen besser sein zu 
wollen. Statt gegen sich selbst kann man die Aggressionen dann gegen die 
Konkurrenten richten. Auch das ist eine Umformung von irrationaler Angst aus 
ungeklärten Beziehungen in reales Handeln. Aber sie klärt nicht den Ursprung 
der irrationalen Angst, so daß diese verborgen weiterbesteht; und was handelnd 
bewältigt wird, hängt nicht ersichtlich mit den ungeklärten Ungewißheiten zu-
sammen. Deshalb kommt die neue Angst davor hinzu, den notwendigen eigenen 
Selbstbetrug zu entdecken und damit die Basis seines Erfolgs als ein Besserer 
zu gefährden. Außerdem hat selbstverständlich jeder die Angst, daß die anderen 
es doch merken (ZUR  LIPPE 1975: 227).” 

Weil der Andere nie der Spiegel ist, in dem man sich selbst wiederfinden und 

erkennen kann, sondern der Gegner und Konkurrent, vor dem man sein 

"Inneres" verbergen muss, machen die Männer aber auch kaum Erfahrun-

gen über sich selbst: Sie sind selten in der Lage, sich selbstkritisch und offen 

mit ihren eigenen Problemen, Ängsten und Schwächen auseinanderzuset-

zen, Beziehungskonflikte aufzuarbeiten und ihre Gefühle zu verbalisieren. 

Sie haben daher auch nur eine "verdinglichte" Selbsterfahrung. Sie entwi-

ckeln sich in persönlichen Beziehungen auch nicht weiter: Die "Arbeit an sich 

selbst" ist ihre Sache nicht. 

Weil sie gezwungen sind, ihre Ängste zu verdrängen, neigen sie freilich auch 

leicht dazu, sich mit Menschen zu identifizieren, die noch "stärker" und 

"mächtiger" sind als sie selbst: Diese verkörpern dann ihr eigenes, unbe-

wusstes Ich-Ideal, dem sie selbst gerne entsprechen möchten. Sie projizie-

ren so in Andere genau die Macht- und Überlegenheitswünsche, die sie 

selbst auszuüben nicht in der Lage sind: In Wirklichkeit kompensieren sie 

aber durch die Identifikation mit den "Mächtigen" nur die Angst vor dem 

eigenen Versagen und dem eigenen ökonomischen Untergang: Menschen, 
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die Anderen immer nur mit Misstrauen begegnen, leben immer auch in chro-

nischer Furcht, von ihnen "überrumpelt" und "übervorteilt" zu werden.  

Sie haben immer auch Angst, selbst zu den Verlierern zu gehören und sich 

unter den Schwachen, Ausgegrenzten und Benachteiligten wiederzufinden. 

Sie betonen daher auch immer wieder den Unterschied, der zwischen ihnen 

und den Anderen besteht: Dabei "rationalisieren" sie in der Abgrenzung von 

den Schwächeren und weniger Leistungsstarken freilich nur ihre eigene 

Angst vor dem Abstieg. So gewinnen sie ihre fragwürdige Sicherheit nur zu 

oft durch die Verachtung all der Menschen, die nicht zu den Tüchtigen, Er-

folgreichen und Leistungsstarken gehören. Sie bauen ihre fragile Ich-Iden-

tität auf der Abgrenzung von den Schwachen und Hilfebedürftigen auf: Durch 

Identifikation mit den "Starken" und "Mächtigen" verdrängen sie die eigene 

Angst, selbst zu den Schwachen und Hilfebedürftigen zu gehören. Ihre Iden-

tität gewinnen sie nur noch durch die Abgrenzung von Anderen. 

VI.12.3. Vorurteile 

Ihre Ich-Schwäche kompensieren sie dann auch nur zu leicht durch Identifi-

kation mit autoritären Führerfiguren: An ihnen fasziniert sie deren Erfolg, 

deren Durchsetzungsvermögen und die Überlegenheit über Andere.
92

 Die 

Kälte, Härte und Rücksichtslosigkeit, die sie bewundern und auch selbst an 

den Tag legen, hindert sie dann aber auch, ihre Abhängigkeit und Hilfebe-

dürftigkeit wahrzunehmen und ihre eigenen Schwächen zu akzeptieren. Weil 

sie glauben, nur dann anerkannt zu werden, wenn sie "groß", "stark" und 

"mächtig" sind, müssen sie bei sich selbst die "weiblichen" Anteile ihrer Psy-

che verdrängen. Sie müssen die Rücksichtslosigkeit gegen Andere auch 

gegen sich selbst kehren, dürfen sich keine Ängste und Schwächen einge-

stehen und müssen ihre Gefühle verdrängen. Dadurch versteinern sie aber 
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  Dabei besteht freilich immer die Gefahr, dass der Hass gegen das Andere und Nichtgleiche im 
"Überlebenskampf der Tüchtigen" sich nicht auf die verbale Ausgrenzung beschränkt: Er kann, wie 
die Geschichte zeigt, auch zur Vernichtung "lebensunwerten" Lebens führen. 
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in ihrem Inneren, weil die Härte gegen sich selbst, die mit ihrer Selbstdis-

ziplinierung verbunden ist, sie in herzlose Menschen verwandelt: So bleibt 

ihnen aber freilich auch die Erfahrung des Glücks, die darin besteht, auch 

"weich" und "schwach" sein zu dürfen, verwehrt (VINNAI 1977: 93). Erst das 

Wissen darum, trotz seiner Schwäche und Bedürftigkeit angenommen zu 

werden und der Zuwendung Anderer sicher sein zu können, gibt nämlich erst 

die Sicherheit, die die "Liebe" zu vermitteln vermag: Geliebt "wirst du einzig, 

wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren" (ADORNO). 

So verdrängen die Männer, die sich immer durch die Abgrenzung von Ande-

ren und durch die Unabhängigkeit von ihnen ihre Autarkie unter Beweis 

stellen möchten, auch bei sich selbst ihre eigene Bedürftigkeit und Schwä-

che: Sie möchten sich immer als leistungsstarke, überlegene und mächtige 

Subjekte präsentieren können, die nie der Unterstützung und Hilfe Anderer 

bedürfen. Sie verstehen sich als sozial isolierte, atomisierte Individuen und 

als einsame Monaden, die in der Bindung an Andere immer nur einen Man-

gel an Autonomie sehen: Sie glauben der anderen Menschen nicht zu bedür-

fen: Sie möchten am liebsten nur aus sich selbst heraus existieren. Sie wol-

len der "Prothesengott" (FREUD) sein und alles Abhängige und Hilfebedürf-

tige an sich selbst abstreifen.  

Weil die Männer ihre eigenen Schwächen und Abhängigkeiten verdrängen 

müssen, um immer als "stark" und "unabhängig" erscheinen zu können, 

entwickeln sie aber auch kein Verständnis für Schwache und Hilfebedürftige 

und für die Sorgen und Probleme anderer Menschen: Sie, die sich immer nur 

sich selbst ihr letzter Zweck sind und am Mitmenschen immer nur ein instru-

mentelles Interesse haben, identifizieren sich nicht mit den Anderen, fühlen 

sich nicht in sie ein und machen sich ihre Bedürfnisse, Sorgen und Probleme 

nie zu den eigenen. Sie kennen keine liebevolle Zuwendung und Anteilnah-

me am Schicksal Anderer und haben an deren Selbstentfaltung kein Interes-

se: Sie teilen mit Anderen nicht deren Sorgen, setzen sich nur allzu leicht 

über deren Bedürfnisse hinweg und sind nur selten bereit, für andere Men-
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schen Verantwortung zu übernehmen. Sie fühlen sich nicht durch eine ge-

meinsame Menschlichkeit miteinander verbunden: Sie begreifen daher auch 

nicht die "Selbstentfaltung" des Anderen als Voraussetzung für die eigene 

"Selbstwerdung": Der Andere ist nicht der Spiegel, in dem man sich selbst 

wiederfindet und erkennt, sondern immer nur der Konkurrent um knappe 

Lebenschancen. 

Deshalb sind auch Zuwendung, Sorge, Emphatie, Emotionalität und Rück-

sichtnahme auf andere Eigenschaften und Fähigkeiten, die die Männer kaum 

auszubilden vermögen: Für sie schließt die eigene Autarkie die Anerkennung 

von Abhängigkeit und die Bindung an Andere aus. Statt aus dem Bewusst-

sein des gegenseitigen Aufeinanderangewiesenseins heraus sich selbst 

gemeinsam mit Anderen entfalten zu wollen, wird der Andere nicht als Berei-

cherung des eigenen Lebens, sondern immer nur als Gegner verstanden, 

der der eigenen "Selbstverwirklichung" im Wege steht. Sie möchten sich 

selbst gegenüber immer als "stark" und "unabhängig" erscheinen. Ängste 

und Schwächen können sie sich nicht eingestehen: Deshalb spalten sie 

auch die Gefühle von sich ab und machen alles Endliche, Abhängige und 

Hilfebedürftige zur "Frauensache".
93

 

Nur unter dieser Voraussetzung können die Männer sich als "vernünftiges", 

als "unabhängiges" und "überlegenes" Subjekt erscheinen: Ihnen sind dann 

Mitgefühl und Teilhabe am Schicksal Anderer "unbekannt". In ihrer Fiktion, 

sich nur als von Anderen unabhängige Individuen in ihrer Identität konstituie-

ren zu können, verdrängen sie daher ihre eigene Endlichkeit und Abhängig-

keit und delegieren alle damit zusammenhängende Sorgearbeit an das "an-

dere" Geschlecht. Altruismus, Uneigennützigkeit, Selbstaufopferung und die 

Sorge um das Wohlergehen Anderer haben in ihrer Welt keinen Platz: Sie 

werden an die Frau delegiert. 

                                            
93

  Siehe dazu Abschnitt VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau. 
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"Mit dem inneren Aufstand gegen die Gotteskindschaft . . . erhob sich das männ-
liche Ich, mühte sich um Verdrängung seiner passiven Gefühle, sprengte die 
Fesseln seiner Abhängigkeit, indem es seine Wünsche nach Schutz, Geborgen-
heit und Versöhnung unterdrückte - beziehungsweise indem es diesen inneren 
Seelenanteil abspaltete und unter dem Etikett ‘Schwäche’ bei den Frauen depo-
nierte. Jetzt begann das dramatische Sichaufschaukeln von Allmachtswahn und 
Ohnmachtsangst, der Aufstieg des männlichen Prothesengottes, der sich im 
manisch-depressiven Zirkel der Manie verschrieb und seine verdrängte Depres-
sivität projektiv den Frauen zuteilte (RICHTER 1997:166f.)." 

So führt die lebenslange und einseitige Bindung der Männer an das "Ge-

schäft" und den "Tausch" zu einer Deformierung ihres Charakters: Sie, die 

am Markt keine Gefühle zeigen dürfen, nie liebevolle Zuwendung erfahren 

und kein Vertrauen zu anderen Menschen entwickeln lernen, weil sie ge-

zwungen sind, in ihnen immer nur den "Konkurrenten" zu sehen, leiden dann 

zwangsweise unter Beziehungsarmut und den Mangel an Kooperation und 

Solidarität.  

Auch bleiben sie durch ihre einseitige Fixierung auf das "Geschäft" und den 

"Erfolg" lebenslang aus wichtigen sozialen Lebensbereichen ausgeschlos-

sen: Erfahrungen, die man nur machen kann, wenn man soziale Verantwor-

tung übernimmt und Beziehungsarbeit leistet, bleiben ihnen so notwendiger-

weise vorenthalten. Sie können sich dann auch nur schwer in andere Men-

schen hineinversetzen, deren Bedürfnisse differenziert wahrnehmen und 

sich selbst aus der Sicht der Anderen beurteilen. Sie werden "blind" gegen-

über den Sorgen und Bedürfnissen Anderer und sehen letztendlich nur noch 

sich selbst. So verarmen sie in ihrem Inneren und können wichtige Seiten 

ihres Selbst nicht entwickeln, weil sie von den dafür notwendigen Erfah-

rungszusammenhängen abgeschnitten sind. Sie sind deshalb kaum zu einer 

wirklich differenzierten Personenwahrnehmung fähig und brauchen den 

Anderen oft nur genug zur Bestätigung des eigenen übersteigerten Narziss-

mus: Eine "reife" Identität lässt sich so nicht entwickeln. 

Sie sind, weil sie sich auch nie um Kinder, Alte, Kranke, Behinderte und 

Hilfebedürftige kümmern, unsensibel für die Sorgen anderer Menschen, 
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haben wenig Verständnis für deren Probleme und können, weil ihnen dazu 

die Lernmöglichkeiten fehlen, auch nicht das für den Umgang mit ihnen 

notwendige "Einfühlungsvermögen" entwickeln. Weil sie den Anderen immer 

nur als Konkurrenten und nicht als Bereicherung des eigenen Lebens be-

trachten, tun sie sich auch schwer, vor Anderen eigene Schwächen und 

Ängste einzugestehen, Gefühle zu äußern oder Beziehungskonflikte offen 

auszusprechen: Ihre Unsicherheit gegenüber Anderen begünstigt die Ver-

drängung und nicht die konstruktive Auseinandersetzung mit zwischen-

menschlichen Problemen. Sie sitzen Konflikte oft genug nur aus, statt sich 

über sie zu verständigen. Sie werden nie als Lernchance genutzt: Beziehun-

gen erlauben keine wechselseitige "Selbstaneignung" und reziproke Entfal-

tung ihrer Fähigkeiten. Sie kennen kein Im-Anderen-bei-sich-Sein und kön-

nen daher ihre Identität in sozialen Beziehungen auch nicht produktiv weiter-

entwickeln: Sie sehen nicht, dass der "wirkliche geistige Reichtum des Indi-

viduums ganz von dem Reichtum seiner wirklichen Beziehungen abhängt 

(MARX, MEW 3: 37)." 

Weil sie nur wenig "wirkliche" Anerkennung finden, holen sie sich ihre 

Selbstbestätigung auch oft genug nur aus der "Arbeit" und den "Erfolg", den 

sie dabei erzielen: Er hilft ihnen dann, vor sich selbst ihre eigene innere 

Leere zu verbergen. Dann treten "Erfolg", "Besitz" und "Macht" an die Stelle 

des wirklichen Reichtums, der in der Vielfalt geglückter sozialer Beziehungen 

und Anerkennungsverhältnissen liegt. Sie werden zum Ersatz für die "wirkli-

che" Anerkennung, die ihnen mangels an gelungenen sozialen Beziehungen 

vorenthalten bleibt. 

"Die bürgerliche Gesellschaft kann ihre Individuen für das, was ihnen an Selbst-
verwirklichung in der Produktion von Beziehungen entgeht, nur in dem formalen 
Bereich der Anerkennung entschädigen, durch Lob und Belohnung oder indem 
ihnen Tadel und Strafe erspart bleiben. Dergleichen können die Einzelnen zwar 
schwarz auf weiß nach Hause tragen; aber statt davon inhaltliche Orientierungs-
hilfen für weitere Arbeit zu erhalten, können sie auf Titel und Ehren, zum Bei-
spiel, nur gegenüber den anderen als Zeichen ihrer Übereinstimmung mit den 
geltenden Normen hinweisen. 'Die Arbeit an sich selbst' - trägt eher asketische 
Züge, als daß sie im vollen Sinn produktiv für den Einzelnen und für seine Be-
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ziehungszusammenhänge würde, weil man das Verbotene in sich unterdrückt 
und sich zu unbequemen Leistungen zwingt. Die Unterdrückung, dazu unfreiwil-
lige, erzeugt heimliche Aggressionen, und entsprechend sind weniger positive 
Potentiale subjektiver Entfaltung möglich (ZUR  LIPPE  1975: 243).” 

Die Männer müssen sich immer über einen "äußeren" Erfolg definieren, weil 

sie nur so ihre eigene innere Leere kompensieren können: "Wirkliches" 

Selbstbewusstsein könnten sie nämlich nur in auf wechselseitiger Anerken-

nung beruhenden Beziehungen gemeinsam mit Anderen entwickeln.  

Die Gier nach immer neuer Selbstbestätigung entspringt so immer auch 

einem "schwachen" Ich, das seinen eigenen Selbstverlust immer nur durch 

äußerliche Anerkennung kompensieren kann. Spät merken sie, dass sie in 

Wirklichkeit dem Midas, der Symbolfigur des kapitalisierenden Individuums, 

gleichen: Midas geht nämlich, nach dem er alle seine Ziele erreicht hat, am 

eigenen Befriedigungsersatz zugrunde. Dann sehen sie, dass die Befriedi-

gung im "Sein" wichtiger ist als die Befriedigung im "Haben".
94

 

                                            
94

  Die Männer, die ganz in ihrem Geschäft aufgehen, und die Frauen, die auf Grund der Arbeitstei-
lung zu "Spezialistinnen der Liebe" werden, leben dann in voneinander getrennten Welten. Sie ler-
nen nicht voneinander und bleiben sich letztlich fremd: Die Männer werden zu "seelisch beengten 
Halbmenschen" (RICHTER 1997: 168). Die Verarmung ihrer Existenz, die sich aus ihrem Aus-
schluss aus wichtigen Lebensbereichen (Erziehung, Familienarbeit, Pflege) ergibt, wird ihnen frei-
lich in letzter Zeit immer deutlicher bewusst. Auch wenn sie sich trotz gestiegener Erwerbsbeteili-
gung der Frauen auch heute noch nur in einem geringen Umfang an der Familienarbeit beteiligen, 
beginnen sie doch immer häufiger ihre einseitiges, an Beruf und Arbeit fixiertes Rollenverständnis 
zu hinterfragen (Zur Beteiligung der Männer an der Familienarbeit und den zugrundeliegende Ein-
stellungswandel siehe die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 
2003). Die Arbeit verliert ihren dominierenden Stellenwert in der Lebensplanung und die Ansprü-
che, die sie an den Menschen stellt, werden immer häufiger an außerberuflichen Interessen und 
Aktivitäten relativiert. Man opfert sich nicht mehr restlos und vorbehaltslos für die Arbeit auf und 
ordnet ihr nicht mehr die ganze Lebenszeit unter: Mit dem Bedeutungszuwachs außerberuflicher 
Lebensbereiche und Aktivitäten geht ein Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit Hand in Hand. Der 
"gestresste” Manager, der sein ganzes Leben in den Dienst der Arbeit stellt und selbst die Rosen, 
die er seiner Frau am Geburtstag schenkt, von seiner Sekretärin kaufen lässt, stellt für niemandem 
mehr ein Idealbild dar. Einen Geschäftsmann, der sein Leben folgendermaßen beschreibt, würde 
man nicht als "reich”, sondern als "arm” bezeichnen, weil er seinen Erfolg mit dem Verzicht auf 
"Leben” erkauft: ”Anstatt wie üblich von neun bis fünf zu arbeiten, . . . arbeiten wir von fünf Uhr 
morgens bis neun Uhr abends . . . Seit ich zu arbeiten begonnen habe, habe ich mir noch nie ei-
nen freien Tag genommen. Ich habe keine Zeit, auch nur einem einzigen Hobby nachzugehen, 
und ich hatte nie die Zeit, auch nur ein Bier trinken zu gehen. Ich habe die Freuden eines engen 
Familienlebens für die Firma aufgegeben. Und ich muss immer mit der Tatsache leben, daß ich 
noch nie mit meinen Kindern im Urlaub war (MELLOR 1994: 248)”. Man definiert seine Identität 
immer weniger über Arbeit, Berufserfolg, Status und Karriere und identifiziert "Lebensqualität” und 
"Wohlstand” nicht mehr vorbehaltslos mit materieller Güterproduktion und -konsum: Zur Lebens-
qualität gehört nicht nur die Befriedigung - immer differenzierterer - materieller Bedürfnisse, son-
dern auch und vor allem ein aktives Leben in und mit der Familie, der Aufbau und die Pflege sozia-
ler Beziehungen und Kontakte, Zeit für Bildung und Kultur, Umgang mit Kindern und alten Men-
schen und die Bereicherung, die man selbst daraus erfährt. Die Ansprüche, die die Arbeit an den 
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VI.12.4. Projektion und Wahn 

Die Männer kennen kein Im-Anderen-bei-sich-Selbstsein und erfahren die 

Eigenständigkeit des Anderen nie als Bereicherung, sondern immer nur als 

Bedrohung, die es durch die Beherrschung des Anderen zu beseitigen gilt. 

Die Teilnahme am Schicksal Anderer ist ihnen fremd. Sie kennen kein Mitge-

fühl und haben keine empathische Einstellung zum Anderen. Mit anderen 

Menschen fühlen sie sich nie durch eine gemeinsame Menschlichkeit ver-

bunden: "Weichheit als Widerspiel der bürgerlichen Kälte" (ADORNO) ist 

ihre Sache nicht.  

Sie können Anderes und Fremdes in seiner Eigenständigkeit nicht ertragen 

und zeigen wenig Achtung vor ihm: Andere Menschen werden, solange sie 

nicht für die eigenen Zwecke vernutzt und ihrer Eigenständigkeit und An-

dersheit beraubt werden können, immer als latente "Bedrohung" und "Ge-

fahr" erfahren. Ihre "Stärke" können sie immer nur durch die Macht unter 

Beweis stellen, die sie über Andere auszuüben vermögen: Ihre eigene innere 

Leere müssen sie vor sich selbst durch immer neue "Machtdemonstrationen" 

zu verschleiern versuchen. 

                                                                                                                            
Menschen stellt, werden zunehmend an außerberuflichen Interessen und Bedürfnissen begrenzt: 
Man möchte nicht sein ganzes Leben der Arbeit aufopfern und andere Aufgaben (Erziehung, Bil-
dung, Pflege sozialer Beziehungen usw.) in die (knappe) Freizeit verlagern, sondern die erweiter-
ten Selbstverwirklichungsansprüche, die die Menschen an ihr Leben stellen, die ganze Arbeits- 
und Lebenszeit hindurch wahrnehmen können. Man möchte den Ansprüchen, die das Leben au-
ßerhalb der Arbeit stellt, auch in der Arbeit entsprechen können, beides miteinander verbinden, 
Arbeit und Leben miteinander "versöhnen” und den Erfolg im Beruf nicht mit dem Verzicht auf an-
dere sozial wichtige Aufgaben erkaufen. So lassen sich die Menschen nicht mehr widerstandslos 
auf bloße Kostenfaktoren der Wirtschaft reduzieren und entsprechen immer weniger dem Bild, das 
die Ökonomie von ihnen hat: Sie betrachten sich nicht mehr als "abstrakte” Arbeitskraft, sondern 
wollen von ihr als Menschen, die soziale Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen haben, wahr-
genommen werden. Sie sind als Arbeitnehmer/-innen nicht nur Kostenfaktoren, die es des wirt-
schaftlichen "Erfolges” wegen niedrig zu halten gilt, sondern auch Väter und Mütter von Kindern 
und/oder Angehörige pflegebedürftiger alter Menschen. Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung 
lösen sich traditionelle Rollenzuweisungen immer mehr auf: In dem Maße, in dem Frauen an der 
Erwerbsarbeit partizipieren, machen auch Männer - wenn auch in geringerem Umfange - neue Er-
fahrungen in Lebensbereichen, die ihnen bisher verschlossen waren. Sie beginnen, ihre bisher 
einzig und allein an Arbeit, Erfolg und Status fixierte Identität zu hinterfragen und sie an dem im 
Bereich der Erziehungs-, Familien- und Sorgearbeit neu gemachten Erfahrungen zu relativieren. 
Beides zusammen, die verstärkte Erwerbsbeteiligung der Frauen und die "aktive" Vaterschaft der 
Männer kann zu einer Auflösung traditioneller Rollenvorstellungen führen und neue Lebenslauf-
modelle ermöglichen. Dann bräuchten Frauen "ihre Stärke, ihre Willenskraft nicht länger unterdrü-
cken und Männer sich weder selbst dafür verachten noch dafür verachten lassen, wenn sie ihre 
Gefühlswelt weniger verdrängen (RICHTER 1997: 168)." 
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Zu einer differenzierten Wahrnehmung des Anderen sind sie deshalb nicht in 

der Lage. Sie können den Anderen in seinem Ansichsein nicht anerkennen, 

sondern müssen ihn seiner Selbständigkeit berauben, um sich selbst "erfah-

ren" zu können. Sie kennen keine vorbehaltslose Hingabe an andere Men-

schen und versuchen nicht, sie einfühlend zu verstehen. Die Liebe zum 

"Fremden", zu dem "was anders ist", ist ihnen unbekannt. Der Andere er-

scheint immer nur als Bedrohung: Man findet sich im Anderen selbst nie 

wieder und sieht in ihm auch keine Bereicherung des eigenen Lebens. Erst 

wenn die Selbständigkeit des Anderen beseitigt ist, ist auch die "Gefahr" 

gebannt, die von ihm ausgeht. Erst durch dessen Beherrschung kann man 

sich seiner selbst sicher sein.  

In der "Konkurrenzgesellschaft" kann es zu keiner wechselseitigen Ver-

schränkung der Bedürfnisse und zu keiner gemeinsamen Geschichte kom-

men, die die Ausbildung von Vertrauensbeziehungen ermöglichen könnte. In 

den Beziehungen der Menschen häuft sich keine "Substanz" an, auf deren 

Basis sie sich als füreinander wichtig und bedeutsam bei der Realisierung 

ihrer (gemeinsamen) Lebensentwürfe erfahren könnten. Deshalb können in 

einer Gesellschaft, in der "das Prinzip der Trennung in Form der Konkurrenz 

alle Individuen zur Gesellschaft zusammenschließt", die Menschen sich 

wechselseitig immer nur als "Gefahr" und "Bedrohung" erfahren (ZUR LIPPE 

1975: 237). 

Für Menschen, die nur durch die Konkurrenz miteinander "verbunden" sind, 

wird der Andere dann zwangsläufig zur Projektionsfolie der eigenen Ängste. 

Die Folge ist, dass der Andere in seiner Eigenrealität nicht mehr unverstellt 

wahrgenommen werden kann: Er wird für das seine Ängste kompensierende 

Subjekt zum Objekt seiner eigenen pathischen Projektion. Man glaubt, seiner 

selbst nur durch die Beherrschung und letztlich totale Unterwerfung des 

Anderen sicher sein zu können: Nur so kann die "Bedrohung", die vom An-

deren ausgeht, gebannt werden. 



- 226 -  

 

Alles noch Selbständige und Unabhängige muss zum "Feind" erklärt werden: 

Erst wenn er "besiegt" und "ausgemerzt" ist, ist die "Bedrohung" gebannt. 

Erst in der "totalen" Herrschaft über den Anderen haben die Männer ihr Ziel 

erreicht: In ihr muss alles Selbständige, Spontane und Selbstorganisierte 

"endgültig" ausgelöscht sein. Durch das Verbot von Individualität und Ge-

schichte und durch das Unterbinden selbstorganisierter Beziehungen muss 

der Andere seiner Identität beraubt und dadurch beherrschbar gemacht 

werden.
95

 Alles und jedes hat dann nur noch der "höheren" Ehre des an 

Größenwahn leidenden narzisstischen Ichs zu dienen: Außerhalb davon hat 

es keine Existenzberechtigung. Nicht zufällig hat Hitler, der sich zum "Herrn 

der Welt" machen wollte und anderen Menschen und Völkern ihr Eigenrecht 

absprach, seine Selbstvernichtung mit der Weltvernichtung verbunden und 

dabei Lebenszeit und Weltzeit gleichgesetzt.
96

 

Das Subjekt, das den Anderen in seiner Selbständigkeit negiert, kann aber 

im unterdrückten Anderen nie sich selbst finden. Gerade durch die totale 

                                            
95

  Von Bentham's Panoptikum bis zu den Konzentrationslagern Hitler's gibt es eine durchgehende 
Linie: Der Selbstverlust des Anderen wird gezielt geplant, indem der Andere durch spezifische, in-
stitutionelle "Arrangements" seines Selbstwertgefühls und seiner unverwechselbaren Individualität 
beraubt und in ein bloßes "Reaktionsbündel" (ARENDT 1989: 29) verwandelt wird. Menschen wer-
den zu einer amorphen Masse gemacht, ihrer qualitativen Verschiedenheit beraubt und im Endef-
fekt auf "Quantitäten" für die Gaskammern des Dritten Reiches reduziert. 

96
  "Weil Hitler die geschichtliche Existenz seiner Welt auf das Leben eines einzigen Mannes gestellt 

wissen wollte, war ihm jede Regelung für das, was ihn etwa überleben könnte, ebenso zuwider wie 
die Respektierung dessen, was vor ihm überlebt hatte (BLUMENBERG 1986: 83)." In gleicher 
Weise interpretiert auch Eberhard Richter im Anschluss an Sebastian Haffner das "Phänomen Hit-
ler":  "Alle weichen, liebenswürdigen, versöhnlichen Züge fehlen.„ „Seine positiven Eigenschaften – 
Willenskraft, Wagemut, Tapferkeit, Zähigkeit – liegen alle auf der „harten„ Seite.„ Er strotzte vor 
Selbstüberschätzung. Diese stieg ins Grandiose, als er erst die hypnotische Wirkung seiner Reden 
erprobte. Man könne sich vorstellen, meint Haffner, „wie es auf einen Mann, der Grund gehabt hat, 
sich für impotent zu halten, wirken muss, wenn er sich plötzlich imstande fühlt, Wunder der Potenz 
zu vollbringen„. Als er dann der Führer wurde, war er auf der Stelle von seiner Unersetzlichkeit 
überzeugt: Ich oder das Chaos. Die Partei betrachtete er nur als Machtinstrument. Über seine Le-
benszeit hinaus zu denken, weigerte er sich. Die Idee vom „Tausendjährigen Reich„ führte er nur 
im Munde. Einzigartig war die Unterordnung der Geschichte unter seine persönliche Biographie. 
Was er nicht in seiner Lebensstrecke erreichte, würde kein anderer fertig bringen. So hat er auch 
nie einen Gedanken an seine Nachfolge verschwendet. Möglichst früh und nicht erst als älterer 
Mann wollte er den Krieg, um diesen noch auf der Höhe seiner Kraft führen zu können. Später be-
klagte er, dass er den Krieg nicht wenigstens schon 1938 statt 1939 habe starten können. Wörtlich 
Hitler: „Aber ich konnte ja nichts machen, da die Engländer und Franzosen in München alle meine 
Forderungen akzeptierten.„ Am Ende war es Hitlers zugestandenes Ziel, die Deutschen dafür zu 
bestrafen, dass sie sich nicht befehlsgemäß in einem heroischen Endkampf opferten. In Haffners 
Worten: „Ein Volk, das die ihm zudiktierte Rolle nicht annahm, musste sterben.„ So war die Ver-
nichtung der sich vermeintlich unwürdig benehmenden Volksgenossen Hitlers letztes Ziel. „Zum 
Schluss handelte Hitler„ – so Haffner – „wie ein jähzorniger enttäuschter Rennstallbesitzer, der sein 
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Macht über den Anderen kommt das Subjekt sich selbst wieder abhanden: 

Es gibt kein Zu-sich-Kommen im Unterdrückten. Durch die "totale" Beherr-

schung des Anderen verfehlt es erst recht sein Ziel. Gelingt die Unterwerfung 

des Anderen restlos, geht das Subjekt sich selbst verloren. Wird der Andere 

zerstört, kann er das Subjekt nicht mehr anerkennen: Die Vernichtung des 

Anderen bedeutet dann immer auch die Selbstvernichtung des Subjekts, weil 

es nicht ohne die Anerkennung des Anderen existieren kann. 

Nur im Medium wechselseitiger Anerkennung kann man seine Individualität 

entwickeln. Zu sich selbst kann man nie ohne die Mithilfe des in seiner Selb-

ständigkeit anerkannten Anderen finden. Das Subjekt kommt immer nur 

durch "Entäußerung, durch Hingabe an das, was es nicht selbst ist" zu sich 

(ADORNO, Werke, Bd. 10, 1977: 643). Es wird nie dadurch "reicher", dass 

der Andere "ärmer" wird. In Beziehungen kann "Mehrwert" immer nur durch 

wechselseitige Anerkennung und nie durch Ausbeutung des Anderen produ-

ziert werden (NEGT/KLUGE 1981: 933). 

                                                                                                                            
bestes Pferd zu Tode prügeln lässt, weil es nicht imstande gewesen ist, das Derby zu gewinnen„ 
(RICHTER 2001: 102 f.).” 
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VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau 

VII.1. Frauenarbeit als Bedingung männlicher Unabhängigkeit 

Das bürgerliche Subjekt gewinnt seine Identität durch die Beherrschung der 

äußeren und der Disziplinierung der eigenen inneren Natur: Selbstbeherr-

schung wird zur Voraussetzung von Naturbeherrschung. Es möchte jede 

Abhängigkeit und jedes Ausgeliefertsein an die äußere und innere Natur 

beseitigen und durch deren vollständige Kontrolle sich als das dem Anderen 

gegenüber überlegene und mächtige Subjekt erfahren können. Dabei leug-

net es alles Passive und Abhängige an sich selbst: "Vollkommenheit" bedeu-

tet immer Unabhängigkeit von den Zwängen der äußeren und inneren Natur, 

restlose Kontrolle des Anderen und Bindungslosigkeit. Der anderen Men-

schen bedarf es nicht. Für das seiner selbst mächtige Ich gibt es nichts pas-

siv zu Erleidendes und nichts, was ihm von außen zustößt und ihm bloß 

widerfährt. Es hat sich alles Ich-Fremde angeeignet und es berechenbar und 

beherrschbar gemacht. 

"Abhängigkeit" erscheint den Männern daher immer als "Schwäche": Sie, die 

sich am liebsten aus sich selbst "erzeugen" und selbst der "Grund" ihres 

eigenen Seins sein wollen, sehen darin immer nur eine Verletzung ihres 

eigenen "grandiosen", narzisstisch überhöhten Selbstbildes. Sie können 

Nichtverfügbares, das sich ihrer Beherrschungsabsicht entzieht, nicht akzep-

tieren. Sie verdrängen daher auch alles, was sie an ihre eigene - irreduzible - 

Endlichkeit und Natürlichkeit erinnert. Die eigene Bedürftigkeit und Abhän-

gigkeit zu akzeptieren, fällt ihnen schwer: Für sie, die alles kontrollieren und 

beherrschen wollen, ist damit immer nur die Erfahrung des "Ausgelieferts-

eins" und der eigenen Hilflosigkeit verbunden. So ruft auch die Erfahrung 

von "Abhängigkeit" in ihnen immer nur "Angst" und "Unsicherheit" hervor. 
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Sie können daher auch die Fiktion von einem bindungslosen, unabhängigen, 

die Natur und sich selbst rational kontrollierenden Subjekt nur durch die 

Verdrängung all der Arbeiten aufrechterhalten, die der Endlichkeit, Natürlich-

keit und Bedürftigkeit des Menschen geschuldet sind. Sie müssen die Ausei-

nandersetzung mit der eigenen Natur, dem Körper und der eigenen Hilfebe-

dürftigkeit an Andere verweisen. Sie spalten alles, was sie auch sind, aber 

nicht sein möchten, von sich ab: Alles Endliche, Abhängige und nicht Ver-

fügbare wird zur "Frauensache" gemacht. Nur die Frauenarbeit erinnert sie 

daran, dass sie immer bedürftige, auf Andere angewiesene Wesen bleiben 

und ohne Unterstützung durch Andere nicht zu existieren vermögen. Die 

Fiktion von einem bindungs- und beziehungslosen, unabhängigen und sou-

veränen Subjekt können sie nur durch die Auslagerung und Abwertung all 

der Arbeiten, die ihrer eigenen Endlichkeit und Natürlichkeit geschuldet sind, 

aufrecht erhalten. "Unabhängig" werden sie nur, indem sie die Verantwor-

tung für die "reproduktive" Arbeit an die Frau delegieren: Deren Abhängigkeit 

wird zur Bedingung der Unabhängigkeit der Männer.  

Nur so können sie die eigene Abhängigkeit und Bedürftigkeit vor sich selbst 

verleugnen und die Fiktion von sich selbst als ein unabhängiges, nie auf die 

Mithilfe anderer angewiesenes Wesen aufrecht erhalten. Nur die Frauen-

arbeit erinnert sie daran, dass sie immer bedürftige, auf Andere angewiese-

ne Wesen bleiben und ohne Unterstützung durch Andere nicht zu existieren 

vermögen. 

"Den Aufschwung zu narzißtischer Größe und die Zurückdrängung passiver 
Ohnmacht hat nicht der Mensch geleistet, sondern mit dem einen Aspekt hat 
sich der Mann nach vorn gedrängt, und den anderen Aspekt hat die Frau mit 
sich in den Hintergrund genommen. Ein entscheidendes psychisches Entwick-
lungsmerkmal des nachmittelalterlichen Menschen ist also die Verschärfung 
seiner geschlechtlichen Selbstspaltung. Man könnte es so ausdrücken: Was er 
werden wollte, teilte er dem Mann zu. Und was er nicht mehr sein bzw. als un-
erwünschten Teil unterdrücken wollte, delegierte er an die Frau. Jedenfalls konn-
ten die Männer die Zivilisation der Neuzeit nur dadurch mit ihrem experimentie-
renden Macht- und Größenwahnverhalten gestalten, weil die Frauen ihnen die 
Selbstzweifel, das Kleinheitsbewußtsein und das Leiden abnahmen (RICHTER 
1997: 99)." 
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Die Fiktion von sich selbst als unabhängiges, autonomes und fertiges Wesen 

können die Männer nur durch die Delegation all der Arbeiten, die mit der 

eigenen Endlichkeit und Natürlichkeit zusammenhängen, aufrecht erhalten. 

Dadurch können sie verdrängen, dass sie selbst von kreatürlicher Herkunft 

sind, aus dem Leib der Frau geboren wurden und einen Körper haben, des-

sen Erhaltung ständiger Pflege- und Sorgearbeit bedarf.
97

 

Weiters setzt auch die Produktion der "unsterblichen" Produkte der Männer 

immer ein "lebendiges" Arbeitsvermögen voraus. Es steht nur deshalb für die 

"Arbeit an der Naturbeherrschung" grenzenlos zur Verfügung, weil es durch 

Frauenarbeit immer wieder von neuem hergestellt und erneuert wird.
98

 

Im industriellen Produktionsprozess sollten die Menschen im "Idealfall" dem 

Produktionsprozess uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Sie sollten wie 

eine "Maschine" funktionieren und ohne Verschleißerscheinungen "ewig" 

und in immer gleicher Weise produzieren.
99

 

Das männliche bürgerliche Subjekt delegiert die Verantwortung für die eige-

ne Natur an die Frau: Nur so kann es im Prozess der gesellschaftlichen 

Reichtumsproduktion "fortschreiten" und sich vorbehaltlos der "Arbeit an der 

Naturbeherrschung" widmen. Gleichzeitig können die Männer durch die 

Delegation der reproduktiven Arbeit an die Frau die Illusion von sich als 

natur- und körperlose Wesen aufrecht erhalten. 

                                            
97

  Gleichzeitig sprechen sie aber dem Körper der Frau jede "Produktivität" ab: Geburt wird als rein 
biologischer, passiver Vorgang betrachtet, der auch noch von den Männern kontrolliert und be-
herrscht werden soll. Weil nur der "Kopf" der Männer "produktiv" sein kann, wird der Natur und 
dem Körper der Frau jede Subjekthaftigkeit und Eigenproduktivität abgesprochen. Geburt er-
scheint nicht mehr als "Mysterium" und die Natur ist nicht mehr die "Mutter", die Leben spendet 
und schenkt. Die Frau wird vielmehr selbst in die Nähe zum Bösen gerückt: Ihre Produktivität wird 
mit "Magie" und "Hexerei" gleichgesetzt. Es darf keine Koinzidenz von Subjekt und Natur mehr ge-
ben: "Das in Wirklichkeit unbewältigte Verhältnis zur inneren Natur wird auf die Frau projiziert. Für 
die Dysfunktionalität der eigenen (männlichen) Triebnatur muss die Frau auch noch büßen . . . Sie 
bleibt als Objekt der Naturbeherrschung durch den Mann zurückgeworfen auf ihre biologischen 
Funktionen - etwa auf das Gebären, einen Akt, der als kreatürlich und archaisch gleichzeitig tabui-
siert und mystifiziert wurde (BOVENSCHEN 1977: 307)." 

98
 Siehe dazu den Abschnitt VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau. 

99
  Siehe dazu ausführlicher Abschnitt VIII.3.Die Formierung des Arbeitsvermögens. 
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Die Vorstellung, die die Männer von sich selbst als sozial bindungslose, 

autonome und natur- und körperlose Wesen haben, baut auf der Verdrän-

gung all jener Arbeiten auf, die ihrer eigenen Subjektwerdung immer schon 

vorausgesetzt und vorgelagert sind. So konstituiert sich das männliche Sub-

jekt immer durch die Ausgrenzung und Abwertung der Frauenarbeit: Nur 

indem es alles Endliche, Abhängige und Natürliche an sich selbst auslagert 

und zur Sache der Frau macht, kann es die Illusion seiner eigenen "Selbst-

zeugung" aufrechterhalten.  

VII.2. Eigenschaften der Frauenarbeit 

Auf dem Hintergrund des männlichen Verständnisses von "Fortschritt", "Na-

turbeherrschung" und "Produktivität" wurde die Arbeit der Frau immer kontra-

faktisch zu der der Männer definiert. Aus ihrer Sicht stellte sie eine "überhol-

te" Produktionsweise dar: Sie bleibt nämlich dem Objekt der Arbeit verhaftet, 

kann sich von der Naturabhängigkeit nicht befreien und bleibt immer auf die 

Mitarbeit des Anderen angewiesen. Man kann und will nie über das Andere 

Macht gewinnen und sich durch dessen Unterwerfung und Beherrschung als 

Subjekt konstituieren. Durch die Arbeit der Frau kann man sich nicht über die 

Natur "erheben": Man bleibt ihr auf "ewig" verhaftet und kann sich von ihr 

nicht "entlasten". Man schafft durch sie nichts "Bleibendes" und "Ewiges": 

Sie gleicht der Arbeit des Sisyphus, weil sie sich immer wiederholt und nie in 

einem fertigen Produkt an ihr Ende kommt. Durch sie wird nichts "Neues" 

geschaffen und die Welt nicht "produktiv" verändert. Sie beschränkt sich auf 

Wiederholungen und kreist immer nur in sich selbst. Sie kehrt immer wieder 

zu ihrem Anfang zurück und dient "nur" der Erhaltung und Wiederherstellung 

des "Alten" (z.B. Reproduktion des Körpers und der Seele, Wiederherstel-

lung der Gesundheit). Sie verschwindet im fertigen Resultat und beginnt 

immer wieder von Neuem: In ihr wird nichts Beständiges und Dauerhaftes 

geschaffen. Sie ist "nur" der Endlichkeit, Natürlichkeit und Abhängigkeit des 

Menschen geschuldet: Sie dient nicht der Produktion von Neuem, sondern 
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"bloß" der  Wiederherstellung des Alten. Durch sie bleibt man auch auf ewig 

in den Kreislauf der Natur, in ihr Werden und Vergehen eingebunden. 

Aus der Sicht der Männer bleibt die Arbeit der Frau daher immer dem "Reich 

der Notwendigkeit" verhaftet: Man kann sich von ihr nicht durch Rationalisie-

rung und Zeitverkürzung befreien. Sie lässt sich nicht rationalisieren und 

beschleunigen: Man kann sie auch nicht - analog zur Arbeit an der Naturbe-

herrschung - durch Maschinen ersetzen. Zwischen sich und dem Arbeitsge-

genstand kann man keine Werkzeuge einschieben: So kann man auch nicht 

hinter die Arbeit zurücktreten und durch immer rationellere Produktionsver-

fahren das Produkt der Arbeit mit immer geringerem Arbeits- und Zeitauf-

wand produzieren wollen.  

Auf die Frauenarbeit können daher auch nicht die Kriterien, nach denen die 

"Arbeit an der Naturbeherrschung" organisiert ist, angewandt werden. Der 

Gegenstand der Arbeit lässt sich nämlich nicht beliebig manipulieren und 

das Produkt kann nicht - wie im Experiment - raum- und zeitunabhängig 

unter kontrollier- und reproduzierbaren Bedingungen in immer gleichbleiben-

der Weise hervorgebracht werden. 

VII.2.1. Anerkennung der Eigenrealität 

Während man nämlich in der "Arbeit an der Naturbeherrschung" ständig die 

Zeit verkürzen und Arbeit rationalisieren muss, muss man in der "Arbeit an 

der Menschenproduktion”, soll sie gelingen, die Eigenrealität des ”Arbeits-

gegenstandes” anerkennen und die ihm für seine Entwicklung notwendige 

Eigenzeit einräumen: Was aus der Sicht der "Arbeit an der Naturbeherr-

schung" Zeitvergeudung ist, ist im Falle der Menschenproduktion Vorausset-

zung für das Gelingen der Arbeit.  
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Die für die Arbeit an der Naturbeherrschung gültige Logik der Zeitreduktion 

lässt sich daher nicht auf die Frauenarbeit anwenden: Bei der Erziehung der 

Kinder, der Pflege kranker Menschen oder bei der Wiederherstellung der 

Arbeitskraft kann man den Zeitaufwand nicht reduzieren, ohne den Ge-

brauchswert der Arbeit zu zerstören und deren Sinn in sein Gegenteil zu 

verkehren. Bei der Arbeit ”mit” und ”am” Menschen kann es daher kein sinn-

volles Ziel sein, die Zeit zu verkürzen und die Arbeit zu beschleunigen: Auf 

sie kann die Logik des Zeitsparens nicht angewandt werden. 

Im Falle der "Menschenproduktion" wäre es sinnlos, in immer kürzeren Zeit-

einheiten immer größere "Produktmengen" herstellen zu wollen, weil man 

dadurch nur die Subjektivität und Eigenrealität des "Arbeitsgegenstandes" 

zerstören würde. So kann man Kleinkinder nicht nach dem Zeitmaßstab der 

industriellen Produktion "abfüttern" und die Betreuungsarbeit "rationalisieren" 

wollen: Würde man natürliche Bedürfnisse "nach der Uhr" abzurufen und zu 

befriedigen versuchen, würde es sich nur um eine Dressur des Kindes auf 

eine zeitlich vorgegebene Bedürfnisbefriedigung handeln. Man muss sich 

vielmehr Zeit nehmen und warten können, sich in das Kind einfühlen und 

dessen Eigenzeit respektieren und - im Unterschied zur Naturbeherrschung - 

ein mimetisches Verhältnis zu ihm entwickeln: Nur wenn die Arbeit bedürfnis- 

und gebrauchswertorientiert ist und nicht nach kosten- und nutzen-

ökonomischen Überlegungen organisiert wird, kann das Kind lernen, seinen 

eigenen Zeitrhytmus auszubilden und sein Verhalten selbst zu regulieren. 

"Je unmittelbarer und vielfältiger die Lebensäußerungen, je elementarer die 
Bedürfnisse sind, umso naturabhängiger sind die Handlungen zu ihrer Befriedi-
gung. Auf die natürlichen Rhythmen des Kleinkindes und seine . . . Fähigkeiten 
einzugehen, entspricht daher eher dem mimetischen Vermögen. Dieses ist ei-
nem unmittelbar naturgebundenen Arbeitsgegenstand insofern angemessener, 
als es dessen Eigenart nicht zerstört. Mimesis bedeutet nicht einfache Anpas-
sung oder Nachahmung, sondern sie läßt sich auf die 'Logik' des Gegenstandes 
ein, gleicht sich seiner Materie an, stellt dar, indem sie ihm ein Bild entgegenhält, 
das ihm ähnelt, nimmt so Einfluß und gestaltet in einem lebendigen Wechselver-
hältnis. Sie unterwirft nicht, zerstückelt nicht, um die verborgene Mechanik zu 
entdecken, zwingt nicht ihren Willen auf, sondern versetzt sich hinein, assoziiert 
Ähnlichkeit, agiert aufgrund von 'Verwandtschaft' - der magischen Sympathie -, 
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Übereinstimmung und Vertrautheit mit der Eigenart der Materie (NÖLLEKE 
1985: 248 f.)." 

Ebenso wäre es auch sinnlos, die Pflegearbeit rationalisieren, beschleunigen 

und nach zeit- und kostenökonomischen Überlegungen organisieren zu 

wollen: Weil die Qualität der Pflegearbeit nicht an der in einer bestimmten 

Zeiteinheit betreuten Anzahl von Kranken gemessen werden kann, kann es 

keine sinnvolle Zielsetzung sein, in immer kürzeren Zeiteinheiten immer 

mehr Kranke und Hilfebedürftige betreuen zu wollen. Indem man dadurch 

gezwungen ist, von der konkreten Bedürfnislage der Hilfebedürftigen zu 

abstrahieren und sie als bloßen "Pflegefall" zu betrachten, werden Kranke 

und Hilfebedürftige durch eine der Zeit- und Kostenökonomie unterworfenen 

Pflegearbeit erst recht entmündigt, ihre Abhängigkeit perpetuiert und 

dadurch zum "Dauerfall" der Institution gemacht: Pflegearbeit ist aber nur 

dann sinnvoll, wenn sie sich nicht am Ausmaß der dafür benötigten Zeit, 

sondern an den konkreten Bedürfnissen der Hilfebedürftigen orientiert und 

deren Individualität respektiert. Nur so kann sie "Hilfe zur Selbsthilfe" sein, 

deren noch vorhandene Handlungskompetenzen, statt sie weiter abzubauen, 

fördern und weiterentwickeln und trotz vorhandener Einschränkungen zur 

Erhaltung der Selbständigkeit und Individualität beitragen.  

Würde Erziehungs- und Pflegearbeit der "Rationalisierung" unterworfen 

werden, würde sie bei Kindern nur zu Hospitalismus, psychischen Defekten 

und Entwicklungsstörungen führen und im Falle der Pflegearbeit die Ent-

mündigung des Pflegebedürftigen und die Perpetuierung seiner Hilfeabhän-

gigkeit verursachen. "Entwicklung" und die "Selbstwerdung" des Menschen 

wären ausgeschlossen: Die Folge wäre eine fremdbestimmte Verhaltens-

konditionierung des Menschen. 

Alle Arbeiten, die mit der "Hege" und "Pflege" des Menschen und der Natur 

zu tun haben, setzen immer die Anerkennung der Eigenrealität des "Arbeits-

gegenstandes" voraus: Weil man dabei dem Anderen die für seine Entwick-
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lung notwendige (Eigen)Zeit einräumen muss, kann man den Arbeitsprozess 

auch nicht nach zeitökonomischen Prinzipien immer rationaler und effizienter 

organisieren und die für die Herstellung des "Produktes" notwendige Arbeits-

zeit ständig zu verkürzen versuchen. Die Zeit- und Kostenökonomie, nach 

der die Warenproduktion organisiert ist, kann daher nicht auf die "Produkti-

on" von Menschen übertragen werden: Den "Arbeitsgegenstand" seiner 

Eigenzeit und - realität zu berauben, um ihn effizient beherrschen zu können, 

würde die Entwicklung des Gegenüber, die es durch die Arbeit gerade zu 

fördern gilt, ausschließen. Würde man - analog zur Logik der Naturbeherr-

schung - im Anderen nur einen formbaren "Rohstoff" sehen und ihn auf ein 

bloßes Mittel für die eigenen Zwecke reduzieren, würde man das "Zu-sich-

selbst-Kommen" des Anderen verhindern und Lernprozesse, die auf die 

Autonomie des Anderen abzielen, unterbinden.  

VII.2.2. Abhängigkeit vom Arbeitsgegenstand 

Man bleibt deshalb immer von der Eigenrealität des Arbeitsgegenstandes 

abhängig, kann ihn nicht beherrschen, beliebig manipulieren und ihn restlos 

selbst gesetzten und kontrollierbaren Bedingungen unterwerfen. Man ist 

immer auf die Mitarbeit des Anderen angewiesen, kann dessen Eigenwillen 

nicht brechen und das Andere in ein beliebig reproduzierbares Objekt ver-

wandeln wollen. So kann man sich auch des Resultates seiner Arbeit nie 

ganz sicher sein und es - dem Experiment vergleichbar - unter kontrollierba-

ren Bedingungen in immer gleicher Weise hervorbringen. Man weiß nie von 

vornherein, was bei der Arbeit herauskommt: Man muss "erfahrungsoffen" 

sein und man wird von den nicht restlos antizipierbaren Reaktionen des 

Anderen immer wieder von neuem überrascht: Das Resultat der Arbeit ent-

spricht nie ganz dem "Plan". Man kann sich daher auch nicht restlos als 

"Subjekt" der Arbeit verstehen und das "Produkt" eindeutig als Resultat der 

eigenen Leistung begreifen: Das antizipierte Ziel der Arbeit kann nicht Schritt 
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für Schritt und planmäßig - wie in einem Experiment - realisiert und die Mittel 

dem Zweck eindeutig zugeordnet werden. 

"Ein Kind zu schaffen ist eben etwas anderes als ein Auto zu konstruieren. Hier 
hat die Frau keine Blaupause im Kopf, nach der das Kind angefertigt wird. Sie 
hat Wünsche, Vorstellungen, aber das, was da tatsächlich in ihrem Körper ent-
steht, in Symbiose mit der Natur, die sie ist, das hat sie nicht in der Hand, dar-
über verfügt sie nicht. Und es ist meines Erachtens genau dieses Nicht-
Verfügen-Können, was den innersten Kern diese Sehnsucht ausmacht, das ist 
das Glück, das gesucht wird. Es besteht nämlich aus Überraschung, aus dem 
Unerwarteten, dem Neuen, dem, was ich nicht schon vorher total geplant und 
gewußt habe (MIES/SHIVA 1995: 192)." 

Man steht, weil in der Reproduktionsarbeit die Autonomie des Anderen ge-

währleistet sein muss, auch immer vor neuen, unvorhersehbaren und nicht 

beherrschbaren Situationen: Weil, bedingt durch die "Spontaneität" des 

Gegenstandes, der Arbeitsanfall und Zeitaufwand nur eingeschränkt "kalku-

liert" werden kann, bleibt die Arbeit kontextgebunden, von nicht vorhersehba-

ren "Zufällen" abhängig und auf das "Improvisationstalent" des Arbeitenden 

angewiesen. So werden in der Reproduktionsarbeit Arbeitsvorgänge immer 

wieder von nicht vorhersehbaren Ereignissen durchkreuzt und man muss 

immer wieder von neuem "innovative" Lösungen für nicht vorhersehbare 

Situationen finden: Man muss, um der Eigenrealität des Arbeitsgegenstan-

des Rechnung tragen zu können, kontextgebunden agieren, auf neue Situa-

tionen "spontan" und "kreativ" reagieren und kann sie nicht unter vorgefertig-

te und in der Vergangenheit bewährte Problemlösungsschemata subsumie-

ren und damit - wie in einem Experiment - immer nur einen "Störfaktor" be-

seitigen wollen. 

" . . . im Umgang mit Naturalien aller Art, seien es Gebrauchswerte, Bedürfnisse 
oder natürliche Rohstoffe, können Probleme nur sehr unzulänglich mit Standard-
reaktionen gelöst werden. Angemessene Lösungen verlangen eine Bereitschaft 
zu permanenter Umstrukturierung, Einfallsreichtum und divergentem Denken, für 
das es nicht nur eine einzige mögliche Antwort gibt (NÖLLEKE 1985: 272)." 

So verdankt sich in der "gelungenen" Reproduktionsarbeit das Resultat der 

Arbeit nicht nur der Leistung des Produzenten, sondern immer auch der 
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Eigenleistung des Gegenüber. Das Produkt der Arbeit ist nie wie in der "Ar-

beit an der Naturbeherrschung" nur die restlose Objektivation der Fähigkei-

ten des Produzenten, sondern setzt immer auch die Mitarbeit und Eigenakti-

vität des Anderen voraus: Auf sie bleibt man immer angewiesen. 

Weil man den Arbeitsprozess nicht restlos planen und beherrschen kann, 

bekommt man in der "geglückten" Reproduktionsarbeit das Resultat der 

Arbeit in gewisser Weise immer auch "geschenkt": Das Gegenüber "belohnt" 

den Produzenten durch dessen eigene Mitarbeit gleichsam für die Anerken-

nung, die es durch ihn erfährt, indem es an der Leistungserbringung selbst 

aktiv mitwirkt und mit dem "Produzenten" in einer nicht auf Herrschaft, son-

dern auf Gleichberechtigung und Anerkennung aufbauenden Beziehung ein 

gemeinsames "Produkt" (zum Beispiel Ich-Autonomie, Handlungskompe-

tenz, Gesundheit, Arbeitsvermögen) herstellt. 

VII.2.3. Der Andere als Koproduzent 

Die Arbeit des Produzenten kann immer nur dann gelingen, wenn sie den 

Anderen, statt ihn zu manipulieren und zu beherrschen, als "Koproduzenten" 

in die Leistungserbringung miteinbezieht. Sie muss die Entwicklung und 

Entfaltung des Anderen fördern und zu diesem Zwecke die Eigenrealität und 

-zeit des Gegenüber anerkennen. Man kann das Gegenüber nicht auf ein 

beherrschbares Objekt reduzieren, sondern muss die Individualität und Ei-

genaktivität des Anderen akzeptieren und diese in die Leistungserbringung 

einbeziehen: In der Beziehungsarbeit kann das gewünschte Ergebnis nur 

gemeinsam mit dem Anderen hergestellt werden. 

Die Arbeit am und mit dem Menschen zeichnet sich immer durch die gleich-

berechtigte Anerkennung des Anderen aus. Das "Zu-sich-Kommen" des 

Anderen und nicht die Beherrschung ist das Ziel: Dieses ist die Vorausset-

zung auch für die eigene Selbstverwirklichung und Identitätsfindung. 
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"Eine solche Produktion ist umwegreich und erfolgt über zahlreiche Spiegelun-
gen von einem zum anderen: Es wird also niemals direkt produziert (sodaß einer 
den anderen, als wäre er Knete, formt), sondern ich produziere am anderen, 
indem ich die Voraussetzung zulasse, daß er sich selber ausdrückt und produ-
ziert. Die reichere Beziehung entsteht durch zunehmende Autonomie des ande-
ren. Habe ich den anderen gestärkt, stärkt sich die Beziehung, an der ich wiede-
rum, wenn ich sie mir aneigne, stärker werde: Die erweiterte Reproduktion die-
ses Vorrangs würde beide in der Beziehung begriffene Personen immer erneut 
stärken. Was so gestärkt ist, läßt sich aber weniger aneignen oder berauben als 
zuvor. Ich habe nicht Mehrwert produziert, sondern Eigenwert (NEGT/KLUGE 
1981: 933 f)." 

Man muss vielmehr, statt den Zeitaufwand der Produktion zu rationalisieren 

und Zeit beschleunigen zu wollen, durch geduldiges Zuwarten die Entwick-

lung des Anderen fördern und unterstützen. Dabei bleibt man immer auch 

auf die Mitarbeit des Anderen angewiesen und muss zu diesem Zwecke 

dessen Eigenständigkeit anerkennen. Die Autonomie des Anderen erreicht 

man nicht dadurch, dass man die Zeit zu beschleunigen und den Produkti-

onsprozess immer effizienter und rationeller zu organisieren versucht: Man 

muss vielmehr im Gegenteil geduldig zuwarten können, sich in den Anderen 

einfühlen, selbst dessen Gestalt annehmen und, statt ihn seiner Eigenrealität 

zu berauben und ihn zu beherrschen, das in seinem Interesse Liegende tun. 

VII.2.4. Empathie 

Dabei nimmt man Anteil am Schicksal des Anderen. Man fühlt sich in den 

Anderen ein und handelt aus dessen Sicht. Man "verdinglicht" ihn nicht und 

macht ihn nicht zum Mittel für die eigenen Zwecke. Man ist im Gegenteil an 

der Selbständigkeit des Anderen interessiert und trägt durch das eigene 

Handeln zu dessen Mündigkeit bei. Man steht dem Schicksal des Anderen 

auch nicht gleichgültig gegenüber, sondern fühlt sich mit den Anderen durch 

eine gemeinsame Menschlichkeit verbunden.
100

 Man überschreitet gleich-

                                            
100

  In der Sorgearbeit überschreitet man die starren Ichgrenzen, man nimmt am Schicksal des Ande-
ren Anteil und erfährt die Verletzung des Anderen als die eigene. "Die mitfühlende Gleichsetzung 
mit den anderen enthält für den, der sein Selbstverständnis auf mittlerer Höhe zwischen kläglicher 
Insuffizienz und überkompensatorischer narzißtischer Großartigkeit stabilisiert hat, nichts Bedrohli-
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sam die Grenzen des eigenen Selbst, identifiziert sich mit dem Anderen und 

ist durch dessen Schicksal auch selbst betroffen. 

"Einfühlendes Verstehen setzt voraus, daß die Grenzen zwischen dem Innen 
und dem Außen noch offen und fließend sind und sich keine abstrakte Ich-
Einheit von den Objekten, dem Nicht-Ich, abgrenzt, in die hinein und aus denen 
heraus es seine eigene Gesetzlichkeit reflektiert. Subjekt und Objekt sind nicht 
streng voneinander getrennt, sie befinden sich in einem gleichberechtigten Aus-
tausch miteinander. Geistige und seelische Bewegungen werden daher weniger 
als der eigenen willentlichen Steuerung unterworfen empfunden, als daß sie als 
Produkt innerlich wie äußerlich wirkender Kräfte erscheinen (NÖLLEKE 1985: 
252)." 

Der Andere ist nicht der Konkurrent und Gegner, sondern die Voraussetzung 

und Bedingung auch der eigenen Subjektwerdung. In der Sorge- und Bezie-

hungsarbeit gibt man dem Anderen etwas von der eigenen Autonomie und 

kehrt gerade dadurch bereichert zu sich selbst zurück. Die Selbständigkeit 

des Anderen ist dann keine Bedrohung und Schranke der eigenen, sondern 

Bereicherung und Zugewinn. Man ist im Anderen bei sich selbst und sieht in 

dessen Autonomie die Bedingung auch der eigenen. Man gewinnt seine 

eigene Selbständigkeit nicht auf Kosten des Anderen, sondern durch ihn und 

gemeinsam mit ihm. 

Die eigene Selbstentfaltung und die des Anderen stellen keinen Gegensatz 

dar, sondern bedingen sich gegenseitig: Die eine ist ohne die andere nicht 

möglich. Dabei hat man immer einen "positiven" Begriff des Anderen: Man 

fördert seine Selbständigkeit, unterstützt ihn in seiner Entwicklung und ist 

                                                                                                                            
ches mehr: Er kann sich offen dem Bedürfnis nach sympathisierender Verbundenheit überlassen 
und erfährt auf diese Weise innere Bereicherung durch die anderen, die in gleicher Weise an ihm 
Anteil nehmen. So fördert das Sympathieprinzip die Chancen einer gemeinsamen Emanzipation. 
Dies ist das Prinzip der mitfühlenden Gleichsetzung. Das Ziel ist die Anerkennung des Gleich-
Seins im Anders-Sein (RICHTER 1997: 248f., 243)." Man identifiziert sich mit dem Anderen und 
macht sich dessen Schicksal zu dem eigenen. Schon für Arthur Schopenhauer liegt der "Sorge" 
die Identifikation mit dem Anderen und das Bewusstsein gemeinsam geteilter Menschlichkeit zu-
grunde: "Wie ist es möglich, daß ein Leiden, welches nicht meines ist, nicht mich trifft, doch eben-
so unmittelbar, wie sonst nur mein eigenes, Motiv für mich werden, mich zum Handeln bewegen 
soll? Es ist möglich nur dadurch, daß ich es, obgleich mir nur als ein Äußeres, bloß vermittels der 
äußeren Anschauung oder Kunde gegeben, dennoch mitempfinde, es als meines fühle, und doch 
nicht in mir sondern in einem anderen . . . Dies aber setzt voraus, daß ich mich mit dem anderen 
gewissermaßen identifiziert habe, und folglich die Schranke zwischen Ich und Nicht-Ich für den 
Augenblick aufgehoben sei . . . Dieser Vorgang ist mysteriös; denn er ist etwas, wovon die Ver-
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nicht an dessen Unterdrückung interessiert. Der Andere ist nicht der Gegner 

im Kampf um knappe Lebenschancen und Güter, sondern Bedingung und 

Voraussetzung auch der eigenen Selbstentfaltung und Freiheit: Er ist der 

Spiegel, in dem man sich selbst wiederfindet. 

In der Sorgearbeit beruht die Beziehung zum Anderen auf reziproker Aner-

kennung. Man handelt stellvertretend für den Anderen und hat sein Ziel 

erreicht, wenn der "zu-sich-selbst-gekommene" Andere der Unterstützungs-

arbeit nicht mehr bedarf. Man ist nicht an der Aufrechterhaltung von Herr-

schaft und Abhängigkeit, sondern an der Mündigkeit des Anderen interes-

siert. Dabei ist die Arbeit umso gelungener, je eher sie sich selbst überflüssig 

machen kann: Sie hat in der erreichten Mündigkeit und Selbständigkeit des 

Anderen ihr Ziel.  

Dabei produziert man im Produkt seiner Arbeit immer auch seine eigene 

Person. Das Resultat der Arbeit ist dem "Produzenten" nichts Äußerliches, 

sondern eine Bereicherung auch seiner eigenen Existenz: Er selbst bildet 

und entwickelt sich in dem Maße, in dem der Andere seine Autonomie er-

langt. Die Beziehungsarbeit unterliegt daher auch nie dem Kosten- und Nut-

zenkalkül. Man handelt aus Achtung vor der Würde des Anderen und nicht 

des erwartbaren Vorteils wegen: Man wägt nicht Kosten und Nutzen ab und 

orientiert sich nicht an der erwartbaren Gegenleistung. Deshalb ist der Ar-

beitseinsatz auch unbegrenzt: Er orientiert sich einzig und allein am Bedarf 

des Anderen. Man tut das im Interesse des Anderen Liegende und handelt 

aus dessen Sicht. Dabei nimmt man die konkrete Individualität des Anderen 

ernst, berücksichtigt seine Besonderheit und dessen individuelle Interes-

senslage: Weil man dabei den Anderen nicht seiner Individualität beraubt, 

ihn nicht als bloßen "Fall" betrachtet und ihn auch nicht auf ein bloßes Mittel 

für die eigenen Zwecke reduziert, tut man, wenn man wirklich im Interesse 

                                                                                                                            
nunft keine unmittelbare Rechenschaft geben kann, und dessen Gründe auf dem Weg der Erfah-
rung nicht auszumitteln sind" (SCHOPENHAUER, zitiert nach RUMPF 1992). 
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des Anderen handelt, immer auch mehr, als man tun müßte, wenn man nur 

seine Pflicht zu erfüllen oder einen Vertrag einzuhalten hätte. 

VII.3. Der Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft 

Aus der Sicht der Männer können sich die Frauen durch ihre Arbeit nicht als 

"vernünftiges" Subjekt konstituieren: (Männliche) Vernunft setzt immer Un-

terwerfung, Beherrschung des Anderen, Distanz zu ihm und die Abstraktion 

von allem Lebendigen, auch vom eigenen Körper, voraus. Die Teilhabe am 

Anderen und die Bereitschaft, dessen Mithilfe zu akzeptieren und das Ande-

re in seiner Eigenrealität zu respektieren, hindert aber die Frauen an der 

Entwicklung gerade jenes Distanzbewusstseins, das für die erfolgreiche 

Arbeit an der Naturbeherrschung notwendig ist: Intuition, Mitgefühl und Mi-

mesis, sie sind die Fähigkeiten, die die Frauen im Umgang mit ihrem Ar-

beitsgegenstand entwickeln, sind aus der Sicht der Männer daher bloß Wei-

sen der Aneignung von Wirklichkeit, die durch ihr Verständnis von Rationali-

tät und Naturbeherrschung überholt sind: In ihnen kommt nur die Ohnmacht 

des Subjekts gegenüber der noch nicht beherrschten und noch nicht gebro-

chenen Eigenständigkeit des Anderen zum Ausdruck. 

Ebenso disqualifiziert sie ihr "Mitgefühl" und ihre "Orientierung am Dasein für 

andere" für die Teilnahme am Marktgeschehen: Liebe, Mitgefühl und Ver-

ständnis für andere stellen im "bellum omnium contra omnes" nur einen 

"Konkurrenznachteil" und ein "Geschäftsrisiko" dar.
101

 Auch hier erscheinen 

                                            
101

  Die Männer, die sich am Markt wechselseitig als Konkurrenten gegenüberstehen und ohne Rück-
sicht auf Andere ihre Interessen verfolgen, organisieren ihre Beziehungen einzig und allein nach 
kosten- und nutzenökonomischen Überlegungen: Am Markt, wo jede Leistung ihren Preis hat, zäh-
len nur die Vorteile, die man sich von einer Beziehung verspricht. Leistungen, die wie die Erzie-
hung von Kindern oder die Pflege alter und kranker Menschen ohne erwartbare Gegenleistung er-
folgen, sondern einzig und allein aus Achtung vor der Würde und Menschlichkeit des Anderen er-
bracht werden, haben dort keinen Stellenwert: Am Markt, der nach Kosten- und Nutzenkalkülen 
organisiert ist, zählt nur der Tauschwert und nicht die Würde des Menschen. Weil am Markt die 
Beziehungen der Menschen einzig und allein nach kosten- und nutzenökonomischen Überlegun-
gen organisiert werden, hat das altruistische und uneigennützige Interesse der Frau an der Selbst-
entfaltung des anderen keinen gesellschaftlichen Stellenwert. Um sich am Markt behaupten zu 
können, müssen nämlich die zwischenmenschlichen Beziehungen vielmehr durch gegenseitige 
Gleichgültigkeit gekennzeichnet sein.  
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weibliche Fähigkeiten, wie "Empathie" und die "Sorge um Andere" als Eigen-

schaften, die sie an der erfolgreichen Durchsetzung ihr Eigeninteressen 

hindern. Sie werden von den Männern als Zeichen von "Schwäche", man-

gelndem "Durchsetzungsvermögen" und von fehlendem "Selbstbehaup-

tungswillen" interpretiert.
102

 

So ist - aus der Sicht der Männer - die "Vernunft" der Frauen der "Vernunft" 

der Männer, die sie selbst in der Arbeit an der Naturbeherrschung auszubil-

den vermögen, unterlegen: Frauen können sich nicht durch die Unterschei-

dung vom Anderen und dessen Beherrschung als unverwechselbares, un-

abhängiges und nur auf sich selbst bezogenes Subjekt erfahren. Sie trennen 

das Andere nicht als Nicht-Ich von sich selbst ab und gewinnen ihre Identität 

nicht durch die Rücksichtslosigkeit Anderen gegenüber. Das "Selbst-

bewusstsein", das sie sich in ihrer Arbeit erwerben, beruht im Gegenteil 

immer auf der Verbundenheit des eigenen Selbst mit dem der Anderen und 

setzt die Bezogenheit auf die Natur und auf den Mitmenschen als konstituti-

ve Voraussetzung auch der eigenen Selbstwerdung voraus.  

Auf dem Hintergrund des vorherrschenden männlichen Realitätsprinzips 

wurden so Intuition, Mimesis und Empathie zum "Anderen" der Vernunft 

erklärt: Sie wurde als "Irrationales" aus dem Bereich des "Vernünftigen" 

ausgeschieden. Frauen galten den Männern als unterlegen: Aus ihrer Sicht 

leben sie ihre Natur, ihre Leidenschaften und Gefühle "unkontrolliert" und 

"unmittelbar" aus und lassen sich in ihrem Denken und Handeln  nicht von 

der Ratio, sondern bloß von Emotionen leiten.  

Mit der Abwertung des Arbeitsvermögens der Frau wurde auch deren niedri-

gerer sozialer Status festgeschrieben: Ihre Vermögen eignen sich "nur" für 

die Haus- und Familienarbeit und nicht für die Teilhabe an der gesellschaftli-

                                            
102

  Frauen wollen nie die Unabhängigkeit und Selbständigkeit erreichen, die das autonome, nie auf 
die Mithilfe Anderer angewiesene männliche Subjekt in ständiger Auseinandersetzung und Konkur-
renz mit anderen Marktteilnehmern durch die permanente Akkumulation von Besitz, Macht und 
Einfluss zu gewinnen versucht.  
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chen Reichtumsproduktion. Die Frauen wurden zu "Spezialistinnen der Ge-

fühlsarbeit" gemacht und aus Arbeitswelt, Beruf, Öffentlichkeit und Politik 

ausgeschlossen: Gleichzeitig wurden sie dadurch in ihrer Existenzsicherung 

von der Eheversorgung abhängig. Der Aufgabenbereich, in dem sie ihre, 

ihnen "von Natur" aus gegebenen Fähigkeiten entfalten sollen können, sollte 

nur noch der Privatbereich der Familie sein. In ihr sollten sie als abhängige 

und rechtlose Wesen ihr Arbeitsvermögen der Gesellschaft uneingeschränkt 

zur Verfügung stellen.
103

 

Gleichzeitig konnte dadurch die Arbeit der Frau auch wieder in die Gesell-

schaft integriert und für deren Bestandserhaltung genutzt werden. Die Frau-

en sicherten so - ohne adäquate Anerkennung des tatsächlichen Wertes der 

von ihnen geleisteten Arbeit - die Reproduktion der Gesellschaft, indem sie 

ihr immer wieder von neuem, gleichsam naturwüchsig, jenes "lebendige" 

Arbeitsvermögen zuführten, das von ihr im "unendlichen" Prozess der ge-

sellschaftlichen Reichtumsproduktion ständig verbraucht, aber nie reprodu-

ziert wurde. Dadurch konnte auch erfolgreich verschleiert werden, dass das 

eigentliche Fundament jeder Produktion die von den Frauen geleistete Pro-

duktion der "lebendigen" Arbeitskraft ist. Die Arbeit der Frau erinnert daran, 

dass die Reichtumsproduktion immer den lebendigen Menschen, dem sie 

selbst aber keinen Wert beimisst, zur Voraussetzung hat. Die Frau trägt 

dieser Tatsache Rechnung: Nur durch ihre Arbeit findet der Mensch als 

endliches und natürliches Wesen Berücksichtigung. Sie hält die Erinnerung 

an die von den Männern geleugnete Endlichkeit und Natürlichkeit des Men-

schen wach. 

VII.3.1. Abwertung der Frauenarbeit 

So kann die Menschenproduktion nie den Kriterien unterworfen werden, 

nach denen die "Arbeit an der Naturbeherrschung" organisiert ist. Sie setzt 

                                            
103

  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VII.3. Der Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft. 
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eine zu ihr alternative Produktionslogik voraus: Diese widerspricht aber dem 

Produktionsprinzip, das in in der Arbeit an der Naturbeherrschung allein 

Gültigkeit hat. 

Als "wertschaffende" Arbeit galt in der bürgerlichen Gesellschaft immer nur 

die "Arbeit an der Naturbeherrschung": Durch sie sollte jener Reichtum ge-

schaffen werden, der eine von Not, Armut und Herrschaft freie Gesellschaft 

ermöglichen sollte. Die Arbeit, die in die Produktion des lebendigen Arbeits-

vermögens eingeht, wurde dagegen als "unproduktive" Arbeit abgewertet: 

Sie erschien als immer schon vorhandene, kostenlos nutzbare Ressource, 

um deren Reproduktion man sich nicht zu kümmern brauchte. Einen "Wert" 

hatte immer nur das fertige Produkt und nicht die Arbeit, die für die Produkti-

on des "lebendigen" Arbeitsvermögens notwendig ist. Das Ziel war immer 

nur die Ausweitung der Macht über die Natur und nicht die Entwicklung des 

Menschen und die Entfaltung seiner Fähigkeiten. Der Mensch selbst er-

scheint nur als vernutzbares Material: Dessen "Produktion" wird zur Privat-

angelegenheit erklärt und zur Sache der Frau gemacht. 

In der bürgerlichen Gesellschaft - sie macht die Reichtumsproduktion zum 

Selbstzweck - zählt immer nur das Produkt und nicht der Mensch, der es 

produziert. Seine Produktion und Reproduktion wird zur Sache der Frau 

gemacht. Die Produkte sind der Zweck und nicht der Mensch: Er selbst ist 

immer nur ein ausbeutbares Mittel im "unendlichen" Prozess der Reichtums-

produktion. Der Sinn seines Lebens bemisst sich nur an dem Beitrag, den er 

durch seine Arbeit zur gesellschaftlichen Reichtumsproduktion leistet. Der 

Gattungsfortschritt wird dabei immer mit der Selbstentfremdung und Selbst-

ausbeutung seiner Produzenten erkauft.
104

 

Die "Arbeit aus Liebe" ist aber eine ebenso notwendige wie immer wieder 

von neuem geleugnete Voraussetzung für die Reproduktion der Gesell-

schaft: Sie basiert auf Prinzipien, die der Logik der Arbeit an der Naturbe-
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herrschung widersprechen. Ohne die Arbeit der Frau könnten auch die "to-

ten" Produkte nicht erzeugt werden: Jede Produktion - auch eine noch so 

rationalisierte - ist immer menschlich "inkorporiert". Würde die Produktion 

des "lebendigen" Arbeitsvermögens nach denselben Prinzipien wie die "Ar-

beit an der Naturbeherrschung" erfolgen, würde sich die bürgerliche Gesell-

schaft ihrer eigenen Grundlagen berauben: Die menschenlose Maschinerie, 

von der das Bürgertum träumte, würde auch ihr eigenes Ende sein. 

So hat die bürgerliche Gesellschaft, weil sich das lebendige Arbeitsvermö-

gen nicht restlos rationalisieren und "maschinengleich" hervorbringen lässt, 

Arbeiten zu ihrer Existenzbedingung, die ihren eigenen Zielvorstellungen 

widersprechen. "Arbeit aus Liebe", "Einfühlungsvermögen", "Rücksicht-

nahme", "Zuwendung" und "Geduld" sind Fähigkeiten, ohne die das "leben-

dige" Arbeitsvermögen, das in die Warenproduktion eingeht, nicht existieren 

würde.  

Diese Fähigkeiten wurden aber, weil sich der "Fortschritt" immer nur am 

Grad der erreichten Naturbeherrschung bemaß, in "natürliche" Eigenschaf-

ten und Wesensmerkmale der Frau uminterpretiert. Ihre Arbeit bedurfte 

daher auch keiner besonderen Unterstützung und Förderung, weil sie der 

Gesellschaft ohnehin immer schon als kostenloses Gut und als unerschöpfli-

che Ressource zur Verfügung stand. Die Fähigkeiten der Frauen sind nicht 

Resultat kultureller Entwicklung, sondern erscheinen als "angeborene" Ei-

genschaften: Die Frauen sind - aus der Sicht der Männer - von "Natur" aus 

zur "Arbeit aus Liebe" bestimmt. Ihre Fähigkeiten bedürfen daher auch nicht 

der Entwicklung, Förderung und Kultivierung durch die Gesellschaft, sondern 

stehen als jederzeit abrufbare Ressource und als kostenloses Gut immer 

unbegrenzt zur Verfügung.  

So ist das weibliche Arbeitsvermögen einerseits das Heterogene und Auszu-

grenzende, das den männlichen Vorstellungen von "Produktivität" diametral 
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entgegengesetzt ist: Andererseits muss es, weil Voraussetzung jeder Pro-

duktion, auch wieder angeeignet, absorbiert und für Systemzwecke instru-

mentalisiert werden. Gerade   durch deren Umwandlung in eine Natureigen-

schaft kann es in beliebiger Weise genutzt, die Abhängigkeit der Männer von 

der "Hintergrundarbeit" der Frau verschleiert und der Schein der Priorität der 

(männlichen) gesellschaftlichen Reichtumsproduktion aufrecht erhalten wer-

den. 

"Das Schicksal der Frauen unterschied sich von anderen  . . .  Gruppen, weil sie 
in einem Prozess der Normalisierung und Zurichtung dem sozialen System ein-
verleibt wurden, freilich nicht als autonome Subjekte. Sie repräsentieren so 
einerseits die positiven Momente des Heterogenen, die dem häuslichen Herr-
schaftsbereich männlicher Bürger einverleibt wurden und auf diese Weise die 
prädiskursiven, nichthomogenen Qualitäten und Ressourcen zur Verfügung 
stellten, die das System zweckrationaler Arbeit und Produktion für seine Be-
standserhaltung benötigte . . . Dazu gehört vor allem der spezifisch moderne 
Code von Weiblichkeit, der den Katalog weiblicher Tugenden definiert, die, zu-
gleich gottgewollt und Ausfluss weiblicher Natur, im Binnenraum des Privaten für 
die Befriedigung leiblicher und sozialer Grundbedürfnisse sorgen. Die Eigen-
schaften des weiblichen Sozialcharakters und die als spezifisch weiblich gelten-
den Fähigkeiten - speziell Fürsorge und konkrete Verantwortung für das Leben 
der Mitglieder ihrer Lebensgemeinschaft - sind gewissermaßen positive Formen 
des Heterogenen, die sich das gesellschaftliche System einverleibt (LIST 1993: 
196 f.)." 

So konnte der Herrschaftsanspruch der Männer mit der "natürlichen" Unter-

legenheit der Frau legitimiert werden. Die Abwertung ihres Arbeitsvermögens 

"begründete" dann auch deren Ausschluss aus Bildung, Arbeitswelt, Politik 

und Öffentlichkeit. Frauen sollten aus ihrer Arbeit keinerlei Ansprüche auf 

gesellschaftliche Anerkennung ableiten können. Nur so konnten sich die 

Männer die Arbeit der Frau kostenlos aneignen, die - historisch entstande-

ne - Polarisierung zwischen der "rationalen" und "geplanten" Welt der Pro-

duktion und der "naturwüchsig" erbrachten weiblichen Beziehungsarbeit 

zementieren und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mit der "Natur" 

der Frau legitimieren. 

Damit wurde mit der kulturellen Durchsetzung des männlichen Realitäts-

prinzips die Frau auf eine bloß "dienende" Rolle im Privatbereich der Familie 
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festgelegt und ihr Handlungsspielraum auf die "Orientierung am Dasein für 

Andere" beschränkt: Sie sollte sich restlos und vorbehaltslos an den Bedürf-

nissen Anderer orientieren und einzig und allein in der Arbeit, die sie für 

Andere erbringt, den Sinn und Inhalt ihres Lebens sehen. Sie durfte keine 

eigenständige Person mit eigenen Rechten und Ansprüchen sein, sondern 

musste im "Selbstverzicht" und in der "Aufopferung" für Andere ihre eigentli-

che "Bestimmung" und ihren "Lebensinhalt" sehen. Identität, persönliche 

Selbstachtung und soziale Anerkennung sollte sie nicht durch selbsterbrach-

te Leistungen, sondern nur durch "dienende" Hingabe gewinnen: Selbstzu-

rücknahme, Selbstaufgabe und der Verzicht auf eigene Ansprüche, Interes-

sen und Bedürfnisse stellten die obersten Gebote dar, an denen sich die 

Frau zu orientieren hatte. 

So setzt die kostenlose Nutzung des Arbeitsvermögens der Frau immer die 

Abwertung ihrer Fähigkeiten und die Leugnung einer spezifischen, weibli-

chen Subjektivität voraus. Aus der Sicht der Männer haben die Frauen kein 

ihnen vergleichbares Selbstbewusstsein: Sie entwickeln keine Vorstellung 

von einem "autonomen" Selbst, weil sie sich nicht durch die Macht, die sie 

über Anderes auszuüben vermögen, in ihrer Subjektivität konstituieren kön-

nen. Ihnen "fehlt" das Distanzbewusstsein und die Fähigkeit zur "Transzen-

denz". Sie "erheben" sich nicht über die Natur und können sie nicht beherr-

schen: Deshalb erwerben sie sich auch kein "Selbstbewussstein" in der 

Unterwerfung des Anderen und in der Abgrenzung von ihm. Sie schaffen 

sich keine restlos verfügbare Welt, die ganz in ihren Händen liegt und restlos 

verfügbar ist. Sie unterwerfen sich das Andere nicht und instrumentalisieren 

es nicht für ihre Zwecke: Sie wollen sich das Andere nicht "einverleiben" und 

es sich gleichmachen. Im Gegenteil: Sie respektieren die Selbstständigkeit 

des Anderen, fühlen sich in es ein, nehmen dessen Gestalt an und tun das 

im Interesse des Anderen Liegende. Sie akzeptieren dessen Eigenrealität 

und fördern es in seinem Zu-sich-selbst-Kommen: Sie handeln aus der Sicht 

des Anderen und sind an dessen Selbstständigkeit interessiert. 
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Aus der Sicht der Männer verwandeln sie nicht handelnd die Welt, schaffen 

nichts Neues und objektivieren sich nicht in "ewigen", die Zeit überdauern-

den Werken: Ihre Arbeit ist ständige Wiederholung und bleibt in den Kreis-

lauf des Lebens eingebunden. Sie verändern die Welt nicht nach ihrem Bilde 

und drücken ihr nicht ihren Stempel auf. Sie gestalten sie nicht nach eigenen 

Vorstellungen, sondern müssen sich immer an Bedingungen anpassen, die 

sich ihrer eigenen Kontrolle und Beeinflussung entziehen.
105

 

Ihre "Abhängigkeit" vom Gegenstand der Arbeit und ihr "mimetisches" Ver-

hältnis zum Anderen ist so aus der Sicht der Männer immer nur ein Ausdruck 

von "Irrationalität", "Passivität" und Mangel an "Selbstbehauptungs- und 

Gestaltungswillen". Die Männer sehen in der Bereitschaft der Frau, die Ei-

genrealität des Anderen anzuerkennen und es nicht für die eigenen Interes-

sen zu instrumentalisieren, immer nur eine Orientierung, die ihren eigenen 

Vorstellungen von Unabhängigkeit und Autonomie widerspricht. Sie er-

scheint ihnen nur als ein Zeichen von "Schwäche" und fehlendem Distanz-

bewusstsein. Die "ewige" Bindung der Frau an die Eigenrealität des Anderen 

ist für sie ein Beweis für ihre Unfähigkeit, die Abhängigkeit vom Gegenüber 

zu überwinden und sich in der Beherrschung des Anderen als "Subjekt" 

konstituieren zu können. 

Die Frauen dagegen sehen in der Anerkennung der Selbstständigkeit des 

Anderen keine Bedrohung ihrer selbst: Sie müssen die Freiheit des Anderen 

nicht einschränken, um sich durch dessen Unterwerfung als "überlegenes" 

Subjekt bestätigen zu können. Sie wollen die Autonomie des Anderen nicht 

beseitigen und sehen in dessen Selbstständigkeit auch keine "Beeinträchti-
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  Sie müssen für das Glück und Wohlergehen der Menschen in einer Gesellschaft sorgen, die 
dieses den Individuen gleichzeitig wieder vorenthält. Dabei müssen sie auf privater Ebene ge-
samtgesellschaftliche Defizite kompensieren, ohne deren Ursachen beseitigen zu können. Auf die 
Rahmenbedingungen ihrer Arbeit können sie keinen Einfluss nehmen: "Die Nachrichten über die 
Vergiftung von Nahrungsmitteln und Luft und nicht zuletzt die . . . Gefahr eines Atomkrieges ma-
chen klar, daß Frauen hier eine Verantwortung übernehmen sollen, über deren Voraussetzungen 
sie nicht im Geringsten verfügen . . . So leben sie als individuelles Problem, wo die Welt nicht funk-
tioniert, mit der Aufgabe, ein ordentliches Heim zu bereiten gegen die Unordnung der Gesellschaft 
(HAUG 1990: 139f.)." Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte VI.11. Die Arbeit der Frau und die 
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gung" ihrer eigenen Freiheit. Sie sind keine "egoistischen" Wesen, für die die 

eigene Freiheit umso größer ist, je geringer die Freiheit des Anderen ist. Sie 

sehen in der Autonomie des Anderen nie eine Grenze und Schranke der 

eigenen, sondern begreifen sie als eine Bereicherung und als eine Voraus-

setzung auch für die eigene Selbstverwirklichung: Für sie ist die freie Entfal-

tung aller, wenn auch nur in der "kleinen" Welt der Familie, die Bedingung für 

die eigene Selbstentfaltung. Der Andere ist nicht der Feind, Gegner und 

Konkurrent, sondern der lebendige Spiegel, in dem man sich selbst erfährt 

und wiedererkennt: Er ist konstitutive Voraussetzung für die eigene Selbst-

werdung. So ist das Verhältnis der Frauen zum Anderen nicht durch Konkur-

renz und Feindseligkeit bestimmt, sondern durch Mitgefühl und Menschen-

liebe: Sie finden in dem Maße zu sich selbst, in dem sie das Zu-sich-selbst-

Kommen des Anderen fördern. Ihnen ist bewusst, dass sie sich selbst nur in 

einem Netz sozialer Beziehungen, von gegenseitiger Zuneigung, gleichbe-

rechtigter Kommunikation und reziproker Anerkennung als unverwechselba-

re Individuen entfalten können: Das Subjekt bedarf immer des Anderen, um 

es selbst zu sein. 

Auch in diesem Falle interpretieren die Männer, die immer Grenzen ziehen 

wollen und sich immer nur in der Unterscheidung vom Anderen als Subjekt 

konstituieren können, den Altruismus, die Selbstlosigkeit der Frau und ihre 

"Produktion aus Liebe", die nicht um der "Äquivalente" willen geschieht, als 

eine ihnen "unterlegene" Produktionsweise: Sie qualifizieren die Frauen nur 

zur Übernahme "dienender" Rollen in der Haus- und Familienarbeit.  

VII.3.2. Frauenbildung 

Die Bildung der Frau sollte sich auf den Erwerb der für ihre Frauenrolle not-

wendigen Qualifikationen beschränken: Ihr Ziel war nicht die Entwicklung 

intellektueller Fähigkeiten, sondern einzig und allein die Einübung in die von 
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den Männern gewünschten weiblichen Tugenden der Demut, Verzichtsbe-

reitschaft und Selbstaufgabe. Bildung sollte nur der Kultivierung der Ge-

fühlswelt der Frau dienen. Ziel war es, "durch eine darauf angelegte Bildung 

die Fähigkeit zu geben, recht vortreffliche Gattinnen und Mütter dereinst zu 

werden (ANDRÈ, zitiert nach DRESZEN 1982: 162)."  

Dabei war es die vordringlichste Aufrgabe der Bildung, die Natur der Frau zu 

domestizieren: Ihr musste ihre Bedrohlichkeit genommen werden. Die nicht-

regulierte Natur der Frau erscheint als "wild", "chaotisch" und "bedrohlich": 

Vor ihr muss man sich durch deren Disziplinierung schützen. Die Männer, 

die ihre eigene Autonomie der Unterdrückung ihrer Triebnatur verdanken, 

müssen auch an den Frauen deren Sinnlichkeit und Naturhaftigkeit bekämp-

fen. Die "wilden", "unbeherrschten" Begierden und Leidenschaften der Frau-

en müssen reguliert werden, um die Frau zu einer liebenden, sich selbst 

aufopfernden "Mutter" formen zu können. Ihre Begierde und Leidenschaft 

muss in eheliche Treue transformiert werden: Durch die Ausbildung des 

"Schamgefühls" soll der Rückfall in die erste Natur verhindert werden. Auch 

die Frauen müssen in sich das "Über-Ich" errichten, durch das sie ihr eige-

nes Verhalten kontrollieren lernen: Sie müssen ihre spontanen Leidenschaf-

ten domestizieren und sie den Ehe- und Mutterpflichten unterordnen. Dauer-

haftes Eheglück ist wichtiger als die spontane, leidenschaftliche Liebe.  

"Der Logos macht den Mann zum Feind seiner eigenen Geschlechtlichkeit, in-
dem er einerseits das weibliche Sexualwesen mit dem Stigma der Sünde behaf-
tet und verfolgt; und indem er andererseits die Frau, das Sexualwesen, in die 
'Mutter' des Mannes verwandelt . . . Die Verwandlung der Frau in eine 'Mutter' 
erreicht, was allen Scheiterhaufen des Abendlandes nicht endgültig gelungen ist: 
die Neutralisierung der Frau als Sexwesen, und zwar durch sie selber als 'Mut-
ter' . . . Die 'Mutterwerdung' der Frau begleitet die Konkretisierung der 'Frauwer-
dung' des Mannes und seiner Vereinnahmung weiblicher 'Gebärfähigkeit', die 
Entwicklung seiner Omnipotenz . . . Das Zeitalter der Rationalität, der Industriali-
sierung, die die parthenogenetische Fähigkeit des ICHs konkreter werden läßt, 
ist nicht nur ein Zeitalter, in dem die weibliche Asexualität verkündet wird, es ist 
auch das Zeitalter der Flucht des Mannes in den Schoß der 'Mutter' . . . Nicht 
anders läßt sich auch das Ideal weiblicher 'Untätigkeit' interpretieren, das sich 
ebenfalls im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildet und zunehmend durch-

                                                                                                                            
beit. 



- 251 -  

 

setzt. Dieses Ideal hängt einerseits damit zusammen, daß die Frau als Sexual-
wesen, als 'ich' ihre Existenzberechtigung verlieren soll;  es ist andererseits aber 
auch ein Ausdruck der Angst des Mannes, die 'Mutter' zu verlieren. Die Abhän-
gigkeit der Frau dient gleichsam als Garantie für die Abhängigkeit von der Frau 
(BRAUN 1999: 276 ff.)." 

In Rousseau's Erziehungsroman "Emile" ist der "Läuterungsprozess" dann 

geglückt, wenn Julie von sich sagen kann: "Die Liebe ist von einer beständi-

gen Unruhe aus Eifersucht oder Angst vor Verlust begleitet, die der Ehe 

wenig dienlich ist, welche ein Zustand des friedfertigen Genusses ist." Die 

Liebe als Leidenschaft muss der Ehe geopfert werden: Man muss sich von 

dem Irrtum befreien, dass nur in der leidenschaftlichen Liebe (amour-

passion) das wahre Glück zu finden sei. 

"Es gibt keine Leidenschaft, die uns in so starkem Maße verblendet als die Lie-
be. Man hält ihre Heftigkeit für ein Zeichen ihrer Dauer; das von einem so süßen 
Gefühl überladene Herz dehnt sie sozusagen auf die Zukunft aus, und solange 
diese Liebe dauert, glaubt man, sie werde nie enden. Allein, es ist im Gegenteil 
ihre Hitze selbst, die sie verzerrt; sie verbraucht sich mit der Jugend, sie ver-
schwindet mit der Schönheit, sie verlischt unter dem Eise des Alters, und seit die 
Welt steht, hat man niemals zwei Liebende in weißen Haaren füreinander 
schmachten sehen (ROUSSEAU 1978: 388). 

Vor allem die Sexualität der Frauen wurde zum Gegenstand männlicher 

Kontrolle. Ihr musste das "Bedrohliche" durch deren Beherrschung genom-

men werden. Sie musste kanalisiert werden, indem der Frau die Verfügung 

über ihren eigenen Körper genommen wird. Wichtigste Erziehungsmaßnah-

me war es, der Frau das Wissen über ihren Körper vorzuenthalten: Der Kör-

per wird tabuisiert und muss hinter einem Wall von Scham und Angst ver-

steckt werden. Es galt, die Unschuld des Mädchens möglichst lange zu er-

halten und es vor schädlichen Einflüssen der Umgebung zu schützen. Man 

muss als Frau seine Triebe und Leidenschaften beherrschen und ein die 

eigene Körperlust kontrollierendes Schamgefühl entwickeln lernen: Die Se-

xualität und der Körper der Frau muss ihr als fremd erscheinen und aus 

öffentlicher Diskussion herausgenommen werden.  
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So lässt z.B. Mirabeau, der Autor des Buches: "Der gelüftete Vorhang oder 

Lauras Erziehung" den Vater der Tochter, die dem "Geheimnis" zu früh auf 

die Spur gekommen ist, einen Keuschheitsgürtel anlegen, bis die Natur an 

ihr lange genug "gearbeitet" hat.  

"Geliebte Laura, teures Kind, deine Gesundheit und deine Reinheit liegen mir am 
Herzen: der Zufall hat dich über das belehrt, was du erst mit achtzehn Jahren 
hättest wissen dürfen; es ist erforderlich, dass ich Vorsichtsmaßnahmen ergrei-
fe, um deinen Kenntnissen und einer Neigung zu begegnen, welche die Natur 
und die Liebe dir verliehen haben; später einmal wirst du es mir danken. Jedes 
andere Mittel würde meiner Denkungsart und meinen Absichten zuwiderlaufen 
(MIRABEAU, zitiert nach KÖSSLER 1979: 52)."  

Gottlieb Közle, der Autor des Buches "Das Weib als Gattin und Gehilfin des 

Mannes und ihre Erziehung hierzu" schreibt 1900: "Eine Tochter soll zB 

erfahren, dass sie ihren Leib in seiner Unschuld ihrem zukünftigen Manne 

schuldig ist, und dass wenn sie ihre Unschuld verliert, sie nichts mehr wert ist 

und kein natürliches und kein göttliches Recht mehr hat, eines anderen 

Mannes Weib zu werden. Die Losung einer rechten und ehrenhaften Jung-

frau muss die sein: Lieber sterben, als meine Unschuld verlieren (KÖZLE 

1900, zitiert nach KÖSSLER 1979: 54)." Für Raumer (1857) ist Unwissenheit 

und fehlende Aufklärung die Voraussetzung für den Erhalt der Jungfräulich-

keit: "Wie Gott die Kinder gibt, das brauchst du nicht zu wissen und könntest 

auch nicht verstehen". Zur Aufgabe der Mutter wird es: "Die Gedanken der 

Töchter so unablässig mit Gutem und Schönen zu beschäftigen, dass ihnen 

keine Zeit bleibt zum Grübeln über solche Dinge (RAUMER, zitiert nach 

KÖSSLER 1979: 54)." Sexualität muss der Ehe und Fortpflanzung unterge-

ordnet werden. Nichtregulierte sexuelle Lust wurde als schädlich für die 

eheliche Gemeinschaft angesehen.  

”Die Monogamie in der bürgerlichen Männergesellschaft setzt die Entwertung 
des Genusses aus reiner Sinnlichkeit voraus. Es wird daher nicht nur das Ge-
schlechtsleben der Gatten den Kindern gegenüber mit Geheimnis umgeben, 
sondern von aller der Mutter zugewandten Zärtlichkeit des Sohnes muß aufs 
strengste jedes sinnliche Moment gebannt werden. Sie und die Schwester ha-
ben auf reine Gefühle, unbefleckte Verehrung und Wertschätzung Anspruch. Die 
erzwungene, vom Weibe selbst und erst recht vom Vater nachdrücklich vertrete-
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ne Scheidung von idealistischer Hingabe und sexueller Begierde, von zärtlichem 
Gedenken und bloßem Interesse, von himmlischer Innerlichkeit und irdischer 
Leidenschaft bildet eine psychische Wurzel des in Widersprüchen aufgespalte-
nen Daseins (HORKHEIMER 1968: 352).” 

In einem christlichen Standardwerk aus dem 17. Jahrhundert findet sich die 

Behauptung, dass keine Frau empfangen könne, wenn sie Vergnügen am 

Geschlechtsverkehr habe (DAS GEHEIME WISSEN DER FRAUEN 1995: 

1002 f.). Ein viktorianischer "Sachverständiger" für das Gebiet der Sexualität 

stellte fest, dass der Frau "der Stolz auf ihre weibliche Natur nicht gestattet 

sei . . . In der Regel wünscht eine sittsame Frau keine sexuellen Freuden für 

sich selbst. Sie gibt sich ihrem Manne hin, doch nur, um ihm gefällig zu sein. 

Und sie würde, wäre da nicht die Mutterschaft, wohl mit Erleichterung auf 

seine Aufmerksamkeiten verzichten (DAS GEHEIME WISSEN DER 

FRAUEN 1995: 1003)." Frauen, die sich der Disziplinierung entziehen, leiden 

dann an Nymphomanie, einer Form des Wahnsinns, enden in Irrenanstalten 

oder zumindest vor dem Scheidungsrichter. 

Der Erziehungsprozess ist dann gelungen, wenn die Frau die Wertvorstel-

lungen der Gesellschaft so verinnerlicht hat, dass ihnen das von der Gesell-

schaft abverlangte Verhalten als frei gewählter Lebensentwurf erscheint. Sie 

muss lernen, sich dem Mann unterzuordnen und in der liebenden Hingabe 

an ihn und die Kinder ihren einzigen Lebensinhalt zu sehen: In deren Glück 

soll sie auch ihr eigenes finden können. 

"In der Vereinigung der Geschlechter trägt jedes zum gemeinsamen Ziel bei; 
aber nicht auf die gleiche Weise. Aus dieser Verschiedenheit entsteht der erste 
benennbare Unterschied in ihren geistigen Beziehungen. Das eine muß aktiv 
und stark, das andere passiv und schwach sein  . . .  Aus diesem festgesetzten 
Prinzip folgt, dass die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Mann zu gefallen 
(ROUSSEAU 1976: 721)." 

Frauen sollen so eine ursprüngliche Sittlichkeit repräsentieren: Ihre Tugen-

den sind Uneigennützigkeit, Altruismus, Aufopferungsbereitschaft und De-

mut. Sie sollen sich durch Eigenschaften auszeichnen, die denen der Män-
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ner diametral entgegengesetzt sind. Die Frauen dürfen nicht die "Selbstliebe" 

des nur an sich selbst interessierten männlichen Subjektes kennen. Im Un-

terschied zu den Männern sind sie noch zu spontanen Gefühlen, unverstell-

ter Freundschaft und unmittelbarer Hingabe fähig. Nur die Frauen stellen 

nicht instrumentelle Beziehungen zu Anderen her: Sie fragen nicht immer 

nur nach dem Vorteil und dem Nutzen, sondern sind noch zu spontanen, von 

einem Gefühl für Menschlichkeit getragene Handlungen in der Lage. 

"Wo findet man den ergreifenden und zugleich erhabenen Charakter, der nur auf 
außergewöhnliche Art empfindet? Etwa in der kalten Gleichgültigkeit und tristen 
Strenge so vieler Väter? Nein: in der lodernden und leidenschaftlichen Seele der 
Mütter. Sie sind es, die sich mit einer ebenso schnellen wie spontanen Geste in 
die Fluten stürzen um ihr Kind herauszuziehen, das durch seine Unvorsichtigkeit 
dort hineingefallen ist. Sie sind es, die sich in die Flammen werfen, um mitten 
aus der Feuersbrunst ihr Kind zu holen, das dort in seiner Wiege schläft. Sie 
sind es, die blaß, mit zerzausten Haaren und in großer Erregung ihren toten 
Sohn in den Arm nehmen, ihre Lippen auf seine erkalteten pressen und versu-
chen, mit ihren Tränen seine leblose Asche wieder zu erwärmen. Diese großen 
Gesten, diese herzzerreißenden Charakterzüge, die uns vor Bewunderung, vor 
Schrecken und vor Zärtlichkeit zugleich erschauern lassen, sie waren immer nur 
den Frauen eigen und werden es nie anders sein. Sie besitzen in diesen Augen-
blicken irgendetwas, das sie über alles erhebt, das uns neue Waffen zu er-
schließen scheint und die bekannten Grenzen der Natur zurückdrängt 
(THOMAS, zitiert nach STEINBRÜGGE 1986: 107 f.)." 

Sie verstellen und inszenieren sich nicht selbst, sie täuschen nichts vor und 

bringen sich selbst noch als ganze Person zum Ausdruck. Ihre Gefühle wur-

den im Prozess der Zivilisation noch nicht pervertiert: Egoismus, Täuschung, 

Verstellung und Neid - Charaktereigenschaften der Männer in der sich her-

ausbildenden Konkurrenzgesellschaft - sind ihnen fremd. Ihr Handeln ist 

noch spontan und menschlich und nicht kalt, berechnend und kalkulierend.  

"Im Umgang mit den Menschen bemerke ich allgemein, dass die Höflichkeit der 
Männer eher Dienstfertigkeit ist, die der Frauen aber eher eine Freundlichkeit. 
Dieser Unterschied kommt nicht aus der Konvention, sondern von der Natur. Der 
Mann scheint eher dienen zu wollen, die Frau will gefallen. Daraus folgt, dass, 
wie immer es um den Charakter der Frauen bestellt sein mag, ihre Höflichkeit 
nicht so falsch ist wie die unsere; sie vertieft nur ihren Urinstinkt; wenn aber ein 
Mann vorgibt, mein Interesse gehe ihm vor seinem eigenen, so bin ich ganz 
sicher, dass er lügt, mit welchen Freundschaftsbeweisen er auch immer diese 
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Lüge beschönigen mag (ROUSSEAU,  zitiert nach STEINBRÜGGE 1986: 72 
f.)." 

Frauen sehen auch nicht alles und jedes durch die "Brille des Tauschwer-

tes": Sie öffnen sich noch unvoreingenommen der Welt und lassen sich von 

ihrem Gegenüber ansprechen, berühren und vereinnahmen. 

". . .  die Frauen, denen die Dinge nichts und die Menschen alles bedeuten, in 
denen alles ein Gefühl hervorruft, für die Gleichgültigkeit ein erzwungener Zu-
stand ist und die fast ausschließlich entweder lieben oder hassen können, sie 
scheinen die Freiheit und die Annehmlichkeiten eines vertrauten Umgangs und 
die süßen Bekenntnisse der Freundschaft viel intensiver zu spüren . . . Sie sind 
in jeder Beziehung dazu bestimmt, Mitleid zu empfinden. Ihre zartfühlenderen 
Sinne begehren bei Verletzungen und Schmerzen auf . . .  Welche Frau hat 
jemals dem Unglück ihren Respekt verwehrt (THOMAS, zitiert nach STEIN-
BRÜGGE 1986: 108)?" 

Diese von der bürgerlichen Sozialphilosophie als positiv beschriebenen Ei-

genschaften der Frau wurden von ihr zu Recht als wichtige Bestandsvoraus-

setzung der Gesellschaft betrachtet: Ohne sie wäre deren Reproduktion 

nicht möglich. Würden sich alle Menschen am egoistischen Interessenkalkül 

der Männer orientieren, wäre die Gesellschaft kalt und inhuman: Dann wird 

nämlich "alles, was die Menschen bisher als unveräußerlich betrachtet ha-

ben, Gegenstand des Austausches, des Schachers  . . . Es ist die Zeit, wo 

selbst Dinge, die bis dahin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, gege-

ben, aber nie verkauft, erworben, aber nie gekauft: Tugend, Liebe, Überzeu-

gung, Wissen, Gewissen  . . .  Sache des Handels wurden (MARX, MEW 4: 

69)." Zu ihrer Aufgabe wird es, im privaten Bereich der Familie der Gesell-

schaft die Humanität zurückzugeben, die die Männer in der Welt des Ge-

schäftes und des Tausches nicht auszubilden vermögen. 

Die Qualität menschlichen Zusammenlebens hängt nämlich immer von der 

Existenz von Beziehungen ab, die über die auf dem Äquivalenzprinzip beru-

henden Tauschverhältnisse hinausgehen: Nur dann kann der Mensch unab-

hängig von seiner Marktstellung und seinem "Tauschwert" als Person wert-
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geschätzt und in seiner unverwechselbaren Individualität Anerkennung fin-

den. Die Menschen würden sich ansonsten wechselseitig immer nur als 

"Mittel" für fremde Zwecke instrumentalisieren: Alle Beziehungen wären 

versachlicht und dem Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" (MARX) unter-

worfen. Die Menschen würden sich wechselseitig immer nur der erwartbaren 

"Äquivalente" wegen anerkennen: Es gäbe dann kein "Geben" ohne erwart-

bare Gegenleistung und niemand würde um seiner selbst willen wertge-

schätzt werden. Die Gesellschaft würde in einsame, beziehungslose Mona-

den zerfallen,  die nur noch durch Tauschbeziehungen miteinander verge-

sellschaftet wären. In ihr gäbe es keine Liebe, kein Mitgefühl und keine 

Freundschaft mehr: Alle persönlichen Beziehungen würden dann dem 

"Tausch" und dem "Äquivalent" geopfert werden.  

Nur die "spontane" Mitmenschlichkeit der Frau verhindert die totale "Ökono-

misierung" menschlicher Beziehungen: Sie "rettet" die Gesellschaft vor ihrer 

restlosen Verdinglichung. Auf ihr "moralisches Gefühl" bleibt die Gesellschaft 

immer angewiesen: Ihre Reproduktion ist nur gesichert, wenn der schranken-

lose Egoismus der Männer durch deren "unmittelbare" Mitmenschlichkeit 

begrenzt wird. 

"Was das Sittliche betrifft, so nimmt bei den Frauen alles die Gestalt des Gefühls 
an; es ist die Richtschnur für ihr Urteil über Dinge und Personen  . . .   Diese 
Anlage war sicherlich notwendig bei einem Geschlecht, dem die Natur den noch 
schwachen und hilflosen Teil der menschlichen Gattung anvertraut hat. Diese 
wäre schon tausend Mal untergegangen, wenn sie auf die zögernde und halb-
herzige Hilfe der kalten Vernunft angewiesen gewesen wäre (ROUSSEAU, zitiert 
nach STEINBRÜGGE 1986: 112)." 

Aus diesem Grunde muss das "moralische Gefühl" der Frau aber auch in 

eine Natureigenschaft uminterpretiert werden und der Reflexion entzogen 

bleiben. Die Reproduktion der Gesellschaft setzt eine "naturalisierte" Moral 

voraus: Sie darf nicht zum Gegenstand der Disposition gemacht werden. 

Moralisches Gefühl und verallgemeinernde Reflexion schließen sich aus: 

Weibliche Fähigkeiten müssen in eine anthropologische Konstante umge-
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wandelt und zur Wesenseigenschaft der Frau erklärt werden. Nur als natur-

wüchsige und der  Reflexion entzogene, stehen sie nämlich der Gesellschaft 

immer und überall zur Verfügung. 

Deshalb müssen Frauen auch aus "höherer" Bildung ausgeschlossen blei-

ben. "Vernunfterkenntnis" verdirbt nur den Charakter: Die Selbstverständ-

lichkeit weiblichen Denkens, Handelns und Fühlens setzt deren Naivität und 

Unwissenheit voraus. "Vorbehaltlos" können die Frauen ihre weiblichen 

Qualitäten der Gesellschaft nur zur Verfügung stellen, wenn sie aus Bildung, 

Arbeit und Öffentlichkeit ausgeschlossen sind. Ihre Beschränkung auf den 

Privatbereich der Familie wird dann mit der "Begründung" legitimiert, dass 

Frauen zu "abstraktem" und "verallgemeinerndem" Denken unfähig sind. So 

sollen sie aus der Sicht bürgerlicher Pädagogik nur für den Erwerb der für 

die Haus- und Familienarbeit notwendigen Qualifikationen geeignet sein. Sie 

sollen in ihrem Denken und Handeln auf Unmittelbares, konkret Erfahrbares, 

Anschauliches eingeschränkt bleiben und sich ihre Fähigkeiten durch prakti-

sche Erfahrung und Nachahmung und nicht durch abstrakte Wissensvermitt-

lung erwerben. 

Die "Schule" der Frauen soll das Leben in der Familie sein: Am besten ler-

nen sie durch Praxis und Nachahmung und nicht durch institutionalisierte 

Bildung.
106

 

                                            
106

  Dazu nur einige Zitate: Jedes Weib lernt wirklich nur von dem Manne, den es liebt, und es lernt 
dasjenige, was und soviel wie der geliebte Mann durch seine Liebe als ihn erfreuend haben will. 
Das Regelrechte ist, dass Mädchen heiraten und ihre Bildung in der Ehe gewinnen: doch auch 
Schwestern, Töchter, Pflegerinnen werden durch Brüder, Väter, Kranke und Greise zu etwas ge-
macht werden, wenn sie diese Männer mit warmem Herzen bedienen" (Programm für die konser-
vative Partei Preußens, zitiert nach BECK-GERNSHEIM 1989: 24). "Es gibt wohl nichts Lächerli-
cheres als Prüfungen für Mädchen. Was geht's den Staat an, . . .  ob das Mädchen etwas von 
Sprachen, von Geographie und Geschichte etc., etc. weiß; ob sie schöne Stickereien und feine 
Arbeiten verfertigt, die prangend gezeigt werden? Das Mädchen gehört nur seiner Familie; und der 
Gesellschaft muss es gefallen durch Liebenswürdigkeit und Anmut; weiter verlangt sie nichts von 
ihm. Der Knabe gehört dem Staate - ihn muss man prüfen (LENNIG 1828, zitiert nach KÖSSLER 
1979: 41)."  "Uns reizt an den Frauen gerade die Gefühlswärme, die Naivität und Frische, die sie 
vor den frühzeitig überarbeiteten und frühgereiften Männern voraushaben, und der Reiz, den sie 
durch diese Eigenschaften auf die Männer ausüben, würde unwiederbringlich verloren gehen, 
wenn dieses Anmutendste an ihnen durch die Erziehung vernichtet würde" (Vizepräsident Appelius 
im Weimarer Landtag 1891, zitiert nach BECK-GERNSHEIM 1989: 24)." 
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"Die Erforschung der abstrakten und spekulativen Wahrheiten, der Prinzipien, 
der Axiome in der Wissenschaft, alles, was darauf hinaus will, die Vorstellungen 
zu verallgemeinern, gehört nicht zu den Aufgaben der Frauen, ihre Studien 
müssen sich alle auf die Praxis beziehen; ihre Sache ist es, die Prinzipien, die 
der Mann erforscht hat, anzuwenden und die Beobachtungen anzustellen, die 
den Mann zur Aufstellung der Prinzipien führen. Alle Reflexionen der Frauen 
über das, was nicht unmittelbar mit ihren Pflichten zusammenhängt, sollen auf 
das Studium der Männer zielen oder auf angenehme Erkenntnisse, deren Ge-
genstand nur das Geschmackvolle ist; denn was die Werke des Geistes anbe-
trifft, so übersteigen sie ihr Fassungsvermögen (ROUSSEAU, zitiert nach 
STEINBRÜGGE 1986: 69)." 

Aus der Sicht bürgerlicher Pädagogik stellt weiterreichende Bildung die 

Selbstverständlichkeit weiblichen Handelns, Denkens und Fühlens in Frage. 

Die erwünschte "Orientierung am Dasein für Andere" und die Fixierung ihres 

Lebens auf den Privatbereich der Familie ist nur so lange gewährleistet, 

solange den Frauen ihre Fähigkeiten als Eigenschaften ihrer "Natur" er-

scheinen. "Höhere" Bildung gefährdet nur die Selbstverständlichkeit,  mit der 

Frauen ihre Qualifikationen in die Gesellschaft einbringen: Das "moralische 

Geschlecht" können die Frauen nur sein, wenn ihre "Natur" nicht durch Re-

flexion "verbildet" wird (STEINBRÜGGE 1986). Die Frauen können ihr "We-

sen" nur durch den Ausschluss aus der Gesellschaft "rein" bewahren.
107

 

                                            
107

 Bis heute warnen konservative Positionen vor der "Vermännlichung" des weiblichen Charakters als 
einer zwangsweisen Folge ihrer verstärkten Bildungs- und Erwerbsbeteiligung. Sie interpretieren 
die zunehmende Höherqualifikation und Erwerbstätigkeit der Frauen als eine fragwürdige Entwick-
lung, weil der Gesellschaft dadurch das weibliche Arbeitsvermögen (Erziehungs-, Beziehungs- und 
Pflegearbeit) verloren geht. Sie warnen vor einer "unmenschlichen" Gesellschaft, die durch den 
Rückgang der Frauenarbeit entstehen könnte: Dann müssten nämlich alle bisher kostenlos er-
brachten Leistungen als Waren am öffentlichen oder privaten Dienstleistungsmarkt gekauft wer-
den. Sie interpretieren deren Monetarisierung als restlose Durchdringung der Gesellschaft durch 
die menschliche Lebenszusammenhänge zersetzende Tauschökonomie. Umgekehrt erwarten sich 
sozialdemokratische und liberale Positionen gerade von der verstärkten Bildungs- und Erwerbsbe-
teiligung der Frau eine Befreiung von Abhängigkeit und männlicher Vorherrschaft. Sie sehen in der 
Angleichung der Frau an die Welt der Männer eine Chance für deren Emanzipation. Diese soll 
durch verstärkte Bildungs- und Erwerbsbeteiligung und durch die Reduktion der Reproduktionsar-
beitszeit durch die Substitution der traditionellen Frauenarbeit durch professionalisierte Dienste 
erfolgen: Dadurch sollen die durch die Bindung an die Familienarbeit verursachten beruflichen 
Nachteile abgebaut, die gleichberechtigte Teilnahme an der männlichen Arbeitswelt gesichert und 
die Überwindung vor der entmündigenden Eheabhängigkeit ermöglicht werden. Heute freilich wol-
len Frauen weder der Erwerbsarbeit wegen auf Familienarbeit verzichten, noch der Familie wegen 
berufliche Nachteile in Kauf nehmen. Sie fordern die gleichberechtigte Teilhabe für Frauen und 
Männer an beiden Lebensbereichen und klagen zunehmend eine alternative Organisation der Ar-
beitswelt ein, die ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ohne Benachteiligung im jeweils 
anderen Lebensbereich ermöglicht (siehe dazu den Abschnitt XIV.4. Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie). 
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VII.3.3. Die Eigentums- und Rechtlosigkeit der Frau  

In der bürgerlichen Gesellschaft ist Autonomie immer an Eigentum gebun-

den: Voraussetzung für ein selbstständiges Leben ist die Fähigkeit, sich 

selbst ohne die Hilfe Anderer reproduzieren zu können. Ihre Bürgerrechte 

können die Menschen nur wahrnehmen, wenn sie Eigentum besitzen und 

sich selbst ernähren können. Menschen, die nicht "ihr eigener Herr sind", 

sind davon ausgeschlossen und können nicht an der Gesetzgebung teil-

nehmen. Sie können sich nicht als "citoyen" verstehen und bleiben von der 

aktiven Gestaltung des Gemeinwesens ausgeschlossen: Ihnen bleibt der 

Status des "Staatsbürgers" vorenthalten.  

"Die zur Gesetzgebung vereinigten Glieder einer solchen Gesellschaft (societas 
civilis), d. i. eines Staates, heißen Stimmbürger (cives), und die rechtlichen, von 
ihrem Wesen (als solchem) unabtrennlichen Attribute derselben sind: gesetzli-
che Freiheit, keinem andern Gesetz zu gehorchen, als zu welchem er seine 
Beistimmung gegeben hat; bürgerliche Gleichheit,  keinen Oberen im Volk in 
Ansehung seiner zu erkennen als nur einen solchen, den er ebenso rechtlich 
verbinden kann; drittens das Attribut der bürgerlichen Selbständigkeit, seine 
Existenz und Erhaltung nicht der Willkür eines anderen im Volke, sondern seinen 
eigenen Rechten und Kräften als Glied des gemeinen Wesens verdanken zu 
können, folglich die bürgerliche Persönlichkeit, in Rechtsangelegenheiten durch 
keinen anderen vorgestellt werden zu dürfen  . . .  Nur die Fähigkeit der Stimm-
gebung macht die Qualification zum Staatsbürger aus; jene aber setzt die 
Selbstständigkeit dessen im Volk voraus, der nicht bloß Theil des gemeinen 
Wesens, sondern auch Glied desselben, d. i. aus eigener Willkür in Gemein-
schaft mit anderen handelnder Theil desselben, sein will (KANT, Werke, Band 
VI: 314)." 

In der bürgerlichen Gesellschaft muss sich der Mensch durch eigene Arbeit 

und eigene Leistung als Subjekt konstituieren. Über die gesellschaftliche 

Position des Einzelnen entscheidet nicht mehr der Stand, die Herkunft und 

der vererbte Besitz, sondern einzig und allein das durch eigene Arbeit selbst 

erworbene Eigentum. Die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft ist nicht 

mehr vorgegeben und der Zugang zu den gesellschaftlichen Ressourcen 

nicht mehr durch (ungleiche) tradierte Rechte und Pflichten geregelt: Der 



- 260 -  

 

Einzelne muss sich vielmehr seinen Status durch eigene Arbeit selbst aktiv 

erwerben.
108

 

So bedeutet in der bürgerlichen Gesellschaft Freiheit immer ökonomische 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Anderen. Der "ideale" Mensch des 

Bürgertums ist der Mensch, der von anderen unabhängig ist, autonom sein 

Leben gestaltet und sich seine Ziele und Zwecke selbst setzt. Er möchte 

alles und jedes sich selbst und seiner eigenen Leistung verdanken, nichts 

dem Anderen schulden, nie auf fremde Hilfe angewiesen sein und nie der 

Unterstützung durch Andere bedürfen. Die Fähigkeit, vollständig durch eige-

ne Arbeit für seine eigene Reproduktion selbst sorgen zu können, ist die 

Eigenschaft, die den "Bürger" ausmacht. Er muss immer Stärke und Tatkraft 

beweisen, die Welt nach seinem Bilde formen und ihr seinen Stempel auf-

drücken. An seinen Erfolgen, die ihm in seinen (sich ständig vermehrenden) 

Eigentum anschaulich gegenübertreten, kann er sich dann in seiner Überle-

genheit über Andere bestätigen und sich als von Anderen unabhängiges 

Subjekt erfahren.  

"Bürger" und "Mensch" in vollem Sinne des Wortes sind nur diejenigen Wa-

renbesitzer und Eigentümer, die sich in der bürgerlichen Konkurrenz- und 

Leistungsgesellschaft als erfolgreiche Marktteilnehmer behaupten können. 

Ihre wirtschaftliche Selbständigkeit und materielle Unabhängigkeit garantiert 

ihnen den vollen Bürgerstatus. Aus diesem Grunde wird auch Menschen, die 

abhängig bleiben und sich nicht aus eigener Kraft reproduzieren können, die 

Anerkennung ihrer Autonomie vorenthalten. Sie sollen keine Rechte als 

"Staatsbürger" besitzen, weil sie sich nicht als erfolgreiche Marktteilnehmer 

zu behaupten vermögen. Sie sind immer nur als passive und rechtlose Teile 

in das Gemeinwesen inkludiert: Von dessen aktiver Mitgestaltung bleiben sie 

ausgeschlossen.  

                                            
108

  Der bürgerlichen Sozialphilosophie zufolge hat jeder Mensch ein unveräußerliches Recht auf seine 
eigene Person: Er kann frei über sein Arbeitsvermögen verfügen und ist berechtigt, sich die Resul-
tate seiner eigenen Arbeit selbst anzueignen. Siehe dazu den Abschnitt VI. Subjekt und Gesell-
schaft: Das Ich und das Wir. 
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"Nur die Fähigkeit der Stimmgebung macht die Qualification zum Staatsbürger 
aus; jene aber setzt die Selbstständigkeit dessen im Volk voraus, der nicht bloß 
Theil des gemeinen Wesens, sondern auch Glied desselben, d. i. aus eigener 
Willkür in Gemeinschaft mit anderen handelnder Theil desselben, sein will  . . . 
Die letztere Qualität macht aber die Unterscheidung des aktiven vom passiven 
Staatsbürger notwendig; obgleich der Begriff des letzteren mit der Erklärung des 
Begriffs von einem Staatsbürger überhaupt im Widerspruch zu stehen scheint. - 
Folgende Beispiele können dazu dienen, diese Schwierigkeit zu heben: der 
Geselle bei einem Kaufmann oder bei einem Handwerksmeister; der Dienstbote, 
der nicht im Dienste des Staates steht, der Unmündige (naturaliter vel civiliter); 
alles Frauenzimmer, und überhaupt jedermann, der nicht nach eigenem Betrie-
be, sondern nach der Verfügung anderer genötigt ist, seine Existenz zu erhalten, 
entbehrt der bürgerlichen Persönlichkeit, und seine Existenz ist gleichsam nur 
Inhärenz . . .  Diese Abhängigkeit von dem Willen anderer und Ungleichheit ist 
gleichwohl keineswegs der Freiheit und Gleichheit derselben als Menschen, die 
zusammen ein Volk ausmachen, entgegen; vielmehr kann bloß den Bedingun-
gen derselben gemäß dieses Volk ein Staat werden und in eine bürgerliche 
Verfassung eintreten . . . In dieser Verfassung aber das Recht Stimmgebung zu 
haben, d. i. Stimmbürger, nicht bloß Staatsgenosse zu sein, dazu qualifizieren 
sich nicht alle mit gleichem Recht. Denn daraus, dass sie fordern können, von 
allen anderen nach Gesetzen der natürlichen Freiheit und Gleichheit als passive 
Teile des Staats behandelt zu werden, folgt nicht das Recht, auch als aktive 
Glieder den Staat selbst zu behandeln, zu organisieren oder zur Einführung 
gewisser Gesetze mitzuwirken: sondern nur daß, welcherlei Art die positiven 
Gesetze, wozu sie stimmen, auch sein möchten, sie doch den natürlichen der 
Freiheit und der dieser angemessenen Gleichheit Aller im Volk, sich nämlich aus 
diesem passiven Zustande zu dem activen empor arbeiten zu können, nicht 
zuwider sein müssen (KANT, Werke, Band VI: 314 f.)." 

So bleiben Menschen trotz ihrer Abhängigkeit zwar "Subjekte": Auch deren 

Würde muss gewahrt werden. Als Nichteigentümer stehen sie aber zu den 

Eigentümern in einem Verhältnis der Abhängigkeit: Weil sie nicht selbst über 

die Bedingungen ihrer Reproduktion verfügen, müssen sie sich ihre eigenen 

Rechte von Anderen vertreten lassen.
109

 

Aus diesem Grunde haben Frauen, Kinder und das Gesinde kein Eigentum 

an der eigenen Person, weil sie sich nicht aus eigener Kraft zu reproduzieren 

vermögen: Sie bleiben aus der Kategorie des selbständigen, das eigene 

                                            
109

  Kant spricht von einem auf "dingliche Art persönlichem Recht" (KANT, Werke, Band VI: 278): Es 
handelt sich um ein Rechtsverhältnis, das zwar durch einen Vertrag hergestellt wird, aber gleich-
wohl Ungleichheit begründet. In diesem Rechtsverhältnis darf zwar der andere besessen, aber 
nicht als Sache gebraucht werden. Der Gebrauch des anderen muss immer mit dessen Personen-
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Leben selbstverantwortlich gestaltenden Individuums ausgeschlossen. Sie 

müssen sich in Abhängigkeit von Anderen begeben, dabei deren Überlegen-

heit anerkennen und sich von ihnen ihre eigenen Rechte vertreten lassen. 

Sie stellen sich gleichsam "freiwillig" unter die Herrschaft Anderer und dele-

gieren die "ursprünglich" auch ihnen zustehenden Rechte an sie.
110

 

Dieser Interpretation zufolge treten Frauen auf Grund ihrer Eigentums- und 

Schutzlosigkeit ihre Rechte und die ihrer Kinder an die (Ehe)Männer ab und 

begeben sich "freiwillig" unter deren Herrschaft: Diese nehmen stellvertre-

tend für sie deren Rechte wahr und handeln im Interesse der "Unter-

worfenen". Die (Ehe)Männer vertreten sie nach außen. Ein "Ehevertrag" ist 

so nicht eine Vereinigung zweier Menschen mit gleichen Rechten, sondern 

im Gegenteil die freiwillige Unterwerfung der Frau unter den (Ehe)Mann. Ab 

dem Zeitpunkt der Eheschließung vertritt der Ehemann den "gemeinsamen" 

Willen, obwohl dieser nicht das Resultat der Verständigung gleichberechtig-

ter Individuen ist: Gleichwohl soll im Willen des (Ehe)Mannes das Interesse 

der Frauen und Kinder aufgehoben sein.
111

 

Mit dieser "Begründung" wurden die Frauen von eigenständiger Erwerbsar-

beit, Öffentlichkeit und Politik ausgeschlossen: Sie durften sich nur noch 

über die Ehe und die Familie definieren und mussten in der Orientierung am 

"Dasein für andere" ihren einzigen Lebensinhalt sehen. Sie durften keine 

eigenen Rechte wahrnehmen und waren gezwungen, ihr Leben ganz in die 

                                                                                                                            
status vereinbar sein. An ihm findet das Recht auf Gebrauch des anderen seine Grenze 
(BRAUN/DIECKMANN 1997: 173 f.; SAAGE 1989: 203). 

110
  Mit dieser Konstruktion versuchte man den Widerspruch zu beseitigen, der zwischen der Annahme 
der ursprünglichen Gleichheit und Freiheit aller Menschen und der faktischen Rechtlosigkeit der 
Frau besteht. Ihre Abhängigkeit musste gleichsam eine "freiwillige" sein: Nur so widerspricht sie 
nicht dem bürgerlichen "Gesellschaftsvertrag" (APPELT 1997, BRAUN/DIECKMANN 1997). Zum 
"Gesellschaftsvertrag" siehe Abschnitt VI.4. Vertragsbeziehungen. 

111
  So meint z.B. der "Individualist" James Mill in seinem Artikel "Gouvernment" (1821): "Es leuchtet 
ein, daß all die Individuen, deren Interessen fraglos in denen anderer Individuen aufgehoben sind, 
ohne Schwierigkeit ausgeschlossen werden können. Unter diesem Gesichtspunkt können alle Kin-
der bis zu einem gewissen Alter betrachtet werden, deren Interessen in die ihrer Eltern eingebun-
den sind. Auch Frauen fallen hierunter, da ihre Interessen meistens mit denen ihrer Väter oder mit 
denen ihrer Ehemänner zusammengehen (MILL, zitiert nach SCHAEFFER-HEGEL 1988: 25)." 
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Hände anderer zu legen: Ihr Lebenszweck sollte nur noch in der "dienenden 

Hingabe" an andere liegen.  

"Die Frau gibt notwendig dem Geliebten alles hin, was sie hat . . .  ihre eigene 
Würde beruht darauf, daß sie ganz, so wie sie lebt und ist, ihres Mannes sey, 
und sich ohne Vorbehalt an ihn und in ihm verloren habe. Das geringste, was 
daraus folgt, ist, daß sie ihm ihr Vermögen und alle ihre Rechte abtrete, und mit 
ihm ziehe  . . . sie hat aufgehört, das Leben eines Individuums zu führen; ihr 
Leben ist ein Teil seines Lebens geworden; und dies wird trefflich dadurch be-
zeichnet, daß sie den Namen des Mannes annimmt (FICHTE, zitiert nach 
SCHAEFFER-HEGEL 1988: 27)." 

Dadurch wurde die Unmündigkeit der Frau festgeschrieben: Sie wurde von 

der männlichen Vernunft ausgeschlossen und sollte ihre familiären Aufgaben 

nur noch als rechtloses Subjekt erfüllen können. Sie war gezwungen, ihre 

familiäre Arbeitsleistung um den Preis eigener Rechtlosigkeit gegen Versor-

gung und ökonomische Sicherheit einzutauschen. 

"Die Ehefrau war - in der Welt - grundsätzlich nicht handlungsfähig. Das heißt, 
sie konnte in bezug auf ihre Person keine vertraglichen Verpflichtungen einge-
hen und so weder eigene geschäftliche Unternehmungen noch ein Arbeitsver-
hältnis begründen. Bei bestehender Ehe war sie nicht in der Lage, ein rechts-
kräftiges Testament zu machen oder ihr Eigentum zu verschenken. Was das 
Binnenverhältnis zwischen den Eheleuten anbetraf, so war sie nicht nur ver-
pflichtet - wie wir das auch aus dem deutschen und französischen Recht ken-
nen - dem Mann überallhin zu folgen. Vielmehr konnte sie dieser auch unter 
Hausarrest stellen und im Falle unerlaubter Entfernung von der ehelichen Woh-
nung von der Polizei zurückholen lassen (VOGEL 1990: 219)."  

Nach dem Allgemeinen Landrecht (1794) ist "der Mann das Haupt der eheli-

chen Gesellschaft und sein Entschluss gibt  in gemeinschaftlichen Angele-

genheiten den Ausschlag". Ihm stehen "Rechte auf die häuslichen Dienste 

der Frau" zu, denn "die Eheleute stehen in dieser Hinsicht in einem wechsel-

seitigen obligatorischen Kontraktverhältnis, etwa wie ein Dienstherr mit sei-

ner Magd." Die Eheleute müssen "vereint miteinander leben" und auch we-

gen "Widerwärtigkeiten dürfen sie einander nicht verlassen". Die Frau ist 

gezwungen, dem Mann bei der Wahl eines neuen Wohnortes zu folgen. 
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"Danach entbindet die Auswanderung, z.B. nach Amerika, die Frau nicht, dem 
Manne zu folgen. Falls die Frau den Mann ohne dessen Einwilligung verlässt, 
kann sie der Richter zur Rückkehr zwingen . . .  Das heißt nicht, daß die Frau mit 
Gewalt zu ihrem Manne zurückgebracht werden könne . . . man müßte noch 
weitergehen und sie auch festhalten. Denn welche Frau wird doch bei dem 
Manne bleiben, in dessen Wohnung sie durch Transporteure gebracht wird, 
wenn man sie nicht auch dort einsperrt; es hat indes Gerichte gegeben, welche 
den Transport haben anwenden wollen (ALLGEMEINES LANDRECHT, § 685, 
zitiert nach SCHRÖDER 1979: 201)."  

Zusätzlich wird die Frau auch noch der Verfügung über ihren eigenen Körper 

beraubt. Die Frauen werden zur Virginität vor der Ehe, zum Geschlechtsver-

kehr in der Ehe, zum Gebären in der Ehe, zum Stillen der Kinder, zum Gebä-

ren wider Willen durch Verbot der Abtreibung, zum pausenlosen Gebären 

durch Verbot jeglicher Verhütungsmaßnahmen und zur Monogamie gezwun-

gen (SCHRÖDER 1979: 47). Im Allgemeinen Landrecht heißt es: "Halsstar-

rige und fortdauernde Versagung der ehelichen Pflicht soll der böslichen 

Verlassung gleich geachtet werden", "der Hauptzweck der Ehe ist die Erzeu-

gung und Erziehung der Kinder." 

So wurde die Arbeit und Produktivität der Frau, verbunden mit ihrer Rechtlo-

sigkeit, als private Ressource beliebig nutzbar gemacht: Ihr Arbeitsvermögen 

wurde für die Zwecke der Männer instrumentalisiert und konnte von ihnen als 

"kostenloses Gut" beliebig verbraucht werden.  

Gleichzeitig durften Frauen aus ihrer Arbeit keinerlei Rechte und Ansprüche 

ableiten. Ihre Sorge um die Abhängigkeit Anderer und ihre Bereitschaft, sich 

um Andere zu kümmern, macht sie selbst zu abhängigen Wesen, die restlos 

der Verfügungsgewalt ihrer (Ehe)Männer ausgeliefert sind. 
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VIII. ARBEIT UND GESELLSCHAFTLICHER FORTSCHRITT 

Die moderne bürgerliche Gesellschaft war immer nur an der ständigen Ent-

wicklung der Produktivkräfte und der Steigerung der Arbeitsproduktivität 

interessiert: Sie sah in der permanenten Ausweitung der materiellen Waren- 

und Güterproduktion ihr Ziel. Man wollte durch immer perfektere Methoden 

der Naturbeherrschung die Arbeitszeit ständig verkürzen und eine immer 

größere Waren- und Gütermenge mit immer geringerem Arbeits- und Kraft-

aufwand erzeugen. Am Ende sollte dann der Mensch hinter die Arbeit zu-

rücktreten können, das "Reich der Notwendigkeit" überwinden und sich im 

"Reich der Freiheit" als "allseitiges" Individuum in der Totalität seiner Fähig-

keiten entwickeln können.  

"Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch 
Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der 
Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der 
Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein 
Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß 
es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. 
Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die 
Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedi-
gen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, dass der vergesell-
schaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit 
der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt 
von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem gerings-
ten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adä-
quatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der 
Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, 
die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf 
jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung 
des Arbeitstags ist die Grundbedingung (MARX, MEW 25: 828)." 

Die Lebenszeit der Menschen sollte immer weniger durch die Zwänge der 

Arbeit bestimmt sein: Durch den Rückgang der Arbeit im "Reich der Notwen-

digkeit" sollte sich der Spielraum für freie, selbstbestimmte Tätigkeiten, in 

denen die Menschen sich als Selbstzweck setzen können, ständig ausgewei-
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tet werden. Dann erst bräuchte das Leben der Menschen nicht mehr länger 

restlos den Zwängen der Arbeit unterworfen sein. "Arbeit" kann dann zur 

freien Selbstentfaltung der Menschen werden: Sie ist dann nicht mehr länger 

durch die Zwänge der Produktion bestimmt, sondern trägt zur freien Entfal-

tung menschlicher Fähigkeiten bei. 

"Arbeitszeit, auch wenn der Tauschwert aufgehoben, bleibt immer die schaffen-
de Substanz des Reichtums und das Maß der Kost, die seine Produktion er-
heischt. Aber free time, disponable time, ist der Reichtum selbst - teils zum 
Genuß der Produkte, teils zur freien Betätigung, die nicht wie die Arbeit durch 
den Zwang eines äußren Zwecks bestimmt ist, der erfüllt werden muß, dessen 
Erfüllung Naturnotwendigkeit oder soziale Pflicht, wie man will. Es versteht sich 
von selbst, daß die Arbeitszeit selbst, dadurch, daß sie auf ein normales Maß 
beschränkt, ferner nicht mal für einen anderen, sondern für mich selbst ge-
schieht, zusammen mit der Aufhebung der sozialen Gegensätze zwischen Her-
ren und Knechten etc., als wirklich soziale Arbeit, endlich als Basis der disposab-
le time einen ganz anderen, freiern Charakter erhält, und daß die Arbeitszeit 
eines Menschen, der zugleich der Mensch ist, der über disposable time verfügt, 
viel höhere Qualität besitzen muß als die des Arbeiters . . . Die Schöpfung von 
viel disposable time außer der notwendigen Arbeitszeit für die Gesellschaft 
überhaupt und jedes Glied derselben (d.h. Raum für die Entwicklung der vollen 
Produktivkräfte der Einzelnen, daher auch der Gesellschaft), diese Schöpfung 
von Nicht-Arbeitszeit erscheint auf dem Standpunkt des Kapital, wie aller frühe-
ren Stufen, als Nicht-Arbeitszeit, freie Zeit für einige. Das Kapital fügt hinzu, daß 
es die Surplusarbeitszeit der Masse durch alle Mittel der Kunst und Wissen-
schaft vermehrt, weil sein Reichtum direkt in der Aneignung von Surplusarbeits-
zeit besteht; da sein Zweck direkt der Wert, nicht der Gebrauchswert. Es ist so . 
. . instrumental in creating the means of social disposable time, um die Arbeits-
zeit für die ganze Gesellschaft auf ein fallendes Minimum zu reduzieren, und so 
die Zeit aller frei für ihre Entwicklung zu machen  .  .  .  Denn der wirkliche Reich-
tum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs 
mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time das Maß des Reichtums." 
(MARX, GRUNDRISSE 1953: 253, 595)". 

Dann brauchen die Menschen sich für die Arbeit nicht mehr aufopfern und 

ihr ganzes Leben an sie verlieren: Sie erfahren "Arbeit" nicht mehr als 

fremdbestimmten Zwang, sondern als Entfaltung ihrer eigenen, "reichen" 

Individualität. Sie brauchen in der Arbeit nicht mehr zu "verkümmern", son-

dern können in ihr ihre Fähigkeiten, geistige und körperliche, allseitig ausbil-

den und entwickeln. Die Menschen sind dann nicht mehr lebenslänglich auf 

eine einseitige, fremdbestimmte und fragmentierte Arbeitstätigkeit einge-
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schränkt und fixiert, sondern können sich im Rahmen selbstbestimmter Tä-

tigkeiten vielseitig entwickeln und bilden. Arbeit hört dann auf, eine bloße 

"Last" zu sein und muss nicht mehr als "Zwang" erfahren zu werden: Sie 

kann zur "Lust" werden, weil sie die Selbstverwirklichung und -vergegen-

ständlichung seines Wesens ist. 

Erst dann kann der Mensch sich sein nicht mehr durch die "Arbeit an der 

Naturbeherrschung" deformiertes Wesen in seiner Totalität vollständig an-

eignen und sich in seiner Universalität entwickeln: "Wenn es den Menschen 

gelingt, sich dank einer angemessenen Organisation der Produktion aus 

materieller Not und aus Herrschaft zu befreien, ist die Erzeugung des Le-

bens ihnen produktiver Genuss und Entfaltung ihrer Fähigkeiten (HAUG 

1996: 49)." Erst dann kann die Arbeit ihren "knechtischen" Charakter abstrei-

fen und die freie Selbstentfaltung des Produzenten ermöglichen: Er wird 

dann in dem Maße, in dem durch die restlose Beherrschung der Natur ein 

Leben ohne Not, Leid und Unterdrückung möglich wird, sich als "Mensch" 

erfahren und sich als "Gattungswesen" entwickeln können. Der Mensch wird 

sich dann als Selbstzweck begreifen und sich in einer Vielfalt von Tätigkeiten 

in seinen Fähigkeiten allseitig entfalten können.  

Die "zukünftige" Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der "Jeder nicht einen 

ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen 

Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt 

und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, 

morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, 

nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, 

Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden (MARX, MEW 3: 33)." 

Dann können die Menschen aufhören, bloß ein animal laborans zu sein und 

sich in einen homo creator verwandeln. Sie können dann auch über die 

Verausgabung ihrer Arbeitskraft selbst entscheiden und autonom über die 

Ziele ihrer Arbeit bestimmen: Arbeit ist nicht mehr dem bloßen Überlebens-
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zwang geschuldet. Vor allem braucht dann auch die Freiheit Weniger nicht 

mehr mit der Unfreiheit Vieler erkauft werden: Abhängigkeiten und soziale 

Ungleichheiten, die in der "Ökonomie des Mangels" ihre Ursachen haben, 

können dann beseitigt werden. 

"Intensität und Produktivkraft der Arbeit gegeben, ist der zur materiellen Produk-
tion notwendige Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags um so kürzer, der für 
freie, geistige und gesellschaftliche Betätigung der Individuen eroberte Zeitteil 
also um so größer, je gleichmäßiger die Arbeit unter alle werkfähigen Glieder der 
Gesellschaft verteilt ist, je weniger eine Gesellschaftsschichte die Naturnotwen-
digkeit der Arbeit von sich selbst ab- und einer andren Schichte zuwälzen kann. 
Die absolute Grenze für die Verkürzung des Arbeitstags ist nach dieser Seite hin 
die Allgemeinheit der Arbeit. In der kapitalistischen Gesellschaft wird freie Zeit 
für eine Klasse produziert durch Verwandlung aller Lebenszeit der Massen in 
Arbeitszeit (MARX, MEW 23: 552)." 

Dann wird auch eine (kommunistische) Gesellschaft denkbar, in der die 

assoziierten Produzenten in wechselseitiger Verantwortung füreinander 

gemeinsam über die Ziele ihrer Arbeit im Interesse aller entscheiden und 

Arbeit als Beitrag zur bewussten Produktion ihres Gemeinwesens begrei-

fen.
112

 

VIII.1. Das "Reich der Freiheit":  

Die Selbstentfaltung des Menschen 

In den Arbeitsutopien der bürgerlichen Gesellschaft liegt der Sinn der Befrei-

ung von der Arbeit nicht allein in der Ausweitung bloßer, passiv zu konsumie-

render Freizeit, sondern in der Chance, den Zeitzuwachs für selbstbestimmte 

und selbstzweckhafte Tätigkeiten zu nutzen: Das Ziel ist nicht das "Schlaraf-

fenland", in dem sich das Leben der Menschen auf den bloßen Konsum des 

in der vollautomatisierten Produktion Hergestellten reduziert. Die Menschen 

                                            
112

  "Die Produktionsweise muss also von Grund auf umgewälzt werden und namentlich muss die alte 
Teilung der Arbeit verschwinden. An ihre Stelle muss eine Organisation der Produktion treten, in 
der einerseits kein Einzelner seinen Anteil an der Arbeit, dieser Naturbedingung der menschlichen 
Existenz, auf andere abwälzen kann, in der andererseits die produktive Arbeit statt Mittel der 
Knechtung, Mittel der Befreiung der Menschen wird, indem sie jedem Einzelnen die Gelegenheit 



- 269 -  

 

sollten sich vielmehr, befreit von den Überlebenszwängen, endlich als 

Selbstzweck begreifen, über die Ziele ihrer Arbeit selbst entscheiden und 

sich die allseitige Entwicklung ihrer Fähigkeiten zum Ziele setzen können. 

Sie sollten ihr Leben nicht mehr länger ganz der Arbeit unterordnen und es 

einzig und allein für die Zwecke der abstrakten, gesellschaftlichen Reich-

tumsproduktion verausgaben müssen: Sie sollten sich vielmehr von der 

"knechtischen" Produktion befreien und ihre nicht mehr restlos für Produkti-

onszwecke verausgabte Lebenszeit für selbstbestimmte Tätigkeiten verwen-

den können. Nicht die ewige "Plackerei" sollte länger das Ziel sein, sondern 

die Verkürzung der für die Produktion des Notwendigen aufgewandten Ar-

beitszeit zugunsten frei gewählter, selbstbestimmter Tätigkeiten.  

"Das Ziel besteht nicht  . . .  in der Maximierung der Produktion um der Produkti-
on und der Leistung um der Leistung willen, sondern in der Ersparung von not-
wendiger Arbeitszeit und Energieverbrauch für die Entfaltung des Lebens . . .  
Die 'gigantische' Produktivität, die die Wissenschaft und Technik der menschli-
chen Arbeit verleihen, macht in ihrer Konsequenz die Maximierung der frei ver-
fügbaren Zeit zum immanenten Sinn und Ziel der ökonomischen Vernunft - und 
nicht mehr die Maximierung der Produktion. 'Die wirkliche Ökonomie - Erspa-
rung - besteht in der Ersparung von Arbeitszeit.' Die 'wirkliche Ökonomie' führt 
zur Abschaffung der Arbeit als dominanter Form von Tätigkeit (GORZ 1997: 
134)." 

Das Leben der Menschen sollte soweit als möglich aus den Zwängen der 

Produktion herausgenommen und deren Lebenszeit für die Verwirklichung 

weiterreichender, authentischer und nicht auf den Warenkonsum reduzierter 

Bedürfnisse genutzt werden. Das "Wirtschaften" sollte zur "Nebensache" 

werden und nicht mehr länger das ganze Leben der Menschen bestimmen. 

"Zum ersten Mal seit seiner Erschaffung wird  . . .  der Mensch vor seine wirkli-
che, beständige Aufgabe gestellt sein, wie seine Freiheit von drückenden wirt-
schaftlichen Sorgen zu verwenden ist, wie seine Muße auszufüllen ist, die Wis-
senschaft und Zinseszins für ihn gewonnen haben, damit er weise, angenehm 
und gut leben kann (KEYNES, zitiert nach STRASSER o.J., 69)".  

                                                                                                                            
bietet, seine sämtlichen Fähigkeiten, körperliche wie geistige, nach allen Richtung hin auszubilden 
und zu betätigen und in der sie so aus einer Last eine Lust wird (HAUG 1996: 49)." 
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Der Zuwachs an freier Zeit sollte von den Menschen in selbstbestimmter 

Weise angeeignet, für über die unmittelbare materielle Bedürfnisbefriedigung 

hinausreichende Aktivitäten (Bildung, Kultur, politische Partizipation, soziale 

Beziehungen, Familie) produktiv genutzt und so als Bereicherung der per-

sönlichen Lebensgestaltung erfahren werden. Die freie Zeit wurde als Eman-

zipations- und Orientierungszeit verstanden und sollte sich nicht im passiven 

Konsum oder bloß in der Befriedigung unmittelbarer physischer und psychi-

scher Reproduktionsbedürfnisse des Menschen erschöpfen.
113

 Sie sollte zur 

menschlichen Entwicklungszeit werden und der Entfaltung vielfältiger, nicht 

                                            
113

  Ab einem gewissen materiellen Wohlstand der Gesellschaft bemisst sich die gesellschaftliche 
Wohlfahrt nicht mehr nur an der Höhe des Bruttosozialproduktes, der Menge der - in immer kürze-
ren Zeiteinheiten - produzierten Güter und der ständigen Ausweitung der Konsumchancen, die 
dem Einzelnen in Abhängigkeit von dem von ihm erwirtschafteten Einkommen zur Verfügung ste-
hen. Zumindest ebenso wichtig wie die Höhe des Einkommens und der Güterkonsum ist das Aus-
maß an nicht durch die Zwänge der Erwerbsarbeit gebundener, frei verfügbarer Lebenszeit, über 
die der Einzelne individuell verfügen und autonom disponieren kann. Auch Untersuchungen zu den 
Arbeitszeitwünschen der Arbeitnehmer/-innen haben gezeigt, dass sie immer häufiger die Arbeits-
zeitverkürzung der Lohnsteigerung vorziehen und den "Zeitbesitz" höher bewerten als den Besitz 
von Geld und Einkommen (HÖRNING/MICHAILOW 1990). Wie Untersuchungen zu den Arbeits-
zeitwünsche der Arbeitnehmer/innen zeigen, ziehen sie immer häufiger die Arbeitszeitverkürzung 
der Lohnsteigerung vor und bewerten den "Zeitbesitz" höher als den Besitz von Geld und Ein-
kommen. Umgekehrt ist es ein Zeichen für gesellschaftliche Armut, wenn das Leben der Men-
schen restlos durch die Zwänge der Erwerbsarbeit determiniert ist: Selbst ein hohes Einkommen 
ist dann kein Ersatz für die mangelnde Lebensqualität, weil die Lebenszeit ganz durch die Er-
werbsarbeit vereinnahmt wird und die (knappen) Freizeitanteile nur der Regeneration und der 
Kompensation der Arbeitsbelastungen dienen. Freizeit bleibt dann in das enge Korsett der Er-
werbsarbeit eingespannt und erschöpft sich in der Befriedigung der unmittelbaren physischen und 
psychischen Reproduktionsbedürfnisse der Arbeitnehmer/innen: Freizeit ist dann nicht menschli-
che "Entwicklungszeit" im emphatischen Sinne des Wortes, weil sie nicht für weiterreichende, über 
die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung hinausreichende Aktivitäten (vielfältige soziale Kontakte, 
Bildung, künstlerische und kulturelle Tätigkeit, politische Arbeit, Mitbestimmung) genutzt werden 
kann und deshalb auch nicht der Entwicklung eigenschafts- und beziehungsreicher Menschen 
dient. Die Zeit kann dann nicht als Raum für die menschliche Entwicklung aktiv angeeignet wer-
den, sonder bleibt auch dann funktional auf die Erwerbsarbeit bezogen, wenn sie nicht nur der 
bloßen Regeneration der Arbeitskraft dient, sondern von der Freizeitindustrie als neuer Absatz-
markt erschlossen wird. Der bloß passive Konsum von Freizeitangeboten bleibt, auch wenn es 
sich dabei um "gehobene" Bedürfnisse handelt (z.B. Abenteuerurlaub, Safari), auch weiterhin "ent-
fremdeter" Konsum, weil die Freizeit nicht als selbstbestimmte Lebenszeit aktiv und eigenständig 
angeeignet wird, sondern als bloß abstrakter Gegensatz zur Erwerbsarbeit ihrer Zeitökonomie und 
ihrem Zwängen untergeordnet bleibt: Weil man versucht, in ihr jene Identität und Selbstbestäti-
gung zurückzugewinnen, die die Arbeitswelt den Menschen vorenthält, dient sie bloß der Kompen-
sation entfremdeter Arbeitserfahrungen und dem Ausgleich für Versagungen und Verletzungen, 
die die Menschen in ihrer Berufswelt erlitten haben. Im Unterschied zur bloß quantitativen Auswei-
tung der Freizeit liegt der "eigentliche" Zeitwohlstand in der neuen Qualität der Zeitverwendung: 
Sie bemisst sich an der Fähigkeit der Individuen, möglichst autonom über die Art und Weise der 
Zeitverwendung individuell zu disponieren, die durch die Zwänge der Erwerbsarbeit bestimmte Le-
benszeit wieder in selbstbestimmte Eigenzeit rückzuverwandeln, die gewonnene freie Zeit für viel-
fältige, die Entwicklung einer "reichen" Persönlichkeit fördernde Aktivitäten zu nutzen (Bildung, kul-
turelle Betätigung, Eigenarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit, politische Arbeit usw.), so die Verfügung 
über die eigene Lebenszeit sukzessive auszuweiten und sie dadurch von den Zwängen der Er-
werbsarbeit zu lösen. Die Zeitsouveränität der Menschen hängt daher von dem Ausmaß ab, in 
dem es gelingt, die überragende Bedeutung, die die Erwerbsarbeit für das Leben der Individuen 
bisher besessen hat, zurückzudrängen und die selbstbestimmte Verfügung über die eigene Le-
benszeit auszuweiten. "Zeitsouveränität" besteht daher in der Fähigkeit der Individuen, möglichst 
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mehr durch die Reduktion auf entfremdete Lohnarbeit eingeschränkter Fä-

higkeiten des Menschen dienen. An die Stelle der Produktion der Sachen-

welt sollte die Entwicklung des Menschen in selbstbestimmten und selbst-

zweckhaften Tätigkeiten treten: Der wirkliche Reichtum ist die entwickelte 

Produktivkraft aller Individuen (MARX, GRUNDRISSE 1953: 253, 595). 

Dann sollte die Arbeit ihren instrumentellen Mittel- und Zwangscharakter 

verlieren und, weil frei gewählt, zum Selbstzweck werden: Sie bräuchte nicht 

mehr länger nur Mittel für Ziele sein, die außer ihr liegen, sondern könnte als 

in sich selbst sinnhaft erfahren werden. Arbeit könnte, weil sie die Entwick-

lung des Menschen selbst zum Ziel hat, als Selbstvergegenständlichung und 

-verwirklichung des Subjektes verstanden werden. Sie unterliegt dann kei-

nem äußeren Zwang mehr und ist als frei gewählte und selbstbestimmte 

Tätigkeit nicht mehr einzig und allein der "Notdurft des Überlebens" geschul-

det. Die Menschen sind dann bei der Arbeit bei sich und nicht außer sich: 

Sie erleben die Arbeit nicht als ständige Entsagung und Entbehrung, son-

dern können sie selbst als "lustvoll" erfahren, weil sie freie Selbstbetätigung 

und Selbstvergegenständlichung ist. Der Produktionsprozess selbst und 

nicht erst das Resultat ist ein Vorgang, aus dem man Befriedigung und Erfül-

lung erzielt: Für die Arbeit trifft dann Schillers Beschreibung des Spiels "als 

freie Bewegung, die sich selbst Zweck und Mittel ist", zu (SCHILLER, zitiert 

nach STRASSER, o.J.: 79). Man kehrt aus der Produktion bereichert zu sich 

selbst zurück und kann deshalb "Arbeit" als Selbstverwirklichung und Selbst-

vergegenständlichung seiner Fähigkeiten erfahren. Arbeit wird dadurch zum 

"ersten Lebensbedürfnis" und zur "Zeit des Lebens" selbst. Man will dann die 

Arbeitszeit auch nicht verkürzen und sich in Freizeit und Konsum für die 

verlorene Lebenszeit entschädigen.  

                                                                                                                            
frei von den Zwängen der Erwerbsarbeit über die vorhandene Lebenszeit gemäß eigener Sinnbe-
dürfnisse und Lebenszielvorstellungen zu disponieren, die einseitige Nutzung menschlicher Fähig-
keiten durch eine funktional eingeengte "entfremdete" Erwerbsarbeit zu Gunsten einer vielfältigen 
Entwicklung menschlicher Fähigkeiten zu überwinden, die Chancen, am Leben der Gesellschaft in 
vielfältiger Weise zu partizipieren, zu erhöhen, die Spielräume für Weiterbildung, kulturelle Betäti-
gung, soziale Beziehungen, politische Arbeit usw. zu vergrößern und auf dem Hintergrund gestie-
gener Arbeitsproduktivität die Zwänge der Erwerbsarbeit zu lockern und den Menschen dadurch 
die Wiederaneignung ihrer Lebenszeit zu ermöglichen. 
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Dann gewinnt die Arbeit auch wieder ihren Werkcharakter zurück: In ihr 

können sich die Menschen in der Totalität ihrer Fähigkeiten vergegenständli-

chen und sich im Produkt ihrer Arbeit selbst erfahren. Die Arbeit selbst und 

nicht erst dessen mit Selbstunterdrückung und -entfremdung produziertes 

Resultat wird zum Ziel der Tätigkeit. Sie wird nicht mehr als "Last" empfun-

den und man braucht auch nicht die "Lustbilanz" verbessern: Die Arbeit kann 

als in sich selbst befriedigende Tätigkeit erlebt werden. Man will dann auch 

nicht schnell an das "Ende" kommen, sondern gewinnt die Befriedigung aus 

der Tätigkeit selbst. So kann die Arbeit auch trotz ihrer "Schwere" ihren 

"spielerischen" Charakter behalten: Die Verausgabung der Arbeitskraft ist 

eine selbstbestimmte und nicht äußeren Zwecken unterworfen.
114

 

Weiters hören, wenn die Lebenszeit von den Zwängen zweckrationaler Pro-

duktion befreit ist, selbstbestimmte Tätigkeiten auf, das exklusive Privileg 

weniger zu sein. Alle Menschen hätten dann, unabhängig von Herkunft und 

Klassenzugehörigkeit, die Chance, sich in vielfältiger Weise zu entwickeln 

und die ihnen im Bereich entfremdeter Lohnarbeit aufgezwungene Verküm-

merung und Verarmung ihres Wesens zu überwinden. Alle Menschen könn-

ten sich als Subjekte erfahren und müssten die ihnen aufgezwungene 

Selbstentfremdung nicht eines fiktiven Gattungsfortschrittes wegen ständig 

perpetuieren. Sie müßten ihr Leben nicht mehr länger in immer sinnloserer 

Weise den Zwängen der abstrakten, gesellschaftlichen Reichtumsproduktion 

unterordnen, sondern könnten in der Entwicklung des Menschen selbst ihr 

Ziel sehen.
115

 Alle Menschen könnten sich in der Arbeit als "Menschen" 

verwirklichen und selbstbestimmte Tätigkeiten bräuchten nicht mehr das 

Vorrecht weniger zu sein: Die "Verwandlung aller Lebenszeit der Massen in 

Arbeitszeit" ist dann nicht mehr - wie in der kapitalistischen Gesellschaft - die 

                                            
114

 Karl Marx spricht davon, dass "wirklich freies Arbeiten - z.B. Komponieren - zugleich verdammtes-
ter Ernst, intensivste Anstrengung ist." Für Herbert Marcuse ist Arbeit "Spiel seiner Fähigkeiten 
und Erfüllung seiner Lebensbedürfnisse - nicht Mittel zum Leben, sondern Leben selbst. Der 
Mensch beginnt die Kultivierung der Natur und seiner selbst, die Kooperation, um Lustgewinnung 
zu sichern und zu verewigen (MARCUSE 1957)." 

115
  Siehe dazu die Abschnitte XIII. Zeitwohlstand und das gute Leben, XIV. Gesellschaftliche Aufwer-
tung der Frauenarbeit und XV. Feministische Politik. 
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Voraussetzung für die "freie Zeit für eine Klasse (MARX, MEW 23: 552)." 

Alle könnten ihren Sinn für das "Unnütze", aber im eigentlichen Sinne 

Menschliche entwickeln und an Kunst, Kultur, Philosophie, Politik und Muse 

teilhaben: Ihre Teilhabe müsste nicht mehr das Privileg Weniger sein.
116

  

". . . Die freie Entwicklung der Individualitäten, und daher nicht das Reduzieren 
der notwendigen Arbeitszeit, um Surplusarbeit zu setzen, sondern überhaupt die 
Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum, der dann 
die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für 
sie alle freigewordne Zeit und geschaffnen Mittel entspricht (MARX, GRUND-
RISSE 1953: 593)." 

Der Reichtum der Gesellschaft müsste nicht mehr mit der Verarmung seiner 

Produzenten erkauft werden. Das Leben der Menschen müsste nicht mehr 

länger von den Zwängen der Produktion bestimmt und bräuchte nicht mehr 

dem Fetischismus von Produktion und Konsum geopfert werden. Die Men-

schen könnten aus dem "Reich der Notwendigkeit" heraustreten und sich im 

"Reich der Freiheit" die "freie Entwicklung der Individualitäten" in vielfältigen, 

selbstbestimmten und selbstzweckhaften Tätigkeiten selbst zum Ziele setzen 

(MARX, GRUNDRISSE: 593). Die Zeit für die materielle Produktion könnte 

begrenzt und der Zeitzuwachs für die immaterielle Produktion, d.h. für die 

Entwicklung der "reichen" Individualität des Menschen genutzt werden.  

So hat die Zeitersparnis nur Sinn, wenn die gewonnene Zeit nicht wieder zur 

ständigen Mehr- und Weiterproduktion führt, sondern den Menschen die 

Befriedigung weiterreichender, nicht auf den "Sinn des Habens" reduzierba-

rer Bedürfnisse in vielfältigen, selbstbestimmten und selbstzweckhaften 

Tätigkeiten ermöglicht. Statt den materiellen Reichtum der Gesellschaft über 

                                            
116

  Tolstoi träumt davon, dass alle Menschen Literaten und Philosophen werden könnten. Der russi-
sche Künstler Tretjakov hielt alle Kinder für Künstler und führte den Verlust ihrer Kreativität auf den 
Einfluss der Gesellschaft zurück. Der Arbeiterdichter Josef Luitpold drückte seine Sehnsucht fol-
gendermaßen aus: Zu meiner Zeit in tausend Jahren / wird die Musik wichtig sein, nicht die Buch-
haltung / das Leben, nicht das Geschäft / der Wald, nicht der Fleiß / das Werk, nicht der Erfolg 
(LUITPOLD zitiert nach STRASSER 1999: 79)." Der Sozialwissenschaftler Fritz Reheiß hält es im 
Anschluss an Ernst-Ulrich Weizsäcker für möglich, "dass die Menschen der Industriegesellschaf-
ten ... eine Vielfalt neuer Fähigkeiten und Genussmöglichkeiten an sich entdecken könnten: 
Handwerker könnten Gefallen am Philosophieren und Meditieren finden, Intellektuelle an der    
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jedes vertretbare Maß hinaus weiter zu steigern, sollte daher der Zeitzu-

wachs als Chance begriffen werden, die nicht mehr durch die Zwecke der 

Produktion absorbierte Lebenszeit der Menschen für die "Entfaltung der 

Individualitäten" zu nutzen und so den immateriellen Reichtum der Gesell-

schaft ständig zu vergrößern und auszuweiten.  

"In dem Maße nämlich wie sich die Abschnitte verfügbarer Zeit ausdehnen, kann 
die Zeit der Nicht-Arbeit aufhören, das bloße Gegenteil der Arbeitszeit zu sein: 
Zeit für Erholung und Entspannung; für Nebentätigkeiten und Ergänzungen zum 
Arbeitsleben; Zeit für Faulheit, der bloßen Kehrseite von fremdbestimmter, er-
zwungener Arbeitsanstrengung; Zeit für Unterhaltung, der Kehrseite einer durch 
ihre Monotonie abstumpfenden und erschöpfenden Arbeit. Mit der Ausbreitung 
der verfügbaren Zeit werden sich die Möglichkeiten und das Bedürfnis dazu 
entwickeln, diese Zeit selbst durch andere Tätigkeiten und Beziehungen zu 
strukturieren: in denen die Individuen ihre Talente anders entwickeln, andere 
Fertigkeiten erwerben und ein anderes Leben führen können. Arbeitsplatz und 
Beschäftigung können dann aufhören, das einzige Feld für Sozialisierung und 
die einzige Quelle von sozialer Identität zu sein; die Sphäre der Nicht-Arbeit wird 
dann nicht mehr bloßes Reich des Privaten und des Konsums bleiben müssen. 
In der verfügbaren Zeit können neue Kooperations-, Kommunikations- und Aus-
tauschbeziehungen geknüpft werden und einen neuen kultur- und gesellschafts-
bildenden Raum eröffnen, der sich durch autonome Tätigkeiten und selbstge-
wählte Ziele definiert. Allmählich setzt sich dann ein neues, umgekehrtes Ver-
hältnis zwischen Arbeitszeit und verfügbarer Zeit durch: Die autonomen Tätigkei-
ten können gegenüber dem Arbeitsleben, das Reich der Freiheit kann gegen-
über dem der Notwendigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Lebens-
zeit wird dann nicht mehr als bloße Funktion der Arbeitszeit verwaltet werden 
müssen; umgekehrt wird die Arbeit ihren untergeordneten Platz im Lebensplan 
jedes einzelnen erhalten. (GORZ 1989: 134f.)." 

Die Menschen könnten sich zum ersten Mal in der Geschichte Lebensfor-

men und -möglichkeiten leisten, die über das materiell Notwendige hinaus-

gehen und die "erweiterte Reproduktion" der Gesellschaft selbst zum Ziele 

haben (PREUSS 1979: 204). Sie könnten aus dem "Reich der Notwendig-

keit" heraustreten und den Zugewinn an Zeit für die Befriedigung immateriel-

ler Bedürfnisse und für die Verwirklichung von Lebensansprüchen nutzen, 

die für die vergangenen Generationen undenkbar waren. Man müßte nicht 

mehr länger ein Leben in der "Subalternität" der Lohnarbeit führen (BAHRO 

                                                                                                                            
handwerklichen Arbeit, künstlerische Talente und wissenschaftliche Neugierde könnten in einem 
nie für möglich gehaltenen Ausmaß millionenfach erwachen (REHEIS 1998: 201)." 



- 275 -  

 

1979): Die Menschen könnten vielmehr ihre eigene "allseitige" Entfaltung zur 

"eigentlichen" Produktionsaufgabe machen.  

”Der Produktionsprozess streift die Form der Notdürftigkeit ab, weil genügend 
gesellschaftlicher Reichtum vorhanden ist, der für ein vernünftiges Leben aller 
ausreicht, wenn er gerecht verteilt ist. Und er streift die Gegensätzlichkeit ab, 
weil alle Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass lebendige Arbeit die tote 
Arbeit nach gesellschaftlichen Zwecken kontrolliert und organisiert und nicht 
umgekehrt. Der Mensch hört auf, bloßes Anhängsel der Warenproduktion zu 
sein und von den Verhältnissen als unvermeidliches Übel mitgeschleift zu wer-
den. Die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige, erfahrbar in vielen sinn-
fälligen Verkörperungen von Maschinerie und Fabrikhallen, von wuchernden 
Städten und Verkehrssystemen, untrügliches Zeichen des Wachstumsprozesses 
der Produktivkräfte, mochte historisch einmal verknüpft gewesen sein mit dem 
allgemeinen menschlichen Fortschritt, jetzt aber hat der mechanische Selbstlauf 
der Akkumulationslawine eine Gewalt angenommen, durch die sie mit der Ge-
sellschaft, deren Produktionsgrundlage durch Krisen und Katastrophen erschüt-
tert wird, gleichzeitig die menschlichen Zwecke und die Entfaltungsmöglichkeiten 
der Individuen unter sich zu begraben droht. Die schöpferischen Potentiale der 
lebendigen Arbeit zu erweitern und freizusetzen ist die einzige wirkliche Alterna-
tive zur vorherrschenden toten Arbeit, darin besteht der ganze Zweck von Ar-
beitszeitreduktionen . . . Lebendige Arbeit muß dem Kapital entzogen werden, 
um Medium der Krisenbewältigung zu sein. Denn es ist ja nicht der Mangel an 
Kapital, der die Krise auslöst, sondern der Überfluss und vor allem die Struktur, 
die so angelegt ist, dass für wachsende Produktion relativ und absolut weniger 
lebendige Arbeit angesaugt wird. Die freigewordene Zeit in irgendeiner vermittel-
ten Weise wiederum zur Mehrwertproduktion und zur Kapitalisierung zu verwen-
den, würde also das Übel nicht abschaffen, sondern es nur auf eine andere 
Ebene verschieben; das ist ja . . . der Hauptmechanismus von Krisenlösungen 
innerhalb der vom betriebswirtschaftlichen Denken dominierten ersten Ökonomie 
(NEGT  2001: 369).” 

Das Ausmaß an Zeit, die für die eigene Selbstentfaltung, für soziale Bezie-

hungen, für die Kommunikation mit anderen Menschen und für die Entwick-

lung des Gemeinwesens zur Verfügung steht, wäre dann das eigentliche 

Maß für den Wohlstand einer Gesellschaft: Er bemisst sich dann nicht mehr 

an der Menge der produzierten und konsumierten Güter, sondern an der 

Vielfalt selbstbestimmter und selbstzweckhafter Tätigkeiten, in denen die 

Menschen sich selbst als Menschen entwickeln können.  

Dann gewinnen pädagogische, soziale und politische Arbeiten - aus der 

Sicht der Ökonomie "unproduktive" Tätigkeiten - einen neuen Stellenwert: 
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Sie tragen - auf der Höhe der erzielten Arbeitsproduktivität - mehr als die im 

"Reich der Notwendigkeit" produzierten Waren und Güter zum Reichtum der 

Gesellschaft bei und sollten deshalb auch als wichtiger Teil der gesamtge-

sellschaftlichen Wohlfahrtsproduktion anerkannt werden. Dann müßten die 

Menschen nicht immer nur "akkumulieren" und "akkumulieren", ihre Identität 

bloß über "Konsum" und "Besitz" gewinnen und bräuchten nicht mehr länger 

durch die Erzeugung ständig neuer (kompensatorischer) Bedürfnisse immer 

wieder von neuem in den Warenkreislauf eingebunden werden. In einer in 

eine "Kulturgesellschaft" transformierten Arbeitsgesellschaft wäre die Be-

schäftigung mit Angelegenheiten ihres Gemeinwesens, die ständige Weiter-

bildung und die Erziehungs-, Pflege- und Familienarbeit Bestandteil des 

Alltagslebens aller Menschen. 

"Die Versöhnung von Arbeit und Leben ist ein Element des Übergangs von der 
Arbeits- zur Kulturgesellschaft. Aber der Übergang zur Kulturgesellschaft findet 
aus meiner Sicht entweder Tag für Tag statt, oder er findet gar nicht statt. Der 
Alltag ist die kulturpolitische Zeiteinheit, auf die es ankommt, nicht das Konzert 
am Wochenende oder das gute Buch im Urlaub. Tag für Tag muß Zeit sein für 
das Leben, für die Bildung, für die Demokratie. Und vor allem Kinder müssen 
Tag für Tag versorgt, betreut und geliebt werden; ihre Bedürfnisse an die Eltern 
können nicht aufs Wochenende, auf den freien Tag oder auf den Urlaub vertagt 
werden (KURZ-SCHERF 1990: 12).” 

Dann könnte gerade den aus der Sicht der Ökonomie unproduktiven und 

zeitintensiven Tätigkeiten wieder ein größerer Stellenwert eingeräumt wer-

den. Bildung als lebenslange Arbeit des Subjekts an sich selbst könnte Teil 

der Arbeit selbst werden, Politik als aktive Teilnahme an der Entwicklung des 

Gemeinwesens könnte die Sache Aller sein, und auch die Frauen bräuchten 

der Familienarbeit wegen am Arbeitsmarkt nicht länger diskriminiert werden: 

Der Zuwachs an freier, nicht für Zwecke der Erwerbsarbeit genutzten Zeit 

könnte die Teilhabe an beiden Lebensbereichen ohne Diskriminierung im 

jeweils anderen ermöglichen. So könnten die Menschen - mit einem Wort - in 

Anbetracht der verkürzten Erwerbsarbeitszeit ihre Lebenszeit für unter-

schiedliche Tätigkeiten nutzen, in ihnen ihre Erfahrungen und Fähigkeiten 

ausweiten und sich die Entwicklung ihrer "reichen Individualität" selbst zum 
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Ziele setzen. An die Stelle der Entwicklung der Sachenwelt könnte die Ent-

wicklung des Menschen treten, die materielle Waren- und Güterproduktion 

an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen begrenzt und die Lebens-

zeit verstärkt für selbstbestimmte, der eigenen Entwicklung und der des 

Gemeinwesens dienlichen Tätigkeiten genutzt werden. Die gestiegene Pro-

duktivität und der dadurch bedingte Mangel an Arbeit bräuchte nicht zu stän-

diger Mehrproduktion, beziehungsweise zu Arbeitslosigkeit, verschärfter 

Konkurrenz und wachsender sozialer Ungleichheit führen, sondern könnte 

den Zeitwohlstand der Menschen vergrößern und die Entwicklung ihrer "rei-

chen Individualität" ermöglichen.
117

 

Letztlich könnte dann die Entfaltung der "reichen Individualität" des Men-

schen das Ziel der Produktion sein und die "materielle" Produktion der "im-

materiellen" untergeordnet werden. Dann wäre die Ökonomie nicht mehr 

länger Selbstzweck, sondern das Mittel, das den Menschen - jenseits von 

ihr - ihre Selbstentfaltung und Entwicklung in selbstbestimmten Tätigkeiten 

erlauben würden: Der Sinn der Reichtumsproduktion liegt dann in der "Frei-

setzung von Zeit für jene 'höheren Tätigkeiten', die als Entfaltung des (guten) 

Lebens in sich selbst ihren Zweck haben (GORZ 1989: 138)." Der Mensch 

bräuchte nicht mehr der Ökonomie, sondern die Ökonomie könnte dem 

Menschen dienen. 

VIII.2. Reichtumsproduktion 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Menschen vorerst alle ihre Energie 

für die Entwicklung der Produktivkräfte nutzen und in der "Arbeit" ihren einzi-

gen Lebensinhalt sehen lernen. Zu diesem Zwecke musste man über jeden 

unmittelbaren Bedarf hinaus "rastlos" produzieren: Der Verausgabung der 

Arbeitskraft durfte keine Grenze mehr gesetzt sein. Die Menschen mussten 

ihr ganzes Leben der Arbeit unterordnen und in der rastlosen Produktion 
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 Siehe dazu den Abschnitt IX.3. Verknappung der Arbeit. 
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ihren einzigen Lebensinhalt sehen. Man musste sich den augenblicklichen 

Genuss verbieten und seine Bedürfnisse unterdrücken, um sich durch "rast-

lose" Arbeit im "Schweiße seines Angesichtes" jenes Paradies schaffen zu 

können, das in Zukunft die Erlösung vom Arbeitsleid verspricht. Dazu musste 

man aber in der Gegenwart sein Leben "stunden" und in ihr immer "knech-

tisch" produzieren, um gleichsam am Ende der Gattungsgeschichte in das 

"Reich der Freiheit" gelangen zu können. Nur so kann - so glaubte man - 

sich im Schoße dieser Gesellschaft - gleichsam im Sinne von Hegels List der 

Vernunft - die zukünftige, von Not, Armut und Selbstausbeutung befreite 

Gesellschaft entwickeln. 

Die Menschen mussten sich in "kapitalisierende" Individuen verwandeln und 

in der ständigen Akkumulation ihren einzigen Lebensinhalt sehen lernen. Sie 

mussten immer und rastlos produzieren und durften nie genießen: Des in 

Zukunft zu erwartenden, noch größeren Reichtums wegen musste auf die 

augenblickliche Bedürfnisbefriedigung verzichtet werden. Das Ziel war die 

ständige (Mehr)Produktion und Wertvermehrung und nie die Aneignung des 

Produzierten. Deshalb hat auch die von den Menschen abverlangte Ar-

beitsamkeit keine Grenze, weil der Reichtum in seiner allgemeinen Form das 

Ziel ist. Die "Produktion um der Produktion willen" kennt keine Beschränkun-

gen: Sie ist maß- und schrankenlos.  

"Aber das entscheidend Neue im Wirken des modernen Wirtschaftsmen-
schen ist doch die Veränderung, die das Ausmaß seiner Tätigkeit erfahren 
hat. Weil jede natürliche Begrenzung des Strebens weggefallen ist, weil nicht 
mehr die Anforderungen des lebendigen Menschen, nicht mehr die Menge 
der zu verarbeitenden Güter dem Tun des Unternehmens Schranken setzen, 
so ist dieses 'maßlos', 'grenzenlos' geworden . . .  Alle Zeit des Tages, des 
Jahres, des Lebens wird der Arbeit gewidmet. Und während dieser Zeit wer-
den alle Kräfte bis zum äußersten angespannt. Vor den Augen jedermanns 
steht ja das Bild dieser bis zum Wahnsinn arbeitenden Menschen. Es ist ein 
allgemeines Kennzeichen dieser Menschen, sie mögen Unternehmer oder 
Arbeiter sein, daß sie beständig vor Überanstrengung zusammenzubrechen 
drohen. Und immer sind sie in Aufregung und Hast. Tempo, Tempo! Das ist 
das Losungswort unserer Zeit geworden. Das bis zur Raserei gesteigerte 
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Vorwärtsgehen und Stürmen ist ihre Eigenart (SOMBART, zitiert nach 
WACKER 1987: 57)." 

Das Ziel der Produktion in der bürgerlichen Gesellschaft ist nicht mehr die 

Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse und die Deckung des Bedarfs, son-

dern die Vermehrung des Werts. Der angestrebte Reichtum, der keine Gren-

ze kennt, verbietet den Genuss des Produzierten: Man muss immer weiter 

produzieren, um ihm näher zu kommen. Alle Produkte werden, statt der 

Befriedigung konkreter Bedürfnisse zu dienen, immer wieder von neuem auf 

ein bloßes Mittel für die Fortsetzung des "unendlichen" Akkumulationspro-

zesses herabgestuft. 

"Der Kreislauf W-G-W geht aus von dem Extrem einer Ware und schließt ab mit 
dem Extrem einer anderen Ware, die aus der Zirkulation heraus und der Kon-
sumption anheimfällt. K o n s u m p t i o n ,  B e f r i e d i g u n g  v o n  B e -
d ü r f n i s s e n , mit einem Wort:  G e b r a u c h s w e r t  i s t  d a h e r  s e i n  
E n d z w e c k . Der Kreislauf G-W-G' geht dagegen aus von dem Extrem des 
Geldes und kehrt schließlich zurück zu demselben Extrem. Sein treibendes 
Motiv und bestimmter Zweck ist daher der Tauschwert selbst (MARX, MEW 23: 
164)." 

Die produzierten Güter sind immer nur ein "Durchgangsstadium" im grenzen-

losen Prozess der Reichtumsproduktion. Sie hat sich selbst zum Inhalt, 

macht sich selbst zum Endzweck und kennt kein anderes Ziel als den der 

ständigen Vermehrung.
118 
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  Damit verselbstständigt sich die Reichtumsproduktion auch gegenüber allen ethischen Zielsetzun-
gen und Maßstäben, durch die bisher deren "Schrankenlosigkeit" begrenzt wurde. Der Reich-
tumserwerb dient keinem ethischen Ziel mehr, dem er untergeordnet ist. Er ist nicht mehr Mittel zur 
Verwirklichung eines "guten" und "wünschenswerten" Lebens, sondern wird zum Selbstzweck. 
Damit wird aber der Besitz- und Machterwerb von allen Schranken befreit. Es gibt keine sittlichen 
Maßstäbe mehr, die die Reichtumsproduktion begrenzen und die Reichtumsverteilung regeln. Erst 
in der bürgerlichen Gesellschaft wird das Wirtschaften von allen politischen und ethisch-religiösen 
Beschränkungen befreit: Ab nun "verdirbt" der Reichtum nicht mehr den Charakter, sondern "adelt" 
den Menschen: Im Protestantismus wird er zum Zeichen der "Auserwähltheit". Der Begriff des 
"Gemeinwohls" ist der bürgerlichen Ökonomie fremd: Es gibt kein "Teilen" und keine Rücksicht-
nahme auf Andere mehr. Die Gesellschaft erscheint als Nullsummenspiel, in dem man seine Posi-
tion immer nur auf Kosten des anderen verbessern kann. Bereits für Thomas Hobbes wurde der 
Besitzerwerb zum Selbstzweck: Bürgerliche Selbstbehauptung setzt voraus, dass man die Rah-
menbedingungen seiner eigenen Reproduktion ständig zu verbessern versucht. Macht kann nur 
durch die Vermehrung der Macht - auf Kosten anderer - erhalten werden. "So halte ich an erster 
Stelle ein fortwährendes rastloses Verlangen nach immer neuer Macht für einen allgemeinen Trieb 
der gesamten Menschheit, der nur mit dem Tode endet. Und der Grund hierfür liegt nicht immer 
darin, daß sich ein Mensch einen größeren Genuß erhofft als den bereits erlangten, oder daß er 
mit einer bescheidenen Macht nicht zufrieden sein kann, sondern darin, daß er die gegenwärtige 
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"Das 'Summum bonum' dieser 'Ethik' ist: der Erwerb von Geld und immer mehr 
Geld, unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens, so gänzlich 
aller eudämonistischen oder gar hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so 
rein als Selbstzweck gedacht, daß es als etwas gegenüber dem 'Glück' oder 
dem 'Nutzen' des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und 
schlechthin Irrationales erscheint. Der Mensch ist auf das Erwerben als Zweck 
seines Lebens, nicht mehr das Erwerben auf den Menschen als Mittel zum 
Zweck der Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse bezogen (WEBER 
1988)." 

So gibt es für die "unendliche" Reichtumsproduktion keine Selbstbeschrän-

kung mehr. Sie kennt kein ihr innewohnendes Maß und keine Grenze mehr. 

"Das Eigentümliche der quantitativen Bemessung ist nun, dass sie kein Prinzip 
von Selbstbegrenzung zulässt. Ihr ist nicht nur die Kategorie des  g e n u g   
fremd, sondern auch jene des   z u   v i e l . Keine Menge kann, sobald sie zur 
Bemessung einer Leistung dient,  z u   groß sein; kein Unternehmen kann   z u   
v i e l  Geld verdienen, und kein Arbeiter kann   z u  produktiv sein. Indem sie 
alles quantifizierte, um alles berechenbar zu machen, vernichtete die ökonomi-
sche Rationalisierung somit jedes Kriterium, das es ermöglichte, sich zufrieden 
zu geben mit dem, was man hatte, was man gemacht hatte oder sich zu tun 
vornahm. Keine Menge ist die größtmögliche Menge, kein Erfolg ist zu groß, 
dass nicht ein noch größerer Erfolg vorstellbar wäre . . .  Es genügt, die Quantifi-
zierung als Bewertungsmethode und Entscheidungskriterium zu übernehmen, 
damit auf allen Ebenen das Streben nach unbegrenztem Wachstum entsteht: als 
Unzufriedenheit, Lust und Gier auf 'mehr' auf der Ebene der Individuen; als 
Erfordernis unbegrenzter Maximierung auf der Ebene der Einzelkapitale; als 
Erfordernis beständigen Wachstums auf der Ebene des Systems; als ideologi-
sche Bewertung von Höchstleistungen (Geschwindigkeit, Maschinenkraft, Höhe 
der Gebäude, landwirtschaftlicher Ertrag usw.) auf der Ebene der Zivilisation 
(GORZ 1989: 163, 174 f.)." 

Der einmal erworbene Reichtum muss sich selbst ständig "transzendieren" 

und immer wieder von neuem durch einen noch größeren ersetzt werden: 

Seine ständige Steigerung wird zum einzigen Ziel der Produktion. So ergibt 

sich daraus die "traurige Gestalt" des "entsagenden Kapitalisten", für den der 

                                                                                                                            
Macht und die Mittel zu einem angenehmen Leben ohne den Erwerb von zusätzlicher Macht nicht 
sicherstellen kann (HOBBES 1966: 75)." Dann können aber die "Leistungsschwachen" und "Ar-
men" nicht mehr mit dem Solidaritätspotential der Gemeinschaft rechnen. In der bürgerlichen Ge-
sellschaft ist sich selbst jeder der nächste und seines eigenen Glückes Schmied; er kann im Be-
darfsfalle nicht mehr auf die Hilfe anderer bauen. Dann bleiben aber im "survival of the fittest" die 
Schwachen und Hilfsbedürftigen, die in der vormodernen Welt ihren selbstverständlichen Platz in 
der Gesellschaft hatten und auch als Geschöpfe Gottes galten, auf der Strecke: Die Menschen, die 
sich in der "freien" Konkurrenz als die Schwächeren erweisen und an den Rand gedrängt werden, 



- 281 -  

 

Besitz des Reichtums und dessen ständige Mehrung wichtiger ist als dessen 

Gebrauch. Das "kapitalisierende" Individuum muss auf sein gegenwärtiges 

Leben verzichten, um in Zukunft den noch größeren Reichtum genießen zu 

können. 

VIII.2.1. Die Grenzenlosigkeit der Akkumulation 

Das "kapitalisierende" Individuum muss die abstrakte Reichtumsproduktion 

zum einzigen Lebensinhalt machen und kann sein Ziel doch nie erreichen. 

Es muss in "Akkumulieren" und "Akkumulieren" sein alleiniges Lebensziel 

sehen: Es ist gezwungen, die zum Selbstzweck erhobene Habsucht, die nie 

befriedigbar ist, zum Lebensersatz zu machen. 

"Das Geld ist also nicht nur der Gegenstand, sondern zugleich die Quelle der 
Bereicherungssucht. Die Genußsucht in ihrer allgemeinen Form und der Geiz 
sind die zwei besonderen Formen der Geldgier. Abstrakte Genußsucht unter-
stellt einen Gegenstand, der (die) Möglichkeit aller Genüsse enthielt. Die abs-
trakte Genußsucht verwirklicht das Geld in der Bestimmung, worin es der  mate-
rielle Repräsentant des Reichtums ist; den Geiz, insofern es nur die allgemeine 
Form des Reichtums gegenüber den Waren als seinen besonderen Substanzen 
ist. Um es als solches zu halten, muß er alle Beziehung auf die Gegenstände 
der besondren Bedürfnisse opfern, entsagen, um das Bedürfnis der Geldgier als 
solcher zu befriedigen (MARX, GRUNDRISSE 1953: 83)." 

Die Produktion des Reichtums als Selbstzweck setzt den ständigen Verzicht 

auf konkrete Bedürfnisbefriedigung voraus. Man muss des erhofften, noch 

größeren zukünftigen Genusses wegen auf die augenblickliche Bedürfnisbe-

friedigung verzichten und des zukünftigen Glückes wegen das gegenwärtige 

im wieder von neuem hintanstellen: Weil aber Reichtum "grenzenlos" ist und 

dessen ständige Vermehrung der einzige Zweck ist, kann man den Reichtum 

in Wirklichkeit nie genießen, weil es einen immer noch größeren Reichtum 

gibt, den man sich nur durch ständigen Verzicht auf konkrete Bedürfnisbe-

friedigung erwerben kann. Man ist so immer "außer" sich und hat immer nur 

                                                                                                                            
verlieren dann ihre Existenzberechtigung: Der Mensch wird nur noch an seinem Marktwert gemes-
sen. Dann erscheint "Armut" als selbstverschuldet. 
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eine "komparative" Existenz: Weil jeder Zweck immer nur Mittel ist, erreicht 

man nie sein Ziel. Man muss dem Reichtum in seiner stofflichen, konkreten 

Wirklichkeit entsagen, um sich den abstrakten Reichtum aneignen zu kön-

nen: Der einmal erworbene Reichtum muss sich aber wieder selbst trans-

zendieren und durch einen noch größeren ersetzt werden.  

"Als eine bestimmte Summe, in der das Geld existiert, ist es beschränkt, zu-
gleich ist es seiner Qualität nach die Schrankenlosigkeit selbst, und dieser Wi-
derspruch treibt zu einer schlecht-unendlichen Bewegung, in der das bestimmte 
Quantum Geld sich gleichsam von sich selbst als bestimmten Quantum Geld zu 
befreien sucht, um das zu werden, was es seiner Form nach ist. Ausdruck die-
ses Widerspruches zwischen qualitativer Schrankenlosigkeit und quantitativer 
Beschränktheit, den diese Form an ihr selber darstellt, ist der quantitativ unend-
liche Prozeß, in welchem sich das Geld durch permanente Größenausdehnung 
dem Reichtum schlechthin anzunähern versucht. Erscheint das Geld in der 
dritten Bestimmung und wird es in dieser Form festgehalten, so geht es unmit-
telbar in diese Bewegung über, festhalten und vermehren sind eins (REICHELT 
1973: 217)." 

Der abstrakte Reichtum entzieht sich jeder Aneignung: Er ist eine Verhei-

ßung, die sich nie erfüllen kann. Der Mensch wird zur "Marionette der Kapi-

talakkumulation" (DEUTSCHMANN 1999: 90) und entfernt sich gerade 

dadurch von dem Ziel, das er eigentlich erreichen möchte: Er produziert, 

indem er Reichtum akkumuliert, in Wirklichkeit nur Armut, weil er dem wirkli-

chen Leben entsagen und es für die abstrakte Reichtumsproduktion aufop-

fern muss. 

"Die Nationalökonomie  . . .  ist daher - trotz ihres weltlichen und wollüstigen 
Aussehens - eine wirklich moralische Wissenschaft, die allermoralischste Wis-
senschaft. Die Selbstentsagung, die Entsagung des Lebens und aller menschli-
chen Bedürfnisse ist ihr Hauptlehrsatz. Je weniger du ißt, trinkst, Bücher kaufst, 
in das Theater, auf den Ball, zum Wirtshaus gehst, denkst, liebst, theoretisierst, 
singst, machst, fühlst etc. um so mehr s p a r s t  du, um so g r ö ß e r  wird 
dein Schatz, den weder Motten noch Staub fressen, dein K a p i t a l . Je weni-
ger du b i s t , je weniger du dein Leben äußerst, um so mehr hast du, um so 
größer wird dein e n t ä u ß e r t e s  Leben, um so mehr speicherst du auf von 
deinem entfremdeten Wesen. Alles, was dir der Nationalökonom an Leben 
nimmt und an Menschheit, das alles ersetzt er dir in G e l d  und R e i c h t u m  
und alles das, was du nicht kannst, das kann dein Geld: es kann essen, trinken, 
auf den Ball, ins Theater gehen, es macht sich die Kunst, die Gelehrsamkeit, die 
historischen Seltenheiten, die politische Macht, es kann reisen, es kann dir das 
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alles aneignen: es kann das alles Kaufen; es ist das wahre V e r m ö g e n  
(MARX 1964: 258)." 

So "lebt" der Mensch umso weniger, je mehr er "hat". Er geht sich selbst 

umso eher verloren, je "reicher" er ist. Der "Sinn des Habens" verselbstän-

digt sich gegenüber jeder konkreten Bedürfnisbefriedigung, weil er den 

"Reichtum als solchen" zum Inhalt hat.  

" ‘Sinn des Habens’ meint dann nicht mehr nur Abstraktion von der  K o n -
k r e t h e i t   des Weltbezugs, sondern Absehen vom  A k t   und der  W i r k -
l i c h k e i t   dieses Bezuges, Rückkehr in die bloße Möglichkeit und Stabilisie-
rung der Möglichkeit: ‘Je weniger du  b i s t , je weniger du dein Leben äußerst, 
umso mehr  h a s t   du’ (Marx). Der Verzicht ist scheinbarer Gewinn: die konkre-
te Verarmung ‘an Leben . . . und an Menschheit’ wird ‘in G e l d  und R e i c h -
t u m ’ kompensiert, in Gestalt der universal fungiblen Lebens-Möglichkeit. Als 
Repräsentant dieser Universalität sprengt das Geld die Schranken meiner Ver-
mögen: ‘Alles das, was du nicht kannst, das kann dein Geld’ (MARX). Seine 
dynamis, seine ‘Macht’ und ‘Kraft’ ist grenzenlos, ist ‘Allmacht’. So führt das 
Haben zur Aufblähung des eigenen Seins, scheint es ein ‘wahres Sein’ jenseits 
der Kontingenz des partikularen Soseins zu gewähren (ANGEHRN 1986: 130)." 

Die traurige "Idealfigur" der Kapitalakkumulation ist Midas: Indem er alles 

hat, hat er zugleich nichts und indem sich sein "letzter" Wunsch erfüllt, stirbt 

er, weil sich alles Essbare in Gold verwandelt, an seinem eigenen Befriedi-

gungsersatz.  

"Der Gesellschaft Fetisch ist die Ware, die zwar Befriedigung verspricht, sie aber 
niemals gewähren kann, da sie nur Wert, Gebrauchswert aber nur für das Kapi-
tal hat. Sie ist ein Abfallprodukt. Ihr Bild der Erlösung ist das ‘Paradies des Mi-
das’, der Tod  am Befriedigungsersatz (SCHNEIDER 1973: 175)." 

Der Selbstzweckcharakter der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion 

macht das Leben der Menschen zu einem bloßen Mittel und die konkrete 

Bedürfnisbefriedigung - eigentliches Ziel der Produktion in einer Versor-

gungsökonomie - bestenfalls zu einen Nebeneffekt.
119

 Ihr "Lebenssinn" be-

                                            
119

  Die Konsumtion muss soweit als möglich reduziert und Ausgaben für sie eingespart werden: 
Genussverzicht ist die Voraussetzung der Investitionstätigkeit aus der Sicht des Unternehmers. 
Auch der Arbeiter darf nur "leben wollen, um zu haben" (MARX): Nur als "dressierte Naturkraft" ist 
er für die Kapitalakkumulation brauchbar. 
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steht nur noch in der Aufopferung für einen Reichtum, den erst - wenn über-

haupt - zukünftige Generationen genießen werden können. Ihm muss das 

einzelne Individuum geopfert werden. 

VIII.2.2. Arbeitstugenden 

So müssen die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft lernen, in der 

"rastlosen" Produktion den einzigen Lebensinhalt zu sehen und ihr ganzes 

Leben der Arbeit unterzuordnen. Nur durch ständigen Bedürfnisaufschub, 

den Verzicht auf unmittelbare Glücksbefriedigung und durch Askese konnten 

die für die gesellschaftliche Reichtumsproduktion notwendigen Arbeitstugen-

den entwickelt werden. Die Menschen müssen auf einen Fortschritt "verei-

det" werden, der ihnen die erhoffte Glückserfüllung immer erst im nachhinein 

versprach. Sie können sie nie in der Gegenwart finden, sondern immer erst 

in der Zukunft: Von ihr weiß man allerdings nicht, ob sie je eintreten wird. So 

lebt man in der Gegenwart immer von der Hoffnung auf ein besseres Leben: 

In ihr selbst muss man freilich immer "knechtisch" produzieren, damit in der 

Zukunft eine von Not, Armut und Selbstausbeutung befreite Gesellschaft 

möglich wird. 

"Wir halten uns niemals an die Gegenwart. Wir nehmen die Zukunft vorweg, als 
käme sie zu langsam, als müßten wir ihren Lauf beschleunigen . . . So leben wir 
nie, sondern hoffen zu leben; und während wir uns immer dazu vorbereiten, 
glücklich zu sein, ist es unvermeidlich, daß wir es niemals sind (PASCAL, zitiert 
nach WACKER 1987: 56)." 

Ins "Reich der Freiheit" gelangt man nur, wenn man durch harte Arbeit, stän-

digen Bedürfnisaufschub, Selbstdisziplinierung und Selbstunterdrückung das 

"Reich der Notwendigkeit" überwinden lernt. Der erhofften, besseren Zukunft 

wegen muss man daher sein gegenwärtiges Leben stunden: Erst am "Ende 

des Lebens" oder - bezogen auf die Geschichte als ganze - erst zukünftige 

Generationen werden die Früchte der Arbeit genießen können. 
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Bis dorthin müssen die Menschen "rastlos" produzieren, ständig Mehrarbeit 

leisten und ihr ganzes Leben in den Dienst der Reichtumsproduktion stellen: 

Ihr Leben hat nur noch der Arbeit, nicht die Arbeit dem Leben zu dienen. Sie 

müssen es den verselbstständigten Arbeitszwängen unterordnen, sich selbst 

"entlebendigen", ihr Leben gleichsam "entäußern" und in Kauf nehmen, dass 

der Reichtum der Gattung mit der Selbstverarmung seiner Produzenten 

hervorgebracht wird. 

"Der Arbeiter wird um so ärmer, je mehr Reichtum er produziert, je mehr seine 
Produktion an Macht und Umfang zunimmt. Der Arbeiter wird eine um so wohl-
feilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachenwelt 
nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Die Arbeit 
produziert nicht nur Waren, sie produziert sich selbst und den Arbeiter als eine 
Ware und zwar in dem Verhältnis, in welchem sie überhaupt Waren produziert 
(MARX, MEW, EB 1: 511)." 

Nicht die Entwicklung des Menschen, sondern die Entwicklung der Sachen-

welt ist das Ziel. Der Mensch bleibt der Reichtumsproduktion untergeordnet: 

Erst nach dem Durchgang durch die "Entfremdungsgeschichte" soll er sich 

als Selbstzweck erfahren und sich als Subjekt aneignen können. 

VIII.2.3. Der Einzelne und das Allgemeine 

In der Gegenwart muss freilich der Einzelne sein Leben für den "Fortschritt" 

opfern. Es gewinnt immer nur Sinn und Bedeutung aus dem Beitrag, den er 

zur gesellschaftlichen Reichtumsproduktion leistet. Sein individuelles Leben 

und persönliches Glück ist dabei bedeutungslos: Der Einzelne hat immer nur 

als "Wertproduzent" eine Existenzberechtigung. Das "eigentliche" Subjekt ist 

der "sich selbst verwertende Wert" und die empirischen Subjekte sind immer 

nur Mittel im verselbständigten Prozess der Reichtumsproduktion: Die "wirk-

lichen" Subjekte sind nur als bloße "Momente" eines über sie selbst hinweg-

gehenden Prozesses in die abstrakte Reichtumsproduktion einbezogen. 
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Dabei sind nicht einmal die "Kapitalisten" Subjekte im eigentlichen Sinne: 

Auch sie sind Opfer der freilich von ihnen selbst geschaffenen Sachzwänge. 

Auch sie müssen sich bei "Strafe ihres Unterganges" an die verselbständig-

te, zum Selbstzweck erhobene Bewegung der abstrakten Reichtumsproduk-

tion anpassen. 

"Sosehr nun das Ganze dieser Bewegung als gesellschaftlicher Prozeß er-
scheint, und sosehr die einzelnen Momente dieser Bewegung vom bewußten 
Willen und besonderen Zwecken der Individuen ausgehn, sosehr erscheint die 
Totalität des Prozesses als ein objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig 
entsteht; zwar aus dem Aufeinanderwirken der bewußten Individuen hervorgeht, 
aber weder in ihrem Bewußtsein liegt, noch als Ganzes unter sie subsumiert 
wird  .  .  .  Nur soweit der Kapitalist personifiziertes Kapital ist, hat er einen 
historischen Wert und jenes historische Existenzrecht  . . .  Nur als Personifikati-
on des Kapitals ist der Kapitalist respektabel. Als solche teilt er mit dem Schatz-
bildner den absoluten Bereicherungstrieb. Was aber bei diesem als individuelle 
Manie erscheint, ist beim Kapitalisten Wirkung des gesellschaftlichen Mecha-
nismus, worin er nur ein Triebrad ist. Außerdem macht die Entwicklung der 
kapitalistischen Produktion eine fortwährende Steigerung des in einem industriel-
len Unternehmen angelegten Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkurrenz 
herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalisti-
schen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein 
Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es 
nur vermittelst progressiver Akkumulation (MARX, GRUNDRISSE 1953: 111; 
MEW 23: 621)." 

Erst recht haben die Arbeiter immer nur eine vom Kapital geliehene Existenz. 

Sie interessieren nur als abstrakte Quantitäten. Jeder einzelne von ihnen ist 

ein bloß numerisches Moment in der allgemeinen Manövriermasse, aus dem 

das Kapital die lebendige Arbeit rekrutiert.  

"An dem Arbeiter existiert es also subjektiv, daß das Kapital der sich ganz ab-
handen gekommene Mensch ist, wie es am Kapital objektiv existiert, daß die 
Arbeit der sich abhanden gekommene Mensch ist. Der Arbeiter aber hat das 
Unglück ein lebendiges und daher bedürftiges Kapital zu sein, das jeden Augen-
blick, wo es nicht arbeitet, seine Zinsen und damit seine Existenz verliert  . . .  
Sobald es dem Kapital einfällt - notwendiger oder willkürlicher Einfall -, nicht 
mehr für den Arbeiter da zu sein, ist er selbst nicht mehr für sich, er hat keine 
Arbeit, darum keinen Lohn, und da er nicht als Mensch, sondern als Arbeiter 
Dasein hat, so kann er sich begraben lassen, verhungern etc. (MARX, MEW, 
EB 1: 523)." 
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Sie zählen nicht als Individuen, sondern immer nur als austauschbare und 

ersetzbare Exemplare in der Masse der Arbeiter. Vom Kapitalstandpunkt aus 

gesehen, muss nur sichergestellt sein, dass "die durch Abnutzung und Tod 

dem Markt entzogenen Arbeitskräfte zum allermindesten durch eine gleiche 

Zahl neuer Arbeitskräfte beständig ersetzt werden" (MARX, MEW 23: 186). 

Als "Menschen" haben die Arbeiter keine Existenzberechtigung: Nicht ihre 

individuelle Besonderheit, sondern ihre Austauschbarkeit und quantitative 

Ersetzbarkeit ist gefragt. Das persönliche Schicksal ist nicht von Interesse: 

Das Kapital ist immer nur an der Vernutzbarkeit ihres Arbeitsvermögens 

interessiert. Die Menschen sind nur der Rohstoff, den das Kapital verbraucht 

und aus dem es sich nährt: Es hat ein vampirhaftes Verhältnis zu seinem 

eigenen Anderen. "Erhalten" kann es sich nur durch dessen Einverleibung: 

Es muss immer auf etwas zurückgreifen, das es selbst nicht zu reproduzie-

ren vermag. Das Pseudosubjekt "Kapital" erhält sich immer auf Kosten sei-

ner wirklichen Produzenten: Es saugt die "Wesenskräfte" der Menschen in 

sich ein und wird selbst in dem Maße "reicher", in dem die wirklichen Subjek-

te "ärmer" werden. 

VIII.2.4. Fortschrittshoffnung 

Für den Fortschritt der Gattung müssen die Individuen geopfert werden: Er 

vollzieht sich immer auf dem Rücken der Individuen und auf ihre Kosten. 

Erst am Ende der Gattungsgeschichte soll sich das erfahrene Arbeitsleid und 

die in Kauf genommene Selbstentfremdung bezahlt gemacht haben. Erst 

dann werden die Zwänge wegfallen und sich die Menschen als Menschen 

erfahren können. Bis dorthin muss freilich das individuelle Leben dem "Allge-

meinen" geopfert werden.  

"Die 'Produktion der Produktion halber' bedeutet nichts anderes als die 'Entwick-
lung des Reichtums der menschlichen Natur als Selbstzweck. Stellt man . . . das 
Wohl der einzelnen diesem Zweck gegenüber, so behauptet man, dass die 
Entwicklung der Gattung aufgehalten werden muß, um das Wohl der einzelnen 
zu sichern . . . Dass diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch, 
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obgleich sie sich zunächst auf Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und 
ganzer Menschenklassen macht, schließlich diesen Antagonismus durchbricht 
und zusammenfällt mit der Entwicklung des einzelnen Individuums, dass also die 
höhere Entwicklung der Individualität nur durch einen historischen Prozess er-
kauft wird, worin die Individuen geopfert werden, wird nicht verstanden. Ricardo 
ist 'wissenschaftlich ehrlich', wenn es ihm 'gleichgültig ist, ob die Fortentwicklung 
der Produktivkräfte Grundeigentum totschlägt oder Arbeiter' (MARX, MEW 26: 
111)." 

Der "freiwillige" Selbstverzicht auf das eigene, je individuelle Leben und die 

Selbstaufopferung von Generationen von Menschen sollte erst vom "Ende" 

der Gattungsgeschichte her ihren nachträglichen Sinn und Rechtfertigung 

erhalten. Erst nach der "endgültigen" Beherrschung der Natur sollten Arbeit 

und Genuss zusammenfallen und das mit der gesellschaftlichen Reichtums-

produktion verbundene Arbeitsleid beseitigt sein. Dann sollte auch an die 

Stelle der Waren- und Güterproduktion die Entwicklung des Menschen selbst 

treten: Erst im "Reich der Freiheit" sollten die Menschen ganz bei sich sein 

und - von allen Zwängen befreit - die Ziele ihrer Arbeit selbst bestimmen 

können. Bis dorthin müssen sich die einzelnen und ganze Generationen 

freilich für einen Fortschritt aufopfern, dessen Resultate sie sich selbst nie 

aneignen werden können.  

Der erhoffte zukünftige Reichtum ist ohne Selbstausbeutung in der Gegen-

wart nicht möglich. Ohne die Opfer der Vergangenheit kann es keinen Fort-

schritt geben: Eine höhere Kulturstufe ist nur erreichbar, wenn ihr das Glück 

vergangener Generationen geopfert wird. Nur auf deren Kosten kann die 

Entwicklung voranschreiten: Der Fortschritt gleicht dem "Götzen, der den 

Nektar nur aus den Schädeln Erschlagener trinken wollte (MARX, MEW 9: 

226)." Die Menschen sind so immer nur die "Späne", die beim "Hobeln" 

anfallen. Sie sind das Material, aus dessen Vernutzung der "Fortschritt" 

erwächst. Sie müssen ihr Leben in den Dienst einer "höheren" Sache stellen 

und dafür ihr Leben opfern: Nur so werden zukünftige Generationen den mit 
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ihrem Leid und mit ihrem Verzicht auf ein eigenes Leben produzierten ge-

sellschaftlichen Reichtum sich aneignen und genießen können.
120

 

Die Menschen sind immer nur Mittel für Zwecke, die außerhalb ihrer selbst 

liegen. Ihre Existenz wird nur durch den Beitrag legitimiert, den sie - ihnen 

selbst unbewusst - für den Gattungsfortschritt leisten. Sie müssen für ihn ihr 

eigenes Leben opfern und können nur hoffen, dass der Durchgang durch die 

"Entfremdungsgeschichte"  doch noch zum erhofften "Reich der Freiheit" 

führt. Das spätere Glück soll die Entschädigung für das in der Vergangenheit 

erfahrene Leid sein. 

Das Leid, das die Menschen bei der Produktion des gesellschaftlichen 

Reichtums in Kauf nehmen mussten, erhielt so immer erst vom Ende der 

Gattungsgeschichte her seine Rechtfertigung: Das antizipierte "Reich der 

Freiheit" war die Legitimation für die von den Menschen abverlangten Opfer. 

Man muss durch die Entfremdungsgeschichte hindurch gehen, um sich am 

"Ende" den mit der Selbstausbeutung und Unterdrückung Anderer produzier-

ten gesellschaftlichen Reichtum aneignen zu können. Nur so war die kollek-

tive Kraftanstrengung, durch die der erträumte gesellschaftliche Reichtum 

produziert werden sollte, legitimierbar. Die Menschen waren gleichsam im-

mer nur das "Material", das in der "Reichtumsproduktion" vernutzt wurde. Sie 

hatten keinen Eigenwert und waren sich nie ihr eigener Zweck: Sie waren 

immer nur das "vernutzbare Mittel" und "exekutierten" einen Fortschritt, der 
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  Die Geschichte der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise ist eine Geschichte der 
Gewalt und der Ausbeutung. Menschen wurden von Grund und Boden vertrieben, im Prozess der 
"ursprünglichen  Akkumulation" (Marx) ihrer Produktionsmittel enteignet und mit Gewalt dem bruta-
len Gesetzen des Marktes unterworfen. Ebenso wurden alternativen Lebens- und Arbeitsformen 
und fremden Kulturen jeder Eigenwert abgesprochen: Sie wurden als "borniert" und "rückständig" 
abgewertet. Fremde Länder und ihre Menschen erschienen in der Phase des Kolonialismus nur als 
vernutzbare Ressource: Ihre Rohstoffe und ihre Bewohner konnten mit der "Begründung" ausge-
beutet werden, dass sie erst durch ihre Einbindung in die Marktökonomie "zivilisiert" werden wür-
den. Außerhalb derselben waren die Menschen nur "Wilde" und bloße "Natur", die erst "humani-
siert" werden musste. Zu "Menschen" werden die "Wilden" erst, wenn sie in den weltweit sich or-
ganisierenden Kapitalkreislauf eingebunden sind. Auch in der Sowjetunion war die Industrialisie-
rungspolitik eine Geschichte der Gewalt und der brutalen Disziplinierung der ländlichen Bevölke-
rung: "In der Sowjetunion sind . . .  in ähnlicher Größenordnung Menschenleben geopfert worden, 
wie sie der zweite Weltkrieg der Sowjetunion gekostet hat: Ungefähr 20 Millionen (ULLRICH 1979: 
17)." Sie alle wurden auf eine "bessere" Zukunft vertröstet: Heute wissen wir, dass sie nicht einge-
treten ist. 



- 290 -  

 

sich durch sie und hinter ihrem Rücken vollzog. Sie waren das notwendige 

Opfer auf dem Wege ins Paradies. Ihr Leid und ihre Unterdrückung war der 

Preis, den die Menschen für den "Fortschritt" zu bezahlen hatten.
121

  

In der bürgerlichen Gesellschaft verwirklicht sich das Gattungswesen immer 

nur auf Kosten des einzelnen Individuums. In ihr fällt die Entwicklung der 

Gattung und die Entwicklung des Einzelnen auseinander: "Es kann nicht 

anders sein in einer Produktionsweise, worin der Arbeiter für die Verwer-

tungsbedürfnisse vorhandener Werte, statt umgekehrt der gegenständliche 

Reichtum für die Entwicklungsbedürfnisse des Arbeiters da ist" (MARX). 

In der Antinomie von Einzelnem und Allgemeinen kommt so das Schicksal 

des bürgerlichen Subjekts zum Ausdruck: Das "Gattungswesen" produziert 

sich hinter dem Rücken der Einzelnen und das gesellschaftlich Allgemeine 

setzt sich immer nur auf Kosten der Individuen durch.
122

 Die Menschen sind 

immer nur Objekte eines Gattungsfortschrittes, der sich hinter ihrem Rücken 

vollzieht: Sie sind nicht in der Lage, ihre Geschichte mit Willen und Bewusst-

sein zu "machen". In der bürgerlichen Gesellschaft stehen Einzelnes und 
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  Das "bessere" Leben, das den Menschen versprochen wurde, konnten sie selbst freilich nie 
erreichen. Sie hatten des "höheren" Ziels wegen auf das eigene, gegenwärtige Leben zu verzich-
ten. Ihre Aufgabe war es, eine "Mission" zu erfüllen. Diese bestand darin, durch die eigene Selbst-
aufopferung die Menschheit auf eine höhere Entwicklungsstufe zu heben. Zu ihrem geschichtl i-
chen "Auftrag" verhielten sich die wirklichen Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums freilich 
immer schon skeptisch. "Gegen diese Mission bin ich immer gewesen, sozusagen instinktiv. Es 
klingt schmeichelhaft, aber den Schmeichlern mißtraue ich immer, Sie nicht? Ich wär' neugierig, 
was das Wort Mission heißt, ich meine wörtlich. Ziffel: Es kommt vom lateinischen mittere, schi-
cken. Kalle: Ich hab mirs gedacht. Der Prolet soll wieder der Geherda sein. Sie denken sich einen 
Idealstaat aus, und wir sollen ihn schaffen. Wir sind die Ausführenden. Sie bleiben die Führenden, 
wie? Wir sollen die Menschheit retten, aber wer ist das? Das sind Sie (BRECHT, zitiert nach 
FETSCHER 1992: 58)." 

122
  Auf die Antinomie zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen hat schon Imanuel Kant in 
seiner Schrift: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, aufmerksam ge-
macht: ... Mit dem Begriff der "List der Vernunft" und des "Weltgeistes" hat auch Hegel den Vor-
rang des objektiv Allgemeinen vor dem Einzelnen behauptet: "Glücklich nennt man den, der sich 
harmonisch mit sich findet. Man kann auch in der Betrachtung der Geschichte das Glück als Ge-
sichtspunkt haben; aber die Geschichte ist nicht der Boden für das Glück. Die Zeiten des Glücks 
sind in ihr leere Blätter. Wohl ist in der Weltgeschichte auch Befriedigung; aber diese ist nicht das, 
was Glück genannt wird: denn es ist Befriedigung solcher Zwecke, die über den partikulären Inte-
ressen stehen. Zwecke, die in der Weltgeschichte Bedeutung haben, müssen durch abstraktes 
Wollen, mit Energie festgehalten werden. Die weltgeschichtlichen Individuen, die solche Zwecke 
verfolgt haben, haben wohl sich befriedigt, aber sie haben nicht glücklich sein wollen (HEGEL 
1955: 92)." 
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Allgemeines unversöhnt einander gegenüber: "Versöhnt" sind sie miteinan-

der nur durch eine schlechte Geschichtsteleologie. 

"Die empirischen Individuen wurden formal an eine aufklärerische Fortschritts-
perspektive angeschlossen, indem ihnen eine teleologische Beziehung zur neu-
en Form von Allgemeinheit, zum intelligiblen Gattungssubjekt, zugesprochen 
wurde. Solche Aufwertung bedeutete zugleich eine systematische Abwertung, 
insofern die Einzelnen ihren Beitrag zur arbeitsteiligen Gesellschaft nicht als ihre 
Selbstverwirklichung unmittelbar erfahren durften; vielmehr schuldeten sie das, 
was sie nun in dem ihren vergönnten Bezug auf das intelligible Subjekt sich 
fühlen durften, der anonymen Allgemeinheit einer abstrakten und metaphysisch, 
tranzendendal begründeten Gesellschaftskonstruktion. Und auch dies wurde 
ihnen selbstverständlich nur zuteil, soweit sie der Bestimmung des Gattungssub-
jekts zur Vernunftausbildung empirisch nachzukommen vermochten (RUDOLF 
ZUR LIPPE 1975: 24)." 

Dieser Zustand selbst ist freilich ein kontingenter: Auch wenn sich in der 

bürgerlichen Gesellschaft die "Vorteile der Gattung" auf Kosten der "Vorteile 

der Individuen" (MARX, MEW 26.2: 110 f.) durchsetzen, kann "der Konflikt 

der individuell-sinnlichen Existenz mit der Gattungsexistenz des Menschen" 

(MARX, MEW 1: 377) aufgehoben werden: "Die Entwicklung . . . der Gattung 

Mensch kann, obgleich sie zunächst auf Kosten der Menschenindividuen 

stattfindet, diesen Antagonismus durchbrechen und mit der Entwicklung des 

einzelnen Individuums zusammenfallen" (MARX, MEW 1: 377). Dann sind 

"allgemeine Vernunft (Wachstum der Produktivkräfte, Herrschaft über Natur, 

rationale Organisation der menschlichen Lebensverhältnisse) mit den be-

sonderen Glücksansprüchen der Individuen versöhnt" (SCHMIDT 1976: 

188). Dann wird jedes Individuum die ganze Gattung als individuelles Ge-

meinwesen repräsentieren und das "soziale Gemeinwesen gegenüber dem 

individuellen kein fremdes, überlegenbleibendes und zur Unterordnung und 

Abhängigkeit führendes Wesen sein" (MARX, MEW 1: 231).
123
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 In der bürgerlichen Gesellschaft existiert das soziale Gemeinwesen freilich nur in Form der Fami-
lie: Sie ist das Gemeinwesen im Kleinen. Nur in ihr und beschränkt auf den Privatbereich, nimmt 
der Mensch nicht Warencharakter an und ist nicht bloß Mittel für Zwecke, die außer ihm liegen: 
Nur in ihr wird er als Selbstzweck respektiert, in seiner qualitativen Individualität anerkannt und als 
unverwechselbares und einzigartiges Wesen wertgeschätzt. Sie ist der "Kommunismus" im "Kapi-
talismus" (Ulrich BECK). Siehe dazu u.a. auch den Abschnitt VI.11. Die Arbeit der Frau und die 
Antizipation einer "besseren" Gesellschaft. 
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VIII.3. Die Formierung des Arbeitsvermögens  

Die "grenzenlose" Reichtumsproduktion setzt die "grenzenlose" Nutzung des 

Arbeitsvermögens der Menschen voraus. Zu diesem Zwecke müssen sich 

die Menschen in "Arbeitsmaschinen" verwandeln, ihr Arbeitsvermögen rest-

los verausgaben, sich einer rigiden Zeitdisziplin unterwerfen und fremdbe-

stimmte Arbeit ertragen lernen. Sie müssen sich der Autorität der Maschine 

unterordnen und in der schrankenlosen Verausgabung all ihrer Kräfte und 

Fähigkeiten für die gesellschaftliche Reichtumsproduktion ihren einzigen 

Lebensinhalt sehen lernen. Der zur Reichtumsakkumulation fähige, "neue" 

Mensch muss durch vielfältige Disziplinierungsprozesse erst geschaffen 

werden. 

VIII.3.1. Zeitdisziplin 

Es musste die ganze Lebenszeit in Arbeitszeit verwandelt werden: Das "rast-

lose" Produzieren sollte der einzige Lebensinhalt sein. Weil Zeit Geld ist, 

kann man sich keine Zeitverschwendung und keine Muße mehr leisten: Sie 

musste ebenso wie der "vorzeitige" Genuss verteufelt und verpönt werden. 

Man musste, um die Produktion zu steigern, ohne Unterbrechung rund um 

die Uhr arbeiten und sich dabei an den von den Maschinen vorgegebenen 

Takt anpassen.  

"Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktionsmittel anwendet, sondern es 
sind die Produktionsmittel, die den Arbeiter anwenden. Statt von ihm als stoffli-
che Elemente seiner produktiven Tätigkeit verzehrt zu werden, verzehren sie ihn 
als Ferment ihres eignen Lebensprozesses  . . .  darum konstituieren Schmelz-
öfen und Arbeitsgebäude einen 'Anspruch auf die Nachtarbeit' der Arbeitskräfte 
(MARX, MEW 23: 329)." 

An die Stelle der traditionellen, selbstbestimmten Zeitgestaltung - sie war in 

der vorbürgerlichen Ökonomie durch die Arbeitaufgabe vorgegeben und 

kannte auch keine strikte Trennung zwischen Produktions- und Sozialzeit - 
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trat der Zwang, der durch den Rhythmus der Maschine vorgegeben war. 

124
Nicht die Arbeitsaufgabe, sondern der Takt der Maschine bestimmte die 

Zeitverausgabung. Man musste immer arbeiten und unabhängig von den 

Rhythmen der Natur und den Reproduktionsbedürfnissen des eigenen Kör-

pers sein Arbeitsvermögen uneingeschränkt für Produktionszwecke nutzen 

lassen. 

"Dies bedeutet eine völlige Veränderung der Zeitstruktur. Während in der ge-
brauchswertorientierten Produktion Zeit die Bedingung der Möglichkeit der Be-
friedigung von Bedürfnissen ist, sie demzufolge verbunden ist mit der natürlichen 
Abfolge von (z. B. jahreszeitlich bedingten) Vorgängen, wird dieser natürliche 
Rhythmus durchbrochen; gleichgültig gegen die Jahreszeit wird sommers wie 
winters gleichlang und intensiv gearbeitet; die natürlichen Bedürfnisse sollen 
soweit wie möglich während der Produktion ausgeschaltet werden; sie sind 
störend, weil sie den geregelten Produktionsablauf hindern. Die Befriedigung der 
Bedürfnisse soll nach der Produktionszeit erfolgen (BRINKMANN 1973: 155)." 

Die Arbeitszeit der Menschen musste zum Zwecke der Reichtumsproduktion 

immer besser und effizienter genutzt werden: Selbst das kleinste Zeitquan-

tum musste kontrolliert und der Produktion zugeführt werden. Es durfte keine 

selbstbestimmte, frei verfügbare Lebenszeit mehr geben: Die Lebenszeit 

sollte nach Möglichkeit vollständig in mehrwertschaffende Zeit umgewandelt 

werden. Die Zeit musste restlos für Produktionszwecke genutzt werden. Die 

Menschen sollten deshalb auch nach Möglichkeit den ganzen Tag arbeiten 

und sich dem ewig gleichen Takt der Maschine, die keine Unterbrechung 

kennt, anpassen.
125
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 Die vorbürgerliche Gesellschaft kannte keine strikte Trennung von Produktions- und Sozialzeit. Es 
gab weder eine formale Festlegung der Arbeitszeit, noch eine gezielte Durchstrukturierung und 
Rationalisierung der Arbeit. Die Arbeit beinhaltete immer auch vielfältige Formen der Erholung und 
Kommunikation. Das Ziel war die Erledigung der Arbeitsaufgabe und nicht die grenzenlose Steige-
rung der Produktivität über jedes konkrete Bedürfnis hinaus. Der Lebensrhythmus der Menschen 
war gemäßigter und langsamer und stand im Einklang mit dem Rhythmen der Natur. Die Entschei-
dung über die Verausgabung der Arbeitszeit lag in den Händen der Arbeitenden selbst. Sie konn-
ten das Verhältnis von Arbeitsaufwand und Ertrag weitgehend autonom bestimmen. Trotz der 
Schwere der Arbeit wurde sie daher auch nicht als Last und Joch empfunden, dem man sich le-
benslänglich zu unterwerfen hat. Man weigerte sich, eine über ein "vernünftiges" Maß hinausge-
hende Arbeitsleistung zu erbringen. Erst in der bürgerlichen Ökonomie wird die Zeit zur wertschaf-
fenden Größe und zum knappen ökonomischen Gut. 

125
  Damit wurde aber auch die Zeit, die für die reproduktive Arbeit notwendig war, zur Restzeit der 
Ökonomie. Sie sollte nach Möglichkeit immer weiter verkürzt und - im negativen Idealfall - durch 
die Verwandlung des Menschen in eine Maschine überhaupt ausgeschalten werden. Bis heute ist 
die Wirtschaft nur an der Verwertung der nicht durch soziale Verpflichtungen gebundenen (männli-
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"Die industrielle Technik zwingt zur Feinabstimmung der Arbeitsabläufe und zu 
einer präziseren Zeitplanung, genauso wie zur Beseitigung menschlicher und 
sozialer Arbeitsrhythmen zugunsten des Maschinentaktes. Die neue Maschinen-
zeit verlangt von den arbeitenden Menschen ein lineares Zeitverhalten, das sich 
der technischen Zeitstruktur anpaßt. Dieses ist den biologischen Rhythmen und 
den sozialen Arbeitsgewohnheiten eigentlich fremd und entgegengesetzt. 
Sowohl die Technik als auch die Maximen der Ökonomie erheischen aber eine 
solche lineare Zeitorganisation, denn eine solche Kapitalanlage sollte selbst-
verständlich gewinnbringend sein, deshalb sollten die Kapazitäten ausgelastet 
sein, d. h. es mußte produziert werden, regelmäßig, Tag für Tag, von morgens 
früh bis spät in die Nacht oder auch rund um die Uhr, im einheitlichen Rhythmus, 
den die zentrale Kraftanlage und die Arbeitsmaschinen diktierten. Die hohen 
Investitionskosten der industriellen Technik erfordern  . . .  einen kontinuier-
lichen, auf Dauer ausgerichteten Betrieb, der eine gezielte Zeitplanung und eine 
umfassende Zeitökonomie beinhaltet (MAURER 1992: 119)." 

Die Arbeitszeit wurde zum knappen Gut gemacht: Ziel war es, aus dem 

Menschen ein Höchstmaß an Leistung herauszupressen. Aus diesem Grun-

de wurden auch die Feiertage und Feste beseitigt, die Tages-, Wochen- und 

Monatsarbeitszeit ausgedehnt und die Nacht- und Sonntagsarbeit eingeführt. 

Die Maschinen mussten ständig ausgelastet sein und das Arbeitsvermögen 

der Menschen ohne Unterbrechung genutzt werden. 

"Im Mittelalter gab es 189 Feiertage, in ganz Europa wurde nicht mehr als die 
Hälfte der Tage im Jahr gearbeitet. Mit der Industrialisierung wurde die Zahl der 
Feiertage schrittweise reduziert und mit ihnen die große Zahl der Feste. Der 
industrielle Mensch sollte nicht feiern, sondern arbeiten. Auch die tägliche Ar-
beitszeit wurde mit der Industrialisierung ausgedehnt. Dabei sind bloße Zahlen-
vergleiche sogar noch irreführend, denn, wie erwähnt, hatte die Arbeit in vorin-
dustriellen Gesellschaften einen nicht mit Industriearbeit vergleichbaren Charak-
ter. Im 17. Jahrhundert könnte die Arbeitszeit bei zehn Stunden gelegen haben, 
und am Anfang des 19. Jahrhunderts war sie in Deutschland noch selten länger 
als 12 Stunden. Mit der Industrialisierung nahm sie dann stark zu, und auch 
Nachtarbeit und Sonntagsarbeit wurden eingeführt, und um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts hatte z.B. in Deutschland die Länge des Arbeitstages vielfach ihre 
Grenze verloren. Es wurden 17 und mehr Stunden gearbeitet, und es arbeiteten 
Männer, Frauen und Kinder unter immer schlechteren Bedingungen. Erst durch 
Gesetzgebungen wurden die Arbeitszeit und die Kinderarbeit wieder reduziert. 

                                                                                                                            
chen) Arbeitskraft interessiert. Dieser Norm kann der Arbeiter aber nur entsprechen, wenn er durch 
die Arbeit der Frau von allen außerberuflichen Bindungen und Verpflichtungen entlastet wird. Er 
muss vorbehaltlos und uneingeschränkt dem Produktionsprozess zur Verfügung stehen. Für die 
Frau stellt sich daher jede außerberufliche Bindung und Verpflichtung als ökonomische Benachtei-
ligung dar. Diese schränkt aus der Sicht der Wirtschaft die restlose Verfügbarkeit ihres Arbeits-
vermögens ein: Für die Ökonomie, für die der Mensch nur ein Kostenfaktor ist, ist sie nur tote, dh. 
nicht für Produktionszwecke genutzte Zeit. Siehe dazu ausführlicher u.a. den Abschnitt XIV.4.3. 
Frauenarbeit aus der Sicht der Wirtschaft. 
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Der Arbeitstag stabilisierte sich dann zu Beginn dieses Jahrhunderts auf 8 bis 9 
Stunden. Durch die Industrialisierung wurde nicht Arbeitszeit eingespart, son-
dern ausgedehnt und die Arbeit nicht erleichtert, sondern stumpfsinniger ge-
macht (ULLRICH 1979: 58)." 

Die individuelle Zeitautonomie der Arbeiter erschien nur noch als Störfaktor. 

Man musste Aufwand und Ertrag genau berechnen und zu diesem Zwecke 

die Zeitautonomie der Arbeiter ausschalten: Zeit durfte nicht mehr länger 

"verbummelt" werden. Die Verausgabung der Arbeitszeit musste durch rigide 

Zeitregelungen und Fabriksordnungen genau kontrolliert werden. Nur der 

disziplinierte Arbeiter, der wie eine "Maschine" funktioniert, entsprach dem 

Ideal, das die "Große Industrie" vom Menschen hatte. 

Die (knappen) Pausen wurden strikt geregelt, das Gehen und Kommen der 

Arbeiter genau kontrolliert und "Bummeleien" und "Müßiggang" streng be-

straft. "Der Arbeiter muss morgen um halb Sechs in der Fabrik sein . . . Es 

muss auf Kommando essen, trinken und schlafen . . . Die despotische Glo-

cke ruft ihn aus dem Bette, ruft ihn vom Frühstücks- und Mittagstisch 

(ENGELS, MEW 2: 397 ff.)." Der Arbeiter durfte nur noch Material und Roh-

stoff im Selbstverwertungsprozess des Kapitals sein. Er musste seiner 

Menschlichkeit und Gesellschaftlichkeit entkleidet werden, um als "Maschi-

ne" funktionieren zu können.
126
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  So heißt es z.B. in der Strafgesetzordnung der Crowley-Eisenwerke: "Ich bin von manchen Tage-
löhnern mit dem Wissen der Buchhalter schrecklich betrogen worden und habe weit mehr Arbeits-
zeit bezahlt, als ich es guten Gewissens hätte tun können, und viele Buchhalter waren so treulos 
und niederträchtig, dass sie mir die Faulheit und Nachlässigkeit der Tagelöhner verbargen . . . 
Manche glaubten wohl, bei ihrem Können und Geschick das Nötige in kürzester Zeit zu schaffen 
als andere und haben sich eine Art Bummelrecht angemaßt. Andere waren der törichten Meinung, 
ihre bloße Anwesenheit ohne jede Arbeit genüge schon . . .  'Manche besaßen sogar die Unver-
schämtheit, sich ihrer Schande zu rühmen und andere wegen ihres Fleißes zu tadeln . . .  Um 
Faulheit und Schändlichkeit aufzudecken und die Guten und Fleißigen zu belohnen, hielt ich es für 
angemessen, durch einen Aufseher einen Zeitplan aufstellen zu lassen und Ordnung zu schaffen, 
und so sei bekanntgemacht, dass es von 5 bis 8 und 7 bis 10 fünfzehn Stunden sind, von denen 
1 ½ für Frühstück, Mittagessen usw. abgezogen werden. Das bedeutet 13/2 Stunden exakte Arbeit 
. . . Bei Berechnung der Arbeitszeit war all jene Zeit nicht zu berücksichtigen, die vertan wird in 
Wirtshäusern, Bierstuben und Kaffeehäusern, für Frühstück, Mittagessen, Spiel, Schlaf, Rauchen, 
Singen, Zeitunglesen, Zank, Streit und Disput, bei jedweder Art Müßiggang und bei aller Tätigkeit, 
die nicht mein Geschäft betrifft (THOMPSON 1980: 50 f.)"  
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VIII.3.2. Qualitätsverlust von Zeit 

Mit ihrer Standardisierung verliert die Zeit auch ihren qualitativen Charakter. 

In den verplanten und genormten Zeitabläufen geht das Bewusstsein von 

Geschichte und Veränderung verloren. Es gibt in ihnen keine Zukunft mehr: 

Sie reduziert sich auf die Wiederholung des Vergangenen. Die genormte 

Arbeitstätigkeit ist daher reine Monotonie. Sie ist die Reproduktion des im-

mer Gleichen und kennt keine Geschichte und qualitative Veränderung. 

"Zeitperspektive meint die (scheinbar) unmittelbare, spontane, präreflexive Ver-
gegenwärtigung von Lebenszeit. Sind den Individuen die Zeitorte t (‘jetzt’, ‘ge-
genwärtig’), t 1, t 2 . . . t n als qualitativ identische, d.h. pointiert: als austausch-
bare gegenwärtig, oder trägt die subjektive Vergegenwärtigung von ‘Zeit für 
mich’ in sich den Index von qualitativer Veränderbarkeit? Im ersten Fall wäre 
(Lebens-)Zeit monoton, stereotyp - t 1, t 2 usw. wären jeweils nur ein ‘später’, 
nicht ein potentiell ‘ganz anders’ oder ‘neu’. Mit der Zerstörung oder mit dem 
Fehlen des Index von qualitativer Veränderbarkeit, als in zeitliche Vergegenwär-
tigung eingetragen, wird Lebenszeit zur Schnur, an der sich nur wenig verschie-
dene Knoten (und damit Abhängigkeiten) aufreihen . . . Im zweiten Falle dage-
gen: (Lebens-)Zeit wird unmittelbar vergegenwärtigt als qualitativ veränderlich 
. . . wird der Strom der Zeit vergegenwärtigt als im Ereignisgehalt veränderbar. 
Der in sie eingetragene Index von Veränderbarkeit erschließt sie zugleich als ein 
Tätigkeitsfeld, das (auch) der eigenen Kontrolle unterliegt . . . Nur in diesem 
Falle ist die Zeit der Raum für menschliche Entwicklung (BRÜCKNER, zitiert 
nach KROVOZA 1976: 24 f.)." 

Es schrumpfen Erinnerung, Zeitbewusstsein- und -perspektive, weil das 

Leben der Menschen nur noch durch die Logik der toten Arbeit bestimmt 

wird.  

Dadurch werden die Menschen geschichtslos: Ihr Leben reduziert sich auf 

den Augenblick und auf die Wiederholung des immer Gleichen. Sie leben 

dann nur noch in der (schlechten) Gegenwart und kennen keine Vergangen-

heit und Zukunft mehr. Sie verlieren ihre Geschichte und entwickeln auch 

kein Hoffnungspotential mehr: Unter ihrer Zukunft können sie sich nur noch 

die Verlängerung der Gegenwart vorstellen. Ihr Leben reduziert sich auf den 

Augenblick: Die Erinnerung an die Vergangenheit ist ebenso wie die Vorstel-
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lung eines zukünftigen besseren Lebens aus dem Gedächtnis der Menschen 

getilgt. Hoffnung und Phantasie hören zu existieren auf: Das Leben er-

schöpft sich in der Bewältigung des nicht mehr relativierbaren und sich jeder 

Veränderung entziehenden Gegenwärtigen. Nicht zufällig wurde das Panop-

tikum des Jeromy Bentham - in ihm sollten "Arbeitsunwillige" durch ständige 

Beschäftigung unter Kontrolle ihrer Aufseher diszipliniert werden - zum Vor-

bild für die erwünschte Verhaltenskontrolle.  

"Die Beschäftigung des gerade gegenwärtigen Augenblicks füllt vollständig ihre 
Gedanken aus . . . Es gibt keinen ennui, keine Langeweile, die sie an Zerstreu-
ungen denken lässt . . .  , die nur wieder ihre Gedanken korrumpieren. Wenn sie 
arbeiten, müssen sie nicht  . . .  ihr Gedächtnis in vergangene Abenteuer zu-
rückschweifen lassen oder ihre Phantasie in Plänen für die Zukunft verschwen-
den . . . Die menschliche Natur . . .  tendiert dahin, sich mit den Umständen 
abzufinden, sich anzupassen. Dies ist die Macht der Gewohnheit. Es gibt nur 
wenige Beschäftigungen, die nicht mit der Zeit als erträglich und leicht empfun-
den werden (BENTHAM, zitiert nach DRESZEN 1982: 88 f.)." 

Durch die restlose Kontrolle sollte jede Selbstbestimmung ausgeschlossen 

und jede eigene Entscheidung verhindert werden. In der Fabrik als "totaler" 

Institution wurde Regelmäßigkeit durch die vollständige Normierung des 

Verhaltens hergestellt: Menschliches Handeln sollte auf wenige vorausseh-

bare und standardisierte Reaktionen reduziert und dadurch berechenbar 

gemacht werden. Jede Spontaneität wurde beseitigt und der Mensch auf 

wenige "animalische" Funktionen reduziert. Dadurch wurde "maschinen-

analoges" Verhalten gewährleistet und die erwünschte "Ordnung" durch die 

Zerstörung von Geschichts- und Zukunftsbewusstsein hergestellt.
127

 Die 
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  Diese Alternativelosigkeit zeichnet bis heute das "reduzierte" Leben der Arbeiter aus. "Das mor-
gendliche Aufstehen, danach die Hygiene, die Familie, dann die Verkehrsmittel; acht Stunden Ar-
beit - meist eine nicht zur Existenz gehörende, unwesentliche Tätigkeit -, danach der Einkauf, 
nochmals die Verkehrsmittel, ein wenig - die Existenz möglichst wieder nicht berührende - Zer-
streuung, im besten Fall ein Beischlaf und schließlich Schlaf oder die nächtliche Schlaflosigkeit. 
Das Leben verleben, ohne daß sie überhaupt teilnehmen an ihrem Leben, und müssen das, was 
geschieht, schließlich dennoch als ihr Leben betrachten (KERTÉSZ, zitiert nach GRONEMEYER 
2000: 43)." Das "falsche" Leben für das "eigene" zu halten, ist Ziel betrieblicher Sozialisation. 
André Gorz zitiert in seiner "Kritik der ökonomischen Vernunft" einen Arbeiter aus einer Schuhfab-
rik, der sein reduziertes Leben folgendermaßen beschreibt: "Weißt du, wenn man 48 Stunden in 
der Woche arbeitet, dann wird die Kohle tatsächlich das einzige, hinter dem du her bist . . .  Einmal 
sagte mir ein Kumpel im Scherz (aber da ist ja auch immer ein Stück Ernst dabei): 'Wenn ich frei 
habe, weiß ich nicht, was ich anfangen soll, und langweile mich zu Tode, besser schon, wenn ich 
auf Maloche bin.' Dein Leben, das ist deine Fabrik. Wenn du auf Maloche bist, hast du wenigstens 
deine gewisse Sorglosigkeit, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern, alles wird dir vorge-
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Gegenwart musste als alternativelose, eiserne Notwendigkeit erscheinen: 

Erst dann haben die Menschen den "stummen Zwang der ökonomischen 

Verhältnisse" endgültig verinnerlicht. 

VIII.3.3. Arbeitsteilung und -zerlegung 

Das Ziel war die Steigerung der Produktivität durch ständige Zeitbeschleuni-

gung. Zu diesem Zwecke musste der Produktionsprozess immer besser 

kontrolliert und von allen Zufälligkeiten und spontanen Reaktionen der Arbei-

ter "befreit" werden. Im "Idealfall" sollte die Produktionsmaschine wie ein 

"Automat" funktionieren: In ihr sollten die "Teile", aller Selbständigkeit be-

raubt, willenlos und - ihnen selbst uneinsichtig - einen von außen vorgege-

benen Plan realisieren.  

"Dieser Umstand, daß die Produktion in ihrer Qualität, Quantität und ihren Kos-
ten von nicht formalisierbaren Fähigkeiten der Arbeiter abhängig bliebt, war 
selbstverständlich vom Standpunkt der ökonomischen Rationalität aus inakzep-
tabel. Um vollständig berechenbar und vorhersehbar zu werden, durfte die Pro-
duktion nicht mehr auf der Fähigkeit von Arbeitern beruhen, deren Produktions-
leistung besser oder schlechter, schneller oder langsamer sein mochte. Die 
produktiven Tätigkeiten der verschiedenen Individuen mußten strikt identisch, in 
ihren Ergebnissen austauschbar und nach derselben Elle meßbar, ihre Leistun-
gen miteinander vergleichbar werden. Dazu mußte . . . die Arbeit von der Per-
sönlichkeit des Arbeiters abgelöst, rationalisiert und derart verdinglicht werden, 
daß dieselbe Arbeitsleistung von jedem x-beliebigen Arbeiter in jeder x-
beliebigen Fabrik an jedem x-beliebigen Ort - ja: in jedem x-beliebigen Land der 
Welt - vollbracht werden könnte. Die Rationalisierung der Arbeit verlangte zu-
nächst die Rationalisierung, dann die Standardisierung der Maschinen; diese 

                                                                                                                            
schrieben und du brauchst keine Eigeninitiative mehr. Du hast etwas mehr Kohle und wirst dir die 
letzten schicken gadgets anschaffen, einen Haufen unnützes Zeug kaufen. Du rennst dann hinter 
dem Geld her, das letztendlich zu nichts Rechtem nutze ist. Denn mit dieser Kohle gewinnst du 
keine Zeit, sondern du verlierst unheimlich viel Zeit: Um bei irgendeiner Sache, die du täglich ver-
richtest, sagen wir, zehn Minuten zu gewinnen, verlierst du eine Stunde Arbeit am Tag, um sie dir 
leisten zu können - der reine Wahnsinn. Aber irgendwie schaffst du es sogar, dich dabei wohlzu-
fühlen. Im Grunde ist es die Sicherheit, daß du überhaupt keine Verantwortung mehr hast, das ist 
fast schon eine infantile Regression. Und das funktioniert bei jedem: Ich war z.B., bevor ich in die-
sen Laden kam, politisch aktiv, hatte also ein 'fortschrittliches' Bewußtsein, aber bei mir lief das 
genauso ab wie bei allen anderen  . . .  Auch ich hatte damals, obwohl ich selbst in einem antiras-
sistischen Komitee war, echt rassistische Tendenzen  . . . Geistig bist du nichts mehr wert, aus 
dem einfachen Grunde, daß du schon nicht mehr die körperliche Anstrengung aufbringst, jeman-
dem zuzuhören und mit ihm zu diskutieren; du bist also total autoritär. Nach einer Weile bist du so 
kaputt, daß du schon nicht mehr mit deinem eigenen Verstand denken kannst, sondern nur noch in 
Werbeslogans (GORZ 1989: 169 f.)." 
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wiederum erforderte die Standardisierung der Produkte und letztere die Stan-
dardisierung der Arbeiter selbst (GORZ 1989: 88)." 

Der Produktionsprozess sollte so weit als möglich unabhängig von der Kom-

petenz und dem Willen der Arbeitenden organisiert werden. Zu diesem Zwe-

cke mussten die individuellen, unverwechselbaren Fähigkeiten der Arbeiter 

beseitigt und durch die maschinelle Produktion standardisiert, vergleichbar 

gemacht und letztlich ersetzt werden. "Die menschlichen Eigenschaften und 

die Besonderheiten des Arbeiters erscheinen immer mehr als bloße Fehler-

quelle (LUKACS 1968)." 

So muss die Arbeit zerlegt, zerteilt, fragmentiert und der Kontrolle durch die 

Betriebsleitung unterworfen werden. Weil die Produktion unabhängig von 

den Kompetenzen, Fähigkeiten und der Motivation der Arbeitenden erfolgen 

können musste, war auch nur der "normgerechte", "standardisierte" und 

seiner Individualität beraubte, der "Maschine" gleichgeschaltete Arbeiter 

gefragt. Die Menschen durften sich, weil ihrer Individualität entkleidet, nur als 

austauschbare und jederzeit ersetzbare "Funktionen" erscheinen. Sie sollten 

wie "Rädchen" in einem für sie undurchschaubaren Getriebe - ohne Einsicht 

in den Gesamtzusammenhang ihrer Arbeit - ineinandergreifen und dabei wie 

"Maschinen" funktionieren. So wie sie sollten sie in immer gleicher Weise 

und möglichst dauerhaft eine standardisierte, objektivier- und vorausschau-

bare, in Zeiteinheiten exakt messbare Arbeitsleistung erbringen: Sie sollten 

ihre Arbeitskraft friktionslos, störungsfrei und ohne Unterbrechung zur Verfü-

gung stellen und sie für beliebige, ihnen selbst fremde Zwecke nutzen las-

sen. 

Die Organisation der Arbeit diente einzig und allein der Steigerung der Pro-

duktivität und nicht der Entwicklung des Menschen: Der gesellschaftliche 

Reichtum wurde mit der Verarmung seiner Produzenten erkauft.
128

 Mensch-

                                            
128

  Das sah schon Adam Smith. 1776 beschreibt er in seiner "Enquiry into the Nature and Causes of 
Wealth of Nations" die Arbeitsteilung in einer Nadelmanufaktur, in der durch die jeweilige Be-
schränkung auf einzelne Handgriffe eine "Geschwindigkeit" erreicht wird, die alles übertrifft, was 
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liche Fähigkeiten und Eigenschaften erscheinen nur noch als Störfaktoren: 

Die Menschen mussten ihrer Kompetenzen, ihrer Individualität und Subjekti-

vität enteignet werden und auf beliebig einsetzbare, kontrollierbare und je-

derzeit austauschbare "Arbeitsinstrumente" reduziert werden. Die Produkte 

ihrer Arbeit durften ihnen nicht mehr als Objektivation ihrer Fähigkeiten er-

scheinen. Sie konnten in ihnen nicht mehr ihre Individualität zur Geltung 

bringen. 

VIII.3.4. Entmenschlichung und Selbstentfremdung 

Die Arbeit hört auf, "Lebensäußerung" der Arbeitenden zu sein, weil sie in ihr 

ihre Fähigkeiten nicht entfalten und entwickeln können und das Resultat 

ihrer Arbeit nicht als Vergegenständlichung derselben begreifen können. Das 

Produkt der Arbeit ist nicht mehr Entäußerung der Individualität seines Pro-

duzenten ("gefrorenes" inneres Leben): In ihm sind die Spuren lebendiger 

Arbeit getilgt: Der Mensch kann in ihr nicht mehr in seiner unverwechselba-

ren Individualität in Erscheinung treten: Er wird seiner eigenen Menschlich-

keit beraubt. 

                                                                                                                            
menschlicher Fertigkeit zutraut (SMITH 1973: 32)." Er thematisiert auch den Zusammenhang, der 
zwischen dem Produktivitätsfortschritt und der Verarmung des Menschen besteht. "Je weiter die 
Arbeitsteilung fortschreitet, um so mehr kommt es dahin, dass die Beschäftigung des größten Teils 
derer, die von ihrer Arbeit leben . . . auf einige wenige, sehr einfache Verrichtungen . . .  be-
schränkt wird . . .  Ein Mensch, der sein ganzes Leben damit verbringt, ein paar einfache Operatio-
nen zu vollziehen, deren Erfolg vielleicht immer derselbe oder wenigstens fast derselbe ist, hat 
keine Gelegenheit, seinen Verstand zu üben oder seine Erfindungskraft anzustrengen . . .  Er wird 
am Ende so unwissend und dumm, als nur immer ein menschliches Wesen werden kann (SMITH 
1973: 50)." Die immer perfektere Kontrolle des menschlichen Arbeitsvermögens zum Zwecke sei-
ner besseren Ausbeutung war dann später auch das Ziel der wissenschaftlichen "Betriebsführung". 
Nach Charles Taylor ist ihre Aufgabe die "Befreiung der Werkstatt von jeder denkbaren geistigen  
Arbeit" und die "Ersetzung der Person durch die Organisation (TAYLOR, zitiert nach NEUSÜSS 
1985: 150)." Auch für die sowjetrussisch-kommunistische Arbeitswissenschaft stellte sich das 
Problem in gleicher Weise. A. K. GASTEV verfolgte schon 1919 folgende "Vision": "Die Maschini-
sierung normt nicht nur die Gesten, nicht nur die Produktionsmethoden, sondern auch die tägli-
chen Gedanken und die Psychologie des Proletariats in der auffälligsten Weise und vereinigt alles 
in einem äußersten Objektivismus ... Die Psychologie des Proletariats ... eröffnet einen neuen Ar-
beitskollektivismus, der nicht nur in den Beziehungen ganzer Gruppen von Menschen zu ganzen 
Gruppen von Mechanismen zum Vorschein kommt. Einen solchen Kollektivismus kann man als 
mechanisierten Kollektivismus bezeichnen. Die Erscheinungen dieses mechanisierten Kollektivis-
mus sind jeder Persönlichkeit derart fremd, sind derart anonym, daß die Bewegung dieser Kollek-
tivkomplexe sich der Bewegung von Dingen annähert, in denen es schon keine menschliche Indi-
vidualität mehr gibt, sondern nur gleichförmige, normierte Schritte, Gesichter ohne Ausdruck und 
ohne Seele, die keine Lyrik, keine Emotionen mehr kennen und nicht durch Geschrei und Geläch-
ter bewegt, sondern mit Manometer und Taxameter gemessen werden.. Der neue Masseninge-
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"Die eigene Tätigkeit erscheint ihnen als Leiden, die Kraft als Ohnmacht, die 
Zeugung als Entmannung, die eigene physische und geistige Energie des Arbei-
ters, sein persönliches Leben . . . als eine wider sie selbst gewendete, von ihm 
unabhängige, ihm nicht gehörende Fähigkeit . . . ihr Verwirklichungsprozess 
erscheint zugleich als ihr Entwirklichungsprozess . . . die völlige Herausarbeitung 
des menschlichen Inneren als völlige Entleerung, die universelle Vergegenständ-
lichung als totale Entfremdung (MARX, GRUNDRISSE 1953: 387)." 

Dann verschwindet die lebendige Arbeit in der Maschine als ihrem Produkt: 

Diese tritt dann dem Menschen, obwohl von ihm produziert, wieder als frem-

de, äußere und ihn beherrschende Macht gegenüber. Die Mittel verkehren 

sich zu Zwecken und unterwerfen sich den Menschen. Dieser wird zum An-

hängsel des von ihm selbst Produzierten. 

"Die Zweck-Mittel-Verkehrung nimmt die Gestalt einer sich selber gewendeten, 
sich selber aufhebenden Tätigkeit an - ‘Tätigkeit als Leiden, die Kraft als Ohn-
macht’(Marx). Die Spitze der Entfremdung besteht dann erstens darin, daß der 
Arbeiter nicht nur seines  W e r k s  enteignet wird und seine  T ä t i g k e i t   ihm 
als die eines andern gegenübertritt, sondern daß seine eigene  d y n a m i s  zur 
fremden wird, daß die eigene ‘schöpferische Kraft seiner Arbeit als die Kraft des 
Kapitals, als  f r e m d e  M a c h t  sich ihm gegenüber etabliert’(Marx). Darüber 
hinaus ist er es selber, der durch seine Tätigkeit - gerade ‘soweit sie nicht 
V e r m ö g e n, sondern Bewegung, w i r k l i c h e  Arbeit ist’ (Marx). - diese 
Gegenpotenz konstituiert, sie als Kraft eines fremden Subjekts konstituiert, wel-
ches so nicht nur äußeres Kommando über die Arbeit ist, sondern sich die sub-
jektiven Vermögen der Arbeit aneignet und in dieser ‘Transsubstantiation’ (Marx) 
selber zum eigentlichen Subjekt wird (ANGEHRN 1986: 128)." 

Marx fasst diese Entwicklung mit der Formel von der "Personifizierung der 

Sachen und der Versachlichung der Personen" und jener, dass "mit der 

Verwertung der Sachenwelt die Entwertung der Menschenwelt in direktem 

Verhältnis steht", zusammen (MARX, MEW, EB 1: 515 ff.). Nach ihm besteht 

die Entäußerung der Arbeit darin "daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, 

d.h. nicht zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in seiner Arbeit nicht 

bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie 

physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkasteit 

                                                                                                                            
nieurismus verwandelt das Proletariat in einen sozialen Automaten. (GASTEV, zitiert nach 
NEUSÜSS 1985: 134).”  
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und seinen Geist ruiniert  . . .  Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern 

gezwungen, Zwangsarbeit (MARX, MEW, EB 1: 514)." 

Die Kompetenzen und Erfahrungen der Produzenten durften keine Rolle 

mehr spielen: Die Produktion sollte unabhängig von ihnen erfolgen können. 

Ziel war es, die lebendige Arbeit durch die tote der Maschinen zu ersetzen. 

Dadurch traten aber an die Stelle ganzheitlicher, selbstverantworteter Ar-

beitsvorgänge fragmentierte, sich auf repetetive Wiederholung beschrän-

kende, fremdbestimmte Teilarbeiten, deren Gesamtzusammenhang dem 

Willen und Bewusstsein der Menschen entzogen war. 

"Die Maschine, die für den Arbeiter Geschick und Kraft besitzt, ist selbst der 
Virtuose, der eine eigene Seele besitzt in den in ihr wirkenden mechanischen 
Gesetzen und zu ihrer beständigen Selbstbewegung, wie der Arbeiter Nah-
rungsmittel, so Kohlen, Öl etc. konsumiert (matieres instrumentales). Die Tätig-
keit des Arbeiters, auf eine bloße Abstraktion der Tätigkeit beschränkt, ist nach 
allen Seiten hin bestimmt und geregelt durch die Bewegungen der Maschinerie. 
Die Wissenschaft, die die unbelebten Glieder der Maschinerie zwingt, durch ihre 
Kontruktion zweckgemäß als Automat zu wirken, existiert nicht im Bewußtsein 
des Arbeiters, sondern wirkt durch die Maschine als fremde Macht auf ihn, als 
Macht der Maschine selbst . . . Der Produktionsprozeß hat aufgehört, Arbeits-
prozeß in dem Sinn zu sein, daß die Arbeit als die ihn beherrschende Einheit 
über ihn übergriffe. Sie erscheint vielmehr nur als unbewußtes Organ, an vielen 
Punkten des mechanisierten Systems in einzelnen lebendigen Arbeitern, zer-
streut, subsumiert unter den Gesamtprozeß der Maschinerie selbst, selbst nur 
ein Glied des Systems, dessen Einheit nicht in den lebendigen Arbeitern, son-
dern in der lebendigen (aktiven) Maschinerie existiert, die seinem einzelnen 
unbedeutenden Tun gegenüber als gewaltiger Organismus ihm gegenüber er-
scheint. In der Maschinerie tritt die vergegenständlichte Arbeit der lebendigen 
Arbeit im Arbeitsprozeß selbst als die sie beherrschende Macht gegenüber, die 
das Kapital als Aneignung der lebendigen seiner Form nach ist (MARX, MEW 
42: 593)." 

So sollten sich die Menschen nach der Beseitigung ganzheitlicher, selbst-

verantworteter Arbeitsvorgänge, in denen sie das Produkt ihrer Arbeit noch 

als Ausdruck ihrer Person und als Objektivation ihrer Fähigkeiten verstehen 

konnten, nur noch als "Rädchen" in einem unüberschaubar gewordenen und 

ihrer Verfügung restlos entzogenen "Produktionsmaschinerie" erscheinen 

dürfen. Indem der "einzelne Arbeiter seine Arbeit gegenüber dem "gewalti-
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gen" Organismus der Maschinerie" als unbedeutend empfindet und - ge-

messen an ihr - die "verwertende Kraft des einzelnen Arbeitsvermögens als 

unendlich kleines" erscheint, kann er sich selbst auch nur mehr als "bloßes 

lebendiges Zubehör dieser Maschinerie" verstehen (MARX 1968: 583). Dann 

wendet die Maschine den Menschen an und nicht der Mensch die Maschine. 

Mittel und Zweck verkehren sich: Die Menschen sind nicht mehr die Nutz-

nießer, sondern bloße Instrumente der verselbständigten Produktion.  

VIII.3.5. Mangel an Identifikation mit der Arbeit 

Die Arbeit, die ihren Eigenwert verliert, verhindert dann auch die Identifikati-

on  mit ihr: Sie dient nicht mehr der Entwicklung der Produzenten und der 

Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Sie wird auf ein bloßes Mittel zur Existenzsiche-

rung reduziert: Dadurch wird auch die Arbeitszeit, weil sie eben nicht mehr 

menschliche Entwicklungszeit ist, zur "toten" Lebenszeit. Der Produzent 

"verliert" gleichsam sein Leben in der Arbeit, weil sie nicht mehr "freie Le-

bensäußerung" und "Genuss des Lebens" ist: Sie ist nur noch bloßes Mittel 

zur Existenzsicherung.  

"Die Arbeit ist 'nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur 
Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen', so daß die Arbeit dem Arbeiten-
den nicht als 'sein eigen, sondern eines andern ist, daß sie ihm nicht gehört, daß 
er in ihr nicht sich selbst, sondern einem andern angehört' (MARX, MEW, EB 1: 
514)." 

Die Arbeit wird so vor allem als Bedürfnisbeeinträchtigung, als die "Oppor-

tunitätskosten" des Konsumgenusses verstanden und dieser selbst als Be-

dürfnisbefriedigung, als der "Nutzen" des Arbeitens (ULRICH 1986:102). 

Was zählt, ist nur der Lohn und der Gewinn und nicht die Befriedigung, die 

durch die Identifikation mit einer als sinnvoll erlebten Arbeit entsteht. Es ist 

daher auch egal, was man produziert: Der Inhalt der Arbeit spielt keine Rolle 

mehr. Arbeit wird auf ein bloßes Mittel zum Lebensunterhalt reduziert: Sie 

hat darüberhinaus keine weiterreichende Bedeutung mehr. 
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"Die ökonomische Rationalisierung der Arbeit bestand also nicht einfach darin, 
bereits existierende Produktionstätigkeiten methodischer und zweckmäßiger zu 
machen. Sie war eine Revolution, eine Umwälzung der Lebensweise, der Werte, 
der sozialen Beziehungen und der Beziehung zur Natur; sie war im vollen Wort-
sinn eine  E r f i n d u n g  von etwas vorher noch nie Dagewesenem. Die pro-
duktive Tätigkeit wurde von ihrem Sinn, ihren Motivationen und ihrem Gegen-
stand abgeschnitten, um statt dessen bloßes  M i t t e l  zum Geldverdienen zu 
werden. Sie hörte auf, Teil des Lebens zu sein, um statt dessen  M i t t e l  zum 
‘Lebensunterhalt’ zu werden. Arbeitszeit und Lebenszeit wurden voneinander 
getrennt; die Arbeit, ihre Werkzeuge und Produkte, erhielten eine andere, dem 
Arbeiter entfremdete Wirklichkeit und hingen von fremden Entscheidungen ab. 
Die Befriedigung, gemeinsam ‘etwas herzustellen’, und die Freude am ‘Tun’ 
wurden zugunsten bloßer, mit Geld käuflicher Befriedigungen unterdrückt 
(GORZ 1989: 40)." 

Es zählt nur der Lohn und nicht die Freude an der Arbeit: Es ist bedeutungs-

los, ob sich der Arbeitende mit ihr identifizieren, sich in sie "einbringen" und 

seine Fähigkeiten entwickeln kann.
129

 

VIII.3.6. Der Mensch als Arbeitsmaschine 

Durch die Trennung von planenden und ausführenden Tätigkeiten, durch die 

Ersetzung der lebendigen Arbeit durch die tote der Maschinen, durch deren 

Fragmentierung und Standardisierung und durch die Durchsetzung einer der 

Disziplinierung dienende Zeit- aber auch Raumordnung
130

 können sich die 
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  Im Unterschied dazu gibt es aber immer auch die Vorstellung von nichtentfremdeter, ganzheitlicher 
Arbeit der "assoziierten" Produzenten. Sie ist Versöhnung von Mensch und Natur, Genuss, Ent-
wicklung der Totalität menschlicher Fähigkeiten und bewusste Produktion des Gemeinwesens. 
"Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert: Jeder von uns hätte in seiner Produktion sich selbst 
und den anderen doppelt bejaht. Ich hätte erstens in meiner Produktion meine Individualität, ihre 
Eigentümlichkeit vergegenständlicht und daher sowohl während der Tätigkeit eine individuelle Le-
bensäußerung genossen, als im Anschauen des Gegenstandes die individuelle Freude, meine 
Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich anschaubare und darum über allen Zweifel erhabene 
Macht zu wissen. Zweitens. In deinem Genuß oder deinem Gebrauch meines Produkts hätte ich 
unmittelbar den Genuß, sowohl des Bewußtseins, in meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis be-
friedigt, also das menschliche Wesen vergegenständlicht und daher dem Bedürfnis eines andern 
menschlichen Wesens seinen entsprechenden Gegenstand verschafft zu haben, drittens für dich 
der Mittler zwischen dir und der Gattung gewesen zu sein, also von dir selbst als eine Ergänzung 
deines eigenen Wesens und als ein notwendiger teil deiner selbst gewußt und empfunden zu wer-
den, also sowohl in dem Denken wie in deiner Liebe mich bestätigt zu wissen, viertens in meiner 
individuellen Lebensäußerung unmittelbar deine Lebensäußerung geschaffen zu haben, also in 
meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wahres Wesen, mein menschliches, mein Gemein-
wesen bestätigt und verwirklicht zu haben (MARX, MEW, EB 1: 462)." 

130
  Die Disziplinierung der Zeitverwendung geht mit der Durchsetzung auch einer neuen Raumord-
nung Hand in Hand. Durch die räumliche Zusammenfassung der Arbeiter in der Manufaktur und in 
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Menschen freilich nicht mehr als Produzenten der gesellschaftlichen Ver-

hältnisse, die ihren Lebenszusammenhang durch gesellschaftliche Arbeit 

bewusst herstellen, verstehen: Sie erscheinen sich nur noch als isolierte 

Teile und Atome in einem Gesamtzusammenhang, der - von außen geplant, 

gesteuert und in Bewegung gesetzt - ihnen ab jetzt als fremde Macht gegen-

übertritt. Der Einzelne kann sich nur noch als bedeutungsloser Teil einer 

einzigen, großen, sich selbst bewegende Maschine, die er selbst - unbe-

wusst - in Gang hält, erscheinen.  

"Die atomisierten Arbeiter wurden zum Zwecke der besseren Ausbeutung zu-
sammengefaßt, kaserniert in Manufakturen und Fabriken. Dort wurde die Arbeit 
in immer kleine Elemente zerlegt. Um alles wieder zu einer Produktionseinheit 
zusammenzufügen, wurde ein immer größer werdender Aufwand an Organisati-
on notwendig. Kennzeichen dieser Organisation ist ein kontinuierlich ablaufender 
Produktionsprozeß, der von außen, allein durch den Willen des Fabrikherrn 
gesteuert werden kann, in dem alle 'Eigenwilligkeit' der Elemente beseitigt ist . . . 
Der Mensch wurde zum willenlosen Anhängsel der Maschine, er wurde selbst 
zum Maschinenteil, das eingefügt wurde in das mechanische Räderwerk der 
großen Fabriken. (ULLRICH 1979: 29, 27)." 

Dadurch wird aber auch durch die umfassende Kontrolle sozial isolierter, 

atomisierter Einzelner in einem für sie nicht mehr durchschaubaren Ganzen 

jeder Widerstand gebrochen: Die Selbstreproduktion der großen "Arbeits-

maschine" kann nicht mehr gefährdet werden. Alles Spontane, Lebendige 

und nicht Vorhersehbare ist beseitigt: Der Einzelne ist auf ein bloßes Partikel 

reduziert und restlos der Autorität der Maschine unterworfen. Die "Arbeits-

maschine" reproduziert sich von selbst und ist von der Subjektivität der Men-

schen abgekoppelt: In ihr sinkt der Einzelne auf ein bloßes "Moment" und 

auf eine austauschbare Funktion herab.
131

 

                                                                                                                            
der Fabrik wurde die Arbeitsstätte von der Wohnung getrennt, Freiheiten, die bei der Organisation 
der Arbeit im Verlagssystem noch bestanden, beseitigt, und die Arbeiter einer strikten Kontrolle 
durch die "Aufseher” unterworfen. Die nach der Zerstörung traditioneller Lebens- und Arbeitszu-
sammenhänge freigesetzten, atomisierten einzelnen konnten dadurch nach einem von außen vor-
gegebenen Plan neu zusammengefügt und - jetzt im Interesse des Kapitals - neu vergesellschaftet 
werden.  

131
  In diesem Sinne pries schon 1935 Andrew Ure in seinem Werk "The philosophy of manufactures" 
die Bedeutung der Spielmaschine von Richard Arkwright: "Meiner Ansicht nach war das Haupt-
problem Arkwrights nicht so sehr, einen selbsttätigen Mechanismus zu erfinden, der die Baumwol-
le herausziehen und einen fortlaufenden Faden einflechten konnte, als vielmehr  . . .  den Leuten 
ihren unsteten Arbeitstag abzugewöhnen und sie dazu zu bringen, sich mit der unveränderlichen 
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So müssen sich die Menschen selbst verdinglichen, entfremden und sich auf 

ein reines Arbeitsvermögen, auf bloße Arbeitskraft reduzieren lassen, um als 

Teil der großen "Arbeitsmaschine" zumindest für die Zukunft jenen "unendli-

chen" Reichtum schaffen zu können, der die erhoffte, von Not, Armut und 

Ausbeutung freie Gesellschaft ermöglichen würde.  

Bis dorthin müssen freilich die Fortschritte in der Beherrschung der äußeren 

Natur mit dem Selbstverlust und der Selbstentfremdung der Produzenten 

erkauft werden. Erst am Ende der Gattungsgeschichte sollte die Verarmung 

des Menschen aufgehoben und die Aneignung des gesellschaftlichen Reich-

tums möglich sein. Erst dann produziert sich das Gattungssubjekt nicht mehr 

länger auf Kosten der einzelnen Subjekte und setzt die "wirklichen" Produ-

zenten nicht mehr länger auf ein bloßes Mittel herab. Erst dann muss die 

Produktion des gesellschaftlichen Reichtums nicht mehr mit der "Verarmung" 

seiner Produzenten bezahlt werden. 

VIII.3.7. Der Körper und seine Bedürfnisse 

Die Disziplinierung des Menschen zum bloßen "Arbeitsinstrument" setzt aber 

auch die Negation seiner eigenen Körperlichkeit und Bedürftigkeit voraus. 

Man musste, weil man zum Zwecke der ständigen Leistungssteigerung an 

einer möglichst uneingeschränkten Verwertung der Arbeitskraft interessiert 

war, auch die Reproduktionsbedürfnisse verdrängen und durfte in ihnen 

immer nur eine - immer weiter hinauszuschiebende - Schranke sehen, die 

der Verwertung der Arbeitskraft im Wege steht. Auch der eigene Körper 

musste diszipliniert werden: Man durfte in ihm auch nur ein ausbeutbares 

Produktionsinstrument sehen. Die Endlichkeit und Bedürftigkeit des Körpers 

erschien nur noch als eine Schranke, die der kontinuierlichen und langfristi-

                                                                                                                            
Ordnung eines komplexen Automaten zu identifizieren. Es ging darum, ein System der Fabrikdis-
ziplin zu planen und zu verwalten, das den Ansprüchen der Fabrik an Sorgfalt und Fleiß genügte  
. . .  Es erforderte wirklich einen Mann von der Nervenkraft und dem Ehrgeiz eines Napoleons, um 
mit dem widerspenstigen Charakter von Arbeitern fertig zu werden, die bis dahin nur ihren unre-
gelmäßigen Anfällen von Arbeitslust gehorcht hatten (URE, zitiert nach MARGLIN 1977: 169)." 



- 307 -  

 

gen Verwertung der Arbeitskraft im Wege stand. Auch der eigene Körper 

musste - wie die äußere Natur - als bloßer "Rohstoff" und als ausbeutbare 

Ressource betrachtet werden, die nur als Mittel für die Zwecke der Kapital-

akkumulation ihren Sinn erhält.  

"Der Gleichgültigkeit hinsichtlich der Stoffursache entspricht die . . . Bestimmung 
der Natur als bloßes Arbeitsmittel oder als Naturstoff. Diese allgemeine Indiffe-
renz gegenüber Natur, sofern sie nicht nützlich ist, ist Voraussetzung dafür, daß 
sich der Arbeiter auch seinem eigenen Naturvermögen gegenüber gleichgültig 
verhält. Er behandelt sie wie einen Naturstoff, als bloßes Mittel, daß Wert nur 
hat, weil es zweckrational und optimierend eingesetzt wird, und das entspre-
chend zerlegt, aufgestückelt und durch die modernen Naturwissenschaften 
berechnet und bestimmbar wird. Indem er so seine leiblichen Fähigkeiten zu 
Körpereigenschaften objektiviert, verhält er sich gleichgültig gegenüber allen 
anderen Potenzen seiner eigenen Natürlichkeit (LOHMANN 1991: 344 f.)." 

Man muss gleichsam die Schranken der eigenen Natur durchbrechen, die 

Arbeitsleistung unabhängig vom Rhythmus des eigenen Körpers und seinen 

Bedürfnissen - auch auf Kosten der Gesundheit - ständig steigern und nach 

Möglichkeit wie eine "Maschine" Tag und Nacht arbeiten können. Man darf 

dann zB im Schlaf, in der Müdigkeit und im Erholungsbedürfnis des Men-

schen nur eine Grenze sehen, die der schrankenlosen Verwertung der Ar-

beitskraft im Wege steht: Sie muss durch Selbstdisziplinierung und Unter-

drückung der eigenen Reproduktionsbedürfnisse ständig hinausgeschoben 

werden.
132

 

Man muss so alles Körperliche bekämpfen, die eigene Natur sich unterwer-

fen, seine Bedürfnisse disziplinieren und die Eigenrealität und -zeit des Kör-

pers, d.h. seinen biologischen Rhythmus leugnen: Nur so kann er in ein 

bloßes "Arbeitsinstrument" verwandelt und dem "Takt der Maschine" ange-

                                            
132

  Nicht zufällig dienen daher auch die Genussmittel Tee und Kaffee der Steigerung der Arbeitsleis-
tung: Ihre Verwendung hängt mit der Rationalisierung der Arbeit zusammen. "Für die bürgerlichen 
Fortschrittsoptimisten ist die Eigenschaft des Kaffees, den Geist anzuregen und künstlich wachzu-
halten, höchst willkommen. Denn das bedeutet schließlich nichts weniger als die Verlängerung und 
Intensivierung der zur Arbeit zur Verfügung stehenden Zeit. Da diese Zeit, mit Benjamin Franklin 
zu sprechen, Geld ist, erweist sich der Kaffee unmittelbar als Produktivkraft oder, wie man heute 
sagen würde, als Rationalisierungsfaktor ersten Ranges. In diesem Sinn keinen Kaffee zu trinken, 
wäre fast eine ebenso große Sünde für den puritanischen Bürger, wie die, seine Zeit zu vergeuden 
(SCHIEVELBUSCH 1980: 52)". 
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passt werden. Der eigene Körper darf nur noch als schlecht funktionierende 

"Maschine" erscheinen: Das "lebendige" Arbeitsvermögen muss in das "tote" 

der Maschine verwandelt werden, um den Menschen als "Störfaktor" aus-

schalten zu können.
133

 

Aufgrund des Zwanges, die Leistung ständig zu steigern und sie von allen 

natürlichen Vorgaben zu befreien, musste man auch den eigenen Körper wie 

ein Stück beherrschbare Natur betrachten lernen: Sein Zweck liegt einzig 

und allein in seiner Verwertbarkeit. Seiner Vernutzung durfte keine Grenze 

gesetzt sein. Auch der menschliche Körper sollte im "Idealfall" wie eine "Ma-

schine" funktionieren: Er durfte keine Erholungsbedürfnisse kennen, musste 

immer gleichmäßig belastbar sein und sollte sich gleichsam von selbst "er-

neuern". 

"Es versteht sich zunächst von selbst, daß der Arbeiter seinen ganzen Lebens-
tag durch nichts ist außer Arbeitskraft, daß daher alle seine disponible Zeit von 
Natur und Rechts wegen Arbeitszeit ist, also der Selbstverwertung des Kapitals 
angehört. Zeit zu menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfüllung 
sozialer Funktionen, zu geselligem Verkehr, zum freien Spiel der physischen und 
geistigen Lebenskräfte, selbst die Feierzeit des Sonntags - und wäre es im Lan-
de der Sabbatheiligen - reiner Firlefanz! Aber in seinem maßlos blinden Trieb, 
seinem Werwolfs-Heißhunger nach Mehrarbeit, überrennt das Kapital nicht nur 
die moralischen, sondern auch die rein physischen Maximalschranken des Ar-
beitstags. Es usurpiert die Zeit für Wachstum, Entwicklung und gesunde Erhal-
tung des Körpers. Es raubt die Zeit, Entwicklung und gesunde Erhaltung des 
Körpers. Es raubt die Zeit, erheischt zum Verzehr von freier Luft und Sonnen-
licht. Es knickert ab an der Mahlzeit und einverleibt sie womöglich dem Produkti-
onsprozeß selbst, so daß dem Arbeiter als bloßem Produktionsmittel Speisen 
zugesetzt werden wie dem Dampfkessel Kohle und der Maschinerie Talg oder 
Öl. Den gesunden Schlaf zur Sammlung, Erneuerung und Erfrischung der Le-
benskraft reduziert es auf so viel Stunden Erstarrung, als die Wiederholung 
eines absolut erschöpften Organismus unentbehrlich macht (MARX, MEW 23: 
250)." 

Alles Endliche, Natürliche und Bedürftige am Menschen sollte getilgt werden. 

Durch seine Verwandlung in eine Maschine sollte der Rest an Natur, der den 

Menschen (noch) anhaftet, beseitigt werden: "Die Maschinen sind tugend-

                                            
133

  Gegen die Angleichung des Körpers an den Takt der Maschine setzt sich der Körper freilich zur 
Wehr: Er bringt seine verleugnete Eigenrealität in Form von Krankheiten zur Geltung. 
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hafter und ohne einen Rest der Erbsünde. Durch sie wird jede Willkür des 

ungeordneten Lebens durch die geschlossene Notwendigkeit der zweiten 

Natur ersetzt (DRESZEN 1982: 211)." 

VIII.3.8. Grenzen der Selbstausbeutung 

Gleichzeitig stellen aber die Menschen die ihnen von der Ökonomie aufge-

zwungenen Reduktionen immer wieder in Frage: Sie entsprechen nie ganz 

der Fiktion, die die Ökonomie von ihnen hat. Sie sperren sich gegen ihre 

funktionalistische Reduktion und gegen ihre restlose Vereinnahmung durch 

die Verwertungsinteressen des Kapitals.  

Gegenüber ihrer funktionalistischen Reduktion bringen die Menschen ihre 

Ansprüche als Personen aber auch in informellen Kooperationsstrukturen zur 

Geltung: Durch sie setzen sie sich gegen die aufgeherrschten Konkurrenz-

beziehungen und gegen die hierarchisch strukturierte Arbeitsorganisation zur 

Wehr. Die restlose Reduktion des Menschen auf eine bloße "Funktion" er-

höht die Gleichgültigkeit des Arbeiters gegenüber dem Inhalt seiner Arbeit 

nur noch weiter und gefährdet damit den Produktionsprozess selbst. Des-

halb muss die Subjektivität und Autonomie des Arbeiters zumindest in be-

grenztem Umfange respektiert werden, obwohl es umgekehrt das Interesse 

des Kapitals ist, die Arbeiter zu vereinzeln, voneinander zu isolieren, sie 

einem von außen vorgegebenen Plan zu unterwerfen und Solidarität und 

Kooperation zu verhindern. Es muss immer auch die Produktivität, die in der 

informellen Kooperation der Arbeiter liegt, für seine Zwecke nutzen und so, 

obwohl ihr die öffentliche Anerkennung vorenthalten bleibt, die intendierte 

Reduktion des Menschen auf eine bloß austauschbare Funktion gleichsam 

"augenzwinkernd" wieder zurücknehmen. Gleichzeitig kommt im Protest der 

Menschen gegen entfremdete Arbeit ihr Interesse an einer bewussten, d.h. 

nicht bloß mechanischen Vergesellschaftung zum Ausdruck: In ihm wird, wie 
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beschränkt auch immer, ein Bezug des Einzelnen zur Gesellschaft als gan-

zer hergestellt und damit das "Gattungswesen" vorweggenommen.  

"Die taylorisierte, sinnentleerte Industriearbeit ist immer von einem gegenläufi-
gen Handlungsprozeß begleitet, in dem die Arbeitssubjekte kooperativ die Kon-
trolle über ihre eigene Tätigkeit zurückzugewinnen versuchen; aller entfremdeten 
Arbeit wäre dann ein Moment praktischer Erinnerung daran eigentümlich, daß ihr 
ungerechtfertigte Herrschaft innewohnt (HONNETH 1980: 225)."  

Dann beschränkt sich freilich der Protest der Menschen gegen ihre funktio-

nalistische Reduktion nicht mehr auf bloße Lohnforderungen oder kompen-

satorische "Entschädigungen": Er bezieht sich auf den Inhalt und auf die 

Organisation der Arbeit selbst und zielt auf eine Ausweitung der Entschei-

dungs- und Autonomiespielräume ab (Mitbestimmung bei Produktionsent-

scheidungen, Infragestellung hierarchischer Strukturen usw.). So gibt es trotz 

aller aufgeherrschter Konkurrenz auch im "entfremdeten" Produktionspro-

zess unterschwellig immer auch Ansätze zur Kooperation, Solidarität und 

bewusster Vergesellschaftung: Sie stellen die - indirekt auch für das Kapital 

nützliche - eigentliche Produktivkraft dar, die - obwohl ständig unterdrückt - 

doch nicht ganz zerstört werden darf, wenn der Produktionsprozess "funktio-

nieren" soll können. Der Einzelne kann sich nie mit der ihm aufgezwungenen 

Rolle einer bloßen "Personifikation einer ökonomischen Kategorie" abfinden: 

Auch wenn er aus der Sicht des Kapitals nichts anderes ist als verwertbare 

Arbeitskraft und "seine Zinsen und seine Existenz verliert, wenn er nicht 

arbeitet", kann der Einzelne doch nie ganz in der ihm aufgeherrschten Funk-

tion als bloß austauschbarer "Agent" im Verwertungsprozess des Kapitals 

aufgehen (MARX, MEW 23: 523). Er ist eben nicht nur ein "Rädchen im 

Getriebe" und undifferenzierter Teil der "Manövriermasse", sondern - in wie 

beschränkten Umfang auch immer - ein Individuum, das sich mit seinen nicht 

auf ökonomische Interessen reduzierbaren Ansprüchen zur Geltung bringen 

möchte. Der Einzelne möchte nicht nur auf eine "Funktion" reduziert werden, 

sondern auch in seiner unverwechselbaren Individualität Achtung und Aner-

kennung finden. 
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Eine restlose Instrumentalisierung des Arbeitsvermögens würde daher nur 

zu dessen Selbstzerstörung führen. Trotzdem erscheint dem Kapital der 

Körper des Arbeiters nur als vernutzbare "Maschine", um deren Reprodukti-

on es sich nicht zu kümmern braucht: Die Reproduktionszeit wird auf ein 

Minimum verkürzt und findet bei der Organisation der Arbeit keine Berück-

sichtigung.
134

 

VIII.4. Reproduktive Arbeit: Die Herstellung der Arbeitskraft 

Die Ökonomie hat ein ausbeuterisches Verhältnis zu den Grundlagen ihrer 

eigenen Produktion: Sie baut immer auf Ressourcen auf, die sie ständig als 

gegeben voraussetzt, ohne sich um deren Erhalt zu kümmern. Sie ist einzig 

und allein an der (restlosen) Vernutzung und nicht an der (Wieder)Her-

stellung des Arbeitsvermögens interessiert. Dabei setzt sie das Arbeitsver-

mögen der Menschen immer schon als gegeben voraus und negiert dabei 

die Arbeit, die in dessen Produktion und Reproduktion eingeht. 

So untergräbt das Kapital gerade in seinem "unersättlichen" Streben, alle 

Produktionsfaktoren optimal zu nutzen, seine eigenen Bestandsvorausset-

zungen. Es zerstört seine eigene Reproduktionsbasis, weil es im Arbeitsver-

mögen, ohne sich um dessen Erneuerung zu kümmern, immer nur einen 

beliebig ausbeutbaren "Rohstoff" sieht, der - der "Natur" vergleichbar - un-

eingeschränkt nutzbar ist. Das Arbeitsvermögen der Menschen wird als ein 

gleichsam sich selbst naturwüchsig erneuerndes Gut aufgefasst, das belie-

big verbraucht werden kann: Es erscheint als eine Art "Reservoir", das sich 

immer wieder von selbst auffüllt und erneuert. 

                                            
134

  Die Steigerung der Produktivität und nicht die Erhaltung der Gesundheit ist das Anliegen. Auch die 
Befriedigung der Körperbedürfnisse muss "rationalisiert" werden und hat "schnell" zu erfolgen: 
Selbst Mahlzeiten beschränken sich auf den "raschen" Verzehr von Fließbandprodukten. Charly 
Chaplin hat 1936 in seinem Film "Moderne Zeiten" die Rationalisierung der Reproduktionszeit tref-
fend dargestellt: Dort wird eine Fütterungsmaschine für Menschen gezeigt, die die Abfütterung der 
Arbeiter in den kurzen Essenspausen möglichst effizient leisten soll. 



- 312 -  

 

"Der Eigentümer der Arbeitskraft ist sterblich. Soll also seine Erscheinung auf 
dem Markt eine kontinuierliche sein, wie die kontinuierliche Verwandlung von 
Geld in Kapital voraussetzt, so muß der Verkäufer der Arbeitskraft sich verewi-
gen, 'wie jedes lebendige Individuum sich verewigt, durch Fortpflanzung' (W. 
Petty). Die durch Abnutzung und Tod dem Markt entzogenen Arbeitskräfte müs-
sen zum allermindesten durch eine gleiche Zahl neuer Arbeitskräfte beständig 
ersetzt werden. Die Summe der zur Produktion der Arbeitskraft notwendigen 
Lebensmittel schließt also die Lebensmittel der Ersatzmänner ein., d.h. der 
Kinder der Arbeiter, so daß sich diese Race eigentümlicher Warenbesitzer auf 
dem Warenmarkte verewigt . . . Die beständige Erhaltung und Reproduktion der 
Arbeiterklasse bleibt beständige Bedingung für die Reproduktion des Kapitals. 
Der Kapitalist kann ihre Erfüllung getrost dem Selbsterhaltungs- und Fortpflan-
zungstrieb der Arbeiter überlassen (MARX, MEW 23: 185f., 597f.)." 

Die Herstellung und Wiederherstellung der Arbeitskraft wird zur Privatange-

legenheit erklärt und hat außerhalb der Arbeit zu erfolgen. Die Reprodukti-

onszeit erscheint immer nur als (noch) nicht vernutzte Produktionszeit: Sie 

steht dem "Heißhunger" des Kapitals nach möglichst totaler Aneignung der 

Lebenszeit und deren Umwandlung in Arbeitszeit nur im Wege.  

Dadurch wird aber dem Arbeiter ein ausbeuterisches Verhältnis zu sich 

selbst aufgezwungen: Er muss seinen Körper als bloßen "Rohstoff" betrach-

ten lernen und sein Verhalten an den Funktionsmechanismus der Maschine 

anpassen. Er muss einerseits, um den Anforderungen des Verwertungspro-

zesses gerecht zu werden, sein Arbeitsvermögen vorbehaltlos - auch auf 

Kosten seiner Gesundheit - verausgaben und andererseits aus Gründen des 

langfristigen Erhalts seines Arbeitsvermögens es auch gleichzeitig wieder vor 

dem uneingeschränkten Zugriff des Kapitals zu schützen versuchen. Er darf 

das ihm aufgeherrschte, instrumentelle Verhältnis zu sich und seinem Körper 

nie ganz internalisieren, weil er dadurch in Wirklichkeit nur sein "lebendiges" 

Arbeitsvermögen zerstören und aus dem Kapitalverwertungsprozess heraus-

fallen würde. So wird der Arbeiter einerseits zum Raubbau an seinem Körper 

gezwungen und muss andererseits auch wieder sein Arbeitsvermögen lang-

fristig zu erhalten versuchen: Würde er sich restlos für die Verwertungsinte-

ressen des Kapitals instrumentalisieren lassen, würde er nur seine eigene 

Reproduktionsgrundlage und - langfristig - auch die des Kapitals zerstören. 
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So kann er dem "Ideal" des "Maschinenmenschen" nie ganz entsprechen: 

Auch wenn das Kapital den physischen und psychischen Reproduktionsbe-

dürfnissen der Menschen keine Bedeutung beimisst und sie nur als "Störfak-

tor" betrachtet, muss der einzelne "privat" an der langfristigen Verwertbarkeit 

seiner Arbeitskraft interessiert sein und sich durch informelle Abwehrstrate-

gien gegen die schrankenlose Unterwerfung unter das Kapitalverwertungsin-

teresse zu schützen versuchen. 

VIII.4.1. Die Fiktion männlicher Unabhängigkeit und die Arbeit der Frau 

So wird die Reproduktionszeit, weil sie für das Kapital immer nur "verlorene" 

Produktionszeit ist, ausgelagert, zur Privatangelegenheit erklärt und zur 

Sache der Frau gemacht. Die Frau ist für die (Wieder)herstellung von "Kör-

per" und "Seele" zuständig: Sie produziert und erhält jenes Arbeitsvermögen, 

das vom Kapital als vermeintlich immer schon vorhandenes "Gut" nur noch 

vernutzt zu werden braucht.
135

 

Dadurch konnte sich die Ökonomie von der Verantwortung für die physische 

und psychische Reproduktion der Arbeitskraft entlasten: Durch die Auslage-

rung der reproduktiven Arbeit in die Familie konnte sie auf das außerhalb 

ihrer selbst produzierte, durch Frauenarbeit bereitgestellte Arbeitsvermögen 

auf eine vermeintlich kostenlose, immer schon vorhandene, naturwüchsig 

produzierte Ressource zurückgreifen.
136

 Man brauchte sich - vermeintlich - 

um deren Erneuerung nicht zu kümmern und glaubte, sie uneingeschränkt 

und vorbehaltslos für den "unendlichen" Prozess der gesellschaftlichen 

Reichtumsproduktion nutzen zu können. Die Ökonomie war immer nur am 

                                            
135

  Die Arbeit, die in die Produktion und Reproduktion des lebendigen Arbeitsvermögens eingeht, wird 
aber nicht als gesellschaftliche Arbeit anerkannt. Sie muss aus "Liebe" erbracht werden und ist 
Ausdruck der "Natur" der Frau: Sie hat daher auch keinen Preis. 

136
  "Sozialisation, Erziehung und Bildung produzieren zwar jene Arbeitskraft, die sich über Lohn 
tauscht, aber ihr Beitrag wird sozusagen ohne „Arbeit‟ gedacht, ohne Personen, die diese Prozes-
se als „Arbeit‟ leisten (KRÜGER 1990: 217)." 
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Verzehr und Verbrauch des Arbeitsvermögens und nicht an dessen Erhal-

tung und Erneuerung interessiert. 

So setzt erst die Arbeit der Frau die Männer zur Erwerbsarbeit frei und er-

möglicht der Ökonomie die uneingeschränkte, kontinuierliche und flexible 

Nutzung des (männlichen) Arbeitsvermögens. Durch ihre Arbeit produziert 

und erneuert sie tagtäglich das Arbeitsvermögen, das die Männer brauchen, 

um den Anforderungen des Produktionsprozesses gerecht werden zu kön-

nen. Sie regenerieren ihre im Produktionsprozess verschlissenen Körper 

ebenso wie sie die seelischen Belastungen erträglich machen, die die Män-

ner im Produktionsprozess tagtäglich erfahren: Als "bodenähnliche" Res-

source, die kostenlos das Arbeitsvermögen produziert, erfüllt die Frau den 

"Traum aller Kapitalisten" (WERLHOF, zitiert nach NÖLLEKE 1985: 244). 

Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme der Reproduktionsarbeit durch 

die Frau dem Kapital auch Kostensenkungen, weil die männliche Arbeitskraft 

unter ihrem tatsächlichen Reproduktionsniveau entlohnt werden kann: Wür-

den umgekehrt die Tätigkeiten, die die Frauen - unbezahlt - erbringen, als 

Dienstleistung am Markt nachgefragt und gekauft werden müssen, würden 

sich die Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft zwangsläufig erhö-

hen.
137

  

"Der Tauschwert der Arbeitskraft des Mannes entsteht erst über den Tausch 
dieser Waren am Arbeitsmarkt und wird durch die Reproduktionskosten dieser 
Arbeitskraft bestimmt. Diese Reproduktionskosten werden jedoch unter der 
Annahme, daß Hausarbeit unbezahlt geleistet wird, gebildet. Gäbe es keine 
unbezahlte Hausarbeit, müßte der Kapitalist für die männliche Arbeitskraft mehr 
bezahlen. (SCHEER 1993: 152)." 

So konnten die Männer die Fiktion ihrer eigenen Unabhängigkeit und Selb-

ständigkeit nur durch die Ausgliederung der reproduktiven Arbeit aufrecht-

                                            
137

  Trotz der Bedeutung, die ihre Arbeit der Frau für die Ökonomie hat - sie produzieren und reprodu-
zieren kostenlos das lebendige Arbeitsvermögen - werden sie selbst von der "Wirtschaft" auf 
Grund ihrer Bindung an die reproduktive Arbeit bis heute mit einkommensmäßigen und sozialen 
Benachteiligungen bestraft. 
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erhalten: Alles, was am Menschen endlich, abhängig und bedürftig ist und 

der Pflege und Regeneration bedarf, wurde ausgegliedert und zur Sache der 

Frau gemacht: Der Schein von männlicher Unabhängigkeit wird auf ihrem 

Rücken  ausgetragen. Dadurch konnten die Männer ihre eigene Bedürftigkeit 

und Abhängigkeit verdrängen und glauben, der Fiktion des "homo oecono-

micus" entsprechen zu können: Durch die Auslagerung der physischen und 

psychischen Reproduktionsarbeit konnten sie sich selbst als "Produk-

tionsmaschine" erscheinen, die nie der Regeneration bedarf. 

VIII.4.2. Familie als "Gegenwelt" 

In Wirklichkeit sind aber die Menschen endliche, abhängige und hilfebedürf-

tige Wesen, die immer auf die Unterstützung und Mitarbeit anderer angewie-

sen sind: Sie entsprechen dem Ideal der Ökonomie - wenn überhaupt - nur 

kurze Zeit: Als Kinder und Alte bedürfen sie ständig der Zuarbeit Anderer. 

Sie sind keine "Elektromotoren", die immer gleich schnell laufen: Sie sind 

"lebendige" Wesen und haben einen "endlichen" Körper, der sich immer 

wieder erneuern muss. Vor allem aber können sie nie ihre Identität nur über 

die Rolle definieren, die ihnen die Ökonomie zuweist. Sie sind nie nur bloß 

eine ökonomische Größe und reines, abstraktes Arbeitsvermögen. Der 

Mensch lässt sich nie nur auf eine bloße "Ware" reduzieren, dessen "Preis" 

am "Markt" bestimmt wird. Der Einzelne möchte auch in seiner unmittelbaren 

Individualität Achtung und Anerkennung finden. Er hat als "Mensch" eine 

Würde, die unabhängig von seiner Marktstellung existiert. Diese Anerken-

nung findet der Einzelne unter kapitalistischen Bedingungen freilich immer 

nur außerhalb des Produktionsprozesses im privaten Schonraum der Fami-

lie: Nur in ihr gewinnt er, weil er nicht nur an seinem Marktwert gemessen 

wird, als Person Achtung und Anerkennung und wird als eine, nicht auf eine 

bloße ökonomische Funktion reduzierbare Person in ihrer unverwechselba-

ren Einzigartigkeit wertgeschätzt. Nur in ihr kann sich der Einzelne als per-

sönliches Individuum zur Geltung bringen und Bedürfnisse befriedigen, die 
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der kapitalistische Produktionsprozess mit seiner Tendenz zur Gleichschal-

tung aller Menschen und zur Nivellierung des Besonderen ausschließt. Nur 

in ihr kann der Einzelne nicht durch die Konkurrenz des Marktes verformte, 

"authentische" Beziehungen zu Anderen herstellen: Er kann sich mit seinen 

persönlichen Bedürfnissen und Sorgen einbringen und sich in Beziehungen 

wahrnehmen, die auf wechselseitiger Anerkennung beruhen und nicht - wie 

am Markt - der Kosten- und Nutzökonomie unterliegen.  

Nur in der "Familie" ist der Mensch gleichsam aus der "Tauschökonomie"  

herausgenommen: Er kann sich in ihr als "Person" zur Geltung bringen und 

unterliegt nicht der funktionalistischen Reduktion. In der Familie ist der Äqui-

valententausch außer Kraft gesetzt. Der Mensch findet in ihr auch Anerken-

nung, wenn er keinen Marktwert hat. Nur in der Familie stehen sich die Men-

schen nicht als Tauschpartner, die nur am "Äquivalent" interessiert sind, 

gegenüber. Nur in ihr sind die Menschen nicht durch versachlichte Tausch-

beziehungen miteinander vermittelt, sondern respektieren sich wechselseitig 

in ihrer Verschiedenheit und individuellen Besonderheit: Nur in ihr werden sie 

in ihrer Selbstzweckhaftigkeit wertgeschätzt. In diesem Sinne ist die "Familie" 

die "Gegenwelt" der Ökonomie: In der bürgerlichen Gesellschaft ist sie der 

einzige Ort, wo der Mensch dem anderen Menschen ein Bedürfnis ist. 

VIII.5. Verallgemeinerung der abstrakten Arbeit  

Weiters mussten zum Zwecke der restlosen Verwertung des Arbeitsvermö-

gens und der ständigen Leistungssteigerung aber auch alle moralischen 

Schranken und traditionellen Standards, durch die bisher die Verwertung des 

Arbeitsvermögens im Rahmen soziokultureller Normen geregelt und be-

grenzt war, abgebaut und beseitigt werden: Nur so konnte das Arbeitsver-

mögen der Menschen restlos für die Zwecke der Produktion genutzt wer-
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den.
138

 Es mussten alle traditionellen, in Religion und Überlieferung begrün-

deten Sitten und Lebensansprüche der Arbeiter außer Kraft gesetzt werden. 

Die Vernutzung des Arbeitsvermögens durfte nicht mehr durch Schranken, 

wie sie die bäuerlichen und handwerklichen Traditionen darstellten, ge-

bremst werden: Überlieferte Dorfrechte, Gleichheitsansprüche und vorindust-

rielle Arbeitstraditionen mussten beseitigt werden: Eine "moralische Ökono-

mie der Arbeit" durfte es nicht mehr geben.
139

 

"Die Unternehmer waren daran interessiert, die Erinnerung an die Handwerker-
tradition zu tilgen, weil sich diese einer einheitlichen Gestaltung, Reglementie-
rung und Kontrolle hatten weitgehend entziehen können und auch abzusehen 
war, daß dieses vorindustrielle Arbeitszeitverhalten weiterhin den Produktionsab-
lauf stören würde. . . Zu nennen ist die Abschaffung von religiösen und kulturel-
len Feiertagen, die Einführung von Sonntagsarbeit, die Bekämpfung des blauen 
Montags, die Verlängerung des Arbeitstages sowie erste Verbote von Arbeitsun-
terbrechungen und von sozialen Aktivitäten während der Arbeitszeit (MAURER 
1992: 170, 128)." 

Die zum Selbstzweck erhobene Reichtumsproduktion muss das Arbeitsver-

mögen "grenzenlos" nutzen können: Seiner restlosen Verwertung darf nichts 

                                            
138

  Die Durchsetzung und Ausweitung der Marktökonomie fällt mit der Entstehung der Nationalstaaten 
zusammen. Die Beseitigung ständischer Privilegien, die Durchsetzung einer einheitlichen Ge-
richtsbarkeit, der Schutz des Rechtes auf Eigentum und - Hand in Hand damit - die Herauslösung 
des Menschen aus unterschiedlich sozial differenzierten, lokalen und regionalen Lebenszusam-
menhängen und seine Anerkennung als Rechtsperson, der Abbau wirtschaftlicher Sonderrechte 
und die Durchsetzung einer einheitlichen Währung und eines von den Ständen unabhängigen 
Steuererhebungsrechtes ermöglichten einen überregionalen Austausch der Produkte, freien Han-
del und die Durchsetzung und Universalisierung versachlichter Tauschbeziehungen freier und glei-
cher Individuen. Erst dadurch wurden die Menschen zur gesellschaftlichen Reichtumsproduktion 
freigesetzt. "Die absolute Monarchie, selbst schon Produkt der Entwicklung des bürgerlichen 
Reichtums zu einer mit den alten Feudalverhältnissen unverträglichen Stufe, bedarf entsprechend 
der gleichförmigen alllgemeinen Macht, die sie fähig sein muss auf allen Punkten der Peripherie 
auszuüben, als des materiellen Hebels dieser Macht des allgemeinen Äquivalents, des Reichtums 
in seiner stets schlagfertigen Form, worin er durchaus unabhängig ist von besonderen lokalen, na-
türlichen, individuellen Beziehungen. Sie bedarf des Reichtums in der Form des Geldes . . . Das 
Bürgertum 'hat die Bevölkerung agglomiert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in 
wenigen Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die politische Zentralisation. Un-
abhängige, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen 
und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine Nation, eine Regierung, ein Gesetz, ein nationales 
Klasseninteresse, eine Douanenlinie' (MARX, MEW 3)." 

139
  So gab es zu Beginn der Industrialisierung immer wieder Sozialrevolten gegen die Zumutungen 
des kapitalistischen Arbeitsprozesses. Die Ludditen z.B. - sie setzten sich aus degradierten oder 
von Degradierung bedrohten Handwerkern und aus Fabrik- und Manufakturarbeitern zusammen - 
klagten rechtliche Gleichheitsvorstellungen, einen gerechten Preis und einen angemessenen Lohn 
ein. Sie verstanden sich als Erben überlieferter Dorfrechte und orientierten sich an einem morali-
schen Rechtsempfinden, das die restlose Funktionalisierung des Menschen für das ökonomische 
Verwertungsinteresse verhindern sollte. Sie wollten, dass "das wirtschaftliche Wachstum nach 
ethischen Grundsätzen geregelt und menschlichen Bedürfnissen untergeordnet werden sollte 
(THOMPSON, zitiert nach KURZ 1999: 133)." 
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mehr im Wege stehen. Der "Heißhunger" des Kapitals ist erst dann befrie-

digt, wenn es die ganze Arbeitskraft aller Menschen angesaugt und sie rest-

los in eine "Ware" verwandelt hat. Der Tendenz nach müssen alle Menschen 

in die Reichtumsproduktion einbezogen und deren ganze Lebenszeit in Ar-

beitszeit verwandelt werden: Nur so konnte die Reichtumsproduktion syste-

matisch vorangetrieben und die Produktivkräfte gezielt entwickelt werden.
140

 

Kein einziges Arbeitsvermögen durfte brach und ungenutzt liegen bleiben: 

Alle Menschen mussten in die "Große Industrie" eingebunden und die Ge-

sellschaft als ganze in eine einzige, große Arbeitsmaschine verwandelt wer-

den. Nur so konnte man das "Reich der Notwendigkeit" überwinden und dem 

"Reich der Freiheit" näher kommen. 

Zu diesem Zwecke wurden traditionale Lebensformen zerstört und die Men-

schen aus ihren überlieferten Lebenszusammenhängen herausgebrochen. 

Sie mussten von alternativen Produktions- und Reproduktionsformen abge-

schnitten werden, um als "freie" Lohnarbeiter am "Markt" in Erscheinung 

treten zu können. Die Menschen wurden zur Lohnarbeit freigesetzt und 

durch vielfältige Enteignungsprozesse in eine disponible Arbeitermasse 

umgewandelt. Erst dadurch konnten die "vereinzelten Einzelnen" wieder in 

der "Großen Industrie" zueinander in Beziehung gesetzt, durch die beschrie-

benen Mechanismen diszipliniert und von außen, d.h. in mechanischer Wei-

se miteinander vergesellschaftet werden.
141

 

                                            
140

  Schon Tomasio Campanella hielt es für notwendig, alle verfügbaren Arbeitsressourcen mobilisie-
ren zu müssen: "Kein Körperbehinderter geht müßig  . . .  Wer aber lahm ist, dient als Ausguck auf 
dem Wachtposten, wer blind ist, krempelt Wolle mit seinen Händen oder schleißt Federn  . . .  wer 
weder Augen noch Hände hat, dient der Gemeinschaft mit den Ohren und der Stimme usw. Über-
haupt, wenn einer nur ein brauchbares Glied hat, so macht er sich damit auf den Landgütern nütz-
lich (CAMPANELLA 1960: 137)." Durch staatliche Förderungs- und Kontrollmaßnahmen wie dem 
Auswanderungsverbot, Einwanderungsanreize für Facharbeiter, durch Anhebung der Geburten-
zahl, durch Kinderarbeit und die Bekämpfung des Müßiggangs sollten alle vorhandenen Arbeits-
kraftreserven genutzt und in den Dienst der Produktivitätssteigerung gestellt werden. 

141
  Ihre Emanzipation aus tradierten Lebensverhältnissen und Abhängigkeiten bescherte ihnen nur 
eine "abstrakte" Freiheit: Sie bestand nur noch darin, sich mangels an Alternativen für eine Lohn-
arbeiterexistenz unter den vom Markt vorgegebenen Rahmenbedingungen zu "entscheiden". Marx 
hat im "Kapital" diese Enteignungsprozesse unter dem Begriff "Ursprüngliche Akkumulation" be-
schrieben. 
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Die Menschen durften außerhalb der Kapitalverwertung keine eigenständige 

Existenz mehr haben: Ihr ganzes Leben musste der Reichtumsproduktion 

dienen und auf ein bloßes Mittel im "unendlichen" Prozess der Kapitalver-

wertung reduziert werden. Das Kapital muss die Arbeitskraft aller Menschen 

ansaugen und sie auf einen bloßen Rohstoff reduzieren, aus dem es sich 

selbst ernähren kann. Es setzt das Leben aller Menschen auf ein bloßes 

Mittel herab, das einem außerhalb seiner selbst liegenden Zweck zu dienen 

hat. Alle Menschen müssen in "Lohnarbeiter" verwandelt und in ihrer Exis-

tenz restlos vom Kapitalverwertungsprozess abhängig gemacht werden. Der 

Einzelne durfte immer nur als Teil, als Glied und als (austauschbare) Funkti-

on in der zum Selbstzweck erhobenen "Arbeitsmaschine" eine Existenzbe-

rechtigung haben. 

Zu diesem Zwecke wurden die Menschen in immer größere Produktionsein-

heiten zusammengefasst, die Nutzung ihres Arbeitsvermögen in der Fabrik 

zentriert und die Kontrolle über die Verwertung ihres Arbeitsvermögens 

ständig perfektioniert. In der Fabrik war jede Willkür und Spontaneität aus-

geschlossen: Ihre Ordnung wurde zur zweiten Natur des Menschen. In ihr 

wurden die aus traditionellen Lebenszusammenhängen herausgerissenen 

Einzelnen zur einer neuen, ihnen fremden Ordnung zusammengefügt: So 

konnte das Arbeitsvermögen aller "vereinzelten Einzelnen" im Interesse des 

Kapitals "systematisch" genutzt werden. Die ständige Verfügbarkeit der Ar-

beitskraft für das Kapital war dadurch auf Dauer garantiert: Seine Selbst-

reproduktion schien für alle Ewigkeit gesichert zu sein. 

VIII.5.1. Sozialisation: Schule und Militär 

Die Formierung des bürgerlichen Sozialcharakters erfolgte aber nicht nur in 

der Manufaktur und Großen Industrie, sondern auch in der Schule und im 

Militär (Ausdehnung der Schulzeit, Einführung des Militärdienstes als allge-

meine Pflicht). Den Menschen mussten schon vor dem Eintritt in die Fabrik 
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die dafür notwendigen arbeitskonformen Motivationen, Orientierungen und 

Einstellungen vermittelt werden. Die Disziplinierung musste in umfassender 

Weise erfolgen und das ganze Leben der Menschen ergreifen: Die gesamte 

Biographie sollte durch "panoptische" Institutionen geprägt und geformt 

werden: Nur so war es möglich, das Menschenmaterial zu formen, das die 

als "Arbeitsmaschine" konzipierte Gesellschaft für ihre eigene Selbstrepro-

duktion brauchte. Ziel der Erziehung war es, das Unreglementierte, d.h. das 

"Tierische" im Menschen zu bekämpfen und sein Verhalten in systemkon-

forme Bahnen zu lenken: "Bei der Erziehung muß der Mensch  . . .  diszipli-

niert werden. Disziplinieren heißt, suchen zu verhüten, daß die Tierheit nicht 

der Menschheit, in dem einzelnen sowohl als gesellschaftlichen Menschen, 

zum Schaden gereiche. Disziplin ist also  . . .  Bezähmung der Wildheit 

(KANT 1803, zitiert nach LOTTES o.J.: 221)." 

Aufgabe der Schule war es, zu kritikloser Leistungsbereitschaft und Disziplin 

zu erziehen. Durch die Ausschaltung lebensweltlicher Erfahrungen der Kin-

der und ihrer sozialen Zusammenhänge wurden sie auf eine "tabula rasa" 

reduziert, die unter dem Einfluss der Pädagogen neu "beschrieben" werden 

sollte. Je früher sie zum Gegenstand des "pädagogischen Experimentes" 

gemachten werden konnten, umso eher waren sie im systemkonformen 

Sinne form- und beeinflussbar.  

Die Kinder wurden als "Wachs" betrachtet, das durch die Hand des Erzie-

hers geprägt wird: Ziel der Erziehung war die Brechung des Eigenwillens. In 

der nach "pädagogischen Prinzipien" konstruierten Erziehungsanstalt sollten 

alle Einflüsse von außen ausgeschlossen sein. Der "industrielle Charakter" 

sollte durch die restlose Kontrolle der Kinder "systematisch" hervorgebracht 

werden. Im Philanthropinum des Pädagogen Salzmann - es wurde nicht 

zufällig auf dem Lande errichtet - leben die Schüler  "in einer gewissen Ab-

sonderung von der übrigen Welt, und das Beispiel der Erwachsenen, das 

Entgegenwirken der Eltern, Tanten des Gesindes u.dgl., die Verführung der 

Knaben, die ohne Aufsicht und Erziehung aufwachsen, hat auf sie keinen 
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Einfluß (SALZMANN, zitiert nach DRESZEN 1982: 157)" Nichts an den 

Schülern durfte unbeobachtet bleiben und nichts an ihrer Entwicklung dem 

Zufall überlassen werden: Selbst ihre Träume und ihre Phantasien, ja selbst 

ihr Schlaf musste kontrolliert und im systemkonformen Sinne modelliert wer-

den.  

"Gesetzt ihr wäret itzo 12 Jahre alt, lebtet sechzig Jahre, schlieft von dieser Zeit 
an immer unter Federbetten, und ließt euch durch die Bettwärme verleiten, täg-
lich eine halbe Stunde länger in dem Bette zu bleiben, als ihr sonst würdet ge-
than haben, um wieviel Zeit werdet ihr euch wohl in acht oder vierzig Jahren 
bringen. (SALZMANN, zitiert nach DRESZEN 1982: 157)."

142
 

Nach Rousseau muss der Pädagoge "über alles" in der Umgebung des 

Kindes "verfügen" und "Herr seiner Eindrücke sein, ohne dass es davon 

weiß". Der Erzieher muss selbst dessen Einbildungskraft regulieren: 

"Ich überliste seine Sinne durch andere sinnliche Eindrücke, ich leite seine Le-
bensgeister auf einen anderen Kurs, und lenke sie von dem ab, den sie schon 
nehmen wollten; durch die Gewöhnung an harte körperliche Arbeit halte ich die 
Aktivität der Einbildungskraft, die ihn fortreißt, zurück. Wenn die Arme viel zu 
schaffen haben, ruht die Einbildungskraft; ist der Leib müde, bleibt das Herz 
kühl. Die wirkungsvollste und leichteste Vorsichtsmaßnahme ist, ihn der örtlichen 
Gefahr zu entreißen. Ich führe ihn zunächst aus der Stadt heraus, weit weg von 
allem, was ihn verführen könnte. Das genügt aber nicht; in welcher Wüste, an 
welchem einsamen Zufluchtsort kann er den Bildern entgehen, die ihn verfolg-
ten? Die gefährlichen Dinge fernzuhalten bedeutet nichts, wenn ich nicht auch 
die Erinnerung daran auslösche; wenn ich es nicht fertigbringe, ihn von allem 
loszumachen, wenn ich ihn nicht von sich selbst ablenke, hätte ich ihn eben-
sogut lassen können, wo er war. (ROUSSEAU, zitiert nach DRESZEN 1982: 
137)." 

Ebenso diente der militärische Drill und die Dressur der Zähmung des Men-

schen: Die Menschen sollten zu willenlosen Wesen, die im militärischen 

Getriebe blindlings funktionieren, abgerichtet werden. In den Kadettenanstal-

ten und Offiziersschulen sollten die Menschen zu blinder Subordination und 

Autoritätshörigkeit "erzogen" werden. Kritiklose Pflichterfüllung, bedingungs-

                                            
142

  Salzmann hat auch folgendes Gebet für die Kinder parat: "Ich weis mein Ende nahet sich, mit 
jedem Pulsschlag rückt die Zeit, die oft so ungenützt verstrich, mich näher hin zur Ewigkeit. Herr 
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lose Loyalität und Disziplin waren das Ziel: Die Menschen sollten, jeder Ei-

genverantwortung beraubt, nur noch reflexhaft funktionierende "Teile" der 

großen Militärmaschine sein und daraus ihre "Lust" beziehen: "Der großen 

Maschine zu adaptieren, in die er passen soll, kann der Soldat nie genug von 

seinem individuellen Wesen verlieren, er muß wie ein abgeschliffener Kiesel 

gerade nur die Fuge ausfüllen, für die man ihn abgerichtet hat (WILHELM 

VON MEYERN, zitiert nach LOTTES, o.J.)." 

"Anerkennung" wird den Menschen nur durch die bedingungslose Identifika-

tion mit dem Kollektiv zuteil: "Selbstbewusstsein" gewinnt man nur als ge-

horsam funktionierender "Maschinenteil". 

VIII.5.2. Die Gesellschaft als Arbeitsmaschine 

VIII.5.3. Verlust von Erinnerung 

So bedurfte die Einbindung der Menschen in die verselbständigte "Produk-

tionsmaschine" darum nicht mehr des äußeren Zwanges und der Anwen-

dung von Gewalt. Die Erinnerung an alternative Arbeits- und Lebensformen 

konnte mit der Durchsetzung und Universalisierung des "Lohnarbeits-

regimes" getilgt werden. Im Bewusstsein der Menschen wurde die Geschich-

te der Ausbeutung und Enteignung, die der Konstitution des "neuen" Men-

schen zugrundeliegt, verschleiert und unkenntlich gemacht. Die Erinnerung 

an selbstbestimmte Arbeits- und Lebensformen wurde gelöscht und die 

Gewalt, die mit der Trennung von Arbeit und Eigentum verbunden war, un-

sichtbar gemacht. Unter dem Einfluss der "ideologischen Apparte", die das 

Bewusstsein und  Verhalten der Menschen formten, wurden die äußeren 

Zwänge verinnerlicht: Die Gewalt wanderte gleichsam in Form einer in den 

Subjekten selbst errichteten Kontrollinstanz in sie selbst hinein. Äußere 

                                                                                                                            
lehre mich der Stunden Werth, die du mir zugezählt, verstehen, laß keine, die mir noch gehört, aus 
Leichtsinn ungenützt vergehn! (SALZMANN, zitiert nach DRESZEN 1982: 156).” 
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Zwänge konnten so durch Selbstkontrolle und Selbstdisziplin ersetzt werden. 

Die Menschen brauchten nicht mehr mit Gewalt in die neue Ordnung hinein-

gezwungen werden: Sie errichteten in sich selbst das "Über-Ich", das als 

verinnerlichte Kontrollinstanz über ihr Verhalten wachte. 

VIII.5.4. Selbstkontrolle 

So konnte auf äußere Gewaltanwendung verzichtet werden. Die Menschen 

kontrollierten und disziplinierten sich selbst und machten sich selbst zum 

Gegenstand ständiger Selbstkontrolle: Sie begannen, die ihnen aufgezwun-

gene "Ordnung" als eine von ihnen selbst gewollte zu begreifen. Sie repro-

duzierten die erwünschte "Ordnung" in ihrem eigenen Denken und Verhalten 

und formierten sich unter dem Einfluss eines perfekt funktionierenden Sys-

tems allseitiger Disziplinierung zum "neuen" Menschen, der geeignet war, als 

Teil der großen "Arbeitsmaschine" zu fungieren. Sie verwandelten sich 

gleichsam von sich aus in einen berechenbaren "Automaten", der sich selbst 

steuert und keiner Kontrolle von außen mehr bedarf. Das Ziel war erreicht, 

wenn sich die "Arbeitsmaschine", einmal in Gang gesetzt, von selbst repro-

duziert: Dann konnten die Menschen dem "Selbstlauf des Systems" überlas-

sen werden. Die Selbstreproduktion der Gesellschaft war dadurch auf Dauer 

garantiert: Man brauchte nicht ständig in sie eingreifen und es genügte die 

Überwachung des gesellschaftlichen "Automaten". 

VIII.5.5. Die Selbstreproduktion der Arbeitsmaschine 

Auch die Gesellschaft sollte wie eine nach mechanischen Gesetzen funktio-

nierende Uhr "gebaut" sein: Ihr steter Lauf, Präzision und das willenlose 

Ineinandergreifen ihrer Teile wurde zum Vorbild auch für die Organisation 

der Gesellschaft. Der "Ameisen- oder Bienenstaat" war das ideale Beispiel 

für selbstreguliertes Verhalten: In ihm stimmten die "Teile" in mechanischer 
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Weise, d.h. ohne wechselseitiges Bewusstsein voneinander, zu einem über-

geordneten Ganzen zusammen. 

Die Reproduktion der Gesellschaft musste unabhängig vom Willen und Be-

wusstsein der Menschen funktionieren und von ihnen abgekoppelt werden: 

Sie musste planbar gemacht werden und durfte nicht mehr durch die Eigen-

sinnigkeit und Spontaneität seiner "Teile" gefährdet werden. Die gesell-

schaftliche Ordnung sollte nur noch als das Resultat der Handlungen gleich-

geschalteter, austauschbarer Einzelner verstanden werden können: In ihr 

musste alles Individuelle beseitigt sein. Die Gesellschaft sollte wie eine "Ma-

schine" funktionieren: Sie wurde als ein Uhrwerk begriffen, bei dem der 

Herrscher nur das Räderwerk zu regulieren hatte. Am besten sollte sie sich 

von selbst regulieren: Nur bei "Störfällen" sollte eingegriffen werden.
143

 

Die Vergesellschaftung musste eine mechanische und durfte keine organi-

sche sein: Der einzelne Teil repräsentiert nicht das Ganze und hat kein Be-

wusstsein von ihm. Die "vereinzelten Einzelnen" werden als sozial isolierte 

Atome von außen miteinander in Beziehung gesetzt. Das gesellschaftliche 

Ganze ist nicht im Willen und Bewusstsein seiner "Teile" begründet und in 

ihnen verankert. In der  mechanischen Vergesellschaftung wird "alles Leben 

in der Gesellschaft zu einem großen und künstlichen Druck- und Räderwerke 

zusammengefügt, in welchem jedes Einzelne durch das Ganze immerfort 

genötigt wird, dem Ganzen zu dienen . . . Die 'gesellschaftliche Maschinen-

kunst' erklärt, "falls es etwa mit dem bisherigen Gange der Gesellschaft 

stockt, dies nicht anders . . ., als dass etwa eines der Räder derselben aus-

gelaufen sein möge, und (kennt) kein anderes Heilungsmittel, denn dies, die 
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  Die Organisation der Gesellschaft nach dem Funktionsmechanismus einer Uhr war u.a. auch die 
politische Zielvorstellung Friedrichs des Zweiten: "Ein Corpus vollkommener Gesetze wäre das 
Meisterwerk des menschlichen Geistes hinsichtlich der Regierungspolitik: Man würde darin eine 
Einheit des Entwurfes und so genauer und wohlproportionierten Regeln finden, daß ein von diesen 
Regeln geleiteter Staat einer Uhr ähnlich sein würde, deren sämtliche Triebfedern für ein und den-
selben Zweck angefertigt wurden; . . . alles wäre vorhergesehen, alles wäre einander zugeordnet, 
und nichts würde Unannehmlichkeiten ausgesetzt sein . . . So wie alle Federn einer Uhr zum glei-
chen Ziele beitragen, nämlich dem der Zeitmessung, ebenso sollten alle Federn der Regierung so 
angebracht sein, daß all die verschiedenen Teil der Verwaltung gleichermaßen zum höchsten 
Wohle des Staates zusammenwirken (FRIEDRICH II., zitiert nach GEISSLER 1992: 52)." 
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schadhaften Räder herauszuheben und neue einzusetzen. Je eingewurzelter 

jemand in diese mechanische Ansicht der Gesellschaft ist, je mehr er es 

versteht, diesen Mechanismus zu vereinfachen, indem er alle Teile der Ma-

schine so gleich als möglich macht, und alle als gleichmäßigen Stoff behan-

delt, für einen desto größeren Staatskünstler gilt er (FICHTE, zitiert nach 

FRANK 1992: 175)." 

Für Friedrich Wilhelm Josef Schelling gleicht die bürgerliche Gesellschaft 

deshalb auch "einer Maschine, die auf gewisse Fälle zum voraus eingerichtet 

ist, und von selbst, d.h. völlig blindlings wirkt, sobald diese Fälle gegeben 

sind; und obgleich diese Maschine von Menschenhänden gebaut und einge-

richtet ist, muss sie doch, sobald der Künstler seine Hand davon abzieht, 

gleich der sichtbaren Natur ihren eigenen Grenzen gemäß und unabhängig, 

fortwirken (SCHELLING, zitiert nach FRANK 1989: 105). Auch für Friedrich 

SCHLEIERMACHER stellt sich die Gesellschaft als "Maschine" dar: "Ein 

jeder treibt sein bestimmtes Geschäft, vollendet des Einen Werk, den er 

nicht kannte, arbeitet dem Anderen vor, der nichts von seinen Verdiensten 

um ihn weiß. So fördert über den ganzen Erdkreis sich der Menschen ge-

meinsames Werk, es fühlet jeder fremder Kräfte Wirkung als eigenes Leben, 

und wie elektrisch Feuer führt die kunstreiche Maschine dieser Gemein-

schaft jede leise Bewegung des Einen durch eine kunstreiche Maschine 

dieser Gemeinschaft jede leise Bewegung des Einen durch eine Kette von 

Tausenden verstärkt zum Ziele, als wären sie alle seine Glieder und alles, 

was sie je getan, sein Werk im Augenblick vollbracht (SCHLEIERMACHER, 

zitiert nach DRESZEN 1982: 231)." 

Es durfte keine spontane Vergesellschaftung und keine Selbstorganisation 

der Betroffenen geben. Die Reproduktion der Gesellschaft hat unabhängig 

vom Willen und Bewusstsein der Menschen zu erfolgen. Sie ist dann am 
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ehesten gewährleistet, wenn sich die Gesellschaft als einzige, große 

"Arbeitsmaschine" organisieren lässt.
144

 

Das Ziel war, die Reproduktion der Gesellschaft immer einfacher und siche-

rer zu gewährleisten: Sie sollte sich gleichsam selbst "automatisieren" und 

der Verfügung der Menschen entzogen sein. In ihr sollten "selbstgesteuerte 

soziale Beziehungen durch funktionale Beziehungen zwischen programmier-

ten Individuen ersetzt werden . . . und die Gesellschaft wie ein mechanisches 

Uhrwerk funktionieren, das von außen für alle seine Organe eine rigide, 

fremdgesteuerte Funktionsweise festlegt (GORZ 1989: 79, 54)." 

So sind die Menschen immer nur die Räder einer Uhr, die ohne eigenen 

Willen und Bewusstsein zu einem "höheren" Ganzen zusammenwirken: Sie 

sollten wie die Teile eines Automaten, ohne Bewusstsein voneinander, einen 

ihnen äußeren Plan verwirklichen. Die Menschen sind nur "Atome", die von 

außen miteinander in Beziehung gebracht und in fremdbestimmter Weise 

miteinander vergesellschaftet werden. 

"Mit Hilfe der äußeren Abgeschlossenheit und der inneren Ausgeglichenheit, der 
Harmonie der Teile und der Berechenbarkeit ihrer Positionen soll das Leben der 
Menschen, die in diese Sozialmaschinen integriert sind, Einheit und Durchsich-
tigkeit erhalten. Angestrebt wird die absolute Zweckmäßigkeit und Zuverlässig-
keit der Bewegungen, das harmonische Ineinandergreifen einzelner Bestandtei-
le. Die Teilstücke des organisierten Lebens werden systematisch um eine Zent-
rale herum angeordnet, alle Funktionen sorgfältig abgestuft und jeder Inhalt 
derselben nur soweit zugelassen, wie das Herrschaftssystem im Ganzen es 
aushält bzw. verlangt. Die einzelnen Betätigungen wechseln zwischen Aktivitä-
ten und Pausen, Arbeit, Essen und Schlafen in einem festgelegten Turnus. 
Dadurch wird eine Rhythmik produziert, die weder unberechenbare Fluktuatio-
nen der Wünsche und Träume, der Kraftentladungen und Stimmungen, noch 
den Zufall äußerer Situationen und Einflüsse in die nach außen hin abgeschotte-
ten Räume der Sozialmaschinen Kloster, Stadt, Schule, Gefängnis, Irrenhaus, 
Kaserne, Fabrik und Büro hineinläßt. Im Gegenteil wird durch deren Kontrolle 
infolge des vorerst genau berechenbaren und steuerbaren Lebens eine soziale 
Formation produziert, die sich dadurch absichern kann, daß sie möglichst über-
haupt nichts zuläßt, was ihr nicht gemäß ist, oder was sie nicht als zu ihrem 
System passend umarbeiten kann. Die Effektivität eines solchen Herrschaftsty-

                                            
144

  Im übrigen sollte auch im Staatssozialismus die "Gesellschaftsmaschine” so "einfach" funktionie-
ren, dass jede Köchin den Staat regieren kann (LENIN, zitiert nach KURZ 1999: 88).” 
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pus beruht gerade darauf, daß die in ihm integrierten Menschen durch die Tech-
niken der Macht veranlaßt werden, als je einzelne sich freiwillig und friedlich den 
Anforderungen der Sozialmaschinen entsprechend zu verhalten. Schon die 
Forderung einer gewaltfreien Interaktion der Menschen untereinander verlangt 
von diesen nicht bloß die Unterdrückung ihrer Körper, der Wünsche und Träu-
me, sondern vielmehr im positiven Sinne deren Beherrschung (GUTTANDIN  
1982: 11f.)." 

Das Ganze, das sich daraus ergibt, ist freilich kein "organisches" Ganzes, 

sondern nur ein mechanisches Aggregat, das einem fremden Willen unter-

worfen bleibt: Die Menschen sind nur Mittel für Zwecke, die außerhalb ihrer 

selbst liegen. Die einzelnen "Teile" haben kein Bewusstsein vom gesell-

schaftlichen Ganzen, das sie - ihnen selbst unbewusst - durch ihr fremdbe-

stimmtes Zusammenspiel produzieren. Die "Teile" spiegeln nicht das Ganze 

wider und repräsentieren es nicht: Sie stellen es nicht mit Willen und Be-

wusstsein gemeinsam her. 

Die Menschen stehen in einer als "Uhr" und "Automat" konzipierten Gesell-

schaft zueinander nur in einem äußerlichen Verhältnis: Sie werden einem 

ihnen fremden Zweck unterworfen und produzieren das gesellschaftliche 

Ganze ohne Willen und Bewusstsein. Sie stellen in ihrer Gesamtheit immer 

nur ein Aggregat dar, das einem Zweck untergeordnet ist, der ihnen selbst 

äußerlich ist. Der Zweck des Ganzen, der dem einzelnen Teil fremd ist, wird 

einzig und allein durch das mechanische Zusammenwirken der Teile - ihnen 

selbst unbewusst - produziert. Die Vergesellschaftung der Menschen ist nicht 

das Resultat bewusster kommunikativer Verständigung, sondern das unge-

wollte und ungeplante Ergebnis, das aus dem Zusammenwirken seiner von-

einander unabhängiger Teile, die von außen gesteuert und verwaltet werden, 

entsteht. Dann werden die Menschen immer nur von außen zueinander in 

Beziehung gesetzt: Ihre Vergesellschaftung ist eine "unfreiwillige" und nicht 

ihr eigenes Werk.
145

 

                                            
145

  "Modern" gesprochen: Es durfte nur noch eine Systemintegration und keine Sozialintegration mehr 
geben. Letztere ist ohne kommunikative Sinnverständigungsprozesse nicht möglich. 
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Es darf keine spontane Vergesellschaftung, keine kommunikative Verständi-

gung untereinander und keine Selbstorganisation der Betroffenen geben. 

Die Menschen müssen vielmehr als isolierte "Atome" von außen miteinander 

in Beziehung gesetzt und einem ihnen fremden Zweck unterworfen werden. 

Die Menschen müssen vollständig in eine hierarchische, vorgegebene Ord-

nung eingebunden werden: Jeder sollte als "vereinzelter Einzelner" und 

unabhängig vom Anderen jeweils auf seinem, ihm zugewiesenen Platze zur 

Produktion des gesellschaftlichen Ganzen beitragen. Alles sollte versachlicht 

sein, von selbst ablaufen und kommunikativer Verständigung entzogen sein.  

Alles Spontane, Individuelle und Zufällige wurde durch Reglementiertes und 

Berechenbares ersetzt. Die Gesellschaft sollte sich durch das willenlose 

Funktionieren ihrer "Teile" von selbst reproduzieren. Der Einzelne sollte nur 

noch ein bedeutungsloser, austauschbarer und blind funktionierender Teil 

eines verselbständigten Apparates sein: Von eigener Meinung und Verant-

wortung sollte er dadurch "entlastet" werden. 

Dadurch brauchte das gesellschaftliche Ganze nicht mehr im Willen und 

Bewusstsein der Menschen verankert werden. Die Reproduktion der Gesell-

schaft konnte von Sinnverständigungsprozessen abgekoppelt und sich selbst 

überlassen werden. Der "mechanische Selbstlauf" des Systems war damit 

durch das willenlose und mechanische Funktionieren und Zusammenwirken 

seiner Teile garantiert. 

So wurde die Gesellschaft in jenes "stahlharte Gehäuse der Hörigkeit" ver-

wandelt, in dem die auf bloße Funktionen und bedeutungslose Teile der 

"Großen Arbeitsmaschine" reduzierten Menschen wie die "Fellachen im alten 

Ägypten" in fremdbestimmter Weise einen ihnen fremden und äußeren 

Zweck realisieren (WEBER 1956: 843).
146
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 Das "Reflexionsverbot" hat schon 1902 ein von Karl Heinz Geissler zitierter Autor sehr schön 
formuliert: "Bei den fleißigen Ameisen herrscht eine sonderbare Sitte: Die Ameise, die in acht Ta-
gen am meisten gearbeitet hat, wird am neunten Tag feierlich gebraten und von den Ameisen ihres 
Stammes gemeinschaftlich verspeist. Die Ameisen glauben, dass durch dieses Gericht der Ar-
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Die Arbeitskraft der Menschen konnte dadurch für beliebigste Zwecke ver-

wertet werden. Arbeit wird von der Reflexion auf ihren Sinn abgekoppelt und 

zum Selbstzweck gemacht: "Ich arbeite, um zu arbeiten; ich übe einen Beruf 

aus, weil ich einen Beruf habe. Motive und Zwecke liegen in der Tätigkeits-

form selber, im Vollzug der Arbeit" (NEGT 1984: 43). Man fragt nicht mehr 

nach den Zielen und den lebenspraktischen Sinn der Arbeit, sondern ist 

bereit, sich kritiklos dem "Selbstlauf" des Systems unterzuordnen: Man ist 

selbst nur noch ein willenloser Teil in einem undurchschaubaren "Getriebe" 

für das man selbst keine Verantwortung zu tragen braucht.
147

 

"Auf diese Weise können die privaten Tugenden des guten Familienvaters, 
guten Gatten und guten Nachbarn einhergehen mit der beruflichen Leistungs-
ethik eines Funktionärs, der gleichgültig vom Dienst an der Republik zum Ge-
horsam im totalitären Staat überwechselt oder umgekehrt; der feinsinnige Kunst-
sammler und Vogelschützer kann unterschiedslos an der Fabrikation von Pesti-
ziden oder chemischen Waffen arbeiten (GORZ 1989: 59f.)." 

Dadurch gelang es, die ihrer Autonomie beraubten Menschen durch deren 

mechanische Vergesellschaftung in eine als "Arbeitsmaschine" konzipierte 

Gesellschaftsordnung einzubinden und ihre ganze Arbeitskraft vorbehaltlos 

                                                                                                                            
beitsgeist der Fleißigsten auf die Essenden übergehe. Und es ist für eine Ameise eine ganz au-
ßerordentliche Ehre, feierlich am neunten Tag gebraten und verspeist zu werden. Aber trotzdem ist 
es einmal vorgekommen, dass eine der fleißigsten Ameisen kurz vor dem Gebratenwerden noch 
folgende Rede hielt: 'Meine lieben Brüder und Schwestern! Es ist mir ja ungemein angenehm, 
dass ihr mich so ehren wollt! Ich muss euch aber gestehen, dass es mir noch angenehmer sein 
würde, wenn ich nicht die Fleißigste gewesen wäre. Man lebt doch nicht bloß, um sich totzuschuf-
ten!' 'Wozu denn?' schrien die Ameisen ihres Stammes – und sie schmissen die große Rednerin 
schnell in die Bratpfanne – sonst hätte dieses dumme Tier noch mehr geredet. (SCHEERBAR 
1902, zitiert nach GEISSLER 2000: 111)". 

147
  Dadurch werden die Charakterstrukturen ausgebildet, die den Weltkrieg ebenso wie den Holocaust 
ermöglicht haben. ”Hunderttausende dieser Sozialcharaktere wurden nach Stalingrad auf die 
Schlachtbank geschickt, und die, die Stalingrad und das ganze Kriegsinferno überlebten, machten 
sich nach ihrer Rückkehr mit demselben emsigen Fleiß, wie sie es in der „Kriegsarbeit„ gewohnt 
waren, daran, die zertrümmerte Gesellschaft wiederaufzubauen, als ob überhaupt nichts Besonde-
res passiert wäre. Autoritäre Systeme konnten mit diesen Charakterstrukturen vorzüglich arbeiten; 
sie waren für beliebige Ziele einsetzbar, denn ihr Hauptkennzeichen bestand ja gerade darin, dass 
Fragen nach dem Sinn der extremen Leistungsbereitschaft und den Motiven der unendlichen Ge-
duld selbstauferlegten Tabus unterworfen waren. Die Selbstansprüche gingen nach innen, nicht in 
gleicher Weise nach außen – als Forderungen nach Beseitigung menschenunwürdiger Verhältnis-
se. Diese Charakterstruktur war am geglückten Arbeitsvollzug orientiert, an den abstrakten Leis-
tungsnormen, ganz unabhängig davon, ob die verausgabte Arbeitskraft vom Subjekt als Selbst-
verwirklichung empfunden wurde oder als entfremdet, sinnlos, geist- und nervtötend (NEGT 2001: 
124).” 
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für die gesellschaftliche Reichtumsproduktion zu nutzen.
148

 Durch die geziel-

te und systematische Nutzung des gesamten Arbeitsvermögen der Gesell-

schaft konnte jener gesellschaftliche Reichtum geschaffen werden, der spä-

ter eine von Not und Armut befreite Gesellschaft ermöglichen würde. Erst im 

dann erreichten "Reich der Freiheit" können die Menschen hinter die Arbeit 

zurücktreten, deren Früchte genießen und sich gleichzeitig von den Zwängen 

befreien, denen sie sich in der Arbeit an der gesellschaftlichen Reichtums-

produktion unterwerfen mussten. Dann sollte auch endlich der Reduktion der 

Menschen auf einen bloßen "Rohstoff" der Reichtumsproduktion ein Ende 

gesetzt werden können. Im "Reich der Freiheit" kann dann auch eine repres-

sionslose Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse und eine schöpferische, d.h. 

nicht durch Überlebenszwänge eingeschränkte Entfaltung ihrer Fähigkeiten 

erfolgen: In ihr sollte das individuelle Leben mit dem der Gattung versöhnt 

sein.
149

 

VIII.5.6. Das "Jenseits" im "Diesseits" 

So konnten die Menschen durch die kollektive Konzentration und systemati-

sche Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens gezielt jenen "unend-

lichen" Reichtum produzieren, der ihnen die Überwindung von der Naturab-

hängigkeit und die Befreiung vom Arbeitsleid ermöglicht hat. Es ist ihnen 
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  So schrieb Saint Simon schon 1821 in seinem Buch "Du système industriel": "Frankreich ist eine 
große Fabrik geworden - diese allgemeine Fabrik muss auf die selbe Art und Weise geleitet wer-
den wie die Einzelfabriken." Er träumte folgerichtig auch von einem "Weltarbeitsplan", durch den 
"alle Schätze der Erde gehoben, alle werktätigen Kräfte sinnvoll beschäftigt und alle Güter gerecht 
verteilt werden" (SAINT-SIMON 1821, zitiert nach ULLRICH 1989: 68). Dazu bemerkt Peter Ullrich 
zu Recht: "Die kapitalistische Produktivkraftentfaltung in Form der Großen Industrie vergesell-
schaftet die Arbeit in einer ganz bestimmten Weise: über eine hohe Arbeitsteilung und Spezialisie-
rung, über Hierarchisierung und Zentralisierung, über einen hohen Sachenanteil in großen Einhei-
ten usw. Diese vom Kapitalismus vorangetriebene zentralmachtorientierte Vergesellschaftung in 
den Produktivkräften ist nicht nur keine Grundlage für eine freie, assoziative sozialistische Verge-
sellschaftung, sondern sie verhindert diese systematisch. Wenn Marxisten die zentralmachtorien-
tierte Vergesellschaftung kapitalistischer Produktivkräfte undifferenziert als Vergesellschaftung 
preisen, pflegen auch sie den Mythos der Großen Maschine (ULLRICH 1979: 68)." 

149
  " Der "utopische" Sozialist Charles Fourier erhoffte sich auch die Befreiung von den Zwängen der 
inneren Natur des Menschen: In einer freien Gesellschaft müssen auch die Mechanismen, die zur 
Selbstunterdrückung des Menschen führten, beseitigt sein. In ihr ist der zivilisatorische Repressi-
onsapparat überflüssig (Wiederaneignung des Körpers, der Sinnlichkeit und Sexualität, repressi-
onslose Befriedigung der Wünsche und Bedürfnisse, Beseitigung des Leistungszwanges, der As-
kese und Triebunterdrückung). 
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gelungen, das Werk ihrer Erlösung selbst in Gang zu setzen: Ihre Hoffnung 

auf ein "besseres" Leben brauchen sie nicht mehr ins Jenseits zu projizieren. 

Sie können ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und der Zukunft, weil 

sie plan- und gestaltbar geworden ist, den Stachel des Unvorhersehbaren 

nehmen. Durch ihre eigene Arbeit und ihr eigenes Werk können sie das 

"Jenseits" im "Diesseits" verwirklichen und den Traum vom "Reich der Frei-

heit" aus eigener Kraft realisieren. Die Befreiung vom "Reich der Notwendig-

keit" ist in greifbare Nähe gerückt. Der Fortschritt ist machbar und die Zu-

kunft gestaltbar geworden: Die Menschen brauchen auf das "bessere" Leben 

nicht mehr bloß schicksalsergeben zu hoffen und müssen sich nicht mehr 

länger auf das "Jenseits" vertrösten lassen. Sie können es aus eigener Kraft 

selbst realisieren. Sie können die Gestaltung ihrer Geschicke selbst in die 

Hand nehmen und ihre Zukunft endlich als ständigen Fortschritt zum Besse-

ren verstehen. 

Der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Ökonomie ist es in der Tat gelungen, 

eine Dynamik der Produktivkraftentwicklung in Gang zu setzen, die alle bis-

her historisch bekannten Formen der gesellschaftlichen Reichtumsprodukti-

on bei weitem übertroffen hat. Sie hat den Warenausstoß ständig vergrößert, 

Produktionsverfahren durch immer neue Innovationen revolutioniert, Arbeits-

zeit ständig eingespart und in immer kürzeren Zeiteinheiten immer größere 

Produktmengen hergestellt. Sie hat die ständige Innovation "verallgemeinert" 

und zum Prinzip der Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung gemacht. Sie 

hat ihre Produktionsverfahren immer wieder von neuem revolutioniert, in 

immer kürzeren Zeiteinheiten immer perfektere Formen der Naturbeherr-

schung entwickelt und dabei die Arbeitsproduktivität ständig gesteigert. In 

ihrem rastlosen Streben nach immer Neuem hat sie eine Dynamik in Gang 

gesetzt, die zu einer immer beschleunigteren Umwälzung des Bestehenden 

geführt hat. Die "maßlose" Produktion ersetzt "Altes" immer wieder durch 

"Neues" und macht in immer kürzeren Zeiteinheiten aus dem "Neuen" wieder 

"Altes": Alles Erreichte stellt für sie immer nur eine zu überwindende Grenze 

dar. Sie zwingt zu ständiger Beschleunigung, zur Verkürzung des Kapital-
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verwertungszyklus und zu einer immer rascheren Modernisierung der Pro-

duktionsanlagen: Nur so kann die eigene Marktposition laufend verbessert, 

das Risiko – kurzfristig – minimiert und die Produktion über jeden konkreten 

Bedarf hinaus immer wieder von neuem weiter gesteigert werden.
150

 Die 

kapitalistische Ökonomie muss ihrem eigenen "Wesen" zufolge ständige 

expandieren, sich "verallgemeinern", die ganze Welt nach ihrem Bilde for-

men und sich immer wieder neue Märkte erschließen. 

"Die Industrie jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie 
sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoi-
sie hat durch die Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion 
aller Länder kosmopolitisch gestaltet... Die uralten nationalen Industrien sind 
vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt 
durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten 
Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern 
den entlegendsten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate 
nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht wer-
den. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse 
treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer 
Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten,  alten lokalen und nationalen 
Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine 
allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander (MARX, MEW 4:465 f.)." 

Das Kapital, das sich ständig neu verwerten und auf höherer Stufenleiter 

reproduzieren muss, muss auf seiner Suche nach neuen Anlagemöglichkei-

ten und Absatzchancen sich die ganze Welt erobern und alle Länder, Men-

schen und Ressourcen der Erde in seinen Verwertungsprozess einbeziehen: 

Die "Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarktes" ist die notwen-

dige Folge der Expansion der kapitalistischen Ökonomie (MARX, MEW 23: 

790). 
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 Die kapitalistische  Ökonomie ist die einzige Wirtschaftsform, die die "Produktion um der Produkti-
on willen" zum Selbstzweck erhebt die ständige Ausweitung der Waren- und Güterproduktion über 
jeden konkreten Bedarf hinaus – zum Ziele hat. In ihr dient die Produktion nie der Schaffung von 
Gebrauchswerten  und der Befriedigung konkreter Bedürfnisse, sondern immer nur der Wieder-
verwertung des eingesetzten Kapitals auf immer höherer Stufenleiter: Weil der Zweck der Produk-
tion die Vermehrung des eingesetzten Kapital ist, müssen Gewinne immer wieder von neuem in-
vestiert und durch die ständige Beschleunigung der Produktion immer wieder neue und noch grö-
ßere Überschüsse erwirtschaftet werden. 
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Im Verlaufe dieses Expansionsprozesses hat sich inzwischen die kapitalisti-

sche Ökonomie weltweit durchgesetzt: Sie hat alle Rohstoffe dieser Erde ge- 

und vernutzt, sie hat sich ständig neue Märkte erschlossen, alle nationalen 

Handelsschranken niedergerissen und alle – noch vorhandenen, eigenstän-

digen Wirtschaften – von sich abhängig gemacht und in ihre eigene globale 

Dynamik einbezogen. Die kapitalistische Ökonomie hat sich "universalisiert", 

der ganzen Welt ihren Stempel  aufgedrückt und sie nach ihrem eigenen 

Bilde geformt. Sie hat alle Regionen dieser Erde in "Standorte" der Kapital-

verwertung verwandelt und das Leben der Menschen weltweit von ihrer ei-

genen Dynamik abhängig gemacht. Sie hat im Verlaufe ihrer "Expansions-

geschichte" sich von allen Rücksichtnahmen auf Mensch und Natur "befreit", 

das Ziel der unbegrenzten Kapitalmobilität weltweit durchgesetzt und die 

ganze Welt auf ein ausbeutbares Material reduziert: Sie hat aus allem und 

jedem eine "Ware" gemacht. 

So hoffte man, durch ständige Produktivitätssteigerung und Rationalisierung 

der Produktion, durch weltweiten Handel und Austausch Knappheit und 

Armut überwinden zu können: Der dadurch produzierte Wohlstand sollte 

allen Menschen zugänglich sein und ihnen – mit immer weniger Arbeit – die 

Befriedigung immer weiterreichenderer Bedürfnisse ermöglichen. 

VIII.5.7. Produktivität und Wohlstand 

Der bürgerlichen Gesellschaft ist es so in der Tat gelungen, die Produktivität 

ständig zu steigern, durch ständiges, lineares Wachstum Armut und Not 

weitgehend zu beseitigen und die Lebenslage der abhängig Beschäftigten 

kontinuierlich zu verbessern. Dabei schlugen sich die Produktionssteigerun-

gen nicht nur in einer Erhöhung der Gewinne und Einkommen nieder. Sie 

ermöglichten auch soziale Fortschritte und bildeten die Grundlage für drasti-

sche Arbeitszeitverkürzungen und für den Auf- und Ausbau des Sozialstaa-

tes: Höhere Einkommen, steigende Massenkaufkraft, Arbeitszeitverkürzung 
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und die Ausweitung der sozialen Anspruchsrechte der Arbeitnehmer trugen 

zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 

der Menschen bei.  

"Mit dem Übergang zur fordistischen Akkumulationsstrategie entwickelte sich 
eine 'intensive' Form der Arbeitskraftnutzung, die nicht mehr auf Raubbau, son-
dern auf gesellschaftlich regulierte Reproduktionen des Arbeitsvermögens zielt. 
Extensive Ausbeutungsformen der Arbeitskraft wurden dabei eher peripherisiert 
(Arbeitsemigranten, Drittweltländer). Es kam zu einer umfassenden staatlichen 
Organisierung von Qualifikationsprozessen (Ausbau der staatlichen Bildungssys-
teme). Staatliche Unterstützung in Notlagen und staatliche Sozialversicherung 
wurden zu übergreifenden Systemen entwickelt, die verhindern sollten, dass 
Individuen massenhaft und umstandlos aus dem fordistischen Produktions- und 
Reproduktionszirkel herausfallen und die zugleich ein die notwendigen Arbeits-
motivationen gewährleistendes Selektions- und Kontrollsystem darstellen. Staat-
lich organisierte und garantierte soziale Sicherung, der Ausbau der 'sozialen 
Infrastruktur' (Krankenhäuser, Altersheime, Wohnungsbau, Stadtsanierung) mit 
den damit verbundenen Formen kollektiven Konsums haben zugleich die wichti-
ge Funktion gehabt, den Massenkonsum als einen entscheidenden Stützpfeiler 
des fordistischen Akkumulationsmodells zu stabilisieren (HIRSCH/ROTH 1986: 
67)." 

"Massenloyalität" konnte gesichert werden, weil das Wachstum der Wirt-

schaft eine ständige Verbesserung des Wohlstandsniveaus der Menschen 

möglich machte. Der "fordistische Kompromiß" (HIRSCH 1980, 1996) zwi-

schen Kapital und Arbeit garantierte die soziale Integration der Arbeitnehmer 

und vermittelte die Hoffnung, dass die soziale Marktwirtschaft dem Men-

schen "zum Nutzen und zum Segen gereiche": Das "Prinzip der Freiheit auf 

dem Markt" schien mit dem "Prinzip des sozialen Ausgleichs" vereinbar zu 

sein (MÜLLER-ARMACK 1956: 390). Das Ziel, hinter die Arbeit zurückzutre-

ten, sich von der Arbeitslast und –leid zu befreien und durch ständige Pro-

duktivitätssteigerungen eine "Gesellschaft des Überflusses" zu schaffen, in 

der mit immer weniger Kraftaufwand ein immer größerer Reichtum geschaf-

fen werden konnte, schien in "naher" Zukunft verwirklichbar zu sein. 
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VIII.5.8. Grenzen der Wohlfahrtsproduktion 

Inzwischen wissen wir freilich, dass die mit der materiellen Reichtumsproduk-

tion verbundenen Erwartungen eine Illusion geblieben sind: Wir sind nicht, 

wie erhofft, aus dem "Reich der Notwendigkeit" heraus und in das "Reich der 

"Freiheit" eingetreten, sondern haben in Wirklichkeit neue Zwänge produ-

ziert, die – obwohl von uns selbst hervorgebracht – uns in Form ökologischer 

Katastrophen und sozialer Krisen erst wieder als zweite, nicht beherrschbare 

"Natur" gegenübertreten. Wir merken, dass der Reichtum, den wir geschaf-

fen haben, immer häufiger das Gegenteil unserer ursprünglichen Absichten 

ist: Das "gute" Leben, das wir uns erträumt haben, ist eine Illusion geblieben. 

Es kann kein "grenzenloses" Wachstum und keine Vollbeschäftigung für Alle 

geben, weil das zwangsläufig produzierte Überangebot an Waren an Gren-

zen der Nachfrage stößt: Der Zwang des Kapitals, sich auf immer höherer 

Stufenleiter reproduzieren zu müssen, ständig zu expandieren und sich 

immer neue Anlagemöglichkeiten und Absatzchancen zu erschließen, stößt 

zwangsläufig an eine Grenze: Die "Überakkumulation" lässt sich auch durch 

die künstliche Produktion immer neuer Bedürfnisse nicht vermeiden.
151

 Wei-

ters führt der Zwang, die Wirtschaft immer weiter "wachsen" zu lassen, um 

die durch den Produktivitätsfortschritt freigesetzten Arbeitskräfte weiter be-

schäftigen zu können, zur Produktion immer sinn- und gebrauchswertloserer 

Güter auf Kosten von Mensch und Natur. Arbeit wird dann zur "Beschäfti-

gungstherapie" und trägt nicht mehr zur Verbesserung der Lebensqualität 

bei: Die "Produktion um ihrer selbst willen" koppelt sich dann von der Frage 

ihrer lebenspraktischen Sinnhaftigkeit immer mehr ab: Arbeit dient dann oft 

genug nur der nachträglichen Kompensation selbst verursachter Schäden.
152

 

Weiters kann in der weltweiten Konkurrenz der "Standorte" untereinander 

Beschäftigung immer häufiger nur noch durch den Abbau sozialer und öko-

                                            
151

 Siehe dazu den Abschnitt IX.2.2. Konsum und Selbstentfremdung. 
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logischer Standards gesichert werden: Die materielle Reichtumsproduktion 

wird zunehmend mit wachsender sozialer Unsicherheit, Massenarbeitslosig-

keit, Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeit und den Abbau der – 

durch die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung erkämpften – sozialen 

Anspruchsrechte erkauft.
153

 Darüber hinaus stößt die materielle Reichtums-

produktion auch an ihre ökologischen Grenzen. Der Wohlstand, der sich der 

Ausbeutung der Natur verdankt, wird immer sinnloser und fragwürdiger, weil 

die ökologischen Kosten der Reichtumsproduktion deren "Gewinne" über-

steigen: Wir produzieren immer Sinnloseres auf Kosten des Lebensnotwen-

digen.
154

  

Weiteres entzieht sich das Kapital durch die Marktliberalisierung auch zu-

nehmend nationalstaatlicher Kontrolle: Es ist in seiner Verwertung an keinen 

bestimmten Standort mehr gebunden, kann frei "vagabundieren" und sich in 

der "Konkurrenz der Standorte" die für es günstigsten Verwertungsbedin-

gungen aussuchen. Dann geht durch die "Konkurrenz der Standorte" der 

nationalstaatlichen Politik aber auch jede Steuerungsmöglichkeit verloren. 

Sie korrigiert nicht mehr die Auswüchse des Marktes und ist an einem Aus-

gleich zwischen Kapital und Arbeit nicht mehr interessiert. Ihr Ziel ist es nicht 

mehr, am Markt entstandene Ungleichheiten zu beseitigen, durch eine aktive 

Arbeitsmarktpolitik (Voll)beschäftigung zu gewährleisten, und durch den 

Ausbau des Sozialstaates die Menschen vor den Risiken des Marktes zu 

schützen. Sie sorgt nicht mehr länger für eine gerechte Verteilung des ge-

sellschaftlichen Reichtums und für einen Ausgleich zwischen Kapital und 

Arbeit. Der Markt wird zum Fetisch, der nicht mehr hinterfragt werden kann: 

Seine "Sachzwänge" entscheiden über das politisch Machbare und seine 

"constrains" legen den Handlungsspielraum der Politik fest. Das "Politische" 
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 Siehe dazu u.a. den Abschnitt IX.2.3. Mangel an Bedürfnisreflexion. 
153

 Siehe dazu die Abschnitte IX.5. Die "Verschlankung" des Staates: Abbau sozialer Leistungen, und 
IX.6. Individualisierung. 

154
 Der Wohlstand verdankt sich heute mehr denn je der Begrenzung der Produktion an der Eigenrea-
lität der Natur unter Berücksichtigung der ihr eigenen Reproduktionszeit: Der Erhalt wird wichtiger 
als deren ständige Vernutzung (Siehe dazu den Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe 
der Ökonomie). 
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engt sich auf den "Nachvollzug" der vom Markt vorgegebenen Sachzwänge 

ein. Im Grade seiner Universalisierung wird immer mehr durch den Markt 

selbst vorentschieden und demokratischer Willensbildung und politischer 

Gestaltung entzogen. In dem Maße, in dem sich der Markt ausweitet, 

schrumpfen die Bestätigungsmöglichkeiten der Menschen als "Bür-

ger/Innen." Sie verlieren ihren Status als "citoyen" und sind dann nur noch 

entweder Aktienbesitzer oder Konsumenten im globalen Supermarkt. Die 

Demokratie wird ausgehöhlt und der "contrat social", in dem alle Menschen 

möglichst gleichberechtigt ihre Interesse zur Geltung bringen sollten, wird 

durch die "Sachzwänge" des Marktes ersetzt. Sie und nicht die Bürger/Innen 

mir ihren demokratischen Teilhaberechten entscheiden dann über die Ent-

wicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. 

Dann wird aber auch das politische Ideal der Gleichheit der Lebenschancen 

und  -bedingungen und der Solidarität mir den "Schwächeren" am Altar der 

Standortsicherung geopfert. Die Politik fühlt sich nicht mehr länger dem Ideal 

einer sozial gerechten Gesellschaft verpflichtet: Die Beseitigung sozialer 

Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Armut ist nicht mehr ihr Ziel. Sie "opfert" 

ihren moralischen Anspruch zugunsten der Sachzwänge des Marktes. Sie 

orientiert sich nicht mehr länger an der Idee eines "guten" Lebens, das es im 

Interesse aller zu verwirklichen gilt. Sie ist nicht mehr an der Herstellung 

gleicher Lebenschancen, an Umverteilung und an einer sozial gerechten 

Kompensation der Marktrisiken interessiert, sondern überlässt das Schicksal 

der Menschen zunehmend wieder der "Eigendynamik" des Marktes.
155

 

So haben wir  uns durch die materielle Reichtumsproduktion nicht von der 

Arbeit "befreit", sonder nur neue Knappheiten und Abhängigkeiten geschaf-

                                            
155

 Dadurch verschiebt sich aber zwangsläufig der Klassenkompromiss zwischen Kapital und Arbeit, 
der im "fordistischen" Wohlfahrtsstaat zumindest partiell  erzielt wurde, wieder zu Gunsten des Ka-
pitals: Nicht die Verbesserung der Lebenslage der Arbeitnehmer/Innen, Chancengleichheit, soziale 
Gerechtigkeit und ein "gutes" Leben für alle Menschen ist das Ziel, sondern einzig und allein die 
Optimierung der Kapitalverwertung und die Erhöhung der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Statt die 
gesellschaftlichen Lebensverhältnisse aktiv zu gestalten, Marktungleichheiten zu korrigieren und 
für alle Menschen die Teilhabechancen am gesellschaftlich produzierten Reichtum zu verbessern, 
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fen. Wir arbeiten immer mehr und produzieren immer Sinnloseres, um in 

immer aussichtsloserer Weise die Folgen unserer eigenen "Arbeit an der 

Naturbeherrschung" zu beseitigen. Unser Leben ist nicht "freier" und "selbst-

bestimmter", sondern abhängiger geworden: Wir werden zunehmend zu 

Opfern von "Sachzwängen", die aus unserer eigenen Arbeit hervorgegangen 

sind. Wir gleich dem "Engel der Geschichte" in Paul Klee's Bild Angelus 

Novus: "Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er 

eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und 

sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten we-

cken und das Zerschlagene zusammenführen. Aber ein Sturm weht vom 

Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, das 

der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhalt-

sam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen 

vor ihm zum Himmel wächst (BENJAMIN, WERKE, Bd. 1.2.; 697 f)." 

                                                                                                                            
verabschiedet sich die Politik von dem handlungsleitenden Ziel sozialer Gerechtigkeit und wird 
zum "Vollzugsgehilfen" der Marktes. 
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IX. DIE KOSTEN DES FORTSCHRITTS 

Die Hoffnungen der Menschen auf ein "Regnum hominis" haben sich nicht 

erfüllt. Die Erwartung, durch ständig perfektere Formen der Naturbeherr-

schung eine von Not, Armut und Unterdrückung freie Gesellschaft schaffen 

zu können, ist eine unrealistische Utopie geblieben: Das Tor zum "Reich der 

Freiheit", in dem die freie Selbstentfaltung und -entwicklung aller in einer von 

Unterdrückung und Ausbeutung befreiten, sozial gerechten Gesellschaft 

möglich sein sollte, ist dem Menschen bis heute verschlossen.  

Die Menschen wurden nämlich trotz eines gesellschaftlichen Reichtums, der 

in der Geschichte beispiellos ist, in Wirklichkeit nie aus der "Ökonomie des 

Mangels" entlassen. Das "Reich der Freiheit" ist in utopische Ferne gerückt 

und das auf die Erde verlegte "Himmelreich" hat inzwischen seine Strahlkraft 

verloren: Wir merken, dass die Resultate unserer Arbeit unseren Vorstellun-

gen von einem "guten" Leben nicht (mehr) entsprechen. Sie verkehren sich 

zusehends in ihr Gegenteil und disqualifizieren die mit ihnen ursprünglich 

verbundenen Intentionen. Die an den Akkumulationsprozess geknüpften 

Erwartungen wurden von der Wirklichkeit widerlegt. 

Der "Wohlstand", den wir geschaffen haben, wurde mit wachsender Zerstö-

rung der Natur und der sozialen Lebenswelt erkauft: Die Schäden, die wir 

durch unsere gesellschaftliche Arbeit produzieren, überwiegen und begin-

nen, deren Wohlfahrtsertrag zu übersteigen. Unser "Wohlstand" kehrt sich 

gegen seine Produzenten, weil wir immer Sinnloseres und Gebrauchswertlo-

seres auf Kosten des Lebensnotwendigen und -wichtigen produzieren: Wir 

haben uns nicht von der Abhängigkeit von der Natur und ihren Zwängen 

befreit, sondern in Wirklichkeit uns selbst ein neues "Reich der Notwendig-

keit" geschaffen, in das wir, obwohl von uns selbst produziert, ebenso hoff-
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nungslos verstrickt sind, wie einst in die erste, noch nicht bewältigte, feindli-

che Natur.  

IX.1. Das Ende der Utopie 

Inzwischen ist an die Stelle der Hoffnung auf ein "besseres" Leben schon 

lange das bloße Interesse am "nackten" Überleben der Gattung "Mensch" 

getreten. Der Traum vom "besseren" Leben wurde durch die "Hoffnung", 

zumindest das "Schlimmste" zu verhindern, ersetzt: Die Vermeidung der 

"Katastrophe" durch "Selbstbescheidenheit" (JONAS 1984) und nicht die 

Verwirklichung einer Vision ist angesagt. Das mit dem Akkumulationsprozess 

verbundene Leid der Menschen entbehrt damit aber jeder nachträglichen 

Rechtfertigung: Sie wurden für Ziele geopfert, die bis heute nicht verwirklicht 

wurden. Das "Paradies auf Erden", in dem die Menschen auf dem Hinter-

grund eines voll entfalteten gesellschaftlichen Reichtums sich endlich selbst 

entwickeln, sich als Selbstzweck begreifen und sich in der Totalität ihrer 

Fähigkeiten frei entfalten sollen können, ist eine Illusion geblieben. Die "bes-

sere" Zukunft, für die die Opfer erbracht wurden, ist immer noch ausständig: 

Man hat umsonst "knechtisch" produziert und das dabei erzielte Resultat 

rechtfertigt die Mittel nicht.  

Die Zukunft hat ihre Strahlkraft verloren: Wir fühlen uns ihr hilflos ausgelie-

fert und "gucken in sie wie in eine Geschützmündung (RÜHMKORF, zitiert 

nach STRASSER o.J.: 21)." Wir schaffen durch unsere Arbeit keine bessere 

Welt mehr, sondern beschränken uns darauf, uns vor selbst produzierten 

Krisen und Katastrophen zu "retten". Wir sind zunehmend mit der Aufarbei-

tung unserer eigenen Risiken und Gefährdungen beschäftigt. Wir wollen 

durch unsere Arbeite keine "Utopie" mehr verwirklichen, sondern reduzieren 

unsere Ansprüche auf das bloße Überleben in einer von uns selbst bedroh-

ten Welt. Nicht eine von Not und Armut freie und gerechte Gesellschaft, die 

es durch gemeinsame Arbeit im Interesse aller herzustellen gilt, ist noch 
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länger das Ziel, sondern die nackte Selbstbehauptung und das bloße Über-

leben in einer durch unsere eigene Arbeit unwirtlich gemachten Gesellschaft. 

Der Glaube an eine bessere Welt wird durch das bloße Interesse, als Gat-

tung und individuell überleben zu können, ersetzt.
156

 

"Der Fortschritt wird zur Verdammnis, wenn er nur noch diesen beiden Zwecken 
dienen kann: das Überleben der Gattung zu sichern, die durch ihre bisherige 
Methode der Selbstbereicherung ihre Lebensgrundlagen zu ruinieren droht. Und 
für ständige Erhöhung der Arbeitsproduktivität innerhalb der eigenen Gruppe zu 
sorgen, damit diese sich im Lebenskampf mit allen anderen Gruppen behaupten 
kann (KOCH 1995: 161)." 

Das Leben der Menschen bleibt auch weiterhin dem "Akkumulationsregime" 

unterworfen: Trotz des produzierten gesellschaftlichen Reichtums wird es 

immer noch von den Zwängen einer "Ökonomie des Mangels" bestimmt. Die 

Menschen sind nicht hinter den Produktionsprozess zurückgetreten und 

haben sich auch nicht von der Arbeit "befreit". Obwohl der Gesellschaft die 

Arbeit ausgeht und sie ihre gesellschaftliche Integrationskraft schon längst 

verloren hat, sind die Menschen auch weiterhin gezwungen, sich über "Ar-

beit" zu definieren und in ihr ihren einzigen Lebensinhalt zu sehen. So 

schlägt auch die "Befreiung" von der Arbeit wieder in längst überwunden 

geglaubte Abhängigkeiten um: Umso knapper die Arbeit wird, um so erbitter-

ter muss um sie gekämpft werden. Die Verknappung der Arbeit erweist sich 

nicht als Chance, sich von unnötiger "Plackerei" zu befreien, und sich vom 

Mühsal bloßer Existenzfristung zu entlasten: Sie führt nicht in das "Reich der 

Freiheit" sonder unterwirft die Menschen trotz des vorhandenen gesellschaft-

lichen Reichtums erst recht wieder den Zwängen der Ökonomie. Weil die 

Wirtschaft auch ohne Zunahme an Beschäftigung wächst, muss Arbeit, soll 

                                            
156

 Auch in der Diskussion um die "Standortfrage" in der Wirtschaft lässt sich zeigen, dass die bloße, 
illusionslose Selbstbehauptung zum Selbstzweck wird. In einem ökonomischen System, das von 
jedweder übergeordneten, normativen Zielsetzung abgekoppelt ist, werden "Gesellschaften durch 
Verzicht und Leistung zur Wettbewerbsfähigkeit formiert, um im Wettbewerb die Nase vorn zu hal-
ten, gleichgültig ob auf diese Weise das Leben im und durch den Wettbewerb besser wird 
(ALTVATER/MAHNKOPF 1999)." Dann verliert aber der "Fortschritt" Richtung und Ziel: "Nicht der 
leiseste Rechtfertigungsgrund, nicht ein Minimum an Stolz auf die Errungenschaften ist von der 
alten Zuversicht übriggeblieben. Was sich Fortschritt nennt, sind die verwüstenden Auswüchse 
des Irrwitzes und des Ehrgeizes einer übergeschnappten Gattung. Da ist nichts, was sich zu sei-
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sie noch nachgefragt werden, immer billiger und unter immer schlechteren 

Bedingungen angeboten werden. Die Wirtschaft "befreit" sich von allen sozi-

alen Rücksichtnahmen, verschärft die Konkurrenz der Arbeitnehmer unterei-

nander und baut mit der Begründung, sich in der "Weltmarktkonkurrenz" 

behaupten zu müssen, in wachsendem Maße soziale, aber auch ökologische 

Standards ab. Weil ein Lebensrecht nur noch der Minderheit der Menschen 

zugebilligt wird, die für die Kapitalverwertung gerade noch gebraucht werden, 

verschärft sich auch zwangsläufig der Kampf um knappe Arbeit: Den weni-

gen Gewinnern steht eine wachsende Zahl von Überflüssigen, von Arbeitslo-

sen, von "working poor" und von Teilzeit- und von flexibel Beschäftigten 

ohne alle soziale Anspruchsrechte gegenüber.  

"Der moderne Kapitalismus durchdringt die Gesellschaft immer totaler, saugt 
immer neue Bereich in sich hinein und zwingt allen Kulturen den (europäisch-
)amerikanischen Lebensstil auf. Er entzieht die großen ökonomischen Akteure, 
die 'global players', zunehmend der demokratischen Kontrolle, zersetzt die 
schützende Hülle des Sozialstaats, macht die einen zu willfährigen Dienern einer 
weltweit operierenden Maschinerie und immer mehr andere zu rechtlosen Aus-
gesondert, denen nicht einmal mehr die zwiespältige Gnade der Ausbeutung zu 
teil wird. Das ist die Schreckensseite des vielberedeten 'neuen', 'globalisierten' 
Kapitalismus (STRASSER o.J.: 121)."  

Dadurch ist auch die Hoffnung auf eine Gesellschaft des "Überflusses", in 

der alle Knappheiten beseitigt sind, eine Illusion geblieben. An die Stelle der 

erträumten, von Not und Armut freien, gerechten Gesellschaft, in der jeder 

am "Fortschritt" teilhaben kann, ist eine Gesellschaft getreten, in der der 

"Wohlstand" weniger mit wachsender wirtschaftlicher und sozialer Ungleich-

heit und der Ausgrenzung, Verarmung und Verelendung einer steigenden 

Zahl von Menschen erkauft wird.  

Gleichzeitig können die Ausgegrenzten mit sozialstaatlicher Unterstützung 

immer weniger rechnen: In der "totalen" Marktgesellschaft ist "Gleichheit" 

                                                                                                                            
nen Gunsten sagen ließe, und nichts, was man mit Fug und Recht im Namen des Fortschritts noch 
in Angriff nehmen dürfte. Der Fortschritt hat seinen Kredit verspielt (GRONEMEYER 1996: 133)." 
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und "Gerechtigkeit" kein Ziel mehr, dem sich die Politik verpflichtet fühlt.
157

 

Es schwindet die Solidarität in der Gesellschaft und niemand mehr ist am 

Abbau sozialer Benachteiligungen interessiert. Die Verteilung der Lebens-

chancen wird politischer Regulierung entzogen und wieder dem "freien Spiel" 

der Marktkräfte überlassen: Jeder hat für sich selbst zu sorgen, sich am 

Markt zu behaupten und in "Eigenverantwortung", d.h. ohne öffentliche Un-

terstützung, sein Leben selbst zu gestalten. Dann wird auch der als "Konkur-

renznachteil" stigmatisierte Sozialstaat auf bloße Armenfürsorge reduziert: Er 

wird zum "Auffangbecken" für die sozial Schwachen, die den Standards der 

"Normalität" nicht entsprechen und sich im sozial-darwinistischen Überle-

benskampf nicht selbst behaupten können.
158

   

Trotz eines noch nie dagewesenen gesellschaftlichen Reichtums scheinen 

uns auch die Mittel zu fehlen, um das öffentliche Gesundheits- und Bil-

dungswesen finanzieren und die soziale Sicherheit der Gesellschaft garan-

tieren zu können. Wir machen aus öffentlichen Dienstleistungen, auf die 

jeder, unabhängig von seiner Marktposition, einen Anspruch hatte, wieder 

private, die als Ware am "freien" Markt gekauft werden müssen. Wir delegie-

ren auch hier die politische Verantwortung für die Gestaltung des Bildungs- 

und Gesundheitswesens an den Markt und ersetzen politische Regulierun-

gen und die öffentliche Diskussion über Qualitätsniveaus und –standards 

durch das "Angebot" und die "Nachfrage" des Marktes. Wir geben den politi-

schen Anspruch, gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen herzustel-

len auf, und überlassen die der politischen Regulierung entzogene - Vertei-
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 Aus der Sicht der Wirtschaft erscheint der Sozialstaat als "Standortnachteil", weil er die "Konkur-
renzfähigkeit" der Wirtschaft einschränkt. Siehe dazu u.a. den Abschnitt IX.5. Die "Verschlankung" 
des Staates. 

158
 Die sozial "Schwachen" werden dann zu Objekten des "Polizei- und Sicherheitsstaates": "Die 
Herrschaft eines Gesellschaftsmodells, das auf soziale Ungleichheit als seinen 'sportlichen Motor' 
setzt, muss durch ständige Repression abgesichert werden. Ein zum 'workfare' degenerierter 
Wohlfahrtsstaat bedarf der Absicherung durch 'law and order' – zumal in jenen innerstädtischen 
Zonen, in denen die 'überflüssige Restbevölkerung' lebt -, der elektronischen Überwachung öffent-
licher Räume und einer Instrumentalisierung des Strafrechts für arbeitsmarktpolitische Zwecke ... 
Insgesamt betrachtet dürften die Kosten größerer Ungleichheit wohl nicht geringer sein als die 
hierzulande zum 'Standortnachteil' stilisierten Kosten eines vor- und nachsorgenden Sozialstaats 
(MAHNKOPF 2000: 519)." Siehe dazu auch den Abschnitt IX.4. Globalisierung und der Bedeu-
tungsverlust der Politik. 
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lung der Lebenschancen der Menschen wieder den "Marktkräften". "Un-

gleichheit" und "Ungerechtigkeit" wird nicht mehr thematisiert und bleibt 

politischer Diskussion entzogen: Sie erscheinen als naturhaftes Schicksal 

und als "notwendiges" Resultat eines sozialdarwinistischen Dschungel- und 

Überlebenskampfes, der Ungleichheit "zwangsläufig" produziert. Das "gute" 

Leben aller Menschen bleibt ein unerreichbares Ziel: Die Ökonomisierung 

aller öffentlichen Güter schließt die Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und 

Möglichkeiten aus, verhindert die Entwicklung ihrer "reichen" Individualität 

(MARX) und unterbindet die Entwicklung des "immateriellen" Reichtums der 

Gesellschaft.
159

 

Wir machen aber auch im Bereich der Strom- und Wasserversorgung, der 

Abfallbeseitigung, des öffentlichen Verkehrs und der Infrastruktur im allge-

meinen, aus öffentlichen Gütern wieder "private", die am Markt als Ware 

gekauft werden müssen. Der Staat nimmt seine öffentliche Verantwortung 

immer weniger wahr und überlässt die Gestaltung der Lebensbedingungen 

der Menschen zunehmend den Gewinninteressen der Geldbesitzer. Dadurch 

wird die Gestaltung der Lebensverhältnisse auch auf kommunaler und regio-

naler Ebene zunehmend der Mitbestimmung und demokratischen Mitgestal-

tung der betroffenen Menschen entzogen: Die Menschen verlieren ihre Mit-

bestimmungsrechte und werden zu Opfern ökonomischer "Sachzwänge", die 

sich jeder Beeinflussung entziehen.
160

 Für die meisten Menschen wird 

dadurch ihre eigene "Vergesellschaftung" immer "ungesellschaftlicher": Ihr 

jeder "Selbstbestimmung" entzogenes Leben wird zur bloßen Anpassung an 

anonyme, fremdbestimmte Sachzwänge. Dann kann sich aber auch kein 
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 Siehe dazu unsere Diskussion über "Öffentliche Güter", z.B. im Abschnitt IX. Individualisierung, 
und im Abschnitt X.1. Öffentliche Güter. 

160
 "Wenn in immer mehr Gemeinden die Strom- und Wasserversorgung, die Abfallbeseitigung und       
–verarbeitung, der öffentliche Nahverkehr und schließlich auch noch die Wachdienste und Ord-
nungskräfte privatisiert werden, kommen dem Bürger allmählich die Gegenstände seines demo-
kratischen Engagements abhanden und die Substanz der Gemeindedemokratie verflüchtigt sich. 
Hans-Jochen Vogel hat in einem Grundsatzreferat auf dem Bayerischen Städtetag am 13. Juli 
2000 in Würzburg diesen Zusammenhang klar benannt: 'Auf einem für sein Dasein wesentlichen 
Bereich kann der Bürger nicht mehr als Inhaber demokratischer Rechte, sondern nur noch als 
Konsument einwirken. Und zwar als Konsument, der einem übermächtigen Anbieter gegenüber-
steht' (STRASSER o.J.:256)." 
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demokratisches Bewusstsein und Verhalten ausbilden und die Fähigkeiten 

des "citoyen" lassen sich nicht entwickeln: "Bürgerschaftliches Engagement, 

demokratische Zivilität und gemeinwohlorientiertes Handeln sind aber ohne 

echte Öffentlichkeit, und d.h. auch: ohne öffentliches Eigentum, nicht denk-

bar (STRASSER o.J.: 255 f.)." 

An die Stelle des erhofften "guten" Lebens für alle Menschen und die ge-

meinsame selbstbewusste und –bestimmte Gestaltung des Gemeinwesens 

im Interesse aller, tritt der sozialdarwinistische Dschungelkampf, dessen 

einziger Inhalt das nackte Überleben ist. Die Gesellschaft läuft dann Gefahr, 

auch ihre letzten humanen Ressourcen und Potentiale abzubauen und ihre 

"Zivilität" einzubüssen: Sie verschafft sich ihren sozialen Zusammenhalt 

dann nur noch durch die Ausgrenzung und Stigmatisierung der Marktverlie-

rer.
161

  

Die Verknappung der Arbeit führt nicht zur Befreiung von ihr, sondern schlägt 

sich als Massenarbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit und Ungleichheit, Sozi-

alstaatsabbau, Entpolitisierung und Demokratieverlust zu Buche. Trotz des 

"unendlichen" Reichtums, den die Menschen geschaffen haben, sind sie 

nicht in das "Reich der Freiheit" eingetreten: Ihr Leben bleibt – trotz objektiv 

anderer Möglichkeiten – immer noch dem Fetisch der verselbständigten 

Warenproduktion unterworfen. Der produzierte gesellschaftliche Reichtum 

ermöglicht kein "freieres", "glücklicheres" und "selbstbestimmteres" Leben: 
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 Dass die "Vergesellschaftung" der Menschen immer "ungesellschaftlicher" wird, haben wir im 
Abschnitt IX.8. Selbstbehauptung in der Ellbogengesellschaft, besonders im Abschnitt IX.8.7. Ver-
lust von Gesellschaftlichkeit, zu zeigen versucht. Ebenso sind rechtspopulistische Ideologien typi-
sche Reaktions- und Deutungsmuster der Marktverlierer: "Rechtspopulistische Hexenmeister be-
setzen die Plätze, die von sozialdemokratischen Alchimisten freigemacht wurden: Wo letztere die 
Angst der Bürger vor einer linken Alternative in sozialen Fortschritt verwandeln halfen, sorgt heute 
ein Amalgam aus primitivem Wohlstandschauvinismus, dumpfem Antisemitismus und aggressiver 
Fremdenfeindlichkeit dafür, dass aus Verlierern der Globalisierung Verächter der Demokratie wer-
den. Dieses rechtspopulistische Bindemittel füllt die Sinn- und Orientierungslücken, die durch den 
Verlust sozio-ökonomischer Sicherheit und durch den kollektiven und individuellen Kontrollverlust 
entstanden sind, der mit Prozessen der ökonomischen wie der kulturellen Entgrenzung einher 
geht. Wenn lebenslange Unsicherheit nahezu das einzig Sichere ist, was die Verlierer von ihrer 
Zukunft erwarten dürfen, wird verständlich – wenn auch nicht hinnehmbar -, dass sie aggressiv auf 
dem Wenigen beharren, was ihnen kein noch so beschleunigter Wandel nehmen kann: ihr 
Deutsch-Sein – und die Gewalt ihrer (männlichen) Fäuste und Waffen (MAHNKOPF 2000: 516)." 
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Die Menschen bleiben von der selbstbestimmten Aneignung des durch die 

Produktivitätsfortschritte gewonnenen "Zeitwohlstandes" ausgeschlossen.  

Sie werden im Gegenteil umso brutaler dem "Akkumulationsregime" unter-

worfen, je weniger die gesellschaftliche Reichtumsproduktion ihrer noch 

bedarf. Sie bleiben weiterhin im "Reich der Notwendigkeit" gefangen und 

können den Zuwachs an freier Zeit nicht für die Ausweitung selbstbestimm-

ter Tätigkeiten und für die Befriedigung ihrer immateriellen Bedürfnisse nut-

zen. Das "gute" Leben aller Menschen und die Entwicklung ihrer "reichen 

Individualität" (MARX) ist in weite Ferne gerückt: Die selbstbestimmte Nut-

zung des durch den Produktivitätsfortschritt erzielten Zeitzuwachses für 

Bildung, Kultur, für Eigenarbeit und für die Wiedergewinnung des Politischen 

als freie und selbstbestimmte Gestaltung des Gemeinwesens, steht immer 

noch aus. 

IX.2. Mehrarbeit statt Zeitwohlstand 

Die Menschen sind nicht aus dem "Reich der Notwendigkeit" in das "Reich 

der Freiheit" eingetreten. Trotz ständig gestiegener Produktivität ist die 

ebenso mögliche wie notwendige Emanzipation des Menschen von den 

"Lebensnotwendigkeiten" bis heute ausgeblieben: " . . . der wachsende Frei-

raum für die Beschäftigung mit wichtigeren Dingen als der Wirtschaft, wie sie 

Keynes noch seinen Enkelkindern in Aussicht gestellt hat, findet nicht oder 

nur für eine privilegierte Minderheit statt  . . .  die meisten Menschen in allen 

Ländern der Welt  . . .  sehen sich ganz ungefragt und ungewollt in der 

überwunden geglaubten, angesichts der verfügbaren Produktionsmittel ei-

gentlich obsoleten, 'konservierten Lebensform einer Ökonomie der Armut' 

auszuharren genötigt (ULRICH 1998: 223 f.)." 

Der Zeitgewinn wurde nämlich bis heute nicht für die Ausweitung selbstbe-

stimmter, von der "Ökonomie des Mangels" befreiter Tätigkeiten, sondern 



- 347 -  

 

immer nur für zusätzliche Mehrarbeit genutzt. Die Rationalisierungsgewinne 

führten nicht zur Befreiung vom "Reich der Notwendigkeit", sondern immer 

nur zu neuer, zusätzlicher Mehrarbeit: Das freigesetzte Arbeitsvermögen 

wurde immer wieder von neuem an den Akkumulationsprozess rückgebun-

den und der Zeitzuwachs der selbstbestimmten Verfügung durch die Produ-

zenten entzogen.
162

 

"Der Zweck, zu dem die ökonomische Rationalität 'Produktionsfaktoren' (vor 
allem Arbeit und Zeit) spart, besteht einzig darin, sie 'woanders in der Wirtschaft' 
wieder einzusetzen, um dann dort weiter Arbeit und Zeit zu sparen, die ihrerseits 
wiederum 'woanders' eingesetzt werden müssen, usw. . . . Das Ziel der Arbeits-
ersparnis verflüchtigt sich im Unendlichen und ist niemals die Befreiung der Zeit 
selbst: die Ausdehnung der Zeit zum Leben. Selbst die 'Freizeitaktivitäten' haben 
die Funktion 'Arbeitsplätze zu schaffen', also wieder der Warenproduktion und 
Kapital-Rentabilität zu nutzen (GORZ 1989: 138)." 

Zu diesem Zwecke werden immer wieder neue Mängel erzeugt und neue, oft 

genug nur "kompensatorische" und "defensive" Bedürfnisse - geweckt, um 

die Menschen auch weiterhin den Zwängen der Mehrproduktion unterwerfen 

zu können. Dadurch findet die Befreiung aus dem "Reich der Notwendigkeit" 

und aus der "Ökonomie der Armut" nie statt. Sie bleibt immer nur eine ver-

sprochene Utopie. Die Menschen werden immer wieder von neuem auf eine 

"bessere" Zukunft vertröstet, die es durch Selbstausbeutung und ständige 

Leistungs- und Verzichtsbereitschaft zu erreichen gilt. Es müssen - angeblich 

- immer wieder neue "Durststrecken" durchquert werden, um nach ihrer 
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  Darauf weist auch Paul Kellermann hin: ”Doch statt von angemessener Arbeitspolitik wird in der 
Öffentlichkeit nur von Arbeitsmarktpolitik oder gar von Beschäftigungspolitik geredet. Dabei kommt 
der Verdacht auf, in Wahrheit gehe es um Ordnungspolitik, also um die Bewahrung jener Struktu-
ren der „Arbeitsgesellschaft„, die durch den objektiven Zwang zur Erarbeitung der materiell benötig-
ten Leistungen nach und nach entstanden sind. Indes lockerte sich durch die Produktivitätsfort-
schritte als Folge des effektiveren und effizienteren Einsatzes von Technologie, kognitivem Kapital 
und Kooperationsformen in gleicher Weise nach und nach dieser Zwang – es wurde menschliche 
Arbeitskraft „freigesetzt„: Aber anstatt die Befreiung von jenem materiellen Arbeitszwang als Chan-
ce zur befriedigenderen Gestaltung der Arbeitsbedingungen gesellschaftlich zu nutzen, übt der 
ordnungspolitisch motivierte Beschäftigungswahn einen ideologischen Arbeitszwang auf die Indivi-
duen aus: Die objektive Chance zur gesellschaftlichen Befreiung vom historisch überholten Ar-
beitszwang wird so zur subjektiv empfundenen Gefahr, den „Arbeitsplatz„ als persönliche Einkom-
mensquelle zu verlieren. Auf diese Weise entstand trotz stark gestiegenen gesellschaftlichen 
Reichtums ein individualisierter Arbeitszwang, an dem der Populismus der Wahlpolitiker ansetzen 
kann. Doch wie die „Massenarbeitslosigkeit„ keine zufriedenstellende Selbstidentifikation ermög-
licht, so auch nicht eine „Beschäftigung„ ohne Gebrauchswert. Ausschließlich Arbeitstätigkeit, de-
ren Leistungen gesellschaftlich gebraucht und deshalb anerkannt werden, verleiht befriedigende 
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Überwindung das "bessere" Leben doch noch genießen zu können. Dabei 

wird die erhoffte Zukunft immer wieder hinausgeschoben: Sie bleibt ewiges 

"Fernziel" und kann nie wirklich eingeholt werden. Das Produktionssystem, 

das seine Selbsterhaltung zum Selbstzweck macht, muss nämlich immer 

wieder von neuem Mängel und Knappheiten erzeugen und neue Bedürfnisse 

erwecken, um - trotz Überschussproduktion - die Menschen auch weiterhin 

in der "Ökonomie des Mangels" gefangen halten zu können. 

Die Menschen müssen immer wieder von neuem einem Akkumulationsre-

gime unterworfen werden, das kein Maß kennt und kein Ziel hat, das ihm 

immanent wäre. Es darf nie ein "genug" geben: Alles Erreichte muss immer 

wieder auf ein bloßes Mittel reduziert und als ein zu überwindender Zustand 

auf dem Wege zu noch "Besserem" betrachtet werden. Der Produktionspro-

zess  muss sich gleichsam durch immer neue "Innovationen" ständig voran-

treiben, Altes immer wieder durch Neues ersetzen und seine eigenen Pro-

duktionen ständig von neuem überbieten. Für ihn kann es nie ein "Ende" 

geben: Jedes "Ende" ist immer wieder nur ein Neuanfang und alles Erreichte 

stellt immer wieder von neuem nur einen zu überwindenden Zustand dar. 

Man darf nie eine "Grenze" anerkennen, weil sie immer nur eine vorläufige 

sein kann: In der Produktion darf es keinen "Stillstand" geben. Man muss 

unentwegt weiterproduzieren, Zeit immer wieder von neuem beschleunigen 

und in immer kürzeren Zeiteinheiten immer noch größere Produktmengen 

herstellen. Es gibt nach oben keine Grenze: Man kann immer noch mehr, 

noch schneller und noch effizienter produzieren. Der Kapitalkreislauf darf nie 

zum Stillstand kommen und die verselbständigte "Produktionsmaschine" 

muss immer weiterlaufen. Die Menschen dürfen trotz hoch entwickelter Pro-

duktivkräfte die Resultate ihrer Arbeit auch weiterhin nicht "genießen".  

Deshalb muss, um trotz gestiegener Produktivität den Produktionsprozess 

auch weiterhin in Gang halten zu können, auch immer mehr Überschüssiges 

                                                                                                                            
soziale Identität. Das Gegenteil generiert tatsächlich asoziales Verhalten. Statt Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik ist Arbeitspolitik gefragt (KELLERMANN 1999: 222).”  
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und Überflüssiges produziert werden, um das immer wieder von neuem 

freigesetzte Arbeitsvermögen auch in Zukunft in den Kapitalkreislauf einbin-

den zu können: Die durch den Produktivitätsfortschritt gewonnene freie Zeit 

muss immer wieder von neuem in Produktionszeit umgewandelt werden. 

Man braucht immer wieder neues "Wachstum", um das freigesetzte Arbeits-

vermögen, wenn auch in immer sinnloserer und gebrauchswertloserer Wei-

se, weiter "beschäftigen" zu können.  

"Die kapitalistische Produktionslogik mit ihrer Rückkoppelung zwischen Über-
schuss und Investition wirkt sich auf Arbeitsmenge und Arbeitszeit widersprüch-
lich aus. Einerseits lässt sie ständig neuen Bedarf an Arbeitskräften entstehen, 
und zwar in der Regel dann, wenn in einer Wirtschaft der Überschuss in neue 
Produkte investiert wird, die dann die Ausdehnung der Arbeitszeit bzw. die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze notwendig werden lassen kann. Andererseits 
reduziert die kapitalistische Produktionslogik ständig den Bedarf an Arbeitskräf-
ten, und zwar dann, wenn der Überschuss in neue Produktionstechniken fließt, 
die dann zur Einsparung von Arbeit führen können. . . Wenn Arbeit in derart 
dramatischem Umfang abnimmt bzw. die produzierten Werte gigantisch zuneh-
men, ergeben sich im Prinzip für eine Industriegesellschaft drei Möglichkeiten: 
Sie kann erstens ständig für Ersatzarbeit sorgen. Sie kann zweitens die jeweils 
freigewordenen Arbeitnehmer aus dem Arbeitsprozess und damit aus dem Netz 
der Arbeitsleitung gewaltsam ausgrenzen. Oder sie kann drittens die von Jahr zu 
Jahr eingesparte Arbeit gleichmäßig auf alle verteilen, also die Arbeitszeit allge-
mein verkürzen. Welchen Weg eine Gesellschaft letztlich einschlägt, das ist 
abhängig von der sozialen Kreativität, die sie ausgebildet hat. In dieser Hinsicht 
sind die technisch höchstentwickelten Gesellschaften dieser Welt Entwicklungs-
länder: Die soziale Kreativität ist hinter der technischen bisher katastrophal weit 
zurückgeblieben (REHEIS 1998: 201, 152)."  

Dadurch wird aber die denkbare und gesellschaftlich mögliche Emanzipation 

des Menschen von dem "Lebensnotwendigen" und seine Befreiung von den 

Zwängen der Arbeit immer wieder von neuem verhindert. Die Menschen 

werden in immer sinnloserer Weise in die verselbständigte Waren- und Gü-

terproduktion hineingezwungen: Die freie Zeit darf nie zur selbstbestimmten 

Lebenszeit werden und für die Befriedigung weiterreichender, emanzipatori-

scher Bedürfnisse genutzt werden. Die Menschen müssen im Gegenteil 

auch weiterhin - wie einst in der Ökonomie des Mangels - der rigiden Ar-

beitsdisziplin und der Entbehrungs- und Verzichtsideologie unterworfen blei-
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ben.
163

 Die "Ökonomie der Armut" muss gleichsam künstlich konserviert 

werden, um die Menschen an der Entwicklung ihrer "reichen" Individualität 

zu hindern.  

”Der Produktionsprozess streift die Form der Notdürftigkeit ab, weil genügend 
gesellschaftlicher Reichtum vorhanden ist, der für ein vernünftiges Leben aller 
ausreicht, wenn er gerecht verteilt ist. Und er streift die Gegensätzlichkeit ab, 
weil alle Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass lebendige Arbeit die tote 
Arbeit nach gesellschaftlichen Zwecken kontrolliert und organisiert und nicht 
umgekehrt. Der Mensch hört auf, bloßes Anhängsel der Warenproduktion zu 
sein und von den Verhältnissen als unvermeidliches Übel mitgeschleift zu wer-
den. Die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige, erfahrbar in vielen sinn-
fälligen Verkörperungen von Maschinerie und Fabrikhallen, von wuchernden 
Städten und Verkehrssystemen, untrügliches Zeichen des Wachstumsprozesses 
der Produktivkräfte, mochte historisch einmal verknüpft gewesen sein mit dem 
allgemeinen menschlichen Fortschritt, jetzt aber hat der mechanische Selbstlauf 
der Akkumulationslawine eine Gewalt angenommen, durch die sie mit der Ge-
sellschaft, deren Produktionsgrundlage durch Krisen und Katastrophen erschüt-
tert wird, gleichzeitig die menschlichen Zwecke und die Entfaltungsmöglichkeiten 
der Individuen unter sich zu begraben droht. Die schöpferischen Potentiale der 
lebendigen Arbeit zu erweitern und freizusetzen ist die einzige wirkliche Alterna-
tive zur vorherrschenden toten Arbeit, darin besteht der ganze Zweck von Ar-
beitszeitreduktionen . . . Lebendige Arbeit muß dem Kapital entzogen werden, 
um Medium der Krisenbewältigung zu sein. Denn es ist ja nicht der Mangel an 
Kapital, der die Krise auslöst, sondern der Überfluss und vor allem die Struktur, 
die so angelegt ist, dass für wachsende Produktion relativ und absolut weniger 
lebendige Arbeit angesaugt wird. Die freigewordene Zeit in irgendeiner vermittel-
ten Weise wiederum zur Mehrwertproduktion und zur Kapitalisierung zu verwen-
den würde also das Übel nicht abschaffen, sondern es nur auf eine andere Ebe-
ne verschieben; das ist ja . . . der Hauptmechanismus von Krisenlösungen in-
nerhalb der vom betriebswirtschaftlichen Denken dominierten ersten Ökonomie 
(NEGT  2001: 369).” 

So muss die fällige und mögliche Emanzipation der Menschen von den 

Zwängen der Arbeit unterbunden und deren Leben auch weiterhin den - 

obsolet gewordenen - verselbständigten Zwängen der Ökonomie unterge-
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  Daran ändert auch der ohnehin weit hinter dem tatsächlichen Produktivitätsfortschrift zurückge-
bliebene Zuwachs an freier Zeit nichts. Durch die Freizeitindustrie werden die Menschen erst recht 
wieder in den Kapitalkreislauf eingebunden: Der Freizeitkonsum bleibt "entfremdeter" Konsum. 
Auch ändern die größeren Konsumchancen, die sich aus der Kreditaufnahme ergeben, nichts an 
den Disziplinierungszwängen. Die verbesserten Konsummöglichkeiten in der Gegenwart werden 
mit der Verpfändung der Zukunft erkauft. Man ist dabei erst recht vom günstigen Verlauf zukünfti-
ger Kapitalakkumulation abhängig. "Die tiefste Schwachstelle der Ökonomie des Als-ob ist das 
Hasardspiel mit der Zukunft  . . .  Bloß nicht warten, sonst stehen alle Räder und Bänder still. Und 
die Zukunft, das ist nur die Zeit, in der man für den Genuß von gestern und vorgestern bezahlt  . . .  
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ordnet bleiben. Die Ökonomie darf nicht zum Mittel einer selbstbestimmten 

Lebensgestaltung werden, sondern muss auch weiterhin als Selbstzweck 

erscheinen und den Menschen als verselbständigte, ihrer Kontrolle entzoge-

ne Macht gegenübertreten. Der "Sinn des Habens", der in sich selbst nie 

eine Befriedigung findet, muss das einzige Bedürfnis bleiben, das gesell-

schaftliche Anerkennung findet.
164

  

Die Menschen müssen an der Ausbildung authentischer Bedürfnisse, die 

nicht durch Warenkonsum befriedigbar sind, gehindert werden: Als fungible 

"Agenten" des Kapitalverwertungsprozesses" zu "funktionieren", muss auch 

weiterhin ihr Schicksal bleiben. Sie dürfen, obwohl die Arbeitszeit einen im-

mer geringeren Teil der Lebenszeit ausmacht, aus dem "unendlichen" Pro-

zess der abstrakten Reichtumsproduktion nicht entlassen werden: Sie dürfen 

nur die Bedürfnisse und Fähigkeiten ausbilden, die funktional verwertbar und 

für die Zwecke der Kapitalakkumulation instrumentalisierbar sind. 

"Die Unterwerfung unter den sich stetig ausdehnenden Produktionsapparat 
wurde als notwendige Vorbedingung von Fortschritt angesehen. Es mag sein, 
dass diese Unterdrückung lange Zeit hindurch wirklich notwendig war, um im 
Kampf gegen den ökonomischen Mangel erfolgreich zu sein und um die Mobili-
sierung der Arbeitskraft und die Beherrschung der Natur voranzutreiben - in der 
Tat führte ja der technische Fortschritt zu einem enormen Aufschwung in der 
Entfaltung der Produktivkräfte und zu immer größerem gesellschaftlichen Reich-
tum. Auf der anderen Seite aber wurden diese Errungenschaften immer brutaler 
dazu benutzt, den Mangel zu perpetuieren, die Unterdrückung aufrechtzuerhal-
ten, die Natur zu vergewaltigen und die menschlichen Bedürfnisse zu manipulie-
ren - dies alles mit dem einzigen Ziel, die herrschende Produktionsweise und die 
bestehende soziale Hierarchie zu bewahren, beziehungsweise ihre Basis zu 
erweitern (MARCUSE 1975: 43)." 

Für die Menschen darf es kein selbstbestimmtes Leben in und außerhalb der 

Arbeit geben. Die objektiv überholten Selbstzwänge müssen aufrechterhal-

ten werden und das Leben der Menschen muss weiter dem Zwang zur stän-

digen Mehrarbeit unterworfen bleiben. Trotz des vorhandenen gesellschaftli-

                                                                                                                            
Es fehlt das Motiv, die Zukunft zu gestalten, denn alles, was sie an Angenehmem bringen könnte, 
ist schon gewesen. Die Zukunft ist nur noch Last (DAHRENDORF, zitiert nach KURZ 1999: 734)." 

164
  Siehe dazu auch den Abschnitt VIII.2. Reichtumsproduktion. 
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chen Reichtums muss "das Leben des Einzelnen . . . nach wie vor durch das 

Diktat der Berufsarbeit, durch die Ethik des Leistungswettbewerbs, durch 

den Druck der Statuskonkurrenz, durch Werte der possessiven Verdingli-

chung der angebotenen Surrogatbefriedigungen bestimmt sein (HABERMAS 

1968: 103)." 

IX.2.1. Arbeit als Beschäftigungstherapie 

Nur eine "schrankenlose" Produktion kann garantieren, dass das durch die 

Produktivitätssteigerung freigesetzte Arbeitsvermögen - wenn auch in immer 

sinnloserer und gebrauchswertloserer Weise - durch zunehmend "künst-

liche" Mehrarbeit weiterbeschäftigt werden kann. Dann wird aber Arbeit frü-

her oder später zum schlechten Selbstzweck, zur Beschäftigungstherapie 

und zur bloßen Arbeitsbeschaffung. Sie befriedigt nicht "wirkliche" Bedürfnis-

se und trägt nicht mehr zu einem "guten" Leben bei: Sie ist nur noch dem 

Zwang geschuldet, ein verselbständigtes Produktionssystem auf Dauer zu 

stellen und dessen Existenz zu sichern. Sie hat bloß den Sinn, die Menschen 

im System entfremdeter Arbeit gefangen zu halten und sie an der selbstbe-

stimmten Nutzung des durch die Produktivitätsfortschritte erzielten Zeitge-

winns zu hindern.  

"Mit dem Anwachsen der gesellschaftlichen Produktivität in dem heutigen Um-
fang wird die Beschränkung der Bedürfnisbefriedigung auf Warenkonsum und 
damit die Einschnürung der Bedürfnisse auf ein System abstrakter Belohnungen 
zunehmend terroristisch. Das Missverhältnis zwischen der insgesamt geleisteten 
gesellschaftlichen Arbeit und ihrem konkreten Gebrauchswert - resultierend aus 
dem Zwang, die immense Produktivität in Waren für Individuen zu verwandeln - 
verwandelt die Arbeit tatsächlich zunehmend in Beschäftigungstherapie 
(PREUSS 1975: 61)." 

Auch muss dann das System der grenzenlosen Produktion seine eigene 

Nachfrage selbst erzeugen und die für seine Aufrechterhaltung notwendigen 

Bedürfnisse selbst mitproduzieren. Die künstliche Erzeugung von Bedürfnis-

sen wird dann zur Voraussetzung für die Kapitalakkumulation. Die "Nachfra-
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ge" kann nur noch durch die manipulative Produktion von Bedürfnissen ge-

schaffen werden. 

"Das Angebot geht der Nachfrage voraus, die Waren kaufen ihre eigenen künfti-
gen 'Kunden'; das heißt, Bedürfnisse sind auf genau die gleiche Weise industri-
elle Produkte wie die auf den Markt geworfenen Güter, welche jene befriedigen 
sollen (BAUMAN 1997: 57)." 

So kommt es dann zwangsläufig zur "Produktionslawine", zur permanenten 

"Erzeugungsschlacht" (BAHRO 1977: 312) und zur Ausbildung der dazuge-

hörigen warenintensiven Lebensweise: Der verselbständigten Produktion 

entspricht auf der "Innenseite" der Subjekte die Grenzenlosigkeit ihrer (mani-

pulativ erzeugten) Konsumbedürfnisse. 

"Die Ökonomie der Industriegesellschaft trennt sich so von ihrem lebensweltli-
chen Zweck, Dienerin zu sein für die Befriedigung materieller Bedürfnisse der 
Menschen. Sie verselbständigt sich und wird zur Herrin der Gesellschaft, indem 
sie alle in den Bann der Geldvermehrung zwingt. Auf diese Weise entsteht die 
Produktlawine von industriell erzeugtem Kram, den zum größten Teil niemand 
wirklich braucht, was bereits vor hundert Jahren von William Morris beklagt 
wurde. Der Bedarf hierfür muß erst aufwendig hergestellt werden. So arbeiten 
heute in Deutschland rund vierhunderttausend Menschen für Produktpropagan-
da und Bedarfserzeugung, um das Wirtschaftswachstum für eine verselbständig-
te Ökonomie in Gang zu halten (ULLRICH 1998: 54)." 

Früher oder später frägt man dann nicht mehr nach dem Sinn der Arbeit und 

ist auch nicht mehr in der Lage, zwischen authentischen und künstlich er-

zeugten, scheinhaften Bedürfnissen zu unterscheiden. Wenn man den "Wa-

renfetischismus" verinnerlicht hat, glaubt man, alle menschlichen Bedürfnis-

se durch Warenkonsum befriedigen zu können. Der Wunsch nach mehr und 

immer neuem verselbständigt sich dann und wird zur "Gier des Habens": 

Man glaubt dann, nur noch durch den Kauf von immer Neuem seine "Identi-

tät" finden zu können: "Der Mensch der Gier verliert seine 'Seele', seine 

Freiheit, seine Gelassenheit, seinen inneren Frieden und somit das, was ihn 

zum Menschen macht (KÜNG 1997, zitiert nach ULLRICH 1998: 215)." 
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IX.2.2. Konsum und Selbstentfremdung 

Gerade dadurch verkehren wir aber den Sinn unserer Bemühungen, uns 

durch Arbeit vom "Reich der Notwendigkeit" zu befreien, in sein Gegenteil: 

Wir überwinden nie die "Knappheit" und bleiben ewig in ihm gefangen, weil 

wir selbst es sind, die das "Reich der Notwendigkeit" durch die eigene Pro-

duktion und Konsumtion künstlich ausdehnen.  

"Die Rentabilisierung wachsender Kapitalmengen erfordert natürlich, daß die 
wachsenden Produktmengen auch Käufer finden, daß also der Konsum 
beständig über das Niveau hinauswächst, das zur Befriedigung der im gege-
benen Moment konkret empfundenen Bedürfnisse notwendig ist. Die öko-
nomische Rationalität mußte also ihre 'natürliche Grundlage' allmählich ver-
lassen: Sie konnte sich bald nicht mehr auf das Bestehen unbefriedigter 
Bedürfnisse berufen. Von nun an gab es zwei Alternativen: Entweder legte 
eine andere als die ökonomische Rationalität der Produktion Schranken auf, 
engte also den Bereich des Ökonomischen zugunsten anderer, anderen 
Kriterien folgenden Sphären ein: oder es gelang der ökonomischen Rationa-
lität, die Konsumbedürfnisse mindestens ebenso schnell auszuweiten wie die 
Produktion von Waren und warenförmigen Dienstleistungen. In dieser zwei-
ten Alternative aber - es ist die, die sich durchgesetzt hat - mußte der Kon-
sum in den Dienst der Produktion gestellt werden. Funktion der Produktion 
war es damit nicht mehr, die bestehenden Bedürfnisse so effektiv zu befrie-
digen wie möglich; diese Bedürfnisse mußten umgekehrt vielmehr die Funk-
tion erhalten, die Ausweitung der Produktion zu ermöglichen. Die unbe-
schränkte Maximierung an Effektivität in der Kapitalverwertung erforderte 
somit das unbeschränkte Maximum an Ineffektivität der Bedürfnisbefriedi-
gung, an Verschwendung im Konsumsektor. Die Grenze zwischen Bedürf-
nissen, Begierden und Gelüsten mußte ausgelöscht werden; teurere Produk-
te mußten verlangt werden, auch wenn sie den gleichen oder sogar geringe-
ren Gebrauchswert hatten als die bisher üblichen; das bloß Wünschbare 
mußte zum Erforderlichen gemacht werden; Gelüsten galt es, die gebieteri-
sche Notwendigkeit von dringenden Bedürfnissen zu verleihen. Kurz gesagt: 
es galt, eine Nachfrage zu schaffen, Konsumenten für die am rentabelsten 
produzierbaren Güter zu schaffen und zu diesem Zwecke mitten im Überfluß 
ohne Unterlaß neue Knappheiten zu produzieren - durch beschleunigte In-
novation und damit ständig beschleunigtes Veralten der Produkte, durch 
jene Reproduktion von Ungleichheiten auf stets höherer Ebene, die Ivan 
Illich in seinem Buch 'Selbstbegrenzung' die 'Modernisierung der Armut' 
genannt hat (GORZ 1989: 164 f.)." 
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Dadurch bleibt man aber für immer in den Kreislauf der Warenproduktion 

und -konsumtion eingebunden, wird zum Sklaven seiner Bedürfnisse und 

lebt - oft genug trotz objektiven Überflusses - immer im Gefühl subjektiver 

Knappheit, weil der Mangel, der durch den Warenkauf beseitigt werden soll, 

immer wieder von neuem erzeugt wird. Der "Sinn des Habens" findet in kei-

nem Produkt und in keinem Kaufakt seine Erfüllung, weil es für ihn keine 

Grenze gibt: In der verselbständigten Bedürfnisspirale wird der Bedarf und 

die Nachfrage nach immer Neuem zum Selbstzweck. Seine Maßlosigkeit 

treibt ihn ständig über sich selbst hinaus und verstärkt dadurch in Wirklich-

keit nur die Frustationserlebnisse. Weil man ständig "außer" sich ist und sich 

im Produkt nie finden kann, kann auch die systemimmanent produzierte 

Selbstentfremdung des Menschen zum Motor für die weitere Produktions- 

und Konsumsteigerung gemacht werden. Durch sie werden aber in Wirklich-

keit immer nur tieferliegende Bedürfnisse nach Selbstachtung und sozialer 

Anerkennung, die in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft nicht verwirklicht 

werden können, kompensiert. Der "Kaufzwang", der internalisiert werden 

muss, um den Absatz in Schwung zu halten, ist dann nur das psychische 

Korrelat für den erfahrenen Sinnverlust. Die innere Leere wird durch exzes-

siven Warenkonsum kompensiert: Man stabilisiert dann seine Identität nur 

noch über den Kauf von Waren, deren "Gebrauchswert" sich im Kaufvorgang 

selbst erschöpft: Ich kaufe, also bin ich.  

Der "Wert" des Menschen wird mit seiner Kaufkraft identisch und das "Ha-

ben" ersetzt das "Sein" (FROMM 1976): Die Selbstentfremdung des Men-

schen, die immer wieder von neuem durch den Kauf von Waren kompensiert 

werden muss, wird dann zum Motor für die "Weiterentwicklung" der Produk-

tion und der "fehlgeleitete" Konsum verstärkt die Rückentwicklung und Re-

gression des Menschen.
165
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  Diese Tendenz kommt sehr schön auch in einer Aussage eines Jugendlichen zum Ausdruck, die 
Fritz Reheis in seinem Buch "Die Kreativität der Langsamkeit" zitiert: "Dann kaufen viele Sachen, 
die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mö-
gen (REHEIS 1998)." 
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"Der Name ist Programm: 'Designo' belehrt den Käufer darüber, dass künftig 
Individualität nicht im Sein, sondern im Design gesucht werden muß, nicht im 
Dasein, sondern in der Daseinszutat. Die Marke hat Persönlichkeit, erklären die 
Werbestrategen. Gesegnet der Käufer, der durch den einfachen Akt des Er-
werbs daran teilhaben kann. Ihm ist Persönlichkeit, die man haben kann, ohne 
sie werden zu müssen, versprochen (GRONEMEYER 2000: 82)." 

Ein künstlich erzeugter Bedarf und die "Unterentwicklung" des Menschen 

werden zum Motor für ständig neues Wirtschaftswachstum: Die "verselb-

ständigte" Ökonomie muss immer wieder von neuem neue Bedürfnisse und 

Mängel erzeugen, wenn sie fortbestehen und sich legitimieren soll können.  

Dabei steigen ab einem gewissen Sättigungsgrad des Marktes zwangsläufig 

die Risiken der Kapitalverwertung: Mehrwert kann nur noch erzeugt werden, 

wenn die Nachfrage nach zunehmend überflüssigen und sinnlosen Produk-

ten ständig von neuem durch die manipulative Produktion von Bedürfnissen 

künstlich hergestellt wird.
166

 Kapital wird immer rascher entwertet, die Pro-

dukte "veralten" immer früher und "Altes" muss in immer kürzeren Zeiteinhei-

ten durch Neues ersetzt werden: Oft genug sind sie schon durch die Konkur-

renz "überholt", bevor sie am Markt angeboten werden. Die Nachfrage nach 

immer sinnloseren Produkten muss mit immer grösseren Aufwand künstlich 

hergestellt werden: "In Deutschland arbeiten rund 400.000 Menschen für 

Produktpropaganda und Bedarfserzeugung, um das Wirtschaftswachstum 

für eine verselbständigte Ökonomie in Gang zu halten (ULLRICH 1998: 54)." 

Der Zwang, in der "verselbständigten" Produktion – unabhängig von jedem 

Bedarf – Mehrwert immer wieder von neuem zu realisieren, bringt eine Pro-

duktions- und Bedürfnisspirale in Gang, die keine Grenze kennt und gesell-

schaftliche Arbeit letztlich zur bloßen Beschäftigungstherapie verkommen 

lässt. Wir produzieren für Zwecke, die sich in Wirklichkeit nicht lohnen und 

stellen in immer beliebigerer Weise Waren und Güter her, die keinem Bedarf 

entsprechen. Sie haben nur noch den "Sinn", die Menschen - trotz anderer 

und besserer Möglichkeiten – auch weiterhin in den verselbständigten Kapi-

                                            
166

 Siehe dazu auch die Abschnitte IX.2.1. Arbeit als Beschäftigungstherapie und IX.2.2. Konsum und 
Selbstentfremdung. 
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talkreislauf einzubinden und sie durch die Schaffung künstlicher Bedürfnisse 

und illusionärer Gebrauchswertversprechen an der Emanzipation von über-

flüssiger Arbeit zu hindern. Die Menschen dürfen nie hinter die Arbeit zurück-

treten und den Zeitgewinn für eigene, selbstbestimmte Zwecke nutzen. Sie 

müssen auch weiterhin dem verselbständigten Prozess der Kapitalakkumula-

tion unterworfen bleiben. Nicht die Befreiung von der Arbeit ist das Ziel, 

sondern immer weitere Produktions- und Absatzsteigerung durch die Schaf-

fung künstlicher Bedürfnisse und – gesamtgesellschaftlich gesehen – immer 

nutzloserer Güter.  

So wird die künstliche Bedürfnisexpansion immer sinnloser und fragwürdiger: 

Die ständige Beschleunigung der Produktion erhöht nur die Frustrationser-

fahrungen und macht die permanente Enttäuschung zum Motor für die weite-

re Produktionssteigerung. Der Zwang, die Umlaufgeschwindigkeit des einge-

setzten Kapitals ständig zu erhöhen, führt zu einer immer schnelleren Veral-

terung der Produkte und zur gehäuften Produktion nutz- und sinnloser Güter.  

So trägt alles Produzierte immer häufiger schon im Augenblick des Entste-

hens das Stigma des Vergangenen mit sich: Es muss alles "Alte" und "Be-

währte" immer wieder von neuem und in immer noch kürzeren Zeiteinheiten 

durch noch "Neueres", "Größeres" und "Besseres" ersetzt werden. Umso 

schneller aber produziert wird, umso eher wird das Produzierte schon ent-

wertet, bevor es am Markt in Umlauf gebracht werden kann. 

"Der spitzentechnologische Wettbewerb erhöht die Produktivität ständig, die 
angesichts kaum expandierender Märkte Überkapazitäten innerhalb der unter-
schiedlichen ‘Systemführerschaften‘ erzwingt und wieder vernichtet. In der Au-
tomobilproduktion gibt es z.B. seit Jahren enorme Überkapazitäten; dennoch 
werden neue Fabriken Geschaffen, die mit höherer Produktivität die entspre-
chenden Konzerne wieder wettbewerbsfähig machen sollen. Gleichzeitig werden 
sie zur Stillegung schon vorhandener Produktionsanlagen und zum Abbau von 
Arbeitsplätzen gezwungen. Auch hier setzt sich die eiserne Logik durch: Wer 
den technologischen Spitzenstandard verpasst, ist verloren. Inzwischen sind die 
Kosten für die Entwicklung von Basistechnologien so hoch geworden, dass sie 
nur noch von riesigen Konzernen mit weltweiten ‘strategischen Allianzen‘ zu 
finanzieren sind (meistens mit staatlicher Unterstützung). Mit ‘verspäteten‘ Tech-
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nologien sind die Kosten jedoch nicht einzuholen: Nur wer als erster oder gleich-
zeitig mit nur wenigen anderen neue Produkte auf den Markt bringt, kann die 
erforderlichen Gewinne realisieren. Schon eine um wenige Monate verspätete 
‘Produktgeneration‘ kann sich vorm Preisverfall nicht retten (NARR/SCHUBERT 
1994: 140 f.).” 

Dann ist man in Anbetracht wachsender Wahlmöglichkeiten als Konsument 

in seiner Entscheidung überfordert, weil man weiß, dass es in Kürze noch 

"Besseres" geben wird. So "hechelt" man als Konsument dem Warenange-

bot immer hinterher und lebt ständig im Gefühl subjektiver Knappheit, weil es 

immer mehr zu kaufen gibt, als man sich selbst "leisten" kann. Das "Glück" 

bleibt immer nur ein erträumtes: "Die Dynamik des Erlebnismarktes selbst 

sorgt dafür, dass die Suche nach dem durch und durch befriedigenden Er-

lebnis immer hektischer, die Frustration über nicht eingelöste Glücksverspre-

chen immer tiefer, die Angst, das Beste zu verpassen, immer quälender wird 

(STRASSER o.J: 72)." 

Man läuft in diesem Falle seinem "Lebensglück" immer hinterher, weil es 

ständig neue Bedürfnisse und Güter gibt, die es zu befriedigen und zu besit-

zen gilt. Man kann es dann umso weniger einholen, je schneller Produkte 

entwertet und je rascher durch die Erlebnisindustrie zur Stimulierung der 

Nachfrage neue Bedürfnisse geschaffen werden. Wir arbeiten nur noch, um 

das Geld zu verdienen, das wir brauchen, um in immer kürzeren Zeiteinhei-

ten immer wieder neue Güter kaufen und neue Bedürfnisse befriedigen zu 

können. Man muss seine Konsumerlebnisse in immer kürzeren Zeiteinheiten 

"abspulen" und darf im Augenblick nie eine Befriedigung finden: Man kann 

nie schnell genug konsumieren, weil es immer wieder noch Besseres gibt, 

das zu kaufen es sich lohnen würde. Dabei verliert man aber am Ende nur 

sich selbst, weil man sein eigenes Leben immer schneller zu einem vergan-

genen herabsetzen muss. Wir leben dann immer nur im Vorgriff auf eine 

Zukunft, die es schon deshalb nicht geben kann, weil sie in dem Augenblick, 

wo sie dem Scheine nach eingeholt wird, selbst schon wieder der Entwer-

tung zum Opfer fällt. 
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Dadurch wird aber die ständige "Innovation", sie ist ohnehin nur dem Kapi-

talverwertungszwang geschuldet, immer sinnloser. Der Gebrauchswert des 

Produzierten sinkt weiter und die "Innovationen" erweisen sich immer häufi-

ger als reine Scheinverbesserungen: Sie stellen in Wirklichkeit keinen Fort-

schritt mehr dar.
167

 Die "Produktion um der Produktion willen" kann nur noch 

durch Gebrauchswertsurrogate aufrecht erhalten werden: In Wirklichkeit 

kommt in ihnen der "unendliche" Prozess der Kapitalakkumulation an sein 

Ende. 

"Der innovative Prozeß wird in Wahrheit paralysiert; er löst sich auf in eine ziel-
lose, immer hektischere Suche nach neuen Attraktionen, in eine Jagd nach dem 
Neuen um seiner selbst willen  . . .  Der Zwang zu ständiger Beschleunigung der 
Produktentwicklung droht, die Unternehmen in eine 'Beschleunigungsfalle'  . . .  
zu treiben  . . .  Innovation wird zu einem Thema vorwiegend für politische Rhe-
torik und Symbolik, hinter der sich der tatsächliche Niedergang kapitalistischer 
Dynamik verbirgt  . . .  Stagnation bei nicht ausgelasteten Ressourcen wird zum 
Normalzustand der Geldwirtschaft (DEUTSCHMANN 1999: 173)." 

So bleiben die Menschen in der "unendlichen" Bedürfnisspirale gefangen 

und verausgaben ihr Arbeitsvermögen und ihre Arbeitszeit immer häufiger 

für Zwecke, die sich nicht mehr lohnen: Die ständige Mehrproduktion erhöht 

nicht die individuelle und gesellschaftliche Wohlfahrt, sondern hält die Men-

schen nur in immer sinnloserer Weise im "Reich der Notwendigkeit" fest.
168
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  So erhöht z.B. der Zwang zur ständigen Beschleunigung auf Grund des wachsenden Konkurrenz-
druckes die Fehleranfälligkeit der Produktion und verursacht dadurch hohe Kosten. Sie ließen sich 
durch rechtzeitige Nachdenkpausen vermeiden. Man denke dabei z.B. an die Rückholaktionen bei 
Mercedes-Benz, Unilever usw. "In immer mehr Branchen verkürzen sich die Marktpräsenzzeiten 
signifikant, während wegen der erhöhten Komplexität der Produkte die Entwicklungszeiten eher 
länger werden. Das führt, wie Backhaus und Gruner etwa am Beispiel der Chip-Produktion bele-
gen, zu erhöhten Investitionsrisiken und birgt die Gefahr, daß es durch sogenanntes 'leap-
frogging', also das Überspringen einer Produktgeneration durch den Konsumenten, zu katastro-
phalen Absatzeinbrüchen kommt. Zugleich wächst unter solchen Bedingungen die Neigung zu ei-
nem irrationalen Dezisionsmus in den Chefetagen, weil im Klima der allgemeinen Beschleunigung 
keine Zeit für die sorgfältige Prüfung von Alternativen bleibt (STRASSER o.J.: 118)." 

168
 Wenn sich aber Investitionen in die reale Wirtschaft immer weniger lohnen, verzichtet man auf 
Direktinvestitionen und lenkt das Geld direkt auf Finanzanlagen um (statt G-W-G':G-G'). Dann lö-
sen sich die Kapitalbewegungen am Finanzmarkt aus der Abhängigkeit von den in den Unterneh-
men real erwirtschafteten Renditen ab. Die Gewinne auf den Finanzmärkten sind höher als die 
durch Realinvestitionen erzielten. Die Realzinsen liegen seit langem über der Wachstumsrate und 
das Geldeigentum wandert aus der Realwirtschaft in die Spekulation ab. Gleichzeitig wird die 
Steuerlast immer mehr zum Nachteil der abhängigen Beschäftigten umverteilt, während Produkti-
onsmittel- und Vermögensbesitzer immer mehr entlastet und subventioniert werden. Besonders 
lukrative Möglichkeiten für das anlagesuchende Kapital bietet die durch den Sozialstaatsabbau 
möglich gewordene Privatisierung öffentlicher Güter (Bildung, Gesundheit, Pflege im Alter) und die 
Liberalisierung des Dienstleistungsmarktes (GATT-Abkommen): "Das anlagesuchende Kapital 
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IX.2.3. Mangel an Bedürfnisreflexion 

Der Zwang, das durch Produktivitätsfortschritte "überflüssig" gewordene 

Arbeitsvermögen weiter zu beschäftigen und die frei gewordene Zeit immer 

nur in Form weiterer Produktionssteigerungen zu nutzen, koppelt dann die 

gesellschaftliche Reichtumsproduktion "endgültig" von der Frage ihrer le-

benspraktischen Sinnhaftigkeit ab. Wir produzieren nur noch zum Zwecke 

des Systemerhalts und schaffen keine Gebrauchswerte mehr. Die zum Feti-

sch erhobene, verselbständigte Reichtumsproduktion erlaubt kein Innehalten 

mehr und keine Reflexion über den Sinn und Zweck der Tätigkeit. Der 

Zwang zur ständigen Produktionssteigerung und Zeitbeschleunigung ersetzt 

die Diskussion der Maßstäbe und des lebenspraktischen Sinns des von uns 

Geschaffenen. Wir denken nicht mehr über die Sinnhaftigkeit unserer Be-

dürfnisse nach und fragen uns nicht, in welchem Zusammenhang sie mit 

unseren eigenen Vorstellungen von einem "guten" Leben stehen. Wir unter-

scheiden nicht zwischen "wesentlichen" und "unwesentlichen" Bedürfnissen 

und verständigen uns nicht mehr über den Gebrauchswert des von uns Pro-

duzierten. Wir produzieren und konsumieren "blind" weiter und verstricken 

uns gerade deshalb immer wieder von neuem in das dann freilich selbst 

geschaffene "Reich der Notwendigkeit". Wir stellen dann in Wirklichkeit im-

mer mehr Überflüssiges auf Kosten des Lebensnotwendigen her und sehen 

nicht, dass wir in dem Maße, in dem wir die Produktion weiter steigern, nur 

unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Durch die Produktion des 

Überflüssigen verknappen wir nämlich die begrenzten Ressourcen und Gü-

                                                                                                                            
braucht die Privatisierung der Staatsfunktionen, um überhaupt Anlagesphären zu finden. Dies er-
klärt den weltweiten Druck darauf, alle bisherigen Staatsfunktionen zu privatisieren und in Anla-
gesphäre des Kapitals zu verwandeln. Das Kapital frisst jetzt die Menschen. Es wird kannibalisch. 
Jede menschliche Aktivität muss jetzt Kapital werden und Zinsen abwerfen, damit das anlagesu-
chende Kapital leben kann: Schulen, Kindergärten, Universitäten, Gesundheitssysteme, Straßen, 
Energieversorgung, Eisenbahnen, Post, Telekommunikations- und sonstige Kommunikationsmittel 
usw. Die anarchokapitalistischen Träume gehen noch weit darüber hinaus. Selbst Polizei und Ge-
setzgebung sollen in Anlagemöglichkeiten des Kapitals verwandelt werden. Der Mensch erhält die 
Lizenz zu leben und an irgendwelchen Bereichen der Gesellschaft zu partizipieren nur noch dann, 
wenn er dem anlagesuchenden Kapital in der Form des Zinses die dafür notwendigen Gebühren 
bezahlt. Es entsteht eine Überwelt, der Opfer dargebracht werden müssen 
(DUCHROW/HINKELAMMERT 2002: 177 f.)." Siehe dazu vor allem auch den Abschnitt IX.6. Indi-
vidualisierung. 
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ter, die für die Qualität des Lebens tatsächlich notwendig sind (reines Was-

ser, saubere Luft, Bodenfruchtbarkeit, natürliche Rohstoffe usw.).  

Auch befriedigen wir durch unsere Mehrarbeit in Wirklichkeit nicht "neue" 

und "höhere" Bedürfnisse, sondern nur "alte" in einer immer aufwendigeren 

und gleichzeitig ineffizienteren Weise. Wir müssen z.B. Wasser und Luft 

kostenaufwendig wiederaufbereiten und Güter, die einst kostenlos zur Ver-

fügung standen, auf Grund ihrer Verknappung als "Ware" kaufen; qualitativ 

hochwertige, gesunde Nahrungsmittel - sie waren einst in jedem Garten 

vorhanden - müssen teuer am "Biomarkt" erworben werden; die Preise für 

ruhige und gesunde Wohngegenden steigen; wir müssen im Urlaub, wollen 

wir noch "unberührte" Natur erleben, immer weitere Strecken zurücklegen 

und begegnen am Ziel erst wieder den Zerstörungen, denen wir eigentlich 

entfliehen wollten. 

Wir erhöhen durch gesellschaftliche Arbeit nicht mehr unsere Lebensqualität, 

sondern kompensieren immer häufiger nur noch die Schäden, die wir durch 

die zum Selbstzweck erhobene Wachstumssteigerung selbst verursacht 

haben. Dann beginnen aber die Verluste die Gewinne zu übersteigen: Für 

das von uns selbst Zerstörte kann es keinen Ersatz in Form menschlicher 

Produktionen geben. Keine noch so große "Warenfülle" kann uns für die von 

uns selbst produzierten irreparablen Schäden entschädigen: Unsere artifizi-

ellen Produkte können uns weder vor den Folgen des Klimawandels und der 

Zerstörung der Ozonschicht schützen, noch können wir durch gentechnisch 

manipulierte Pflanzen die Artenvielfalt ersetzen, die wir selbst zerstört haben. 

Für das natürliche Kapital, von dem wir alle leben, kann es keinen Ersatz 

durch "Menschenwerk" geben: Versiegende Ressourcen, reines Wasser und 

Luft, die Fruchtbarkeit der Böden und die Artenvielfalt der Regenwälder und 

Meere können durch unsere artifiziellen Produktionen nie substituiert wer-

den.  
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Unsere Produktionen lohnen sich nicht mehr im Vergleich zum ursprüngli-

chen Wert der für ihre Herstellung vernutzten Ressourcen. Deshalb wird 

auch das "Wirtschaftswachstum" kontraproduktiv, weil seine Nachteile die 

erhofften Wohlstandsgewinne bei weitem übersteigen: Die "Akkumulation" 

negiert ihre ökologischen Grenzen und zerstört dadurch, statt Wohlstand zu 

produzieren, die Lebensgrundlagen der Gesellschaft. Deshalb werden wir 

auch durch die ständige Mehrproduktion nicht reicher, sondern ärmer und 

die Kosten beginnen die Gewinne zu übersteigen. Es vergrößern sich stän-

dig die Aufwendungen für die Kompensation der zerstörerischen Folgen 

unseres eigenen Produktionssystems.
169

 

"Das exponentielle Wachstum hat uns in überraschend kurzer Zeit von einer 
relativ leeren Welt in eine relativ volle Welt geführt – überfüllt mit Menschen und 
deren 'Einrichtungsgegenständen'. Das Wirtschaftswachstum füllte diese Welt 
mit uns und mit unseren Erzeugnissen an, aber es fehlt nun ziemlich an den 
Dingen, die vorher da waren – dem, was nun in uns und unsere Dinge assimiliert 
wurde, nämlich die natürlichen Lebenserhaltungssysteme, die wir seit neuestem 
natürliches Kapital nennen, weil wir – mit Verspätung – ihren Nutzen und ihre 
Knappheit erkannt haben. Eine weitere Ausdehnung der menschlichen ‘Nische‘ 
läßt jetzt häufig die Umweltkosten schneller steigen als die Erträge der Produkti-
on und führt so in eine neue Ära antiökonomischen Wachstums, eines Wachs-
tums, das uns eher arm macht als bereichert, denn sein Grenznutzen ist kleiner 
als seine Grenzkosten. Dieses antiökonomische Wachstum macht es schwieri-
ger und nicht leichter, die Armut zu beseitigen und unsere Biosphäre zu schüt-
zen. Das Bruttosozialprodukt wächst weiter, während die Wohlfahrt der Men-
schen ständig sinkt . . . Die Welt bewegt sich von einer Ära, in der das vom 
Menschen produzierte Kapital der beschränkende Faktor war, hin zu einer Ära, 
in der das verbliebene natürliche Kapital der beschränkende Faktor ist. Die 
Fischproduktion wird derzeit durch die verbliebenen Fischbestände beschränkt, 
nicht durch die Anzahl der Fischerboote; die Holzproduktion wird durch die ver-

                                            
169

 So ist z.B. die Energie, die wir in der landwirtschaftlichen Produktion einsetzen müssen, um über-
haupt noch Erträge erwirtschaften zu können, größer als die Energie, die durch die Nahrungsmittel 
selbst produziert wird (NÖSTLINGER 1989). Auch sonst gewinnen wir in der Wirtschaft, z.B. in der 
Erdölindustrie in Anbetracht knapp gewordener Ressourcen immer Minderwertigeres in immer 
aufwendigerer Weise: "Zunächst wird es verzweifelte Bemühungen geben, immer mehr Kapital in 
die Energieausbeutung und Ressourcengewinnung zu investieren, trotz der bereits sichtlich ab-
nehmenden Grenzerträge auf einen Großteil unserer kapitalintensiven Produktion . . . Die derzeiti-
ge Phase, enorme Mengen Kapitals in das immer zwecklosere Unternehmen, größere Energie- 
und Ressourcenvorräte produzieren zu wollen, zu stecken, wird mit der Zeit ein Ende nehmen . . . 
Das aus unseren früher überreichen Energie- und Rohstoffquellen angehäufte Kapital stellt heute 
den letzten schwindenden Vorrat unserer Gesellschaft an niedriger Entropie dar (das heißt kon-
zentriertes Potential für nutzbringende Arbeit) . . . Statt dessen sehen wir, wie sich eine verhäng-
nisvolle Situation entspinnt, da Ölgesellschaften, Stromversorgungsbetriebe und verarbeitende 
Grundstoffindustrien allesamt versuchen, immer größere Kredite aufzunehmen, um neue Vorräte 
aus minderwertigeren und ausgebeuteten Ablagerungen von fossilen Brennstoffen, Rohstoffen und 
Mineralien herauszupressen (HENDERSON 1985: 104 f.)." 
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bliebenen Wälder beschränkt, nicht durch die Sägewerke; die Tonnen gepump-
ten Rohöls werden durch die Erdölreserven (oder vielleicht genauer noch, durch 
die Kapazität der Atmosphäre, Kohlendioxid aufzunehmen) beschränkt, nicht 
durch die Förderkapazität; landwirtschaftliche Produktion wird oft durch die Ver-
fügbarkeit von Wasser beschränkt, nicht durch Traktoren, Mähdrescher oder 
selbst Land. Wir sind von einer Welt, relativ voll an natürlichem Kapital und leer 
an durch Menschen produziertem Kapital (und mit wenig Bevölkerung) überge-
gangen zu einer Welt, relativ voll an letzterem und leer an ersterem (DALY 1999: 
284,113)." 

So gehen aus unserer gesellschaftlichen Arbeit immer neue "Engpässe" 

hervor. Die selbst verursachten Krisen, Gefährdungen und Zerstörungen 

beginnen den erhofften Wohlstandsertrag in sein Gegenteil zu verkehren: 

Wir produzieren immer Sinnloseres auf Kosten des Lebensnotwendigen. 

Gesellschaftliche Arbeit dient dann nicht mehr der Wohlstandsmehrung und 

der Verbesserung der Lebensqualität: Aus ihr selbst gehen zunehmend 

Krisen, Gefährdungen und Zerstörungen hervor, durch die die ursprünglich 

mit ihr verbundenen Hoffnungen auf ein "besseres" Leben ad absurdum 

geführt werden. Die Ergebnisse unserer Arbeit widerlegen dann ihre ur-

sprünglichen Absichten, und die Resultate lohnen den Aufwand nicht. Die 

Kosten, die aus unserer gesellschaftlichen Arbeit hervorgehen, überwiegen 

dann die (sinkenden) Wohlstandseffekte, die man aus ihr noch zu erzielen 

hofft. 

Dann "bauen" wir aber durch unsere Arbeit keine "bessere" Welt mehr: Ar-

beit dient dann immer häufiger nur noch der individuellen Kompensation der 

Wohlstandsverluste, die die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit produziert. Wir 

müssen uns gleichsam von den kollektiv produzierten Zerstörungen durch 

ständige Mehrarbeit "freikaufen" und machen dadurch selbst verursachte 

Defizite zum Motor für weitere Mehrarbeit und weiteres Wirtschaftswachs-

tum: Ein wachsender Teil unserer Arbeit dient dann nur noch der Beseiti-

gung und Aufarbeitung selbst verursachter Schäden. Mehr zu produzieren, 

bedeutet daher auch schon lange nicht mehr, "besser" zu leben. Durch 

Mehrarbeit werden wir in Wirklichkeit nicht "reicher", sondern "ärmer". 
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IX.2.3.1.1. Folgen für die Umwelt 

Durch jede weitere Mehrarbeit erhöhen wir in Wirklichkeit nur die Produktion 

des "Überflüssigen" auf Kosten des "Lebensnotwendigen". Die meisten Pro-

dukte, die der Befriedigung immer "neuer" Bedürfnisse dienen sollen, recht-

fertigen nicht die Zerstörung der Ressourcen, die für deren Produktion not-

wendig sind: Der von uns erzeugte Konsumplunder legitimiert ebensowenig 

die Abholzung der Regenwälder wie die Überschussproduktion der industria-

lisierten Landwirtschaft die Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit und der öko-

logischer Kreisläufe. 

Die ständige Mehrproduktion führt nicht zur Wohlstandsmehrung, sondern in 

Wirklichkeit zur Destabilisierung der Ökosphäre und damit zu globalen öko-

logischen Katastrophen: Unser Wirtschaftssystem stellt sich immer deutli-

cher als eine "Durchlaufmaschinerie" dar, durch die gigantische Mengen 

nicht ersetzbarer Rohstoffe in immer sinnloserer Weise in riesige "Müllberge" 

verwandelt werden. Die dadurch von uns selbst in der Natur durch unsere 

eigenen anthropogenen "Eintragungen" ausgelösten Veränderungen gefähr-

den aber wiederum die Stabilität des Ökosystems, weil wir auf die Eigenzeit 

der Natur und deren Reproduktionsbedürfnisse keine Rücksicht nehmen.
170

 

Wir erkaufen dann die Produktion von immer Sinnloserem und Gebrauchs-

wertloserem mit der Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlagen: Dann 

produzieren wir nicht den "Wohlstand für Alle", sondern den kollektiven Gat-

tungstod und der "homo creator" läuft Gefahr, von seinen eigenen "Werken" 

zerstört zu werden. Wenn aber die in ihrer Eigenrealität geleugnete Natur als 

globale, nicht mehr beherrschbare Umweltkatastrophe in die Lebenswelt der 

Menschen zurückkehrt, verschärfen sich zwangsläufig gerade in Anbetracht 

der selbst verknappten Ressourcen die "Verteilungskämpfe": Dann wird der 

Wohlstand immer weniger mit der wachsenden Verarmung vieler Anderer 
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 Siehe dazu ausführlicher die Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie. 
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erkauft, und die - noch - Reichen können ihn in immer offensichtlicherer 

Weise nur auf Kosten Anderer erhalten und - kurzfristig - mehren. 

IX.2.3.1.2. Bedeutungsverlust von Eigenarbeit 

Wir sind auch von der Versorgung über den Markt immer abhängiger gewor-

den und können unsere Bedürfnisse kaum noch durch Eigenarbeit befriedi-

gen: Alle Bedürfnisse wurden im Laufe der Marktvergesellschaftung industri-

alisiert und müssen warenförmig befriedigt werden. Die Marktökonomie hat 

ihr Ziel erreicht, wenn möglichst alle Menschen weltweit bei der Befriedigung 

selbst elementarer Bedürfnisse vom Kauf von Waren abhängig werden, die 

von immer weniger Marktmonopolisten angeboten werden: Die Menschen 

sollen von Chicago bis Hongkong dasselbe Coca Cola trinken, zu allen Zei-

ten und an allen Orten dieselben Fast-Food-Nahrung konsumieren und im-

mer und überall das gleiche, nach Möglichkeit von einem einzigen Agrarkon-

zern weltweit vertriebene und durch Gentechnik "für immer" haltbar gemach-

te Obst und Gemüse kaufen. 

So ist oft genug der Grund für weiteres Wirtschaftswachstum die künstlich 

erzeugte Abhängigkeit des Menschen von der Marktökonomie: Der Einzelne 

wurde im Laufe der Zeit bei der Befriedigung selbst elementarster Bedürfnis-

se restlos in global organisierte Wirtschaftskreisläufe eingebunden und von 

einer weltweit sich durchsetzenden Marktökonomie abhängig gemacht. 

Eigenarbeit und lokale Ökonomie haben dabei an Bedeutung verloren: So 

"lebt" die Ökonomie geradezu von der systematischen Enteignung der Kom-

petenzen der Menschen. Je abhängiger sie sind, umso größer ist auch der 

Bedarf an Gütern und Dienstleistungen. Die Enteignung von Fähigkeiten ist 

die Voraussetzung für die ständige Ausweitung der Produktion. Das System 

schafft sich seine eigene Nachfrage selbst und macht selbst verursachte 

Mängel und Zerstörungen zum Ausgangspunkt für weiteres Wachstum (z.B. 

Umweltindustrie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft). 
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Am Ende dieser Entwicklung steht dann eine Gesellschaft, in der alle Eigen-

arbeit beseitigt ist, und in der die Menschen total in die Waren- und Dienst-

leistungsökonomie eingebunden sind: Dann kann kein einziges Bedürfnis 

mehr autonom, dh. durch eigene Arbeit, sondern nur noch durch den Kauf 

von Waren und professionell erbrachten Dienstleistungen befriedigt werden: 

Die systematische Entmündigung des Menschen wird zur Voraussetzung für 

weiteres "Wirtschaftswachstum".
171

 

IX.2.3.1.3 Zeitbeschleunigung und Risikoproduktion 

Der Zwang zur ständigen Produktionsbeschleunigung birgt aber noch weitere 

Gefahren in sich. Je schneller nämlich unter dem Druck des Wettbewerbs  

”Innovation” auf  ”Innovation” folgen muss, umso geringer sind auch die 

Chancen auf eine zuverlässige und angemessene ökologische und soziale 

Risikoabschätzung. Die Verschärfung der Konkurrenz – sie soll angeblich 

der Wohlstandsmehrung dienen und die Kräfte und Fähigkeiten der Men-

schen entfalten helfen – verkürzt notwendigerweise auch den Planungshori-

zont der Unternehmen und macht – früher oder später – das ”Überleben” im 

täglichen Konkurrenzkampf zum Selbstzweck. Die Wirtschaft nimmt dann die 

Verantwortung, die sie gegenüber der Gesellschaft hat, nicht mehr wahr und 

wälzt die wachsenden sozialen und ökologischen Folgekosten, die aus kurz-

sichtigen Unternehmensentscheidungen hervorgehen, auf die Gesellschaft 

als ganze ab. Umso größer die Konkurrenz ist und umso eher die Gesell-

schaft zum ”bellum omnium contra omnes” wird, umso geringer ist die Rück-

sichtnahme auf Andere und umso weniger ist man auch bereit, für die lang-

fristigen Folgen der eigenen Entscheidungen die Verantwortung zu über-

nehmen. Dann werden die privatwirtschaftlichen Vorteile Weniger mit wach-

senden Nachteilen für die Gesellschaft als ganzer erkauft: Aus der Summe 

”privater” Unternehmensentscheidungen gehen dann Risiken und Gefähr-
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 Der Preis, der für die Einbindung der Menschen in weltumspannende Warenkreisläufe bezahlt 
werden muss, ist freilich ein hoher: Die totale Marktabhängigkeit wird nämlich mit der Zerstörung 
der regionalen Landwirtschaft, mit der Verschlechterung der Produktqualität und des Gesundheits-
zustandes der Konsumenten, aber auch mit sinnlosen Transportkosten und mit einem hohen 
Energie- und Ressourcenverbrauch erkauft. 
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dungen hervor, die im Endeffekt die Reproduktion der Gesellschaft zu ge-

fährden drohen. Die externalisierten Nebenfolgen unserer Entscheidungen 

verdichten sich dann zu Sachzwängen, die sich zukünftiger Einflussnahme 

entziehen: Die Menschen laufen dann, statt ihre Zukunft mit Willen und Be-

wusstsein aktiv zu gestalten, Gefahr, Opfer der von ihnen selbst induzierten 

Entwicklungen zu werden. Sie können dann in Gegenwart und Zukunft nur 

noch die Hypothek der Vergangenheit aufarbeiten und die sich zu Gefähr-

dungen verdichtenden Folgen ihrer eigenen  ”riskanten” Entscheidungen zu 

bewältigen versuchen. Sie produzieren dann gleichsam selbst die Krisen und 

Gefährdungspotentiale, die dann nachträglich wieder zum Gegenstand ge-

sellschaftlicher Bearbeitung werden.  

Auch aus diesem Grunde hat gesellschaftliche Arbeit nur noch die Kompen-

sation selbst verursachter Schäden zum Inhalt: Gesellschaftliche Arbeit 

verbessert dann nicht mehr die Lebensqualität der Menschen und erhöht 

nicht die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt, sondern dient nur noch der 

Wiederherstellung eines ”ursprünglichen” Zustandes. Die Menschen engen 

dann durch ihre eigene Arbeit selbst ihren Handlungsspielraum immer mehr 

ein und schaffen Sachzwänge, die ihrer Kontrolle entgleiten: Sie werden zu 

deren Opfern und betreiben dann letztlich den Prozess ihrer eigenen Selbst-

zerstörung (BREUER 1992: 208). 

Der Markt selbst  erzwingt, insbesondere unter sich verschärfenden Konkur-

renzbedingungen, ”sachnotwenig” risikoreiches Handeln und klammert die 

langfristigen, erst in der Zukunft anfallenden Kosten privatwirtschaftlicher 

Entscheidungen aus dem unternehmerischen Kalkül zwangsläufig aus. Sie 

werden externalisiert und sind nie Gegenstand marktwirtschaftlicher Kosten- 

und Nutzenrechnung: Deren Berücksichtigung durch Internalisierung würde 

nur die Gewinnaussichten schmälern. 

Gerade in einer globalen Ökonomie mit ihrem uneingeschränkten Wettbe-

werb muss man  ständig nach Kostenvorteilen suchen, die betriebliche Ren-
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tabilität immer wieder erhöhen und immer  ”effizienter” kalkulieren. In Anbe-

tracht der  ”Konkurrenz” kann man sich bei marktwirtschaftlichen Entschei-

dungen Überlegungen über deren weiterreichenden und langfristigen Folgen 

nicht leisten: Dem momentanen Gewinninteresse müssen alle anderen Ar-

gumente untergeordnet werden. Man muss immer schneller Gewinne erzie-

len und die Gier der Aktionäre nach  ”raschem” Geld immer kurzfristiger 

befriedigen. Weil man, um Erfolg zu haben, immer schneller vor der Konkur-

renz am Markt sein muss, muss man auch immer rascher entscheiden und 

darf sich dabei nicht durch  ”unnötige” Diskussionen über die weiterreichen-

den sozialen und ökologischen Folgen getroffener Entscheidungen aufhalten 

lassen.  

”Umständliche” Meinungsbildungsprozesse unter Einbeziehung der Betroffe-

nen und das umsichtige Abwägen von Alternativen steht dem Zwang zur 

ständigen Produktionsbeschleunigung nur im Wege: Das Nachdenken über 

die weiterreichenden Folgen des eigenen Tuns ”gefährdet” den Betriebser-

folg und stellt am Markt einen Konkurrenznachteil dar. Der wirtschaftliche 

Erfolg scheint umso größer zu sein, je rascher entschieden wird und umso 

weniger Menschen an den Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Ein Zuviel 

an Demokratie  ”schadet” der Wirtschaft: Der Kapitalverwertungsprozess 

verläuft umso reibungsloser, je schneller und je autoritärer Entscheidungen 

getroffen werden. Demokratische Mitsprache verzögert nur die  ”fällige” Ent-

scheidung. Sie kann man sich nicht leisten, wenn man sich gegen die  ”Kon-

kurrenz” behaupten will: Sie ist ansonsten immer "schneller". 

Wenn aber nur der kurzfristige Betriebserfolg zählt, wird die Reflexion der 

weiterreichenden ökologischen und sozialen Kosten der eigenen Produkti-

onsentscheidungen zum  ”Luxus”: Sie findet im unternehmerischen Kalkül 

keine Berücksichtigung mehr. Den Aktienbesitzern, die am  ”schnellen” Geld 

interessiert sind, ist es gleichgültig, welche Folgen betriebswirtschaftliche 

Entscheidungen für die Natur und die Um-, Mit- und Nachwelt haben: Deren 

Interessen werden in der betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzenrechnung 
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zwangsläufig ausgeblendet. Wenn man immer rascher produzieren und 

immer schneller entscheiden muss, kann die ökologische und soziale Ver-

antwortung, die die Wirtschaft gegenüber der Gesellschaft hat, von ihr nicht  

wahrgenommen werden: Die Reflexion über Qualität, Gebrauchswert und 

gesellschaftliche Sinnhaftigkeit des Produzierten wird dem kurzfristigen Ge-

winninteresse geopfert. 

”Öffentliche Reflexionszeit, gleichsam ein raumgreifendes Innehalten, ist um so 
dringlicher, je unübersichtlicher und komplexer die Probleme sind, die nach 
Lösungen verlangen. Sind sich diejenigen, die das Politische auf Beschleuni-
gung und Geschwindigkeit reduzieren, im klaren darüber, dass die Zerstörung 
der Eigenzeit und der eigensinnigen Entwicklungslogik von Gesellschaftsberei-
chen, auch von Mußeorten des Lernens, ein wesentliches Element autoritärer 
und totalitärer Herrschaftsstrukturen bildet? . . . Die Sparökonomie der Betriebs-
wirtschaft hat nämlich eine ganz eigentümliche, hintersinnig-listige Vernunft: Ich 
spare im eigenen Betrieb; was dadurch an gesellschaftlichen Kosten entsteht, 
wälze ich auf andere ab. Aber in einer politischen Ökonomie des Gemeinwe-
sens, in der die Kosten nicht mehr von einem Bereich zum anderen verschoben 
und also vertuscht werden können, schlagen die Kosten für alle zu Buche. . . . 
Auch im eigentümlichen Feld der technischen Vernunft zeigen sich die Probleme 
einer Politik als Geschwindigkeit. Die Entwertungsgeschwindigkeit erfasst am 
Ende die eigene Identität. Was ich heute gedacht habe, hat morgen schon sei-
nen profitablen Neuwert verloren. Wer Legitimationsprofite ergattern will, muß 
seine Organisationsphantasie auf Strategien des Vergessens ausrichten. In der 
Tat zeigen Geschichte und organische Natur andere Zeitrhythmen als die, die 
mit der technisch-ökonomischen Vernunft in Einklang zu bringen sind. Wo diese 
verallgemeinert werden, ist die um- und abwegige Entwicklungszeit von Gesell-
schaft und Natur gleichermaßen bedroht (NEGT 2001: 139 f.).” 

So werden privatwirtschaftliche Entscheidungen – trotz ihrer gesamtgesell-

schaftlichen Auswirkung und Bedeutung – zunehmend jeder öffentlichen 

Willensbildung und politischen Diskussion entzogen. Die vermeintlichen  

”Sachzwänge” rechtfertigen dann den Diskussionsverzicht: Man kann sich 

hinter ihnen verstecken und die Risiken, die mit raschen Entscheidungen 

verbunden sind, mit dem Hinweis auf die  ”Konkurrenz” zu "entschuldigen" 

versuchen.
172

 Gerade dadurch schaffen wir uns aber selbst die Probleme, 
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  So beklagte z.B. Hans Olaf Henkel, Präsident des Bundes der Deutschen Industrie, dass die  
”Konsensgesellschaft” schon viele Arbeitsplätze gekostet habe (REHEIS 1998: 113). Aus diesem 
Grunde werden derzeit auch überall Planungs- und Genehmigungsverfahren "vereinfacht” (z.B. 
Berlusconi  in  Italien).  Sie  erscheinen  der Wirtschaft nur als bürokratische Hürden, die die aus 
Konkurrenzgründen notwendigen, ”raschen” Entscheidungen verhindern. 
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die wir dann später wieder zum Gegenstand nachträglicher Bearbeitung 

machen. Viele haben wir heute nur deshalb, weil wir uns in der Vergangen-

heit zu wenig Zeit für kreative Problemlösungen genommen haben. Sie sind 

oft genug "hausgemacht" und Resultat selbst geschaffener Sachzwänge. Sie 

sind nur zu oft das Ergebnis von in der Vergangenheit getroffener (Fehl)Ent-

scheidungen und verdanken ihre Existenz in Wirklichkeit der "Kurzsichtigkeit" 

ökonomischen Denkens.
173

 

Gerade eine "reiche" Gesellschaft könnte sich aber auf Grund ihrer hohen 

Arbeitsproduktivität den "Luxus" vermehrten Nachdenkens leisten und 

bräuchte sich nicht wirtschaftlicher Konkurrenzzwänge wegen für rasche 

Lösungen entscheiden. Sie könnte sich vom Beschleunigungs- und Rationa-

lisierungszwang verabschieden und müsste sich nicht selbst ständig unter 

immer neuen Zeitdruck setzen: Sie könnte sich Zeit nehmen für kreative und 

langfristige Problemlösungen.
174

 

Dabei Zeit und Kosten sparen zu wollen, wäre sinnlos: Der Verzicht auf die 

Ausbildung kreativer Problemlösungsfähigkeit ist dann in Wirklichkeit die 

eigentliche "Verschwendung". Das Arbeitsvermögen der Menschen braucht 

nämlich auf Grund der vorhandenen und immer noch steigenden Arbeitspro-

duktivität immer weniger für Produktionszwecke verausgabt werden. Weil wir 

nämlich einen gesellschaftlichen Reichtum geschaffen haben, der es uns 

erlaubt, hinter die Produktion zurückzutreten, erhöhen sich auch die Chan-

cen und die Möglichkeiten, vermeintlich "unproduktive" Tätigkeiten in den 

Rang von "Arbeit" zu erheben, ihnen den ihnen zukommenden Stellenwert 

                                            
173

  Dafür gibt es in der Wirtschaft genügend Beispiele. Der Zwang zur ständigen Beschleunigung auf 
Grund des wachsenden Konkurrenzdrucks erhöht die Fehleranfälligkeit der Produktion und verur-
sacht dadurch hohe Kosten. Sie ließen sich durch rechtzeitige Nachdenkpausen vermeiden. Man 
denke dabei u.a. an die Rückholaktionen bei Mercedes-Benz, Unilever usw. 

174
  Die rasch getroffenen Entscheidungen sind nämlich meistens die schlechtesten. Nicht zufällig hat 
der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Björn Engholm, in seinem Kabinett einen 
Wochentag von Dienstgeschäften freigehalten. Dadurch sollte man Distanz zu den tagtäglich ge-
troffenen Entscheidungen gewinnen und sie laufend auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüfen. Die Or-
ganisation kann nur dann zu einem "lernenden System" werden, wenn in ihr der Reflexion der ei-
genen Tätigkeit ein größerer Stellenwert beigemessen wird. 
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einzuräumen und mehr Menschen als bisher länger mit der Entwicklung 

kreativer Problemlösungen zu beschäftigen. 

VIII.2.3.1.3.1. Naturverbrauch 

Man kümmert sich auch nicht um die langfristigen ökologischen Kosten des 

Produktionssystems und ”verschwendet” keine Gedanken auf die Wieder-

verwertung des Produzierten. Die Schäden, die durch den unkontrollierten 

Ressourcenverbrauch entstehen, werden als  ”Altlasten” auf die Gesellschaft 

abgewälzt und die kurzfristigen Gewinne Weniger mit irreparablen Zerstö-

rungen für die Allgemeinheit erkauft.  

Man sieht in der Natur einen bloßen ”Rohstoff”, der kostenlos zur Verfügung 

steht und ohne Rücksicht auf dessen Reproduktion beliebig verbraucht wer-

den  kann. Man kümmert sich nicht um den Erhalt der Natur  und um  die  

Wiederverwertung  des  Produzierten und stimmt die Produktion nicht mit 

den ihr eigenen Zeitmassstäben ab. Man lässt ihr nicht die für ihre eigene 

Regeneration notwenige Eigenzeit, sondern verkürzt sie im Gegenteil stän-

dig: Umso größer die ”Produktivitätsfortschritte” sind, umso eher wird die 

Natur in ihrer eigenen Reproduktionsfähigkeit überfordert und durch die 

permanente Verkürzung ihrer Eigenzeit letztlich zerstört.  

Die Kosten, die dadurch entstehen, sind freilich nie Gegenstand betriebs-

wirtschaftlicher Kalkulation: Sie werden sozialisiert, d.h. auf die Allgemeinheit 

abgewälzt. Die Gesellschaft als ganze und nachfolgende Generationen ha-

ben dann die Lasten zu tragen, die durch die Externalisierung der Folgekos-

ten kurzfristiger marktwirtschaftlicher Entscheidungen entstehen. Sie werden 

in die Zukunft ausgelagert und verdichten und kumulieren sich gerade 

dadurch zu jenen negativen Effekten, die in ihrer Gesamtheit die Lebens-

grundlagen der Gesellschaft zu zerstören drohen (z.B. Erderwärmung, Kli-

mawandel, Vernichtung der Artenvielfalt). Statt die Natur nur in dem Maße zu 

nutzen, in dem sie sich auch regenerieren kann, nehmen wir des ”betriebs-
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wirtschaftlichen Erfolges” wegen lieber Risiken und Gefährdungen in Kauf, 

die in ihrer Gesamtheit die Stabilität des Ökosystems und damit unsere ei-

genen Lebensgrundlagen zu gefährden drohen. 

Der Zwang, ”schnell” zu produzieren und ”rasch” zu entscheiden, verhindert 

die Risikoabschätzung: Die Kosten werden externalisiert, auf die Gesell-

schaft als ganze abgewälzt und der Zukunft als Hypothek überlassen.
175

 

Dadurch werden kurzfristige, marktwirtschaftliche Gewinne immer häufiger 

mit wachsenden gesamtgesellschaftlichen Kosten erkauft.  Die  gesellschaft-

liche  Arbeit  wird  dabei immer kontraproduktiver, weil sich die Diskrepanz 

zwischen den ”privatisierten” Gewinnen und den ”sozialisierten” Kosten stän-

dig vergrößert: Ihr geht dadurch ihre soziale und ökologische Sinnhaftigkeit 

und Nützlichkeit immer mehr verloren.  

”Tatsächlich sind die Bilanzen selbst der erfolgreichsten Betriebe geschönt, weil 
die aus der Inanspruchnahme bzw. Vernutzung sogenannter ‘freier Güter‘ ent-
stehenden Folgekosten nicht ausgewiesen und faktisch auf Dritte oder die Ge-
samtgesellschaft abgewälzt werden. Den private benefits entsprechen public 
vices, deren Beseitigung oder Kompensation um so teurer wird, je ‘rationaler‘ im 
Marktsinne die einzelnen Betriebe operieren. Nicht weniger geschönt ist die 
heute übliche gesamtwirtschaftliche Erfolgsmessung, das Wachstum des Brutto-
sozialprodukts, weil sie lediglich eine Vermögensrechnung für das reproduzier-
bare Produktivvermögen (Ausrüstungsgüter, Gebäude etc.) aufstellt, wirt-
schaftsbedingte Veränderungen von Ökosystemleistungen dagegen unbeachtet 
lässt (BREUER 1992: 126).” 

Obwohl durch die Globalisierung die gesamtgesellschaftliche Verantwortung 

der Wirtschaft wächst, sind die durch die Kurzfristigkeit ihres Entscheidungs-

                                            
175

  Die negativen Folgen, die z.B. die industrialisierte Landwirtschaft für die  Bodenfruchtbarkeit,  die  
Regenerationsfähigkeit der Natur  und für den Erhalt der genetischen Artenvielfalt hat, fallen aus 
dem kurzfristigen, betriebswirtschaftlichen Kalkül heraus und brauchen nicht verantwortet zu wer-
den. Ebenso können die globalen Schäden, die durch die Abholzung der tropischen Regenwälder 
entstehen, von der holzverarbeitenden Industrie externalisiert und auf die Allgemeinheit abgewälzt 
werden (Klimawandel, Zerstörung der Artenvielfalt). Ebenso wenig braucht sich die Industrie um 
die ökologischen Schäden zu kümmern, die zum Beispiel durch die Überfischung der Weltmeere 
entstehen: Die Folgekosten hat die Gesellschaft als ganze zu tragen. Auch chemische Produkte 
werden kaum auf ihre Naturverträglichkeit und Wiederverwertbarkeit hin überprüft: Mögliche 
schädliche Wirkungen, Langzeitfolgen und Synergieeffekte finden im betriebswirtschaftlichen Kal-
kül keine Berücksichtigung und brauchen von der Wirtschaft nicht verantwortet zu werden. Die 
langfristigen Wirkungen gentechnisch veränderter Stoffe und Organismen – sie sind kaum antizi-
pierbar – sind ebenfalls nicht Gegenstand betriebswirtschaftlicher Kosten- und Nutzenberechnun-
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horizontes entstandenen Kosten immer noch nicht Gegenstand betriebswirt-

schaftlicher Kalkulation und Rücksichtnahme: Sie werden bis heute nicht 

internalisiert und können auf die Allgemeinheit abgewälzt werden.  Trotz   

zunehmender  ”Risikoproduktion”  sind  die  –  immer  häufiger  auch globa-

len – Folgekosten privatwirtschaftlicher Entscheidungen nie Gegenstand 

öffentlicher, politischer Diskussion und müssen bis heute der Gesellschaft 

gegenüber nicht verantwortet werden: Die betroffenen Bürger können sich in 

ihrer Eigenschaft als ”citoyens” nicht zur Geltung bringen. Immer noch ist bei 

betriebswirtschaftlichen Entscheidungen – sie haben aus Konkurrenzgrün-

den ”rasch” zu erfolgen – keine ”Reflexionszeit” vorgesehen, um die weiter-

reichenden und langfristigen Folgen betriebswirtschaftlicher Entscheidungen 

zu antizipieren und sie gegenüber der Gesellschaft als ganzer zu verantwor-

ten. Sie werden nie zum Gegenstand eines öffentlichen und demokratischen 

Meinungs- und Willensbildungsprozesses, in dem die Menschen ihre Inte-

ressen als "citoyens” geltend machen könnten.  

In Wirklichkeit sollte aber gerade mit der Zunahme der ”Risikoproduktion” 

und der Problemkomplexität auch der Zeitaufwand steigen, der für deren 

Bewältigung notwendig ist: Nicht erwünschte Folgekosten werden nämlich 

umso eher vermieden werden können, je mehr Zeit für die Entscheidungs-

findung zur Verfügung steht und je mehr Menschen in sie einbezogen sind: 

Alle Menschen sollten deshalb nach Möglichkeit ihre Interessen als "citoyen” 

einbringen und am demokratischen Prozess der Gemeinwohlfindung teil-

nehmen können. 

"Je größer die Risiken sind, die eine Generation der anderen  aufbürdet, desto 
mehr Zeit muß sich die Gesellschaft für die betreffenden Entscheidungen neh-
men, desto langsamer muß die Politik werden  . . .  Wenn man demokratische 
Gemeinwohlfindung als kollektive Handlung interpretiert, die durch ihre Eigenzeit 
charakterisiert ist, dann muß man, wie bei anderen Eigenzeiten auch, wiederum 
sowohl die Dauer dieser Handlung als auch ihren zyklischen Charakter untersu-
chen. Gegenwärtig erzwingt der Zeitdruck der Ökonomie in aller Regel die rück-
sichtslose Verkürzung der Dauer politischer Gemeinwohlfindungsprozesse durch 

                                                                                                                            
gen: Folgenverantwortung, Schadensbegrenzung und -vermeidung liegt jenseits des marktwirt-
schaftlichen Planungshorizontes. 
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Zentralisierung: . . . Auch wenn es dazu z.Z. auch Gegentrends gibt, wird der 
ökonomische Druck langfristig dafür sorgen, daß der Prozeß der Gemeinwohl-
findung systematisch über die Wünsche eines wachsenden Teils der Betroffe-
nen hinweggeht. Am schnellsten sind zunächst immer die großflächige Routine 
und die zentralistische Diktatur. Diese Entwicklung hat Folgen für die sie beglei-
tenden Reflexionsprozesse. Sie verkürzen ihre Dauer, und damit geht fast 
zwangsläufig auch eine Verkürzung der Zeithorizonte einher, die jeweils in Be-
tracht kommen. So werden Problemaspekte, die in mittlerer oder fernerer Zu-
kunft liegen, einfach ausgeklammert. . . . Durch Entschleunigungsmaßnahmen 
wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß die für die Gemeinwohlfindung relevan-
ten Sachgesichtspunkte in die Entscheidung einbezogen werden, somit also ein 
Maximum an Rationalität erreicht wird. Solche Entscheidungen können dann 
auch mit einem Maximum an Akzeptanz und Durchsetzung rechnen (REHEIS 
1998: 199, 218 f.).” 

Statt dessen erscheint die notwendige ”Reflexionszeit” immer noch als verlo-

rene ”Produktionszeit” und damit als "Konkurrenznachteil”: In Wirklichkeit ist 

aber in Anbetracht der wachsenden kontraproduktiven Folgen kurzfristiger 

marktwirtschaftlicher Entscheidungen die Verlangsamung der Produktion 

und nicht deren ständige Beschleunigung das Gebot der Stunde.  

Dadurch werden nämlich auch die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die in 

der Zukunft anfallen, ausgeblendet und die Interessen der Um-, Mit- und 

Nachwelt dem Interesse an kurzfristiger Profitmaximierung geopfert. Wir 

bürden nachfolgenden Generationen dann die Risiken und Gefährdungen 

auf, die wir mangels an Folgenberücksichtigung durch unser eigenes (kurz-

sichtiges) Handeln selbst produziert haben. Dann erkaufen wir oft genug 

kurzfristige Konkurrenzvorteile mit irreparablen Folgeschäden, kolonialisieren 

die Zukunft nachfolgender Generationen und zwingen sie, die Schuldenlast 

der Vergangenheit abzuarbeiten. Statt zu fragen, wie wir die Natur als kollek-

tives Gut im Interesse aller bewirtschaften und langfristig erhalten können, 

machen wir uns dann selbst zu Opfern der ”verselbständigten” Reichtums-

produktion und vernichten der ”Produktion um der Produktion willen” unsere 

eigenen Lebensgrundlagen.
176 

                                            
176

  ”Dieses Problem hat schon Friedrich Engels gesehen: Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit 
unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder 
hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er 



- 375 -  

 

VIII.2.3.1.3.2. Soziale Kosten 

Der verkürzte Planungshorizont der Wirtschaft – er ist die Folge verschärfter 

Konkurrenz der Unternehmen untereinander – schliesst aber nicht nur im 

ökologischen Bereich die langfristige Folgenberücksichtigung und 

-verantwortung aus. Der Zwang, die Produktion ständig zu beschleunigen 

und in immer kürzeren Zeiteinheiten neue Produkte anzubieten, hat auch 

Folgen für die innerbetriebliche Demokratie: Er beeinflusst das Verhältnis der 

Betriebe zur Gesellschaft als ganzer und lässt auch die soziale Lage der 

Arbeitnehmer/innen nicht unberührt. 

Wenn der Verdrängungswettbewerb härter wird und Betriebe darauf mit 

Kostensenkungen reagieren, werden nicht nur Personalkosten reduziert, 

sondern oft genug auch soziale Standards und erworbene Arbeitnehmer-

rechte abgebaut, um die Marktposition der Unternehmen zu  ”verbessern”. 

Arbeitnehmerrechte und gewerkschaftliche Mitbestimmung verhindern dann 

aus der Sicht der Wirtschaft die aus Konkurrenzgründen notwendige, ”flexib-

le” Verwertung der Arbeitskraft und stehen ihrer ”Selbstausbeutung” im We-

ge: Ihrer effizienten Verwertung – sie setzt ständige Verfügbarkeit und An-

passungsbereitschaft an die Gegebenheiten des Marktes voraus – stehen 

Arbeitnehmerrechte und soziale Ansprüche nur im Wege. Die Menschen 

müssen  wieder   ”allseitig”  verfügbar  sein  und  auf  die  bloße   ”Ware 

Arbeitskraft” (MARX) reduziert werden, wenn die Konkurrenzfähigkeit der 

Wirtschaft erhalten werden soll.
177 

                                                                                                                            
ganz andere, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben 
(ENGELS, MEW 20: 452).” Und Karl Marx mahnte im  ”Kapital”:  ”Selbst eine ganze Gesellschaft, 
ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie 
sind ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Ge-
nerationen verbessert zu hinterlassen (MARX, MEW 25: 784).” 

177
  Man muss dann innerhalb der Normalarbeitszeit mehr arbeiten, oft genug auch in der Freizeit zur 
Verfügung stehen und Einschränkungen im Familienleben in Kauf nehmen. Klein- und Mittelbetrie-
be versuchen, Konkurrenznachteile gegenüber Großkonzernen durch verstärkte  ”Selbstausbeu-
tung” der Arbeitnehmer/innen wett zu machen. Oft genug muss man auf die Abgeltung von Über-
stunden und  auf  Urlaubsansprüche  verzichten und Einschränkungen im Arbeitnehmerschutz 
hinnehmen. 
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Vor allem aber erscheinen unter dem Zwang verschärfter Konkurrenz demo-

kratische Mitbestimmungsrechte und politische Meinungsbildungsprozesse 

als ”Konkurrenznachteil”: Die  ”schnellen” Entscheidungen, die der Zwang 

zur  ”raschen” Produktion erfordert, sind immer auch autoritäre Entscheidun-

gen und bedürfen keiner demokratischen Legitimation. Weil die Entschei-

dungsfindung ”schnell” zu erfolgen hat, soll sie auch in den Händen weniger 

konzentriert bleiben: Öffentliche Diskurse unter Einbeziehung Vieler gelten 

dann nur noch als Zeitverschwendung und als Luxus, den man sich in ”har-

ten” Zeiten nicht leisten kann. Weil man ”schnell” entscheiden muss, muss 

man auch auf demokratische Konsensfindung verzichten: Dann können aber 

die Interessen der Betroffenen und die langfristigen und weiterreichenden 

Folgen von Entscheidungen, die im Rahmen des verkürzten Planungshori-

zontes der Wirtschaft erfolgen, nicht mehr Gegenstand öffentlicher Willens-

bildung und politischer Entscheidungsfindung sein. Wirtschaftliche Entschei-

dungen entziehen sich dann jedweder demokratischen Kontrolle und die  

Gemeinwohlfindung  ist  nicht  mehr  das  Resultat eines öffentlichen Mei-

nungsbildungsprozesses von Bürgern, die die politische Verantwortung, die 

sie als ”citoyen” haben, wahrnehmen wollen. Für eine kollektive Entschei-

dungsfindung über  das Gemeinwohl und für die dafür notwendigen demo-

kratischen Verfahren ist in der Wirtschaft, die zu ”raschen” Entscheidungen 

drängt, keine Zeit und kein Raum vorgesehen: Die  Menschen  dürfen sich 

nur noch als willenlose Produzenten und fremdbestimmte Konsumenten 

verstehen  und  sollen  ihre  Pflichten,  die  sie  als  ”citoyens” haben, nicht 

wahrnehmen dürfen. Die Interessen der Menschen an demokratischer Mit-

bestimmung und verantwortungsbewusster Gestaltung ihres Gemeinwesens 

müssen am Altar der ”Standortsicherung” geopfert werden.  

Dadurch wird aber die Wirtschaft von der Verpflichtung zur Risikoabschät-

zung und langfristigen Folgenverantwortung entbunden und die von ihren 

Entscheidungen Betroffenen jeder Mitsprache- und Kontrollmöglichkeit be-

raubt. Die autoritären Entscheidungen der wenigen  ”Besseren” und  ”Stär-

keren” ersetzen demokratische Entscheidungsfindung und Legitimation: Die 
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Wirtschaft entzieht sich politischer Verantwortung und Kontrolle und braucht 

ihre partikularen Interessen nicht mehr im Diskurs mit Anderen (Interessen 

der Betroffenen, der Anrainer, der Konsumenten, der Um-, Mit- und Nach-

welt) zu rechtfertigen.
178 

Statt das Entscheidungsspektrum zu vergrößern und aus Gründen der Ge-

meinwohlverantwortung möglichst viele Betroffene in die Entscheidungsfin-

dung einzubinden und auf breiter demokratischer und öffentlicher Ebene 

eine Diskussion über den lebenspraktischen Sinn, Gebrauchswert und ge-

samtgesellschaftlichen Nutzen des Produzierten in Gang zu setzen, entzieht 

sich die Ökonomie trotz der wachsenden sozialen und ökologischen Kosten, 

die sie selbst  langfristig  produziert,  immer  mehr der Wahrnehmung ihrer 

sozialen Verantwortung. Die Zeit, die für einen ”demokratischen Diskurs” 

notwendig wäre, wird nicht erweitert, sondern weiter verkürzt und dem 

Zwang zur  ”raschen” Entscheidungsfindung geopfert: Damit wird aber auch 

der kurzfristige Markterfolg immer häufiger mit wachsenden Kosten für die 

Allgemeinheit erkauft.  

”Wo wegen der wachsenden Verflechtung die Komplexität der Wirkungszusam-
menhänge ständig zunimmt und wegen der Beschleunigung  kaum  noch  Zeit  
bleibt,  die Folgewirkungen von Entscheidungen halbwegs zuverlässig abzu-
schätzen, ist der Typus des draufgängerischen Entscheiders gefragt, der die 
abwägende Erörterung möglicher Folgen willkürlich abschneidet und – ebenso 
großmäulig wie in  der  Regel folgenlos – die Verantwortung für Entscheidungen 
übernimmt, die er in ihren Weiterungen gar nicht ausreichend beurteilen kann. 
Sein Pendant auf der politischen Seite ist der innovations- und entscheidungs-
freudige Macher, der die zeitraubenden demokratischen Sicherungen, die be-
hördlichen Genehmigungsverfahren und die Mitspracherechte der Bürger als 
Modernisierungshemmnisse betrachtet und möglichst alle wichtigen Entschei-
dungen zur Chefsache erklärt. Dass dies alles im Namen wirtschaftlicher und 
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  Aus diesem Grunde ”wünscht” sich die Wirtschaft auch ständig eine Vereinfachung der Genehm i-
gungs- und Bewilligungsverfahren. ”Umständliche” Diskussionen sollen ausgeschaltet und Be-
troffene mundtot gemacht werden: Die Verkürzung der Planungszeiten, die die ”rasche” Produktion 
erfordert, verhindert die Wahrnehmung sozialer Verantwortung und das Abwägen von Alternativen. 
Alle Auflagen sollen beseitigt und die Wirtschaft weiter ”liberalisiert” werden: Schutzbestimmungen 
werden als ”Überreglementierung”, die den Markterfolg verhindern, gebrandmarkt. Dann siedelt 
sich aber die Wirtschaft zunehmend in einem rechtsfreien Raum an: In ihm halten dann auch ma-
fiose Praktiken ihren Einzug. Die Wirtschaft verliert endgültig ihr Ethos und nimmt die damit ver-
bundenen Risiken – offensichtlich bewusst in Kauf: Die Rinderseuche z.B. hat ihren Ursprung in 
der Deregulierung der Tierfutterherstellung während der Regierungsperiode Margarethe Thatcher„s 
(MATZNER 2001: 200). 
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politischer Vernunft und Effizienz geschieht, ändert nichts daran, dass es sich 
um ein höchst riskantes und verantwortungsloses Vabanque-Spiel handelt. Wie 
dieses Vabanque-Spiel funktioniert, hat bereits in den 70er Jahren die Rand 
Corporation, eine weltweit anerkannte wissenschaftliche Beratungsinstitution in 
einer Untersuchung über drei Jahrzehnte Reaktorforschung und –projektierung 
in den USA beschrieben. Die Wissenschaftler kamen in ihrem Gutachten zu dem 
Ergebnis, dass in keiner Phase der Entwicklung eine sorgfältige Abwägung von 
Kosten, Nutzen und Risiken dieser Technik und der möglichen Alternativen 
vorgenommen wurde. . . . Es gibt leider keinen Grund anzunehmen, dass es bei 
späteren technisch-ökonomischen Großprojekten rationaler zugegangen ist, 
zumal der Zeitdruck, unter dem Entscheidungen zu fällen sind, seitdem noch 
erheblich zugenommen hat. Schwer zu sagen, ob den schneidigen Akteuren der 
Beschleunigung die Bodenlosigkeit ihres Tuns bewusst ist. Manchmal jedenfalls 
wirken ihre aufgesetzte Selbstsicherheit und ihr geradezu zwanghafter Optimis-
mus wie das sprichwörtliche Pfeifen im dunklen Wald, das bekanntlich die eige-
ne Angst übertönen soll. Dass es mit ihrem Charisma nicht mehr allzuweit her 
ist, ist kaum zu übersehen. Denn immer mehr Menschen zweifeln daran, dass 
die Macher in den Wissenschaftslabors und Entwicklungsabteilungen, in den 
Konzern- und Regierungszentralen die mannigfachen technischen, ökologi-
schen, sozialen und kulturellen Risiken ihres Tuns tatsächlich beherrschen. Zu 
oft haben die Menschen in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass negative Folgen 
erst im nachhinein, zumeist nach jahrelangen Versuchen der Vertuschung, be-
kannt wurden oder rechtzeitige Warnungen um kurzfristiger Vorteile willen in den 
Wind geschlagen wurden (STRASSER 2001: 105 ff.).” 

Diese Entwicklungen werden immer gefährlicher und bedrohlicher, weil ge-

rade in einer ”globalen” Ökonomie die Interdependenzen der Handlungen 

zunehmen und die langfristigen Folgen vermeintlich ”privatwirtschaftlicher” 

Entscheidungen immer schwerer zu prognostizieren sind: Sie lassen sich 

nicht mehr lokalisieren, überschreiten alle nationalen Grenzen und entziehen 

sich immer häufiger nachträglicher Korrektur.
179
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  Umweltprobleme, die vor Ort auftreten, haben immer häufiger ”überregionale” Ursachen. Die Gifte, 
die die Industriekonzerne produzieren, verbreiten sich weltweit und beeinträchtigen auch die Le-
bensbedingungen von Menschen, die an ihrer Produktion keinen Anteil haben. Ebenso ist die Ab-
holzung des Amazonas schon lange kein lokales Problem mehr und betrifft nicht nur Brasilien: Von 
der dadurch mitverursachten Veränderung des Weltklimas sind die Lebensgrundlagen der gesam-
ten Menschheit bedroht. Ebenso haben die kurzfristigen Profitinteressen der Agrarindustrie Folgen, 
die weit über die Landwirtschaft hinausgehen: Die Nitratbelastung der Flüsse und Meere, die Zer-
störung der Artenvielfalt und der Biodiversität der Natur stellen globale Probleme dar, von denen 
zunehmend alle betroffen sind. Man kann sich auch nicht vor den ”Ökoflüchtlingen”, Folge der 
Ausbeutung und Naturzerstörung der Dritten Welt, dadurch schützen, dass man Europa in eine 
”Festung” verwandelt: In der globalen Welt werden die Probleme auch der ”fernen” Länder  zu-
nehmend zu den eigenen. Ebenso werden die Krankheiten, die in der Dritten Welt und den osteu-
ropäischen Ländern als Folge schlechter Lebensbedingungen auftreten, zunehmend zu einer glo-
balen Gefahr: Sie lassen sich nicht lokalisieren und bedrohen auch die Gesundheit der Menschen 
in den reichen Industrienationen. 
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In Anbetracht selbstgeschaffener Sachzwänge wird es so immer schwieriger, 

Verantwortlichkeit wahrzunehmen und ein zurechenbares Subjekt zu identifi-

zieren. Die Menschen drohen, Opfer ihrer eigenen Entwicklungen zu werden 

und ”endgültig” hinter ihren eigenen Artefakten zurückzubleiben (ANDERS 

1980). 

”Die Heizer häufen noch die Kohlen, aber die Führer regieren nur noch zum 
Schein die dahinrasenden  Maschinen. Und in diesem Nu, während du redest, 
kannst du es wie ich hören, dass das Hebelwerk der Wirtschaft in einer unge-
wohnten Weise zu surren beginnt; die Werkmeister lächeln dich überlegen an, 
aber der Tod sitzt in ihren Herzen. Sie sagen dir, sie passten den Apparat den 
Verhältnissen an; aber du merkst, sie können nur noch sich dem Apparat anpas-
sen, solang er es eben erlaubt. Ihre Sprecher belehren dich, dass die Wirtschaft 
das Erbe des Staates antrete; du weißt, dass es nichts andres zu erben gibt als 
die Zwingherrschaft des wuchernden Es, unter der das Ich, der Bewältigung 
immer unmächtiger, immer noch träumt, es sei der Gebieter (BUBER, zitiert 
nach STRASSER 2001: 107 f.).” 

Das partikulare Interesse der Wirtschaft und das Interesse der Allgemeinheit  

fallen dadurch immer weiter auseinander: Die beschränkte Rationalität des 

Marktes ist nicht in der Lage, zur Gemeinwohlfindung im Interesse aller bei-

zutragen. Der Markt kennt keinen demokratischen Diskurs über ein  ”gutes” 

Leben, das es im Interesse aller herzustellen gilt. Er sorgt nicht für eine ge-

rechte Verteilung der Lebenschancen und berücksichtigt auch nicht die Inte-

ressen und Bedürfnisse der Schwächeren, die im ”bellum omnium contra 

omnes” keine Stimme haben. Am (globalen) Markt werden vielmehr die 

Wohlstandsgewinne weniger mit wachsenden Nachteilen für die Mehrheit 

der Menschen erkauft. 

Der Markt kennt kein ”Gemeinwohl” und keine ”Gemeinwesenverantwor-

tung”: Er setzt die Menschen immer nur als Konkurrenten im Kampf um 

knappe Güter miteinander in Beziehung und vermag gerade deshalb die für 

die Bewältigung der globalen und kollektiven Probleme unserer Gesellschaft 

notwendige Solidarität nicht auszubilden. Die egoistischen ”Nutzenmaxi-

mierer” können sich nie als ”citoyens” verstehen: Sie nehmen die wechsel-

seitige Verantwortung, die sie gerade in einer globalen und interdependen-
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ten Gesellschaft füreinander haben, nie wahr und können daher die bewuss-

te Produktion des (globalen) Gemeinwesens auch nie als Bedingung ihrer 

eigenen, individuellen Wohlfahrt begreifen.
180

 

IX.2.3.1.4. Globale Konkurrenz 

Diese Tendenz verschärft sich durch die  ”Liberalisierung” des Weltmarktes 

noch weiter: Inzwischen sind alle Volkswirtschaften der Erde in die globale 

Ökonomie eingebunden und von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhän-

gig geworden. Es gibt keine eigenständige Entwicklung mehr und keine 

Möglichkeit, sich von der globalen Ökonomie abzukoppeln. Alle Nationen 

sind auf Gedeih und Verderb von ihr abhängig: Ihr Schicksal bestimmt zu-

nehmend das Leben jedes Einzelnen. Nur durch die Einbindung aller Länder 

in sie scheint Beschäftigung, Wohlstand und Fortschritt gesichert werden zu 

können. 

Dem  ”Heißhunger des Kapitals” (MARX) ist es zu verdanken, dass es sich in 

seinem Drang zu ständiger Expansion und Ausweitung der Marktproduktion 

alle Regionen dieser Erde einverleibt, sich alle Ressourcen erschließt und 

alle Menschen von seinem Selbstverwertungsprozess abhängig macht. Der  

”Hunger nach Mehrwert” treibt es über alle nationalen Grenzen hinaus: Das 

Kapital, das sich immer wieder neu verwerten und auf höherer Stufenleiter 

reproduzieren muss, muss auf seiner Suche nach neuen Anlagemöglichkei-

ten und Absatzchancen sich die ganze Welt erobern und alle Länder, Men-

schen und Ressourcen der Erde in seinen Verwertungsprozess einbeziehen. 

Es müssen ständig neue Märkte erobert und die Produktion immer wieder 

von neuem ausgeweitet und beschleunigt werden: ”Die Tendenz, den Welt-

markt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben. 

Jede Grenze erscheint als zu überwindende Schranke (MARX, 

GRUNDRISSE: 311.)” Alle Volkswirtschaften müssen in die globale Ökono-

mie eingebunden und das Leben aller Menschen von ihr bestimmt und be-

                                            
180

  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt X.3. Der citoyen und die globale Allmende. 
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herrscht werden. Es darf keine  ”geschützten” Bereiche geben, die der Ex-

pansion des Kapitals im Wege stehen: Nur der  ”freie” Weltmarkt und die 

uneingeschränkte Konkurrenz soll in der Lage sein, Beschäftigung, Wohl-

stand und Fortschritt zu sichern. Alle Volkswirtschaften müssen ihre Produk-

tivität steigern, sich durch die Entwicklung immer effizienterer und rationelle-

rer Produktionsverfahren gegenüber der weltweiten Konkurrenz behaupten 

und sich im globalen ”bellum omnium contra omnes” ihre eigene Position zu 

verbessern versuchen: Im Nullsummenspiel der  ”global players” scheidet 

jeder aus, der hinter dem Produktivitätsniveau der Marktgewinner zurück-

bleibt. Aufgrund der wachsenden Interdependenzen der Volkswirtschaften 

gibt es keinen unabhängigen Sonderweg mehr: Alle Volkswirtschaften sind 

von der Entwicklung der transnationalen Ökonomie abhängig und müssen 

sich trotz unterschiedlicher Ausgangsposition und Produktivität bei Strafe 

ihres eigenen Unterganges an die vorgegebenen Rahmenbedingungen des 

globalen Marktes anpassen. Der Weltmarkt, der auf regionale Unterschiede 

und Produktivitätsdifferenzen keine Rücksicht nimmt, vereinheitlicht alle 

Ökonomien, herrscht ihnen seine eigene Logik auf und misst alle am selben 

Maßstab:  Die Aufteilung der Konkurrenten in Sieger und Besiegte, in Einge-

schlossene und Ausgegrenzte ist die zwangsläufige Folge. 

”Praktisch zeigt sich das Dilemma dieser Logik darin, daß sich die Schere zwi-
schen der konkurrenzökonomisch erzwungenen Produktivitätssteigerung der 
entwickelten kapitalistischen Länder und der möglichen Produktivität in den 
rückständigen Regionen des Weltmarkts ständig weiter öffnet. Die Basis des 
gewaltigen westlichen Kapitalstocks, von der aus die weiteren Steigerungen 
erfolgen, kann innerhalb der Warenlogik in den anderen Weltteilen insgesamt nie 
mehr erreicht werden. Jeder Schritt der Entwicklung und Produktivitätssteige-
rung in den rückständigen Ländern wird durch zwei, drei und mehr Schritte in 
den fortgeschrittensten Regionen auf immer höherer Stufenleiter negativ über-
kompensiert. Es ist der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel, der nur mit 
dem Tod des Hasen enden kann. Je höher das Weltniveau der Produktivität, 
desto höher die Kapitalintensität der Produktion, desto höher und für die meisten 
armen Länder unerschwinglicher die Investitionskosten, die oft schon in demsel-
ben Moment wieder entwertet sind, in dem sie marktfähige Produktionen induzie-
ren sollen. Und je höher die Meßlatte der Verwissenschaftlichung, Technisierung 
und Automatisierung gelegt wird, desto größer wird auch über die unmittelbare 
Produktion hinaus der Bedarf an gewaltigen Investitionen in das System ge-
samtgesellschaftlicher Logistik und Infrastruktur, in Wissenschaft und Ausbil-
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dung, Verwaltung und Dienstleistungen, dem die rückständigen Länder erst 
recht nicht mehr folgen können (KURZ 1994: 220).” 

Trotzdem wird den schwächeren Volkswirtschaften immer noch sugerriert, 

durch ”nachholende Entwicklung” an das Produktivitätsniveau der Marktge-

winner anschließen zu können. Auch sie müssen sich dem Weltmarkt öffnen 

und durch Modernisierung ihrer Wirtschaft und durch Wachstumsbeschleu-

nigung ihre Position am globalen Markt zu verbessern versuchen. Auch sie 

sollen früher oder später zu ”gleichberechtigten” Partnern werden und am 

Wohlstand der reichen Industrienationen teilhaben können. Dabei sollen sie 

ihre Modernisierung durch Kredite vorfinanzieren und sich dadurch – früher 

oder später – selbst das Kapital und die technische und wissenschaftliche 

Kompetenz erwerben, die für den wirtschaftlichen Aufschwung und die er-

folgreiche Weltmarktpartizipation notwendig ist. 

IX.2.3.1.5. "Nachholende" Entwicklung 

In der Realität ist die ”nachholende Entwicklung” freilich eine Illusion geblie-

ben. Durch die unfairen ”terms of trade” wurden die Länder der Dritten Welt 

in den meisten Fällen zu bloßen Rohstoffproduzenten degradiert. Sie sind 

gezwungen, ihre eigenen Rohstoffe unter ihrem Wert gegen teure Industrie-

produkte zu tauschen: Sie verstricken sich deshalb auch immer weiter in die 

Schuldenfalle, weil sie die Zinsen durch die eigene Produktion nie zu erwirt-

schaften vermögen (ALTVATER 1997: 235).  

”Die ärmsten Länder vor allem Afrikas, aber auch Asiens und Lateinamerikas 
hatten von vornherein nie eine Chance, auch nur einen Ansatz eigener Industria-
lisierung und gesellschaftlicher Weiterentwicklung zu versuchen. Die  stetige 
Verschlechterung der terms of trade für ihre Rohstoffe und Agrarprodukte hat sie 
heute bereits zu hoffnungslosen ‘Weltsozialfällen‘ gemacht, die sich nicht einmal 
mehr aus eigener Kraft ernähren können. Die inneren Verteilungskämpfe haben 
dort zu blutigen Gemetzeln, Stammes- und Bürgerkriegen, Hungerkatastrophen 
und Seuchen geführt (KURZ 1994: 223 f.).” 

Die Länder der Dritten Welt werden nicht in die Weltökonomie inkludiert, 

sondern in Wirklichkeit von ihr abgekoppelt und ausgeschlossen: Sie neh-
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men nicht nur nicht an der Wohlstandsentwicklung teil, sondern haben im-

mer häufiger auch noch die ökologischen Kosten der reichen Industrienatio-

nen zu tragen. Oft genug werden sie zu ”Mülldeponien” degradiert und leiden 

unter den externalisierten Schäden, die durch den ungerechtfertigt hohen 

Ressourcenverbrauch der Industrieländer entstehen.  

Darüber hinaus hat sich durch die Liberalisierung des Weltmarktes auch die 

Arbeitslosigkeit erhöht: Regionales Handwerk und Gewerbe, aber vor allem 

die Landwirtschaft, verlieren ihre Konkurrenzfähigkeit  und können sich ge-

genüber den weltweit agierenden Konzernen, die ihre Rohstoffe verarbeiten 

und die Finalproduktion übernehmen, nicht behaupten.
181

 

Ärmere Länder profitieren nicht einmal von der Verlagerung von Produk-

tionsanlagen: Rationalisierung und Automation halten auch in Ländern mit 

einem Überschuss an  ”billigen” Arbeitskräften Einzug und  machen mensch-

liche Arbeit auch dort überflüssig. Lohnaufwendungen spielen nämlichen in 

der kapitalintensiven Produktion eine immer geringere Rolle: Das Vorhan-

densein billiger Arbeitskräfte erhöht nicht mehr unbedingt die Attraktivität des 

Standortes (RIFKIN 1996).  

Trotz der aussichtslosen Situation versuchen ärmere Gesellschaften in im-

mer verzweifelterer Weise doch noch den Anschluss an den Weltmarkt zu 

finden. Sie glauben ihre Produktivitätsnachteile durch verstärkte Selbst- und 

Naturausbeutung ”kompensieren” zu können: ”Wirtschaftswachstum” wird 

dann durch ökologischen und sozialen Raubbau zu erzielen versucht. Man 

hofft, Beschäftigung durch den Abbau ökologischer und sozialer Standards 

sichern zu können. Umso geringer die Umweltauflagen sind und umso ver-

fügbarer die Arbeitskraft ist, umso höher ist auch die Attraktivität ”des Stan-

dortes”. Wettbewerbsfähigkeit wird dann mit dem Verzicht auf Umweltschutz 
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  Vor allem würde die regionale Landwirtschaft, wenn sich die Vorstellungen der WTO durchsetzen, 
endgültig zusammenbrechen: Millionen von Arbeitslosen der Dritten Welt, aber auch ein Massen-
sterben der europäischen Bauern, wären die Folge. Gleichzeitig werden die "Siege" der Agrarin-
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und sozialen Anspruchsrechten erkauft: Nicht zufällig wird ein großer Teil der 

in der Dritten Welt erzeugten Produkte mit enormen Schäden für die Natur 

und Umwelt und durch Kinder- und Zwangsarbeit hergestellt.
182

 Am Ende 

dieser Entwicklung steht dann nicht der erhoffte Wohlstand, sondern Armut, 

Arbeitslosigkeit und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

"Da bleibt oft nichts anderes übrig, als die unentgeltlich verfügbare Natur als 
Devisenbringer einzusetzen; der gegenwärtige Boom in der Ausfuhr von Öl, 
Gas, Metallen, Holz, Futtermitteln und Agrarprodukten wird zu einem guten Teil 
von der sich vertiefenden Finanzkrise in südlichen Ländern angetrieben. So 
verkauft Senegal Fischereirechte an Fangflotten aus Asien, Kanada und Europa, 
Chile Fällrechte an Holzunternehmen aus den USA oder Nigeria Förderkonzes-
sionen an Ölgesellschaften. In Zeiten der Not sehen sich verzweifelte Länder 
gezwungen sogar ihr Familiensilber zu verscherbeln. Insbesondere wertvolle 
Waldbestände verschwinden Zug um Zug im Gefolge der Schuldenlast. Zum 
Beispiel hat Mexiko nach dem Crash des Peso 1994 die Gesetze zum Schutz 
der einheimischen Wälder - und der indigenen Bevölkerung – zurückgenommen, 
um zu verstärkten Export zu ermutigen. Oder Brasilien legte einen Aktionsplan 
auf, um über massive Infrastrukturinvestitionen im Amazonas die Ausfuhr von 
Holz, Mineralien und Energie kostengünstiger zu gestalten. Oder Indonesien 
wurde nach dem Währungseinbruch in den Verhandlungen mit dem Internatio-
nalen Währungsfonds gezwungen, das Bodenrecht zu ändern, um ausländi-
schen Zellstoff- und Papierunternehmen den Erwerb von Waldgebieten zu er-
möglichen . . . Man könnte geradezu . . . von einer kausalen Beziehung zwi-
schen fallenden Währungen und fallenden Bäumen sprechen. Auch die Sanie-
rungsmaßnahmen, welche nach einer Währungs- und Schuldenkrise unter der 
oftmals erpresserischen Fürsorge des IWF eingeleitet werden, führen im Nor-
malfall zu einem forcierten Verkauf der Naturbestände auf dem Weltmarkt. Zie-
len doch die zahlreichen Strukturanpassungsprogramme in südlichen und östli-
chen Ländern darauf ab, über gesteigerte Exporte die Zahlungsbilanz wieder ins 
Lot zu bringen, auch um durch eine stabilisierte Währung das Land wieder für 
Investoren zurückzugewinnen. Doch ein Blick in die Geschichte von Strukturan-
passungsprogrammen lehrt, dass – neben den sozial schwächeren Bürgern – 
gerade die Umwelt als Geisel für Exportaufschwung herhalten muss. Mit der 
Mobilisierung von Rohstoffen und Agrarprodukten für den Export intensiviert sich 
leicht die Ausbeutungsrate, es steigt der Flächenbedarf wie auch der Pestizidei-
nsatz für cash crops und es wachsen Tourismus und Transport. Ferner kollidie-
ren die neuen Rechte der Exporteure an den Naturressourcen mit den ange-
stammten Rechten gerade der ärmeren Bevölkerungsgruppen zur Nutzung von 
Wäldern, Wasser und Land; die Armen werden an den Rand gedrückt und ge-

                                                                                                                            
dustrie mit wachsender Umweltzerstörung erkauft. Auch die Abhängigkeit von der Gentechnik wür-
de weiter zunehmen. 

182
  Im Hinblick auf Ostasien hat selbst die Weltbank festgestellt, dass sich mit der Verdoppelung des 
Bruttosozialprodukts in den letzten zehn Jahren die Belastungen der Luft, Böden und Gewässer 
verfünf- bis verzehnfacht haben (REHEIS 1998: 110). 
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zwungen, auch wegen der steigenden Preise, marginale Ökosysteme für ihr 
Überleben zu plündern (SACHS 2002: 180 f.)." 

Die Menschen sind dann erst recht gezwungen, auf die übriggebliebenen 

”Restbestände” ihrer traditionellen Subsistenzökonomien zurückzugreifen: 

Gerade diese wurden aber durch die Weltmarktintegration und durch die 

Externalisierung der ökologischen Kosten der Industrieländer weitestgehend 

zerstört. Die Menschen können dann nur noch in der ”informellen” Ökono-

mie
183

 und oft genug auf Kosten der Frauen, die die Lasten der Reprodukti-

onsarbeit zu tragen haben, ihr Überleben sichern.
184

 So wurde die Bevölke-

rung entwurzelt und ihrer traditionellen Ökonomie beraubt: Gleichzeitig bleibt 

sie aus der "modernen, betriebswirtschaftlichen Vernutzungsmaschine" 

ausgeschlossen (KURZ 1994: 247).
 

”Die Euphorie für Arbeitsteilung und über den Markt vermittelten Austausch hat 
nicht nur die Ökonomen, sondern alle Gläubigen dieser neuen Weltreligion so 
blind gegenüber den ganzheitlichen und ökologischen Lebensweisen von Sub-
sistenzwirtschaften werden lassen, dass deren produktive Leistungen nicht 
einmal in der Sozialproduktberechnung erscheinen, weil ihre Produkte nicht über 
den Markt getauscht und mit Preisen bewertet werden. Die Lebensweise von 
heute noch rund zwei Dritteln der Menschheit gilt nicht als Ökonomie. Sie müs-
sen erst noch zur Ökonomie bekehrt werden, im Kreuzzug der Expansion des 
Weltmarkts. Die wenigen Inseln des Glücks, die liebevollen Kulturen, die es 
vereinzelt noch bis in das 20. Jahrhundert gegeben hat, sind nicht von ungefähr 
Gesellschaften, die vom Weltmarkt und seinen Segnungen weitgehend unbe-
rührt geblieben sind. Und überall dort, wo sie mit dem Weltmarkt in Berührung 
kamen, wurden sie mehr oder weniger in seinen Bann gezogen und von seiner 
Destruktivität infiziert. Vor diesen Einflüssen des Weltmarktsystems müßten die 

                                            
183

  Dann besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft einen "mafiosen" Charakter annimmt: Korruption, 
Bestechung und Drogenhandel stehen dann auf der Tagesordnung. Gerade dadurch wird aber die 
von der Weltmarktintegration erhoffte demokratische Entwicklung der Gesellschaften endgültig un-
terbunden. ”Wenn nämlich die organisierte Kriminalität das einzige Vermittlungsglied zum Blut-
kreislauf des Geldes darstellt, dann wird die Mafia zu einer notwendigen Instanz der gesellschaftli-
chen Reproduktion innerhalb der Logik des Geldes. Es ist dann nur folgerichtig, daß sie unter die-
sen Bedingungen auch die intelligentere und tatkräftigere Personage stellt gegenüber den Gestal-
ten und Repräsentanten der funktionslos gewordenen offiziellen Gesellschaft, die zu ihren Kreatu-
ren herabsinken. Insofern kann der militärische und polizeiliche Krieg gegen die lateinamerikani-
sche Drogenmafia gar nicht gewonnen werden. Er kann die Krise, deren Ursachen hier wie auch 
sonst im Westen selbst liegen, nur beschleunigen (KURZ 1994: 281).” 

184
  Frauen müssen dann durch Mehrarbeit die ökologischen Zerstörungen kompensieren und unter 
erschwerten Bedingungen das Überleben ihrer Familien sichern. Das unmittelbar Lebensnotwen-
dige kann dann mangels an Ressourcen kaum noch hergestellt werden (in den afrikanischen Län-
dern hat sich der Aufwand für die "Lebensproduktion" ständig erhöht: Es wird immer schwieriger 
Brennholz oder reines, nicht verseuchtes Wasser zu finden). Siehe dazu auch Abschnitt IX.3.3.4.2. 
Erschwernisse bei der reproduktiven Arbeit. 
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noch verbliebenen Subsistenzgesellschaften geschützt werden. ‘Die Wächter der 
Erde‘ haben mit ihren traditionellen Lebensweisen und –weisheiten für den Er-
halt der globalen Lebensgrundlagen eine Bedeutung, die bisher – allen voran 
von den Ökonomen – viel zu sehr unterschätzt beziehungsweise vollständig 
verdrängt worden ist (SENF 2001: 42 f.).” 

Zurück bleibt dann eine zerstörte und dissoziierte Gesellschaft. Ihrer Hoff-

nung auf Weltmarktintegration und Wohlstandsteilhabe beraubt, ist den 

Menschen auch die Option auf eine eigenständige, autozentrierte Entwick-

lung verschlossen.  

” . . . erstens sind viele Gesellschaften inzwischen so weit industrialisiert, daß sie 
sowohl für die outputs (Industriegüter) als auch für die Sicherstellung der not-
wendigen inputs (Investitionsgüter; moderne Technologien), den Weltmarkt 
brauchen. Zweitens würde aber Abkoppelung die Streichung der Schulden zur 
Vorbedingung haben. Denn so lange Devisen für den Schuldendienst verdient 
werden müssen, ist jede Abkapselung vom Weltmarkt illusorisch. . . . Folglich 
gibt es nur die Alternative zwischen dem heute noch schleichenden, aber sich 
möglicherweise auch abrupt äußernden Bankrott hochverschuldeter Länder, und 
einer globalen Lösung, deren Voraussetzung die Streichung der Schulden ist. 
Die Wirkungen der Schuldenkrise reichen weit über die globalen Finanzmärkte 
hinaus. Die Menschen und Gesellschaften der Schuldnerländer sind von den 
Gratifikationen der modernen Gesellschaften abgeschnitten, statt Fortschritt 
findet Rückschritt auf dem ‘ununterbrochenen Abwärtspfad‘. . . statt, während die 
Entwicklung in den reichen Gläubigerländern vorwärts geht. ‘One world, two life 
styles‘ . . .  ist eine spannungsgeladene Gleichung, die nach Auflösung drängt 
(ALTVATER 1997: 235 f.).” 

So stellt sich die globale Konkurrenz in Wirklichkeit als permanenter ”Ver-

drängungswettbewerb nach unten” dar. Die Weltgesellschaft verkommt zum 

globalen Nullsummenspiel, weil die einzelnen Volkswirtschaften in der ver-

selbständigten Konkurrenz um ”Standortattraktivität” untereinander Beschäf-

tigung und Produktivität nur noch durch einen wechselseitigen Unterbie-

tungswettbewerb zu sichern vermögen.
185 

                                            
185

  Diese Entwicklung schlägt auch in den reichen Industrieländern durch. Auch hier wird zunehmend 
”Standortattraktivität” durch Leistungs- und Aufgabeneinschränkungen der öffentlichen Hand zu 
erzielen versucht. Man braucht, um die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft zu erhöhen, einen 
”schlanken” Staat und reduziert durch deren Privatisierung zunehmend die Ausgaben für Infra-
struktur, Bildung, Gesundheit, Alterssicherung usw. "Die erste Staatsaufgabe lautet hinfort: Tue 
alles, um die von dir bestimmten gesellschaftlichen Standorte transnational attraktiv zu machen 
und zu halten. Die jeweilige Innenpolitik wird geradezu zur Funktion der global orientierten Wirt-
schaftspolitik, obwohl dieser globale Einfluss die staatlichen Steuerungsmöglichkeiten begrenzt . . . 
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Gleichzeitig ersetzt das in der globalen Konkurrenz jeder einzelnen Nation 

aufgeherrschte kurzfristige Überlebensinteresse jede weiterreichende Per-

spektive und mindert die Bereitschaft zur Übernahme sozialer und ökologi-

scher Folgeverantwortung: Die langfristigen Kosten der Naturzerstörung und 

des induzierten Sozialzerfalles geraten dabei aus dem Blick.  

”Der eigentliche Grund aber, warum die Nationalstaaten zu souveränen Ord-
nungsleistungen immer weniger in der Lage sind, liegt darin, daß sie sich keinen 
wirklich weiten Blick in die Zukunft, kein sorgfältiges Abwägen der heutigen mit 
den morgigen und übermorgigen Konsequenzen ihrer Entscheidungen leisten 
können. Die Nationalstaaten wissen, dass zu große Weitsichtigkeit u.a. in der 
Sozial- und Umweltpolitik sie unweigerlich ins Hintertreffen gegenüber jenen 
konkurrierenden Staaten bringen würde, die nur kurz- und mittelfristig kalkulie-
ren. Den Staaten geht es nicht anders als den Unternehmungen: Halten sie sich 
nicht an den durchschnittlich üblichen Zeitmaßstab, und das ist, zumindest für 
die Industrieländer, der der Schnellsten, die gleichzeitig den Großteil der Welt-
produktion und des Welthandels bestreiten, fallen sie im Wettlauf zurück. Hier 
kehrt der ökonomische Durchschnittsmaßstab, der dem Wertgesetz entspringt, 
als politischer Durchschnittsmaßstab für einen durchschnittlich weiten Zeithori-
zont wieder (REHEIS 1998: 115).” 

Es sinkt die Fähigkeit der Gesellschaft, kreative Lösungen für ihre eigenen, 

selbstverursachten ökologischen und sozialen Krisen und Gefährdungen zu 

entwickeln. Im verkürzten Zeit- und Planungshorizont gehorcht man nur noch 

der ”Vordringlichkeit des Befristeten” (LUHMANN 1968) und blendet die 

Risiken und Gefährdungen aus, die sich langfristig aus der Akkumulation 

selbstverursachter ökologischer und sozialer Probleme ergeben. Diese tür-

men sich dann, weil sie auf die Zukunft abgewälzt werden, weiter auf, ver-

stärken sich gegenseitig und verdichten sich so zu Sachzwängen, aus denen 

es scheinbar kein Entrinnen mehr gibt.  

So führt die Vergesellschaftung durch den  ”Markt” und die  ”Konkurrenz” zu 

keiner gerechten Gesellschaft, in der die Lebenschancen für alle gleich ver-

teilt sind. Sie perpetuiert im Gegenteil soziale Ungleichheit und Ungerechtig-

                                                                                                                            
und obwohl derselbe die innerstaatlichen sozialen Segmentierungen verstärkt . . . Der nach innen 
gerichtete Wohlfahrtsstaat wird vom nach außen gewandten Konkurrenzstaat abgelöst. Der global 
intensivierte Konkurrenzzwang höhlt nationale ”Souveränität” aus. (NARR/SCHUBERT 1994: 131 
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keit und produziert ökologische und soziale Folgeschäden, die den Sinn 

gesellschaftlicher Arbeit in ihr Gegenteil verkehren: Der Wohlstand immer 

wenigerer wird mit Armut und Ausgrenzung vieler Anderer und mit Kosten, 

die auf zukünftige Generationen abgewälzt werden, erkauft.
186

 

"Die reichste Milliarde Menschen verfügt über ein 60mal so hohes Einkommen 
wie die ärmste Milliarde" und "in den Industrieländern leben mehr als 100 Millio-
nen Menschen unter der einkommensbezogenen Armutsgrenze . . . 37 Millionen 
sind arbeitslos. Die Welt ist heute stärker polarisiert, und die Kluft zwischen 
Armen und Reichen hat sich weiter vertieft. Von den 23 Billionen Dollar, auf die 
sich das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1993 belief, entfielen 18 Billionen 
Dollar auf die Industrieländer und nur 5 Billionen Dollar auf die Entwicklungslän-
der, obwohl dort fast 80 % der Weltbevölkerung leben. Die ärmsten 20% der 
Weltbevölkerung erlebten in den vergangenen 30 Jahren einen Rückgang ihres 
Anteils am Welteinkommen von 2,3% auf 1,4%. Dagegen stieg der Anteil der 
reichsten 20% von 70% auf 85% an . . . Das Vermögen der 358 Milliardäre auf 
der Welt überstieg das jährliche Gesamteinkommen der Länder, in denen 45% 
der Weltbevölkerung leben (BERICHT ÜBER DIE MENSCHLICHE ENT-
WICKLUNG 1994 ff.)" 

Durch die Universalisierung und weltweite Durchsetzung der Marktlogik wird 

allen Gesellschaften in totalitärer Weise ein einheitlicher Standard aufge-

zwungen: Ihr muss die historisch entstandene Vielfältigkeit der Gesellschaf-

ten und der Reichtum der Welt geopfert werden. Die Marktlogik ebnet durch 

ihre Universalisierung alle Unterschiede ein: Vor ihr verliert alles ”Hetero-

nome” seine Existenzberechtigung. Die Durchsetzung der Weltökonomie 

zwingt zur Beseitigung des ”Anderen”: Sie duldet nichts Besonderes, qualita-

tiv von ihr Unterschiedenes und unabhängig Bestehendes und sie passt alle 

                                                                                                                            
f., 153).” Siehe dazu ausführlicher unsere Überlegungen zur "neoliberalen Gesellschaft”, u.a. Ab-
schnitt IX.4. Globalisierung und der Bedeutungsverlust von Politik. 

186
  Die Weltmarktkonkurrenz stellt sich so letztlich als permanenter ”Verteilungskampf nach unten” 
dar. Es ist nicht auszuschließen, dass die Zukunft dem Szenario entspricht, das Rolf Peter Sieferle 
in seinem fiktiven Bericht ”Global 2000” entworfen hat: ”Die Welt ist dreigeteilt. Die ärmsten Regio-
nen vegetieren vor sich hin, ein zweiter Teil der Weltbevölkerung beschafft vor allem die Rohstoffe 
für die dritte Gruppe, die wenigen industriellen Eliten in ihren hermetisch abgezirkelten Wohl-
standsinseln. Zu welcher Gruppe jemand gehört, bemisst sich allein nach seiner wirtschaftl ichen 
Leistungsfähigkeit. Wer wirtschaftlich verwendbar ist, wird in die Belegschaft einer der wenigen 
straff organisierten multinationalen  Konzerne aufgenommen, die über alles verfügen, was für ein 
Leben im materiellen Wohlstand erforderlich ist. Hauptaufgabe des Staates ist es, diejenigen, die 
aus dem Kreis der Leistungsfähigen herausfallen, die automatisch sofort zum Risikofaktor für die 
innere Sicherheit werden, möglichst schnell beiseite zu schaffen, in Ghettos, am Rande der Wohl-
standsmetropolen, wo die Dritte Welt in der Mitte der Ersten entsteht. Die Wohlstandsinseln zu 
verlassen ist mit Todesgefahr verbunden, denn rundherum im Meer des Elends toben Bürgerkrie-
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Gesellschaften – sie kolonialisierend – ihren eigenen Maßstäben an.
187

 Sie 

zwingt sie zur Unterwerfung, zur Preisgabe ihrer eigenen Identität und be-

raubt Gesellschaften, die ihren Maßstäben nicht entsprechen oder ihnen 

nicht gerecht werden wollen, jeder Perspektive.
188 

So lässt sich das globale ”Nullsummenspiel” in Wirklichkeit nie gewinnen: 

Der Wohlstand Weniger kann langfristig nicht ständig auf Kosten einer 

wachsenden Zahl Ausgegrenzter gesichert werden. Es ist ein aussichtsloses 

Unterfangen, den Kampf um knappe Arbeit durch einen globalen Unterbie-

tungswettbewerb gewinnen zu wollen. Der Rückgang der Arbeit, der durch 

die erzielten Produktivitätsfortschritte entsteht, kann nicht durch eine weitere 

Verschärfung der Konkurrenz, durch ständige Produktionsbeschleunigung 

und durch den Abbau sozialer und ökologischer Standards aufgehalten wer-

den. Man setzt dadurch zwangsläufig einen nach unten ”offenen” Unterbie-

tungswettbewerb in Gang, der letztlich nur in der Zerstörung von Natur und 

Mensch sein Ende finden kann. Im ständigen Unterbietungswettbewerb und 

in der globalen Konkurrenz werden in Wirklichkeit nur die eigenen Erfolgs-

bedingungen und Bestandsvoraussetzungen der Gesellschaften untergraben 

und die Reproduktion der Natur und des menschlichen Arbeitsvermögens 

gefährdet.  

Letztlich werden in der ”globalen Konkurrenz”, statt Wohlstand und Fort-

schritt für alle zu ermöglichen, in Wirklichkeit nur Mensch und Natur dem 

Fetisch der verselbständigten Warenproduktion geopfert. Die zum Selbst-

zweck erhobene Kapitalakkumulation und das ”Wachstum um des Wachs-

tums willen” gelangt dadurch an ihr Ende: Das mit steigenden sozialen und 

                                                                                                                            
ge und sind die ökologischen Bedingungen längst völlig umgekippt (SIEFERLE, zitiert nach 
REHEIS 1998: 143).” 

187
  Siehe dazu auch den Abschnitt XII. Lokale Ökonomie und demokratische Mitbestimmung. 

188
  Die Ausgeschlossenen und die Parias der Welt, die sich aus  Sicht  der  ”Weltökonomie”  die  
Sinnlosigkeit und Überflüssigkeit ihrer Existenz eingestehen müssen, können dann nur noch  in  
Form  des  ”Verzweiflungsnationalismus” (KURZ 1994) auf ihren Ausschluss reagieren. Sie gewin-
nen dann ihre Identität nur noch im Kampf  gegen eine Welt, die sie aller Selbstverwirklichungs-
chancen und Teilhabemöglichkeiten beraubt hat. Dann wird  auch der  ”Fundamentalismus” zur 
einzigen und letzten ”Chance”, trotz  Ausgrenzung  eine  ”Identität”  zu  finden  (In diesem Zusam-
menhang kann man auch an den Krieg in Afghanistan denken). 
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ökologischen Kosten Produzierte verliert endgültig seinen Gebrauchswert: 

Die Kosten übersteigen schon lange dessen Nutzen. 

” . . .  je ferner die Fata Morgana des Aufschwungs und der marktwirtschaftlichen 
Prosperität für immer größere Menschenmassen rückt, desto klarer und unaus-
weichlicher stellt sich die negative Perspektive: Das System der modernen Ware 
ist am Ende, und mit ihm die bürgerliche Geldsubjektivität, weil dieses System in 
seiner Produktivität über sich selbst hinausgeschlossen ist und die Mehrheit der 
Weltbevölkerung nicht mehr in seine Logik zu integrieren vermag. Damit die 
Krise der Warenform aber ins gesellschaftliche Bewußtsein treten kann und die 
letzten Illusionen verfliegen, bedarf es noch eines Verlierers, des letzten: und 
das kann nur der urkapitalistische Westen selbst sein, der an seinen eigenen 
Siegen ersticken muß (KURZ 1994: 251).” 

So ist auch der Preis, den wir für die an ihr Ende gekommene ”verselb-

ständigte Reichtumsproduktion” bezahlen, in Wirklichkeit nicht Wohlstand, 

sondern wachsende Armut und Verelendung, irreparable  Naturzerstörung 

und die Entzivilisierung und Enthumanisierung der Gesellschaft. Statt uns 

von den Zwängen der Arbeit zu befreien und hinter sie zurückzutreten, pro-

duzieren wir immer nur neue Formen von Ausbeutung, Armut und Ausgren-

zung. Wir schaffen uns durch unsere eigenene gesellschaftliche Arbeit stän-

dig nur neue Zwänge und verstricken uns dabei immer tiefer in das, freilich 

jetzt von uns selbst produzierte ”Reich der Notwendigkeit”. Wir treten nie 

hinter die Arbeit zurück und können deren Früchte nie genießen, weil wir 

durch die Mangelbeseitigung selbst immer wieder neue Mängel erzeugen: 

Diese machen wir dann zum Motor für weiteres ”Wachstum”.  

IX.2.3.1.6. Die neoliberale Uniformierung der Welt 

Die globale Ökonomie entmündigt die Menschen und beraubt sie ihrer Auto-

nomie und der Chance zur selbstbestimmten Gestaltung ihrer eigenen Ar-

beits- und Lebensbedingungen. Sie entfremdet die Menschen voneinander 

und vergesellschaftet sie nur noch über den Mechanismus der weltweiten 

Konkurrenz: Sie reißt sie dabei aus lokalen Lebenszusammenhängen her-

aus, zerstört ihre Identität und Kultur und beraubt sie ihrer demokratischen 

Mitbestimmungsmöglichkeiten. In ihr fällt alles Regionale den Zwängen der 
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Weltmarktkonkurrenz zum Opfer: Durch sie wird die selbstbestimmte Entfal-

tung der unterschiedlichen endogenen Ressourcen der Regionen verhindert 

und die Vielfalt regionaler Lebenszusammenhänge weltweiter Uniformität 

geopfert. 

Am liberalisierten Weltmarkt, der keine nationalen Schranken kennt und den 

freien, ungehinderten Kapitalverkehr gestattet, wird nämlich die weltweit 

erreichte, höchste Produktivität zum Maßstab, an dem sich sämtliche For-

men regionaler Produktion zu messen haben. Die Standards, an denen sich 

Preise, Produktqualität, Kosten und nicht zuletzt die Höhe der Rendite orien-

tieren, verlieren am liberalisierten Weltmarkt ihren regionalen Charakter. Mit 

der Beseitigung von Konkurrenzgrenzen im Prozess der weltweiten Globali-

sierung und Liberalisierung werden sie vom Weltmarkt selbst vorgegeben. 

Sie sind nicht mehr länger das Resultat politischer Willensbildung und de-

mokratischer Aushandelungsprozesse, sondern definieren sich "naturwüch-

sig" durch die schrankenlose Konkurrenz am Weltmarkt: Der "Erfolgreichste" 

gibt die Normen vor, an denen sich alle anderen Marktteilnehmer weltweit zu 

messen haben.
189  

"Anders als die Regeln und Normen, die im nationalen Rahmen (in demokrati-
schem Prozedere) gebildet wurden und über Konjunkturen und Krisen hinweg zu 
etwas relativ Festem und Kohärentem wurden, verändern sich die Standards 
(und manchmal selbst die Regeln des Wettbewerbs) sehr schnell. Daher gibt es 
keine Sicherheit mehr, dass 'Leistung sich lohnt'. Nach den Spielregeln des 
'Rattenrennens' werden nicht nur die Unbeweglichen, Leistungsschwachen und 
Langsamen zu Verlierern,   sondern   auch   viele  von  denen,  die  lange  Zeit  
mit  einigem  Erfolg  versucht  haben,  die 'benchmarks' des Weltmarktes zu 
erfüllen. Denn irgendwo auf der Welt waren andere, von der 'neuen Ökonomie 
der Zeit' gehetzte Menschen noch flexibler, besser und schneller als sie (ALT-
VATER/MAHNKOPF 2002: 68)." 

Deshalb wird Kapital, von allen nationalen Schranken befreit, auch nur noch 

dort investiert, wo die größten Gewinne zu erwarten sind. Dabei müssen als 

                                            
189

 In Österreich zeigt das Beispiel "Semperit", dass regionaler Erfolg und höchste Leistungsbereit-
schaft der Beschäftigten keine Garantie für den Fortbestand eines Unternehmens sind, wenn die 
Gier der Aktionäre nach möglichst schnellen und hohen Gewinn in einem anderen Land eher be-
friedigt werden kann. 



- 392 -  

 

Folge der Weltmarktkonkurrenz die Gewinnerwartungen der Aktionäre in 

immer kürzeren Fristen befriedigt werden, wenn eingesetztes Kapital nicht in 

"bessere" Anlagemöglichkeiten transferiert werden soll. Wenn sich aber das 

Kapital immer schneller amortisieren muss, verkürzt sich zwangsläufig der 

Zeithorizont der Investoren. Der "schnelle" Gewinn verhindert dann langfristi-

ge Investitionen ebenso, wie die Rücksichtnahme auf soziale und ökologi-

sche Belange, die die Gewinnaussichten mindern könnten: Bei der Kür um 

die höchste Umsatz- oder Eigenkapitalrendite bleiben die innovativen Ziel-

setzungen der Unternehmen genauso auf der Strecke wie die Sozialpflichtig-

keit des Eigentums (BISCHOFF 1999: 107). Das Kapital, das nur noch an 

seiner eigenen Selbstvermehrung interessiert ist, reproduziert sich so zuse-

hends auf Kosten von Mensch und Natur. Es externalisiert in wachsendem 

Masse soziale und ökologische Kosten und betrachtet regionale Standorte 

nur noch als "Umschlagplatz" für das eingesetzte Kapital
190

. Lokales hat nur 

noch Bedeutung, wenn es eine möglichst hohe Rendite garantieren kann. 

Man ist nur noch an einer kurzfristigen Nutzung der Ressourcen und nicht an 

der nachhaltigen Entwicklung der Region interessiert. So werden Regionen 

auch in immer kurzsichtigerer Weise ausgebeutet, um nach "getaner Arbeit" 

andere, noch nicht vernutzte Regionen demselben Zerstörungs- und Kolo-

nialisierungsprozess zu unterwerfen. Das grenzenlos vagabundierende Kapi-

tal – es wechselt den Ort, wenn die Gewinne sinken - hat nur die Maximie-

                                            
190

  Es ist nicht zufällig, dass innerhalb des GATT die "Diskriminierung" von Waren auf Grund ihrer 
Produktionsweisen verboten ist. Ökologische und soziale Kriterien der Produktion finden keine Be-
rücksichtigung mehr: "Je mehr Schadstoffe in den Fluß gepumpt werden, desto höher die kurzfris-
tigen Gewinne für den Verursacher und seine Aktionäre; je schneller der Regenwald abgebrannt 
wird, desto eher steht Weideland für Vieh zur Verfügung, und desto schneller kann dieses in Ham-
burger verwandelt werden. Unser Versagen, die ‚externen Kosten„ der Umwelt zu messen und rea-
listisch zu bewerten, ist eine Form wirtschaftlicher Blindheit, deren Folgen verheerend sein können 
(AL GORE, Zitat nach AFHELDT 1994: 206)." Gemeinwohlinteressen fallen unter den Tisch und 
nationale Ökonomien entziehen sich zunehmend politischer Regulierung: "Mit welchen Chemika-
lien Kleidungsstücke hergestellt werden, ob Holzprodukte aus Kahlschlaggebieten stammen, ob 
gentechnische Methoden zur Pflanzenproduktion eingesetzt werden, zu alldem  dürfen unter den 
WTO-Regeln die Staaten keine kollektive Präferenz ausdrücken. So konnte im berühmten Thun-
fisch-Fall unter NAFTA nicht das Verbot des Beifangs von Delphinen aufrechterhalten werden, wie 
auch im aktuellen Hormonbeef-Streit zwischen USA und der EU den Staaten das Recht bestritten 
wird, hormonintensives Rindfleisch von ihren Märkten fernzuhalten. Weil aber auch Standards für 
einheimische Produktionsmethoden unter Druck kommen, wenn Importeure in der Lage sind, 
Wettbewerbsvorteile durch die Externalisierung von Umweltkosten zu erzielen, verfällt damit die 
Kompetenz  von Gemeinwesen, Produktionsprozesse umweltverträglich zu gestalten. Das Deregu-
lierungsinteresse annulliert so das Schutzinteresse. Unter dem Wettbewerbseffekt des Freihandels 
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rung der Profite zum Ziel: Ihm wird das Interesse der Menschen am Erhalt 

ihrer Lebensgrundlagen ebenso geopfert wie das an einer eigenständigen 

und nachhaltigen Entwicklung ihrer lokalen Lebensräume. 

"Die Regelwerke des GATT, der NAFTA und der WTO wurden aus dem Geiste 
der Entgrenzung geboren. Sie kodifizieren die Welt als frei zugängliche Wirt-
schaftsarena, in der die ökonomische Logik das Recht auf Vorfahrt genießt. Die 
neu etablierten Regeln zielen darauf ab, im globalen Raum die transnationalen 
Wirtschaftsunternehmen als souveräne Subjekte auszurufen, losgelöst von 
Verpflichtungen gegenüber Regionen und Gemeinwesen. Daher wird jeglicher 
Protektionismus zugunsten von Staaten eliminiert – nur um ihn allerdings durch 
einen Protektionismus zugunsten von Konzernen zu ersetzten. Transnationale 
Zweckverbände können in diesem Sinne vielerlei Freiheits- und Schutzrechte 
beanspruchen; territoriale Gemeinwesen – von Bürgern oder Bürgerverbänden 
ganz zu schweigen – haben dahinter zurückzutreten (SACHS 2002:416). 

Es entspricht dem Kapitalverwertungsinteresse, wenn alle Regionen in welt-

weite Wirtschaftskreisläufe eingebunden und ihre Ressourcen global ver-

nutzbar gemacht werden können. So soll der Freihandelstheorie gemäss, 

auch jede Region im Sinne des komparativen Kostenvorteils
191

 nur die Pro-

dukte herstellen und nur die Ressourcen nutzen, die deren weltweite Konkur-

renzfähigkeit und Absetzbarkeit garantieren: Nur durch Spezialisierung, 

extreme Arbeitsteilung und einseitige Nutzung der Ressourcen kann deren 

Überleben im weltweiten Konkurrenzkampf gesichert werden. Gefragt ist 

nicht die regionale Verarbeitung der Rohstoffe, eine vielseitige lokale Pro-

duktion und auch nicht die optimale Nutzung und langfristige Entwicklung der 

endogenen Ressourcen einer Region und deren zukünftige Entwicklung. Das 

Ziel ist nicht die Stärkung des Lokalen, sondern die Erhöhung der Abhängig-

keit vom Weltmarkt: Jede Region soll sich, indem sie sich durch einseitige 

Spezialisierung für ihn fit macht, den Gewinn erwirtschaften, der ihr den 

                                                                                                                            
kommt auch vorsichtiges Umsteuern auf eine nachhaltige Wirtschaft schnell zum Erliegen (SACHS 
2002: 177)." 

191
 Die Theorie des komperativen Kostenvorteils geht auf David Ricardo zurück: Er wird von den 
neoliberalen Theoretikern des Freihandels (August von Hajek, Milton Friedmann) besonders ge-
schätzt. "Gesetzt den Fall, Portugal produziere sowohl Wein als auch Tuch billiger als England, 
jedoch sei der Vorsprung bei Wein größer als bei Tuch, dann steigt der Wohlstand insgesamt, 
wenn Portugal sich auf die Produktion von Wein und England auf die Tuchmanufaktur spezialisiert 
. . . England hat nämlich bei Tuch einen „komparativen Kostenvorteil„, weil die Rationalisierungs-
gewinne beim Wechsel von der englischen zur portugiesischen Weinproduktion die Verluste beim 
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Ankauf der für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse notwendigen, ebenfalls am 

Weltmarkt angebotenen Güter erlaubt. Der weltweite Tausch und Handel der 

global jeweils zu den günstigsten Konditionen hergestellten Produkte soll 

dann in der universalen Konkurrenz der Regionen untereinander den Wohl-

stand aller fördern und auch "unterentwickelten" Ländern den Anschluss an 

die Weltmarktproduktion ermöglichen.
192 

Durch die Einbindung in die Weltwirtschaft wurde aber nicht der "Wohlstand" 

gefördert, sondern in Wirklichkeit nur die eigenständige Entwicklung der 

lokalen Ökonomien verhindert: Weil alle Regionen an der globalen Welt-

marktproduktivität gemessen werden, verlieren sie ihre Eigenständigkeit und 

Konkurrenzfähigkeit und werden von Sachzwängen abhängig, die sich jeder 

Einflussnahme durch die Betroffenen entziehen. Dadurch wird auch jedwede 

autonome Preisgestaltung und Produktionsentscheidung verhindert. Oft 

genug wird dann die Konkurrenzfähigkeit nur noch durch Lohndumping, 

durch den Abbau ökologischer und sozialer Standards und durch Selbst- und 

Naturausbeutung erkauft. Der Zwang zur Gewinnmaximierung verhindert die 

Berücksichtigung der sozialen und ökologischen Kosten der Produktion: Das 

kurzfristige Gewinninteresse ist wichtiger als die langfristige Entwicklung der 

Region.
 

Die Menschen werden durch die Zerstörung lokaler Wirtschaftsformen in 

weltweite Wirtschaftskreisläufe eingebunden und mangels an autonomen 

Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung restlos von den Verwertungszwän-

gen des global agierenden Kapitals abhängig gemacht. Das Ziel ist erreicht, 

                                                                                                                            
Übergang von der portugiesischen zur englischen Tuchproduktion übersteigen (RICARDO, zitiert 
nach MIES 2001: 65)." 

192
 Hinter dem Konzept der "nachholenden Entwicklung" verbirgt sich die Vorstellung, dass der freie 
Weltmarkt Ungleichheit abbauen und auch ärmeren Regionen den Anschluss an das Wohlstands-
niveau der Industrieländer ermöglichen könnte. Diese Vorstellung hat sich insbesondere im Hin-
blick auf die "Entwicklungsländer" als Illusion erwiesen: Der "ungleiche Tausch" zwischen den In-
dustrieprodukten des Nordens und den Rohstoffen des Südens hat nur die Kreditabhängigkeit des 
Südens verstärkt und ihn in die Schuldenfalle gelockt. Aber auch in den Industrieländern selbst 
wird der Wohlstand Weniger immer offensichtlicher mit der Verschlechterung der Arbeits- und Le-
bensbedingungen (z.B. Abbau ökologischer und sozialer Standards) und auf Kosten einer wach-
senden Zahl von Menschen, die aus dem Kapitalkreislauf ausgegrenzt werden, erkauft. In Wirk-
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wenn die Menschen in der Befriedigung aller ihrer Bedürfnisse von ihren 

regionalen Ressourcen abgeschnitten werden und auf den Kauf von Waren 

angewiesen sind, die nur noch durch die Weltmarktökonomie bereitgestellt 

werden. Zu diesem Zwecke müssen traditionelle Produktionsformen, die 

eine weltmarktunabhängige, autonome Form der Bedürfnisbefriedigung 

durch die Nutzung regionaler Ressourcen ermöglicht haben, zerstört werden. 

Nur so können immer wieder von neuem die Absatzmärkte für die in der 

Weltökonomie produzierten Güter geschaffen und die Menschen in die 

Weltmarktkonkurrenz eingebunden werden. 

Das Kapital muss gleichsam bis in den letzten Winkel der Welt eindringen 

und das Leben der Menschen selbst in den entferntesten Regionen von 

seinen eigenen Verwertungszwängen abhängig machen. Alle Regionen 

müssen gleichgeschaltet, uniformiert, ihrer traditionellen Wirtschaftsformen, 

ihrer Kultur und regionalen Identität beraubt und an das Einheitsmaß der 

weltweit höchsten Produktivität angepasst werden. Regionale Subsisten-

zökonomien müssen zerstört werden, um weltweit – auf Kosten von Natur 

und Mensch – die Kapitalakkumulation zu gewährleisten. Die Menschen 

müssen der Möglichkeit, ihre eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen im 

Rahmen ihrer regionalen Ressourcen selbstbestimmt zu gestalten, beraubt 

und schutzlos den Instabilitäten des Weltmarktes ausgeliefert werden: Des-

sen Sachzwänge – sie sind für den Einzelnen weder durchschau- noch be-

einflussbar – bestimmen zunehmend das Lebensschicksal aller Men-

schen.
193 

                                                                                                                            
lichkeit hat der Freihandel nur zur Zerstörung der Natur und der lokalen Gemeinwesen geführt. 
Siehe dazu auch oben Abschnitt VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes. 

193
 Dann wird zum Beispiel im Rahmen weltweit spezialisierter Produktion Butter aus Holland in Kenia 
konsumiert, weil die eigene nicht konkurrenzfähig ist; fruchtbare Böden in der Dritten Welt werden 
nicht für die Ernährung der einheimischen Bevölkerung genutzt: Auf ihnen baut man Nahrungsmit-
tel, ja sogar Blumen für die reichen Industrieländer an; in Lateinamerika produziert man Soja für 
die landwirtschaftliche Überschussproduktion in den EU-Staaten, statt mit den eigenen Ressour-
cen die einheimische Bevölkerung zu ernähren; durch die Liberalisierung des Agrarmarktes wer-
den u.a. in Indien und China Millionen von Menschen ihrer Existenzgrundlage beraubt und zur 
Hofaufgabe und Abwanderung gezwungen: Hand in Hand damit werden regional angepasste Pro-
duktionsverfahren ebenso wie die regionale Artenvielfalt zerstört und die Menschen – ihrer traditio-
nellen Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung beraubt – zur Konsumtion von McDonald-Produk-
ten gezwungen. Das Ziel ist erreicht, wenn alle Menschen – Eskimos ebenso wie Nepalesen – die-
selbe, von wenigen internationalen Agrarkonzernen produzierte "Einheitsware" konsumieren. 
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Das Resultat dieser Entwicklung ist freilich nicht der  "Wohlstand für alle", 

sondern Kolonialisierung, Fremdbestimmung, Enteignung und der Verlust 

der regionalen Autonomie: Das gesamte endogene Entwicklungspotential 

der Regionen bleibt ungenutzt und fällt zunehmend der Weltmarktkonkurrenz 

zum Opfer. Ebenso geht die Vielfalt regionaler Produktion, die den lokalen 

Umständen angepasst war und durch die die regionalen Ressourcen nach-

haltig genutzt werden konnten, verloren, weil sie sich in Anbetracht weltwei-

ter Konkurrenz nicht mehr "lohnen": Mit ihr verschwinden dann auch überlie-

ferte Wissensbestände und Qualifikationen.
194 

Ebenso verliert ökologisch 

und sozial verantwortungsbewusstes Wirtschaften seine Grundlage, weil die 

"Nachhaltigkeit" den Interessen des Kapitals an möglichst rascher Verwer-

tung im Wege steht: Der Beschleunigungszwang des Produktionssystems 

lässt die Berücksichtigung der Eigenzeiten von Natur und Gesellschaft nicht 

zu und zwingt zur Externalisierung der sozialen und ökologischen Kosten. 

So führt die wachsende Abhängigkeit vom Weltmarkt zur Zerstörung der 

Subsistenzgrundlagen und der regionalen Lebensräume der Menschen: Die 

Folge ist die Verödung ganzer, nicht mehr "konkurrenzfähiger" Regionen, 

Landflucht und Slumbildung in den Städten. Die ihrer regionalen Subsis-

tenzbasis beraubte Bevölkerung vergrößert dann weltweit nur das Lumpen-

proletariat in den Städten. Mangels an Beschäftigung und sozialer Infrastruk-

tur können die jedweder Perspektive beraubten Menschen oft genug nur 

durch Kriminalität überleben.
 

Der ökonomischen Enteignung folgt dann meistens auch die soziale Entwur-

zelung. Die Menschen werden aus sozialen Bindungen herausgerissen, 

ohne in neue integriert zu werden. Den Wettbewerb, der ihnen aufgezwun-

gen wird, können sie nie gewinnen: Die Folge ist Hoffnungs- und Perspekti-

velosigkeit, Ausgrenzung, Identitätsverlust, Armut und Krankheit. Die Men-

schen verlieren die Bindung an ihr Gemeinwesen, weil der lokale Zusam-
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So führte allein schon die weltweite Industrialisierung der Landwirtschaft zum Verlust Jahrtausende 
alter Erfahrungen im Zusammenhang mit Böden, Tieren und regional angepassten Produktionsver-
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menhalt durch den Markt aufgelöst wird. Sie teilen kein gemeinsames 

Schicksal mehr und fühlen sich füreinander nicht mehr verantwortlich: Sie 

werden – in immer ungesellschaftlicherer Weise – nur noch durch die  

"Marktkonkurrenz" miteinander vergesellschaftet. Sie verstehen sich nicht 

mehr als Teil eines Gemeinwesens, das es durch gemeinsame Arbeit im 

Interesse aller zu bewahren gilt. Sie werden zu sozial isolierten, bindungslo-

sen Monaden gemacht, die als "Einzelkämpfer" und in ständiger Konkurrenz 

miteinander einem "Wohlstand" nachjagen, der ihnen für immer vorenthalten 

bleibt. 

Dadurch werden die Menschen auch ihrer Kultur, ihrer Herkunftsgeschichte 

und Identität beraubt und verlieren den Bezug zu ihrer regionalen Lebens-

welt. Auch ihre Tradition, über die sie sich in ihrer Identität definiert haben, 

muss am Altar des Marktes geopfert werden. Lokale Kulturen und traditionel-

le Identitäten müssen aufgebrochen und zerstört werden, weil sie dem Kapi-

talverwertungsinteresse im Wege stehen: Sie stellen ein Widerstandspoten-

tial dar, das die Marktvergesellschaftung gefährdet.
195 

Zu guter Letzt führt die Weltmarktintegration auch zur Entpolitisierung und zu 

einem Verlust an demokratischer Mitgestaltung und –bestimmung. Ökonomi-

sche "Sachzwänge" entscheiden dann über die Entwicklung der Region und 

nicht "freie" Menschen, die ihr eigenes Geschick selbstbestimmt gestalten 

wollen. Es gibt kein "Subjekt" mehr, das im Interesse aller auf die Gestaltung 

der regionalen Arbeits- und Lebensbedingungen Einfluss nehmen könnte. 

Sie werden vom Weltmarkt vorgegeben und zwingen den Einzelnen zur 

Anpassung an sie: Sie sind das Resultat kurzsichtiger, privater Investitions-

                                                                                                                            
fahren. 

195 
Das Kapital duldet nur die nackten Konkurrenz- und Tauschbeziehungen: Die moralische Ökono-
mie der Subsistenzwirtschaft muss der "kalten" Logik des Tausches weichen. Die eigene Tradition 
überlebt dann nur noch als Folklore: Auch sie muss als Ware verkauft und von der Fremdenver-
kehrsindustrie vermarktet werden können. Der Verlust an eigener Identität birgt freilich auch noch 
weitere Gefahren in sich: Er erhöht nämlich auch die Anfälligkeit für radikale, fundamentalistische 
Ideologien. Menschen, die in den "Verzweiflungsnationalismus" (KURZ) getrieben werden, weil 
ihnen jede Zukunftsperspektive vorenthalten wird, produzieren nur zu leicht Feindbilder, über die 
sie ihre eigene fragile Identität zu stabilisieren versuchen. Diese werden dann wieder genutzt, um 
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entscheidungen, die keiner öffentlichen Kontrolle durch demokratische Wil-

lensbildungsprozesse der Betroffenen unterliegen. Dadurch geht der Politik 

der "Gegenstand" demokratischer Mitgestaltung verloren. Das "Gemeinwe-

sen" löst sich gleichsam im Weltmarktzusammenhang auf: Es wird zur "Re-

sultante" unbeeinflussbarer Marktkräfte und entzieht sich demokratischer 

Mitgestaltung und –mitsprache. Der "verselbständigte" Markt beraubt die 

Menschen der Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen und Lebensbedin-

gungen: In seiner Expansionstendenz wird er immer totalitärer und koloniali-

siert in wachsendem Maße das Gemeinwesen, in dem er die Menschen ihrer 

politischen Mitsprache- und Gestaltungschancen beraubt und sie durch die 

"Marktkräfte" ersetzt. Er zerstört das kollektive Eigentum der Menschen und 

macht auch die "Allmende", in dem er sie dem Kapitalverwertungsinteresse 

unterwirft, zum "privaten" Besitz weniger.
196

 

                                                                                                                            
den Kampf gegen den "Terrorismus" zu legitimieren: Präsident George Bush spricht von "Schur-
kenstaaten" und vom "Reich des Bösen". 

196 
Dieser Enteignungsprozess ist weltweit im Gange und verschärft sich in dem Maße, in dem das 
Kapital auf Grund der Nichtberücksichtigung seiner sozialen und ökologischen Kosten sich selbst 
zunehmend seiner eigenen Reproduktionsgrundlage beraubt: Es gibt immer weniger noch Kolonia-
lisierbares. Mit der Verknappung der Rohstoffe und dem Beschleunigungszwang der Produktion 
verschärft sich auch die Brutalität der Ausbeutung. Das Kapital, das auf die Natur und die Lebens-
grundlagen der Menschen keine Rücksicht nimmt, zerstört in immer unverantwortlicherer Weise 
die Lebensräume der Menschen (z.B. die Zerstörung der Lebensgrundlagen der indigenen Bevöl-
kerung im Amazonas, die Vertreibung ökologisch wirtschaftender Kleinbauern durch Agrarkonzer-
ne und Großgrundbesitzer zum Zwecke der Bodengewinnung in Lateinamerika, die Ausbeutung 
der genetischen Ressourcen der Welt durch die transnationale Bioindustrie durch deren Patentie-
rung). Überall wird Gemeineigentum in eine Ware verwandelt und dadurch der kollektiven Verfü-
gung der dort lebenden Menschen entzogen. Gegen diese weltweiten Enteignungsprozesse set-
zen sich die Menschen zur Wehr und entwickeln ihre eigenen Vorstellungen von einer lokalen, le-
bendigen Demokratie. In der indischen Mandakini Milan Declaration heisst es zum Beispiel: "Von 
unseren Vorvätern haben wir das Recht geerbt, die Biodiversität unserer Himalaja-Region zu 
schützen; das bedeutet gleichzeitig die Pflicht, diese biologischen Ressourcen für das Wohl aller 
Menschen zu nutzen. Darum verpflichten wir uns durch diese Erklärung, dass wir nicht zulassen 
werden, dass zerstörerische Elemente diese kostbaren Ressourcen in unrechtmäßiger, illegaler 
Weise ausbeuten und monopolisieren. Wir wollen in unseren Gemeinden und in unserem Land 
eine wirklich lebendige Volks-Demokratie errichten, in der jedes Individuum sich um die Konservie-
rung und den nachhaltigen und gerechten Gebrauch dieser biologischen Ressourcen in ih-
rer/seiner Alltagspraxis kümmern kann. Diese Tradition des Teilens soll durch den Jaiv Panchayat, 
die „lebendige Demokratie„, am Leben erhalten werden, Der Jaiv Panchayat wird über alle Angele-
genheiten entscheiden, die mit der Biodiversität zu tun haben. Durch diesen dezentralen, demo-
kratischen Entscheidungsprozess werden wir die Demokratie für das Leben Wirklichkeit werden 
lassen. Alle Lebewesen, ob Kühe, Büffel, Ziegen, Schafe, Löwen, Tiger, ja alle Tiere, Vögel, Pflan-
zen, Bäume, kostbare medizinische Pflanzen und Dung, Wasser, Erde, Samen, sind unsere biolo-
gischen Ressourcen, und wir werden nicht zulassen, dass irgendein Auswärtiger sie durch Patente 
unter seine Kontrolle bringt oder sie durch Gentechnik zerstört (MANDAKINI MILAN 
DECLARATION, zitiert nach MIES 2001: 217 f.)." 
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Dadurch werden die Menschen  von der Einflussnahme auf die Entschei-

dungen, die ihr eigenes Leben bestimmen, systematisch ausgeschlossen. 

Dann kann sich aber auch keine lebendige Demokratie und Zivilgesellschaft 

entwickeln, weil die Möglichkeit fehlt, sich in der gemeinsamen aktiven Ge-

staltung des Gemeinwesens als soziale Wesen zu erfahren. Die Menschen 

werden dadurch zu abstrakten Atomen und fensterlosen Monaden, die nur 

noch durch die Konkurrenzlogik des Marktes – gleichsam hinter ihrem Rü-

cken und ohne Willen und Bewusstsein – miteinander "vergesellschaftet" 

sind. Sie verlieren ihren Bürgerstatus und werden – wenn überhaupt – auf 

eine blosse Konsumentenrolle im weltweiten Supermarkt reduziert. 

Dann geht auch das Bewusstsein der wechselseitigen Abhängigkeit der 

Menschen voneinander und der gemeinsamen Gestaltbarkeit ihres eigenen 

Lebenszusammenhanges verloren. Das "gute" Leben ist nicht mehr Gegen-

stand öffentlicher Diskussion und Auseinandersetzung. An die Stelle des 

Gemeinwohls tritt der private Nutzenkalkül der "global players". Die Welt wird 

zur "Warensammlung" und zum "Supermarkt", in dem sich jeder ohne Rück-

sichtnahme auf die Folgen "bedienen" und immer nur auf Kosten des Ande-

ren, d.h. nie gemeinsam mit ihm seine Position zu verbessern versucht. Die 

Gesellschaft wird zum sozialdarwinistischen Dschungelkampf und entartet 

zum bellum omnium contra omnes: In ihr ist jeder sich selbst der Nächste 

und der Andere, statt als Voraussetzung und Bedingung auch der eigenen 

Existenz anerkannt zu werden, immer nur die Schranke der eigenen, "unbe-

grenzten" Marktfreiheit. 

Ein Gemeinwesen, das auf der Anerkennung gegenseitiger Interdependenz, 

Kooperation und Solidarität mit den Mitmenschen und der Natur beruht, kann 

sich dadurch freilich nicht entwickeln. Dann kann es aber auch keine lokale 

Ökonomie geben, in der die Menschen über ihren "genossenschaftlichen 

Reichtum" gemeinsam verfügen und als "assoziierte Produzenten" (MARX) 

ihren Verkehr untereinander und mit der Natur im Interesse aller verantwor-

tungsbewusst gestalten. 
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IX.2.3.1.7. Weltweite Kolonialisierung und die Zerstörung des Gemeinwesens 

Lokale Gemeinwesen dürfen daher nie am Maßstab der weltweit höchsten 

Produktivität gemessen werden: Sie werden dann nur durch Enteignung und 

Ausbeutung ihrer Ressourcen den Weltmarktzwängen unterworfen und da-

bei als fremdbestimmte Teile einer weltweit funktionierenden "Maschine" 

ihrer Autonomie und eigenständigen Entwicklungsmöglichkeit beraubt.
197

 Sie 

sind dann nur noch willen- und bewusstlose Partikel im weltweiten Spiel der 

"global players": Nur durch die Teilhabe an ihm gewinnt ihre Existenz noch 

eine Berechtigung. Dabei verlieren die Menschen freilich jeden Eigenwert 

und  auch jede Selbstachtung, weil sie – ihrer Autonomie beraubt – nur noch 

als fremdbestimmte Teile in der weltweiten "Arbeitsmaschine" zu überleben 

vermögen. Ihrer Fähigkeit zur Selbstorganisation enteignet, werden sie 

hilflos den Zwängen des Weltmarktes ausgeliefert: Die Menschen verlieren 

die Kontrolle über ihr eigenes Leben, weil für sie undurchschaubare "Markt-

gesetze" über ihr Schicksal entscheiden. 

Dann setzt sich die "Sekte" der global players an die Stelle der Vielfalt 

selbstbestimmter lokaler Gemeinwesen und bestimmt durch deren koloniali-

sierende Einbindung in die globale Ökonomie das Schicksal aller Menschen 

dieser Welt. Deren partikulare Interessen berauben dann die lokalen Ge-

meinwesen ihrer Kultur und Identität und hindern sie an einer selbstbestimm-

ten Verfügung über ihre eigenen lokalen Ressourcen: Die "Sekte" der "global 

players" vernichtet weltweit den Bürgerstatus der Menschen und hindert sie, 

sich als "citoyen" wahrzunehmen: Sie nimmt den Menschen die Fähigkeit, ihr 

Gemeinwesen selbstbestimmt zu gestalten und beraubt sie  ihrer republika-

nischen Tugenden: Die Entmündigung des Anderen wird zur Voraussetzung 

für den eigenen "Erfolg".  

Die ständige Kolonialisierung des Anderen als Voraussetzung für die Selbst-

behauptung in der Weltmarktkonkurrenz nimmt der Gesellschaft freilich auch 
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  Siehe dazu auch den Abschnitt VIII.5.2. Die Gesellschaft als Arbeitsmaschine. 



- 401 -  

 

ihre eigene Zukunft und zerstört deren Entwicklungschancen. Es gibt keine 

Evolution ohne den Erhalt der Vielfalt, ohne Respekt vor der Autonomie und 

Eigenrealität des Anderen und ohne gleichberechtigte Kooperation ihrer 

"Teile". Die ständige und zwangshafte Entwertung des  Anderen, des Lang-

sameren und Schwächeren und dessen Herabsetzung zum bloßen Mittel – 

Folge weltweiter Konkurrenz und der Expansionstendenz des Marktes – führt 

immer auch zu Geschichtsverlust und Zukunftslosigkeit: In der einen unifor-

mierten Welt ist die Evolution der Gesellschaft stillgestellt. Sie büßt ihr krea-

tives Entwicklungspotential ein, weil sie nach der "endgültigen" Kolonialisie-

rung des Anderen nichts mehr hat, an dem sie sich noch "abarbeiten" könn-

te. Die "global players" gehen dann gleichsam an ihrem eigenen Erfolg zu-

grunde. Sie haben alles Lebendige in Totes verwandelt und sterben gleich-

sam an den Resultaten ihrer eigenen akkumulierten Arbeit. Dabei vernichten 

sie den "wirklichen" Reichtum der Welt in dem Masse, in dem sie sich ihrem 

eigenen Ziele nähern: Sie produzieren immer Sinnloseres und Gebrauchs-

wertloseres auf Kosten von Natur und Mensch. Dabei gehen auch die "Ge-

winner", weil sie ihren "Sieg" einem weltweiten Zerstörungsprozess verdan-

ken, ihrer eigenen Identität verlustig: Wer sich immer nur über das "Zer-

schlagen", "Kolonialisieren" und "Vernichten" des Anderen zu definieren 

vermag, geht am Ende auch sich selbst verloren.  

So hat der Markt kein Verhältnis zur Geschichte. Er zerstört die Eigenstän-

digkeit des Anderen und setzt es immer wieder von neuem auf ein bloßes 

Mittel für dessen eigene Selbstreproduktion und –expansion herab. Er ent-

wertet dabei alles Lebendige, Eigenständige und Gewordene, beraubt es 

seiner Identität und setzt es umso schneller zu einem bloß Vergangenen, 

Überholten und Sinnlosen herab, je größer die Weltmarktkonkurrenz und der 

Zwang zur ständigen Produktionsbeschleunigung ist. Er reproduziert sich 

selbst immer nur durch die Vernichtung, Kolonialisierung und durch die In-

strumentalisierung des Anderen zum Zwecke seiner eigenen Selbstbehaup-

tung. Er vernichtet aber dabei durch den Zwang zum permanenten Wachs-

tum in immer sinnloserer Weise ständig natürliches und menschliches Kapi-
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tal und beraubt sich in dem Masse der eigenen Zukunft, indem er die Ver-

gangenheit zerstört: Umso schneller durch die Zwänge der Weltmarktkonkur-

renz die Entwertung der Vergangenheit erfolgt, umso eher schrumpft die 

Gegenwart auf den bloßen Augenblick zusammen: Es gibt weder Vergange-

nes noch qualitativ Neues in der Zukunft. Die Gesellschaft verliert ihre Ge-

schichte und ihr kollektives Gedächtnis, weil durch die ständige Zeitbe-

schleunigung alle Eigenzeiten von Natur, Mensch und Gesellschaft zerstört 

werden.  

"Das marktwirtschaftlich-kapitalistische Produktionsprogramm, das alles, was 
ihm unter die Finger kommt, in Geld verwandelt, versucht in letzter Konsequenz, 
alle Räume und Zeiten, der Natur wie des Individuums, unter seine Herrschaft zu 
bringen. Dieser Kolonialisierungsprozeß bewirkt, daß alles, was mit der Repro-
duktion des in der Produktion Verbrauchten zu tun hat, hinter den Zweck der 
Produktion von Neuem zurücktritt. Erst in diesem Jahrhundert wird nach und 
nach klar, wie zerstörerisch sich die reine Produktionsorientierung in bezug auf 
Natur, Kultur/Gesellschaft und Individuum auszuwirken beginnt. In Hinblick auf 
die Dimension der Zeit offenbart sich die ‘Eigenzeit‘ der Produktion gegenüber 
allen anderen Eigenzeiten als ‘imperialistisch‘: Sie überlagert und zerstört die 
Eigenzeiten der Natur und des Individuums gleichermaßen . . . Die Eile des 
Produzierens verhindert, daß sich Natur und Individuum nach ihrer Vernutzung 
rechtzeitig erholen können, ehe sie mit neuen Störungen konfrontiert werden. 
Natur und Individuum werden systematisch überfordert, Umweltverschmutzung 
und Innenweltverschmutzung gehen Hand in Hand. Schließlich schlägt die Über-
forderung auch auf jenes System durch, von dem sie ausgegangen ist: Der 
Beschleunigungszwang läßt die Gesellschaft immer mehr in die Langsamen und 
Schnellen auseinanderbrechen (REHEIS 1998: 129)." 

Die globale Ökonomie kolonialisiert in immer kürzeren Zeiteinheiten alles von 

ihr noch nicht Vereinnahmte und beraubt sich so gerade durch die Negation 

der Eigenzeit des Anderen der eigenen Zukunft. Es häufen sich die ökologi-

schen und sozialen Probleme, die der Gesellschaft ihre eigenen Optionen 

nehmen: Die Zukunft "ereignet" sich nur noch, wird zum passiv hinzuneh-

menden Schicksal und entzieht sich der Gestaltbarkeit: Sie ist durch die 

Vergangenheit festgelegt und reduziert sich auf die nachträgliche Bewälti-

gung selbst verursachter Schäden.
198
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 Auf den Zusammenhang von Zeitbeschleunigung und Zerstörung von Kreativität hat auch der 
Physiker Hans-Peter Dürr hingewiesen: "Anstatt, wie die Natur, phantasievoll durch „Versuch und 
Irrtum„ immer weitere Optionen spielerisch zu erschließen, ziehen wir vor, auf gegebenen eng be-
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Die globale Ökonomie geht dann gerade durch die restlose Kolonialisierung 

des Anderen an ihrem eigenen Größenwahn zugrunde. Die "Herren der 

Welt"
199 

instrumentalisieren alles und jedes für ihre eigenen Zwecke und 

verhindern durch die Zerstörung der Eigenzeit des Anderen dessen eigene, 

selbstbestimmte Entwicklung. Sie investieren ihre Mittel nie in die Entfaltung 

des "wirklichen" Reichtums der Gesellschaft und fördern nicht die Bildung, 

die Wissenschaft, die Gesundheit und die politische Partizipation der Men-

schen. Sie sind nie an der Entfaltung des sozialen und kulturellen Kapitals 

der Gesellschaften interessiert, sondern bauen lieber den Polizei- und Mili-

tärapparat aus, um Andere an der Wahrnehmung ihrer Rechte auf eine ei-

genständige, selbstbestimmte Entwicklung zu hindern. Sie aberkennen an-

deren Gesellschaften das Recht auf Selbstbestimmung, zerstören alle tradi-

tionellen Strukturen und reißen die Menschen aus allen Bindungen und vor-

gegebenen sozialen Bezügen heraus. Sie verwandeln sie – ihrer Identität 

und Herkunftsgeschichte beraubt – in abstrakte, bindungslose Atome: Den 

"Herren der Welt" dienen sie am besten, wenn sie als beziehungslose und 

entwurzelte Partikel – willenlos und aller Alternativen beraubt – nur noch um 

die "Sonne des Kapitals" kreisen. Der einzelne Mensch soll nur noch ein 

"unendlich oft reproduzierter Webknoten der Gesellschaft" sein (GUE-

HENNO 1994: 70): Durch Atomisierung und Vereinzelung werden kapitalisti-

sche Verkehrsformen am besten stabilisiert. 

So produziert die globale Ökonomie ständig die Unterentwicklung des Ande-

ren durch die Zerstörung seiner Eigenzeit. Sie beraubt die - am Maßstab 

weltweiter Produktivität gemessen – "Langsameren" und "Schwächeren" 

ihrer eigenen Entwicklungsmöglichkeiten und zerstört deren Ressourcen 

durch die Kolonialisierung für fremdbestimmte Zwecke. Sie zwingt die "Lang-

sameren" zur ständigen Anpassung an die "Schnelleren" und verhindert 

                                                                                                                            
grenzten Trassen mit immer höherer Geschwindigkeit dahinzurasen (DÜRR 1995: 201)." Dann be-
steht auch das "Wirtschaftswachstum" nur noch darin, selbst produzierte Folgekosten auf einer 
bloß reaktiv-kompensatorischen Ebene nachträglich zu bewältigen. 

199
 Denis DUCLOS: Der Wahnsinn, die Macht und die Lust am Untergang, in: Le Monde diplomatique, 
Deutsche Ausgabe, August 2002: 11). 
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gerade dadurch deren eigenständige Entwicklung ebenso wie den Anschluss 

an das Wohlstandsniveau der Schnelleren" und "Stärkeren".  

"Die Unterschiede der ökonomischen Niveaus in der Welt, die Vielfalt der Pro-
duktions- und Lebensweisen in den Weltregionen, die vielen Zeitregimes differie-
render Gesellschaftsformationen werden alle ein und derselben Restriktion aus-
gesetzt: der ‘harten‘ monetären Budgetrestriktion, die eine spezifische monetäre 
und realökonomische Effizienz (das ist nichts anderes als die Rentabilität bzw. 
Profitabilität des eingesetzten Kapitals) erzwingt und mit ihr die ‘Systematisie-
rungsleistungen‘ durch die Errichtung von – der harten Budgetrestriktion ent-
sprechenden – gesellschaftlichen Institutionen (ALTVATER 1992: 170)." 

Der "globale" Markt gesteht den "Schwächeren" kein Moratorium zu, in dem 

sie – weltmarktunabhängig – ihre Ressourcen für ihre eigene Entwicklung 

nutzen könnten: Diese müssen als "Rohstoff" für das weltweit agierende 

Kapital erhalten bleiben.
200

 Er verschärft und vergrößert ständig Ungleichheit 

und produziert den "Reichtum" weniger nur durch ständige Ausbeutung An-

derer: Ihm müssen die ökologischen Lebensgrundlagen ebenso wie die 

Selbstbestimmungsrechte der Menschen geopfert werden. Die globale Wirt-

schaft ist trotz des produzierten Reichtums nicht in der Lage, auch nur die 

Grundbedürfnisse der Masse der Menschen zu befriedigen und deren "Sub-

sistenz" zu sichern. 

                                            
200

 "Die betroffenen Länder haben keine Zeit, weltmarktkonkurrenzfähige Industrien, Bankensysteme, 
staatliche Steuermechanismen, Arbeitsqualifikationen usw. zu entwickeln, sondern werden ge-
zwungen, in der Kreditlaufzeit sofort die harten Devisen für den Schuldendienst auf den Tisch zu 
legen – was sie unmöglich können. Das gilt gleicherweise für die Länder des Südens wie für die 
Länder des Ostens, die nun schockartig den Mechanismen und den harten, an den Industrielän-
dern gemessenen Rentabilitätskriterien des monetären und realwirtschaftlichen Weltmarkts aus-
gesetzt werden. Das Ergebnis ist verheerend. Weil die harten Devisen für die „Bedienung„ der Kre-
dite gar nicht erwirtschaftet werden können, pressen die herrschenden Eliten das Geld aus den 
immer mehr verarmenden Bevölkerungen heraus, streichen öffentliche und Sozialleistungen und 
bringen ihrerseits ihr Geldvermögen durch Kapitalflucht gewinnbringend auf die transnationalen 
Finanzmärkte zurück. Wirtschaftlich schlägt der Modernisierungsversuch in De-Industrialisierung 
um. Länder wie Chile, Argentinien und Brasilien werden bis auf wenige Enklaven zurückverwandelt 
in Rohstofflieferanten oder sorgen dafür, daß die KonsumentInnen in den Metropolen auch zu 
Weihnachten Spargel und anderes frisches Gemüse essen und frische Schnittblumen auf den 
Tisch stellen können . . . Die „postkatastrophalen Gesellschaften„ der sog. Dritten Welt und der Os-
ten, der sich dazugesellt, haben strukturell keine Chance, auf das Produktionsniveau des Welt-
markts zu kommen. Nur die produktiven Einheiten, die dies mit der nötigen Kapitalintensität schaf-
fen, können noch genuinen Mehrwert produzieren, alle anderen Produktionseinheiten werden zer-
stört. Sie können vielleicht noch eine kurze Zeit durch Kredite künstlich am Leben gehalten wer-
den. Aber sobald sie durch die dann folgenden exponentiellen Zinszahlungen ausgeblutet sind, ist 
die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Dem Kapital bleibt immer weniger stoffliche Basis zur 
Ausbeutung, es zerstört die nicht mehr konkurrenzfähige Produktivität und dadurch auch die dar-
aus hervorgehende Kaufkraft und damit die Märkte für die eigenen Produkte in immer mehr Regio-
nen der Welt (DUCHROW 1994: 74 ff.)." 
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"Der kapitalistisch produzierte Reichtum kann nur privat angeeignet werden. Er 
ist für eine öffentliche Aneignung durch alle, miteinander gesellschaftlich ver-
bundenen Menschen nicht wirklich zu gebrauchen. Die "ungeheure Waren-
sammlung", in der sich der kapitalistische Produktionsreichtum darstellt, ist sel-
ber eine Super-Ware mit geringem Gebrauchswert für ihre Produzenten. Der 
Gebrauchswert dieses Gesamtzusammenhanges reicht gerade dazu aus, daß 
die Produzenten überleben. Der kapitalistisch produzierte Gebrauchswert geht 
allerdings nicht in diesem, das Überleben sichernden Nutzen auf, sondern er hat 
ebenso die Tendenz, die an ihm hängenden Individuen mit Vernichtung zu be-
drohen: Massenmord, Krieg. Es erweist sich hier, daß der kapitalistisch produ-
zierte Gebrauchswert selber einen zwiespältigen Charakter besitzt: Er ist nicht 
nur eine Eigenschaft einzelner Dinge, sondern in ihm reproduziert sich die Un-
brauchbarkeit des Gesamtzusammenhangs, wenn es um die Gestaltung 
menschlicher Verhältnisse geht (NEGT/KLUGE 1972: 147)." 

Der globale Markt bringt dauernd neue Abhängigkeits- und Gewaltverhältnis-

se hervor und kennt deshalb auch keine nichtherrschaftlichen, auf reziproker 

Anerkennung des Anderen beruhenden Beziehungen. Er "schafft" daher 

auch keine Gesellschaft, in der die Menschen miteinander in Solidarität, 

Gerechtigkeit und wechselseitigem Respekt vor der Würde des Anderen 

leben könnten. Er bezieht seine "Stärke" immer nur aus der Kolonialisierung 

des Anderen, respektiert nicht dessen Eigen- und Entwicklungszeit und 

schützt das Schwächere und Langsamere nie vor dessen Vereinnahmung 

und Zerstörung. Er vernichtet durch die "Permanenz der Kolonialisierung" die 

ökologischen Lebensgrundlagen und verletzt ständig die soziale Integrität 

der Gesellschaften durch deren laufende "Dekomposition", d.h. durch die 

Zerschlagung vielfältiger, in sich differenzierter Gemeinwesen in ihre abs-

trakten Einzelteile.  

"Dieses Modell des internationalen Freihandels erzeugt mittlerweile seine eigene 
Liste von Sozialkosten und liegt dem heutigen Denken über die Weltwirtschaft 
nach wie vor zugrunde. Vom Gesamtsystem her gesehen, könnte man sagen, 
dass diese Art von Welthandels‘spiel‘ dann ein hypothetisches globales Gleich-
gewicht erreicht (im Hinblick auf den Preiskoeffizienten), wenn die Gewinner 
jedes lokale Gesellschaftssystem zerrüttet und jedes lokale Ökosystem geplün-
dert haben, das heißt wenn der Sumpf dieses Wirtschaftens global geworden ist 
. . . Ein solches System erreicht sein logisches Endstadium erst dann bei ir-
gendeinem unwirklichen, hypothetischen ‘globalen Gleichgewicht‘, wenn es 
jedes regionale Sozialsystem ins Chaos gestürzt und jedes regionale Ökosystem 
zerstört und ausgebeutet hat; in der Spieltheorie heißt das: Der Gewinner des 
gegenwärtigen Welthandelsspieles ist das Land, welches das höchste anhand 



- 406 -  

 

des Bruttosozialprodukts gemessene Wachstum in seinem monetarisierten 
Sektor dadurch erzielte, dass es die entropistischsten Produktions- und Konsum-
formen anwendet! (HENDERSON 1985: 190, 310)." 

Auf der Grundlage des globalen Marktes kann deshalb auch keine "Weltge-

sellschaft" entstehen. Sie hätte nämlich den Erhalt der Vielfalt und die freie 

und selbstbestimmte Kooperation sich gegenseitig ergänzender und fördern-

der Gemeinwesen zur Voraussetzung: Diese dürfen dann nicht durch die 

"Konkurrenz", sondern müssen durch das solidarische Interesse an wech-

selseitiger Unterstützung und Emanzipation miteinander verbunden sein.
201

 

Auch aus diesem Grunde bleiben die Menschen – trotz objektiv anderer 

Möglichkeiten –weiterhin nur Objekte und Mittel im verselbständigten, sub-

jektlosen Prozess der Kapitalverwertung: Trotz eines gesellschaftlichen 

Reichtums, der in der Geschichte keinen Vergleich kennt, produzieren wir in 

Wirklichkeit in der globalen Konkurrenz nicht mehr, sondern weniger Wohl-

stand: Die ”Produktion um der Produktion willen” hat nicht "Wohlstand", 

sondern "Armut" hervorgebracht und das  ”gute” Leben in weite Ferne ge-

rückt: "Die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige  . . .  mochte histo-

risch einmal verknüpft gewesen sein mit dem allgemeinen menschlichen 

Fortschritt, jetzt aber hat der mechanische Selbstlauf der Akkumulationslawi-

ne eine Gewalt angenommen, durch die sie mit der Gesellschaft, deren 

Produktionsgrundlage durch Krisen und Katastrophen erschüttert wird, 

gleichzeitig die menschlichen Zwecke und die Entfaltungsmöglichkeiten der 

Individuen unter sich zu begraben droht (NEGT 2001: 369)." Das "gute" 

Leben für alle Menschen ist trotz aller unserer Anstrengungen in immer wei-

tere Ferne gerückt. Der Sinn unserer ständigen Arbeitsanstrengung hat sich 

in sein Gegenteil verkehrt. Wir stellen zunehmend nur noch Produkte her, 

                                            
201

 Dann würde nicht die Ausbeutung des Anderen, sondern die Sorge um den Anderen (caring) und 
das Interesse an dessen Zusich-Kommen im Vordergrund stehen. Ziel wäre es dann, "eine lokale 
Ökonomie zu schaffen, durch die die Grundbedürfnisse aller unserer Nachbarn befriedigt werden 
und durch die andere lokalen Ökonomien in der ganzen Welt geholfen werden kann dasselbe zu 
tun (MAYO, in: HINES 2000: 38, zitiert nach MIES 2002: 195 f.)." Eine solche Ökonomie würde 
dann freilich auch auf der   V e r a l l g e m e i n e r u n g   w e i b l i c h e r   F ä h i g k e i t e n   
aufbauen.  
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die den Keim des Todes in sich tragen: Sie beruhen auf Ausbeutung und 

"enthalten das getötete, zerstörte, geraubte entwürdigte Leben anderer 

Menschen und die Zerstörung der Natur (MIES 2001: 29)." 

IX.3. Verknappung der Arbeit:  

Die Erosion der Erwerbsarbeit, soziale Ungleichheit  

und Arbeitslosigkeit 

An den aufgezeigten Folgekosten ständiger Mehrproduktion kommen alle 

Versuche, trotz gestiegener Arbeitsproduktivität die Menschen auch weiter-

hin in die Zwänge eines verselbständigten Akkumulationsprozesses einzu-

binden, an ihre Grenze. Durch ständige Mehr- und Weiterarbeit die produkti-

vitätsbedingten Beschäftigungsverluste ausgleichen und Vollbeschäftigung 

sichern zu wollen, ist ein sinnloses Unterfangen: Die Schaffung neuer Er-

werbsarbeitspotentiale würde die "grenzenlose" Ausweitung und Steigerung 

der Bedürfnisse über jedes sozial und ökologisch vertretbare Maß hinaus 

voraussetzen. Mehrarbeit würde dadurch auch nicht den Lebensstandard der 

Menschen erhöhen, sondern im Gegenteil in einen Verlust an Lebensqualität 

umschlagen und letztlich in der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen en-

den. Darüber hinaus würde Arbeit auch ihren gesellschaftlichen Sinn verlie-

ren und sich auf reine Beschäftigungstherapie reduzieren.  

Aus diesem Grunde lässt sich auch die Erosion der Erwerbsarbeitsgesell-

schaft nicht vermeiden: Die Produktivitätsfortschritte führen unter den gege-

benen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zwangsläufig zur Verknap-

pung der Arbeit und erhöhen aufgrund des sinkenden Arbeitsvolumens die 

Arbeitslosigkeit: Vor allem durch die vollautomatisierte Produktion - durch sie 

können die Menschen "endgültig" hinter die Arbeit zurücktreten - wird das 

lebendige Arbeitsvermögen für die gesellschaftliche Reichtumsproduktion 

zunehmend überflüssig: Wirtschaftswachstum findet dann "unter Ausschluss 

der Arbeitenden, beziehungsweise eben der nichtarbeitenden Bevölkerung 

statt (OFFE 1984: 342)." Das Wirtschaftswachstum bedarf immer weniger 
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der lebendigen Arbeitskraft: Die Menschen werden zu einer parasitären 

Existenz verdammt und zunehmend von sozialstaatlichen Zuwendungen und 

Kompensationsleistungen abhängig. Die ehemaligen "Produzenten" werden 

für die Wertschöpfung immer weniger gebraucht: Produktivitätssteigerungen 

lassen sich auch ohne die Nutzung der lebendigen Arbeitskraft erzielen.  

"Wo Gewinne ohne zusätzliche Arbeitskräfte zu machen sind, würde jede 
Arbeitsplatzexpansion der 'Vernunft des Kapitals' völlig widersprechen. Nicht 
nur die Krisenfolgen sind neu, auch die Struktur der Krise hat sich verändert: 
Die Arbeitslosigkeit als gesellschaftliches Massenphänomen ist von den 
herkömmlichen Wellenbewegungen von Hochkonjunktur und Rezession 
weitgehend abgekoppelt. Die Exportüberschüsse wachsen, die Gewinne der 
Großunternehmen steigen, und trotzdem erfährt die Arbeitslosigkeit allenfalls 
wetterbedingte Veränderungen (NEGT 1998: 44)." 

Die Menschen werden dann nicht einmal mehr in ihrem bloßen Tauschwert 

nachgefragt: Sie werden auch als "Ware" Arbeitskraft "abgeschafft". Durch 

ihre eigene gesellschaftliche Reichtumsproduktion machen sie sich selbst 

überflüssig. Sie werden dadurch sogar "weniger" als sie es bisher waren, 

weil sie nicht einmal mehr als "Ware" gebraucht werden: "Verbannt aus der 

Industrie, aber gebannt durch den industriellen Zauber der Zerstreuung, sind 

die Dauerarbeitslosen der Welt entfremdeter als das Industrieproletariat je 

war (HAUG 2000: 190 f.)." Die Menschen haben sich gleichsam selbst "er-

setzt" und sich durch ihre eigene Arbeit "überflüssig" gemacht: Ein wachsen-

der Teil von ihnen lässt sich nicht mehr in das System der Lohnarbeit integ-

rieren.  

"Man braucht nur zu beobachten, wie Menschen genommen und wieder wegge-
worfen werden - ganz nach der jeweiligen Lage eines unbeständigen Arbeits-
marktes, der wie der von Mal zu Mal schrumpfende Ledertalisman in Balzacs 
Roman 'Das Chagrinleder' immer irrealer wird, je nach Marktlage, von der sie 
und ihr Leben abhängen, die aber nicht von ihnen abhängt. Man muß sich nur 
ansehen, wie sie bereits jetzt in vielen Fällen nicht mehr genommen werden (in 
Zukunft noch weniger) und wie sie (vor allem die jungen) in einer grenzenlosen, 
entwürdigenden Leere dahinvegetieren und wie man ihnen das übelnimmt. Man 
muß nur sehen, wie das Leben sie deshalb schlecht behandelt und wie man 
dabei hilft, sie schlecht zu behandeln, und daß es über die Ausnutzung der Men-
schen hinaus noch Schlimmeres gibt: das Fehlen jeglicher Ausnutzung. Da ist es 
verständlich, daß die Massen zittern und jeder einzelne von ihnen zu Recht 
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zittert, da er nicht ausnutzbar, nicht einmal mehr ausnutzbar ist, da er für die 
bereits obsolet gewordene Ausnutzung überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Als 
Echo auf die Frage: 'Welchen Nutzen kann ein Leben haben, das nutzlos für den 
Profit ist?', die selbst bereits das Echo einer anderen ist: 'Muß man zu leben 
'verdienen', um das Recht zu leben zu haben?', entsteht eine heimtückische 
Furcht: das diffuse, aber begründete Erschrecken davor, wie eine große Zahl 
menschlicher Wesen, vielleicht sogar die meisten von ihnen, als überflüssig 
angesehen wird. Nicht untergeordnet und auch nicht ausgestoßen, sondern 
überflüssig. Und daher schädlich (FORRESTER 1998: 20f.)." 

So brauchen die Menschen auch nicht mehr diszipliniert und, wie einst in der 

"Großen Industrie", zum gesellschaftlichen Gesamtarbeiter zusammenge-

fasst werden. Weil ihr Arbeitsvermögen für die gesellschaftliche Reichtums-

produktion immer weniger benötigt wird, erscheinen sie nur noch als "Bal-

last", der nur die Sozialausgaben in die Höhe treibt und die Konkurrenzfähig-

keit der Wirtschaft einschränkt. Ihre Arbeit ist für die gesellschaftliche Reich-

tumsproduktion nicht mehr gefragt. Sie müssen nur noch "versorgt" und 

"ausgehalten" werden. Aus der Sicht der Wirtschaft hat ein wachsender Teil 

von ihnen keine "Existenzberechtigung" mehr. Sie schränken deren Konkur-

renzfähigkeit ein und stellen nur einen "Kostenfaktor" dar, den es ständig zu 

reduzieren gilt.  

Sie leben vom abgeschöpften Sozialprodukt und werden vom Sozialstaat 

bloß alimentiert. Als Empfänger von Ausgleichszahlungen nehmen sie nur 

noch passiv am gesellschaftlichen Leben teil und können es - als bloße 

Objekte der Versorgung - nicht mehr aktiv mitbestimmen und -gestalten. Sie 

verlieren dadurch auch ihre Würde und Selbstwertgefühl: Weil ihr eigenes 

Leben für die gesellschaftliche Reichtumsproduktion überflüssig und sinnlos 

geworden ist, können sie sich auch nicht mehr als aktive Subjekte ihres 

gesellschaftlichen Lebenszusammenhanges verstehen. Sie werden der 

Gesellschaftlichkeit ihrer Existenz beraubt und können sich nicht mehr als 

nützlich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Gesellschaft begreifen.  

So erfahren die Menschen den Produktivitätsfortschritt nicht als Chance für 

eine selbstbestimmtere, nicht restlos in die Zwänge der Arbeitswelt einge-
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bundene Lebensgestaltung, sondern im Gegenteil als Verlust ihrer Lebens-

perspektive: Trotz des Rückganges der Erwerbsarbeit und der sinkenden 

Bedeutung, die die Arbeit im Leben der Menschen hat, bleiben sie an das 

"Lohnarbeitsregime" gebunden und sind gezwungen, ihre Identität auch 

weiterhin über die Erwerbsarbeit zu definieren. Dann schlägt aber der Wohl-

stand und der gesellschaftliche Fortschritt, den man sich von der Produktiv-

kraftentwicklung erhofft hat, in sein Gegenteil um: Nicht soziale Sicherheit, 

sondern neue Formen der Ausgrenzung und Verelendung sind die Folge. 

"Trotz des zum Teil nachdrücklich betriebenen Strukturwandels der Wirtschaft 
steigen die Arbeitslosigkeitszahlen nicht nur in Deutschland, sondern auch im 
EU- und OECD-Rahmen unaufhaltsam. Sofern darüber hinaus mit immer weni-
ger Menschen eine immer größere Wirtschaftsleistung erbracht werden kann, 
dürfte selbst bei ungebrochen positiven Wachstumsziffern das Programm einer 
radikalisierten Erwerbsgesellschaft nur schwer zu realisieren sein  .  .  .  Lang-
fristig kann auch ein unfreiwilliger Übergang von einer dynamisch gespaltenen 
Zwei-Drittel- bzw. Ein-Fünftel-Erwerbsgesellschaft zu einer desintegrierten Nicht-
Erwerbsgesellschaft nicht ausgeschlossen werden. Ein derart unfreiwilliger 
Übergang erscheint derzeit unter empirischen Gesichtspunkten zwar eher un-
wahrscheinlich. Aber er könnte dann eintreten, wenn die Gruppe der vom Ar-
beitsmarkt mehr oder weniger Ausgeschlossenen, seien sie nun Jobber, Sozial-
hilfeempfänger oder auch Grundeinkommensbezieher, immer größer wird. In 
diesem Fall stünde das Projekt einer sozialen Integration durch den Arbeitsmarkt 
zunehmend in Frage, und es könnte sich so etwas abzeichnen wie eine vollstän-
dige Erosion der Erwerbsarbeit  .  .  .  So stehen die Individuen mit Gelegen-
heitsjobs und/oder Sozialhilfe bzw. Grundeinkommen denjenigen mit guten 
Markteinkommen gegenüber, die sozialstaatliche Transferleistungen nicht oder 
nur gering in Anspruch nehmen. Zwar steht kaum zu erwarten, daß diese beiden 
Gruppen angesichts der Individualisierung und Verzeitlichung sozialer Ungleich-
heit zu konträren Klassen werden, aber die Konflikte zwischen ihnen dürften sich 
in dem Maße verschärfen, wie die durch den steigenden Wohlstand gleichsam 
nebenbei erzeugten, sozialen Integrationspotentiale brüchig werden  .  .  .  
Extrapoliert man alle Negativzahlen und unterstellt, daß das Arbeitsvolumen 
irreversibel schrumpft und die Erwerbsarbeit aufgrund von Globalisierungs- und 
Digitalisierungsprozessen langfristig nur noch für einige hochqualifizierte Fach-
leute eine Rolle spielen wird, während auf der anderen Seite immer mehr Er-
werbstätige in die Arbeitslosigkeit absinken, dann sind die Integrationspotentiale 
der Marktvergesellschaftung irgendwann erschöpft. Denn soziale Integration 
durch den Markt setzt voraus, daß zumindest die Chance bestehen muß, sich 
mittels Erwerbsarbeit zu reproduzieren. Daß diese Chance bereits jetzt für viele 
nicht mehr besteht, zeigen die generationellen Ausgrenzungen in den neuen 
Bundesländern ebenso wie die bis Mitte der neunziger Jahre extensive Ausnut-
zung der Möglichkeiten der Frühverrentung, mit deren Hilfe versucht wird, 'über-
flüssige' Arbeitskraft sozialverträglich auszugrenzen. Diese Entwicklung dürfte 
sich in dem Maße verschärfen, wie die Internationalisierung des Arbeitsmarktes 
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anhält, die Wachstumsraten im transnationalen Wettbewerb stagnieren und 
menschliche Tätigkeiten weiterhin in einem säkularen Rationalisierungsschub 
auf Automaten sowie Informations- und Kommunikationsgeräte verlagert wer-
den. Unter dieser Voraussetzung könnten die Beschäftigungs- und Integrations-
möglichkeiten im System der Erwerbsarbeit in einem derzeit noch nicht absehba-
ren Maße abnehmen und sich ein definitiver 'Abschied von der Erwerbsarbeit' 
(Gorz 1998) abzeichnen . . . Bei fortschreitender Rationalisierung und mangeln-
der Kompensation durch völlig neue Produkte könnte es durchaus sein, daß das 
Erwerbsarbeitspotential langfristig nur noch für die Beschäftigung einer Minder-
heit reicht, während für die Angehörigen der Mehrheit eine 'globale Ausweglo-
sigkeit' (Narr/Schubert) droht. Sie haben kaum noch erwerbsarbeitsbezogene 
Perspektiven, sondern leben von Transfereinkommen am Rande bzw. unterhalb 
des Existenzminimums und sind letztlich 'Überflüssige', für die die Erwerbsge-
sellschaft meist irreversibel außer Kraft gesetzt ist (BONSZ 2000: 393 ff)." 

Sozialintegration ist durch bloße Marktvergesellschaftung nicht mehr zu 

erreichen: In der an ihr Ende gekommenen Erwerbsarbeitsgesellschaft ver-

wandelt sich die Gesellschaft zunehmend in einen sozialdarwinistischen 

Dschungelkampf um knappe Arbeit und um über die über sie vermittelten 

Lebenschancen. An der Zunahme sozialer Ungleichheit und den wachsen-

den Gegensätzen zwischen dem "produktiven" und dem im Steigen begriffe-

nen "unproduktiven" Teil der Gesellschaft (Ausgegrenzte und Langzeit-

arbeitslose, befristet Beschäftigte und "Leiharbeiter") zeigt sich, dass die 

Vergesellschaftung der Menschen immer "ungesellschaftlicher" wird. Die 

Gesellschaft wird zunehmend zum "bellum omnium contra omnes": In ihr 

erkaufen nur noch wenige ihren eigenen "Wohlstand" um den Preis der 

Verelendung, Ausgrenzung und Perspektivelosigkeit einer wachsenden Zahl 

Anderer.  

IX.3.1. Flexibilisierung der Arbeit 

Die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung macht die 

Arbeit zwangsläufig auch billiger. Vor allem in der globalen Konkurrenz der 

"Standorte" untereinander frägt das Kapital Arbeit nur noch dann nach, wenn 

sie durch "Flexibilisierung" und "Deregulierung" verbilligt und durch die Ab-

senkung sozialer, aber auch ökologischer Standards uneingeschränkt ge-
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nutzt werden kann.
202

 Dann kann das Kapital, das zu seiner Reproduktion 

immer weniger des lebendigen Arbeitsvermögens bedarf, das Überangebot 

an Arbeit selektiv für seine Zwecke nutzen und durch Kostenreduktion und 

Sozialstaatsabbau Arbeit unter den für es "günstigsten" Bedingungen nach-

fragen. Arbeitsplätze entstehen dann nur noch dort, wo sich durch Vernach-

lässigung, beziehungsweise Beseitigung sozialer und ökologischer Stan-

dards die höchsten Renditen erzielen lassen.  

Dabei wird dann durch die verschärfte Konkurrenz der weltweit agierenden 

Einzelkapitale ein Umverteilungskampf nach unten in Gang gesetzt: Man 

muss dann die in Überschuss vorhandene Arbeit immer billiger als die "Kon-

kurrenten" anbieten, um sie für das Kapital noch attraktiv zu machen. Arbeit 

muss dereguliert werden und dem Kapital gleichsam ohne "Auflage" immer 

und überall zur Verfügung stehen. Sie muss - den Gesetzen des Marktes 

zufolge - immer "kostengünstiger" werden, um noch auf Nachfrage zu sto-

ßen: Die Deregulierung wird zur Voraussetzung von Beschäftigung. 

In der sozial entregelten Ökonomie werden die Gewinne weniger mit der 

Zunahme der "working poor" erkauft.
203

 Immer weniger Menschen haben die 

                                            
202

  Die moderne Reichtumsproduktion ist "grenzenlos" und hat die ständige Neuverwertung und 
Vermehrung des eingesetzten Kapitals zum Ziel. Man muss die Produktion über jedes Maß hinaus 
ständig ausweiten, sich immer wieder neue Rohstoffe und Absatzmärkte erschließen und durch die 
Zerstörung anderer Wirtschafts- und Lebensformen die ganze Welt in ein "kapitalistisches Unter-
nehmen" verwandeln. Auf der Suche nach ständig neuen Anlagemöglichkeiten stellen sich natio-
nale Grenzen nur noch als Barrieren dar, die der "uneingeschränkten" Selbstverwertung des Kapi-
tals im Wege stehen. Sie müssen abgebaut werden, um unbegrenzte Kapitalmobilität ermöglichen 
zu können. Kapital, Arbeit und Rohstoffe müssen "bedingungslos" zur Verfügung stehen und dür-
fen in ihrer "Zirkulation" nicht durch unterschiedliche nationale Auflagen behindert werden. Die 
"freie", von allen sozialen und ökologischen Rücksichtsnahmen "befreite" Investitionstätigkeit rund 
um den Globus ist das Ziel (MAI-Abkommen). "Die Gewinne der Investoren sind der höchste 
menschliche Wert, dem alles andere untergeordnet werden muss (Gray, Präsident von United 
Technologies, zitiert nach MIES/WERLHOF 1999: 144)". Nationalstaatliche Politik hat dann nur 
noch die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für die Selbstverwertung des Kapitals durch Abbau 
sozialer und ökologischer Regulierungen in der weltweiten "Standortkonkurrenz" ständig zu "ver-
bessern" (Rückzug der Politik aus der Wirtschaft, mehr Markt und weniger Staat). 

203
  "Nach dem letzten Bericht des Entwicklungsprojektes der Vereinten Nationen können eine Milliar-
de Menschen 'nicht einmal ihre Grundbedürfnisse befriedigen' - während der weltweite Konsum 
von Gütern und Dienstleistungen sich 1997 gegenüber 1975 verdoppelt und seit 1950 versechs-
facht hat. In der 4,5 Milliarden zählenden Bevölkerung der sogenannten Entwicklungsländer ist je-
weils drei von fünf Menschen der Zugang zu grundlegenden Infrastrukturen verwehrt: ein Drittel hat 
keinen Zugang zu Trinkwasser, ein Viertel keine Unterkunft, die diesen Namen verdient, ein Fünf-
tel kann keine sanitären oder medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen. Eins von fünf Kin-
dern verbringt weniger als fünf Jahre in irgendeiner Form von Schule; ein ähnlicher Anteil bleibt 
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Möglichkeit, sich durch Arbeit ein existenzsicherendes Einkommen zu erwirt-

schaften: Eine wachsende Zahl von ihnen ist von deregulierten Beschäfti-

gungsverhältnissen betroffen oder wird aus dem Erwerbsarbeitsmarkt über-

haupt ausgeschlossen.  

"Noch Anfang der siebziger Jahre standen in Deutschland einem Nicht-Norm-
beschäftigten fünf Normbeschäftigte gegenüber. Anfang der achtziger Jahre lag 
das Verhältnis bei eins zu vier, Mitte der achtziger Jahre bereits bei eins zu drei, 
Mitte der neunziger Jahre liegt es bei eins zu zwei. Bei Fortschreibung dieses 
Trends wird das Verhältnis von Norm- und Nicht-Normarbeitsverhältnissen in 15 
Jahren bei eins zu eins liegen. Nur die Hälfte der abhängig Beschäftigten hätte 
dann noch dauerhafte, arbeits- und sozialrechtlich abgesicherte Vollzeitarbeits-
plätze, ohne dass die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt zugenommen hätte. 
Dieser Zustand - 50 Prozent Normarbeit und 50 Prozent Teilzeitler, versiche-
rungsfrei, temporär, scheinselbständig Beschäftigte - gilt schon heute für das 
‘Beschäftigungswunder’ der USA (BECK 1999: 86)." 

Dadurch verliert Arbeit immer häufiger ihre soziale Integrationsfunktion: Die 

Menschen können sich nur noch in eingeschränktem Umfang durch Er-

werbsarbeit reproduzieren und werden in zunehmendem Maße nur noch 

peripher und am unteren Ende der Einkommenspyramide in die Marktverge-

sellschaftung eingebunden.  

Gleichzeitig werden die Menschen, die nicht mehr in den Markt integrierbar 

sind, sich selbst überlassen und zunehmend an den Rand der Gesellschaft 

gedrängt: Niemand ist mehr an einem sozialen Ausgleich und an einer An-

gleichung der Lebenschancen interessiert. Aus der Sicht der neoliberalen 

Wirtschaft schränken nämlich Transferleistungen des Sozialstaates nur die 

                                                                                                                            
dauerhaft unterernährt. In siebzig bis achtzig der ungefähr hundert Entwicklungsländer liegt das 
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung heute niedriger als vor zehn oder sogar 
dreißig Jahren. Hundertzwanzig Millionen Menschen leben von weniger als einem Dollar pro Tag. 
Gleichzeitig leben in den USA - dem bei weitem reichsten Land und der Heimat der wohlhabends-
ten Menschen der Welt - 16,5 Prozent der Bevölkerung in Armut; ein Fünftel der erwachsenen 
Männer und Frauen kann weder lesen noch schreiben, während 13 Prozent eine Lebenserwartung 
von weniger als sechzig Jahren haben. Gleichzeitig besitzen die drei reichsten Männer der Erde 
ein größeres Privatvermögen als das gesamte Sozialprodukt der achtundvierzig ärmsten Länder 
beträgt; das Vermögen der fünfzehn reichsten Personen übersteigt das Sozialprodukt des gesam-
ten jenseits der Sahara liegenden Afrika. Dem Report zufolge würden weniger als vier Prozent des 
Privatvermögens der 225 reichsten Leute genügen, um allen Armen der Welt eine angemessene 
Ernährung sowie Zugang zu elementarer medizinischer Versorgung und Erziehungseinrichtungen 
zu bieten (ENTWICKLUNGSPROJEKT DER VEREINTEN NATIONEN 1998, zitiert nach BAUMAN 
2000: 249 f.)." 
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Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft ein: Ihr zufolge muss die Sozialstaatsquo-

te gesenkt werden, wenn man "kostengünstig" produzieren und damit den 

eigenen "Standort" sichern soll können.  

Dadurch geht die Ausgrenzung einer wachsenden Zahl von Menschen aus 

kontinuierlicher, existenzsichernder Beschäftigung auch noch mit einem 

staatlichen Leistungsabbau Hand in Hand: Vom Rückbau des Sozialstaates 

sind freilich die Gruppen, bei denen der Bedarf am höchsten ist, am stärks-

ten betroffen. Lebensrisiken werden dann - trotz ihrer gesellschaftlichen 

Ursachen - wieder privatisiert, in "selbstverschuldete" umgewandelt und in 

den privaten Verantwortungsbereich des Einzelnen ausgelagert. Dann dele-

giert die Gesellschaft die Verantwortung für die Lösung sozialer und kollekti-

ver Probleme an den Einzelnen und entschärft die aus wachsender Arbeits-

losigkeit, Dequalifikation und Perspektivelosigkeit resultierende Legitimati-

onskrise des politischen Systems, indem sie die berechtigten Ansprüche der 

Menschen auf ein von ihrer Marktposition unabhängiges menschenwürdiges 

Leben negiert und die Ursachen ihrer "privaten" Misere auf die fehlende 

Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Marktverlierer zurückführt. Dann 

macht man aus den "Opfern" wieder "Schuldige" und stempelt sie zu "Sün-

denböcken": Der ökonomischen Ausgrenzung folgt die soziale Deklassie-

rung.  

Dann laufen die Marktverlierer Gefahr, als "Sozialschmarotzer" stigmatisiert 

zu werden: Sie stellen aus der Sicht der liberalen Marktideologie für den 

"produktiven" Kern der Bevölkerung nur noch einen "Ballast" dar, weil die 

Sozialausgaben, die für deren "Erhaltung" notwendig sind, die Konkurrenz-

fähigkeit der Wirtschaft einschränken. Der Mensch erscheint dann nur noch 

als Kostenfaktor in einer Wirtschaft, die umso besser "floriert", je geringer die 

Belastung durch die "Marktverlierer" ist. Sie verursachen nur "Ausgaben", die 

durch Leistungsreduktion, Verschlechterung der Anspruchsvoraussetzungen 
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und durch Ausbau des bürokratisch-polizeilichen Kontrollapparates soweit 

als möglich reduziert werden sollten.
204

 

So zerfällt die Gesellschaft immer mehr in auseinanderstrebende Teile: Ihr 

geht der soziale Zusammenhalt und das Gefühl der Zusammengehörigkeit, 

wechselseitiger Verantwortung und Rücksichtnahme verloren. In der "ent-

regelten" Marktökonomie ist niemand mehr an einem Ausgleich der Lebens-

lagen, an sozialer Gerechtigkeit, Umverteilung und gesellschaftlicher Rein-

tegration der Ausgeschlossenen interessiert: Der sich selbst überlassene 

Markt soll von sich aus für "Gerechtigkeit" sorgen. 

So wird das Lebensschicksal des Einzelnen wieder zunehmend durch seine 

Marktposition bestimmt: Es wird zum Resultat des "freien" Spiels der Markt-

kräfte gemacht. Transferleistungen, die Marktungleichheiten wenigstens 

teilweise kompensieren, werden unter dem Vorwand der "Kostenwahrheit" 

reduziert und die Menschen wieder uneingeschränkt dem Marktgeschehen, 

das für sie gerade in einer "globalen" Wirtschaft uneinsichtig und unbeein-

flussbar ist, überantwortet. Aus der Sicht der neoliberalen Ökonomie hemmt 

nämlich der Staat die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft, er 

schwächt ihre "Dynamik" und "Innovationsfähigkeit" und schränkt durch 

seine Regulierungen die "freie" Entfaltung der Marktkräfte ein. Der sich 

selbst überlassene, deregulierte Markt soll dann wieder von sich aus für 

Wohlstand, Fortschritt und sozialen Ausgleich sorgen.  

                                            
204

  Man beseitigt nicht die Ursachen der Armut und der ökonomischen und sozialen Deklassierung 
von Menschen, sondern versucht, durch den Ausbau sozialer Kontrollsysteme der Probleme Herr 
zu werden. Peter Ullrich weist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Regierungsra-
tes des Kantons Zürich hin, "im Rahmen einer Verwaltungsreorganisation ausgerechnet die Für-
sorgedirektion und die Polizeidirektion organisatorisch in einer neuen, gemeinsamen "Sicherheits-
direktion" zusammenzufassen - eine Idee, auf die man wohl kaum ohne die Vorstellung kommen 
kann, dass es im Sozial- und Fürsorgebereich heute primär um die (unter Umständen durch poli-
zeiliche Mittel zu gewährleistende" soziale Kontrolle der Leistungsempfänger zwecks Gewährleis-
tung der "sozialen Sicherheit" gehe (ULRICH, 1998: 110)). Man denke in diesem Zusammenhang 
auch an Amerika: Hier "bekämpft" man Armut durch den Ausbau der Gefängnisse und durch die 
Einführung "privater" Sicherheitsdienste. 
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IX.3.2. Folgen für die Betroffenen 

So verschlechtern sich zwangsläufig die Arbeitsbedingungen und Beschäfti-

gungsverhältnisse der Menschen: die Verknappung der Arbeit erschwert den 

Zugang zu ihr und macht aus ihr ein Gut, um das immer härter konkurriert 

wird.  

In der Lebenswirklichkeit der Betroffenen schlägt sich der Rückgang der 

Arbeit in wachsender beruflicher und sozialer Unsicherheit, im Verlust einer 

langfristigen, sicheren und planbaren Lebensperspektive, in einem verschärf-

ten Leistungs- und Konkurrenzzwang und in der ständigen Entwertung ihres 

Arbeitsvermögens nieder.  

Von den Folgen dieser Entwicklung sind in der "globalen" Ökonomie auch 

die Menschen in den "reichen" Ländern betroffen: 

 Langfristige, kontinuierliche und sichere Beschäftigung wird seltener und 

das stagnierende, beziehungsweise sinkende Arbeitsvolumen wird in Zei-

ten des "jobless growth" zunehmend auf Teilzeit- und geringfügig Be-

schäftigte aufgeteilt: Das traditionelle Normalarbeitsverhältnis erodiert und 

wird immer häufiger durch prekäre, kurzfristige und unsichere Beschäfti-

gung ersetzt; 

 Der Arbeitsmarkt spaltet sich in eine (kleine) Gruppe von Rationalisie-

rungsgewinnlern und in die (größere) Gruppe von Rationalisierungsverlie-

rern, die sich trotz des gestiegenen Reichtums der Gesellschaft mit niedri-

gen Einkommen und flexibler und geringfügiger Beschäftigung begnügen 

und darüber hinaus ein hohes Maß an sozialer und biographischer Unsi-

cherheit (z.B. Mobilitätszwänge, häufigerer Berufswechsel, und Entwer-

tung erworbener Qualifikationen) in Kauf nehmen müssen: Den "Insidern", 

die im Besitz sicherer Arbeitsplätze sind, steht dann eine wachsende Zahl 

von "Outsidern" gegenüber, die von einer stabilen und qualifizierten Be-

schäftigung ausgeschlossen sind und von der Wirtschaft, je nach Arbeits-
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anfall, als jederzeit verfügbare und flexibel einsetzbare "Reservearmee" 

genutzt werden können; 

 Die Menschen werden immer mehr in flexible "Zeitarbeiter" verwandelt, für 

die die sozialen Standards des Normalarbeitsverhältnisses nicht mehr gel-

ten: Durch flexible Arbeitszeiten (Überstunden, Schicht- und Nachtarbeit, 

Wochenendarbeit, Gleitzeit- und Teilzeitarbeit) kann trotz der Verknap-

pung der Arbeit das Arbeitsvermögen auch weiterhin an den Betrieb ge-

bunden, je nach Auftragslage beliebig genutzt und trotz "Unterauslastung" 

an die (schwankende) Nachfrage der Wirtschaft angepasst werden; 

 Mit der Auflösung des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses werden 

dann auch die damit verbundenen sozialen Sicherheiten beseitigt: "Locke-

rungen" beim Kündigungsschutz, die Zunahme von Arbeiten unterhalb der 

Sozialversicherungsgrenze, die Beseitigung des Nachtarbeitsverbotes für 

Frauen, die Verlegung der Tarifverhandlungen auf Betriebsebene, die 

Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen bei Sozialleistungen und 

die geforderte verstärkte Eigenbeteiligung der Arbeitnehmer bei der Be-

wältigung sozialer Risiken gehen mit der Flexibilisierung der Arbeit Hand 

in Hand; 

 Die Menschen werden so durch den Abbau von Arbeitnehmerrechten 

wieder auf eine bloße "Manövriermasse" im Selbstverwertungsprozess 

des Kapitals reduziert: Soziale Standards stellen aus der Sicht der neoli-

beralen Marktwirtschaft nur eine Barriere dar, die der uneingeschränkten 

Nutzung der "Ware" Arbeitskraft entgegenstellen; 

 Schlussendlich können auch die "Marktverlierer" immer weniger mit sozi-

alstaatlicher Unterstützung rechnen: Sozialstaatsausgaben schränken aus 

neoliberaler Sicht nur die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft ein und ha-

ben dadurch einen negativen Beschäftigungseffekt; 

 In der verselbständigten, sozial entregelten Marktökonomie haben die 

"vereinzelten Einzelnen" für sich selbst zu sorgen und können nur noch in 

geringem Umfang mit staatlicher Unterstützung rechnen (z.B.: Verschär-
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fung der Zugangsbestimmungen beim Arbeitslosengeld und der  Sozialhil-

fe, Abbau von Zumutbarkeitsbestimmungen bei Arbeitslosen, Bedürftig-

keitsnachweis bei Sozialhilfeempfängern, verstärkte Verpflichtung zur Ei-

genvorsorge): Rechtsansprüche werden beseitigt und zunehmend durch 

karitative Hilfe bei "Härtefällen" ersetzt. 

So "befreien" sich die Menschen nicht von den Zwängen der Ökonomie, 

sondern werden ihr in Wirklichkeit in immer brutalerer und sinnloserer Weise 

untergeordnet. Statt die Produktivitätsfortschritte für die Ausweitung der 

selbstbestimmten Lebenszeit zu nutzen, schlägt die mögliche Freiheit der 

Menschen in neue Unfreiheit und Abhängigkeit um. Das Arbeitsvermögen 

der Menschen bleibt, obwohl nicht mehr gebraucht, dem Kapital weiterhin 

subsumiert: "Anstatt das Verschwinden von Armut, Stress und erschöpfen-

der Arbeit zu befördern, dient nämlich die Einsparung von Arbeitszeit der 

Verschärfung der Herrschaft, die das Kapital im Namen der Marktgesetze 

auf alle Lebensbereiche ausübt (GORZ 1997: 206)." 

Statt durch Arbeitszeitverkürzung und eine gerechte Verteilung der (noch) 

vorhandenen Arbeit die Menschen von den Zwängen der Arbeitsgesellschaft 

zu befreien, werden sie immer weiter in immer sinnloserer Weise in eine 

ständig sich verschärfende Konkurrenz um knappe Arbeit hineingetrieben 

und bleiben - trotz realisierbarer Alternativen - den Zwängen einer verselb-

ständigten Ökonomie, die ihre soziale Verantwortung nicht mehr wahrnimmt, 

hilflos ausgeliefert. Das Resultat dieser Entwicklung ist dann nicht die Befrei-

ung von (unnötiger) Arbeit und die Verbesserung der Chancen auf eine 

selbstbestimmte Lebensgestaltung jenseits der Zwänge der Arbeitswelt, 

sondern die Zunahme sozialer Unsicherheit, wachsende Arbeitslosigkeit, die 

Entwertung der menschlichen Arbeitskraft und ihrer Qualifikationen und - im 

Endeffekt - die soziale Spaltung der Gesellschaft in wenige Gewinner und 

viele Verlierer. 
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IX.4. Globalisierung und der Bedeutungsverlust von Politik 

Der Verschlechterung der Lebenslage der Masse der Menschen scheint 

auch die Politik nicht gegensteuern zu können: Sie liefert sich vielmehr selbst 

dem "entregelten" Markt aus und ist an seiner "Domestizierung" nicht mehr 

interessiert. Der Staat zieht sich sukzessive aus der Gestaltung der gesell-

schaftlichen Lebensbereiche zurück und überlässt diese wieder zunehmend 

der Eigendynamik des Marktes. Durch die Globalisierung der Wirtschaft 

(Liberalisierung des Warenverkehrs, des Handels und der Finanzmärkte) 

verliert die Politik an Einfluss: Sie gestaltet die Wirtschaft und Gesellschaft 

nicht nach eigenen selbstbestimmten Zielen, sondern lässt sich von der 

Ökonomie ihre Aufgabenstellungen vorgeben. Im Prozess der Globalisierung 

wächst die Macht der Wirtschaft und die Politik verliert an Handlungs- und 

Gestaltungsspielraum: Sie "hinkt" hinter der Wirtschaft her und beschränkt 

sich - wenn überhaupt - auf nachträgliche und systemkonforme Problemlö-

sungen. Auch die Politiker werden, statt die Wirtschaft aktiv zu gestalten, zu 

"Getriebenen" eines Systems, dessen Selbstlauf scheinbar nicht mehr zu 

stoppen ist. Dabei werden die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik umso 

geringer, je totalitärer die Zwänge des (Welt)marktes werden: Seine "Vorga-

ben" entscheiden über das politisch Machbare. 

Durch die weltweite Liberalisierung der Märkte für Waren, Kapital und auch 

für die menschliche Arbeitskraft geht der Einfluss der Politik auf die Gestal-

tung der nationalen Volkswirtschaften zusehends verloren. Alle nationalen 

Ökonomien werden dem gleichen, globalen Konkurrenz- und Anpassungs-

zwang ausgesetzt: Es gibt keine nationalen Sonderwege mehr und keinen 

Schutz lokaler Ökonomien vor der weltweiten Konkurrenz.
205

 Alle Volkswirt-

                                            
205

  Nationale Grenzen stellen sich dem Kapital auf der Suche nach ständig neuen Anlagemöglichkei-
ten immer nur als Barrieren dar, die seiner "uneingeschränkten" Selbstverwertung im Wege ste-
hen. Sie müssen abgebaut werden, um unbegrenzte Kapitalmobilität ermöglichen zu können. Kapi-
tal, Arbeit und Rohstoffe müssen "bedingungslos" zur Verfügung stehen und dürfen in ihrer "Ver-
wertung" und "Zirkulation" nicht durch unterschiedliche nationale Auflagen und Regelungen "be-
hindert" werden. Schrankenlose Kapitalmobilität und die "freie", von allen sozialen und ökologi-
schen Rücksichtsnahmen "befreite" Investitionstätigkeit rund um den Globus ist das Ziel. 
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schaften sind von der Entwicklung der transnationalen Ökonomie abhängig 

geworden und müssen sich - trotz unterschiedlicher Ausgangsposition und 

Produktivität - bei Strafe ihres eigenen Unterganges an die vorgegebenen 

Rahmenbedingungen des Weltmarktes anpassen. Dieser nimmt auf regiona-

le Unterschiede und Produktivitätsdifferenzen keine Rücksicht, vereinheitlicht 

alle Ökonomien und herrscht ihnen seine eigene Logik auf, indem er sie alle 

am selben Maßstab misst. Dadurch verlieren die Produktionsstandards ihren 

nationalen Charakter: Sie werden jetzt vom Weltmarkt selbst vorgegeben. 

Sie sind nicht mehr Ausdruck nationaler Kultur und Resultat politischer Aus-

handelungsprozesse, sondern naturwüchsiges Resultat der schrankenlosen 

Weltmarktkonkurrenz: Der "Erfolgreichste" gibt jetzt die Normen vor, an 

denen sich alle anderen Marktteilnehmer weltweit zu messen und anzupas-

sen haben.
206 

 

"Anders als die Regeln und Normen, die im nationalen Rahmen (in demokrati-
schem Prozedere) gebildet wurden und über Konjunkturen und Krisen hinweg zu 
etwas relativ Festem und Kohärentem wurden, verändern sich die Standards 
(und manchmal selbst die Regeln des Wettbewerbs) sehr schnell. Daher gibt es 
keine Sicherheit mehr, dass ‘Leistung sich lohnt‘. Nach den Spielregeln des 
‘Rattenrennens‘ werden nicht nur die Unbeweglichen, Leistungsschwachen und 
Langsamen zu Verlierern, sondern auch viele von denen, die lange Zeit mit 
einigem Erfolg versucht haben, die ‘benchmarks‘ des Weltmarktes zu erfüllen. 
Denn irgendwo auf der Welt waren andere, von der ‘neuen Ökonomie der Zeit‘ 
gehetzte Menschen noch flexibler, besser und schneller als sie (ALTVA-
TER/MAHNKOPF 2002: 68)." 

Die weltweite Konkurrenz erzwingt die Anpassung der Arbeitsverhältnisse an 

die vom Weltmarkt vorgegebenen Produktionsstandards: Lohnkosten und 

Arbeitsverhältnisse werden weltweit miteinander vergleichbar und müssen 

jetzt an die durchschnittliche globale Profitrate angeglichen werden. Im 

"Standortwettbewerb" werden dann aber auch die sozialen Rechte der Ar-

beitnehmer/innen, die von der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung inner-

halb nationaler Volkswirtschaften erkämpft wurden, zum Standortnachteil. 

                                            
206

  In Österreich zeigt das Beispiel "Semperit", dass regionaler Erfolg und höchste Leistungsbereit-
schaft der Beschäftigten keine Garantie für den Fortbestand eines Unternehmens sind, wenn die 
Gier der Aktionäre nach möglichst schnellen und hohen Gewinn in einem anderen Land eher be-
friedigt werden kann. 
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Der "fordistische" Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit stellt dann keinen 

sozialpolitischen Fortschritt mehr dar: Er gefährdet im Gegenteil in dem 

Maße die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft, in dem Arbeitsbedingungen 

weltweit miteinander vergleichbar werden. Hohe Löhne und hohe Lohnne-

benkosten verteuern dann nur die Produktion und verschlechtern die Chan-

cen im globalen Wettbewerb: Sie müssen aus Konkurrenzgründen gesenkt 

und tendenziell an das Niveau der Billiglohnländer angepasst werden.
207

  

Auch aus diesem Grunde führen die erzielten Produktivitätsfortschritte nicht 

mehr länger zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zu einer 

Ausweitung des sozialen Rechte der Arbeitnehmer/innen, sondern im Ge-

genteil zu einer Verschärfung des Konkurrenzkampfes um immer knappere 

Gewinne und Arbeitsplätze. In der "Standortkonkurrenz" kann man nur "er-

folgreich" sein, wenn Arbeitskosten gesenkt und die menschliche Arbeitskraft 

durch Deregulierung und Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse 

möglichst friktionsfrei an den wechselnden Verwertungsbedarf des Kapitals 

angepasst werden kann. Nicht zuletzt in Anbetracht der im Überfluss vor-

handenen lebendigen Arbeit wird dann Kapital nur noch dort investiert, wo 

das Interesse an Profitmaximierung nicht durch zu hohe soziale und ökologi-

sche Standards eingeschränkt wird. Die Investitionsbereitschaft ist umso 

grösser, je geringer die sozialen Anspruchsrechte der Arbeitnehmer/Innen 

sind: Der neue Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit beruht auf dem 

"Verzicht auf soziale Leistungen und bestimmte arbeitspolitische Regelun-

gen im Austausch für befristete Beschäftigungsgarantien und eventuelle 

Investitionszusagen (DEPPE 2001: 40)." 

Weiters entzieht sich das Kapital durch die Marktliberalisierung auch zuneh-

mend nationalstaatlicher Kontrolle: Es ist in seiner Verwertung an keinen 

bestimmten Standort mehr gebunden, kann frei "vagabundieren" und sich in 

                                            
207

  So forderte z.B. der ehemalige bundesdeutsche Wirtschaftsminister Günter Rexrodt bei der Kon-
zeption eines neuen Arbeitsgesetzes "die Genehmigungsmöglichkeit für Sonntagsarbeit, wenn 
produktionstechnische Anforderungen es erfordern oder wenn die Wettbewerbssituation durch an-
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der "Konkurrenz der Standorte" die für es günstigsten Verwertungsbedin-

gungen aussuchen. Wenn aber alle Mobilitätsschranken der Kapitalverwer-

tung beseitigt sind, werden Standortentscheidungen einzig und allein nur 

noch vom Gewinninteresse abhängig gemacht: Standorte werden dann 

- ohne Rücksicht auf die sozialen und ökologischen Folgen – kurzfristig auf-

gegeben, wenn sich weltweit bessere Anlagemöglichkeiten bieten.
208

 

IX.4.1. Rückzug der Politik 

So geht dann durch die "Konkurrenz der Standorte" der nationalstaatlichen 

Politik auch ihre Steuerungsmöglichkeit immer mehr verloren. Sie korrigiert 

nicht mehr die Auswüchse des Marktes und ist an einem Ausgleich zwischen 

Kapital und Arbeit nicht mehr interessiert. Ihr Ziel ist es nicht mehr, am Markt 

entstandene Ungleichheiten zu beseitigen, durch eine aktive Arbeitsmarktpo-

litik (Voll)beschäftigung zu gewährleisten, und durch den Ausbau des Sozial-

staates die Menschen vor den Risiken des Marktes zu schützen. Sie sorgt 

auch nicht mehr länger für eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen 

Reichtums und begreift die Herstellung von Chancengleichheit, den Ausbau 

der öffentlichen Daseinsvorsorge und den von der Marktposition unabhängi-

gen, gleichberechtigten Zugang aller Menschen zu öffentlichen Gütern (Bil-

dung, Gesundheit, soziale Sicherheit) nicht mehr länger als ihre Aufgabe. In 

Anbetracht der "Übermacht" des Kapitals beschränkt sich Politik darauf, ein 

für die Kapitalverwertung günstiges Umfeld zu schaffen und eine optimale 

                                                                                                                            
dere Betriebszeiten oder Arbeitsbedingungen im Ausland unzumutbar beeinträchtigt wird 
(AFHELDT 1996: 175)." 

208
  Die – bedingt durch die Standortkonkurrenz - immer kurzfristigere Gewinnerwartung verhindert 
dann auch die Rücksichtnahme auf die längerfristigen ökologischen und sozialen Kosten. Das Ka-
pital entzieht sich dadurch auch immer leichter der Folgenverantwortung: Es kann "weiterziehen", 
wenn Rohstoffe endgültig verbraucht und die Ökologie geschädigt ist. An einer nachhaltigen Ent-
wicklung des "Standortes" und an einer selbstbestimmten Nutzung seiner endogenen Ressourcen 
ist es nicht interessiert: "Der Standort der Standortpolitiker ist ein prinzipiell austauschbarer und 
nicht in Raum und Zeit konkreter Ort, ausgeliefert einem an konkreten Eigenschaften und Eigen-
heiten nicht interessierten Entscheidungskalkül von Geldvermögensbesitzern bzw. Kapitaleignern. 
Wenn im wesentlichen die Kosten und damit bei gegebenen Preisen der erzielbare Profit zählen, 
dann reduziert sich die Natur des Standorts auf eine schiere Kostengröße. Was liegt näher, als die 
Externalisierung von Kosten zu Lasten der natürlichen Ressourcen und der Menschen, insbeson-
dere der kommenden Generationen, die ja den Nachteil haben, keine Wahlbürger zu sein, um die 
sich Standortpolitiker zu kümmern hätten? (ALTVATER 1994: 24f.)." 
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Profitmaximierung zu ermöglichen. Dem "vagabundierenden", weltweit mobil 

gewordenen Kapital müssen auf Grund der Standortkonkurrenz immer 

"günstigere" Bedingungen geboten werden, wenn es gelingen soll, noch 

Investoren "anzulocken". 

Zu diesem Zwecke müssen dann Steuern gesenkt, die Sozialstaatsquote 

reduziert und ökologische und soziale Standards gelockert werden: Nur 

wenn das Kapital von "unnötigen" Ausgaben, d.h. von allen sozialen Ver-

pflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen "entlastet" wird, kann das erfor-

derliche, "investitionsfreundliche" Klima geschaffen werden. Aufgabe der 

Politik ist es dann nur noch, für das Kapital möglichst günstige Verwertungs-

bedingungen bereitzustellen und dessen möglichst friktionsfreie Akkumulati-

on zu garantieren. Die Politik unterwirft sich dann ganz dem Diktat der 

"Standortsicherung" und lässt sich von dem "Sachzwängen" des Weltmark-

tes ihre Handlungs- und Entscheidungsspielräume vorgeben. Sie stellt sich 

dann ganz in den Dienst der Wirtschaft und wird zu deren "Erfüllungsgehil-

fen", weil sie nur noch deren eigene partikulare Interessen exekutiert: Allge-

meine Interessen der Gesellschaft als ganzer werden ihr gegenüber nicht 

mehr zur Geltung gebracht.  

Die Selbstbehauptung in der "Standortkonkurrenz" ist die oberste und wich-

tigste Maxime der Politik: " Gesellschaften müssen durch Verzicht und Leis-

tung zur Wettbewerbsfähigkeit formiert werden, um im Wettbewerb die Nase 

vorne zu halten, gleichgültig, ob auf diese Weise das Leben im oder durch 

den Wettbewerb besser wird (ALTVATER/MAHNKOPF 1999)." Die "Zwän-

ge" des Marktes geben ab jetzt den unhinterfragbaren Rahmen ab, innerhalb 

dessen sich Politik zu bewegen hat: Ihnen hat sich dann vor allem auch die 

Umwelt und das Soziale unterzuordnen. Politische Ziele, die mit dem Markt 

nicht kompatibel sind, haben keinen Platz mehr. Der Markt wird zum Fetisch, 

der nicht mehr hinterfragt werden kann: Seine "Sachzwänge" entscheiden 

über das politisch Machbare und seine "constraints" legen den Handlungs-

spielraum der Politik fest. Das "Politische" engt sich auf den "Nachvollzug" 
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der vom Markt vorgegebenen Sachzwänge ein.
209

 Diese werden, obwohl aus 

den Handlungen der Menschen selbst hervorgegangen, öffentlicher Diskus-

sion und demokratischer Legitimation entzogen und zum unhinterfragbaren 

Bezugspunkt allen politischen Handelns gemacht.  

"Die Einschränkung staatlicher Handlungsspielräume unter den Bedingungen 
globaler Standortkonkurrenz . . . dient . . . als ideologisches Legitimationsmuster, 
das eine weitgehend politische Alternativlosigkeit suggeriert und dem faktischen 
Handeln von Parteien und Regierungen den Schein unbeeinflußbarer Notwen-
digkeit verleiht. Nach neoliberaler Logik wird 'Wirtschaft' eben in der 'Wirtschaft' 
gemacht, wie ein freidemokratischer deutscher Minister dies vor einiger Zeit so 
trefflich formuliert hat. Dem hat die Politik zu folgen. Daß der ‘Sachzwang Welt-
markt‘ politisch hergestellt wird, verliert sich aus dem Blick. Die Globalisierung 
des Kapitalismus zieht eine Art von Internationalisierung des Legitimations-
diskurses nach sich, der die Strukturen des Weltmarkts und die in internationa-
len Bürokratien getroffenen Entscheidungen für das verantwortlich erklärt, was 
auf nationalstaatlicher Ebene politisch geschieht. Ökonomische Krisen, Brüche 
und Fehlentwicklungen, die in der Ära des fordistisch-keynesianischen, die 
Kompetenz umfassender ökonomischer und politischer Regulierung bean-
spruchenden Staates grundsätzlich als politische und politisch verursachte an-
gesehen wurden, gewinnen im allgemeinen Bewußtsein den Charakter unbeein-
flußbarer Naturereignisse. Katastrophale Währungs- und Finanzkrisen, die un-
mittelbare materielle Folgen für viele haben, gelten als das Werk der Zauberlehr-
linge in den anonymen Büros internationaler Banken und Finanzinstitutionen. 
Daß es die Politik ist, die ihnen ihre profitablen Spielwiesen geschaffen hat, wird 
verdrängt (HIRSCH 1996: 149)." 

Dann erübrigt sich aber auch der demokratische Diskurs über die Entwick-

lung der Gesellschaft: An die Stelle einer bewussten Gestaltung der gesell-

schaftlichen Verhältnisse im Interesse aller, tritt für die Masse der Menschen 

die stumme Anpassung an die "unverfassten" ökonomischen Mächte. Es gibt 

dann umso weniger politisch zu entscheiden, je umfassender und totalitärer 

der Markt wird und je mehr Lebensbereiche seiner "Logik" unterworfen wer-

                                            
4
  Zugrundeliegende Interessen werden dadurch  unkenntlich und undurchschaubar gemacht. 

Kapitaltransfer und die Investitionsentscheidungen multinationaler Konzerne entziehen sich öffent-
licher Rechenschaftslegung ebenso, wie die in supranationale Institutionen ausgelagerte Budget- 
und Währungspolitik. Auf die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des IWF haben 
die Länder der Dritten Welt ebensowenig Einfluss, wie auf die GATTS-Verhandlungen (Liberalisie-
rung des Dienstleitungsmarktes)  die davon betroffenen Menschen: Wesentliche, das Leben der 
Menschen weltweit bestimmende Entscheidungen, werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit von 
nicht demokratisch legitimierten Instanzen getroffen: "Die Entscheidungen über das soziale 
Schicksal der Menschen fallen zunehmend an Orten, wohin weder sozialer Protest noch demokra-
tische Partizipation reichen (STRASSER o.J.: 139)." Sie "verdinglichen" sich in ihrer Gesamtheit zu 
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den. Im Grade seiner Universalisierung wird immer mehr durch den Markt 

selbst vorentschieden und demokratischer Willensbildung und politischer 

Gestaltung entzogen. In dem Maße, in dem sich der Markt ausweitet, 

schrumpfen die Betätigungsmöglichkeiten der Menschen als "Bürger/-innen". 

Sie verlieren ihren Status als "citoyen" und sind dann nur noch entweder 

Aktienbesitzer oder Konsumenten im globalen Warenmarkt. Wenn die Was-

serversorgung, Müllbeseitigung, Infrastruktur und die soziale Sicherheit pri-

vatisiert werden, geht den Bürgern/-Innen die Einflussnahme auf die Gestal-

tung ihrer Lebensbedingungen verloren. Es kommt ihnen der "Gegenstand" 

ihres demokratischen Engagements abhanden: Dann ersetzen die Gewinn-

erwartungen der Aktionäre den Diskurs über ein wünschenswertes "gutes" 

Leben. Wenn auch Bildung und Gesundheit zur "Ware" werden, kann es 

keine Bildungs- und Gesundheitspolitik mehr geben, die noch von öffentli-

chem Interesse ist. Die Qualität der Bildungs- und Gesundheitsversorgung 

wird dann vom "Angebot" und der "Nachfrage" des Marktes abhängig.
210

 Ihre 

Verbesserung im Interesse aller ist nicht mehr Aufgabe der Politik: Sie wird 

durch den "Markt" ersetzt. Wenn die Sicherheit im Alter nicht mehr als Auf-

gabe der Politik begriffen, sondern der möglichst geschickten Risikovorsorge 

des Einzelnen auf den Kapitalmärkten überantwortet wird, werden aus Sozi-

alstaatsbürgern Spekulanten, die sich immer nur um das eigene und nie um 

das Gemeinwohl kümmern. 

Wenn aber der Handlungsspielraum der Politik durch die "Totalisierung" des 

Marktes immer mehr eingeengt wird, gibt sie ihre Verantwortung für die be-

wusste Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse anhand verall-

gemeinerbarer Interessen preis. Die Demokratie wird ausgehöhlt und der 

"contrat social", in dem alle Menschen möglichst gleichberechtigt ihre Inte-

resse zur Geltung bringen sollten, wird durch die "Sachzwänge" des Marktes 

ersetzt: Sie und nicht die Bürger/Innen mit ihren demokratischen Teilhaber-

                                                                                                                            
"Sachzwängen", die von den Menschen mangels an Partizipationsmöglichkeiten nur noch als 
fremdbestimmtes Schicksal passiv-resignativ hingenommen werden können.  

210
  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt IX.6. Individualisierung. 
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echten entscheiden dann über die Entwicklung von Wirtschaft und Gesell-

schaft.  

"Der Markt löst sich nicht nur aus der Gesellschaft, sondern oktroyiert seine 
Logik der Politik. Entbettung der Wirtschaft aus der Gesellschaft kann sich poli-
tisch als Auflösung politischer Demokratie zu Gunsten der ökonomischen Demo-
kratie der Dollar- oder DM-Stimmzettel und als Drohung mit dem Autoritarismus 
der Finanzmärkte ausdrücken. Gesellschaftliche Partizipation ist dann nur noch 
durch Warenbesitzer, am besten durch Besitzer der Ware Geldvermögen mög-
lich. Nur noch Eigentümer sind Bürger, die ihre Rechte mit Geld ausüben. Die 
Konturen der klassischen Demokratie, basierend auf dem Prinzip der Gleichheit 
aller Bürger, mit ihren Institutionen der Gewaltenteilung, der Legitimation, Re-
präsentation und Selektion verschwimmen dann in Richtung einer neuen Form 
der Plutokratie (ALTVATER/MAHNKOPF 1999: 98)." 

Gibt es aber zum globalen Markt und seinen Zwängen keine Alternative 

mehr, geht der Gesellschaft die Einsicht in ihre historische Veränderbarkeit 

verloren: Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind dann, obwohl vom Men-

schen gemacht, nicht mehr als veränder- und gestaltbare begreifbar.  Wenn 

aber nicht mehr die Politik der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft der Politik 

ihre Ziele vorgibt, sinkt zwangsläufig die Problemlösungskapazität der Politik. 

Man "exekutiert" nur noch vorhandene Sach- und Systemzwänge: Dann  

reduziert sich das "Politische" auf das nachträgliche Reagieren auf Problem-

lagen, deren Ursachen sich ihrer Einflussnahme entziehen.
211

 

"Haben sich aber die Staaten erst einmal dem Prinzip des ‚freien Welthandels‘ 
unterworfen, können sie auch keine anderen Ziele mehr durchsetzen als die, die 
der freie Welthandel unbeirrt ansteuert. Dann ist weder Raum für Umweltschutz 
noch für soziale Sicherheit, noch gar für Chancengleichheit oder Solidarität mit 
den weniger Begünstigten.  Eine Gesellschaft, die dem einzelnen Sicherheit und 
Muße zur Selbstverwirklichung gibt, wird unmöglich . . . Freiheit gibt es in diesem 
System nur für eine relativ kleine Gruppe, der Rest unterliegt den ‚Zwängen des 
Marktes‘. Von ‚Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit‘ bleibt nur Freiheit für weni-
ge. Demokratie, Volksherrschaft wird zur Farce, wenn es gar nichts mehr zu 

                                            
211

  Dann beschränkt sich z.B. Umweltpolitik auf "Lösungen", die mit der Wirtschaft kompatibel sind: 
Man bekämpft nicht die Ursachen, sondern versucht nur noch - meist vergeblichen - nachträglich 
die Schäden zu beseitigen; Bildungspolitik reduziert sich auf die Bereitstellung der von der Wirt-
schaft abgefragten Qualifikationen; Verkehrs- und Infrastrukturpolitik macht sich selbst überflüssig, 
wenn die Verdoppelung des Verkehrs in den nächsten Jahren als "schicksalhafte" Größe hinge-
nommen wird. Politik erschöpft sich dann in "symbolischer Selbstrepräsentation": Ihre Aufgabe ist 
es, den Schein von Politik, die keine mehr ist, zu wahren. Durch "Selbstinszenierung" soll deren 
Abdanken verschleiert werden. 
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herrschen gibt, weil ‚die Erfordernisse des Marktes‘ alle wichtigen Entscheidun-
gen treffen. Und vom Sozialstaatsziel der Verfassung der Bundesrepublik blei-
ben nur noch die Buchstaben (AFHELDT 1996: 209)." 

Dann  wird  aber auch das  politische Ideal   der  Gleichheit der Lebenschan-

cen und –bedingungen und  der Solidarität mit den "Schwächeren" am Altar 

der Standortsicherung geopfert. Die Politik fühlt sich nicht mehr länger dem 

Ideal einer sozial rechten  Gesellschaft verpflichtet: Die Beseitigung sozialer 

Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Armut ist nicht mehr ihr Ziel. Sie "opfert" 

ihren moralischen Anspruch zugunsten der Sachzwänge des Marktes. Sie 

orientiert sich nicht mehr länger an der Idee eines "guten" Lebens, das es im 

Interesse aller zu verwirklichen gilt. Sie ist nicht mehr an der Herstellung 

gleicher Lebenschancen, an Umverteilung und an einer sozial gerechten 

Kompensation der Marktrisiken interessiert, sondern überlässt das Schicksal 

der Menschen zunehmend wieder der "Eigendynamik" des Marktes. 

Dadurch verschiebt sich aber zwangsläufig der Klassenkompromiss zwi-

schen Kapital und Arbeit, der im "fordistischen" Wohlfahrtsstaat zumindest 

partiell erzielt wurde, wieder zu Gunsten des Kapitals: Nicht die Verbesse-

rung der Lebenslage der Arbeitnehmer/-innen, Chancengleichheit, soziale 

Gerechtigkeit und ein "gutes" Leben für alle Menschen ist das Ziel, sondern 

einzig und allein die Optimierung der Kapitalverwertung und die Erhöhung 

der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Statt die gesellschaftlichen Lebensver-

hältnisse aktiv zu gestalten, Marktungleichheiten zu korrigieren und für alle 

Menschen die Teilhabechancen am gesellschaftlich produzierten Reichtum 

zu verbessern, verabschiedet sich die Politik von dem handlungsleitenden 

Ziel sozialer Gerechtigkeit und wird zum "Vollzugsgehilfen" des Marktes: Sie 

bettet den Markt nicht in das umfassende Prinzip einer sozial gerechten 

Gesellschaft ein, und misst seine Resultate nicht am Maßstab höchstmögli-

cher gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrt für alle Menschen: Sie beschränkt 

sich darauf, die Steuerungsfähigkeit der Märkte zu gewährleisten und – trotz 

wachsender Krisen  und Konfliktpotentiale – die Rahmenbedingungen für die 

Kapitalverwertung sicherzustellen. Weil sie keine eigenständigen Ziele mehr 
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verfolgt, muß sie nur noch die Widerstände beiseite räumen, die einer frikti-

onslosen Kapitalakkumulation im Wege stehen.  

Zu diesem Zwecke muss sie erstens das gewohnte Anspruchsniveau redu-

zieren und die Menschen "ideologisch" auf die eingetretene, beziehungswei-

se zu erwartende Verschlechterung ihrer Lebenslage einstimmen. Sie muss 

aber zweitens auch die Kapitalreproduktion vor den selbst produzierten Ge-

fährdungen und Krisen des Marktes schützen und trotz weltweit wachsender 

sozialer Ungleichheit, Massenarbeitslosigkeit und Armut die Voraussetzun-

gen für die Kapitalverwertung auch weiterhin sicherstellen. Sie muss – mit 

einem Wort – laufend "Schadensbegrenzung" leisten, ohne in den Verursa-

chungszusammenhang von Ausgrenzung und sozialer Anomie eingreifen zu 

können. 

IX.4.1.1. Sicherung von Loyalität  

So beschränkt sich die Politik darauf, in der Bevölkerung die notwendige 

Akzeptanzbereitschaft für die vermeintlich unvermeidbaren "Sachzwänge" zu 

schaffen und trotz Sozialstaatsabbau und der Verschlechterung der Arbeits- 

und Lebensbedingungen ihre Loyalität sicherzustellen.  Weil  die Politik nicht 

mehr gestaltend und regulierend in den Markt eingreift, reduziert sie sich 

dann darauf, die Menschen für die Zumutungen des Marktes "fit" zu machen 

und sie möglichst kritiklos an sie anzupassen.  Die "Sachzwänge"  müssen 

von den Menschen individuell nachvollzogen und eine scheinhafte Interes-

sengleichheit zwischen den "Notwendigkeiten"  des Marktes und ihren eige-

nen sozialen Bedürfnissen und Ansprüchen suggeriert werden.  Jeder soll 

flexibel und immer mobil sein, sich für jede zumutbare Arbeit bereithalten 

und sich damit abfinden, dass er sich trotz wachsender Leistungsanforde-

rungen von der Wirtschaft und Gesellschaft immer weniger erwarten kann.
212

 

                                            
212

  Nach Meinhart Miegel, einem "Cheftheoretiker" des Neoliberalismus, wird nur die Gesellschaft 
überleben, "deren Menschen auch für Höchstleistungen nur bescheidenste Ansprüche stellt 
(MIEGEL, zitiert nach AFHELDT 1996: 209)." 
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Jeder muß seine "überzogenen" Ansprüche reduzieren und bereit sein, ge-

ringere Löhne, Überstunden, schlechtere Arbeitsbedingungen und den Ab-

bau von Sozialleistungen in Kauf zu nehmen: Ansonsten wird – so die Be-

hauptung – nur Wachstum und  künftiger Wohlstand gefährdet: Dieser soll 

nur noch durch den Markt und nicht mehr durch "Umverteilung" erreicht 

werden. Dabei stellt – aus neoliberaler Sicht – vor allem der Sozialstaat eine 

"Gefahr" dar, weil zu hohe Ansprüche nur die Konkurrenzfähigkeit der Wirt-

schaft gefährden: Diese ist um so größer, je weniger zu Gunsten der 

"Schwachen" umverteilt wird. Der Sozialstaat "konserviert" nur "überzogene" 

Besitzansprüche und hindert den Einzelnen nur an der Entfaltung seiner 

Fähigkeiten und Kräfte. Er führt nur zur "Überversorgung", verursacht "unnö-

tige Kosten", "belastet" den "innovativen" Unternehmer und schränkt die 

Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft ein. Er macht die Menschen vom "Kollek-

tiv" abhängig, "entmündigt" sie und beschneidet sie in ihrer "Wahlfreiheit". 

Auch begünstigt er den Missbrauch durch "Sozialschmarotzer": Er stellt bloß 

eine "Hängematte" dar, die die Menschen daran hindert, ihre "Eigenverant-

wortung" wahrzunehmen. Er lähmt nur deren Eigeninitiative und führt zur 

Abhängigkeit und Fremdbestimmung. Nur ein "residualer" Sozialstaat, der 

keine Anreize setzt, "die ein Leben auf Kosten der Allgemeinheit attraktiv 

und erstrebenswert machen", ist wünschenswert (CDU-SOZIALSTAATS-

KOMMISSION, zitiert nach MAHNKOPF 2001: 75): In einer "freien" Gesell-

schaft muss jeder – trotz Massenarbeitslosigkeit – sich selbst behaupten und 

für sich selbst sorgen können. Nur der "deregulierte" Markt, der keine sozia-

len Anspruchsrechte kennt, "sichert" die Beschäftigung, weil er den Men-

schen zwingt, jedwedes Beschäftigungsverhältnis zu akzeptieren: Selbst der 

Kampf um noch so schlechte Teilzeitarbeitsplätze muss den Menschen noch 

als Verwirklichung von "Freiheit" schmackhaft gemacht werden.
213

 Um so 

schutzloser die Menschen dem deregulierten Markt ausgeliefert sind, um so 

größer ist – aus neoliberaler Sicht – dessen Effizienz. Dann können aber 

                                            
213

  "Ein Sozialstaat, der über Grundeinkommen, großzügige Sozialhilfen, locker definierte Zumutbar-
keitskriterien die Nichtaufnahme von Erwerbsarbeit ermöglicht oder dazu anreizt und durch ver-
meintlich soziale Regulierungen den Arbeitsmarkt gegenüber Outsidern, den Frauen und Jugendli-
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auch die Marktverlierer mit sozialstaatlicher Unterstützung nicht mehr rech-

nen: Sie müssen ihr Arbeitsmarktrisiko individuell bewältigen und ihr Schick-

sal als selbst verschuldetes akzeptieren lernen. Der Sozialstaat wird zum 

"Lazarettwagen" (SCHARPING, zitiert nach MAHNKOPF 2001), den man nur 

noch dann anfordern kann, wenn der Einzelne und die dem Staat vorgela-

gerten Hilfeeinrichtungen (Familien, informelle Netze, Zivilgesellschaft) ver-

sagt haben.  

So werden die Menschen durch die Abwertung des Sozialstaates auf indivi-

duelle Leistung und Konkurrenz eingestimmt: Nicht Umverteilung und die 

Solidarität mit den Schwächeren, sondern das nackte Selbstbehauptungsin-

teresse der "vereinzelten Einzelnen" (MARX) soll in einer Gesellschaft, die 

zum "sozialdarwinistischen" Dschungelkampf verkommt, das Überleben 

sichern. Wenn man aber mit der Hilfe Anderer nicht mehr rechnen kann, 

erscheint die Gesellschaft nur noch als ein einziges "bellum omnium contra 

omnes": Im "Kriegszustand", in dem sich die Menschen untereinander per-

manent befinden, gibt es keine "Brüderlichkeit" und "Schwesterlichkeit" und 

keine Rücksichtnahme auf Andere mehr. Die Gesellschaft löst sich in eine 

Summe "atomisierter" Einzelner auf, die nur noch durch die "Konkurrenz" 

miteinander "vergesellschaftet" sind. Dann geht aber der Gesellschaft ihre 

"Zivilität" verloren: Der "Selbstbehauptung" im globalen Standortwettbewerb 

wird die Idee der Chancengleichheit, der sozialen Gerechtigkeit und eines 

"guten" Lebens für alle Menschen geopfert. Dann kann aber auch der "for-

distische" Klassenkompromiss zwischen Kapital und Arbeit gekündigt und 

die Herrschaft des Kapitals über das Leben der Menschen ausgeweitet wer-

den. Das Interesse der abhängig Beschäftigten und ihrer Familien, der 

Marktverlierer und der Arbeitslosen an einer Verbesserung ihrer Lebenslage, 

an Chancengleichheit und an einer gerechten Verteilung des gesellschaftli-

chen Reichtums kann dann ohne Loyalitätsverlust des politischen Systems 

                                                                                                                            
chen abriegelt, ist aus dieser Perspektive sozial ungerecht (MERKEL, zitiert nach MAHNKOPF 
2001: 71)". 
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der "Standortkonkurrenz" und der Erhöhung der Markteffizienz untergeordnet 

werden. 

IX.4.1.2. Gewährleistung der Kapitalreproduktion 

Zweitens muß eine Politik, die den Primat des Ökonomischen akzeptiert, die 

durch den Markt selbst produzierten Krisen, Ausgrenzungen und Gefährdun-

gen immer wieder von neuem "abarbeiten" und das Kapital vor seiner eige-

nen "Selbstzerstörung" schützen, um auch in Zukunft dessen möglichst 

friktionsfreie  Reproduktion gewährleisten zu können. Der Markt braucht – 

entgegen seinem eigenen Selbstverständnis – keinen "schwachen", sondern 

einen "starken" Staat, der seiner Tendenz zur "Destabilisierung" gegensteu-

ert und ihn vor seiner eigenen, ihm  immanenten Zerstörungsdynamik zu 

bewahren vermag. Von sich aus ist nämlich der (globale) Markt immer weni-

ger in der Lage, seine eigene Selbstreproduktion zu gewährleisten: Er bedarf 

zu seiner Stabilisierung wachsender staatlicher Eingriffe, weil er selbst lau-

fend Krisen produziert, die sich einer "marktkonformen" Bewältigung entzie-

hen.
214

  

Deshalb muss sich eine Politik, die von den Vorgaben des Marktes abhängt, 

immer auf bloß reaktiv-kompensatorische Lösungsstrategien beschränken: 

Sie kann nur "Symptombekämpfung" betreiben und nie in den Verursa-

                                            
214

  Die weltweite Zunahme von Armut, Massenarbeitslosigkeit, Naturzerstörung und Ressourcenver-
knappung – Folge weltweiter Kapitalexpansion – kann nur verhindert werden, wenn der Markt, der 
sie produziert, politischen Regulierungen unterworfen wird. Der Markt verteilt, sich selbst überlas-
sen immer zu den Marktgewinnern um: Er macht, wie schon Hegel und Marx wussten, die Reichen 
"reicher" und die Armen "ärmer". Durch ihn werden die Menschen, gerade indem sie "gleich"  be-
handelt werden, immer "ungleicher": Er kennt keine "Bedürfnisgerechtigkeit" und verbessert von 
sich aus nie die Chancen der Schlechtergestellten. Das könnte nämlich nur erreicht werden, wenn 
er über die formale Gleichheit hinaus Maßstäbe der Billigkeit berücksichtigen und zum Zwecke der 
Gleichheit "Ungleiche" nicht "gleich", sondern "ungleich" behandeln würde. Eine gerechte und soli-
darische Gesellschaft lässt sich durch ihn nicht erreichen. Wer bei der "Lotterie der Natur" 
(RAWLS 1991) oder wegen seiner sozialen Herkunft zufällig das "große Los" gezogen hat, wird 
vom Markt genauso behandelt, wie diejenigen, die auf Grund natürlicher oder sozialer Benachteili-
gung mit "handicaps" in das marktwirtschaftliche Konkurrenzsystem eintreten. Er verstärkt die Un-
terschiede zwischen den "Starken" und "Schwachen" und verteilt immer zu Gunsten der Marktge-
winner um. Dadurch werden Ungleichheiten reproduziert und immer wieder von neuem verstärkt 
(Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes und IX.2.3.1.4. Glo-
bale Konkurrenz).  
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chungszusammenhang von sozialer Ungleichheit, Massenarbeitslosigkeit 

und Armut selbst eingreifen. Sie kann die desaströsen Auswirkungen, die 

der Markt weltweit für das Leben der Menschen hat, immer nur nachträglich 

"abarbeiten": Sie muß sich auf "Folgebewältigung" beschränken und kann 

mangels an Regulierungsmöglichkeiten deren Entstehung nie verhindern. 

Dabei wird die Politik aber in dem Maße immer "gewaltförmiger", in dem die 

vom Markt weltweit produzierten Krisen und Risiken zunehmen und sich 

dessen Wohlfahrtsversprechen in sein Gegenteil verkehrt: Es verschärfen 

sich bei wachsender sozialer Ungleichheit, steigender Arbeitslosigkeit und 

globaler Naturzerstörung zwangsläufig die Verteilungskämpfe, Ressourcen-

kriege werden wahrscheinlicher und es wird schwieriger, in Anbetracht der 

"überflüssigen Restbevölkerung" soziale Sicherheit und den "inneren" Frie-

den zu garantieren. Dann verläuft aber auch die "Inklusion" der Ausgegrenz-

ten immer gewaltförmiger, und es steigen die Kosten, die bei der "Integrati-

on" der Marktverlierer anfallen. Die durch die Globalisierung entstandenen 

Konfliktpotentiale – sie vergrößern sich durch die Verschärfung der weltwei-

ten Konkurrenz – machen dann zwangsläufig auch immer "gewaltförmigere" 

Eingriffe der Politik notwendig: Der "repressive" Charakter "systemstabilisie-

render" Maßnahmen der Politik steigt dann in dem Maße, in dem der Sozial-

zerfall zunimmt und die Kapitalreproduktion weltweit durch ein wachsendes, 

gesellschaftliches Anomiepotential und durch fortschreitende Ressourcen-

verknappung und –zerstörung  zunehmend gefährdet wird. 

IX.4.1.2.1. Sicherheitspolitik 

Dann wird aber auch in immer rascherem Tempo der staatliche Macht- und 

Gewaltapparat ausgebaut und der Wohlfahrtsstaat durch den Überwa-

chungs- und Kriminalstaat ersetzt (BUTTERWEGGE 2001: 104 f.). An die 

Stelle der Sozialpolitik tritt die Sicherheitspolitik: Nicht Chancengleichheit und 

die soziale Integration der Marktverlierer, sondern deren Disziplinierung und 

Kontrolle wird zum Gebot der Stunde. Man bekämpft dann nicht die Arbeits-
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losigkeit, sondern die Arbeitslosen und macht aus den Opfern Täter. Man 

investiert nicht in Bildung und Beschäftigung und fördert nicht die soziale 

Integration der Marktverlierer, sondern schnallt den Gürtel noch enger, in-

dem man die Inanspruchnahme von Arbeitslosenunterstützung und Sozialhil-

fe erschwert. Statt neue Arbeitsplätze zu schaffen, baut man lieber soziale 

Anspruchsrechte ab: Man erzwingt die Arbeitsaufnahme durch eine weitere 

Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse, schränkt das Recht auf Ar-

beitslosenunterstützung durch Senkung der Anspruchsvoraussetzungen ein 

oder macht die Unterstützungsleistung wieder von dem Familieneinkommen 

abhängig.
215

 Man stempelt die Marktverlierer als "Sozialschmarotzer" ab: Sie 

müssen dann auch durch eine weitere Deregulierung der Beschäftigungs-

verhältnisse zur Arbeitsaufnahme gezwungen werden.
216

 

Man bekämpft auch nicht die Ursachen der wachsenden Obdachlosigkeit, 

der Armut und der Zunahme des Bettelwesens, sondern unterwirft die von 

Wohnungsnot und Armut Betroffenen immer repressiveren Maßnahmen:  

Man vertreibt sie aus der Öffentlichkeit, säubert die Bahnhöfe von ihnen und 

macht so gesellschaftliches Leiden unsichtbar. Man wandelt soziale Proble-

me in polizeiliche um und schützt sich, statt sich um deren soziale Integration 

zu bemühen, lieber durch den Ausbau des Überwachungsstaates vor den 

"Gefahren" und "Bedrohungen", die von ihnen ausgehen: Polizei und Justiz 

ersetzen die Sozialpolitik.  

Man schafft sich so auch bewusst Feindbilder, schürt gezielt die Angst vor 

Ausländern und Asylanten und gewinnt gerade dadurch eine scheinhafte 

Legitimation für den weiteren Ausbau der "inneren Sicherheit": Man "stärkt" 

gleichsam den sozialen Zusammenhalt durch die Abgrenzung von den aus-

                                            
215

 Dann besteht die Gefahr, dass Frauen im Falle der Erwerbsarbeitslosigkeit wieder von der Ehe-
versorgung abhängig werden.  

216
 So wird in der Bundesrepublik Deutschland durch die Vorschläge der vielgepriesenen HARTZ-
KOMMISSION kein einziger Arbeitsplatz geschaffen: Man will in Wirklichkeit nur durch den Abbau 
sozialer Sicherheiten und Anspruchsrechte die Konkurrenz im Niedriglohnsektor verschärfen und 
dadurch die "Vermittelbarkeit" und "Marktfähigkeit" der Menschen erhöhen. 
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geschlossenen Anderen und stellt seine eigene "Zugehörigkeit" durch die 

Verachtung der Verlierer unter Beweis.
217

 

Dann orientiert sich aber auch die Politik nicht mehr länger an einer Idee des 

"guten" Lebens, das es im Interesse aller zu verwirklichen gilt: Sie nimmt die 

Verantwortung, die sie für das Gemeinwesen hat, nicht mehr wahr und be-

schränkt sich auf die bloß nachträgliche Verwaltung und Disziplinierung der 

Menschen, die dem sich ständig verschärfenden neoliberalen Konkurrenz-

kampf zum Opfer fallen. Sie bekämpft nicht die Arbeitslosigkeit, sondern 

diszipliniert die Arbeitslosen und verhindert auch nicht die Entstehung von 

Armut, sondern macht aus den Armen und Ausgegrenzten Objekte der Poli-

zei und der Gefängnisverwaltung. Der Staat hat dann, statt gesellschaftliche 

Entwicklungen im Interesse aller Menschen aktiv zu gestalten, nur noch die 

"defensive" Aufgabe, die neoliberale Marktgesellschaft vor ihren eigenen 

Verwerfungen und Ausgrenzungen zu schützen und trotz wachsender Krisen 

und Konfliktpotentiale die Rahmenbedingungen für die Kapitalverwertung 

sicher zu stellen und eine möglichst friktionsfreie Kapitalakkumulation zu 

gewährleisten. Die Politik gibt nicht mehr den Rahmen für die wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Entwicklung vor, sondern überantwortet sie dem "freien 

Spiel" der Marktkräfte: Ihm werden die Lebensbedürfnisse der Menschen 

geopfert. Sie begrenzt nicht die Macht der Ökonomie und verhindert deshalb 

auch nicht, dass die Menschen - in wachsendem Maße ihrer Würde beraubt 

– auf eine variable Marktgröße, deren Wert sich nach Angebot und Nachfra-

ge regelt, reduziert werden. Sie repräsentiert dann nicht mehr den allgemei-

                                            
217

 Auch das weltweit im Steigen begriffene Gewalt- und Aggressionspotential wird immer nur mit 
polizeilichen und militärischen Mitteln bekämpft: Man fragt nie nach den Ursachen der aus Not, Un-
terentwicklung, Armut und Perspektivelosigkeit geborenen Gewaltbereitschaft und versucht daher 
auch nie, deren Ursachen durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen der "Marktverlierer" 
zu beseitigen. Statt "gerechte" Verhältnisse zu schaffen, macht man aus den Opfern neoliberaler 
Globalisierung Täter: Das selbstkonstruierte "Reich des Bösen" rechtfertigt dann nicht nur jedwede 
Militäraktion gegen die "Schurkenstaaten" (Präsident Georg Bush), sondern auch den Abbau 
staatsbürgerlicher Rechte aus Gründen der "inneren Sicherheit". Es verschärfen sich aber auch 
die Konflikte um knappe Ressourcen: Der Markt, der sich um die Reproduktion und den Erhalt der 
Natur nicht kümmert, produziert zwangsweise wachsende ökologische Krisen und Konflikte. Eine 
Politik, die sich vom Markt die Probleme vorgeben lässt, kann auf dessen zerstörerische Eigendy-
namik immer nur mit kriegerischen Mitteln reagieren: Der Kampf und die "letzten" Ressourcen wird 
umso brutaler geführt werden, je mehr sie durch deren schrankenlose, neoliberale Vernutzung 
verknappt werden. 
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nen Willen der Gesellschaft, sondern nur noch die partikularen Interessen 

der Marktgewinner. Sie gestaltet die wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Entwicklung nicht mehr, sondern wird zum bloßen "Ausfallsbürgen" des 

Marktes. Ihre Aufgabe ist es nur noch, ihn in immer gewaltförmigerer Weise - 

vor seiner eigenen Zerstörungsdynamik zu bewahren.
218

  

Aus ihren inneren Widersprüchen heraus muss die neoliberale Gesellschaft 

einen wachsenden Teil ihres Sozialproduktes für defensive Ausgaben aus-

geben. Sie tragen dann aber nicht mehr zur produktiven Weiterentwicklung 

der Gesellschaft bei, sondern haben nur noch den Sinn, durch den Ausbau 

des staatlichen Gewaltapparates der selbstproduzierten Anomie Herr zu 

werden und mit steigendem Einsatz von Gewalt – zu ihr gehören auch der 

Abbau staatsbürgerlicher Rechte und Freiheiten – die Kapitalakkumulation 

zu gewährleisten. In letzter Instanz entwickelt sich dann der Staat zu einem 

"Überwachungsstaat" und "Ruhe" und "Ordnung" werden wieder zur ersten 

Bürgerpflicht.  

Statt die Gesellschaft so zu organisieren, dass sie ein "gutes" Leben für alle 

Menschen ermöglicht, wird die Gesellschaft – ihrer Historizität und der Ein-

sicht in ihre Veränderbarkeit beraubt – auf einen sozialdarwinistischen 

Dschungelkampf reduziert: Dieser erscheint dann als unveränderbares 

Schicksal des Menschen. Die Gesellschaft wird wieder zur Natur und die 

Härte und Brutalität neoliberaler Konkurrenz zum Naturgesetz: Es ist dann 

nur "natürlich", wenn der Wohlstand Weniger weltweit mit massenhaften 

Elend, Armut und Ausgrenzung erkauft wird. Aufgabe der Politik ist dann 

nicht mehr, an der Verbesserung der Lebenslage der Ausgegrenzten und 

Marginalisierten zu arbeiten und auch deren Interessen im "Contrat Social" 

zur Geltung zu bringen. Sie beschränkt sich dann darauf, mit Gewalt die 

                                            
218

 Dabei werden die Mittel immer repressiver, je größer die Ausgrenzungen und Verwerfungen der 
neoliberalen Ökonomie sind. Am Ende lässt sich die Marktökonomie nur noch durch den massiven 
Einsatz repressiver staatlicher Gewalt aufrecht erhalten. Sie regelt sich dann, im Unterschied zum 
neoliberalen Selbstverständnis – nicht alleine nach Angebot und Nachfrage, sondern bedarf mas-
siver staatlicher Intervention. Der Liberalismus des Marktes produziert dann von sich aus politi-
schen Autoritarismus (MARCUSE 1965: 23, ALTVATER 1997: 354). Nicht zufällig war der "libera-
le" Theoretiker Ludwig von Mises, Mentor Friedrich von Hajeks, ein Bewunderer des Faschismus. 
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partikularen Interessen der Marktgewinner gegenüber den Verlierern durch-

zusetzen. Dann ersetzt "die freie Konkurrenz ökonomischer Partialinteressen 

. . . alle Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens durch joint ventures 

oder Aktiengesellschaften . . . soziale Desintegration, Elend, Migration, eine 

Vielzahl von Kriegen und der ungehemmte Ausbruch von Gewalt sind die 

Folge, lasst der Natur ihren Lauf, die unausgesprochene Parole 

(KURNITZKY 2002: 63)." 

IX.4.1.2.2. Ressourcenkriege 

Defensive Staatsausgaben nehmen aber nicht nur wegen des in neolibera-

len Gesellschaften selbst produzierten Gewaltpotentials ständig zu: Die glo-

bale Marktökonomie produziert nicht nur wachsende soziale Ungleichheit, 

Armut und Ausgrenzung, sondern gefährdet in dem Maße, in dem sie die 

ganze Welt erfasst, durch die Zerstörung der Natur in wachsendem Maße 

auch ihre eigene Existenzgrundlage. Sie verknappt dabei weltweit die natür-

lichen Ressourcen, von deren Existenz ihr eigener Wohlstand abhängig ist. 

Weil sie das natürliche Kapital, statt sich um dessen Reproduktion zu küm-

mern, immer nur vernutzt, beraubt sie sich zunehmend der Grundlage, auf 

der ihr eigener Wohlstand aufbaut: Die Unendlichkeit der Bedürfnisse und 

die Unbegrenztheit der Nachfrage geraten zunehmend in Widerspruch zur 

Endlichkeit und Knappheit des nicht ersetzbaren, natürlichen Kapitals. Es 

wird, weil ihm keine Reproduktionszeit eingeräumt wird, immer nur ver-

braucht, ohne sich regenerieren zu können.  Es kann mit der Steigerungsrate 

der Produktion und des Konsum nicht Schritt halten und vermindert sich in 

dem Maße, in dem die Wirtschaft – auf seine Kosten – wächst. Dann wird 

der Wohlstand weniger zwangsläufig mit dem Wohlstandsverzicht Anderer, 

die von der Ressourcennutzung ausgeschlossen werden, erkauft: Weil der 

"american way of life" nicht verallgemeinerbar ist, kann er nur noch durch 

eine immer exklusivere Nutzung auf Kosten Anderer  durchgesetzt werden. 
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Dann verschärfen sich aber zwangsläufig die Ressourcenkriege, weil man 

die Vernichtung des eigenen natürlichen Kapitals durch Expansion in den 

Raum zu kompensieren versucht. Für das Kapital ist es "zweckmäßiger", 

sich in anderen Regionen neue Ressourcen zu erschließen, anstatt sich um 

den Erhalt und die Reproduktion der eigenen zu kümmern: " Es kostet weni-

ger, für Holz nach Brasilien zu gehen, als es in Oregon nachwachsen zu 

lassen (BRENNAN 2000: 90)."  Überlässt man die Verteilung der Umweltgü-

ter dem freien Spiel der Marktkräfte, können aber immer nur wenige reiche 

Länder auf Kosten vieler ärmerer gewinnen. Statt die Zugangschancen zu 

den Ressourcen gerechter zu verteilen und deren Verbrauch unter dem 

Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit an verallgemeinerbaren Interessen zu 

begrenzen, werden in dem Maße, in dem Umweltgüter verknappt werden, 

die partikularen Eigeninteressen der reichen Industrieländer auf Kosten 

Anderer immer gewaltförmiger durchgesetzt. Man regelt die Nutzung der 

Umweltgüter nicht auf politischer Ebene durch einen globalen Gesellschafts-

vertrag, sondern sichert sich den Zugang zu ihnen mit umso gewaltförmige-

ren Mitteln, je knapper sie werden.
219

 

                                            
219

 In immer offensichtlicherer Weise wird der Wohlstand Weniger mit der Unterentwicklung, Kolonia-
lisierung und Ausbeutung Anderer erkauft. Um auch noch die letzten vorhandenen Rohstoffe der 
Erde auszubeuten, zerstören internationale Konzerne die Lebensräume indigener Völker in immer 
brutalerer Weise. In Lateinamerika eignen sich Großgrundbesitzer, die ihre eigenen Böden durch 
industrialisierte Bewirtschaftungsmethoden selbst zerstört haben, das noch fruchtbare Ackerland 
der Kleinbauern mit Gewalt an und vertreiben sie von ihrem eigenen Grund und Boden. Auf der 
Suche nach immer neuem, fruchtbarem Ackerland schrecken sie auch vor Mord nicht zurück. Die 
weltweite Liberalisierung des Agrarmarktes führt nicht nur zu weiterer Naturzerstörung, sondern 
hat auch gravierende soziale Auswirkungen: Wenn die Rohstoffländer unregierbar geworden sind, 
wenn sogar von den Ressorceninteressen der Weltwirtschaftsmächte kontrollierte Regierungen 
ihre Autorität verloren haben und nicht erneut durch besser funktionierende ersetzt werden können 
– dann kommen auch die Armeen des Westens wieder . . . Die neu kultivierte Geopolitik ist die alte 
Ressourcenpolitik. Immer unverhohlener ordnen die Repräsentanten der industriellen Hauptmäch-
te das Wohl und Wehe ganzer Regionen ihren Rohstoffinteressen unter und opfern dafür auch an-
dere Maximen internationaler Politik. Wenn die Verfügbarkeit der Ressourcen gefährdet ist, geht 
es ums wirtschaftliche Ganze – und damit ums nackte Eigeninteresse. Am deutlichsten wird dies 
im Verhalten gegenüber der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere gegenüber Rußland. Nicht die 
Stabilisierung Rußlands und die Unterstützung demokratischer Bestrebungen stehen im Vorder-
grund politischer Strategien und auch nicht der Versuch, den überaus bedrohlichen Verfall eines 
Staates aufzuhalten, der immer noch Atommacht ist. Vorrang hat vielmehr auch hier die Kontrolle 
über die Ressourcenquellen, unter Ausschaltung russischen Einflusses. Ziel ist es, die Ressour-
cen der neuen selbständigen Staaten um das Kaspische Meer, von Aserbaidschan und Kasachs-
tan bis Turkmenistan, in die westlichen Interessenkanäle zu lenken (SCHEER 1999: 100 f.)." 
Ebenso führt die wachsende Verschuldung der Dritte-Weltländer und ihre Abhängigkeit vom inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) zur weiteren Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen: Kredite werden 
durch den Verkauf ihrer Rohstoffe zu Billigpreisen, d.h. durch weitere Naturzerstörung finanziert. 
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"Das demokratische Prinzip der Gleichheit von Bedürfnissen, Ansprüchen, Rech-
ten der Menschen überall auf der Erde wird ersetzt durch ein anderes: dasjenige 
der durch das Geld gesteuerten plutokratischen Rationierung von Naturgütern. 
Das hohe Niveau des Umweltverbrauchs der reichen Länder läßt sich steigern, 
wenn das Niveau der Armen niedrig ist und sogar abgesenkt wird. Nur wer über 
hartes Geld verfügt, kann auf das knappe Ressourcenangebot zugreifen, also 
Ressourcen wie Öl oder mineralische und agrarische Rohstoffe zur Konsumtion 
oder Weiterverarbeitung kaufen. Diejenigen, die nicht über hartes Geld verfügen, 
sind davon weitgehend ausgeschlossen. Durch die Wirkung des Marktmecha-
nismus entsteht eine Art globaler Apartheid . . . In der ‘neuen Weltordnung‘ ist 
zwar der ‘große Krieg‘ ausgeschlossen, aber ‘kleine Kriege‘ zur Stabilisierung 
der Weltordnung sind führbar geworden, und sie werden geführt, zumeist mit der 
erklärten Absicht der politischen Stabilisierung von politischen Regionen (eine 
Absicht, die weder im Nahen Osten noch auf dem Balkan mit dem Militär erreicht 
werden kann), aber auch um territoriale Ressourcen. Anders als in der Kolonial-
zeit und während des Imperialismus bis zum Ersten Weltkrieg kommt es nicht 
unbedingt auf die physische Besetzung eines Territoriums an. Es reicht der 
politische und militärische Einfluß auf die Rahmendaten, die für die ökonomi-
schen Prozesse relevant sind. Die Bombardierung des Iraks ist daher eine Me-
thode, um die Rahmendaten auf den globalen Ölmärkten so zu gestalten, daß 
das energieintensive westliche Akkumulationsmodell möglichst lange mit billiger 
Energie versorgt werden kann (ALTVATER/MAHNKOPF 1999: 474 f.)." 

So verursacht die globale Ökonomie durch selbst verschuldete Ressourcen-

verknappung und –zerstörung weltweit massenhaftes Elend, beraubt Millio-

nen von Menschen durch die Zerstörung ihrer regionalen Subsistenzökono-

mie ihrer Existenzgrundlage und zwingt sie zur Migration: Die Gesellschaft 

fällt durch die massenhafte Produktion von Gewalt und Verelendung wieder 

in ihren "Naturzustand" zurück und wird zum "bellum omnium contra omnes", 

in dem nur noch das Recht des Stärkeren Geltung hat. In ihr kämpfen dann 

die "vereinzelten Einzelnen" (MARX) umso skrupelloser gegeneinander, je 

knapper die Güter werden, die es zu erobern, zu beherrschen und zu besit-

zen gilt. Statt ein kooperativer Verbund von Ländern und Nationen zu sein, 

die im Rahmen eines "globalen Gesellschaftsvertrages" über Grad und Um-

fang der Ressourcennutzung im Interesse aller selbstbestimmt entscheiden, 

                                                                                                                            
Man vernichtet bewusst die regionalen Subsistenzökonomien der "Entwicklungsländer", um unge-
hindert deren Ressourcen ausbeuten zu können: Man produziert so durch die Weltmarktliberalisie-
rung und die Einbindung der Dritte-Weltländer in weltweite Wirtschaftskreisläufe Armut, Hunger 
und Elend und schützt sich dann gleichzeitig wieder, indem man Europa in eine "Festung" umwan-
delt. Man scheut auch vor Kriegen nicht zurück, wenn es darum geht, die letzten Erdölquellen der 
Welt im Interesse Amerikas auszubeuten. Um die "neue Weltordnung" durchzusetzen, ist man be-
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wird die (Welt)gesellschaft zum sozialdarwinistischen Dschungelkampf, in 

dem nicht Kooperation und wechselseitige Verständigung, sondern imperia-

les Machtstreben, Gewalt und Krieg deren Beziehung untereinander be-

stimmen.
220

 Dann wird auch der politische Diskurs durch Gewalt ersetzt und 

an die Stelle demokratischer Willensbildung treten die autoritären Entschei-

dungen imperialer Machthaber: Ihre Politik der Ausbeutung, Kolonialisierung 

und – notfalls – Vernichtung des Gegners wird dann unter Ausschaltung der 

demokratischen "procedere" einzig und allein mit dem immer wieder von 

neuem beschworenen nationalen Eigeninteresse legitimiert. Dann wird aber 

auch die "nackte" Selbstbehauptung zum einzigen Prinzip politischen Han-

delns: In einer Gesellschaft, die wieder zur "zweiten" Natur wird, genügt die 

Berufung auf den "Überlebenswillen" der eigenen Nation als Rechtfertigung 

für jede Form der Gewaltausübung.
221

 Dann schafft man zum Zwecke der 

Selbstlegitimation ständig neue Feindbilder und beschwört die "Macht des 

Bösen", die es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt. Man hält Andere ständig 

im Status der Unterentwicklung fest und produziert, statt Perspektiven für 

eine eigenständige wirtschaftliche und soziale Entwicklung aufzuzeigen, 

dadurch genau das Gewalt- und Aggressionspotential, das dann zum Anlass 

der Gewaltanwendung wird. Man macht die Opfer neoliberaler Globalisie-

rung zu Tätern und schafft so selbst die Probleme, die man zu lösen vorgibt. 

Man beraubt Andere der Möglichkeit, ihre Geschicke selbst zu bestimmen 

und interpretiert den "Verzweiflungsnationalismus" (KURZ), der daraus resul-

tiert, in eine Bedrohung der eigenen "Freiheit" um.  

                                                                                                                            
reit, die soziale und politische Destabilisierung ganzer Regionen in Kauf zu nehmen (GOLUB 
2002). 

220
 Amerikanische Wissenschaftler und Berater des Präsidenten Bush vertreten inzwischen wieder 
unverhohlen reaktionäres Gedankengut (GOLUB 2002).  

221
 Dann werden auch wieder "Präventivkriege" ohne "Mandat" möglich. Selbst in der "zivilisierten" 
Bundesrepublik zählt nach den "verteidigungspolitischen Richtlinien" des Bundesministers für Ver-
teidigung die "Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märk-
ten und Rohstoffen im Rahmen  einer gerechten Weltwirtschaftsordnung" zur Aufgabe des Staa-
tes. Die Bundeswehr ist legitimiert, ökonomische Interessen notfalls auch mit Gewalt durchzuset-
zen (AFHELDT 1996: 221). Politik wird dann zum Vollzugsgehilfen neoliberaler Machtpolitik. Dann 
ist  nicht auszuschließen, daß Haiti heute zur Realität für viele wird: "Eine Handvoll Familien, de-
nen 80 % der Wirtschaft gehören, und das Militär, das aus diesen Töpfen bezahlt wird, bestimmen, 
was Recht und Unrecht ist (AFHELDT 1996: 238)." 
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In Wirklichkeit vergrößert man aber dadurch nur die sozialen Spannungen 

und Krisen und produziert so selbst laufend die "Bedrohungsszenarien", die 

dann den Einsatz immer neuer Gewalt legitimieren sollen. Zwangsläufig 

dreht sich dann die "Gewaltspirale" immer weiter, weil Gewalt immer Gegen-

gewalt hervorruft: Erst mit der "endgültigen" Vernichtung des Gegners hat sie 

ihr Ziel erreicht. 

Dann verliert aber die Gesellschaft ihre "Zivilität" und endet in der Barbarei: 

Im dann zum Selbstzweck gewordenen sozialdarwinistischen Dschungel-

kampf entscheidet nur noch die Macht des Stärkeren über Erfolg oder Nie-

derlage. Dann ersetzt auch das nackte, nur mehr gewaltförmig durchsetzba-

re Überlebensinteresse die demokratische Konsensfindung und Gewalt und 

Krieg treten an die Stelle des politischen Diskurses. 
222

 Es gibt keinen von 

allen anerkannten "Gesellschaftsvertrag" mehr, der die Grundlage menschli-

chen Zusammenlebens darstellen könnte. Die Gesellschaft ist nur noch das 

"naturwüchsige" Resultat der um die bloße Machterhaltung miteinander 

konkurrierenden Individuen, Völker und Staaten. Die Gesellschaft kann sich 

dann auch nie zu einem "Verein freier Menschen" (MARX) entwickeln, in 

dem die "assoziierten Individuen" sich als soziale, wechselseitig voneinander 

abhängige Wesen verstehen und ihre Geschicke im gemeinsamen Interesse 

aller selbstbestimmt gestalten.  

Dann geht aber auch der Gesellschaft die Einsicht in ihre historische Verän-

derbarkeit verloren und gesellschaftliche Verhältnisse werden, obwohl von 

Menschen gemacht, nicht mehr als veränder- und gestaltbare begriffen. 

Trotz ihrer historischen Kontingenz treten sie dann den Menschen als "Na-

turgesetze" und "Sachzwänge", die ihr Leben beherrschen, gegenüber. Weil 

sie in der "unveränderbaren" Natur des Menschen ihre Ursache haben, wer-

den dann auch "Gewalt", "Kampf" und "Krieg" zu anthropologischen Kon-

stanten: Sie sind es dann auch, die die Entwicklung der Gesellschaft und 
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den Gang der Geschichte "bestimmen". Dann braucht man freilich auch nicht 

mehr nach den Ursachen von Armut, Verelendung und Unterentwicklung zu 

fragen und Lösungsvorschläge zu deren Beseitigung erarbeiten: Diese blei-

ben dann gesellschaftlicher Reflexionsarbeit entzogen und erscheinen als 

Resultat eines "natürlichen" Verteilungskampfes, in dem die "Auslese" 

gleichsam von selbst erfolgt.
 
Dann kann man sich auch unverhohlen zum 

"Recht des Stärkeren" bekennen und die Natur des Menschen braucht durch 

keinen "Gesellschaftsvertrag" mehr zivilisiert zu werden. 

"Mit der Stilisierung der Gesellschaft als Naturgebilde, das, vom Konkurrenz-
kampf getrieben, auf dem Weg der Evolution fortschreitet, wird den Menschen 
zugleich das Recht aberkannt, in einer Gesellschaft selbstbewusster Individuen 
ihr Geschick in die eigenen Hände zu nehmen. Wie das Wild der Witterung 
folgen sie im Kampf ums Überleben nur einem Naturgesetz. Selbstreflexion und 
die Balancierung ambivalenter Interessen sind einem Triebtier nicht möglich, die 
Konzeption von Lebensentwürfen ist ausgeschlossen, weil der Kampf wohl Stra-
tegien, aber keine Planung des Lebens zulässt. Er ist auf Vernichtung des Geg-
ners ausgerichtet. Als organisches Wesen . . . wird die Gesellschaft schließlich 
wieder zu Natur (KURNITZKY 2002: 67)." 

Eine friedliche Gesellschaft, in der alle Menschen, Völker und Staaten ihre 

Angelegenheiten im gemeinsamen Interesse aller bewusst regeln, ist dann 

freilich nicht mehr vorstellbar. "Gleichheit" und "Gerechtigkeit" werden als 

politische Leitidee und Zielvorstellung aufgegeben und der "Marktmacht" 

geopfert: An ihrer Realisierung ist niemand mehr interessiert. Statt Verhält-

nisse zu schaffen, in denen Armut, Not und Verelendung beseitigt sind, wer-

den im Gegenteil die "Mechanismen", die Gewalt und Ausbeutung immer 

wieder von neuem reproduzieren, mit wachsender imperialer Gewalt aufrecht 

erhalten: Den Opfern der neoliberalen Kolonialisierung wird das Recht auf 

Selbstbestimmung und Entwicklung verweigert und die Wahrnehmung ihrer 

demokratischen Selbstbestimmungsrechte mit Gewalt vorenthalten. Man ist 

nie an der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Kolonialisierten und 

Ausgebeuteten interessiert und man arbeitet auch nicht an der Beseitigung 
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 Fritz Reheis bemerkt zu Recht, dass der "Krieg im Wesen nichts anderes ist, als die blitzschnelle 
Konfrontation des Kontrahenten mit fertigen Tatsachen – das absolute Gegenteil des Diskurses 
um Gerechtigkeit (REHEIS 1998: 117)."  
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der durch die globale Marktökonomie produzierten sozialen Ungleichheit und 

Ungerechtigkeit: Sie müssen auch weiterhin im Status der Unterentwicklung 

festgehalten und dem "entfesselten" Markt geopfert werden, weil die perma-

nente Reproduktion von Ungleichheit und Ungerechtigkeit die Voraussetzung 

für die Aufrechterhaltung der globalen Marktökonomie ist. Statt einen politi-

schen Rahmen zu schaffen, der auch den Kolonialisierten eine selbstbe-

stimmte Entwicklung, eine eigenständige Nutzung ihrer Ressourcen und eine 

demokratische Gestaltung ihrer eigenen, vom globalen Markt unabhängigen 

Arbeits- und Lebensverhältnisse ermöglicht, werden Abhängigkeit und Un-

terentwicklung, Fremdbestimmung und Entmündigung durch die Ausweitung 

des Militär- und Sicherheitsapparates und durch den Einsatz ständig wach-

sender Gewalt immer wieder von neuem reproduziert und aufrecht erhalten. 

Man ist nicht bereit, im Interesse der Schwächeren und Benachteiligten die 

eigene Marktmacht zu begrenzen und ihnen so die Entwicklungsmöglichkei-

ten zuzugestehen, auf die sie in einer demokratisch verfassten (Welt)gesell-

schaft von Rechts wegen einen Anspruch haben. Man hat kein Interesse, 

Armut und Verelendung an der Wurzel zu bekämpfen, deren Entstehungsur-

sachen zu beseitigen und so auch den "Kolonialisierten" ein Leben in Würde 

und Gerechtigkeit zu ermöglichen. Das Ziel ist im Gegenteil die Aufrechter-

haltung von Unterentwicklung durch die Beherrschung und Unterdrückung 

der "Kolonialisierten" mit polizeilich-militärischen Mitteln und Gewalt: Die 

selbst produzierten "Opfer", die man dann zu "Tätern" macht, rechtfertigen 

dann den Einsatz von Gewalt und den ständig weiteren Ausbau des Militär- 

und Sicherheitsapparates. 

IX.4.1.3. Verzicht auf Gerechtigkeit 

Eine Politik aber, die sich dem globalen Markt unterordnet und deren "Sach-

zwänge" und "Gesetze" bloß exekutiert, kann auf Grund der Zunahme des 

sozialen und ökologischen Krisenpotentials den "Markt" nur noch durch den 

Einsatz massiver staatlicher Gewalt "regulieren". Sie verabschiedet sich 
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dann von der Idee einer sozial gerechten Gesellschaft: Sie setzt nur noch - 

mit zunehmend repressiveren Mitteln - die Interessen der (wenigen) Markt-

gewinner auf Kosten der Mehrheit der Menschen, d.h. durch Preisgabe ihrer 

sozialen und ökologischen Interessen durch. Die Verbesserung der Lebens-

lage der Marktverlierer betrachtet sie nicht mehr als ihre Aufgabe. Die Politik 

ist nicht mehr um die Herstellung von Chancengleichheit und sozialer Ge-

rechtigkeit bemüht, sondern überlässt das Schicksal der Menschen zuneh-

mend wieder der Eigendynamik des Marktes. Dieser soll wieder von sich 

aus, von allen politischen Vorgaben "befreit", für soziale Gleichheit und Ge-

rechtigkeit sorgen. Die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse sind nicht mehr 

das Resultat einer bewussten Verständigung der Menschen über das "Ge-

meinwohl" und über die Mittel, es im Interesse aller herbeizuführen. Unter 

neoliberalen Bedingungen verliert die Politik an Einfluss- und Gestaltungs-

möglichkeiten und überlässt das Schicksal der Menschen wieder zunehmend 

dem freien Spiel der Marktkräfte. Der "Markt" ersetzt den politischen Diskurs 

über eine wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklung im Interesse aller: 

An ihn hat man sich anzupassen und seine Zwänge und Vorgaben "politisch" 

zu exekutieren. Es gibt keinen politischen Diskurs mehr über die Ursachen 

von Armut, Arbeitslosigkeit, Unterentwicklung und sozialer Benachteiligung 

und über die Wege und Mittel, sie zu beseitigen: In einer Gesellschaft, die 

wieder zur "Natur" wird, wird der politische Anspruch auf ihre vernünftige 

Gestaltung den Zwängen des Marktes geopfert. 

IX.5. Die "Verschlankung" des Staates:  

Abbau sozialer Leistungen 

Wenn der "Markt" und die "Wirtschaft" der Politik ihre Aufgabenstellungen 

vorgeben, gerät auch der Sozialstaat ins Visier der neoliberalen Reformer: 

Aus ihrer Sicht gefährden hohe Steuerbelastungen nur die Konkurrenzfähig-

keit der Wirtschaft. Die Kosten, die der Sozialstaat verursacht, werden für 

das Kapital zum Standortnachteil: Sie müssen gesenkt werden, weil sich nur 
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eine von Steuerabgaben weitgehend befreite Wirtschaft in der "Standortkon-

kurrenz" behaupten kann. Weil die Wirtschaft umso erfolgreicher ist, je weni-

ger zugunsten der "Schwächeren" umverteilt wird, müssen bisher steuerfi-

nanzierte, öffentliche Dienstleistungen abgebaut und – soweit als möglich – 

durch private Eigenvorsorge ersetzt werden. Dann hören aber Bildung, Ge-

sundheit, Kinderbetreuung oder auch die soziale Sicherheit im Alter auf, 

öffentliche Güter zu sein, die allen Menschen, unabhängig von der Marktpo-

sition des Einzelnen – in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Sie verlieren 

ihren öffentlichen und allgemein nutzbaren Charakter und werden wieder zur 

"Ware", die am "freien" Dienstleistungsmarkt individuell erworben werden 

muss.  

Dadurch wird aber der Anspruch des Sozialstaates, am Markt entstandene 

Ungleichheiten und Benachteiligungen zu kompensieren und die Lebens-

chancen der Menschen durch die Bereitstellung öffentlicher und allgemein 

nutzbarer Güter zumindest teilweise von ihrer Marktposition zu entkoppeln, 

aufgegeben: Dann entscheidet wieder die Marktposition der Menschen über 

deren soziales Schicksal, weil die Qualität der Dienstleistungen von der 

"Marktfähigkeit" der Konsumenten abhängig gemacht wird. Der Sozialstaat 

verliert seine "dekommodifizierende" Wirkung (ESPING-ANDERSEN 1998): 

Er entkoppelt das Lebensschicksal der Menschen nicht mehr länger von 

ihrer Marktposition und begreift daher auch die Herstellung von Chancen-

gleichheit und sozialer Gerechtigkeit nicht mehr als seine Aufgabe. 

Der Wohlfahrtsstaat soll sich auf eine residuale Grundversorgung für die 

Marktverlierer beschränken: Seine reduzierten Leistungen sollen nur noch 

dann in Anspruch genommen werden können, wenn die abverlangte Eigen-

leistung nicht erbracht werden kann und alle vorgelagerten, subsidiären 

Hilfen (Familie, informelle Netzwerke) versagt haben. Die Umverteilung zu-

gunsten der "Schwächeren" gehört nicht mehr länger zum neoliberalen Pro-

gramm: Jeder soll nur noch die Leistungen in Anspruch nehmen können, die 

ihm qua "Marktfähigkeit" und nicht auf Grund sozialstaatlicher Umvertei-
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lungsansprüche zustehen. Die in die "Freiheit" selbstverantwortlicher Le-

bensgestaltung entlassenen Einzelnen haben für sich selbst zu sorgen:  Mit 

der Unterstützung der Gesellschaft können sie kaum noch rechnen. Die 

(unterschiedliche) Marktposition der Einzelnen entscheidet über das Ausmaß 

und die Qualität der genutzten Güter: Die Distribution der sozialen Lebens-

chancen wird wieder der "Verteilungsgerechtigkeit" des Marktes überantwor-

tet. Der Abbau sozialer Benachteiligung im Zugang zu öffentlichen Gütern 

und die sozialstaatliche Kompensation marktbedingter Ungleichheiten wird 

nicht mehr als Aufgabe der Politik begriffen.  

"Der Markt ist ungerecht, gerade weil er keine Unterschiede macht: Wer bei der 
‘Lotterie der Natur‘ oder dank seiner sozialen Herkunft zufällig das ‘große Los‘ 
gezogen hat, wird vom Markt genauso behandelt wie diejenigen, die durch ihre 
natürliche oder soziale Schlechterstellung mit mehr oder weniger schweren 
‘handicaps‘ in das marktwirtschaftliche Konkurrenz- und Tauschsystem eintreten. 
Dadurch werden die bereits realisierten Ungleichheiten reproduziert und ver-
stärkt. Der Markt sorgt noch nicht einmal für eine gerechte Verteilung unter 
denjenigen Menschen, die ihren Unterhalt selbständig bestreiten können; erst 
recht kann er nicht für eine gerechte Versorgung von ‘nicht-marktfähigen‘ Men-
schen für zuständig erklärt werden, also denjenigen Mitgliedern der Gesellschaft, 
die auf dem Markt nichts anzubieten haben oder aber nur solche Leistungen, die 
auf dem Markt nicht nachgefragt werden. Die Ungleichbehandlung von Unglei-
chen ist daher legitim, solange sie moralisch begründet wird, etwa mit der Ab-
sicht, Gerechtigkeitsdefizite in der Verteilung eines Gutes auszugleichen 
(MAHNKOPF 2001: 68)." 

Dadurch orientiert sich die Politik nicht mehr länger am "Gemeinwohl": Sie 

überlässt die Verteilung der Bildungs- und Gesundheitschancen vielmehr 

wieder dem freien Spiel der Marktkräfte. Die ständige Verbesserung des 

Bildungs- und Gesundheitsniveaus aller Menschen, der Qualität (öffentlicher) 

Kinderbetreuung und Pflege und der sozialen Sicherheit im Alter, d.h. die 

gezielte Entfaltung und Weiterentwicklung der humanen Ressourcen der 

Gesellschaft gehört nicht mehr länger zur Zielsetzung der Politik.
223

 Der 

politische Diskurs über die Qualität öffentlicher Güter, deren ständiger Wei-

terentwicklung und ihrer möglichst gerechten sozialen Verteilung und umfas-

                                            
223

  Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte IX.5.2. Soziale Gerechtigkeit und öffentliche Güter, IX.6.4. 
Beispiel: Bildung, XIII. Zeitwohlstand und das "gute" Leben und unsere Überlegungen zum Begriff 
des immateriellen Reichtums. 
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senden Nutzung durch alle Menschen wird durch das "Angebot" und die 

"Nachfrage" am liberalisierten Dienstleistungsmarkt ersetzt.  

Wenn öffentliche Güter aber wieder zum Gegenstand privater Warennach-

frage werden, werden sie zwangsläufig wieder verknappt und zum exklusi-

ven Gut weniger: Es kann dann auch immer nur durch den Ausschluss An-

derer von ihm erworben werden. Dann entstehen gerade in einer "reichen" 

Gesellschaft wieder neue Knappheiten, obwohl in Wirklichkeit in Anbetracht 

der erreichten Produktivität "Überfluss" und "Fülle" herrschen könnte: Wenn 

Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit im Alter, Pflege und Kinderbetreuung 

wieder zur "Ware" werden, wird für die "schwächeren" Marktteilnehmer/innen 

Krankheit wieder zum "Luxus", Alter zum existenziellen Risiko, Kinder für 

Frauen zum Kostenfaktor und Bildung für junge Menschen zu einem Gut, 

das sich immer Wenigere leisten können.
224

 

Der "residuale" Sozialstaat sieht es nicht  mehr länger als seine Aufgabe an, 

am Markt entstandene Ungleichheiten und Benachteiligungen zu kompensie-

ren und die Lebenschancen der Menschen durch die Bereitstellung öffentli-

cher Güter – zumindest teilweise – von ihrer Marktposition zu entkoppeln: 

Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit im Alter sind nicht mehr länger 

Güter, die allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer sozialen 

Lage und regionalen Herkunft gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Er 

schützt die Menschen nicht mehr vor den Risiken der Marktvergesellschaf-

tung, sondern liefert sie ihnen im Gegenteil zunehmend wieder schutzlos 

aus. Die Gewährleistung der Produktion und Reproduktion der Arbeitskraft 

auf möglichst hohem Niveau wird nicht mehr als öffentliche Aufgabe begrif-

fen.  

                                            
224

 Nur die "Starken" leiden nicht unter einem "schwachen" Staat. Nur sie können die öffentlichen 
Wohlfahrtsdefizite durch Eigenleistung kompensieren: Nur sie können eine teure Privatversiche-
rung abschließen, ihre Kinder auf private Eliteuniversitäten schicken, sich eine Haushaltshilfe leis-
ten und selbst für die soziale Sicherheit im Alter vorsorgen. Bauern, Arbeiter und deren Kinder sind 
davon ebenso ausgeschlossen wie Alleinerzieherinnen. 
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"Mit dem Übergang zur fordistischen Akkumulationsstrategie entwickelte sich 
eine ‘intensive‘ Form der Arbeitskraftnutzung, die nicht mehr auf Raubbau, son-
dern auf gesellschaftlich regulierte Reproduktion des Arbeitsvermögens zielt. 
Extensive Ausbeutungsformen der Arbeitskraft wurden dabei eher peripherisiert 
(Arbeitsemigranten, Drittweltländer). Es kam zu einer umfassenden staatlichen 
Organisierung von Qualifikationsprozessen (Ausbau der staatlichen Bildungssys-
teme). Staatliche Unterstützung in Notlagen und staatliche Sozialversicherung 
wurden zu übergreifenden Systemen entwickelt, die verhindern sollten, daß 
Individuen massenhaft und umstandlos aus dem fordistischen Produktions- und 
Reproduktionszirkel herausfallen und die zugleich ein die notwendigen Arbeits-
motivationen gewährleistendes Selektions- und Kontrollsystem darstellen. Staat-
lich organisierte und garantierte soziale Sicherung, der Ausbau der ‘sozialen 
Infrastruktur‘ (Krankenhäuser, Altersheime, Wohnungsbau, Stadtsanierung) mit 
den damit verbundenen Formen kollektiven Konsums haben zugleich die wichti-
ge Funktion gehabt, den Massenkonsum als einen entscheidenden Stützpfeiler 
des fordistischen Akkumulationsmodells zu stabilisieren (HIRSCH/ROTH 1986: 
67)." 

So wurde spätestens seit der Bildungsexpansion der 60er-Jahre "Bildung" 

als ein kollektives Gut betrachtet, das allen Menschen - unabhängig von 

ihrem Einkommen und ihrer sozialen Schichtzugehörigkeit - unentgeltlich 

genutzt werden konnte. (Höhere) Bildung sollte von der Öffentlichen Hand 

finanziert und allen Menschen als kostenloses Gut zugänglich gemacht wer-

den. Sie sollte aufhören, ein Privileg Weniger zu sein: Der Zugang zu ihr 

durfte nicht mehr länger durch "Klassenschranken" limitiert sein.
225

 

Auch die Absicherung der Menschen vor den Risiken des Alters (Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit) wurde als öffentliche Aufgabe begriffen: Allen Menschen 

sollte unabhängig von ihrem Einkommen eine ausreichende und qualitativ 

gleichwertige Betreuung durch ein flächendeckendes System sozialer Diens-

te zur Verfügung stehen. Nicht das private Einkommen sollte über die Quali-

tät der Pflege und Betreuung entscheiden, sondern Leistungen der Öffentli-

                                            
225

  Freilich bestehen schicht-, regional- und geschlechtsspezifische Unterschiede im Zugang zum 
Bildungssystem bis heute fort. Der Sozialstaat war aber an deren Abbau immerhin interessiert 
(Siehe dazu das Kapitel "Bildungsbeteiligung" in der Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie 
in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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chen Hand: Alle Menschen sollten, unabhängig von Einkommen und sozialer 

Herkunft, einen Anspruch auf gleiche Versorgungsqualität haben.
226

 

Ebenso wurde die Gesundheit als kollektives Gut betrachtet, zu dem alle 

Menschen, unabhängig von ihrer Marktposition, den gleichen Zugang haben 

sollten. "Höherwertige" medizinische Leistungen sollten nicht länger das 

Privileg Weniger sein: Es war das erklärte Ziel der Gesundheitspolitik, 

schichtspezifische Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem abzubauen 

und allen Menschen die gleiche Versorgungsqualität zu gewährleisten. Das 

Recht auf Gesundheit war ein soziales Recht, auf das alle Menschen den 

gleichen Anspruch haben. Lebensrisiken wurden vergesellschaftet: Die Soli-

dargemeinschaft sorgte für den Risikoausgleich und trug so zur Egalisierung 

der Lebenschancen bei.
227

 

Ebenso verstand es der Staat es als seine Aufgabe, regionale Disparitäten 

(Stadt-Land-Unterschiede) zu beseitigen und Marktungleichheiten durch eine 

aktive Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (Wirtschaftsförderung in struktur-

schwachen Regionen, Bahn und Post) so weit als möglich zu beseitigen. 

Öffentliche Einrichtungen sollten, auch wenn sie sich nicht "rechneten", für 

einen Ausgleich regionaler Benachteiligungen sorgen und auch Menschen in 

strukturschwachen Regionen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben ermöglichen. 

                                            
226

  Im Falle der Pflegebedürftigkeit im Alter sollten von der öffentlichen Hand bereitgestellte Einrich-
tungen eine einkommensunabhängige Versorgungsqualität gewährleisten. Private Versicherungs-
leistungen hatten bestenfalls eine ergänzende Funktion. Die Bedürftigkeit des Menschen und nicht 
sein Einkommen sollte über die Versorgungsqualität entscheiden. Gerade im Falle der Altenbe-
treuung sind freilich sozialstaatliche Forderungen in vieler Hinsicht ein Desiderat geblieben. Im-
merhin wurde aber die Marktunabhängigkeit der Versorgungsqualität als sozialpolitischer Anspruch 
öffentlich anerkannt (zur Diskussion über Qualitätsstandards in der Altenbetreuung siehe auch 
meine Projektsstudie "Zur Lebenslage alter Menschen in Kärnten" (NÖSTLINGER 1992)). 

227
  So war zwar die Vergesellschaftung des Krankheitsrisikos ein sozialpolitischer Fortschrift. Gleich-
wohl hat sich das Gesundheitssystem immer nur auf eine reaktiv-kompensatorische Krankheits-
bewältigung beschränkt (kurative Medizin). Primärprävention und die Beseitigung der sozialen Ur-
sachen der Krankheitsentstehung waren nicht Gegenstand sozialstaatlicher Intervention. 
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IX.5.1. Privatisierung öffentlicher Güter 

Im neoliberalen Staat werden öffentliche Güter in immer geringerem Umfan-

ge angeboten: Der steuerfinanzierte Sozialstaat, der angeblich aus Konkur-

renzgründen sein Leistungsangebot reduzieren muss, lässt nur noch eine 

Grundsicherung auf niedrigem Niveau zu. Im Zeichen der "Eigenverant-

wortung" und neuen "Selbständigkeit" sollen die Menschen wieder verstärkt 

für sich selbst sorgen, sich selbst aktiv an der Finanzierung öffentlicher Leis-

tungen beteiligen und sich durch mehr "Eigenleistung" auch wieder selbst 

vor sozialen Risiken schützen. 

Der Staat soll sich auf eine bloße Grundversorgung beschränken: Weiterrei-

chende Leistungen müssen von den Betroffenen selbst erbracht und finan-

ziert werden. Dann hängt es freilich wieder von der Kaufkraft des Einzelnen 

ab, ob er sich (höhere) Bildung, Gesundheit und Sicherheit im Alter "leisten" 

kann. 

Gleichzeitig sollen öffentliche Dienstleistungen auch auf ihre "Effizienz" und 

"Treffsicherheit" hin überprüft werden. Dadurch sollen "unnötige" Ausgaben 

reduziert, die "Überversorgung" vermieden und die Steuerquote zugunsten 

der Wirtschaft gesenkt werden: Der Sozialstaat soll "verschlankt" und seine 

Leistungen auf ein für die Wirtschaft erträgliches Maß reduziert werden. Zu 

diesem Zwecke werden sozialstaatliche Leistungen abgebaut und auf eine 

"Basisversorgung" beschränkt: Weiterreichende Ansprüche müssen von den 

Betroffenen durch Eigenbeteiligung selbst finanziert werden. 

So wird der Einzelne auf allen Ebenen in die "Selbständigkeit" entlassen und 

zu seines eigenen Glückes Schmied: Er muss wieder verstärkt für sich selbst 

sorgen und Leistungen, die bisher von der Öffentlichen Hand bereitgestellt 

wurden, selbst erbringen. (Höhere) Bildung, Gesundheit und soziale Sicher-

heit im Alter werden dadurch wieder zum "privaten" Gut: Sie werden gesell-
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schaftlicher Regulierung entzogen und in den Verantwortungsbereich des 

Einzelnen ausgelagert.  

"'Privatisierung' ist die zugrunde liegende Strategie. Was als Allgemeingut, ideel-
ler Wert, Infrastrukturelement – kurz: was für sich und an sich als wertvoll ange-
sehen wurde, konnte früher nicht Ware sein. Weder Bildung und Schulen, Ge-
sundheit und Krankenhäuser, Polizei und Gefängnisse oder Kunst und Museen, 
Götter und Kirchen noch Autobahnen und Bahnhöfe oder Flüsse und Seen 
waren Objekte privatwirtschaftlichen Gewinnstrebens; allesamt besaßen diese 
Einrichtungen gesellschaftlich ihre besondere qualitative Funktion; sie waren 
weder dem Markt noch der Konkurrenz ausgesetzt. Diese gesellschaftlichen 
Einrichtungen zu privatisieren, was dem herrschenden Zeitgeist entspricht, be-
deutet, sie ihrer konkreten Werte zu berauben (lateinisch: privare) und sie dem 
abstrakten Maßstab 'Preis' zu unterwerfen (KELLERMANN 2002: 203)". 

Einst öffentliche Güter werden "privatisiert" und müssen als Waren am 

Dienstleistungsmarkt gekauft werden: Ihr Konsum hängt wieder von der 

Kaufkraft des Einzelnen ab. Güter, die bisher zu Recht aus der Warenöko-

nomie herausgenommen waren, werden wieder "verpreist" und zum Gegen-

stand privater Nachfrage gemacht. Die durch die "Verschlankung" des Sozi-

alstaates entstandenen Versorgungsdefizite sollen dann durch einen expan-

dierenden, privaten Dienstleistungsmarkt kompensiert werden: Dort soll man 

über die "Grundversorgung" hinaus höherwertige Leistungen individuell zu-

kaufen können.  

Dann werden aber einst öffentliche Leistungen, die allen Menschen zugäng-

lich waren, wieder zu einem seltenen Gut: Sein Wert steigt in dem Maße, in 

dem Andere von ihm ausgeschlossen sind: Bildung, Gesundheit und soziale 

Sicherheit unterliegen dann selbst wieder der Marktkonkurrenz: Sie werden 

zum Gegenstand unterschiedlicher, weil von der Kaufkraft des Einzelnen 

abhängiger Warennachfrage gemacht. Dann verzichtet aber der Sozialstaat 

auf einen einkommensunabhängigen Risikoausgleich und macht die Vertei-

lung der Lebenschancen und -risiken wieder von der Marktposition des Ein-

zelnen abhängig. Der Sozialstaat verteilt nicht mehr von den "Markt-

gewinnern" zu den "Marktverlieren" um: An der Verbesserung der Lebens-

chancen sozial Benachteiligter ist er nicht mehr interessiert. Die gleichbe-
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rechtigte Teilhabe aller Menschen an öffentlichen Gütern - unabhängig von 

ihrer Marktstellung - ist ihm kein Anliegen mehr: Die "Marktkräfte" selbst 

sollen wieder für sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit sorgen. 

IX.5.2. Soziale Gerechtigkeit und öffentliche Güter 

Kollektive Güter verlieren aber ihren Sinn, wenn sie zum Gegenstand priva-

ter Warennachfrage gemacht werden. Ihre Privatisierung schränkt die sozia-

len Rechte aller Menschen auf gleichberechtigte Teilhabe an den Lebens-

chancen der Gesellschaft ein (Recht auf Bildung, Gesundheit, Versorgung 

im Alter und bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit). Sie gewinnen ihre Be-

deutung gerade dadurch, dass sie sich jeder individuellen, d.h. immer auch 

exklusiven Aneignung entziehen. Ihr Wert ist um so größer, je verbreiteter 

sie sind und je eher sie von allen Menschen angeeignet werden können: Es 

kann keine "Bildung", "Gesundheit" und "soziale Sicherheit" auf Kosten An-

derer geben. Eine "humane" und "demokratische" Gesellschaft zeichnet sich 

gerade dadurch aus, dass sie sich die ständige Anhebung und Verbesse-

rung des Bildungs- und Gesundheitsniveaus und der sozialen Sicherheit aller 

Menschen zum Ziele setzt: Diese dürfen nicht das exklusive Vorrecht einiger 

Weniger sein. Die Gesellschaft ist nämlich um so "humaner", je mehr Men-

schen zum zivilgesellschaftlichen Fortschritt beitragen und an dessen Resul-

taten teilhaben können: Die Arbeit an ihrer "Humanisierung" kann und darf 

deshalb nicht dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen bleiben. 

Die humane Qualität einer Gesellschaft ist daher um so größer, je weniger 

kollektive Güter, auf die alle Menschen einen Anspruch haben sollen, das 

exklusive Vorrecht Weniger ist. Aus diesem Grund sollte die Gesellschaft, 

statt sich nur die Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft zum Ziele 

zu setzen, verstärkt in öffentliche Güter "investieren", weil sie mehr als die 

(private) Waren- und Güterproduktion zur Lebensqualität der Menschen 

beitragen. Nicht deren Verknappung durch Privatisierung und Vermarktung, 
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sondern deren allgemeine Verbreitung, Weiterentwicklung und umfassende 

demokratische Nutzung als gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an 

den Errungenschaften der Zivilgesellschaft sollte das Ziel sein. 

"So sehr in Entwicklungsländern eine starke Steigerung des Sozialprodukts 
unerläßliche Voraussetzung für die Erhöhung ihres kulturell-sozialen Wohlstands 
ist, so wenig darf für Nationalwirtschaften vom Typ einer 'Affluent Society' die 
ständige Vermehrung marktwirtschaftlich erzeugter Güter einziges Ziel der 
Wirtschafts- geschweige der Staatspolitik im weiteren Sinne bilden; für sie wird 
vielmehr die Zunahme der öffentlichen Investitionen in das 'menschliche Kapital' 
eine wachsende Bedeutung gewinnen - und: gewinnen müssen, wenn uns die 
Zunahme der Produktionskräfte nicht nur einen wachsenden Haufen materieller 
Gegenstände, sondern auch eine Vermehrung und Verbesserung unserer 
Bildungsgüter sowie größere soziale Gerechtigkeit und Sicherheit bescheren soll 
(NEUMARK, zitiert nach NEGT 1998: 111f.)." 

Kollektive Güter dürfen daher nicht zum "Luxus" werden, den sich nur Weni-

ge leisten können: Je mehr sie verknappt werden, desto eher verarmt die 

Gesellschaft durch den Ausschluss der Menschen von ihnen. Ziel kann da-

her nicht die Privatisierung kollektiver Güter sein, sondern die ständige Ver-

besserung der sozialen Sicherheit und des Bildungs- und Gesundheitsni-

veaus aller Menschen: Sie müssen zu einem "Allgemeingut" werden, das 

von allen Menschen gemeinsam produziert und konsumiert werden kann. 

IX.6. Individualisierung 

Gegenwärtig wird freilich die Bereitstellung kollektiver Güter nicht mehr als 

öffentliche Aufgabe betrachtet, für die die Gesellschaft als ganze die Ver-

antwortung zu übernehmen hat. Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit 

werden zunehmend "privatisiert" und müssen als "Ware" am Dienstleis-

tungsmarkt gekauft werden. Auch sie werden "vermarktet" und zum exklusi-

ven Besitz Weniger gemacht: Ihre Aneignung setzt wieder den Ausschluss 

anderer voraus. Ihre Nutzung und die Qualität der angebotenen Güter hängt 

wieder zunehmend von der Höhe des individuellen Einkommens ab. 
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Aufgabe der Sozialpolitik ist es nicht mehr, für soziale Gerechtigkeit zu sor-

gen, durch Umverteilung von den "Marktgewinnern" zu den "Marktverlierern" 

einen Risikoausgleich zu schaffen und der Entstehung von Marktungleichhei-

ten gegenzusteuern. Die Politik verzichtet auf ihre Gestaltungsaufgabe und 

beschränkt sich darauf, nur noch die, sich jeder menschlicher Einflussnahme 

und Steuerung entziehenden Marktgesetze zu "exekutieren". Als "öffentliche" 

Aufgabe begreift sie nur noch die Bereitstellung einer - einkommensunab-

hängigen - Minimalversorgung: Sozialrechtliche Versorgungsansprüche 

sollen auf das Notwendigste beschränkt und die Inanspruchnahme von dar-

über hinausgehenden Leistungen wieder vom Einkommen des Einzelnen 

abhängig gemacht werden. 

Damit werden aber auch Leistungsstandards und Ansprüche jeder öffentli-

chen Diskussion und demokratischen Kontrolle entzogen und auf eine nur 

noch über die "Marktkonkurrenz" vermittelte Größe reduziert: Private Träger 

entscheiden dann in der Konkurrenz untereinander über die Qualität des 

Leistungsangebotes. Sozialpolitik wird dann gleichsam selbst zum Teil der 

Marktwirtschaft: Sie gleicht nicht die Folgen der Arbeitsmarktkonkurrenz aus, 

sondern verlegt diese sogar noch in den Sozialbereich selbst. Sozialleistun-

gen werden Bestandteil des marktwirtschaftlichen Konkurrenzsystems: Die 

Qualität des Leistungsangebotes ist nicht mehr Gegenstand politischer Dis-

kussion und Auseinandersetzung: Sie wird zu einer durch "Angebot" und 

"Nachfrage" geregelten "Marktgröße": Ansprüche und Qualitätsstandards 

werden nicht mehr in einer demokratischen Öffentlichkeit ausgehandelt: Sie 

orientieren sich nicht mehr länger an gemeinsam entwickelten Vorstellungen 

eines "guten" und "gerechten" Lebens für alle Menschen, sondern werden 

zum Resultat des freien Spiels der Marktkräfte. 

Sozialpolitik ordnet sich dadurch letztlich wieder vollständig der Ökonomie 

unter: Deren Eigendynamik bestimmt das Schicksal der Menschen und ent-

scheidet über Umfang und Qualität der Leistungen, die sie im Bedarfsfall in 

Anspruch nehmen können. Sozialpolitik wird - im schlechten Sinne des Wor-
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tes - zur Wirtschaftspolitik: Auch sie hat durch Privatisierung, Kürzung von 

Leistungen und verstärkter Eigenbeteiligung zur "Standortsicherung" beizu-

tragen.
228

 

Nicht Bedürfnisgerechtigkeit, Bedarfsbezogenheit und eine gleiche Versor-

gungsqualität für alle Menschen ist das Ziel, sondern die strikte Koppelung 

der Leistungen an das individuelle Einkommen. Dadurch wird aber auch das 

soziale Schicksal der Menschen "individualisiert" und der Anspruch des 

Sozialstaates, Menschen wenigstens partiell aus wirtschaftlichen Zwängen 

zu emanzipieren, aufgegeben. Der Sozialstaat dankt dadurch tendenziell ab 

und macht sich selbst zum "Erfüllungsgehilfen" der Ökonomie. Die Politik ist 

nicht mehr dem "Allgemeinwohl" verpflichtet, sondern exekutiert selbst nur 

noch partikulare, ökonomische Interessen. Sie ist nicht mehr um die Herstel-

lung von Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit bemüht, sondern 

überlässt das Schicksal der Menschen zunehmend wieder der Eigendynamik 

des Marktes: Dieser soll von sich aus, von allen Vorgaben entregelt, für 

Gleichheit und Gerechtigkeit sorgen. Dadurch wird aber die Gesellschaft 

zunehmend wieder zur "Residualkategorie" des Marktes: Sie ist selbst nur 

noch deren blindes Resultat und nicht das Ergebnis einer bewussten Ver-

ständigung der Menschen über das "Gemeinwohl" und über die Mittel, es im 

Interesse Aller herbeizuführen. Die "zivile" Gesellschaft ist nicht das Ziel 

einer Sozialpolitik, die sich der Ökonomie und ihren Interessen unterordnet. 

IX.6.1. Beispiel: Gesundheit 

Marktwirtschaftliche Mechanismen dringen zunehmend auch in den Ge-

sundheitsbereich ein: Auch die Gesundheitsversorgung soll "effizienter" 

organisiert und stärker als bisher dem Kosten-Nutzen-Kalkül der Ökonomie 

unterworfen werden. Neben der stärkeren Eigenbeteiligung (Selbstbehalte) 

                                            
228

  Für Helmut Kohl sind "Wettbewerb und soziale Sicherung kein Widerspruch - im Gegenteil: Siche-
rung und Weiterentwicklung durch Wettbewerb - darin liegt die Zukunft gerade unseres Gesund-
heitswesens (KOHL, zitiert nach BUTTERWEGGE 2000: 111)." 



- 455 -  

 

soll in Zukunft die gesetzliche Krankenversicherung, die auf dem Prinzip der 

Solidargemeinschaft aller Versicherten aufbaute, im Krankheitsfalle nur noch 

eine Minimalabsicherung garantieren: Ihre Leistungen sollen durch private 

Versicherungen ergänzt und langfristig ersetzt werden. Im Zeichen der neu-

en "Selbständigkeit" soll der Versicherungszwang gelockert und dem Bürger 

die "freie" Wahl einer Privatversicherung ermöglicht werden. Alte "Zwänge" 

sollten beseitigt und die "Konsumentensouveränität" erhöht werden. Jeder 

sollte die für ihn beste Versicherung aussuchen und am liberalisierten Versi-

cherungsmarkt das für ihn günstigste Angebot "frei" wählen können. 

So soll auch die Gesundheitsversorgung dem marktwirtschaftlichen Steue-

rungsregulativ von Angebot und Nachfrage unterworfen werden. Die Konkur-

renz der Versicherer untereinander soll zur Optimierung der Gesundheits-

versorgung beitragen, das Leistungsangebot regeln und über die Qualität der 

Versorgung entscheiden. Dann wird aber das "Solidarprinzip", das bisher 

gleiche Sachleistungen für alle trotz nach Einkommenshöhe gestaffelter 

Beiträge garantierte, beseitigt und durch individuelle Vertragsabschlüsse 

ersetzt. Ein Risikoausgleich findet dann am liberalisierten Versicherungs-

markt nicht mehr statt: Umfang und Qualität der erwartbaren Leistung wird 

wieder vom individuellen Einkommen des Versicherten abhängig gemacht. 

Dann wird aber das Krankheitsrisiko wieder individualisiert und privatisiert, 

weil nicht die Solidargemeinschaft aller Versicherten, sondern der einzelne 

Kranke selbst die Gesundheitskosten zu tragen hat. Nicht die Bedürfnisse 

der Kranken und deren objektiver Versorgungsbedarf, sondern die wirt-

schaftliche "Kaufkraft" des Versicherten entscheidet dann über die Qualität 

der medizinischen Betreuung. Die Gesellschaft delegiert die Verantwortung 

für die Gesundheit wieder an den Einzelnen und macht aus "Krankheit" ein 

"privates" Risiko, für dessen Bewältigung es keine gesellschaftliche Unter-

stützung mehr geben darf.  

Dadurch entsteht aber wieder eine neue "Zweiklassenmedizin", weil die 

Chancen, Krankheitsrisiken zu bewältigen, ebenso wie die Ursachen ihrer 
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Entstehung, sozial ungleich verteilt sind. Besserverdienende können nicht 

nur mit einer höheren Versorgungsqualität im Krankheitsfalle rechnen: Sie 

sind, weil Krankheiten schichtspezifisch unterschiedliche Ursachen haben, 

auch weniger oft vom Krankheitsrisiko betroffen. Umgekehrt sind Menschen 

mit geringem Einkommen auf Grund ihrer Arbeits- und Berufssituation einem 

höheren Krankheitsrisiko ausgesetzt: Gleichzeitig haben sie - trotz höherer 

Krankheitsanfälligkeit - geringere Heilungschancen, weil die medizinische 

Versorgungsqualität niedriger ist.  

Nicht die Bedürfnisse der Kranken, sondern die Kaufkraft des Kunden ent-

scheidet am liberalisierten Versicherungsmarkt über die Qualität der Betreu-

ung: Er begünstigt Menschen mit niedrigem Risiko und benachteiligt die 

Menschen, die auf Grund ihrer Einkommenslage und ihrer höheren Krank-

heitsanfälligkeit am ehesten auf einen Risikoausgleich durch die "Solidar-

gemeinschaft" angewiesen wären. 

So trifft die "Verschlankung" des Staates sozial schwache Gruppen am här-

testen: Die Defizite, die durch den Rückzug des Sozialstaates entstehen, 

können am ehesten noch durch die Besserverdienenden abgefangen und 

kompensiert werden. 

Die Gesellschaft nimmt durch die Privatisierung des Krankheitsrisikos ihre 

Verantwortung für den Erhalt der Gesundheit nicht mehr wahr und sieht in 

der Gesundheit der Menschen kein kollektives Gut mehr, auf dessen Teilha-

be alle einen Anspruch haben. Gesundheit wird wieder zum privaten und 

damit immer auch exklusiven Gut, für dessen Erhalt jeder Einzelne selbst 

vorzusorgen hat.
229

 

                                            
229

  Ein extremes Beispiel ist Amerika: "Das US-amerikanische Modell am anderen Ende der Skala 
sieht dagegen keine sozialen Bürgerrechte vor. Es herrscht das individuelle Versicherungsprinzip 
vor, mit der Folge, daß eine Sicherung gegen existentielle Katastrophen nach skandinavischem 
Muster auf die oberen Einkommensgruppen beschränkt bleibt. Schon für Angehörige der Mittel-
schicht ist eine länger anhaltende Krankheit in der Regel mit sozialem Abstieg verbunden. Die zu 
erwartenden Effizienzvorteile des individuellen Versicherungsprinzips haben sich dabei auffälliger-
weise nicht eingestellt. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit sind in den USA fast doppelt so 
hoch wie in Deutschland bei einem deutlich geringeren durchschnittlichen Versorgungsstandard. 
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Die "Vermarktwirtschaftlichung" des Gesundheitssystems steigert nicht des-

sen Leistungsfähigkeit, sondern führt in Wirklichkeit nur zu einem Anstieg 

der gesamtgesellschaftlichen Kosten. Für eine wachsende Zahl von Arbeit-

nehmer/innen erhöht sich dadurch die materielle soziale Unsicherheit und 

die damit verbundenen Existenzängste. Die "Verpreisung" des Gutes "Ge-

sundheit" und dessen Umwandlung in eine "Ware" führt zur Entstehung 

einer neuen Klassenmedizin, zur verspäteten Inanspruchnahme medizini-

scher Dienstleistungen insbesondere durch sozial schwache Bevölkerungs-

gruppen und - langfristig - zu einer chronischen Verschlechterung des Ge-

sundheitszustandes der Gesamtbevölkerung. Dann besteht auch die Gefahr, 

dass Menschen bei Eintritt eines Lebensrisikos - insbesondere bei langer 

und chronischer Krankheit - von der Gesellschaft ausgegrenzt und wieder 

von karitativer Unterstützung abhängig gemacht werden. 

Ein nach dem marktwirtschaftlichen Regulativ von Angebot und Nachfrage 

organisiertes Gesundheitssystem ist an Gewinnmaximierung und nicht an 

einer Verbesserung des Gesundheitszustandes aller Menschen interes-

siert.
230

 Wenn aber Gesundheit "privatisiert" und "individualisiert" wird, wird 

sie gleichzeitig auch öffentlicher Diskussion und politischer Gestaltung ent-

zogen. Der Einzelne, der "eigenverantwortlich" für sich selbst zu sorgen hat, 

kann nicht mehr damit rechnen, dass sich die Sozial- und Gesundheitspolitik 

                                                                                                                            
Trotz der schwachen Absicherung existentieller Risiken ist die private Sparquote, die als ein Maß 
individueller Vorsorge gelten kann, in den USA deutlich niedriger als in Deutschland. Die oft ver-
mutete Kultur der Eigenverantwortung, die für die geringe Entwicklung des Sozialstaates in den 
USA verantwortlich gemacht wird, ist durch empirische Daten nicht gestützt (NIDA-RÜMELIN 2000: 
348)." 

230
  ”Man sollte sich klar machen, dass in der Gesundheitsversorgung nicht mit gesunden, sondern mit 
kranken Menschen Geld verdient wird. Aus diesem Grund macht die medizinisch-pharmako-
logische Industrie praktisch keine Anstrengungen, was die Prävention betrifft. Im Gegenteil, man-
che Regierungen haben auf Betreiben der Gesundheitsindustrie der alternativen Medizin, die mehr 
Wert auf Prävention legt, den Krieg erklärt. In Frankreich steht die Homöopathie unter Beschuss. 
Der Verkauf von 27 medizinischen Präparaten, die für die homöopathische Medizin sehr wichtig 
sind, wurde kürzlich unter dem lächerlichen Vorwand ausgesetzt, dass sie zuerst nach tierischen 
Rückständen untersucht werden müssten. Homöopathen sind genau wie Naturheilkundler Konkur-
renten, die eine totalitäre medizinisch-pharmazeutische Industrie nicht tolerieren kann, sondern 
vernichten muss. Bezeichnenderweise wird sogar der Begriff „Krankheit„ neu definiert. Selbst das 
Alter, von dem ein vergleichsweise wohlhabender Kundenkreis betroffen ist, wird inzwischen als 
Krankheit bezeichnet, und dasselbe gilt auch für die Fettleibigkeit. Zudem wächst durch die Kom-
merzialisierung der Medizin der Druck, Umsätze und Gewinne zu steigern, sodass die Tendenz 
entsteht, nicht mehr die Ursachen einer Krankheit zu kurieren, sondern teure kommerzielle Pro-
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die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung als ganzer zu 

ihrer Aufgabe macht. Die Politik setzt sich dann auch nicht mehr die präven-

tive Beseitigung der sozial unterschiedlichen Krankheitsursachen (Arbeits-, 

Lebens- und Umweltbedingungen) zum Ziel, sondern macht Gesundheit zum 

individuellen Schicksal. Sie verzichtet darauf, die Rahmenbedingungen und 

Voraussetzungen für den Erhalt und die Verbesserung des kollektiven Gutes 

"Gesundheit" zu verbessern. Sie liefert, indem sie als "Politik" abdankt, das 

Leben der Menschen auch in Fragen der Gesundheit dem freien Spiel der 

Marktkräfte aus. 

IX.6.2. Beispiel: Soziale Sicherheit im Alter 

Neben der stärkeren Eigenbeteiligung an den Gesundheitskosten sollen 

nach neoliberalem Selbstverständnis auch die Renten in zunehmendem 

Maße durch die Eigenleistung der Betroffenen finanziert werden: Die Umla-

gefinanzierung soll durch das Prinzip der Kapitaldeckung ergänzt, bezie-

hungsweise ersetzt werden. Die Pflichtversicherung - sie basiert auf der 

wechselseitigen Unterstützung der Generationen - soll nur noch eine Mini-

malversorgung garantieren: Sie muss dann durch die betriebliche Altersvor-

sorge und eine ganz auf Eigenkapitalbildung beruhende private Vorsorge 

ergänzt werden. Ebenso wie für Krankheit und Pflege nur noch eine Siche-

rung gegen die "größeren Schadensfälle" vorgesehen ist, soll auch für Alter 

und Arbeitslosigkeit nur noch ein Einkommen "in Höhe der Sozialhilfe" ga-

rantiert werden. Weiterreichende Leistungen müssen durch individuelle, 

private Vermögensbildung finanziert werden. Die Altersvorsorge wird als 

Pflicht des Einzelnen und nicht mehr als gesellschaftliche Aufgabe verstan-

den: "Die lebensstandardsichernde staatliche Vorsorge für breiteste Bevölke-

rungskreise entspricht nicht den Strukturen der unternehmerischen Wis-

sensgesellschaft (KOMMISSION FÜR ZUKUNFTSFRAGEN, zitiert nach 

BERGMANN, 1998: 330)". Private Pensionsfonds sollen die sozialstaatliche 

                                                                                                                            
dukte zu verschreiben, die nur die Symptome bekämpfen (BERTRAND/KALAFATIDES 2002: 
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Altersvorsorge ersetzen: Jeder kann am liberalisierten Markt der untereinan-

der konkurrierenden privaten Versicherer als "freier" Kunde die für ihn güns-

tigste Pensionsform "wählen". Dann regelt sich am freien Markt die Höhe der 

Pensionen nach Angebot und Nachfrage.  

"Für die Liberalen ist die beste Sozialpolitik keine Sozialpolitik, jedenfalls keine 
staatliche, keine kirchliche, keine berufsständische und keine gewerkschaftliche. 
Gute Sozialpolitik wird gleichgesetzt mit guter Wirtschaftspolitik. Dazu gehört 
u.a. auch der Gedanke, daß soviel wie möglich durch die Primärverteilung gere-
gelt und so wenig wie möglich sekundär verteilt werden soll. Ließe man die 
unsichtbare Hand des Marktes, der Preise und individuelle Arbeitsverträge nur 
ungehindert ihren Segen spenden, so würden alle in der Gesellschaft sozusagen 
von alleine wohlhabend und selig - wobei 'von alleine' heißt, durch eigene Leis-
tung und Selbstverantwortung. Man will Wachstum und Wohlstand für die wel-
fare society, nicht für den welfare state. Staat, Kirche, Gewerkschaften usw. 
gelten nur als lästige Karren, auf denen Scharen von Trittbrettfahrern, Tauge-
nichtsen und Tunichtguten mitfahren, die von den unternehmerischen Zugpfer-
den mitgeschleppt werden müssen (HUBER 1988: 139)." 

Wenn die Pflichtversicherung von der Pflicht zur privaten Vermögensbildung 

abgelöst wird, wird jeder wieder zu seines eigenen Glückes Schmied und für 

die Altersvorsorge selbst verantwortlich. Es gibt dann auch keine sozialen 

Bürgerrechte mehr, die jedem Menschen unabhängig von Einkommen und 

Vermögen soziale Sicherheit im Alter garantieren. Die Höhe der ausbezahl-

ten Renten wird strikt an das individuelle Einkommen und Vermögen gekop-

pelt und nicht mehr durch Transferleistungen dem Bedarf angepasst. Die 

Solidarität der Versicherten wird durch den Markt ersetzt: Dieser kennt aber 

keine "Moral" und ist nicht am Wohl der Benachteiligten und Schlechterge-

stellten interessiert. Am Markt, wo alles und jedes seinen Preis hat, spielt die 

Würde des Menschen keine Rolle mehr: Der Mensch wird auf seinen 

"Tauschwert" reduziert. Dann delegiert der Staat seine Verantwortung für die 

Herstellung sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit an den Markt: Soziale 

Gerechtigkeit wird auf die Verteilungswirkung des Marktes reduziert. 

                                                                                                                            
359).”  
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IX.6.3. Beispiel: Pflegedienste 

Wenn aber die soziale Sicherheit im Alter zunehmend "privatisiert" und dem 

Markt überlassen wird, müssen im Falle altersbedingter Hilfebedürftigkeit 

auch Unterstützungs- und Pflegeleistungen am "freien" Dienstleistungsmarkt 

als "Ware" gekauft werden. Die Gesellschaft betrachtet es dann auch nicht 

mehr als ihre Aufgabe, mit öffentlichen Mitteln erschwingliche, kostengünsti-

ge Altenheime zu finanzieren und eine flächendeckende Versorgung mit 

sozialen Diensten sicherzustellen, die allen Menschen, unabhängig von 

ihrem Einkommen, eine gleichwertige Pflege garantieren. 

Gleichzeitig verschärft sich durch die Gleichstellung privater Pflegedienste-

anbieter mit sozialstaatlichen Dienstleistungseinrichtungen und Wohlfahrts-

verbänden die Konkurrenz der Dienstleistungsanbieter untereinander. Die 

Folgen sind Kostensenkungen, die Verschlechterung der Arbeitsbedingun-

gen der Beschäftigten, die Verbilligung der Arbeit und eine Senkung der 

Qualität der angebotenen Dienste. Mit der "Verschlankung" des Sozialstaa-

tes und den damit verbundenen Auslagerungen seiner Dienste ist weiters 

auch ein Stellenabbau für qualifizierte, weibliche Arbeitskräfte im Dienstleis-

tungsbereich verbunden. 

So beschränkt sich auch hier der Staat zunehmend auf die Bereitstellung 

einer wenig qualifizierten Minimalversorgung: Weiterreichende Leistungen 

müssen von den Betroffenen am privaten Dienstleistungsmarkt selbst zuge-

kauft und finanziert werden. Dann verzichtet man aber auch auf gleiche 

Pflegestandards  für alle und macht die Qualität der Pflege wieder vom Ein-

kommen des Einzelnen abhängig. Dann orientieren sich die Pflegestandards 

nicht mehr länger an den Bedürfnissen der Menschen, sondern am "Ange-

bot" und der "Nachfrage" des Marktes. Höherwertige Pflegeleistungen blei-

ben dann den Besserverdienenden vorbehalten, während sich Menschen mit 

niedrigem Einkommen mit der qualitativ minderwertigen "Grundversorgung" 
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begnügen müssen. Die "Humanität" wird dann wieder zu einer Frage des 

Geldes und zu einem Luxus, den sich nur wenige leisten können. 

Gleichzeitig werden Qualitätsstandards der öffentlichen Diskussion entzogen 

und dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen. Sie sind nicht das Resultat 

eines politischen Diskurses über die Bedürfnisse und sozialen Rechte, auf 

die alle pflegebedürftigen alte Menschen einen Anspruch haben: Das Quali-

tätsniveau der Versorgung resultiert vielmehr naturwüchsig aus dem sich am 

Markt einspielenden Gleichgewicht von "Angebot" und "Nachfrage". 

Die Bereitstellung bedürfnisgerechter Pflegedienste wird nicht mehr als öf-

fentliche Aufgabe verstanden, sondern an den Markt delegiert. Eine bedürf-

nisgerechte Betreuung und möglichst lange soziale Integration aller alten 

Menschen ist dann nicht mehr Sache des Gemeinwesens: Die Gesellschaft 

ist nicht mehr bereit, die Verantwortung für die Lebensqualität aller seiner 

alten Bürger zu übernehmen. Dann laufen freilich im "verschlankten" Sozial-

staat ärmere alte Menschen, die es sich am freien Dienstleistungsmarkt nicht 

"richten" können, Gefahr, wieder von der karitativen Armenhilfe abhängig zu 

werden. 

IX.6.4. Beispiel: Bildung 

Die "Verschlankung" des Staates lässt sich auch im Bildungsbereich nach-

weisen: Auch hier entledigt sich der Staat zunehmend seiner öffentlichen 

Aufgabe und überlässt die Regelung des Bildungsangebotes immer häufiger 

marktwirtschaftlichen Prinzipien. Er betrachtet es nicht mehr als seine Ver-

pflichtung, allen Menschen einen von Einkommen, sozialer und regionaler 

Herkunft unabhängigen Zugang zum (höheren)  Bildungssystem zu ermögli-

chen. Bildung, lange Zeit hindurch ein kollektives Gut für alle, wird wieder zu 

einer einkommensabhängigen Größe: Die "Konsumenten" sollen - zumindest 

langfristig - wieder selbst für die Finanzierung und den Erhalt der aus dem 
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öffentlichen Aufgabenbereich ausgegliederten Bildungseinrichtungen sorgen. 

Zu diesem Zwecke werden die Universitäten aus dem Staatshaushalt her-

ausgelöst und in autonome Organisationen, die "Vollrechtsfähigkeit" besit-

zen, verwandelt. Sie sollen sich mit Unterstützung der Wirtschaft und - lang-

fristig - durch kostendeckende Studiengebühren selbst finanzieren.  

Damit verzichtet aber der Staat auf die Wahrnehmung seines Bildungsauf-

trages und liefert Umfang und Qualität der angebotenen Bildungsgüter dem 

freien Spiel der Marktkräfte aus. Der Staat bringt im Bildungssystem kein 

öffentliches und gesamtgesellschaftliches Interesse mehr zur Geltung: Der 

Markt soll über Produktion und Verteilung der Bildungsgüter entscheiden und 

die Konkurrenz der Universitäten und Fachhochschulen untereinander soll 

zur "innovativen" Weiterentwicklung und Optimierung von Forschung und 

Lehre führen.  

Der Staat bringt dann gegenüber den partikularen Zielsetzungen der Wirt-

schaft nicht mehr die Interessen der Gesellschaft als ganzer in der Ausbil-

dung der Studierenden zur Geltung. Bildung wird direkt der Ökonomie sub-

sumiert: Es zählen nur noch die von der Wirtschaft abverlangten und am 

Arbeitsmarkt direkt verwertbaren Qualifikationen. Bildung, die sich nicht 

verwerten lässt, erscheint dann als Verschwendung von Steuergeldern. Im 

neoliberalen Staatsverständnis lassen sich öffentliche Ausgaben für das 

Bildungswesen nur noch dann legitimieren, wenn sich die Investitionen am 

Arbeitsmarkt auch lohnen: Wenn der erhoffte Tauschwert der Arbeitskraft 

am Markt nicht realisiert werden kann, erweisen sich die Ausgaben für die 

Qualifikation der Ware Arbeitskraft als Verschwendung von Steuergeldern.
231

 

                                            
231

  "Der Prozeß der Ausbildung ist, anders als der Prozeß der Arbeit, nicht produktiv, d.h. er schafft 
keine Werte; im Gegenteil, er verzehrt Werte: Der Gebrauch sächlicher und persönlicher Lehrmit-
tel vermehrt die Qualifikationen des Auszubildenden; diese Qualifikation ist, personalisiert im Aus-
gebildeten, jedoch kein Wert, der dem Träger der Ausbildungsinstitution, der die Ausbildungsmittel 
zur Verfügung gestellt hat, in vermehrtem Umfange wieder zuwächst. Vielmehr wird die Arbeitsfä-
higkeit des Ausgebildeten erst im Rahmen von Arbeitsverhältnissen produktiv, die er nach Ab-
schluß seiner Ausbildung eingeht  .  .  .  Wenn auch der Staat als Träger des Ausbildungswesens 
kein Kapitalist ist, so unterliegt er doch in seiner Finanzpolitik und damit Bildungspolitik den aus 
der kapitalistischen Ökonomie resultierenden Restriktionen. Schöpft er durch seine Steuerhoheit 
zu viele Finanzmittel ab, so bedeutet dies eine Verminderung des für die Kapitalisten zur Verfü-
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IX.6.4.1. Bildung und Gemeinwohl 

Der Staat gibt auch keine verbindlichen bildungspolitischen Ziele mehr vor, 

die es im Interesse der Gesellschaft als ganzer gegenüber den partikularen 

Interessen der Wirtschaft durchzusetzen gilt. Ausbildung, Forschung und 

Lehre brauchen sich dann nicht mehr an gesamtgesellschaftlichen Zielen zu 

orientieren, sondern haben - weil der Ökonomie untergeordnet - nur noch 

deren Interessen ohne kritische Infragestellung zu exekutieren. Das bil-

dungspolitische Ziel an einer allgemeinen Verbesserung des Qualifikations-

niveaus der Menschen und der Entwicklung ihrer kritischen Denk- und Hand-

lungsfähigkeit zum Zwecke der bewussten Gestaltung der gesellschaftlichen 

Lebensverhältnisse wird dann den "Sachzwängen" des Marktes geopfert: 

Der Markt entscheidet über den Gebrauchswert von Forschung, Lehre und 

Ausbildung und über die Entwicklung des kulturellen Kapitals der Gesell-

schaft.  

Bildungsstätten sind dann auch nicht mehr "Gemeineigentum" der Gesell-

schaft, zu denen Zugang zu haben, das verbriefte Recht aller ist. Dann las-

sen sich aus der Teilhabe an ihren Leistungen auch keine Ansprüche auf die 

Wahrnehmung der Verantwortung ableiten, die Forschung, Lehre und Aus-

bildung gegenüber dem - sie finanzierenden - Gemeinwesen haben. Sie 

haben nur noch die von der Wirtschaft abverlangten Qualifikationen zu ver-

mitteln und sind von jedweder Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft als 

ganzer entbunden. Sie sind nicht mehr der Ort, wo gesellschaftliche Angele-

genheiten verhandelt und diskutiert und Lösungen für die dringenden sozia-

len und ökologischen Probleme unserer Zeit im Interesse aller erarbeitet 

werden. Wissenschaftliche Arbeitsprozesse orientieren sich nicht mehr an 

der Idee eines "guten" Lebens und sind nicht mehr einer demokratischen 

                                                                                                                            
gung stehenden Gesamtkapitalfonds, gleichzeitig auch eine Verminderung der der Arbeiterklasse 
zur Verfügung stehenden Reproduktionsmittel und damit eine Verschlechterung ihrer Lebensbe-
dingungen (PREUSS 1975: 115, 121)." 
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und sozial gerechten Gesellschaft verpflichtet, die es mit ihrer Hilfe herzu-

stellen gilt.
232

 

"Als Grundlage eines reformierten Wissenschaftssystems soll gelten, daß Hoch-
schulen im öffentlichen Eigentum die Orte sind, an denen die Gesellschaft sich 
selbst denkt und von denen aus sie ihre Zukunftsentwicklung definiert, überprüft 
und kritisierbar macht. Diese Definition hat einige Implikationen: Zunächst be-
deutet das öffentliche Eigentum einen dritten Weg zwischen Staatsanstalten und 
privaten Unternehmen. Das öffentliche Eigentum bedeutet, dass die Bevölke-
rung eines Gemeinwesens für den Ort, an dem sie zusammengefaßt und kon-
zentriert denken kann, genausoviel Verantwortung trägt, wie die Wissenschaft 
verantwortungsvoll für diese Gesellschaft handeln muß. Die Verantwortung des 
öffentlichen Eigentümers besteht nicht nur in Respekt und Anerkennung der 
Grundbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens (Autonomie, Unabhängigkeit, 
Grundausstattung), sondern auch in materiellen Leistungen. Diese bestehen 
auch in einer hinreichenden Finanzierung, die nicht Jahr für Jahr in Konkurrenz 
zu anderen gesellschaftlichen Bereichen in Frage gestellt werden darf. Gesell-
schaftspolitisch bedeutet Wissenschafts- und Hochschulpolitik ein sehr viel 
stärkeres Moment der Koordinierung mit wirtschafts- und sozialpolitischen Ent-
wicklungen, als es die bisherige bildungspolitische Konstruktion ersichtlich macht 
. . .  Gesellschaftlichen Konsens über die Entwicklung  unserer wissenschaftli-
chen Einrichtungen können wir nur erzielen, wenn die Fragen der Entwicklung 
unserer Gesellschaft und die Perspektiven des Beitrags zu Wissenschaft dazu 
öffentlich wahrgenommen werden können, wenn sie verstanden und reflektiert 
werden können und wenn sie in der Lage sind, die differenzierten Bedürfnisse 
der Bevölkerung zu bestätigen oder kritisch zu korrigieren. Damit ist aber die 
vornehmste Aufgabe der neuen Bildungs- und Wissenschaftsreform auch schon 
angedeutet: Die Motivation zur Wissenschaftspolitik kann nur gesteigert werden, 
wenn die Bevölkerung dieses Landes auch entsprechend kompetent und infor-
miert über die Zusammenhänge sich ihr politisches Urteil bilden kann (DAXNER 
1994: 268 f.)." 

Wissensproduktion und -aneignung dient auch nicht mehr der Kritik nicht 

rechtfertigbarer gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse und trägt nichts 

zum Erwerb neuer Orientierungen und Werthaltungen, die zur Lösung unse-

rer globalen gesellschaftlichen (Überlebens)probleme erforderlich sind. Sie 

vermittelt nicht jene gesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen, die notwen-

                                            
232

  Gerade heute laufen Wissenschaft und Forschung Gefahr, restlos von der Wirtschaft abhängig 
und damit demokratischer Kontrolle entzogen zu werden. In Anbetracht der praktisch-politischen 
Folgen die Wissenschaft und Technik (z.B. Gentechnologie) für die Lebenswelt der Menschen ha-
ben, ist es aber eine unbedingt notwendige Forderung, sie wieder in den Verständigungshorizont 
einer aufgeklärten Öffentlichkeit zurückzuholen. Daher wäre es auch Aufgabe der Universitäten - 
über die unmittelbare Brauchbarkeit und Verwertbarkeit des angeeigneten Wissens hinaus - das 
dafür notwendig gesellschaftspolitische Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln (Siehe dazu 
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dig sind, um die (schlechte) Wirklichkeit an einem Begriff des gesellschaftlich 

Möglichen zu relativieren und sie "unter dem Gesichtspunkt ihrer notwendi-

gen Umgestaltung der praktischen Kritik zu unterziehen" (NEGT 1994: 283). 

Lehrende und Studierende orientieren ihre wissenschaftlichen Arbeitspro-

zesse nicht mehr an verallgemeinerbaren Interessen und stellen nicht mehr 

den Anspruch, in ihrem Denken und Handeln die ganze Menschheit zur 

Geltung zu bringen (KANT). Sie begreifen sich nicht als "gesellschaftliche 

Lebewesen" (MARX) und kennen keine Gemeinwesenverantwortung. In der 

"unternehmerischen Wissensgesellschaft" können sie sich nur als sozial 

voneinander isolierte Konkurrenten um knappe Qualifikationen und knappe 

Arbeitsplätze verstehen. Die Menschen sind dann nur "vereinzelte Einzelne" 

(MARX, MEW 42: 20), die untereinander um knappe Ressourcen konkurrie-

ren und ihr egoistisches Einzelinteresse an Vorteilsmaximierung auf Kosten 

Anderer an die Stelle verallgemeinerbarer Interessen setzen. Diese ersetzen 

dann die "republikanischen" Tugenden des citoyen, der sich mit den Ande-

ren durch das gemeinsame Interesse an der Weiterentwicklung der res 

publica verbunden weiß.  

Bildungsstätten sind keine Orte gemeinsamer Reflexion über eine wün-

schenswerte Zukunft der Gesellschaft und über die Wege, sie herbeizufüh-

ren: Sie werden - im Endeffekt - zum "Basar", in denen man die zur individu-

ellen, ökonomischen Überlebenssicherung notwendigen Qualifikationen als 

"Ware" am "Bildungsmarkt" kaufen kann.
233

 Bildung hat dann keine über die 

individuelle Qualifikation für den Arbeitsmarkt hinausgehenden gesellschaft-

liche Funktion und Bedeutung: Sie dient nur der bloßen Selbstbehauptung in 

                                                                                                                            
auch meinen Aufsatz "Neuere Aufgaben universitärer Bildung: Gedanken zur Öffnung der Universi-
tät" (NÖSTLINGER 1986)). 

233
  Anlässlich der aktuellen bildungspolitischen Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland zitiert 
Oskar Negt einen Artikel eines Hochschullehrers aus der Frankfurter Rundschau vom 4.12.1997: 
"Die Universität ist kein Wirtschaftsunternehmen, und sie wird nicht um so besser sein, je mehr sie 
sich diesem Modell anpaßt. Sie ist auch keine vor- oder nachgeordnete Behörde, und sie wird um 
so besser sein, je weniger sie wie eine solche funktioniert. Sie kennt keine 40-Stunden-Woche, 
und sie bedient keine Kunden, sondern erzieht Menschen. Sie will dies auch nicht besonders 
schnell, sondern vor allem besonders gut tun. Sie will zum Selbstdenken und nicht nur zum wis-
sensmäßigen Nachtanken erziehen, und sie vergeudet keine Staatsgelder, sondern sie arbeitet mit 
Geldern, die Staatsbürger dem Staat leihen, um damit optimal zu wirtschaften. Optimal zu wirt-
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einem ökonomischen System, das - gesellschaftlicher Planung und Steue-

rung entzogen - den einzelnen zur ständigen (Neu)anpassung an wechseln-

de Verhältnisse und Anforderungen durch permanente Weiterbildung zwingt. 

Bildung hat nur noch den Sinn, den Tauschwert des eigenen Arbeitsvermö-

gens zu erhöhen und durch Weiterqualifikation die eigene Verwertbarkeit für 

den Arbeitsmarkt immer wieder von neuem herzustellen. Sie dient nur noch 

dem Verkauf der Ware Arbeitskraft und der Verbesserung der Arbeitsmarkt-

chancen: Unter sich verschärfenden Konkurrenzbedingungen ist die Auf-

rechterhaltung und Steigerung der "Marktfähigkeit" der Menschen ihr einzi-

ger Zweck. Jede darüber hinausgehende Reflexion erscheint als "Luxus" und 

als "Überschussproduktion", die man sich in einer Zeit, in der Mittel und 

Ressourcen knapp werden, nicht "leisten" kann. Die Beschäftigung mit wei-

terreichenden Sinnfragen gilt, weil ökonomisch nicht verwertbar, als Zeitver-

schwendung und als Konkurrenznachteil am Arbeitsmarkt: Sie wird in den 

Bereich des "Überflüssigen" und "Unnotwendigen" verwiesen. Gefragt ist nur 

noch die möglichst effiziente Vermittlung der von der Wirtschaft abverlangten 

Qualifikationen: In der "Wissensgesellschaft" hat auch Bildung der "Stand-

ortsicherung" zu dienen. 

IX.6.4.2. Bildung, Effizienz und Zeitverkürzung 

Zu diesem Zwecke werden marktwirtschaftliche Kriterien der "Effizienz", 

"Zeitersparnisse" und "Kostensenkung" auch auf Bildungsprozesse übertra-

gen. Auch im Bildungsbereich soll Zeit eingespart und das Verhältnis von 

Aufwand und Ertrag ständig optimiert werden: Kosten sollen gesenkt und 

dadurch die Effizienz des Bildungssystems erhöht werden. Die "Lernresul-

tate" sollen, einem technischen Produktionsprozess vergleichbar, durch 

Kontrolle der Ausgangsbedingungen, planmäßig und gezielt, d.h. ohne Um-

wege hervorgebracht werden.  

                                                                                                                            
schaften heißt, die spezifischen Ressourcen einer Kultur zu perfektionieren und nicht zu beschnei-
den (NEGT 2001: 357).”  
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Dabei werden die Menschen freilich auf "Lernmaschinen" reduziert, an de-

nen nur der konditionierbare "Output" von Interesse ist: Alle sollen unter 

gleichen Bedingungen die gleiche, standardisierte und überprüfbare Lernleis-

tung erbringen. Lernprozesse sollen in ihrem Resultat antizipierbar und nach 

"Plan" organisierbar sein: Alles Spontane und Nichtvorhersehbare stellt dann 

nur noch eine Fehlerquelle dar, die durch noch perfektere Lernarrangements 

beseitigt werden muss. Die Menschen erscheinen nur noch als pädagogi-

sche Defizitwesen, die möglichst schnell und mit immer perfekteren Mitteln 

von einem defizienten Ausgangspunkt in den erwünschten Endzustand ge-

bracht werden sollen. Im "verplanten" Lernprozess wird ihnen jede Eigenak-

tivität und Spontaneität abgesprochen: Individuelle Lern- und Suchbewegun-

gen, in denen sich der Studierende selbst am Gegenstand abarbeitet, müs-

sen im "perfekt" organisierten Lernprozess ausgeschaltet werden: Es darf 

immer nur einen Weg zum Ziel geben und nur ein überprüfbares Resultat, 

das für alle gleich ist. Alle "Eigenwilligkeit" der Subjekte muss beseitigt wer-

den, wenn alle unter vergleichbaren Bedingungen dieselbe Lernleistung 

erbringen sollen. 

Der unter kosten-nutzenökonomischen Gesichtspunkten "optimierte" Lern-

prozess führt so zu organisiertem Gleichtakt und zwingt allen Studierenden 

eine buchhalterische Gesinnung auf: Nur noch der rasche Abschluss und die 

schnelle Erledigung von Aufgaben, ohne jeden Umweg und ohne jede Zeit-

verschwendung, ist das Ziel. Dann misst man aber die Effizienz des Ausbil-

dungssystems - der Marktökonomie vergleichbar - nur noch an der Zahl der 

in immer kürzeren Zeiten ausgebildeten Studierenden: Die "lean production" 

wird zum Vorbild auch für die Organisation von Lernprozessen. 

In Wirklichkeit gewinnt man aber im Falle der Bildung Zeit, indem man sie 

verliert: Bildung und Zeitbeschleunigung schließen sich aus. Es ist eine sinn-

lose Zielsetzung, Menschen "schneller" bilden und die für gelungene Lern-

prozesse notwendigen, eigenständigen Lern- und Suchbewegungen durch 

eine "rationelle" und "effiziente" Planung des Lernvorganges beseitigen zu 
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wollen. Man verkehrt dadurch den Sinn von Bildung nur in sein Gegenteil: 

Deren Qualität kann nicht an der Menge der in immer kürzeren Zeiteinheiten 

vermittelten Bildungsgütern gemessen werden. 

"Die Zeitstruktur von kreativem, ausdrucksstarkem und phantasiereichem Ler-
nen, von allem, was man unter modernen Verhältnissen als Bildung bezeichnen 
könnte, unterscheidet sich grundlegend von den Zeitmaßen einer betriebswirt-
schaftlichen Kalkulation. Umwege, ja Abwege, Zeitstreckungen und Ruhezeiten, 
in denen gar nichts abzulaufen scheint, sind die Basis für alle Lernprozesse, die 
mit den genannten Schlüsselqualifikationen zu tun haben. Das Wissen um die 
gesellschaftlichen Folgen der Technik ist etwas ganz anderes, als die Schulen 
mit Computern zu bestücken: Identitätsbildung im emotionalen und sozialen 
Lernen kennt viele Um- und Abwege. Wer das alles auf das Schema von Lean 
production bringen will, zerstört die Produktivität dieser Lernprozesse (NEGT 
1998: 75)." 

Wenn aber Menschen nur als zu optimierende "Lernmaschinen" verstanden 

werden, müssen sich Bildungsprozesse zwangsläufig in der bloßen Repro-

duktion vorgegebener standardisierter Wissensinhalte erschöpfen. In taylori-

sierten Lernprozessen kann immer nur Altes reproduziert und nie Neues 

hervorgebracht werden: In den "durchgestylten" Lernarrangements erscheint 

Neues und Überraschendes nur als Abweichung von der vorgegebenen, 

außer Streit gestellten Norm.  

Fortschritte bei Bildungsprozessen vollziehen sich aber gerade im Gegenteil 

immer durch die Infragestellung des alten und etablierten Wissens: Die Krea-

tivität der Lernenden bemisst sich gerade an ihrer Fähigkeit, gewohnte Bah-

nen zu verlassen, standardisiertes, bisher außer Streit gestelltes, "offizielles" 

Wissen kritisch zu hinterfragen, Althergebrachtes in einem neuen Lichte zu 

sehen und vermeintliche "Fakten" anders als bisher zu interpretieren. 

"Bildung hat die Überraschung zur Voraussetzung. Nur das Frappierende, das 
Stupende, demgegenüber alles Gewußte und Bekannte seine Erklärungskraft 
einbüßt, nur was mich stutzig macht und verblüfft, was aus der grauen Land-
schaft der Selbstverständlichkeit und Gewöhnung bizarr herausragt und jedes 
routinierte 'Wie gehabt' ins Leere laufen läßt, fordert Bildung heraus. Ohne das 
Erstaunen stagniert das Lernen. Die Dinge sind jedoch noch verwickelter. Er-
staunlichkeit ist nur in den seltensten Fällen so grell, daß sie unübersehbar und 
bestürzend, gleichsam zudringlich ist. Viel häufiger werden die Dinge oder Er-
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eignisse erst dadurch erstaunlich, daß wir sie staunenswert finden; oft sogar - 
nach jahrelanger Gewöhnung - plötzlich den Deutungen und Erklärungen, die 
uns zufriedenstellten, mißtrauen, die fertigen Sätze, deren Gültigkeit wir bis 
dahin nicht bezweifelten, beargwöhnen, kurzum: uns ein Staunen erlauben, wo 
wir bislang nur mit Bekanntem Umgang pflegten. Das meint wohl Illichs frommer 
Wunsch, wir möchten lernen, immer neue Überraschungen zu erleben. Wenn 
also die Überraschung das tägliche Brot der Bildung ist, dann ist die Berechen-
barkeit ihr Hungersüppchen (GRONEMEYER 1996: 108f.)." 

Gerade diese für wissenschaftliche Arbeitsprozesse fundamentalen Fähig-

keiten können freilich in einer nach kosten-nutzenökonomischen Gesichts-

punkten strukturierten Lernorganisation nicht ausgebildet und entwickelt 

werden: Sie entziehen sich zwangsläufig jeder Berechenbarkeit und plan-

mäßigen Produktion. Man muss, sollen sie sich entwickeln, ihnen die dafür 

notwendige Eigenzeit einräumen und darf eigenständige Lern- und Suchbe-

wegungen nicht durch Zeitbeschleunigung und Rationalisierung auszuschal-

ten versuchen. Nur dann ist Wissensaneignung mehr als die bloße Repro-

duktion vorgegebener, unter Zeit- und Kostendruck "angeeigneter" Inhalte.  

Bildung, die ihren Namen verdient, erschöpft sich nämlich nicht in der bloßen 

Wiedergabe vorgegebener, beliebig abrufbarer, fragmentierter und partikula-

rer Wissensbestände: Sie entsteht nicht, wenn man fremdbestimmte Abhän-

gigkeit auf Dauer stellt und eigenständige Lernprozesse, in denen sich die 

Autonomie der Subjekte bilden kann, verhindert. Durch Bildung soll vielmehr 

die selbstständige Denk- und Handlungsfähigkeit der Menschen gefördert 

und die Entwicklung von Ich-Identität und einer kritischen Urteilskompetenz 

ermöglicht werden. Bildung muss zur Entwicklung der Persönlichkeit und zur 

"Formierung" des Charakters beitragen: Ihr Ziel muss die Förderung der 

Autonomie der Subjekte und die Beseitigung aller Formen fremdbestimmter 

Abhängigkeit sein. Sie besteht in der Kompetenz, Informationen eigentätig 

zu verarbeiten, Zusammenhänge herzustellen und Wissensinhalte in ein 

identitätssicherndes Weltbild zu integrieren. Sie muss die Menschen befähi-

gen, selbst ihren Ort in der Welt zu bestimmen und das eigene Leben sich 

selbst und der Gemeinschaft gegenüber verantwortungsbewusst zu gestal-



- 470 -  

 

ten. Sie muss die Menschen mit einer Utopie einer besseren Gesellschaft 

ausstatten und Wege zu ihrer Verwirklichung aufzeigen. Nicht zuletzt besteht 

sie auch in der Fähigkeit, den gesellschaftlichen Nutzen und Sinn des erwor-

benen Wissens immer wieder von neuem zu reflektieren und vorgegebene 

Verwertungszusammenhänge kritisch zu hinterfragen: Die Menschen sollen 

in der Lage sein, sich gegen jede affirmative Vereinnahmung des Wissens 

für vorgegebene Zwecke zur Wehr zu setzen und ihr Denken und Handeln in 

den Dienst eines besseren Lebens zu stellen, das es gemeinsam mit Ande-

ren zu verwirklichen gilt. 

Lernprozesse dagegen, die die bloße Effizienzsteigerung zum Ziel haben, 

verhindern die Ausbildung von Eigenmotivation und unterbinden die Fähig-

keit der Studierenden, ihr Lernen eigenverantwortlich zu organisieren. In 

nach kosten-nutzenökonomischen Gesichtspunkten gestalteten Lernprozes-

sen entwickelt man nur ein äußerliches und "verdinglichtes" Verhältnis zum 

Bildungsgut: In ihnen werden die Studierenden zur bloß passiven Aneignung 

vorgegebener Lerninhalte, die darüber hinaus auch jeder Sinnverständigung 

entzogen sind, gezwungen. Honoriert wird nur die fremdbestimmte, außen-

geleitete Wissensaneignung: Wenn jeder Lernschritt dem Kosten-

Nutzenkalkül unterworfen wird, kann sich ein inhaltliches Interesse an der 

Sache nicht ausbilden. Wissensaneignung beschränkt sich dann auf die 

bloße Reproduktion von Vorgegebenem: Eine selbstständige Urteilskompe-

tenz der Lernenden, Fantasie, Kritik und Innovationsfähigkeit können sich 

nicht mehr entwickeln.    

IX.6.4.3. Der Verlust des "pädagogischen Eros":  

Bildung und Tauschwert 

Man kann sich, wenn Lernprozesse dem ökonomischen Kalkül unterworfen 

werden, Begeisterung, Enthusiasmus und die "Liebe" zur Sache nicht mehr 

"leisten": Die "Berechnung" verhindert die bedingungslose Hingabe an den 

Gegenstand und macht letztlich aus Bildungsgütern Mittel, die nur noch der 
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Erhöhung des Marktwertes der eigenen Arbeitskraft dienen. Bildung wird 

dann für außerhalb ihrer selbst liegende Ziele instrumentalisiert: Sie kann 

nicht mehr als Arbeit begriffen werden, die ihren Zweck in sich selbst hat. Sie 

stellt keine Bereicherung des eigenen Selbst mehr dar und wird nur noch als 

"entfremdete" Tätigkeit erlebt. Gerade aus diesem Grunde muss dann auch 

die Zeit verkürzt werden: Die rasche Erledigung der Aufgaben tritt an die 

Stelle der zeitintensiven, eigenmotivierten Beschäftigung mit der Sache um 

ihrer selbst willen. 

Man hat aber nur bei "entfremdeten" Arbeiten das Bedürfnis, die Zeit zu 

verkürzen. Arbeiten dagegen, die als sinn- und lustvoll erlebt werden, sind 

nie Gegenstand kosten-nutzenökonomischer Kalkulation: Bei Arbeiten, mit 

denen man sich identifizieren kann und bei denen man bei sich selbst ist, 

entsteht kein Bedarf, sich durch Rationalisierung und Zeitbeschleunigung 

von ihr "befreien" zu wollen. 

So zwingt die kosten-nutzenökonomische Organisation des Lernens den 

Studierenden ein äußerliches und verdinglichtes Verhältnis zum Arbeitsinhalt 

auf. Die rasche Bewältigung und Erledigung von Aufgaben ersetzt zeitinten-

sive, eigenmotivierte Such- und Lernbewegungen. Diese erscheinen aus der 

Sicht der Ökonomie nur noch als "Luxus" und "Zeitverschwendung" und 

müssen dem betriebswirtschaftlichen Kalkül geopfert werden. 

"Schnelle Antworten, clevere Erledigungen sind uns lieber als langwierige Such-
bewegungen . . .  Haben wir nicht schon viel zu schnell hingenommen, dass 
unsere Bildungseinrichtungen Züge von Schnell-Lehrstätten bekommen? .  .  .  
Klare Aufgabenstellung, kein Wort zuviel, Schritt für Schritt zum Lehrziel, Umwe-
ge und Mißverständnisse tunlichst ausgeschlossen (RUMPF, zitiert nach 
GRONEMEYER 1996: 108)." 

Dann sieht man in der "Bildung" auch nur noch den Tauschwert, den sie am 

Arbeitsmarkt hat. Man entwickelt zu ihr auch selbst ein "ökonomisches" Ver-

hältnis und betrachtet sie als bloße Ware, die es "optimal" zu vermarkten gilt. 

Das Interesse an Bildung reduziert sich dann letztlich auf dessen Verwert-
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barkeit am Arbeitsmarkt: Sie ist nur noch von Belang, wenn sie der Verbes-

serung der "Marktfähigkeit" dient. Sie hat nur noch den Zweck, den Tausch-

wert der Arbeitskraft zu erhöhen und wird zum Mittel der Selbstbehauptung 

im sozialdarwinistischen Konkurrenzkampf. Man muss sich Wissensinhalte 

möglichst schnell aneignen, die Zeit optimal nutzen und darf keine Umwege 

einschlagen: Nur so kann der einzelne seinen eigenen Marktwert erhöhen, 

sich in der "Wissensgesellschaft" in ständiger Konkurrenz mit anderen be-

haupten und das Bildungssystem als ganzes zur "Standortsicherung" beitra-

gen. Zu diesem Zweck muss man sich "flexibel" an immer neue und wech-

selnde Markterfordernisse anpassen, möglichst rasch auf neue Lernheraus-

forderungen reagieren und durch ständige Weiter- und Neuqualifikation der 

Veralterung des Wissens, d.h. dessen Tauschwertverlust vorbeugen. Man 

darf keine festen Überzeugungen mehr ausbilden, sondern muss sich den 

Herausforderungen, die auf den einzelnen immer schneller zukommen, "fle-

xibel" anpassen, veraltetes Wissen rechtzeitig abstoßen und durch immer 

neues, immer kurzfristiger verwertbares ersetzen. Der flexible Mensch, der 

sich keine längerfristig verbindlichen Orientierungen mehr leisten kann, ist 

gezwungen, den Marktwert der Bildung ständig der sich verändernden und 

schwankenden Arbeitsmarktnachfrage anzupassen: Er muss ihr ständig 

hinterherlaufen und gleicht dabei letztlich dem "Hasen", der den "Igel" nie 

einholt. 

"Das Gelernte wird unter der Hand zu einer Art Besitztitel, eine bloße Daseins-
Zutat, mit der verfahren werden kann wie mit jedem andern Besitz auch. Man 
kann sich damit schmücken, kann, darauf pochend, sozialen Rang einfordern, es 
hat einen Tauschwert, man kann es jeweils auf den modischen Stand bringen, 
es, wenn es wertlos geworden ist, wieder abstoßen wie ein Aktienpaket oder es 
günstigerenfalls in klingende Münze verwandeln. Und, was das wichtigste ist, 
man kann den Besitz nach Kräften mehren. Daß das Lernen unter Rentabilitäts-
gesichtspunkten organisiert und in Zuwachsraten kalkuliert werden kann, das ist 
schließlich, nachdem die Begeisterung zum Erliegen kam, jenes Motiv, das alle 
Unlust und Langeweile übersteht. Man muß nur Schüler oder Studenten dabei 
beobachten, wie sie akribisch Punkte auf Kommastellen genau berechnen, um 
sich einen Überblick über ihre schulischen oder universitären Karriereaussichten 
zu verschaffen, dann weiß man, daß die Begeisterung gegen die buchhalteri-
sche Gesinnung keine Chance mehr hat (GRONEMEYER 1996: 87)". 
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So dringt zu guter Letzt die Marktlogik auch noch in den "pädagogischen 

Schonraum" ein, der bisher von ihr ausgenommen war. Dann bestimmt der 

Kosten- und Nutzenkalkül auch noch die pädagogische Interaktion und ver-

wandelt die sozialen Beziehungen der Studierenden und Lehrenden unterei-

nander in berechenbare und versachlichte, "kalte" Tauschbeziehungen. 

Dann ersetzt das Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" die bedingungslose 

Hingabe an den Anderen und an die Stelle des Interesses an der Person des 

Anderen tritt das Interesse am bloßen "Äquivalent". Die uneingeschränkte 

Hingabe an den Anderen, die nie nach dem Vorteil frägt, weicht dem Kosten-

Nutzen-Kalkül: Man ist nur noch an der Gegenleistung interessiert und nie an 

der Person des Anderen. Es gibt kein "Geben" ohne "Nehmen" und kein 

"Schenken" mehr: Bedeutsam für den Anderen ist man nicht als "Person", 

sondern immer nur des Tauschwertes wegen, den man für Andere hat. Dann 

treten an die Stelle persönlicher Beziehungen, die um ihrer selbst willen 

eingegangen werden, versachlichte Tausch- und Vertragsbeziehungen. Die 

Beziehungen nehmen selbst Warencharakter an und ersetzen die pädagogi-

sche Interaktion, die Erfolg nur haben kann, wenn sie vom bedingungs- und 

vorbehaltslosen Interesse an der Person des Anderen getragen wird. Es gibt 

dann kein Sich-Hingeben an den Anderen, keine zwischenmenschliche Nä-

he, keine persönliche Wertschätzung und gegenseitige, uneigennützige 

Hilfe: An die Stelle von Vertrauensbeziehungen treten Vertragsbeziehungen, 

und der "Altruismus" wird durch den egoistischen Kalkül an individueller 

Nutzenmaximierung ersetzt. Studierende verstehen sich so auch immer 

mehr als zahlende Kunden, die am liberalisierten Bildungsmarkt das Bil-

dungsgut als Ware kaufen: Umgekehrt steigt der "Tauschwert" der Lehren-

den in dem Maße, in dem die Exklusivität des angebotenen Gutes zunimmt. 

Dadurch verwandeln sich aber die Menschen zunehmend in einsame, nut-

zenmaximierende Monaden, die nur durch die "Konkurrenz" untereinander 

"vergesellschaftet" sind: Sie sind immer nur an sich selbst interessiert, be-

dürfen einander nicht und erfahren den Anderen nie als Bereicherung des 
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eigenen Lebens, sondern immer nur als "Gegner" und "Konkurrenten" im 

Kampf um knappe Bildungs- und Arbeitsmarktchancen. 

"Um 'the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world' 
zu werden . . . , sollen die Hochschulen den Bedürfnissen der Wirtschaft, des 
Staats und der Studenten als Kunden angepasst werden, indem sie die Gradu-
ierten – getreu der Bologna-Erklärung der europäischen Bildungsminister (1999) 
konkurrenzfähig (competitive), einsatzfähig (mobile) und beschäftigungsfähig 
(employable) – also zur Ware – machen. Dass die Universitäten ursprünglich 
dem persönlichen Erkenntnisgewinn durch das Studium und dem gesellschaftli-
chen Fortschritt der Wissenschaft durch die Forschung in besonderer Gemein-
schaft von Lernenden (universitas magistrorum et scholarium) gewidmet waren, 
scheint nebensächlich geworden zu sein. Universitäten sollen auf dem "Bil-
dungsmarkt" in "Konkurrenz" zueinander treten, um als Ware liefern zu können, 
was nachgefragt wird. Doch in der scientific community war Kooperation zur 
Entwicklung der Wissenschaften jahrhundertelang erfolgreiches Sozialprinzip, 
weil auf Forschungsergebnisse und Wissen anderer aufgebaut und Aufwendun-
gen zur Überwachung und Abwehr von Konkurrenten vermieden werden konn-
ten. Forschungsergebnisse und Wissen zu Waren auf konkurrierenden Märkten 
zu machen, hemmt die wissenschaftliche Entwicklung zum Schaden der 
Menschheit, möglicherweise jedoch zum Vorteil einzelner Personen, einzelner 
Organisationen / Unternehmen oder einzelner Staaten (KELLERMANN 2002: 
209 f.)." 

Dadurch werden aber Bildungsstätten zu "kalten" Orten, an denen sich die 

nur an ihrem eigenen egoistischen Vorteil interessierten "vereinzelten Ein-

zelnen" zum "Äquivalententausch" treffen. Alle verhalten sich nur nach den 

Spielregeln des nutzenmaximierenden "homo oeconomicus": Zwischen 

ihnen kann sich kein Gefühl der Zusammengehörigkeit und kein Bewusstsein 

der wechselseitigen Verantwortung füreinander entwickeln. Dann bauen 

Bildungsinstitutionen aber auch kein "Sozialkapital" mehr auf: Die Produktiv-

kraft "Kooperation" kann nicht genutzt werden. Menschen lernen aber am 

besten in angstfreien Räumen voneinander: Dann produzieren sie einen 

"kollektiven Mehrwert", der jede Einzelleistung übertrifft. Die Fähigkeiten der 

Menschen entwickeln sich nämlich nicht in der "Konkurrenz" und unter "Leis-

tungsdruck", sondern in der Kooperation und Solidarität untereinander. Nur 

in einem "guten" Arbeitsklima, in dem man auch emotional "aufgehoben" ist, 

können sich "gute" Ideen entwickeln: Die "corporate identity" fördert die 

Kreativität der Menschen. 
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Es bildet sich keine gemeinsame, identitätsstiftende "Kultur" mehr heraus, 

die zwischen den Einzelnen einen inneren, nicht bloß über das Tauschinte-

resse vermittelten Zusammenhang stiften könnte. Bildungsstätten sind keine 

Orte mehr, wo Menschen ihrer Phantasie freien Lauf lassen, neue Lebens-

entwürfe erproben, mit sich selbst "experimentieren" und sich auch mit "un-

nützen" Dingen beschäftigen können. Aus ihnen wird im Gegenteil alles 

Nichtökonomische, alles Spielerische, Lust- und Phantasievolle und Selbst-

zweckhafte ausgeschlossen. Der nackte ökonomische Kalkül, Geld und 

Markterfolg bestimmen das Verhalten der Menschen: Das vorteilsmaximie-

rende Individuum leugnet den Selbstwert des Anderen und setzt Alles und 

Jedes auf ein bloßes Mittel für die eigene egoistische Nutzenmaximierung 

herab. Man betrachtet die Gesellschaft nur noch als Ellbogengesellschaft, in 

der die "Selbstbehauptung" auf Kosten Anderer das einzige Handlungsmotiv 

ist: Man muss ohne Rücksicht auf Andere seinen eigenen Vorteil suchen und 

darf in Menschen und Dingen nur ein vernutzbares Mittel sehen, das der 

eigenen Selbstbehauptung dienlich ist. 

Dadurch werden aber auch keine Gegenerfahrungen mehr gemacht, an 

denen die in der Arbeitswelt vorherrschenden Wertvorstellungen der Leis-

tung, der Konkurrenz und des Geldes relativiert werden könnten. Die Öko-

nomie dringt vielmehr auch in das Bildungssystem ein und unterwirft Denken 

und Verhalten der Menschen ihren Zwängen: Auch der Bildungsbereich wird 

vom Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" beherrscht, der Marktlogik subsu-

miert und der Äquivalententausch zur Norm erhoben. 

"Es ist eine überaus gefährliche Tendenz, daß die zur vorherrschenden Ideolo-
gie aufgedonnerte Betriebswirtschaft in die Institutionen des Lernens, der Bil-
dung und der Kultur eingedrungen ist. Dabei handelt es sich geschichtlich um 
etwas völlig Neuartiges; immer sind Bildung, Lernen, Kultur auch Gegeninstituti-
onen zum kapitalistischen Betrieb gewesen. Man kann sogar sagen, daß diese 
Institutionen in der bürgerlichen Gesellschaft wesentlich zur Domestizierung des 
Kapitalprinzips beigetragen haben, damit die begrenzte Rationalität von Markt- 
und Kapitallogik nicht zu weit in die Poren des übrigen gesellschaftlichen Lebens 
eindringt. Derartige Barrieren zerbrechen gegenwärtig (NEGT 1998: 75f.)." 
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So entwickelt sich auch kein Widerstandspotential mehr, das vorherrschende 

Verwertungszusammenhänge in Frage stellen könnte. Die Einzelnen werden 

kritiklos in das System eingepasst und schon in der Ausbildungsphase in 

ihrem Denken und Verhalten nach der Marktlogik "modelliert". Dadurch ver-

liert das Bildungssystem seine kritische und emanzipatorische Bedeutung für 

die Bewusstseins- und Verhaltensbildung der Menschen. In ihm selbst wer-

den die von der Ökonomie abverlangten Orientierungen friktionslos produ-

ziert und Menschen an die bestehenden Verhältnisse kritiklos angepasst. In 

dem der Marktlogik subsumierten Bildungssystem wird Kreativität, Phantasie 

und kritische Urteilskompetenz ebenso liquidiert wie die Ausbildung alternati-

ver Verkehrsformen verhindert wird: Ein Bewusstsein, das die Vorstellung 

eines "anderen" und "besseren" Lebens zum Inhalt hätte, kann sich nicht 

mehr entwickeln. 

Menschen, die sich immer nur als individuelle Nutzenmaximierer begreifen, 

werden aber kaum die für die Lösung unserer globalen gesellschaftlichen 

Probleme notwendige Gemeinwesenverantwortung ausbilden können: Men-

schen, die immer nur an ihrer eigenen "Lustbilanz" interessiert sind, fühlen 

sich der res publica gegenüber nicht verpflichtet. Weil aber gerade in einer 

globalen, komplexen und interdependenten Gesellschaft individuelle und 

gesamtgesellschaftliche Lebensperspektiven nicht mehr voneinander zu 

trennen sind, ist auch das Wohl des Einzelnen stärker denn je mit dem Wohl 

der Gesellschaft als ganzer verbunden: Dann ist aber auch die bloß partiku-

lare Interessenverfolgung vermeintlich voneinander unabhängiger, sozial 

isolierter Einzelner das Gegenteil von jener globalen Verantwortungsethik, 

von deren universaler Verbreitung die Zukunft der Gesellschaft als ganzer 

abhängen wird.
234

 Die Orientierung am gesellschaftlich Allgemeinen ist näm-

lich schon längst kein moralischer "Luxus" mehr, sondern eine Überlebens-

frage der Gesellschaft als ganzer: Man muss gerade in einer komplexen 

Welt auch eine globale Verantwortungsbereitschaft übernehmen und Hand-

lungen, die die berechtigten Interessen Anderer verletzen, unterlassen, wenn 
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sie deren Rechte auf Selbstentfaltung und Anerkennung missachten. Man 

muss "die individuelle Freiheit in der gemeinsamen Suche nach dem Ge-

meinwohl entfalten" und darf sich gerade in einer komplexen Gesellschaft 

nicht nur als individueller Nutzenmaximierer verstehen (BAUMAN 2000: 

236): Man muss sich als "citoyen" begreifen, der sich dem Allgemeinwohl 

verpflichtet fühlt und der die Freiheit und Selbstverwirklichung der Anderen 

auch als Voraussetzung der eigenen begreift. 

"In einer hochkomplexen modernen Gesellschaft, in der keiner ohne den ande-
ren und ohne Einbeziehung der Gesellschaft als Ganzes überleben kann, ist 
'Vergesellschaftung' tief in die Binnenausstattung der Individuen eingedrungen. 
Es besteht eine merkwürdige, schwer durchschaubare Dialektik zwischen Be-
sonderem und Allgemeinem, zwischen Individuum und Gesellschaft . . . Heute 
bedarf es zur Entwicklung des Konkret-Allgemeinen unabdingbar der kommuni-
kativen, öffentlichen Vernunft, die das, was Gesellschaft ist, zur Geltung bringt 
und in einem Pflichtenkatalog öffentlicher Tugenden begründet, worauf die Ge-
meinwesenverantwortung des einzelnen gerichtet sein muß (NEGT 1998: 101, 
105)." 

Gerade diese Gemeinwohlverpflichtung und -verantwortung werden in einem 

der Ökonomie subsumierten Bildungssystem nicht ausgebildet: In ihr erwirbt 

man sich nicht die republikanischen Tugenden des "citoyen", sondern nur 

die für den sozialdarwinistischen Überlebenskampf in der Ellbogengesell-

schaft notwendigen Durchsetzungsstrategien des nutzenmaximierenden 

"Überlebenskünstlers".   

Die atomisierten, sich selbst überantworteten Einzelnen, die glauben, immer 

nur in der Konkurrenz mit Anderen um knappe Ressourcen ihren Marktwert 

erhöhen zu können, können sich kein Bewusstsein der Gesellschaftlichkeit 

der eigenen Existenz erwerben. Ihre Vergesellschaftung ist eine ihnen äuße-

re, fremde und zwanghafte: Sie wird immer "ungesellschaftlicher", je ersetz-

barer und austauschbarer sie sind und je schwieriger es wird, in Anbetracht 

sich verschlechternder Arbeitsmarktchancen die Entwertung der eigenen 

Arbeitskraft zu verhindern und derem Tauschwertverlust vorzubeugen. Das 

                                                                                                                            
234

  Siehe dazu auch Abschnitt X.3. Der citoyen und die globale Allmende. 
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Resultat ihrer Sozialisationserfahrungen ist daher auch nur der Glaube, dass 

sie immer nur allein, auf Kosten Anderer und in ständiger Konkurrenz mit 

ihnen, ihren Platz in der Welt finden zu können: Sie erwerben sich kein Be-

wusstsein von der Notwendigkeit einer "globalen Allmende", die es im Inte-

resse Aller gemeinsam zu bewirtschaften gilt. 

Darüber hinaus zwingt - wir haben darauf hingewiesen - ein nach kosten-

nutzen-ökonomischen Gesichtspunkten organisiertes Bildungssystem den 

Einzelnen auch ein reproduktives Lernverhalten auf: In ihm können Kreativi-

tät, Phantasie, eigenständige und kritische Urteilskompetenz nicht erworben 

werden. Es vermittelt dem Einzelnen auch kein identitätssicherndes Orientie-

rungswissen, sondern stattet ihn bestenfalls mit technisch und funktional 

nutzbarem Wissen im Rahmen bestehender Verwertungszusammenhänge 

aus. Gerade diese gilt es aber zu hinterfragen, weil die mit dem Fortschritt 

von Wissenschaft, Technik und Industrie verbundenen Hoffnungen auf ein 

"besseres" Leben sich bekanntlich nicht erfüllt haben. In Anbetracht der aus 

unserer eigenen gesellschaftlichen Arbeit hervorgegangenen Krisen und 

Zerstörungen sind wir allein schon aus Überlebensgründen gezwungen, 

Visionen und Utopien zu entwickeln und uns gezielt über unsere eigene 

Zukunft zu verständigen. Statt den Status quo zu verlängern, "rastlos" weiter 

zu produzieren und dadurch "lernend" in die Katastrophe zu marschieren, 

sollten wir in Anbetracht der zerstörerischen gesamtgesellschaftlichen Fol-

gekosten unserer Arbeit uns über deren Sinn neu verständigen, eine Nach-

denkpause einschalten, "innehalten", zu unseren gesellschaftlichen Syste-

men Distanz gewinnen und darüber nachdenken, wie wir "aus- und umstei-

gen" können, wenn wir die selbstdestruktive Eigendynamik des Systems 

stoppen sollen können. Statt bloß ersetz- und austauschbarer Teil eines 

verselbständigten, sich kollektiver Steuerung entziehenden, eigendynami-

schen Systems zu sein, sollten wir die bestehenden Verwertungszusam-

menhänge erworbener Qualifikationen kritisch hinterfragen, den gesellschaft-

lichen Gebrauchswert und die Qualität unserer Arbeit neu definieren und, um 

"hausgemachte" Katastrophen zu verhindern, auf allen Ebenen neue Lösun-
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gen für gesellschaftliche Probleme, die wir derzeit unbewältigt vor uns her-

schieben, entwickeln lernen. 

IX.6.4.4. Verlust an Orientierungswissen 

Gerade dieses "überlebensnotwendige" Orientierungswissen wird aber in 

unserem, nach kosten-nutzenökonomischen Gesichtspunkten "effizient" 

organisierten Bildungssystem nicht erzeugt. Dieses vermittelt nur funktional 

verwertbare Qualifikationen und passt die Menschen kritiklos in beliebige, 

vorgegebene Verwertungszusammenhänge ein. Es vermittelt den Eindruck 

der Alternativelosigkeit des Systems und zwingt die Einzelnen zu einer im-

mer "beschleunigteren" Aneignung von Qualifikationen, die in Anbetracht 

des produktivitätsbedingten Rückganges der Erwerbsarbeit ohnehin immer 

weniger gebraucht werden. In Wirklichkeit ist aber immer weniger die Qualifi-

kation zur Erwerbsarbeit, sondern ihr sozialer Status als citoyen, der sein 

Gemeinwesen verantwortungsbewusst gestalten kann, gefragt. Das Ziel 

müsste die Rückgewinnung und die Wiederaneignung des Politischen und 

nicht der ständige Neuerwerb immer rascher veralternder, technisch-instru-

menteller Qualifikationen von immer geringerem Tauschwert sein. Dadurch 

werden die Menschen nur zu "Job-Holders", die gezwungen sind, unter im-

mer entwürdigenderen Bedingungen ihre Haut zum Markte zu tragen 

(ARENDT 1981).  

Man kann sich nämlich auf Grund des Rückganges der Erwerbsarbeit vor 

der Entwertung der Qualifikationen trotz ständiger (Weiter)bildung ohnehin 

nicht schützen. Aufwand und Ertrag fallen unter den gegebenen Rahmenbe-

dingungen immer weiter auseinander. In der "Wissensgesellschaft", in der 

man durch ständige Weiter- und Höherqualifikation seine eigene Markt- und 

Konkurrenzfähigkeit immer wieder von neuem unter Beweis stellen muss, 

verschärft sich nur der Verdrängungswettbewerb: Es steigt zwangsläufig die 

Zahl der Verlierer. 
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So verhindern die nach marktwirtschaftlichen Effizienzkriterien organisierten 

Bildungseinrichtungen gerade die Entwicklung derjenigen Fähigkeiten, die 

für die qualitative Weiterentwicklung der Gesellschaft eine unabdingbare 

Voraussetzung sind. Die Universalisierung der Marktlogik zeitigt den gegen-

teiligen Effekt: Die betriebswirtschaftliche "Kostenersparnis" zerstört in Wirk-

lichkeit die Produktivität von Lernprozessen. Durch die Totalisierung des 

Profitprinzips gefährdet die Gesellschaft so ihre eigene Selbstreproduktion, 

weil sie das dafür notwendige "Human- und Sozialkapital" nicht mehr auszu-

bilden vermag. 

IX.6.4.5. Bildung in einer "reichen" Gesellschaft 

Gerade eine "reiche" Gesellschaft könnte sich aber die Entwicklung des 

Menschen in der Totalität seiner Fähigkeiten selbst zum Ziele setzen und - in 

Anbetracht der erreichten Grenzen der materiellen Reichtumsproduktion - 

der immateriellen Produktion den ihr entsprechenden Stellenwert zuweisen. 

Sie bräuchte die Zeit für Bildungsprozesse nicht zu verkürzen, sondern könn-

te sie in Wirklichkeit ausweiten und die durch die Produktivitätsfortschritte 

gewonnene Freizeit für die "freie Entwicklung der Individualitäten" nutzen 

(MARX). An die Stelle der immer sinnloseren Produktionssteigerung könnte 

die Entwicklung des Menschen selbst treten: In Anbetracht ständig sich 

verkürzender Erwerbsarbeitszeiten könnte der Zugewinn an Zeit für die Ent-

wicklung von Fähigkeiten und für Tätigkeiten genutzt werden, die den Men-

schen bisher durch ihre lebenslange Bindung an (entfremdete) Erwerbsarbeit 

vorenthalten waren. 

Dann ist gerade die Nichtentwicklung dieser Fähigkeiten die eigentliche 

Verschwendung: Eine (reiche) Gesellschaft könnte sich vom Beschleuni-

gungs- und Rationalisierungszwang verabschieden und die aus der Sicht der 

Ökonomie "unproduktiven" Tätigkeiten in den Rang gesellschaftlich notwen-

diger, sinnvoller und nützlicher Arbeit erheben. Sie müsste den Mangel nicht 
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immer wieder von neuem künstlich produzieren, sondern könnte gerade in 

deren universellen Verbreitung und Förderung den eigentlichen Sinn der 

immateriellen, gesellschaftlichen Reichtumsproduktion sehen. Vom Grade 

ihrer Distribution hängt dann die Qualität der zukünftigen gesellschaftlichen 

Entwicklung ab: In einer "Bildungsgesellschaft" sind nämlich nicht Kapital, 

standardisierte Arbeit und entfremdetes Wissen, sondern Phantasie, Kreati-

vität, kritische Urteilskompetenz, politische Teilhabe und autonome Hand-

lungsfähigkeit die eigentlichen Produktivkräfte. 

Deshalb gibt es keinen einsehbaren Grund für Sparmaßnahmen im Bil-

dungsbereich: In einer "reichen" Gesellschaft könnte Bildung aufhören, ein 

knappes Gut zu sein. Die Menschen bräuchten nicht mehr länger in einem 

zum schlechten Selbstzweck erhobenen, verselbständigten Produktionssys-

tem festgehalten und in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten an den Kapital-

kreislauf gebunden bleiben. Einzig und allein diesem Zwecke entspricht ein 

Bildungssystem, das glaubt, der sich auf Grund der gestiegenen Arbeitspro-

duktivität notwendigerweise sich verschlechternden Verwertbarkeit der in ihm 

vermittelten Qualifikationen durch "Rationalisierungsmaßnahmen" gegen-

steuern zu müssen. Das ist aber nur der verzweifelte Versuch, die geschicht-

lich mögliche, universelle Entfaltung des Menschen zu verhindern, indem 

Bildung auch weiterhin in den Dienst einer "Arbeitsgesellschaft" gestellt wird, 

der in Wirklichkeit die Arbeit ausgeht.  

"Wo es also gegenzusteuern gälte - bei der Ausbildung von Kompetenzen -, 
leistet die Bildungspolitik nur Anpassung. Aber ebenso versäumt sie, jene Po-
tenziale der Wissensgesellschaft zu fördern, die helfen könnten, andere Proble-
me zu lösen. Für die Wissensgesellschaft gilt, dass der Anteil der Lebenszeit, 
der für Bildung aufgewandt wird, gegenüber dem Anteil der Lebenszeit, in der 
Berufsarbeit geleistet wird, beständig wächst  .  .  .  Bildung ist nicht nur eine 
sinnvolle Tätigkeit, vielmehr ist der Aufenthalt im Bildungssektor eine wohldefi-
nierte und anerkannte Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Doch anstatt großzügiger 
Studienförderungen, statt eines bewussten Ausbaus des Altenstudiums versucht 
die Bildungspolitik die Studenten nach Regelstudienzeiten aus der Universität zu 
drängen und bindet Stipendien zunehmend an Altersgrenzen. Gleichzeitig glaubt 
man, Studienplätze und Professuren wegrationalisieren zu können, und will 
durch Professuren auf Zeit das Lehrpersonal auf Leistung orientieren und ver-
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jüngen. Was soll das? In der Wissensgesellschaft eine Bildungspolitik, die 
krampfhaft an der Idee der Arbeitsgesellschaft festhält? (BÖHME 1999)." 

Gesellschaftliche Integration über Erwerbsarbeit und entfremdete Bildung 

kann aufgrund steigender Arbeitsproduktivität und sinkender, gesellschaftlich 

notwendiger Gesamtarbeit keine sinnvolle bildungs- und gesellschaftspoliti-

sche Zielsetzung mehr sein. 

IX.7. Die "entsolidarisierte" Gesellschaft 

Diese Beispiele sollen zeigen: In der "neoliberalen" Gesellschaft wird das 

Lebensschicksal der Menschen wieder zunehmend dem freien Spiel der 

Marktkräfte überantwortet und von ihnen abhängig gemacht. Eine Entkoppe-

lung durch staatliche Transferleistungen und Umverteilungsmaßnahmen 

findet immer weniger statt: Die Marktposition des einzelnen entscheidet 

wieder zunehmend über die Qualität der Absicherung im Alter, der Gesund-

heitsleistungen und der Bildung, die der einzelne für sich in Anspruch neh-

men kann. Soziale Anspruchsrechte auf einen einkommensunabhängigen 

Zugang zu öffentlichen Gütern werden dem Markt geopfert. Der Markt, der 

keine Moral und keine wechselseitige Verpflichtung und Verantwortung der 

Menschen füreinander kennt, regelt wieder die Verteilung der Lebenschan-

cen: In ihm kann es freilich keinen Risikoausgleich durch die "Solidarge-

meinschaft" und keine Umverteilung zugunsten der "Marktverlierer" geben. 

Damit verabschiedet sich aber der Staat von der Idee einer "gerechten" 

Gesellschaft, die es im Interesse Aller gemeinsam herzustellen gilt: Die Be-

seitigung von Armut, wachsender Ungleichheit oder der unterschiedlichen 

Zugangschancen zu Gesundheit und Bildung ist nicht mehr sein Ziel. Es gibt 

keine Gemeinwohlverpflichtung mehr und keine Umverteilung zugunsten der 

"Schwächeren": Jeder ist für sich selbst verantwortlich, seines eigenen Glü-

ckes Schmied und hat als "Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft", statt 
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sich in der sozialen Hängematte "auszuruhen" und von der Arbeitsleistung 

Anderer zu leben, seine eigene Daseinsvorsorge selbst zu finanzieren. 

So werden auch kollektive Güter, die bisher aus der Marktökonomie heraus-

genommen waren, wieder in "Waren" verwandelt und der Zugang zu ihnen 

von der Kaufkraft des Einzelnen abhängig gemacht. Statt gemeinsam produ-

ziert und konsumiert zu werden, unterliegen jetzt auch öffentliche Güter dem 

Äquivalententausch: Auch sie werden verpreist, zum Gegenstand des Tau-

sches gemacht und der Konkurrenzlogik des Marktes unterworfen. 

So muss jeder Einzelne für sich selbst den Rückzug des Sozialstaates aus 

der Gesellschaft durch Eigenleistung und Eigenvorsorge kompensieren. Ab 

jetzt soll der Markt auch im Bereich öffentlicher Güter eine "optimale" Ver-

sorgung garantieren, durch die Konkurrenz der Menschen untereinander 

deren "Selbsthilfekräfte" entfalten helfen und so zur "Wohlfahrtssteigerung" 

im Interesse Aller beitragen. Öffentliche Leistungen erscheinen dann nur 

noch als Einschränkung der individuellen Freiheit: Sie machen die Menschen 

vom "Kollektiv" abhängig, entmündigen sie und beschneiden sie in ihrer 

"Wahlfreiheit". Sie führen nur zur "Überversorgung", verursachen "unnötige" 

Kosten, "belasten" den "innovativen" Unternehmer und schränken die Kon-

kurrenzfähigkeit der Wirtschaft ein. Sie begünstigen nur den Missbrauch 

durch "Sozialschmarotzer" und stellen bloß eine "Hängematte" dar, die die 

Menschen daran hindert, ihre "Eigenverantwortung" wahrzunehmen. Sie 

lähmen nur ihre Eigeninitiative und führen zu Abhängigkeit und Fremdbe-

stimmung. 

So erscheinen in einer individualisierten Marktgesellschaft Transferleistun-

gen nicht mehr als soziale Rechtsansprüche, sondern letztlich nur noch als 

nicht legitimierbare "Geschenke" der "Leistungsstarken" an die "Leistungs-

schwachen": Sie sollen daher, weil sie eigentlich einen "Luxus" darstellen, 

auch nur noch ein minimales Versorgungsniveau garantieren.  
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Dadurch werden aber Rechtsansprüche auf sozialstaatliche Leistungen 

abgebaut und durch eine bloß karitative Hilfe für die wirklich "Bedürftigen" 

ersetzt. Der Sozialstaat, der einst Chancengleichheit herstellen und einen 

einkommensunabhängigen Zugang zu kollektiven Gütern für Alle sichern 

sollte, hat - wenn überhaupt - nur noch die Aufgabe, subsidiär die Existenz 

der "Marktverlierer" auf einem möglichst niedrigen Niveau zu sichern: Aus 

der Sicht der neoliberalen Marktideologie stellt er nur noch eine nicht mehr 

legitimierbare "Umverteilungsmaschine" von den "Reichen" zu den "Armen" 

dar.  

Dann kann freilich auch das Leistungsniveau, weil der Sozialstaat eigentlich 

ein "Luxus" ist, je nach wirtschaftlicher Lage reduziert werden. Die Würde 

des Menschen, die unabhängig von seiner Marktexistenz und von seinem 

Tauschwert besteht, wird dann zu einer marktabhängigen, "variablen" Grö-

ße. Im Endeffekt tritt dann die Überwachung und Kontrolle der Ausgegrenz-

ten an die Stelle sozialer Integrationsbemühungen. Dann verwandelt sich der 

Rest des "Sozialstaates" in ein soziales Kontrollsystem zum Zwecke der 

Gewährleistung der "sozialen Sicherheit".
235

 

"Der Wohlfahrtsstaat institutionalisierte weise eine Schicksalsgemeinschaft: 
seine Einrichtungen galten in gleichem Maße jedem Mitglied (jedem Bürger), um 
auf diese Weise jedermanns Entbehrungen mit jedermanns Gewinnen auszu-
gleichen. Der langsame Rückzug von diesem Prinzip zu dem kontrollierten 'ge-
zielten Beistand' für jene, die ihn 'nötig haben', hat die Ungleichheit des Schick-
sals institutionalisiert und somit das Undenkbare denkbar gemacht. Jetzt sind es 
die Entbehrungen des Steuerzahlers, die gegen die Gewinne eines anderen, des 
Wohlfahrtsempfängers, ausbalanciert werden müssen  .  .  .  was früher eine 
kollektive Absicherung gegen individuelle Desaster darstellte, hat sich zu einer 
Nation gewandelt, die in Prämienzahler und Wohlfahrtsempfänger unterteilt ist. 
In der neuen Konstellation müssen Leistungen für jene, die nicht zahlen, auf den 
Ärger derjenigen, die zahlen, stoßen - Stimmen, diese Leistungen zu reduzieren 
oder ganz einzustellen, würde eine ständig wachsende Zahl offener Ohren fin-
den. Wenn die Einrichtung des Wohlfahrtsstaates einen Versuch darstellte, 
ökonomische Interessen im Dienst moralischer Verantwortlichkeit zu mobilisie-
ren, werden beim Abbau des Wohlfahrtsstaates ökonomische Interessen als 
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  Man kann in diesem Zusammenhang auch an Amerika denken: Hier "bekämpft" man Armut und 
Ausgrenzung durch den Ausbau der Gefängnisse und durch die Einführung "privater" Sicherheits-
dienste (Siehe dazu auch die Abschnitte IX.4. Globalisierung und der Bedeutungsverlust von Poli-
tik, und IX.5. Die "Verschlankung" des Staates). 
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Mittel eingesetzt, politische Überlegungen von moralischen Zwängen zu befrei-
en. Moralische Verantwortung ist einmal mehr etwas, 'woführ gezahlt werden 
muß', und daher etwas, das man sich vielleicht sehr wohl 'gar nicht leisten kann'. 
Um ein guter Samariter zu sein, braucht man Geld. Wenn kein Geld da ist, 
braucht man sich nicht zu sorgen, kein guter Samariter zu sein  (BAUMAN 1995: 
362f.)". 

Öffentliche, soziale Dienste sollen so auch nur noch rudimentär für die sozial 

"Schwachen" bereit stehen. Dadurch werden aber diese zwangsläufig dis-

kriminiert, weil sie es sind, die dem Ideal des für sich selbst sorgenden "Un-

ternehmers" nicht entsprechen können. Die Leistungsstarken, die sich 

durchsetzen können, bedürfen ihrer nicht: Nur die "Schwachen", die nicht 

selbst für sich sorgen können, sind auf sie angewiesen. 

IX.7.1. Armut und Ausgrenzung 

Dann braucht aber auch Armut, Ausgrenzung und Abhängigkeit nicht mehr 

als soziales und kollektives Problem, das auch politisierbar wäre, betrachtet 

werden: Die Gesellschaft als ganze muss dann auch keine Verantwortung 

mehr übernehmen, weil die an den Rand der Gesellschaft Gedrängten ihre 

"Misere" selbst zu verantworten haben. Öffentliches wird dadurch in Privates 

verwandelt und Soziales und Kollektives individualisiert: Es handelt sich 

- dem Scheine nach - nur noch um individuelle Probleme, die "privat", d. h. 

durch verstärkte Leistungsanstrengung des Einzelnen, gelöst werden müs-

sen.  

Die soziale Integration der Ausgegrenzten und Leistungsschwachen ist dann 

nicht mehr Aufgabe der Politik: Die Ausgrenzung kann festgeschrieben und 

die Betroffenen sich selbst überlassen werden. Nicht ein gerechter Risiko-

ausgleich oder gar die Beseitigung von Armut und Ausgrenzung ist dann das 

Ziel der Politik, sondern bloß noch die Individualisierung der Lebensrisiken. 

Die Politik zieht sich dann aus der Gestaltung der Lebensbereiche zurück 

und "verabschiedet" sich von der Verantwortung für die bewusste "Steue-
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rung" der gesellschaftlichen Entwicklung: Die Entwicklung der Gesellschaft 

wird wieder der Eigendynamik des Marktes überlassen und ist als ganzes 

nicht mehr als die (schlechte) Resultante des freien Spiels der Marktkräfte. 

Es gibt kein zurechenbares Subjekt mehr, das für gesellschaftliche Entwick-

lungen noch verantwortbar zu machen wäre: Die Gesellschaft wird wieder 

zur "zweiten" Natur, die - sich selbst überlassen - naturwüchsig über das 

Schicksal der Menschen bestimmt.  

Die Beseitigung von Armut und Ausgrenzung und die Verbesserung der 

gesellschaftlichen Lebensverhältnisse ist kein politisches Ziel mehr, weil die 

Gesellschaft sich an keiner Idee eines "guten" Lebens mehr orientiert, das 

durch gemeinsame Arbeit im Interesse Aller herzustellen wäre. Für das 

Schicksal der Ausgegrenzten braucht daher auch niemand mehr eine mora-

lische Verantwortung zu übernehmen: Es kann dem Markt, der keine Moral 

kennt, überlassen werden. Dann stellen auch die subsidiären Hilfen, die 

ihnen noch gewährt werden, keine legitimen sozialen Anspruchsrechte mehr 

dar: Sie sind nur noch "Geschenke" für Bedürftige, deren Höhe von der je-

weiligen Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft bestimmt wird. 

"Dies bedeutet eine schwere Zeit für die moralische Verantwortung - nicht nur in 
ihren unmittelbaren Auswirkungen für Arme und Beladene, die eine Gesellschaft 
verantwortlicher Mitglieder am meisten brauchen, sondern auch  .  .  .  in ihren 
langfristigen Folgen für das (potentielle) moralische Selbst. Sie führt Sein-für-
Andere, diesen Eckpfeiler aller Moralität, wieder als Sache von Berechnung und 
Rentabilität ein, von Wert und Gegenwert, Kosten und Nutzen, von Luxus, den 
man sich erlauben kann oder nicht. Der Prozeß läuft unter Eigendynamik und 
Selbstbeschleunigung: die neue Perspektive führt unweigerlich zu unerbittlicher 
Verschlechterung allgemeiner Dienstleistungen (der Qualität des Gesundheits-
systems, des Erziehungswesens, der Überreste öffentlichen Wohnungs- oder 
Verkehrswesens), was diejenigen handeln läßt, die sich aus allgemeinen Ein-
richtungen herauskaufen können - ein Vorgang, der früher oder später bedeuten 
wird, sich aus allgemeiner Verantwortung herauszukaufen (BAUMAN 1995: 
363f.)." 

Dann beschränkt sich Sozialpolitik auch bloß darauf, den "Missbrauch" so-

zialer Leistungen zu unterbinden und die "Treffsicherheit" zu erhöhen: Die 

Ursachen der Armut bleiben davon freilich unberührt. Der "geschrumpfte" 
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Sozialstaat garantiert nur noch eine minimale Absicherung und überlässt das 

Schicksal der Menschen wieder zunehmend dem freien Spiel der Marktkräf-

te. Wie einst in der frühbürgerlichen Gesellschaft hat der Staat nur noch die 

Aufgabe, die Rahmenbedingungen für die Ökonomie herzustellen und für 

einen möglichst friktionslosen Verlauf der Kapitalakkumulation zu sorgen: 

Politik und sozialstaatliche Interventionen "stören" dabei nur.
236

 

So soll es für die Marktopfer und -verlierer auch nur noch eine minimale, 

selbst wieder von der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft 

abhängige Absicherung geben: In der "unternehmerischen Wissensgesell-

schaft" müssen die Menschen als "vereinzelte Einzelne" im sich verschär-

fenden Konkurrenzkampf um knappe Ressourcen trotz gesellschaftlicher 

Marginalisierung, Ausgrenzung und produktivitätsbedingter Arbeitslosigkeit 

sich selbst behaupten und selbst für sich sorgen können. Für einen politi-

schen Diskurs über die Ursachen der Armut und über Strategien zu ihrer 

Beseitigung ist kein Platz mehr: Die Politik steht dem Selbstlauf des ökono-

mischen Systems nur im Wege: Sie hat den sozialen "Ausgleich" dem freien 

Spiel der Marktkräfte zu überlassen. 

                                            
236

  Aufgabe des frühbürgerlichen Staates ist es, die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für 
die Selbstentfaltung des sich von den Schranken der vormodernen Welt emanzipierenden Bürger-
tums zu schaffen. Durch die Beseitigung sozial unterschiedlich verteilter, persönlicher Rechte und 
Privilegien, die in einer gottgewollten, ständischen Ordnung ihre Legitimation fanden, und durch 
die Herstellung von Rechtsgleichheit, Erwerbsfreiheit und die Garantie des erworbenen Eigentums 
sollten ungerechtfertigte soziale Machtverhältnisse abgebaut und die Individuen zur freien und un-
eingeschränkten Entfaltung ihrer Fähigkeiten freigesetzt werden. Die Aufgabe des Staates war es, 
den freien Besitzerwerb und Tauschverkehr der von allen Schranken der vormodernen Welt befrei-
ten Einzelnen zu ermöglichen und zu garantieren. Der Staat hat nur die Aufgabe, die unveräußerl i-
chen Privat- und Individualrechte der Einzelnen zu gewährleisten: Das "Gemeinwohl" beschränkt 
sich dann darauf, sich nicht in die Freiheit des Einzelnen einzumischen. Der Markt und der freie 
Tauschverkehr sollten von sich aus für gesellschaftliche Wohlfahrt sorgen (Adam Smith). Dabei 
sind die Freiheiten des Einzelnen umso größer, je geringer die Verpflichtungen gegenüber der Al l-
gemeinheit sind. Es sollen die "Rechte" ausgeweitet und die "Pflichten" eingeschränkt werden: Die 
Freiheit ist immer eine "Freiheit von": Der Andere erscheint immer nur als Schranke und nicht als 
Bedingung und Voraussetzung der eigenen Freiheit. Die eigene Freiheit ist umso größer, je gerin-
ger die Pflichten gegenüber der Allgemeinheit sind. Der Staat wird immer nur als äußere Zwangs-
gewalt verstanden, der man sich nur deshalb unterordnet, weil seine Rechtsordnung den bürgerl i-
chen Warenverkehr garantiert. "Vereint" sind die Menschen immer nur durch das gegenseitige In-
teresse an individueller Nutzenmaximierung: "Durch die Emanzipation des Privateigentums vom 
Gemeinwesen ist der Staat zu einer besonderen Existenz neben und außer der bürgerlichen Ge-
sellschaft geworden. Er wird zur Form der Organisation, welche die Bourgeoisie sowohl nach Au-
ßen als nach Innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwen-
dig haben (MARX, MEW 3: 62)." 
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"Man geht von einer staatlichen Politik, die auf eine Beeinflussung der Vertei-
lungsstrukturen aus ist, zu einer Politik über, die nur noch eine Korrektur der 
Auswirkungen der ungleichen Ressourcenverteilung an ökonomischem und 
kulturellem Kapital zum Ziel hat, das heißt eine Staatswohltätigkeit für die 'würdi-
gen Armen' wie zu den guten alten Zeiten religiöser Philanthropie. Die neuen 
Formen, die das staatliche Handeln annimmt, tragen so zusammen mit dem 
Schwächerwerden der Gewerkschaften und der Mobilisierungsinstanzen zur 
Verwandlung des (potentiell) mobilisierten Volkes in ein heterogenes Aggregat 
von atomisierten Armen bei, von 'Ausgegrenzten', wie sie der offizielle Diskurs 
nennt, über die man vor allem (wenn nicht ausschließlich) dann spricht, wenn sie 
'Probleme machen' oder wenn man den 'Pfründnern' ihre im Besitz eines Dauer-
arbeitsverhältnisses bestehende Privilegiertheit in Erinnerung rufen will 
(BOURDIEU 1997: 211)." 

Dabei ist freilich die zum Zweck der "Systemgerechtigkeit" unterstellte Chan-

cengleichheit der Menschen eine reine Fiktion.
237

 Nur durch Abstraktion von 

ihrem unterschiedlichen ökonomischen und kulturellen Kapital, mit dem die 

Menschen ausgestattet sind, können sie in "gleichberechtigte" Mitglieder am 

Konkurrenzkampf uminterpretiert werden: "In der universalisierten Risikoge-

sellschaft sollen jetzt auch die, die über keinerlei politischen Einfluss noch 

irgendwelche Geld- oder sonstige Machtmittel verfügen, endgültig den Mäch-

tigen und Vermögenden aller Schattierungen gleichgestellt sein (NEGT 

1998: 98)." Dabei wird zwischen den Kapitaleignern, die den Markt dominie-

ren, und der wachsenden Zahl der Menschen, die sich am unteren Ende der 

gesellschaftlichen Pyramide um flexible Teilzeitarbeitsplätze raufen, kein 

Unterschied gemacht: Im Konkurrenzkampf, bei dem angeblich nur die "Leis-

tung" zählt, sind alle "gleichberechtigt".  

IX.7.2. Privatisierung von Armut 

So wird soziale Benachteiligung und Armut wieder in ein persönliches 

Schicksal umgewandelt, das individuell verschuldet ist: Gesellschaftlich Ver-

ursachtes wird "privatisiert" und dem Einzelnen zur persönlichen "Erledi-
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  Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts hat der Schriftsteller Anatol France diese Art von 
Chancengleichheit sarkastisch kritisiert: "Das Gesetz gilt für Alle. Es ist gleichermaßen Reichen 
und Armen verboten, unter Brücken zu schlafen (FRANCE)." 
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gung" überlassen. Dann muss man auch noch "froh" sein, wenn man über-

haupt mit Hilfe, sei sie noch so reduziert, rechnen kann. Die Individualisie-

rung und Privatisierung sozial verursachter Probleme dient dann zur Legiti-

mation für den Leistungsabbau des Sozialstaates. 

Dann können aber auch die sozial verursachten lebensgeschichtlichen Kri-

senerfahrungen der Menschen, die durch wachsende berufliche und soziale 

Unsicherheit, den Abbau kollektiver, sozialer Standards, durch die zuneh-

mende Flexibilisierung der Arbeit und den aufgeherrschten Mobilitätszwän-

gen entstehen, nicht mehr in ihrem gesamtgesellschaftlichen Verursa-

chungszusammenhang gesehen und auf die Gesellschaft als ganze rückbe-

zogen werden. Die gesellschaftlichen Widersprüche und Konflikte, die in 

ihnen zum Ausdruck kommen, werden dadurch unsichtbar gemacht: Gesell-

schaft kann nur noch als "zweite" Natur, der man hilflos ausgeliefert ist, er-

fahren werden. Aus ihr wird letztlich eine sozialdarwinistische Ellbogenge-

sellschaft, in der jeder nur auf Kosten Anderer seine eigene Position verbes-

sern und behaupten kann. In ihr können dann aber Menschen, denen es 

nicht gelingt, "Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft" zu sein, mit gesell-

schaftlicher Unterstützung nicht mehr rechnen. 

Armut und soziale Ausgrenzung müssen dann "stumm" ertragen werden: Für 

sie gibt es keine "öffentliche" Sprache mehr. Dann führt aber die Entpolitisie-

rung sozialer Krisenerfahrungen zur Vereinsamung und Hilfelosigkeit. Sie 

begünstigt innere und äußere Fluchttendenzen und verstärkt das Gefühl der 

Ohnmacht: Der Einzelne gewinnt den Eindruck, fremden Mächten hilflos 

ausgeliefert zu sein, und die Gesellschaft erscheint nur noch als "Dschun-

gel", durch den man sich - auf Kosten Anderer - seinen eigenen Weg zu 

bahnen hat.
238
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  Darin ist übrigens auch der Erfolg "rechtspopulistischer" Parteien begründet. Sie stellen orientie-
rungslos gewordenen Individuen übervereinfachende Weltdeutungen bereit und nutzen die diffu-
sen, aus Angst und Unsicherheit entspringenden Ängste der Menschen für deren politische Zwe-
cke. 
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Dadurch wird die Gesellschaft aber auch "kalt" und "inhuman", weil die Men-

schen nur noch an ihrem Tauschwert und ihrer Marktfähigkeit gemessen 

werden: In ihr hat das Leben nur einen Nutzen, wenn es nützlich für den 

Profit ist (FORRESTER 1998). In der "Ellbogengesellschaft" bestimmt nur 

noch das nackte Eigeninteresse das Denken und Verhalten der Menschen. 

Sie kennen keine Solidarität untereinander und keine Gemeinwesenverant-

wortung mehr. Die Menschen verstehen sich im ständigen Kampf um knap-

pe Güter nur noch als "vereinzelte Einzelne", die einzig und allein durch die 

"Konkurrenz" in einer ihnen selbst äußerlichen, abstrakten und undurchsich-

tigen Weise miteinander "vergesellschaftet" sind. 

"Wo Gesellschaft nur noch als Anlagegebiet und Boden der Kapitalakkumulation 
erscheint, wächst zudem die Zahl der Wegelagerer, die alle ihr Stück des Ge-
sellschaftskuchens ergattern wollen. Wer sich nicht zu bereichern versucht, ist 
nicht nur erfolglos, sondern gilt als dumm. Aber eine Ellbogengesellschaft ist 
keine Gesellschaft mehr, denn für viele Millionen von Menschen folgen aus 
dieser Form der Privatisierung Angst und soziale Verengung, Not und Verein-
samung, vielfach Krankheit und Realitätsflucht. Die Individualisierung gesell-
schaftlicher Verhältnisse wirkt sich für sie als Ausgrenzung, ja Ausbürgerung aus 
dem gesellschaftlichen Ganzen aus (NEGT 1998: 107)." 

So nimmt die Politik ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung nicht mehr 

wahr: Sie orientiert sich nicht mehr an einer Idee eines "guten" Lebens, das 

es im Interesse Aller gemeinsam herzustellen gilt. Sie macht sich vielmehr 

zum "Vollzugsgehilfen" der Wirtschaft und "exekutiert" nur noch deren eige-

ne, partikulare Interessen. Das Schicksal der Menschen wird wieder zur 

blinden Resultante verselbständigter, sich der Kontrolle entziehender Markt-

kräfte. An die Stelle des "Allgemeinwohls" und der "Gemeinwesenverant-

wortung", an der sich Politik zu orientieren hätte, tritt das nackte Selbstbe-

hauptungsinteresse der "vereinzelten Einzelnen", die nur durch die "Konkur-

renz" miteinander "verbunden" sind. 

"Nicht Gemeinsamkeiten wie wechselseitige Hilfe (Gabe und Gegengabe) sind 
es also, die die Gesellschaft konstituieren. Das, was Gesellschaft 'ist', kommt 
vielmehr als ein Ergebnis der Konkurrenz unter den Individuen und ihrer frag-
mentierten Institutionen zustande. Sozialität wird aus den a-sozialen Atomen als 
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Baustein mit dem porösen Zement der Konkurrenz gebaut (NARR/SCHUBERT 
1994: 162)." 

So stärkt die freie Konkurrenz und der Markt nicht die Autonomie des Men-

schen und vergrößert auch nicht deren Handlungsfähigkeit. Der Verlust kol-

lektiver Regulierungen ist vielmehr für eine wachsende Zahl von Menschen 

mit Ausgrenzung, Armut, Unsicherheit und biographischer Perspektivelosig-

keit verbunden: In einer solchen Gesellschaft stehen dann immer weniger 

"Marktgewinner" einer immer größeren Zahl von "Marktverlierern" gegen-

über. 

"Die Folgen des Individualisierungs- und Privatisierungswahns sind, genau ent-
sprechend der Stellung der einzelnen im Macht- und Herrschaftsgefüge, grund-
legend verschieden. Für wenige ist es eine Kostenentlastung, das heißt Ge-
winnsteigerung; sie können sich vom aufwendigen Ballast an Arbeitskräften und 
von den Sozialabgaben trennen, sie profitieren von den verschiedenen Entklei-
dungen des Menschen, der für sich selbst zu sorgen hat und nicht mehr auf 
verläßliche Sicherheiten hoffen darf (NEGT 1998: 107)." 

Aus diesem Grunde trägt auch die Privatisierung von Leistungen, die einst 

öffentliche Aufgaben waren, nicht zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. 

Durch deren warenförmige Verpreisung werden nur Angelegenheiten, die in 

Wirklichkeit Sache der Gesellschaft als ganzer sind und deshalb auch ge-

meinschaftlicher Regulierung bedürfen, dem Kosten-Nutzen-Kalkül privater 

Warenanbieter und -nachfrager überantwortet. Dann macht die "Konkurrenz- 

und Marktlogik" aus der Gesellschaft ein "bellum omnium contra omnes" und 

die verabsolutierten Eigeninteressen der "vereinzelten Einzelnen" treten an 

die Stelle gemeinsamer Verantwortung, die die Menschen in einer "huma-

nen" Gesellschaft wechselseitig füreinander wahrzunehmen hätten. 

IX.8. Selbstbehauptung in der Ellbogengesellschaft 

In einer Gesellschaft, in der die Marktlogik in alle Lebensbereiche eindringt 

und sie zu beherrschen beginnt, kann sich zwischenmenschliche Solidarität 
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und Gemeinwesenverantwortung nicht mehr ausbilden. Der Gesellschaft 

geht dann ihr innerer Zusammenhalt verloren. Sie verwandelt sich in ein 

bloßes "Aggregat" einsamer, nutzenmaximierender Monaden, die ihr egoisti-

sches Eigeninteresse verabsolutieren und durch keinerlei gemeinsame Wer-

te und Ziele mehr miteinander verbunden sind. Sie sind nur noch über den 

Warentausch miteinander "vergesellschaftet": Ihre Beziehungen werden zu 

kalten und versachlichten, nur noch vom Kosten- und Nutzenkalkül be-

herrschten Tauschbeziehungen. Solidarität, gegenseitige Hilfe und Mitgefühl 

für Andere haben in der Marktvergesellschaftung keinen Platz: Sie werden 

der Berechnung und dem Tausch geopfert und durch den Kosten- und Nut-

zenkalkül ersetzt. Der soziale Zusammenhalt der Menschen soll nur noch 

durch den Markt geleistet werden: Er soll einzig und allein aus der Konkur-

renz der ihre Eigeninteresse verfolgenden, privatautonom handelnden Indivi-

duen hervorgehen. Die Beziehungen der Menschen werden nur noch vom 

Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" beherrscht: Jede Leistung wird nur der 

erwartbaren Gegenleistung und nie aus Achtung vor der Würde des Anderen 

erbracht. Die Menschen begegnen sich nur noch als individuelle "Nutzen-

maximierer", die bloß an ihrem eigenen Vorteil interessiert sind: Alles Ge-

meinsame und Verbindende wird aufgelöst und durch den monetären Kalkül 

ersetzt. 

Die sozial entbetteten, "vereinzelten Einzelnen" kennen kein gemeinsames 

Verantwortungsbewusstsein füreinander mehr: Sie sind nur noch an ihrer 

eigenen "Selbstbehauptung" auf Kosten Anderer interessiert. Für sie stellt 

sich die Gesellschaft immer nur als ein einziges, großes "Nullsummenspiel" 

dar. In ihm kann man immer nur auf Kosten des Anderen gewinnen: Die 

eigene Freiheit scheint umso "größer" zu sein, je "kleiner" die Freiheit des 

Anderen ist. Jeder wird mangels an kollektiven Regelungen sein eigener 

"Unternehmer" und sich selbst der Nächste: Jeder muss alles sich selbst und 

darf nichts mehr der Gemeinschaft verdanken. Mit ihrer Unterstützung kann 

man nicht mehr rechnen. Die Gesellschaft wird zum "Schlachtfeld" und der 

Stärkere triumphiert über den Schwächeren. Für ihn braucht man dann auch 
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nicht mehr die Verantwortung zu übernehmen: In der verabsolutierten Markt-

gesellschaft ist man am Schicksal der "Verlierer" nicht mehr interessiert. 

So tritt die bloße Selbstbehauptung in der "Ellbogengesellschaft" an die 

Stelle einer bewussten Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse 

im Interesse Aller. Die Menschen orientieren ihr Handeln nur noch am eige-

nen egoistischen Interessenkalkül und verwandeln gerade dadurch die Ge-

sellschaft in ein bloßes Aggregat sozial isolierter und bindungsloser, nut-

zenmaximierender Monaden, die am Schicksal Anderer keinen Anteil neh-

men. Die Idee eines "guten" Lebens für alle wird dem eigenen Überlebensin-

teresse geopfert und die bewusste Regulierung menschlicher Angelegenhei-

ten durch eine Rette-sich-wer-kann-Mentalität ersetzt. Man entwickelt keine 

Gemeinwesenverantwortung mehr und fühlt sich mit dem Schicksal der 

Anderen nicht mehr verbunden. Man glaubt, seine eigene Position immer nur 

auf Kosten Anderer "optimieren" zu können. Das individuelle Wohl und das 

der Allgemeinheit fallen dabei immer mehr auseinander: "Gewinnen" kann 

man immer nur durch den Ausschluss der Anderen und nie gemeinsam mit 

ihnen. Die eigene Autonomie schließt die Solidarität mit Anderen aus: Sie 

wird immer nur auf Kosten der Allgemeinheit erkauft.  

Das Schicksal der Anderen sich zu dem eigenen zu machen, wird dann nur 

noch als "Zumutung" empfunden: Anteilnahme, Sorge und Mitgefühl haben 

in der verselbstständigten Marktgesellschaft keinen Platz.  Der Konkurrenz-

kampf der "vereinzelten Einzelnen" ersetzt die Solidarität mit Anderen und 

macht letztlich aus der Gesellschaft wieder einen Organismus, für den die 

Gesetze der Natur gelten. In ihr "besiegen" die "Starken" die "Schwachen": 

Sie können selbst nur auf deren Kosten überleben.  

So verstehen sich die Menschen immer mehr als sozial isolierte, bindungslo-

se "Atome", die sich nur noch am Eigeninteresse und nicht mehr am Ge-

meinwohl orientieren. Sie kennen keine Solidarität untereinander und neh-

men die Verantwortung, die sie wechselseitig füreinander haben, nicht mehr 
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wahr. Trotz zunehmender Vergesellschaftung verstehen sie die Verpflichtun-

gen, die sie als "citoyen" haben, nur noch als "lästige" Beeinträchtigung ihrer 

eigenen individuellen Freiheit. Sie sprechen sich dann von jedweder sozialen 

Verantwortung frei und betrachten die gemeinsame Gestaltung des Ge-

meinwesens nicht mehr als ihre Aufgabe.  

Bindungen und Rücksichtsnahme auf Andere erscheinen in der Marktöko-

nomie nur als Beeinträchtigung der eigenen individuellen Freiheit: Das Ziel 

ist immer nur die Ausweitung der Individualrechte und die Einschränkung der 

Pflichten, die man gegenüber der Gesellschaft hat.
239

 Die Freiheit, die man 

fordert, ist eine Freiheit von Bindungen und Rücksichtsnahmen: Die "Freiheit 

von" und nicht die "Freiheit zu" ist das Ziel des bindungslosen, "vereinzelten 

Einzelnen". Pflichten, die dem Einzelnen aus seiner Vergesellschaftung 

erwachsen, erscheinen dann immer nur als "Bedrohung" der eigenen Unab-

hängigkeit. Die eigene Freiheit ist umso größer, je geringer die Pflichten sind, 

die man gegenüber der Allgemeinheit hat.
240
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  Siehe dazu Abschnitt VI. Subjekt und Gesellschaft: Das Ich und das Wir. 
240

  In der bürgerlichen Gesellschaft erfahren die Menschen ihre Vergesellschaftung immer nur als 
äußeren Zwangszusammenhang, der über ihr Schicksal entscheidet und ihr Leben bestimmt: Sie 
wird nicht mit Willen und Bewusstsein hergestellt und ist nicht das Resultat eines gemeinsamen 
Verständigungsprozesses der Menschen über die wünschenswerte Qualität eines durch gemein-
same Arbeit herzustellenden Gemeinwesens. Die bürgerlichen Individuen, die keine kollektive Be-
zogenheit aufeinander kennen, sich immer sich selbst der nächste sind, und nur an ihrer eigenen 
Selbstbehauptung und Vorteilsmaximierung Interesse haben und sich deshalb gegenseitig immer 
nur als Konkurrenten um knappe Lebenschancen wahrnehmen können, sehen in der Freiheit des 
Anderen immer nur die Grenze der eigenen: Für sie wird der eigene Freiheitsraum kleiner, wenn 
sich die Freiheit des Anderen vergrößert (GERHARD 1991: 180). Sie können sich keine Gesell-
schaft denken, in der "die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung 
aller" ist (MARX, MEW 4: 482). Sie kennen keine wechselseitige Rücksichtnahme aufeinander, 
keine moralische Verpflichtung dem Anderen gegenüber und sind nicht bereit, Freiheitsbeschrän-
kungen im Interesse aller in Kauf zu nehmen, die Folgen ihres Tuns gegenüber anderen, d.h. den 
davon Betroffenen zu verantworten und die eigenen Freiheitsansprüche an den berechtigten Be-
dürfnissen und Interessen aller zu begrenzen. Sie orientieren sich immer nur am Eigeninteresse 
und nicht am "Gemeinwohl" und sehen in der zu erhaltenden Autonomie des anderen nie die Vo-
raussetzung auch der eigenen Freiheit: Sie sind immer nur "bourgeois" und nie "citoyen". Pflichten 
gegenüber der Allgemeinheit erscheinen so immer nur als Einschränkung der persönlichen Frei-
heit. "Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Men-
schen selbst. Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mit-
glied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andrerseits auf 
den Staatsbürger, auf die moralische Person. Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abs-
trakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Le-
ben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden 
ist, erst wenn der Mensch seine 'forces propres' als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert 
hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, 
erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht (MARX 1966: 52)." 
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So erscheint die eigene Vergesellschaftung immer nur als eine "äußerliche". 

Andere Menschen werden nie als Bereicherung und Voraussetzung des 

eigenen Lebens, sondern immer nur als Schranke der eigenen Selbstentfal-

tung erfahren. Die Menschen kennen keine kollektive Bezogenheit aufeinan-

der und können sich daher auch keine Gesellschaft denken, in der "die freie 

Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist 

(MARX, MEW 4: 482)." Die Orientierung am Gemeinwohl erscheint dann 

immer nur als Beeinträchtigung der eigenen Autonomie und nicht als Vo-

raussetzung und Bedingung auch der eigenen Freiheit. Sie sehen nicht, dass 

gerade in der gegenwärtigen Gesellschaft die eigene Autonomie und das 

Gemeinwohl unmittelbar miteinander verwoben und nicht voneinander zu 

trennen sind: Gerade in einer globalen und interdependenten Gesellschaft ist 

nämlich die Lebensqualität jedes Einzelnen in immer offensichtlicherer Wei-

se von der gemeinsamen und bewussten Produktion des Gemeinwesens 

abhängig.
241

 

IX.8.1. Auswirkungen auf die Lebenswelt der Menschen:  

Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und Selbstentfremdung 

Die Universalisierung der Tauschbeziehungen - die Tauschökonomie dringt 

in alle Lebensbereiche ein und unterwirft sie ihrer Logik - hat den Abbau 

kollektiver Regelungen und sozialer Sicherheiten zur Folge. Öffentliche An-

gelegenheiten werden wieder als "private" betrachtet und den "vereinzelten 

Einzelnen" zur Erledigung überantwortet. Der Staat, der sich aus der Gesell-

schaft zurückzieht und deren Entwicklung wieder dem Markt überlässt, ent-

ledigt sich seiner traditionellen Aufgaben und macht aus öffentlichen Gütern 

wieder private, die jeder Einzelne durch Eigenvorsorge selbst zu produzieren 

hat. Die Gesellschaft delegiert die Verantwortung für die Bewältigung der in 

ihr auftretenden Risiken (Gesundheit, soziale Sicherheit, Arbeitslosigkeit) 

wieder an den Einzelnen: Sie hört auf, "Solidargemeinschaft" zu sein und 
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  Siehe dazu auch Abschnitt X.3. Der citoyen und die globale Allmende. 
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macht die Risikobewältigung wieder von der Primärverteilung des Marktes 

abhängig. Soziale Risiken werden nicht mehr als öffentliche Angelegenhei-

ten betrachtet: Sie werden auf ein individuell zu lösendes Problem, das nur 

den Einzelnen und nicht die Gesellschaft als ganze betrifft, herabgestuft.  

Damit werden sie aber auch politischer Bearbeitung und Gestaltung entzo-

gen und aus dem öffentlichen Diskurs ausgeklammert: Öffentliches wird auf 

Persönliches reduziert und zum privaten Schicksal des Einzelnen gemacht. 

Von "öffentlichem" Interesse ist dann nur noch der Markt und die "funk-

tionierende" Wirtschaft: Sie von allen sozialen Verpflichtungen zu "ent-

lasten", wird dann zur "Aufgabe" der Politik. Politik hat dann nur noch die 

Funktion, den Kapitalkreislauf abzusichern und das "freie Spiel" der Markt-

kräfte zu garantieren. Die Kapitalreproduktion muss von allen "Störungen" 

befreit und das Lebensschicksal der Menschen ihr wieder untergeordnet 

werden. Sie darf nicht durch soziale Anspruchsrechte "gefährdet" werden. 

Das Ziel politischen Handelns ist nur noch die Entbindung der Wirtschaft von 

allen sozialen Verpflichtungen: Jede Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl 

muss beseitigt werden. Politische Diskussionen über Umverteilung, Risiko-

ausgleich und um eine "gerechte" Gesellschaft "stören" dabei nur: Die Ge-

sellschaft "funktioniert" aus neoliberaler Sicht dann am besten, wenn sich die 

Marktkräfte "frei" entfalten können. Politik hat sich ganz in den Dienst der 

Wirtschaft zu stellen.
242

 

"Laßt doch die Unternehmer machen!  .  .  .   Weltweit räumt man auf dem wirt-
schaftlichen Feld Felsen, Steine, ja Staubkörner weg - und das mit Erfolg. Man 
muß und will das Rennen erleichtern. Denn es ist ja bekannt: Die Schnellen 
fressen die Langsamen; Zeit schlägt Größe.  .  .  .  Wir verschwenden unter-
nehmerische Kraft. Deutschland leistet sich Mauern, Hürden und Gräben; unter-
nehmerisches Handeln ist hierzulande ein Hindernislauf.  .  .  .  Der Staat muß 

                                            
242

  Ebenso Otto Graf Lambsdorff mit seinem "Memorandum" vom 9. September 1982: "Inhaltlich muss 
die Politik vor allem darauf ausgerichtet sein, dem Privatsektor in der Wirtschaft wieder mehr 
Handlungsraum und eine neue Zukunftsperspektive zu verschaffen;  .  .  .  ein solches zukunftsori-
entiertes Gesamtkonzept der Politik muss sich auf folgende Bereiche konzentrieren: Festlegung 
und Durchsetzung einer überzeugenden marktwirtschaftlichen Politik in allen Bereichen staatlichen 
Handelns und eine klare Absage an Bürokratisierung. Wirtschaftsrelevante Forschung und Ent-
wicklung sind primär Aufgabe der Wirtschaft selbst. Politik muss jedoch dafür generell möglichst 
günstige Bedingungen schaffen und in besonderen Fällen auch gezielte Hilfe geben (LAMBS-
DORFF, zitiert nach NEGT 1998: 24)." 
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Wettbewerb möglich machen, indem er das nationale Feld von Hindernissen 
befreit. Das müssen wir fordern. Die Leistung der Politik - und ich spreche so-
wohl von Regierung als auch von Opposition - ist Voraussetzung dafür, daß wir 
in der Wirtschaft unsere Leistung erbringen können (KUENHEIM, zitiert nach 
NEGT 1998: 46)." 

Politik vertritt so selbst nur noch partikulare Interessen und gibt sie - dem 

Scheine nach - als allgemeine aus:  Sie hat nur noch das freie Spiel der 

Marktkräfte abzusichern.
243

 Sie beschränkt sich darauf, die Kapitalreproduk-

tion vor den selbst produzierten Ausgrenzungen und Verwerfungen zu 

schützen. Zu diesem Zwecke muss das Schicksal der Marktverlierer und der 

wachsenden Zahl der Ausgegrenzten (Arbeitslose, Notstands- und Aus-

gleichszulagenbezieher) in ein privat und individuell zu bewältigendes ver-

wandelt werden. Die "Marktverlierer" müssen sich als Versager erscheinen 

und sich ihr Schicksal selbst als individuelle Schuld zurechnen. Wer sich in 

der freien, unternehmerischen Wissensgesellschaft nicht selbst behaupten 

kann, hat die Folgen individuell zu verantworten: Mit der Hilfe der Gesell-

schaft braucht er nicht mehr zu rechnen. Dann wird aber auch im Falle des 

"endgültigen Versagens und Scheiterns der Staat zum "Strafstaat", der nur 

zuschlägt und sich nach und nach aller gesellschaftlichen Aufgaben entle-

digt, dem Bildungsauftrag, der Gesundheitsfürsorge und letzten Daseinshilfe 

(BOURDIEU 1998: 43)." Der Staat wird dann zum Instrument der Repressi-

on, indem er durch Kriminalisierung, Stigmatisierung und daraus abgeleiteter 

Legitimation von Überwachung und Bestrafung den Marktmechanismus und 

die Kapitalreproduktion vor den selbst verursachten Krisen und selbst produ-

zierten "Marktverlierern" zu schützen versucht. Nicht soziale Integration und 

Prävention, sondern Ausgrenzung und Bestrafung ist das Ziel. Der Staat 

degeneriert dann zum repressiven Überwachungsstaat, indem soziale Prob-

leme kriminalisiert und das wachsende Bedürfnis nach sozialer Sicherheit - 

statt durch Integration und Angleichung der Lebenschancen - durch den 

Ausbau des Kontrollapparates befriedigt werden soll. So wachsen interes-

santerweise trotz geforderter Liberalisierung und "Verschlankung" des Staa-
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tes die Staatsausgaben gerade im Überwachungsbereich: Die innere Si-

cherheit muss politisch administrativ hergestellt werden, weil der Gesell-

schaft selbst ihre "Zivilität" immer mehr verloren geht. 

So schrumpft das "Öffentliche" immer mehr, und der Bereich des "Privaten" 

nimmt im gleichen Ausmaße zu: Das Defizit an gesellschaftlicher Regulie-

rung und an kollektiven Lösungen wird auf die "vereinzelten Einzelnen" ab-

gewälzt und ihnen zur individuellen Bewältigung überlassen. Die öffentliche 

Verantwortung für den Erhalt einer zivilen Gesellschaft wird durch die Kon-

kurrenz "freier" Marktteilnehmer "ersetzt". Jeder muss auf seine eigenen 

Fähigkeiten vertrauen und seine eigene Gewinn- und Verlustrechnung auf-

machen. Er muss auf seinen eigenen Füßen stehen und kann nicht mehr mit 

der Unterstützung der Gesellschaft rechnen. Jeder ist seines eigenen Glü-

ckes Schmied und - trotz des hohen Vergesellschaftungsgrades - für sein 

eigenes Leben selbst verantwortlich. Der "Starke" bedarf der Gesellschaft 

nicht: Sie erscheint nur als Korsett und als Einengung, die ihn an der Entfal-

tung seiner Fähigkeiten hindert. Die eigene Freiheit ist um so größer, je ge-

ringer die Verpflichtungen gegenüber der Allgemeinheit sind: Aus neolibera-

ler Sicht hindert die "Umverteilung" die Menschen nur an der Entfaltung ihrer 

eigenen schöpferischen Kräfte.
244

 Die Freiheit erscheint als um so größer, je 

deregulierter die Gesellschaft ist. 

So wird das individuelle Wohl immer nur durch die Negation des Allgemein-

wohls definiert: Ein kollektives Interesse gibt es ebenso wenig wie es ein 

Gemeinwesen gibt, dessen positive Entwicklung die Voraussetzung für das 

Wohl eines jeden Einzelnen ist. Das individuelle Wohl kann nicht mehr ge-

meinsam mit den Anderen, sondern muss in ständiger Konkurrenz mit ihnen 

erworben werden. Die "res publica" mit gleichen Lebenschancen für Alle, 

geleitet von der Idee sozialer Gerechtigkeit, ist nicht mehr das Ziel. Die Men-
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 Die wirtschaftlichen Monopole, die sich durch den Konzentrationsprozess herausbilden, sollen 
jedweder demokratischer Kontrolle entzogen werden. 

244
  Das Interesse an auch nur elementarer sozialer Sicherheit wird dann als "Vollkaskomentalität" 
denunziert und das "soziale Netz" in eine "Hängematte für die Faulen" umgemünzt. 
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schen sind nicht mehr durch das gemeinsame Interesse an der bewussten 

Produktion ihres Gemeinwesens miteinander verbunden: Jeder ist sich viel-

mehr selbst der Nächste und nur noch an seiner eigenen Selbstbehauptung 

auf Kosten Anderer interessiert. Der Einzelne erfährt die Freiheit des Ande-

ren nur noch als "Dauerbedrohung" und kann sie nicht mehr als Bedingung 

auch der eigenen Selbstverwirklichung begreifen (NARR/SCHUBERT 1994: 

259). Die Menschen werden in ihrem Handeln daher auch nicht mehr durch 

den Glauben an eine gerechte Gesellschaft, die es durch gemeinsame Ar-

beit im Interesse Aller herzustellen gilt, geleitet. Jeder ist in einer globalen 

Gesellschaft, die sich kollektiver Gestaltung zunehmend entzieht, nur noch 

an seiner eigenen Selbstbehauptung interessiert. 

Dadurch verliert aber die Gesellschaft ihre "Zivilität": Sie wird zur Ellbogen-

gesellschaft, in der die "Marktgewinner" ihre eigene Position immer nur auf 

Kosten einer wachsenden Zahl von "Marktverlierern" zu sichern vermögen. 

In der sozialdarwinistischen Ellbogengesellschaft kämpft Jeder für sich allein 

und auf Kosten Anderer: Jeder ist gezwungen, in ständiger Konkurrenz mit 

Anderen sich einen möglichst großen Teil des gesellschaftlichen Reichtums 

zu ergattern.  

Die Menschen werden in einen permanenten Wettbewerb um die besseren 

Plätze hineingezwungen: In diesem können aber nur die Leistungsstarken 

und Tüchtigen auf Kosten der Schwachen überleben. Im permanenten 

"struggle of life" wird die Gesellschaft zu einem "Boot", in dem nur noch 

Wenige Platz haben und aus dem immer mehr Menschen herausgedrängt 

werden. Die Menschen entwickeln dann zwangsläufig eine Rette-wer-sich-

kann-Mentalität: Sie machen die eigene Selbstbehauptung zum einzigen Ziel 

ihres Handelns und die Sorge um das eigene Überleben zum einzigen Le-

bensinhalt. Man erlebt die Gesellschaft nur noch als Bedrohung des eigenen 

Selbst und versteht sich nicht mehr als ein Teil von ihr. Die Menschen ge-

winnen ihre Identität vielmehr in der Abgrenzung von ihr: "Alles, was man im 

Leben erlangen kann, kann nur trotz, nicht dank der Gesellschaft erreicht 
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werden (BAUMAN 2000: 105)." So ist man auch an öffentlichen Angelegen-

heiten nicht mehr interessiert und nimmt die kollektive Verantwortlichkeit, die 

man als citoyen hat, nicht mehr wahr. Die auf sich selbst zurückgeworfenen, 

nur an sich selbst interessierten "vereinzelten Einzelnen" machen den "Sozi-

aldarwinismus" zu ihrer Weltanschauung: Sie leben mit dem Widerspruch, 

"der in der Vorstellung steckt, eine Gesellschaft könne sich selbst in Luft 

auflösen - mit anderen Worten, in der Vorstellung von einer Gesellschaft, die 

sich selbst abschafft, um nichtsozialen Individuen freien Lauf zu lassen; in 

der Idee eines Körpers, der sich selbst in Stücke reißt, damit jede einzelne 

seiner Zellen oder wenigstens seine überlebensfähigsten besser zurecht-

kommen können (BAUMAN 1999: 50)." In der kalten Welt der sozial entre-

gelten Ökonomie ist jeder sich selbst der Nächste. Die Menschen machen - 

jeder einzelne für sich und bar jedweder Solidarität - sich selbst zu ihrem 

einzigen letzten Zweck: Sie werden zu egoistischen Nutzenmaximierern in 

einer herzlosen Gesellschaft. 

Man entwickelt dann auch keine Konzeption einer "besseren" und "huma-

neren" Gesellschaft mehr, sondern beschränkt sich auf "individualisierte" 

Überlebensstrategien in einer unübersichtlichen, der kollektiven Veränderung 

entzogenen Welt: Man lebt dann nur noch im Modus des "Besorgens" und 

passt sich "reflexhaft" an eine Gesellschaft an, die als fremde Macht und als 

unveränderlicher Sachzwang erscheint, weil sie sich der Einflussnahme 

entzieht und in ihrer Genese nicht mehr durchschaubar ist. Man entwickelt 

kein die Gegenwart "transzendierendes" Bewusstsein und keine gemeinsa-

men gesellschaftlichen Ziele, durch die die Menschen miteinander solida-

risch verbunden wären: Man setzt kein Vertrauen mehr in kollektive Verän-

derungsperspektiven und versteht sich nur noch als ein Ich, das allein und 

auf Kosten Anderer, ständig nur um sich selbst kreisend, einzig und allein an 

seiner eigenen Selbsterhaltung und -behauptung interessiert ist.  

Dadurch wird aber die Gesellschaft, obwohl kollektives Resultat handelnder 

Individuen, wieder zur "zweiten" Natur: Man kann sich nur noch in ihr "ein-
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richten", das Beste aus ihr herausholen und sich immer nur auf Kosten An-

derer die Gratifikationen anzueignen versuchen, die das System - in einem 

ohnehin immer geringerem Ausmaß - gerade noch bereitstellt. Dann setzt 

man sich aber auch nicht mehr für gemeinsame Lösungen gesellschaftlicher 

Probleme ein, sondern verteidigt nur noch seine eigenen "Besitzstände" auf 

Kosten Anderer: Wenn der Glaube daran, dass die Gesellschaft eine Zukunft 

hat und die Menschen in der Lage sind, sie gemeinsam mit Anderen mit 

Willen und Bewusstsein zu gestalten, verloren geht, reduziert sich die Ge-

sellschaft zwangsläufig auf ein bloßes Konglomerat sozial isolierter Individu-

en, die sich in einem permanent verschärfenden und zum Selbstzweck er-

hobenen Konkurrenzkampf um immer knapper werdende Ressourcen nur 

noch sich selbst auf Kosten anderer zu behaupten versuchen. 

IX.8.2. Biographische Konsequenzen 

Unter diesen Umständen kann man das eigene Leben immer weniger als 

Resultat eines bewussten, individuell zu verantwortenden Lebensentwurfes 

verstehen. Die Menschen erfahren ihre Biographie immer häufiger eher als 

kontingente Abfolge und bruchstückhafte "Aneinanderreihung" kontingenter, 

nicht geplanter und nicht antizipierbarer "Ereignisse". Gerade in einer globa-

len Wirtschaft und Gesellschaft erfahren sich die Menschen zunehmend als 

fremdbestimmte Objekte von Entwicklungen, die sich eigener Gestaltung und 

Einflussnahme immer mehr entziehen. Man kann sich nur noch als Opfer 

von Sachzwängen verstehen, denen man - einem "Schicksal" gleich - macht-

los gegenübersteht. Der Einzelne gewinnt das Gefühl, fremden Mächten 

hilflos ausgeliefert zu sein, und die Gesellschaft erscheint nur noch als ein 

"Dschungel", durch den man sich - auf Kosten Anderer - seinen eigenen 

Weg zu bahnen hat.  

Die Gesellschaft, obwohl von Menschen hervorgebracht und Resultat ihrer 

Handlungen, wird wieder zur zweiten Natur: Sie steht den Menschen als 
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feindliche und in ihrer Genese nicht mehr durchschaubare Wirklichkeit ge-

genüber. Sie zwingt die Menschen zur Anpassung und zu einem bloß reflex-

haften Reagieren, auf ihrer eigenen Einflussnahme entzogene Veränderun-

gen und macht sie so zunehmend zu Opfern und bloßen Anhängseln von 

Entwicklungen, als deren Subjekte sie sich nicht mehr verstehen können. Ihr 

Handeln wird perspektivelos und schrumpft auf die Bewältigung des Augen-

blicks, des Unmittelbaren und Naheliegenden zusammen. In einer globalen 

Wirtschaft und Gesellschaft, die der eigenen Einflussnahme entzogen ist, 

kann man sich nur noch "einrichten", sich mit ihr "arrangieren" und sie - im 

Rahmen des Möglichen - für die eigenen kurzsichtigen Interessen zu instru-

mentalisieren versuchen. Um so unbeeinflussbarer und fremder die  Welt als 

ganze ist, um so eher wird der hedonistische Lustgewinn der "vereinzelten 

Einzelnen" und die bloße Selbstbehauptung des auf sich selbst zurückge-

worfenen "minimal self" zum einzigen Lebensinhalt: Es gibt "keine Ziele 

außerhalb der Grenzen des Ich, seines unmittelbaren Lebensraums und 

seiner Lebenszeit" (BAUMAN 1999: 67). Die Menschen sind nicht mehr 

"Herr im eigenen Hause" und büßen ihren Charakter als handelnde Subjekte 

zunehmend ein. 

"Wenn bloßes 'Überleben' zum zentralen Problem wird, verstärkt sich die Ten-
denz zur Abkehr von öffentlichen Angelegenheiten und zur Konzentration auf die 
Krisen des Alltags, die noch persönlich beeinflußbar erscheinen  . . .  Wenn 
schon überall Katastrophen lauern, dann soll wenigstens der eigene Körper 
gesund und fit bleiben: gesunde Ernährung, body-building und body-shaping 
stehen auf der Tagesordnung und das workout ersetzt die politische Versamm-
lung. Die Inszenierung von Alltagskrisen, von kleinen Abenteuern  .  .  .  lenkt ab 
von der scheinbar unabwendbaren globalen Katastrophe einer undurchschauba-
ren und unkontrollierbaren Welt (HIRSCH/ROTH 1986: 92)." 

Um so stärker die Menschen in globale Entwicklungen eingebunden sind, um 

so weniger können sie sich als Subjekte ihrer eigenen Biographie verstehen. 

Ihr Handeln erschöpft sich in situationsbezogener, alltäglicher Krisenbewälti-

gung und in der Verarbeitung der Enttäuschungen, die aus der wachsenden 

Diskrepanz zwischen eigenem Lebensentwurf und -wirklichkeit entstehen. 

Die Irrationalität des gesellschaftlichen Ganzen wird dabei als persönliche 
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Lebens- und Sinnkrise erfahren: Diese erscheint aber - mangels an kol-

lektiven Veränderungsstrategien und Lösungen - nur noch als "stummer 

Zwang der Verhältnisse", dem man ohnmächtig ausgeliefert ist. Man kann, 

statt das eigene Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten, nur noch ad 

hoc auf schon eingetretene, sich jeder Vorwegnahme und Planung entzie-

hende Veränderungen "flexibel" reagieren. Es bleibt nur die ohnmächtige 

Anpassung an Entwicklungen, die von "fremden Mächten" bestimmt erschei-

nen, übrig. 

So werden in der deregulierten Arbeitswelt kontinuierliche, langfristige und 

planbare Berufsbiographien zunehmend zur seltenen Ausnahme. Man kann 

sich auch immer weniger auf erworbene Ansprüche und soziale Rechte 

berufen, weil in der deregulierten Ökonomie nur der "Profit" und die "Rendi-

te" zählen. Die Menschen werden nur noch an ihrer Leistungsfähigkeit ge-

messen und ihr Leben wieder restlos dem Profitinteresse untergeordnet. Es 

interessiert nur noch deren augenblickliche Verwertbarkeit im Interesse des 

Kapitals. 

"Maßnahmen wie die Ersetzung unbefristeter und gesetzlich geschützter Verträ-
ge durch befristete oder zeitweilige Werkverträge, die sofortige Entlassung er-
lauben; flexibilisierte Verträge und jene Art von Beschäftigung, die das Prinzip 
wachsender Rechtsansprüche durch permanente Leistungsbewertung unter-
gräbt und die Entlohnung jedes einzelnen Beschäftigten von aktuellen individuel-
len Leistungen abhängig macht; der Anreiz zum Wettbewerb unter verschiede-
nen Sektoren und Zweigen desselben Unternehmens, der einer geeinten Hal-
tung aller Beschäftigten jede Rationalität nimmt - all diese Maßnahmen erzeugen 
insgesamt eine Situation endemischer und anhaltender Ungewißheit. In der 
Darwinschen Welt eines Kampfes aller gegen alle soll in dem überwältigenden 
Gefühl lähmender Ungewißheit, in der Furcht, dem Streß und der Angst, die aus 
dieser Ungewißheit erwachsen, die bereitwillige Erfüllung der von den Unter-
nehmen vorgegebenen Anforderungen verwurzelt werden. Und als das letzte 
Damoklesschwert schwebt über allen Hierarchieebenen die fortwährende Dro-
hung der Entlassung - damit einhergehend der Verlust des Lebensunterhaltes, 
der sozialen Ansprüche, des Platzes in der Gesellschaft und der menschlichen 
Ordnung, die sich auf die Freiheit des Einzelnen beruft, ist tatsächlich die struk-
turelle Gewalt der Arbeitslosigkeit, der Verunsicherung, der Angst vor Entlas-
sung (BAUMAN 2000: 48 f.)." 
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Ebenso ist bei Standortentscheidungen internationaler Konzerne nur noch 

der Ertrag und der Gewinn von Bedeutung: Die Menschen werden ohne jede 

moralische Skrupel bei Betriebsschließungen in den Ruin getrieben, wenn 

sich durch Produktionsauslagerungen die Profite erhöhen und die Verwer-

tungsbedingungen für das eingesetzte Kapital verbessern lassen.
245

 

"Den Beschäftigten gleich welcher Position bleibt nicht viel zu tun, wenn ihre 
Firma kurzentschlossen oder ohne jede Vorwarnung entscheidet, das Unter-
nehmen irgendwo anders hin zu verlegen oder eine neue Runde sogenannter 
Rationalisierung durch Verschlankung, durch Verringerung der Arbeitskräfte, 
durch Senkung der Verwaltungskosten oder durch Abstoßung beziehungsweise 
Abwicklung nicht gewinnbringender Geschäftszweige einzuleiten. Noch weniger 
können Einzelne die Abwertung ihres mühsam erworbenen Know-hows oder das 
Versiegen der Nachfrage des Marktes nach ihren spezifischen Fähigkeiten ver-
hindern. Die tieferen Ursachen all solcher Schicksalsschläge zu beeinflussen - 
die notorisch obskuren Kräfte des Marktes, die unergründlichen Gesetze des 
Wettbewerbs, die unberechenbaren und offensichtlich grundlosen Erschütterun-
gen an den Aktienbörsen oder die mysteriösen Globalisierungszwänge - er-
scheint der großen Mehrheit betroffener Einzelner als völlig abwegige Vorstel-
lung (BAUMAN 2000: 75 f.)." 

So wird das Leben der Menschen unsicherer und immer weniger planbar. 

Man muss, weil den Menschen Stabilität und sichere Orientierungen verloren 

gehen, in einem sich ständig verschärfenden Konkurrenzkampf seine eigene 

Position immer wieder von neuem absichern, kann sich auf Erreichtem nie 

"ausruhen" und muss die Verwertbarkeit seiner Arbeitskraft ständig neu 

unter Beweis stellen. Man kann sich seiner eigenen Position nie wirklich 

sicher sein und muss ständig mit Unvorhersehbarem rechnen. Gleichzeitig 

muss man immer auf der "Überholspur" sein und durch immer neue Leis-

tungsanstrengungen der Entwertung seines Arbeitsvermögens zuvorzukom-

men versuchen: Dabei lebt man freilich ständig in der Angst, trotz laufender 

Weiterqualifikation und unter Beweis gestellter Anpassungs- und Leistungs-

bereitschaft nicht mehr "gebraucht" zu werden.  

                                            
245

  Mangels an Kontrolle der Finanzmärkte können Spekulanten wie Sores ganze Volkswirtschaften in 
den Ruin treiben. Es steigen auch die Aktienkurse, wenn die Unternehmer Arbeitskräfte entlassen. 
"Die Wirtschaft befreit sich zunehmend von nationalen Bindungen. Investitionen erfolgen dort, wo 
die meisten Gewinne gemacht werden können und sind somit oft reine Kapitalanlagen. Als 1996 
bekannt wurde, die Zahl der Arbeitslosen in den USA sei zurückgegangen, sanken die Börsenkur-



- 505 -  

 

Unsicherheit wird so zur alltäglichen Lebenserfahrung. Die durch Deregulie-

rung und den Abbau kollektiver Sicherheiten entstandenen neuen "Freiräu-

me" können nur wenige Menschen für eine "selbstbestimmte" Lebensgestal-

tung nutzen. Die unterstellte "Freiheit" der unternehmerischen Marktsubjekte 

erweist sich für die meisten als Farce: Für die Masse der Menschen schlägt 

sie in ihr Gegenteil um. Angst, Orientierungslosigkeit, Realitätsflucht und -

verweigerung sind die Folge: Immer mehr Menschen bleiben als verletzte, 

gedemütigte und gescheiterte zurück (NARR/SCHUBERT 1994: 192; NEGT 

1998: 99). 

IX.8.3. Flexibilität und Mobilität 

Die Menschen befinden sich in einem Zustand permanenter Mobilität und 

Orientierungslosigkeit: Trotz wachsender individueller Leistungsanstrengung 

bleibt der Erfolg für die Meisten hinter den Erwartungen zurück. Aufwand und 

Ertrag fallen immer weiter auseinander: Individuelle Bildungsanstrengungen 

sind schon längst kein Garant für späteren beruflichen Erfolg, Qualifikationen 

werden immer schneller entwertet und mehrfacher Berufswechsel und Ar-

beitslosigkeit werden zum Schicksal einer wachsenden Zahl von Menschen. 

Steigende Mobilitätsanforderungen und erhöhte Ansprüche an die Flexibilität 

der Menschen sind dem Zwang geschuldet, sich immer wieder neu an nicht 

vorhersehbare Entwicklungen bei gleichzeitig immer geringeren Erfolgsaus-

sichten anpassen zu müssen. Sie erschweren, beziehungsweise verhindern 

die gezielte Verwirklichung biographischer Lebensentwürfe und machen 

Unsicherheit und Angst vor Statusverlust zu ihren ständigen Begleitern. 

Dabei wird freilich der Versuch, trotz Flexibilisierungszwängen durch immer 

wieder neu unter Beweis gestellte Anpassungs- und Leistungsbereitschaft 

dem eigenen Leben doch noch Kontinuität und Sicherheit zu verschaffen, für 

die meisten Menschen zu einem aussichtslosen Unterfangen. 

                                                                                                                            
se (WOHLGENANNT 1998: 247)." Die Wirtschaft nimmt ihre soziale Verantwortung immer weniger 
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" 'Flexibilität' bedeutet auch die Verweigerung von Sicherheit: Eine wachsende 
Anzahl verfügbarer Jobs sind teilzeitlich oder befristet, die meisten Verträge 
werden 'auslaufend' oder 'vorbehaltlich' abgeschlossen - und zwar mit einer 
Frequenz, die es gerade noch verhindert, daß Anrechte auf eine relative Stabili-
tät wirksam werden. 'Flexibilität' heißt auch, die alte Lebensstrategie, die vorsah, 
in der Hoffnung auf einen sicheren Zinszustrom Zeit und Mühe in Spezialkennt-
nisse zu investieren, wird immer sinnloser - und damit steht die einst gebräuch-
lichste Vernunftentscheidung von Menschen, die sich nach einem Leben in 
Sicherheit sehnen, nicht länger zur Verfügung (BAUMAN 2000: 255)." 

Das Leben wird so wieder zu einem "Puzzlespiel": Es entzieht sich zuneh-

mend persönlicher Planung und aktiver Gestaltung und wird wieder vom 

"Zufall" und vom "Glück" bestimmt. Es nimmt dann auch kein Wunder, wenn 

die Menschen wieder bei der Astrologie Zuflucht suchen, sich verstärkt Sek-

ten zuwenden und den Eindruck gewinnen, dass es "okkulte" Mächte sind, 

die über das Lebensschicksal des Einzelnen entscheiden: "Im Vergleich zu 

anderen individuell unternommenen Formen vorbeugender oder heilsamer 

Maßnahmen wirkt es nicht allzu irrational, das Heil in Astrologie, Weissagerei 

und okkulten Praktiken zu suchen oder die Zukunft auf den Kauf von Lotte-

riescheinen zu setzen (BAUMAN 2000: 76)." 

So haben die Menschen im sozialdarwinistischen Dschungelkampf, zu dem 

"Gesellschaft" verkommt, das Gefühl, von fremden Mächten, die sich jeder 

Einflussnahme entziehen, abhängig zu sein. Sich selbst erscheint man nur 

noch als kleines Mosaiksteinchen in einem undurchschaubaren "Lotterie-

spiel", dem man hilflos ausgeliefert ist: Es bleibt nur noch "Anpassung" üb-

rig.
246

 

                                                                                                                            
wahr. 

246
  ”In den Realitätsdefinitionen des gegenwärtigen kapitalistischen Systems gilt ein Mensch, der auf 
seiner Berufsidentität und seinem Eigensinn beharrt, eher als rückständig. Wer Traditionen be-
wahrt, den verwurzelten Familienverhältnissen den Vorrang gibt, ist tendenziell auf der Verlierer-
seite, Eigensinn, das Festhalten an alten Gewohnheiten und Lebenseinstellungen, Loyalitäten und 
Bindungen, die sogar im Widerspruch stehen können zu eigenen Interessen – was üblicherweise 
ja unter den Titeln Identität und Charakter verstanden wird -, steht im Geruch eines lauthals be-
klagten verlustreichen Querulantentums. Der innengeleitete Mensch, der in seiner Bildung von 
Vorräten und Lagerhaltungen im Denken und Begreifen zehrt, gilt als hoffnungslos unzeitgemäß. 
An seine Stelle ist der flexible Mensch getreten als Selbstideal einer Risikogesellschaft, die zur 
Entwertung der traditionellen Haltepunkte in den Lebenszusammenhängen neigt. Ulrich Beck und 
andere sprechen vom „unternehmerischen Menschen„, der sich flexibel in die Marktlage einpasst 
und Gewinnchancen möglichst schnell wahrnehmen kann. Ein solcher Menschentyp passt zu einer 
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IX.8.4. Orientierungslosigkeit 

Dabei wird die Rette-wer-sich-kann-Mentalität, die sich unter diesen Bedin-

gungen ausbildet, durch die Einbindung der Menschen in immer globalere 

Wirtschaftskreisläufe noch weiter verstärkt: In einer immer komplexeren und 

interdependenteren, aber gleichzeitig bewusster Gestaltung entzogenen 

gesellschaftlichen Wirklichkeit wird der Alltag der Menschen immer mehr von 

Veränderungen bestimmt, die auf einer globalen Ebene ihre Ursachen haben 

und von dort ihren Ausgang nehmen. Sie liegen weit außerhalb des Ein-

flussbereiches des Einzelnen und werden, wenn sie in den Alltag der Be-

troffenen durchschlagen, nur noch als Bedrohung erfahren, der man hilflos 

und schicksalshaft ausgeliefert ist. Zusammenhänge zwischen "globaler" 

Ökonomie und dem Leben und dem Alltag der Einzelnen lassen sich kaum 

noch herstellen.  

"Auf vielen Ebenen unseres sozialen Lebens  zerbrechen kollektive Bindungen, 
die immer auch einen Schutz bilden für gesicherte Zonen der Intimität, der indi-
viduellen Selbstbestimmung, der vielfältigen Tätigkeiten im Kleinen. Einerseits 
sind viele Gebilde zu klein, reduziert auf fragmentierte Beziehungen (wie zum 
Beispiel Lebensabschnittspartnerschaften), andererseits vergrößern Globalisie-
rungs- und Flexibilisierungsprozesse die Distanz zum eigenen Lebenszusam-
menhang derart, daß der einzelne nicht mehr nachvollziehen kann, was sein 
Anteil an der Mitbestimmung in solchen Gremien und Institutionen ist. In der sich 
bis zum Zerreißen herausbildenden Spannung zwischen kleinsten Besitzständen 
der Individuen und den Abstraktionen internationaler Gremien, der Börsen und 
der Marktplätze verschwindet vielfach das, was man als ‚lebbare Einheiten‘ 
bezeichnen kann. Diese setzen eine eigene Balance oder genauer gesagt eine 
eigentümliche Dialektik zwischen Nähe und Distanz voraus . . . die aus ihren 
kollektiven Bindungen gelösten Individuen müssen aus eigenem Interesse 
Marktfäden spinnen, um über Aktienfonds, individuelle Versicherungen, Börsen-
spekulationen Fundamente für die eigene Daseinsvorsorge zu schaffen. Ge-
schichtlich ist es der Marktökonomie bisher nie gelungen, die Gesellschaft zu 
ihrem bloßen Anhängsel zu machen; das könnte, wenn sich die gegenwärtigen 
Entwicklungslinien durchsetzen, zum ersten Mal heute geschehen (NEGT 2001: 
134, 335)." 

                                                                                                                            
Ökonomie des Mangels, als wäre Steigerung der Arbeitsproduktivität und Güterproduktion das 
Hauptproblem der gegenwärtigen Gesellschaft (NEGT 2001: 195 f.).” 
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Es wächst die Distanz zu den eigentlichen Entscheidungszentren und damit 

die Unsicherheit und Orientierungslosigkeit der Menschen. Die Ursachen 

ihrer Probleme und ihres Leidens lassen sich nicht mehr orten und dingfest 

machen. Es gibt keinen identifizier- und angreifbaren Gegner mehr, der für 

die Schuldzuschreibung in Frage käme. Er "verschwindet" in der Weltöko-

nomie und wird unsichtbar und unangreifbar.
247

 

"Die Leiden der Einzelnen von heute sind nicht synchronisiert; Katastrophen 
klopfen selektiv, an unterschiedlichen Tagen, zu unterschiedlichen Stunden, an 
jede Tür. Diese Besuche stehen offenbar in keinem Zusammenhang. Und die 
Desaster sind nicht Untaten eines Feindes, den die Opfer beim Namen nennen, 
auf den sie mit den Fingern zeigen, gegen den sie sich verbinden, gemeinsam 
erheben und zurückschlagen können. Die Schicksalsschläge stammen von 
mysteriösen Kräften ohne feste Adresse; sie verbergen sich hinter solch merk-
würdigen und verwirrenden Namen wie Finanzmärkte, globale Handelsbedin-
gungen, Wettbewerbsfähigkeit oder Angebot und Nachfrage. Welchen mögli-
chen Nutzen können Freunde haben, wenn man seinen Job in einer weiteren 
Runde der Verschlankung verliert, wenn man sich bewußt wird, daß die hart 
erworbenen Fertigkeiten obsolet geworden sind, daß Nachbarschaft, Familie 
oder Partnerschaft plötzlich auseinanderbrechen? (BAUMAN 2000: 83)." 

Die Probleme vor Ort, die meistens überregionale Ursachen haben, können 

mit den Mitteln lokaler und regionaler Politik nicht mehr gelöst werden. Die 
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  Der jedweder politischer Regulierung entzogene globale Markt, der sich selbst nur durch Angebot 
und Nachfrage steuert, macht nationalstaatliche Politik zunehmend bedeutungslos. "Sind Finanz-
minister noch immer ein notwendiges Übel, so werden Wirtschaftsminister zunehmend zu einem 
Relikt der Vergangenheit - oder zu einer Art bloßen Lippenbekenntnisses, das der Nostalgie für die 
einst unerschütterliche, heute rapide dahinschwindende Souveränität des Staates gezollt wird . . . 
Die Bewegungsgeschwindigkeit macht die reale Macht zu einer exterritorialen. Man kann behaup-
ten, die Macht werde zunehmend aus der Politik abgezogen, da die bestehenden politischen Insti-
tutionen nicht mehr in der Lage sind, die Geschwindigkeit der Kapitalbewegungen zu verlangsa-
men - ein Umstand, der gleichermaßen für die wachsende politische Apathie, für das fortschrei-
tende Desinteresse der Wählerschaft an allem Politischen außer den pikanten Skandalen, die sich 
im Licht der Öffentlichkeit stehende Führungskräfte leisten, wie auch für die schwindenden Erwar-
tungen verantwortlich ist, daß aus den Regierungsgebäuden Rettung kommen könnte, wer immer 
gerade heute oder in Zukunft dort sitzen mag. Was in den Regierungsgebäuden getan wird und 
getan werden kann, hat immer weniger Konsequenzen für die Fragen, mit denen die Einzelnen in 
ihrem täglichen Leben zu ringen haben (BAUMAN 2000 : 33f.).” Die Politik dankt ab und macht 
sich zum Vollzugsgehilfen der Wirtschaft. Dann verzichtet der Staat darauf, der Wirtschaft die 
Rahmenbedingungen vorzugeben: Nicht er bestimmt deren Entwicklung, sondern der Markt diktiert 
die Politik. Sie "exekutiert" nur noch das Marktgeschehen und beschränkt sich auf den Vollzug des 
"Unvermeidbaren". Dann beschränkt sich z.B. Umweltpolitik auf "Lösungen", die mit der Wirtschaft 
kompatibel sind; Bildungspolitik reduziert sich auf die Bereitstellung der von der Wirtschaft abge-
fragten Qualifikationen; Verkehrs- und Infrastrukturpolitik macht sich selbst überflüssig, wenn die 
Verdoppelung des Verkehrs in den nächsten Jahren als "schicksalhafte" Größe hingenommen 
wird. Politik erschöpft sich dann in "symbolischer Selbstrepräsentation": Ihre Aufgabe ist es, den 
Schein von Politik, die keine mehr ist, zu wahren. Durch "Selbstinszenierung" soll deren Abdanken 
verschleiert werden. 
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Konzentration wirtschaftlicher Entscheidungen in den Händen Weniger lässt 

die davon Betroffenen ohnmächtig hinter sich zurück. Die Entwicklung und 

Gestaltung ihrer Lebensbedingungen ist jeder politischen Einflussnahme und 

demokratischer Kontrolle und Mitbestimmung entzogen: Die Menschen er-

fahren sich nur noch als Opfer eines unbeeinflussbaren, globalen "Kräfte-

spiels", dem sie hilflos ausgeliefert sind. Die immer weiter reichenden Aus-

wirkungen von auf zentraler Ebene getroffenen Entscheidungen können nur 

noch passiv resignativ hingenommen, aber nicht mehr beeinflusst werden. 

Es gibt keine politische Partizipation der Betroffenen mehr, durch die globale 

wirtschaftliche Entwicklungen noch beeinflussbar wären: Die zur Ohnmacht 

verdammten "vereinzelten Einzelnen" können in ihrem Alltag nur noch nach-

trägliches "Krisenmanagement" betreiben.  

"Der Markt löst sich nicht nur aus der Gesellschaft, sondern oktroyiert seine 
Logik der Politik. Entbettung der Wirtschaft aus der Gesellschaft kann sich poli-
tisch als Auflösung politischer Demokratie zu Gunsten der ökonomischen Demo-
kratie der Dollar- oder DM-Stimmzettel und als Drohung mit dem Autoritarismus 
der Finanzmärkte ausdrücken. Gesellschaftliche Partizipation ist dann nur noch 
durch Warenbesitzer, am besten durch Besitzer der Ware Geldvermögen mög-
lich. Nur noch Eigentümer sind Bürger, die ihre Rechte mit Geld ausüben. Die 
Konturen der klassischen Demokratie, basierend auf dem Prinzip der Gleichheit 
aller Bürger, mit ihren Institutionen der Gewaltenteilung, der Legitimation, Re-
präsentation und Selektion verschwimmen dann in Richtung einer neuen Form 
der Plutokratie (ALTVATER/MAHNKOPF 1999:  98)." 

Im Alltag der Menschen beschränkt sich dann "Handeln", statt aktive Gestal-

tung der eigenen Lebensbedingungen zu sein, auf eine bloß nachträgliche 

Folgenbewältigung. Man kann nur noch versuchen, die wachsende Irrationa-

lität des gesellschaftlichen Ganzen im Alltag abzufangen und ihr ihre Bedroh-

lichkeit zu nehmen. 

IX.8.5. Globale Gesellschaft und privates Leben 

Das Handeln reduziert sich dann, statt aktive Gestaltung der gesellschaftli-

chen Lebensverhältnisse zu sein, auf die Bewältigung des Alltags und der in 
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ihn durchschlagenden Krisen. Man konzentriert sich dann auf das Wenige, 

das noch beeinflussbar und der eigenen Kontrolle zugänglich ist: Oft genug 

wird dann die eigene Gesundheit und Fitness und das private Glück in einer 

Welt, die es dem Einzelnen gleichzeitig immer mehr verwehrt, zum einzigen 

Lebensinhalt. Man zieht dann aus der Gegenwart, weil sich die Zukunft jeder 

Gestaltung entzieht und zunehmend zur unsicheren "Größe" wird, seinen 

Lustgewinn, fixiert sich auf den Augenblick und ist trotz oder gerade wegen 

der Irrationalität des gesellschaftlichen Ganzen nur noch an seinem eigenen 

privaten Glück interessiert. Weil die Zukunft nicht mehr gestaltbar ist und 

deshalb als Bedrohung erscheint, richtet man sich in der Gegenwart ein und 

holt aus ihr seine Selbstbestätigung: Das fragmentierte "minimal self" in-

strumentalisiert Alles und Jedes für seine eigenen beschränkten Zwecke. Es 

kompensiert seine objektive Bedeutungs- und Einflusslosigkeit durch nar-

zisstische Selbstüberhöhung und reduziert dabei "Selbstverwirklichung" auf 

die Maximierung des augenblicklichen Lustgewinnes. Nur so kann das "mi-

nimal self" seine objektive Ohnmacht verdrängen und glauben, sich trotz 

seiner realen Ersetzbarkeit, Austauschbarkeit und Überzähligkeit seiner 

Besonderheit und Unverwechselbarkeit versichern zu können. 

Damit weicht aber auch der Glaube an eine bessere Zukunft, die es durch 

gemeinsame Praxis herzustellen gilt, dem nackten Überlebensinteresse in 

einer jedweder Einflussnahme und Mitgestaltung entzogenen Welt. Men-

schen, die nur noch im "Modus des Besorgens" leben, sich auf den "Augen-

blick" fixieren und deren Handeln sich in alltäglicher, reaktiver Krisenbewälti-

gung erschöpft, haben die Hoffnung, gemeinsam mit Anderen selbstbe-

stimmt nach eigenen Zielen ihre Zukunft zu gestalten, aufgegeben und das 

Interesse an Gesellschaftsveränderung durch das Interesse an bloßer 

Selbstbehauptung in einer als fremd und feindlich erfahrenen Gesellschaft 

ersetzt. Die Menschen verlieren dann den Glauben an eine gemeinsam zu 

gestaltende wünschenswerte Zukunft, die herzustellen im Interesse Aller 

liegt.  
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IX.8.6. Hoffnungslosigkeit 

Es gibt dann auch keine für alle Menschen verbindlichen, identitätsstiftende 

Utopie mehr, an denen sie sich in ihrem Handeln orientieren könnten. Es 

fehlen die gemeinsamen Anliegen, über die Menschen miteinander verbun-

den sind: Sie können sich nicht mehr bei der Verwirklichung gemeinsamer 

Ziele als füreinander wesentlich und bedeutsam erfahren. Heute stellen 

weder Religionen, noch politische Parteien, noch Interessenvertretungen 

handlungsleitende Visionen und Orientierungen bereit, die den "vereinzelten 

Einzelnen" eine identitätssichernde Gemeinsamkeit vermitteln und ihrem 

eigenen kontingenten und endlichem Leben einen darüber hinausweisenden 

Sinn verleihen können.
248

 

Der Glaube an die emanzipatorische Kraft des technischen Fortschrittes 

schwindet ebenso wie die Hoffnung auf ein besseres Leben und eine besse-

re Zukunft. Wir wissen nicht, wohin wir uns als Menschengattung entwickeln 

sollen und wie die großen Probleme unserer Zeit (Beseitigung der Armut und 
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  Unseren (Teil)-Systemen fehlt offensichtlich die Problemlösungskapazität, um mit den von ihnen 
selbst geschaffenen Problemen fertig zu werden. Was wir in dem Teilsystem im einzelnen an rati-
onaler Kontrollierbarkeit geschaffen haben, lässt sich im Ganzen nicht mehr beeinflussen: Es fehlt 
das "Subjekt", das zu dessen Steuerung notwendig wäre. Wir produzieren so selbst die Zwänge, 
die den Sinn unserer gesellschaftlichen Arbeit in sein Gegenteil zu verkehren drohen. "Es gibt den 
finanziellen Eisberg zügelloser Währungsspekulation, himmelstürmender Profite und schamlos 
überbewerteter Aktien. Es gibt den nuklearen Eisberg, bestehend aus ungefähr dreißig Ländern - 
jedes in sein eigenes Netz von Zwistigkeiten und Feindseligkeiten verstrickt -, die Schätzungen 
zufolge in den nächsten zwanzig Jahren alle soweit wären, einen nuklearen Angriff zu starten. Es 
gibt ferner den ökologischen Eisberg eines unaufhaltsamen Anstiegs von Kohlendioxyd in der At-
mosphäre und der Temperaturen auf der gesamten Erde und der Dutzende von Atomkraftwerken, 
die - wie alle Experten übereinstimmend sagen - früher oder später explodieren müssen, was, 
selbstredend, eine Katastrophe globalen Ausmaßes bedeutete. Und schließlich, doch keineswegs 
an letzter Stelle, gibt es den sozialen Eisberg von aller Erwartung nach drei Milliarden Männern 
und Frauen, die noch zu Lebzeiten der jetzigen Generation überflüssig - ohne jede ökonomische 
Funktion - sein werden. Der Unterschied zwischen jedem dieser Eisberge und jenem, der die Tita-
nic versenkte, bestehe darin, so kommentiert Attali bitter, daß dann, wenn er an die Reihe komme, 
mit dem Schiff zu kollidieren, niemand mehr dasein werde, der das Ereignis filmen oder epische 
und lyrische Verse über das entstandene Chaos verfassen könne. Alle diese Eisberge (und viel-
leicht bestimmte andere, die wir heute noch nicht einmal beim Namen nennen können) treiben au-
ßerhalb der Hoheitsgewässer jedweden Wahlkreises von jedwedem „Großen der Welt‟; es ver-
wundert also nicht, daß die Leute an den Hebeln politischer Kontrolle angesichts des Gefah-
renausmaßes seelenruhig oder gleichgültig bleiben. Doch es gibt einen noch zwingenderen Grund 
für dieses Nichtstun, als nur die Gleichgültigkeit aus Mangel an Interesse: Die Politiker haben nicht 
länger das Kommando über dieses Schiff, das zu Wasser gelassen wurde, um mit Höchstge-
schwindigkeit zu segeln. Selbst wenn sie wollten, könnten sie kaum noch etwas tun (BAUMAN 
2000: 242f.).” 
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Arbeitslosigkeit, der wachsenden sozialen Ungleichheit, der Umweltzerstö-

rung usw.) gelöst werden können. Für die Naturzerstörung, für die Zunahme 

der Armut in der Gesellschaft, für die wachsenden Gegensätze von arm und 

reich, die wir selbst produzieren, fühlen wir uns nicht mehr verantwortlich. 

Trotz wachsender Rationalität in allen Teilbereichen und ständiger ökonomi-

scher Effizienzsteigerung in ihnen wissen wir nicht, wohin wir uns als Men-

schengattung entwickeln sollen und wie die großen Probleme unserer Zeit 

(Beseitigung der Arbeitslosigkeit, der wachsenden sozialen Ungleichheit, der 

Umweltkrise) gelöst werden können. Die Idee eines "guten" und sozial ge-

rechten Lebens für alle - zu deren Verwirklichung wir durch unsere gesell-

schaftliche Arbeit beitragen sollten - ist uns abhanden gekommen. Uns fehlt 

die soziale Phantasie und Kreativität für die Lösung unserer globalen gesell-

schaftlichen Probleme.  

Wir entwerfen auch keine Utopie einer "besseren" Zukunft mehr, sondern 

setzen an deren Stelle die perspektivelose Selbstbehauptung im globalen 

Konkurrenzkampf.
249

 Der "Fortschritt" verliert Richtung und Ziel und die 

"Standortsicherung" wird zum Selbstzweck: "Gesellschaften werden durch 

Verzicht und Leistung zur Wettbewerbsfähigkeit formiert, um im Wettbewerb 

die Nase vorn zu halten, gleichgültig ob auf diese Weise das Leben im und 

durch den Wettbewerb besser wird (ALTVATER/MAHNKOPF 1999)."  

Dann richten sich die vereinsamten, "vereinzelten Einzelnen" in der schlech-

ten Wirklichkeit nur noch ein und machen das bloße Überleben in einer un-

durchschaubaren und unbeeinflussbaren Welt zum letzten Zweck. Sie sind 

dem "stummen Zwang der Verhältnisse" hilflos ausgeliefert und leben, nur 
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  "Nicht der leiseste Rechtfertigungsgrund, nicht ein Minimum an Stolz auf die Errungenschaften ist 
von der alten Zuversicht übriggeblieben. Was sich Fortschritt nennt, sind die verwüstenden Aus-
wüchse der Irrwitzes und des Ehrgeizes einer übergeschnappten Gattung. Da ist nichts, was sich 
zu seinen Gunsten sagen ließe, und nichts, was man mit Fug und Recht im Namen des Fort-
schritts noch in Angriff nehmen dürfte. Der Fortschritt hat seinen Kredit verspielt (GRONEMEYER 
1996: 133). "Wir glauben alle, daß irgendwo im Nebel der Zukunft verborgen ein Eisberg auf uns 
wartet, gegen den wir prallen werden, um dann zu den Klängen von Musik unterzugehen (ATTALI, 
zitiert nach BAUMAN 2000: 242).” 
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um sich selbst besorgt und ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ein 

utopieloses, auf den "Modus des Besorgens" reduziertes Leben. 

"Die Ideale von Gleichheit, sozialer Sicherheit und kollektiver Wohlfahrt befinden 
sich auf dem Rückzug. Regressive Nostalgien mischen sich mit durchaus ambi-
valenten Utopien einer neuen ‘nachkeynesianischen’ Gesellschaft. Der ‘Tod des 
Sozialen’, die Freisetzung eines naturwüchsig-ahistorischen Individualismus und 
die eigentümlichen Mischungen von Sozialdarwinismus und Katastrophenbe-
wußtsein erweisen sich noch als die in der Krise wuchernden Produkte der for-
distischen Vergesellschaftungsweise (HIRSCH/ROTH 1986: 103).” 

Die Menschen entbinden sich von jeder Verantwortung für das Gemeinwohl 

und nehmen die Gesellschaft nur noch als Bedrohung wahr, die sie an ihrem 

eigentlichen "Selbstsein" hindert: Ihr hat man nichts zu verdanken und ist ihr 

daher auch nicht verpflichtet. In einer Gesellschaft, die nur noch von frem-

den, anonymen Mächten bestimmt und "regiert" wird, herrscht nur noch eine 

"Endzeitstimmung" vor. Die Idee der "guten Gesellschaft", die es durch ge-

meinsame Praxis herzustellen gilt, schwindet aus dem Bewusstsein von 

Menschen, die ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft beraubt sind. An ihre 

Stelle tritt das eigene, egoistische Überlebensinteresse, die perspektivelose 

Bewahrung der eigenen "Besitzstände" und die Konzentration auf das Unmit-

telbare und Naheliegende: Das "carpe diem" ersetzt jede weiterreichende 

Handlungsperspektive.  

IX.8.7. Verlust von Gesellschaftlichkeit 

Dadurch sind die Menschen aber auch nicht in der Lage, sich als "gesell-

schaftliche Wesen" zu begreifen und den Prozess ihrer eigenen Vergesell-

schaftung bewusst zu betreiben. In dem zum Selbstzweck erhobenen sozial-

darwinistischen Dschungelkampf können sie sich nur als einsame Monaden 

begreifen, für die die Anderen immer nur als eine abzuwehrende Bedrohung 

und nicht als Bündnispartner erscheinen, mit denen das eigene Los im Inte-

resse Aller gemeinsam gewendet werden könnte. Durch die ihnen auf-

geherrschte Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit, Unsicherheit und Orientie-
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rungslosigkeit nehmen sich die Menschen wechselseitig nur noch als "Ge-

fahr" wahr: "Verbunden" sind sie miteinander nur durch die "gemeinsame" 

Angst vor sozialem Abstieg und Ausgrenzung. So bedürfen sie, um sich ihrer 

Zugehörigkeit zu einer "Gemeinschaft", in der ihre Ängste und Unsicherhei-

ten "aufgehoben" sind, versichern zu können, immer auch projektiver Feind-

bilder, an denen sie ihre eigene fragile Ich-Identität stabilisieren können.  

"Verängstigte Vereinzelte ohne eine Gemeinschaft werden weiter nach einer 
angstfreien Gemeinschaft suchen und die für den unwirtlichen öffentlichen Raum 
Verantwortlichen werden diese weiterhin versprechen. Der Haken dabei ist 
allerdings: Die einzigen Gemeinschaften, auf deren Entstehung die Einsamen 
hoffen und die die Organisatoren des Öffentlichen ernsthaft und verantwor-
tungsbewußt anbieten können, sind aus Angst, Argwohn und Haß gebildet. 
Freundschaft und Solidarität, früher einmal die wichtigsten Stoffe für den Aufbau 
des Gemeinwesens, wurden irgendwo unterwegs zu fadenscheinig, zu zerbrech-
lich und zu wäßrig, um ihren Zweck noch zu erfüllen (BAUMAN 2000: 27)" 

Kollektive Identität gewinnen die Menschen nur noch durch die Schaffung 

eines "negativen" Gemeinwesens. Sie bedürfen ständig der ausgegrenzten 

Anderen, um sich darüber in ihrer "asozialen" Identität bestätigen zu können. 

Man muss immer wieder von neuem die Zugehörigkeit zu den "Besseren" 

und "Erfolgreichen" durch die Ausgrenzung der "Leistungsschwachen", der 

"Unflexiblen", der Arbeitslosen, der Immigranten und Ausländer unter Beweis 

stellen: Nur so kann man die eigene Angst vor sozialem Abstieg kompensie-

ren. Es sind immer die systemimmanent produzierten Ängste vor Ausgren-

zung und sozialem Abstieg, die die "Sicherheit" der neoliberalen Gesellschaft 

garantieren.  

"Der Markt gedeiht auf der Grundlage von Ungewißheit (auch Wettbewerbsfä-
higkeit, Deregulierung, Flexibilität etc. genannt), indem er selbst in wachsendem 
Maße Ungewißheit als seine Hauptnahrung reproduziert. Weit davon entfernt, 
der Ruin markttypischer Rationalität zu sein, stellt Ungewißheit vielmehr deren 
notwendige Bedingung und ihr unausweichliches Produkt dar. Die einzige 
Gleichheit, die der Markt befördert, ist ein gleicher oder annährend gleicher 
Zustand existentieller Ungewißheit für beide - die Sieger (die definitionsgemäß 
immer Sieger bis auf weiteres sind) wie die Besiegten (BAUMAN 1999: 51)." 
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Gerade dadurch aber können selbstbewusste und handlungsfähige Subjekte 

nicht entstehen: Angst und Unsicherheit verhindern die Ausbildung von Ich-

Autonomie und fixieren die Menschen an das schlechte Bestehende. Der 

Neoliberalismus, der die Entmündigung und Entpolitisierung der Menschen 

vorantreibt, produziert gerade dadurch die "Subjekte", die er zur Aufrechter-

haltung seiner Herrschaft bedarf. 

"Prekarität hat bei dem, der sie erleidet, tiefgreifende Auswirkungen. Indem sie 
die Zukunft überhaupt im Ungewissen läßt, verwehrt sie den Betroffenen gleich-
zeitig jede rationale Vorwegnahme der Zukunft und vor allen Dingen jenes Min-
destmaß an Hoffnung und Glauben an die Zukunft, das für eine vor allem kollek-
tive Auflehnung gegen eine noch so unerträgliche Gegenwart notwendig ist 
(BOURDIEU 1998: 97).” 

Die republikanischen Tugenden des citoyen, die notwendig wären, um das 

Gemeinwesen im Interesse Aller bewusst zu gestalten, bleiben dabei auf der 

Strecke. 

IX.9. Zukunft der Frauenbeschäftigung 

Unter den beschriebenen neoliberalen Rahmenbedingungen (Deregulierung 

und Flexibilisierung der Arbeit, Sozialstaatsabbau) wird mit einer Verbesse-

rung der Lebenslage der Frauen nicht zu rechnen sein.
250

 Die Hoffnung auf 

eine weitere Arbeitsmarktintegration der Frauen und vor allem auf eine nicht 

nur quantitative, sondern qualitative Verbesserung ihrer Arbeitsmarktlage 

erweist sich zunehmend als Illusion. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass 

der Prozess der erwerbsbiographischen Emanzipation der Frauen wieder 

zum Stillstand kommt.
251
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 In diesem Abschnitt nehmen wir die im Abschnitt IX.6. Individualisierung, begonnene Diskussion 
wieder auf. 

251
  Zum Grad der erreichten erwerbsbiographischen Emanzipation der Frau siehe die Arbeit: Zur 
Lebenslage der Familie und Frau in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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In der neoliberalen Ökonomie sind Frauen nämlich noch stärker als Männer 

von der Deregulierung der Arbeit und dem Abbau des Sozialstaates betrof-

fen: Von dem "Fortschritt", den die neue "Selbständigkeit" bringen soll, mer-

ken sie selbst am wenigsten.
252

 Im Gegenteil: Die neoliberale Wirtschafts- 

und Gesellschaftspolitik verschärft die Konkurrenz der Arbeitnehmerinnen 

untereinander, führt zu wachsender sozialer Unsicherheit und erschwert die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Sie führt letztlich wieder zum Aus-

schluss der Frauen aus der Erwerbsarbeit und trägt so zur Konservierung 

und Restaurierung überholt geglaubter geschlechtsspezifischer Rollenzuwei-

sungen bei. Sie macht darüber hinaus auch eine kontinuierliche und langfris-

tige Lebensplanung der Frauen schwieriger und erhöht die Abhängigkeit 

ihres Arbeitsmarktschicksals von globalen Entwicklungen, die sich aber auf 

Grund der Entflechtung von Wirtschaft und Politik jeder aktiven Einfluss-

nahme und Mitgestaltung entziehen.  

Vom Sozialstaatsabbau und der verschärften wirtschaftlichen Konkurrenz 

sind Frauen ganz besonders betroffen: Auf Grund ihrer sozialen Verpflich-

tungen und Bindungen sind sie es nämlich, die dem neoliberalen Ideal des 

immer fitten, mobilen, leistungsstarken "Unternehmers seiner eigenen Ar-

beitskraft" am wenigsten entsprechen können. Dann laufen Frauen freilich 

Gefahr, Verliererinnen des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft zu wer-
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  Trotz der gestiegenen Erwerbsquote der Frauen muss festgehalten werden, dass der Beschäfti-
gungszuwachs in erster Linie auf die Zunahme der Teilzeitarbeit zurückzuführen ist. Das gleich-
bleibende beziehungsweise sinkende Arbeitsvolumen wurde nur auf mehr Beschäftigte verteilt 
(siehe dazu den zweiten Teil der Arbeit). Die "Verschlankung" des Staates wirkt sich besonders 
nachteilig auf die im Dienstleistungsbereich beschäftigten Frauen aus. Die größten Beschäfti-
gungszuwächse hatten die Frauen nämlich traditionellerweise im Tertiärsektor zu verzeichnen. Mit 
dem Abbau des Sozialstaates gehen den Frauen qualitativ hochwertige und vor allem sichere Ar-
beitsplätze verloren. Gleichzeitig müssen die Frauen bisher professionell und von der öffentlichen 
Hand bereitgestellte Dienstleistungen durch private Mehrarbeit substituieren. So verlieren Frauen 
nicht nur Arbeitsplätze, sondern werden zusätzlich auch noch durch den Rückbau der sozialen Inf-
rastruktur in ihrer Berufstätigkeit eingeschränkt. Weiters verschlechtern sich durch die Globalisie-
rung der Ökonomie auch die Beschäftigungschancen der Frauen im Produktionsbereich. In der 
globalen Ökonomie, in der alle nationalen Schranken der Kapitalverwertung beseitigt sind, ver-
schärft sich zwangsläufig die Konkurrenz um die Standorte: Betriebsauslagerungen und -schlie-
ßungen, Lohndumping, der Abbau von Arbeitnehmerrechten, die Kürzung von Sozialleistungen 
und die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sind die Folge. Dabei wirkt sich die Abhängig-
keit vom Weltmarkt gerade auf die Frauenbeschäftigung katastrophal aus: Als Resultat des neoli-
beralen Kapitalisierungsschubes sind u.a. die "Flexi-Arbeiterinnen" in den neuen Freihandelszonen 
und Weltmarktfabriken, die bar jeder sozialen Sicherheit und unter extrem schlechten Bedingun-
gen ihre Arbeitskraft zu Markte tragen müssen (BRAIG 1999; WICHTERICH 1998). 
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den: Die ihnen unter neoliberalen Vorzeichen aufgezwungene Individualisie-

rung wird vermutlich nur von wenigen von ihnen als Chance, aber von vielen 

als Benachteiligung und als Verlust von biographischer Sicherheit erfahren 

werden.  

IX.9.1. Sozialstaatsabbau 

Vom Sozialstaatsabbau sind Frauen in besonderem Maße betroffen. Ihre 

Partizipation am Arbeitsmarkt setzt nämlich die Entlastung von familialer 

Arbeit durch eine ausgebaute Infrastruktur an Betreuungseinrichtungen vo-

raus. Nur ein ausgebauter Wohlfahrtsstaat, der die öffentliche Unterstützung 

bei der Kinderbetreuung und Pflegearbeit auf qualitativ hohem Niveau ge-

währleistet, kann den Frauen den Weg zu einer eigenständigen Erwerbsbio-

graphie ebnen und deren gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt er-

möglichen. Ohne ihn ist eine eigenständige biographische Lebensplanung 

und die erhoffte Unabhängigkeit von der Eheversorgung nicht zu errei-

chen.
253

 Die Individualisierung des Frauenlebens bedarf immer begleitender 

sozialstaatlicher Maßnahmen und öffentlicher Unterstützung, um marktbe-
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  Bisher bestand weitgehend Konsens darüber, dass soziale Gerechtigkeit und Gleichheit zwischen 
den Geschlechtern in erster Linie durch eine verbesserte Arbeitsmarktintegration der Frauen er-
reicht werden sollte. Die ökonomische Selbständigkeit der Frau und ihre Unabhängigkeit von der 
Eheversorgung sollte durch ein zunehmende Professionalisierung der reproduktiven Arbeit mög-
lich werden: Ziel insbesondere sozialdemokratischer Frauen- und Familienpolitik war es, die Fami-
lienarbeit zu vergesellschaften, die Frauen von ihr zu "entlasten" und ihnen so einen gleichberech-
tigten Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Übernahme bisher privat geleisteter Repro-
duktionsarbeit durch öffentliche Dienstleistungseinrichtungen erschien dabei als Voraussetzung für 
Gleichberechtigung: Durch die Ausgliederung der Familienarbeit sollte auch das Arbeitsvermögen 
der Frau uneingeschränkt für den Arbeitsmarkt verfügbar sein. Auch die Frauen sollten, "befreit" 
von sozialen Verpflichtungen, wie die Männer am Arbeitsmarkt partizipieren und eine ihnen ver-
gleichbare kontinuierliche, langfristige und familienunabhängige Erwerbsbiographie ausbilden kön-
nen. Die eigenständige, ökonomische Existenz und eine auf eigenen Ansprüchen aufbauende so-
ziale Absicherung sollte die Frau von traditionellen Abhängigkeitsverhältnissen befreien und ihr 
eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensgestaltung ermöglichen. Die Unabhängig-
keit der Frau erschien dabei auch als Voraussetzung für gleichberechtigte Partnerschaft und für 
eine Humanisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen: Nur voneinander unabhängige Per-
sonen können - befreit von ökonomischer Abhängigkeit - selbstbestimmt über ihre Beziehung ent-
scheiden und selbst definieren, welchen Stellenwert Ehe, Familie und Partnerschaft in ihrem Le-
ben einnehmen sollen. Dadurch sollte die Arbeitsmarktindividualisierung der Frauen vorangetrie-
ben und ihnen eine den Männern vergleichbare Arbeitsmarktexistenz mit den daraus ableitbaren 
Staatsbürgerrechten ermöglicht werden. 
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dingte Benachteiligungen, die den Frauen aus Geschlecht und Familienbin-

dung erwachsen, kompensieren zu können.
254

 

Wenn aber der Sozialstaat durch Rückbau seiner Leistungen seine "dekom-

modifizierenden" Aufgaben (ESPING-ANDERSEN 1998) nicht mehr erfüllt 

und Sozialstaatsleistungen abgebaut werden, müssen Frauen wieder ver-

stärkt für sich selbst sorgen und für ihre Anliegen mangels an öffentlichen 

Dienstleistungen individuelle Lösungen zu finden versuchen: Es bleibt wieder 

ihnen überlassen, wie sie Beruf und Familie vereinbaren, Kinderbetreuung 

und Pflegearbeit organisieren und den Wiedereintritt in den Beruf schaffen. 

Probleme, deren Lösung bisher zumindest ansatzweise Gegenstand öffentli-

cher Verantwortung waren, werden dadurch wieder in privat zu lösende 

Probleme umdefiniert: Die Frauen müssen dann, wenn auch mit finanzieller 

Unterstützung in Form von Kinder- und Pflegegeld, Defizite, die aus dem 

Abbau des  Sozialstaates entstanden sind, durch private Regelungen erset-

zen und entweder wieder selbst die Betreuungsarbeit übernehmen oder 

soziale Dienste am dann "liberalisierten" Dienstleistungsmarkt als "Ware" 

kaufen. 

Dann stellen private Anbieter von Dienstleistungen am Markt - gemäß den 

Gesetzen von Angebot und Nachfrage - die "Produkte" als kaufbare Ware 

zur Verfügung. Damit wird aber die Qualität der erbrachten Leistungen von 

der Kaufkraft des Nachfragers abhängig. Qualitätsstandards für Kinderbe-

treuung und Pflegeeinrichtungen sind dann öffentlicher Diskussion entzogen: 

Kindererziehung, Pflege- und Behindertenarbeit sind nicht mehr Sache des 

Staates sondern fallen in den Verantwortungsbereich des Einzelnen.
255
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  Zu familienbedingten Benachteiligungen am Arbeitsmarkt siehe genauer die Kapitel "Erwerbsbetei-
ligung" und "Geschlechtsspezifische Segregation am Arbeitsmarkt" in der Arbeit: Zur Lebenslage 
der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 

255
  In der liberalisierten Weltwirtschaft wird auch das Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen der 
Marktkonkurrenz unterworfen und auf eine Ware reduziert (siehe dazu EUROPÄISCHE 
KOMMISSION (Hg.): GATS - Allgemeines Übereinkommen über den Dienstleistungsverkehr, Lu-
xemburg 1995). 
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Dann hängt es freilich vom Markteinkommen und den (schichtspezifisch) 

unterschiedlichen Ressourcen der einzelnen Frauen ab, welche Dienste sie 

sich in welcher Qualität und in welchem Umfang leisten können. Biographi-

sche Eigenständigkeit und die Unabhängigkeit in der Wahl des persönlichen 

Lebensentwurfes wird dann wieder zu einer Frage des Einkommens und von 

der Berufsposition der Frau abhängig: Dabei werden es freilich Frauen aus 

Arbeiterfamilien oder Alleinerzieherinnen schwerer als bürgerliche Karriere-

frauen haben, privatwirtschaftliche Substitute für einst öffentlich angebotene 

sozialstaatliche Leistungen zu finden und zu finanzieren.  

"So wird es auch im Individualisierungsprozeß Verliererinnen und Gewinne-
rinnen geben, da Frauen diesen Prozeß unterschiedlich bewältigen, je nach-
dem, welche materiellen und sozialen Ressourcen ihnen dabei zur Verfü-
gung stehen. Sozial differenzierend wirken sich dabei die unterschiedlichen 
Zugangsmöglichkeiten zu materiellen Ressourcen, aber auch zu sozialen 
Netzwerken aus: Empirische Untersuchungen haben gezeigt, daß junge, 
(hoch)qualifizierte erwerbstätige Frauen zwar ebenfalls sozialstaatliche An-
gebote nutzen, aber eher in der Lage sind, ihr Leben mit Hilfe eines großen 
Freundes- und Bekanntenkreises unabhängig von sozialen Institutionen zu 
gestalten. Dagegen können Frauen aus unteren sozialen Schichten ihre 
Individualisierung, d.h. ihre unabhängige Lebensform, in der Regel nur mit 
Hilfe sozialstaatlicher Teilhabeansprüche (und allenfalls verwandtschaftlicher 
Netze) realisieren. Die weibliche Individualisierung ist damit stärker an sozia-
le Unterstützungsnetze und an soziale Dienstleistungen gekoppelt als die 
von Männern. Insgesamt sind Frauen in stärkerem Maße als Männer auf 
eine soziale Abfederung des Individualisierungsprozesses angewiesen - 
jedenfalls solange ihnen keine gleichen Zugangschancen zu arbeitsmarkt-
vermitteltem Erwerb offenstehen (ZANDER 1997: 43)." 

Dadurch wird aber der Schutz, den der Sozialstaat den Frauen vor den 

Marktkräften bietet, wieder zurückgenommen: Statt ein qualitativ hochwerti-

ges Versorgungssystem für alle zu finanzieren, sollen die Betroffenen wieder 

selbst über die Art der Betreuung und über die Auswahl der am dann weit-

gehend liberalisierten Dienstleistungsmarkt angebotenen Dienste entschei-

den. Die Lücke, die der "abgespeckte" Sozialstaat hinterlässt, muss dann 

durch erhöhte Eigenarbeit oder durch den Zukauf privat angebotener Dienst-

leistungen ausgefüllt werden: Durch Öffentliche soziale Dienste soll, wenn 
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überhaupt, nur noch eine Minimalversorgung für die wirklich "Bedürftigen" 

sichergestellt werden.  

IX.9.2. Privatisierung der Betreuungsarbeit 

Die Entstaatlichung und Privatisierung der Betreuungsarbeit entzieht diese 

freilich jeder öffentlichen Kontrolle. Im "verschlankten" Sozialstaat gibt es 

keine Verantwortung der Gesellschaft für die Qualität der von ihr bereitge-

stellten sozialen Dienste mehr: Diese regelt sich "naturwüchsig" durch das 

freie Spiel der Marktkräfte. Die Gesellschaft delegiert die Verantwortung für 

die Qualität der Betreuungs- und Pflegearbeit wieder an die Betroffenen und 

macht sie zur Sache des Einzelnen. Sie ist nicht mehr das Resultat eines 

öffentlichen und gesamtgesellschaftlichen Verständigungsprozesses über 

die Leistungen, die die Gesellschaft im Interesse aller für die Betroffenen zu 

erbringen hat. Sie wird wieder zur "Privatangelegenheit" erklärt und öffentli-

cher Kontrolle entzogen: Deren ständige Verbesserung im Interesse aller 

wird nicht mehr als politische Aufgabe begriffen.  

Dann verliert auch die Forderung nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

an politischer Bedeutung. Die Beseitigung der Opportunitätskosten, die 

Frauen aus der Familienarbeit erwachsen, und die gleichberechtigte Teilha-

be an beiden Lebensbereichen ohne Benachteiligung im jeweils anderen, ist 

nicht mehr politisches Ziel. Sie wird zur "Privatsache" erklärt: Die Bewälti-

gung des "Vereinbarkeitsproblemes" bleibt den einzelnen Frauen selbst 

überlassen. Dann besteht freilich die Gefahr, dass alte, überwunden ge-

glaubte geschlechtsspezifische Rollenmuster festgeschrieben werden: Es ist 

nicht auszuschließen, dass sich dann wieder die "alte" Arbeitsteilung repro-

duziert. 

So haben die Frauen, als "freie" Marktsubjekte den Männern "gleichgestellt", 

wieder für sich selbst zu sorgen und sich selbst zu helfen: Sie müssen ohne 
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öffentliche Unterstützung private Lösungen für die von ihnen geleistete re-

produktive Arbeit finden und selbst sehen, wie sie ohne Inkaufnahme zu 

großer Nachteile Beruf und Familie miteinander vereinbaren können. Auch 

Frauen müssen dem neoliberalen Fitnessideal des "selbstbestimmt" und 

"eigenverantwortlich" sein eigenes Leben gestaltenden "Unternehmers" 

gerecht werden und können mit sozialstaatlicher Unterstützung nicht mehr 

rechnen: Der Sozialstaat ist nur noch als allerletztes Sicherheitsnetz für die 

wirklich "Bedürftigen" zuständig. 

Wenn aber der Sozialstaat abgebaut, seine "dekommodifizierende" Wirkung 

verloren geht, soziale Teilhaberechte an einer qualitativ hochwertigen öffent-

lichen Versorgung zugunsten des Marktes beseitigt werden, müssen die 

Frauen die entstandenen Defizite durch zusätzliche Eigen- und Mehrarbeit 

zu bewältigen versuchen: Dann werden aber die Kosten, die durch die "Ver-

schlankung" des Sozialstaats entstehen, wieder auf dem Rücken der Frauen 

ausgetragen. Sie sind es dann, die die Defizite zu kompensieren haben, die 

durch den Rückzug des Staates aus der kollektiven Daseinsvorsorge im 

Bereich der Kinder- und Altenbetreuung, der Bildung, der Gesundheit und 

Infrastruktur entstanden sind. Dann werden die Frauen wieder verstärkt zur 

Erbringung von Leistungen herangezogen, die der Staat mangels an ge-

samtgesellschaftlicher Verantwortung nicht mehr bereitstellt und deshalb 

wieder an die Frauen delegiert.  

Dann wird alles, was am Markt keinen Gewinn abwirft und deshalb von ihm 

ausgegrenzt wird, wieder zur Sache der Frau gemacht: Sie wird dann für das 

zuständig, was aus der Sicht der neoliberalen Marktideologie "randständig" 

ist. Die Frauen werden zu Lückenbüßerinnen des Sozialstaates: Sie sollen 

wieder unentgeltlich und ohne Anerkennung die Arbeit leisten, ohne die sich 

die Marktgesellschaft nicht reproduzieren könnte. Gleichzeitig wird dadurch 

ihre Benachteiligung am Arbeitsmarkt, beziehungsweise der Ausschluss aus 

ihm festgeschrieben. Sie werden wieder auf die unentgeltliche "Ressource" 
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reduziert, auf die die Marktgesellschaft zur Kompensation ihrer eigenen 

Defizite - heute mehr den je - angewiesen ist. 

IX.9.3. Erschwernisse bei der reproduktiven Arbeit 

Die Frauen haben dann in einer inhumanen, sozialdarwinistischen Marktge-

sellschaft die Lebensqualität der Menschen zu sichern, die die Gesellschaft 

als ganze nicht mehr bereitzustellen vermag. 

So sind die Frauen, die für die Gesundheit ihrer Kinder Verantwortung tra-

gen, immer häufiger mit Risiken konfrontiert, deren Ursachen sie nicht beein-

flussen können: Sie, die an der Gesundheitsgefährdung ihrer Kinder (Pseu-

dokrupp, Allergien usw.) die Zerstörung der Umwelt unmittelbar erfahren, 

müssen dann trotz Tschernobyl, Ozonloch und Umweltkrise auch unter er-

schwerten Bedingungen die Gesundheit ihrer Kinder zu erhalten versuchen. 

Ebenso wird das Stillen in Anbetracht des Bleigehalts der Muttermilch zu-

nehmend zu einer Gefahr für das Kind und auch die Schwangerschaft, einst 

ein "natürlicher" Prozess, wird immer häufiger zu einem risikoreichen Vor-

gang, weil die Umweltzerstörung auch die Gefahr von Missbildungen er-

höht.
256

 

Es wird auch schwieriger "gesundheitsbewusst" zu leben, nicht denaturierte 

Nahrungsmittel einzukaufen, die Qualität der in den Supermärkten angebo-

tenen Waren zu beurteilen und zwischen ihnen eine sinnvolle Auswahl zu 

treffen: Weil sich durch die industrialisierte Landwirtschaft auch die Qualität 

der Nahrungsmittel verschlechtert, wird die Sorgearbeit für die Familie immer 

komplexer und aufwendiger: Man müßte sich eigentlich in einen Chemie- 

und Nahrungsmittelexperten verwandeln, wenn man der gestiegenen Ver-

antwortung gerecht werden will. 
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  Siehe dazu ausführlicher SPIEGEL SPEZIAL 1995/2: 150 ff. 
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Die Frauen, die das "Leben" hüten und bewahren sollen, können oft genug 

nur die Folgen einer lebensfeindlichen und naturzerstörenden Ökonomie 

mindern und die Lebensqualität der Familien "trotzdem" zu sichern versu-

chen: Sie können aber nicht ihre Ursachen beseitigen, weil sie von der Ge-

staltung ihrer - von den Männern vorgegebenen - Arbeits- und Lebensbedin-

gungen ausgeschlossen sind. Von diesem Problem sind besonders die 

Frauen der Dritten Welt betroffen.  

"Viele Studien über Zeitnutzung zeigen, dass die Arbeit von Frauen viel stärker 
von Umweltbelastungen betroffen wird als die von Männern. Diese ziehen den 
größten Nutzen aus der Holzindustrie und der Viehzucht, weil sie die entspre-
chenden Arbeitsplätze erhalten oder über der Produktivvermögen verfügen. Aber 
die Abholzung von Wäldern und die oft darauffolgende Überweidung verursa-
chen Bodenerosion, Mangel an Brennholz und Erschöpfung der Wasserquellen. 
Damit erhöht sich die Zeit und die Energie, die Frauen aufwenden müssen, um 
Wasser und Brennholz zu beschaffen. Wenn die Böden ausgelaugt und die 
Wasservorräte erschöpft sind, ist sehr viel Mehrarbeit erforderlich, um das glei-
che zu produzieren, und im allgemeinen sind es die Frauen, die diese Mehrarbeit 
leisten müssen  . . .  Am unmittelbarsten wirken sich Abholzung und Überwei-
dung auf das Sammeln von Brennholz und das Heranschaffen von Wasser aus, 
Tätigkeiten für die Frauen zehnmal mehr Zeit aufwenden als Männer: in Kenia 
sind es 9,7 Stunden verglichen mit 0,9 Stunden  .  .  .  anderswo sieht es ähnlich 
aus: in Peru müssen Frauen rund 2,5 Stunden pro Tag allein für das Sammeln 
und Zerkleinern von Holz aufwenden  . . .  Vor einer Generation dauerte im 
Himalayagebiet das Sammeln von Brennholz in den Gebirgsausläufern nicht 
mehr als zwei Stunden pro Tag. Heute sind so viele Wälder abgeholzt, dass 
Holzsammeln einen mühsamen ganztägigen Marsch in höhere Bergregionen 
voraussetzt  . . .  Im Sudan hat sich die für das Brennholz-Sammeln aufzuwen-
dende Zeit in einem Jahrzehnt vervierfacht  . . .  In Mosambique verbringen 
Frauen mehr als 15 Stunden pro Woche damit, Wasser zu holen, in Senegal 
sind es 17,5 Stunden. Wo sich die Wüsten weiter ausbreiten, können Frauen bis 
zu vier Stunden pro Tag damit beschäftigt sein, Wasser heranzuschaffen 
(BERICHT ÜBER DIE MENSCHLICHE ENTWICKLUNG 1995:101 f.)". 

Der Zwang zur zeitraubenden Mehrarbeit zeigt sich aber nicht nur bei der 

Hausarbeit, der Sicherung der Qualität der Nahrungsmittel und der Erhaltung 

der Gesundheit, sondern auch bei vielen anderen Frauentätigkeiten und -

arbeiten. 

Auch die sozialen Kontakte der Kinder müssen zunehmend gezielt organi-

siert werden: Weil es immer weniger "gelebte" Nachbarschaft gibt und die 
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soziale Isolation der (Einzel)kinder zunimmt, müssen auch die sozialen 

Lernerfahrungen, die sie sich früher im unmittelbaren Umgang mit Gleichalt-

rigen und Erwachsenen "naturwüchsig" erworben haben, durch den Besuch 

von Schwimm-, Turn- sowie Mal- und sonstige Kurse zeit- und kosten-

aufwendig "artifiziell" hergestellt werden. Dadurch müssen Leistungen, die 

von den Kindern einst selbst erbracht wurden, in einer kinder- und familien-

feindlichen Lebenswelt gezielt und bewusst organisiert werden: Die Aneig-

nung der Umwelt und der Aufbau sozialer Kontakte und damit die Entwick-

lung der kognitiven und sozialen Kompetenzen der Kinder wird zunehmend 

zur Erziehungs- und Planungsaufgabe der Mütter. 

So sind es die Frauen, die als Ausgleich zur kinderfeindlichen Lebenswelt 

eine den Bedürfnissen ihrer Kinder angemessene, artifizielle "Gegenwelt" 

schaffen müssen: Sie müssen für ihre Kinder die Entwicklungschancen, die 

ihnen die Gesellschaft vorenthält, auf der Ebene eines kompensatorischen 

"Gegenmilieus" bewusst herstellen. 

Gleichzeitig wissen sie, dass sich dadurch strukturell bedingte Entwicklungs-

defizite nicht wirklich kompensieren lassen: Die Erfahrungen, die Kindern in 

der verplanten und geregelten Welt der Erziehung machen, sind Erfahrun-

gen in konstruierten Kinderwelten und können die Erfahrungen, die Kinder in 

eigentätigen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und im unmittelbaren 

Kontakt mit Gleichaltrigen machen, nicht ersetzen. 

Trotzdem müssen sie versuchen, die Konflikte, die aus der wachsenden 

Diskrepanz zwischen den pädagogischen Erfordernissen und den Strukturen 

unserer Lebenswelt entstehen, zumindest auf einer privaten und individuel-

len Ebene durch zusätzliche Mehrarbeit zu kompensieren: Weil sie aber von 

der gesamtgesellschaftlichen Regelung und Gestaltung ihrer Lebens-

verhältnisse ausgeschlossen sind, bleiben sie "wesentlich damit beschäftigt, 

die Schäden, welche die gesellschaftliche Arbeit hinterlässt, im familiären 
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Umkreis unter Hintanstellung der eigenen Person zu reparieren (HAUG 

1990: 216 )". 

Weitere Arbeitsbelastungen ergeben sich auch noch durch den erhöhten 

Bedarf an Erziehungs-, Sorge- und Pflegearbeit: Während die Erwerbsarbeit 

der Männer einen immer geringeren Teil ihrer Lebenszeit in Anspruch nimmt 

und sie aufgrund des Rückganges des Arbeitsvolumens in den letzten Jahr-

zehnten ständig verkürzt wurde, erhöht sich umgekehrt der Arbeitsaufwand 

für die Frauen, weil die gesellschaftlichen Anforderungen an die reproduktive 

Arbeit gestiegen sind.  

So hat sich u.a. der Zeitaufwand für die Erziehungsarbeit in den letzten Jahr-

zehnten um ein vielfaches erhöht. Neben den oben schon erwähnten Grün-

den liegen die Ursachen dafür in der "Verinselung" der Kindheit, in der länge-

ren Verweildauer im Bildungssystem und - dadurch bedingt - in der Verlän-

gerung der Adoleszenzphase, in der sich Identitätskrisen und psychosoziale 

Konfliktsituationen häufen, weil in Anbetracht der geringeren Planbarkeit der 

eigenen Berufsperspektiven, der Entwertung der im Bildungssystem erwor-

benen Qualifikationen und der verschärften Konkurrenz am Arbeitsmarkt das 

Erwachsen- und Selbständigwerden der Jugendlichen und deren soziale 

Integration in eine zunehmend unübersichtlichere und komplexere Gesell-

schaft zu einen immer risikoreicheren Vorgang wird, der ständig von der 

Gefahr des Scheiterns bedroht ist. Aufgrund der Schwierigkeiten, vor denen 

Jugendliche bei ihrer Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung heute 

stehen, steigt auch der Bedarf an Beratung, Unterstützung und Sorgearbeit, 

der in einer individualisierten leistungs- und konkurrenzorientierten Gesell-

schaft hauptsächlich von den Frauen und Müttern erbracht werden muss: 

Sie werden, weil es für die auf sich selbst zurückgeworfenen und für ihre 

eigene Lebensplanung selbstverantwortlichen Subjekte keine kollektiven 

Formen der Problemverarbeitung mehr gibt, zunehmend zu "Hilfslehrerinnen 

und Sozialtherapeutinnen der Nation", die sich mit den gehäuft auftretenden 
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psychosozialen Krisen, Identitätsproblemen und Sinnfragen ihrer Kinder und 

Angehörigen auseinander zu setzen haben.  

Neben den komplexer gewordenen Erziehungsaufgaben nehmen aber auch 

bei ihren eigenen Männern die Anforderungen an die psychische Re-

produktionsarbeit zu: Weil die Zunahme der Arbeitslosigkeit und unsicherer 

Beschäftigungsverhältnisse, gehäufter Arbeitsplatzwechsel und Quali-

fikationsentwertung die traditionellen Sicherheiten der männlichen Normal-

biografie untergraben, nehmen gerade bei den Männern, die ihre Identität 

und sozialen Status immer noch über Berufserfolg und Karriere definieren, 

die biografischen Krisenerfahrungen zu. Auch aus diesem Grunde sind die 

Frauen im steigenden Maße gezwungen, sich mit den Identitätsproblemen, 

Sinnkrisen, Selbstzweifeln, Ängsten und Unsicherheiten ihrer Männer aus-

einander zu setzen und sie bei der Aufarbeitung und Bewältigung ihrer Ent-

täuschungserfahrungen emotional zu unterstützen.  

Weiters haben die Frauen auch den erhöhten Pflegebedarf zu bewältigen, 

der durch die Zunahme alter, chronisch kranker und pflegebedürftiger Men-

schen entsteht: Weil "Altsein" zunehmend zum Massenschicksal wird und 

der Pflegebedarf in der Gesellschaft wächst, sehen sich die Frauen immer 

häufiger mit der Verpflichtung konfrontiert, ihre alten und pflegebedürftigen 

Angehörigen zu betreuen, selbst Pflegearbeiten zu übernehmen und die 

daraus resultierenden Belastungen und Einschränkungen eigener Lebens-

möglichkeiten in Kauf zu nehmen. So werden trotz wachsender Berufstätig-

keit der Frauen immer noch der Großteil der alten Menschen zuhause ver-

sorgt und betreut: Es sind auch hier wiederum die Frauen, die kostenlos 

Pflegearbeit leisten und die Mehrfachbelastung durch Beruf und Pflegearbeit 

in Kauf nehmen.  

So leisten auch in diesem Falle die Frauen gehäuft und unter schwieriger 

werdenden Bedingungen unentgeltliche Sozialarbeit und entlasten dadurch 
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die Gesellschaft von Aufgaben, die sie, würde das informelle Hilfepotential 

nicht doch noch zur Verfügung stehen, wohl kaum bewältigen könnte.  

Darüber hinaus haben die Frauen aber auch all die Belastungen zu tragen, 

die aufgrund der Krise des Sozialstaates wieder in den Privatbereich der 

Familien ausgelagert und den Frauen zugeschoben werden: Wenn aus der 

Sicht der Ökonomie "unproduktive" Arbeiten nicht mehr finanziert werden 

können, weil sie die Wirtschaft zu sehr "belasten", sind es die Frauen, die 

dann die Aufgaben zu übernehmen haben, die durch die (Re)Privatisierung 

sozialer Risiken wieder in den Privatbereich der Familie ausgelagert werden. 

Wenn Kindergärten, Altenheime oder Pflegestationen nicht in ausreichen-

dem Maße zur Verfügung stehen, schulpsychologische Dienste, Frauenbera-

tungsstellen und Jugendzentren finanziell ausgetrocknet oder überhaupt 

geschlossen werden, haben dann wiederum die Frauen - unbedankt - die 

Bürde der Betreuungsarbeit zu tragen: Sie sind es dann, die sich um die 

(wachsende) Zahl der sozial marginalisierten Menschen zu kümmern haben, 

die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, weil sie den Ansprüchen 

einer immer härter werdenden Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft nicht 

mehr genügen können (arbeitslose Jugendliche, frühzeitig aus dem Erwerbs-

leben ausgeschiedene Arbeitnehmer, alte, kranke und behinderte Men-

schen). 

Frauen stehen so vor einem doppelten Dilemma: Sie, die inzwischen eben-

falls den Ansprüchen einer individualisierten Erwerbsbiografie genügen und 

sich durch eine eigenständige Erwerbsarbeit selbst ihre Existenz sichern 

müssen, haben, weil die innerfamilale Arbeitsteilung
257

 in der Gesellschaft 

immer noch uneingeschränkt fortbesteht, zusätzlich zu ihrer eigenen Er-

werbstätigkeit auch noch den wachsenden Anforderungen gerecht zu wer-

den, die sich aus der reproduktiven Arbeit ergeben. Sie müssen in einer 

Gesellschaft, in der soziale Krisen und Belastungen zunehmen, unter er-
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schwerten Bedingungen und immer noch unentgeltlich und informell, eine 

substantiell notwendige, weil für die Reproduktion der Gesellschaft als gan-

zer unentbehrliche Arbeit leisten: Gleichzeitig wird ihr die notwendige gesell-

schaftliche Anerkennung und Unterstützung vorenthalten.  

So müssen sie nicht nur berufliche und einkommensmäßige Benachteiligun-

gen in Kauf nehmen und auf eine sozialrechtliche Absicherung ihrer Famili-

enarbeit verzichten: Sie haben auch noch die "Doppelbelastung" zu tragen, 

weil sie immer noch ohne wesentliche Unterstützung durch die Männer zu-

sätzlich zur eigenen Erwerbsarbeit alleine die Familienarbeit bewältigen 

müssen: Sie sollen - aus der Sicht der Männer - auch weiterhin die traditio-

nelle Hintergrundarbeit leisten, für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse unein-

geschränkt zur Verfügung stehen und gleichzeitig trotz ihrer Bindung an die 

Reproduktionsarbeit sich in der Arbeitswelt behaupten und eine den Män-

nern vergleichbare Leistung erbringen, obwohl diese von allen sozialen Ver-

pflichtungen entlastet sind. 

Die Arbeitsbelastungen der Frauen und Männer entwickeln sich gegenläufig. 

Während die Erwerbsarbeit in der Gesellschaft abnimmt und sich das Er-

werbsarbeitsvolumen der Männer aufgrund der gestiegenen Produktivität 

insgesamt verringert hat, werden die Arbeitsbelastungen der Frauen nicht 

kleiner, sondern im Gegenteil größer, weil sich der gesellschaftliche Bedarf 

an Erziehungs-, Sorge- und Pflegearbeit erhöht hat. Während so die Le-

benserwerbsarbeitszeit der Männer ständig reduziert wurde, steigt in der 

Gesellschaft der Anteil der von den Frauen zu leistenden reproduktiven 

Arbeit an: Sie müssen - zusätzlich zu ihrer Erwerbstätigkeit - die negativen 

Folgen und Auswirkungen, die gesellschaftliche Krisen für den Einzelnen 

haben, durch ihre Mehrarbeit individuell kompensieren und, ohne die Entste-

hungsursachen beseitigen zu können, private Lösungen für Probleme finden, 

die in Wirklichkeit nur auf einer politischen und kollektiven Ebene gelöst 
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  Die Männer beteiligen sich nicht in dem Ausmaß an der Familienarbeit, in dem die Erwerbsbeteil i-
gung der Frau zugenommen hat; Siehe dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in 
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werden können (z.B. Bewältigung der psychischen Kosten der Arbeitslosig-

keit, Erhaltung der Gesundheit, Überalterung der Gesellschaft und des dar-

aus resultierenden, steigenden Bedarfs an Pflegeleistungen). 

So sind es die Frauen, die massenhaft Mitmenschlichkeit herstellen und 

durch ihre - gesellschaftlich nicht anerkannte und unbezahlte Arbeit - in der 

"kleinen" Welt ihrer Familie die Humanität zu sichern haben, die die "große" 

Welt der Politik nicht herzustellen vermag. Dabei bleibt freilich ihr Handeln 

immer auf bloße Reaktion "beschränkt", weil sie nur auf privater Ebene die 

Schäden zu reparieren versuchen können, die die gesellschaftliche Arbeit 

der Männer verursacht hat: Die Produktion des "Gemeinwohls" wird zur 

Privatsache gemacht. 

"Die Nachrichten über die Vergiftung von Nahrungsmitteln und Luft und nicht 
zuletzt  . . .  die Gefahr eines Atomskrieges machen klar, daß Frauen hier eine 
Verantwortung übernehmen sollen, über deren Voraussetzungen sie nicht im 
geringsten verfügen. Die Tugenden, die ihnen abverlangt werden, sind solche 
des gesellschaftlichen Gemeinwesens und seiner Regulierung. Wo sie ihnen 
nachzukommen versuchen, also Verantwortung übernehmen, müssen sie ver-
sagen oder sich etwas vormachen  . . .  so leben sie als individuelles Problem, 
wo die Welt nicht funktioniert mit der Aufgabe, ein ordentliches Heim zu bereiten 
gegen die Unordnung der Gesellschaft (HAUG 1990: 139f.)". 

So erkaufen sie die gesellschaftlich relevante Arbeit, die sie im reproduktiven 

Bereich leisten, mit der "Doppelbelastung eines häufig mühevollen und redu-

zierten Lebens", solange sich nicht auch die Männer an ihr beteiligen und sie 

nicht als Teil der gesamtgesellschaftlichen Arbeit anerkannt wird 

(KAMBARTEL 1994: 124). Unter den heutigen Bedingungen bleiben daher 

Frauen, die die reproduktive Arbeit erbringen, die "Möglichkeiten eines men-

schenwürdigen und autonom individuierten Lebens vorenthalten (KREBS 

1992: 255)." 

Die Frauen haben deshalb auch weniger Freizeit als die Männer, sie können 

sich weniger in der Weiterbildung engagieren und an sich selbst arbeiten: 

                                                                                                                            
Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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Sie können - wenn überhaupt - nur in einem eingeschränkten Umfang - am 

Leben der Gesellschaft teilnehmen und bleiben daher "folgerichtig" aus Poli-

tik und Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen (ZEITVERWENDUNG 

1992/81). Die Zunahme der reproduktiven Arbeit erschwert ihre Arbeits-

marktintegration noch weiter und schließt sie weitgehend aus der Gesell-

schaft aus. 

IX.9.4. Deregulierung der Arbeit 

Neben den Erschwernissen bei der reproduktiven Arbeit und deren zuneh-

mender Privatisierung wird die Erwerbsbeteiligung der Frauen auch noch 

durch deren Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeit gefährdet: Mit ihr 

geht nämlich in der neoliberalen Ökonomie immer auch ein Abbau von so-

zialer Sicherheit und von Schutzbestimmungen Hand in Hand. 

Lockerungen beim Kündigungsschutz, die Beseitigung des Nachtarbeitsver-

botes, Erschwernisse beim Zugang zum Arbeitslosengeld und der Sozialhil-

fe, die Hinaufsetzung des Pensionsantrittsalters der Frauen und die Infrage-

stellung, beziehungsweise Beseitigung der Quotenregelung sind Indizien für 

den Abbau mühsam erworbener, frauenspezifischer sozialer Rechtsansprü-

che.
258

 Durch die Hinaufsetzung des Pensionsantrittsalters verschlechtern 

sich auch die Voraussetzungen für den Erwerb einer eigenständigen exis-

tenzsichernden Alterspension. Darüber hinaus haben die Frauen, weil das 

Kinderbetreuungsgeld eine Familien- und keine Versicherungsleistung ist, 

auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Es erhöht 

sich die Gefahr, dass sie im Falle von Arbeitslosigkeit von der (kommunalen) 

Sozialhilfe abhängig werden. 

                                            
258

  "Ein Indikator für die Ausklammerung von Gleichstellungspolitik ist der Entwurf des Objektivie-
rungsgesetzes für den Öffentlichen Dienst, in dem die Frauenförderungsbestimmung des Bundes-
gleichbehandlungsgesetzes als Kann-Bestimmung und nicht wie bisher als Soll-Bestimmung vor-
kommt (ROSENBERGER 2000: 424)". 
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In der neoliberalen Gesellschaft müssen Frauen den Männern "gleich-

gestellt" werden: Soziale Rechte, die die Lebenslage der Frauen berücksich-

tigen, stellen aus neoliberaler Sicht nur Verzerrungen der "Marktgerech-

tigkeit" dar. Sie schränken nur die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ein 

und stehen der erwünschten grenzenlosen Nutzung auch des weiblichen 

Arbeitsvermögens im Wege. Sie müssen zugunsten schrankenloser Konkur-

renz und der allseitigen Verfügbarkeit der Arbeitskraft wieder beseitigt wer-

den. 

Dabei werden soziale Schutzbestimmungen als "paternalistisch" und "bevor-

mundend" gebrandmarkt. Sie müssen zum Zwecke der Herstellung von 

"Chancengleichheit" reduziert werden. Deren Abbau - sie stellen aber in 

Wirklichkeit "positive" Diskriminierungen dar - verschlechtert aber die Ar-

beitsmarktchancen der Frauen, weil sie auf Grund ihrer familiären Bindungen 

der unterstellten Norm des kontinuierlich und langfristig vollbeschäftigten, 

von sozialen Verpflichtungen "befreiten" männlichen Arbeitnehmers nie ganz 

entsprechen können. "Im freien Spiel der Kräfte", dem der "nicht mehr zeit-

gemäße Frauenarbeitsschutz" geopfert wird, können sich bestenfalls sozial 

bindungslose Frauen, deren einziger Lebensinhalt die Karriere ist, behaup-

ten (EG-KOMMISSION 1987, zitiert nach SCHUNTER-KLEEMANN 1994: 

165). Unter "Emanzipation" wird nur noch die Angleichung an die Welt der 

Männer verstanden: "Die Emanzipation ist unaufhaltsam auf dem Vor-

marsch, wenn weitere Elite-Frauen die bisher den Männern vorbehaltenen 

Kommandohöhen in Wirtschaft, Politik und Militär erobert haben (SCHUN-

TER-KLEEMANN 1994: 166)."  

In Wirklichkeit vergrößert sich aber die Diskrepanz zwischen Anspruchsvo-

raussetzung und -erfüllung, wenn Sozialstaatsansprüche sich verstärkt am 

Leistungs- und Äquivalenzprinzip orientieren. So erschwert z.B. die Herauf-

setzung des Pensionsantrittsalters die Normerfüllung, weil die Schere zwi-

schen dem Versicherungsprinzip und der tatsächlichen Arbeitsmarktstruktur 

größer wird: In der Realität erhöht sich dadurch nur die Altersarbeitslosigkeit 
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der Frauen. Frauen laufen durch diese Art von "Gleichstellungspolitik" erst 

recht wieder Gefahr, von der Eheversorgung abhängig zu werden (MAIR-

HUBER 2000: 227).  

"Die vorrangig nach dem Äquivalenzprinzip organisierte Sozialversicherung 
schreibt geschlechtsspezifische Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt fort, 
anstatt diese zumindest auf der Ebene von Sozialleistungen durch Ausgleich-
selemente zu kompensieren. In der Folge davon werden Frauen in sozialen 
Risikolagen häufiger als Männer auf die subsidiäre Sozialhilfe, auf Unterhaltsleis-
tungen oder auf vom Ehemann abgeleitete soziale Sicherungen verwiesen 
(ZANDER 1997: 30)."  

Dabei waren die sozialen Anspruchsrechte, die Frauen auf Grund ihrer re-

produktiven Arbeitsleistung zugebilligt wurden, ohnehin immer nur marginaler 

Natur: Sie stellen bestenfalls eine partikulare Anerkennung des tatsächlichen 

gesellschaftlichen Wertes ihrer Arbeit dar (z.B. Berücksichtigung der Kinder-

erziehungs- und Pflegezeiten bei der Pensionsberechnung).  

"Interessen von Frauen, seien sie Erwerbstätige in der Industrie, Hausbedienste-
te oder unbezahlt tätige Hausarbeiterinnen, behandelte der Sozialstaats-
kompromiß als Nebenfragen. Der moderne Sozialstaat universalisierte den 'bür-
gerlichen Patriarchalismus' zum 'proletarischen Patriarchalismus'. Die Intention, 
männliche Erwerbsrisiken abzusichern, und die männerdominierte Akteurskons-
tellation der Sozialstaatsaushandlung führten dazu, daß weibliche Lebenssituati-
onen aus sozialpolitischen Regulierungen ausgeschlossen blieben  .  .  .  Der 
Sozialstaat war eine kontraktuelle Unternehmung von Männern - nämlich Arbei-
terpartei, Gewerkschafter, Arbeitgeber und staatliche Administration - zur Absi-
cherung männlicher, organisierbarer Interessen wie bespielsweise Schutz vor 
den Risiken männlicher Erwerbsarbeit, mitunter sogar Schutz vor weiblicher 
'Erwerbsarbeitskonkurrenz' sowie die Sicherung staatlicher Reproduktion. Männ-
liche biographische und Erwerbsverhältnisse (Arbeitsunfall, Arbeitslosigkeit, 
Altersruhe) wurden rascher und früher in Wohlfahrtsprogramme geschmolzen 
als weibliche Unwägbarkeiten des Lebens wie Schwangerschaft, Familienpflege 
und Witwenschaft. Dekommodifizierung männlicher Arbeitskraft bei gleichzeitiger 
Abhängigkeit von Ehefrauen ist das Format des Wohlfahrtsstaates, und eine 
Familienideologie bildete die Grundierung von Wohlfahrtspolitik (SAUER 1997: 
128, 127 f.)."  

Aus diesem Grunde ist die soziale Sicherheit der Frauen auch heute noch 

eine weitgehend abgeleitete: Sie wird ihnen immer noch in erster Linie als 
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"Ehefrau" und "Mutter" gewährt.
259

 Frauen bewegen sich immer noch zwi-

schen der geforderten und der ihnen gleichzeitig in der neoliberalen Markt-

wirtschaft auch wieder vorenthaltenen erwerbsbiografischen Selbständigkeit 

und der Ehe und Familie als einem Ort sozialer Sicherheit, der in Wirklichkeit 

keiner mehr ist, hin und her.
260

 

Die Förderung der Arbeitsmarktintegration der Frau und die Beseitigung 

familienbedingter, erwerbsbiographischer Benachteiligungen am Arbeits-

markt ist kein politisches Ziel mehr. Auch die Frauen müssen dem neolibera-

len Ideal des immer verfügbaren, flexibel einsetzbaren, von sozialen Bindun-

gen befreiten, (männlichen) Arbeitnehmers entsprechen. Erfolg im Beruf hat 

man nur, wenn man sich den Zwängen einer (frauenfeindlichen) Wirtschaft 

anzupassen und sich in ihr - trotz Familienbindung - zu behaupten vermag. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird nicht mehr als gesellschaftliche 

Aufgabe begriffen, sondern zum individuell zu lösenden Problem jeder ein-

zelnen Frau gemacht: Sie wird politischer Regulierung entzogen. Eine frau-

en- und familienfreundliche Gestaltung der Ökonomie, die der reproduktiven 

Arbeit den ihr gebührenden gesellschaftlichen Stellenwert einräumt, ist nicht 

beabsichtigt und nicht erwünscht. 

Im neoliberalen Modell glaubt man im Gegenteil, dass die Deregulierung des 

Arbeitsmarktes die Voraussetzung für weitere Beschäftigung ist: Nur durch 

die Verbilligung der Arbeit und durch den Abbau sozialer Anspruchrechte 

kann im dadurch entstehenden Niedriglohnsektor die Arbeitskräftenachfrage 

erhöht werden. Beschäftigungschancen haben die Frauen dann nur noch 

dann, wenn sie den Anforderungen einer Ökonomie, die von sozialen Belan-

gen abstrahiert, nachzukommen vermögen. Auch sie müssen, wollen sie 

sich nicht ganz auf die Familie reduzieren lassen, sich in neoliberale 
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 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt XIV.6.2. Sozialrechtliche Aufwertung der Sorgearbeit. 
260

  So sind Frauen von der Eheversorgung "freigesetzt" und gleichzeitig von einem Arbeitsmarkt 
abhängig, der ihnen die in Aussicht gestellten Individualisierungschancen immer noch vorenthält. 
Siehe als empirischen Beleg für unsere Überlegungen die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und 
Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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Marktsubjekte verwandeln und - den Männern gleich - dem Ideal des sozial 

bindungslosen, immer mobilen und flexiblen Arbeitnehmers zu entsprechen 

versuchen. 

So verschlechtern sich am deregulierten Arbeitsmarkt auf Grund der Nicht-

berücksichtigung frauenspezifischer Problemlagen die Beschäftigungschan-

cen der Frauen. In Anbetracht des Rückganges sicherer, langfristiger und 

kontinuierlicher Beschäftigungsverhältnisse für alle Arbeitnehmer/Innen wird 

sich nämlich der Kampf um knappe Arbeit mit Sicherheit weiter verschärfen: 

Weil sich auf Grund ihrer familiären Bindungen für die Frauen die Teilha-

bechancen am Arbeitsmarkt verschlechtern, laufen sie Gefahr, in den Be-

reich der Teilzeitarbeit und der geringfügigen Beschäftigung abgedrängt zu 

werden. Ihnen stehen dann nur noch bestimmte, qualitativ wenig attraktive 

und im besonders hohen Ausmaße von Deregulierung und sozialer Unsi-

cherheit betroffene Arbeitsmarktsegmente offen: Sie werden dann - einer 

industriellen Reservearmee gleich - wieder zur beliebig nutzbaren Manöv-

riermasse, aus der die Wirtschaft im deregulierten Produktions- und Dienst-

leistungsbereich die gerade benötigten Arbeitskräfte rekrutiert.  

Unter diesen Bedingungen lässt sich der  Prozess der erwerbsbiografischen 

Emanzipation der Frauen nicht fortsetzen. Ihre Hoffnungen auf eine weitere, 

ständig voranschreitende Arbeitsmarktintegration und auf eine qualitative 

Verbesserung ihrer Berufsposition erweist sich deshalb auch als eine unrea-

listische Zielsetzung. Der Arbeitsmarkt spaltet sich nämlich zusehends in 

unterschiedliche Gruppen von Beschäftigten auf: Den "Insidern", die im Be-

sitz sicherer Arbeitsplätze sind, steht die wachsende Zahl der "Outsider" 

gegenüber, die von einer stabilen und qualifizierten Beschäftigung ausge-

schlossen sind und von der Wirtschaft, je nach Arbeitsanfall, als jederzeit 

verfügbare und flexibel einsetzbare "Reservearmee" genutzt werden können. 

Die Folge dieser Entwicklung ist die laufende "Erosion des Normalarbeits-

verhältnisses" und die gleichzeitige Zunahme von Teilzeitarbeit, von Be-

schäftigungsverhältnissen unterhalb der Versicherungspflicht und die Aus-
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breitung zeitlich befristeter Arbeitsverhältnisse. Stabile, langfristige und kon-

tinuierliche Beschäftigungsverhältnisse werden zunehmend zur Ausnahme: 

Ihnen steht das wachsende Heer nur fallweise beschäftigter, "flexibel" ein-

setzbarer ArbeitnehmerInnen gegenüber. 

"Sieht man sich ihre Arbeitsplätze und Tätigkeiten an, so sind Frauen bestenfalls 
quantitative Gewinnerinnen, jedoch qualitative Verliererinnen auf dem Arbeits-
markt. Denn die Arbeitsplätze, die sie inne haben, werden immer flexibler und 
immer prekärer. Die qualitativen Verluste beziehen sich nicht ausschließlich auf 
Verluste an Arbeitszeit und bei der Sicherung des für die Existenz notwendigen 
Geldes, sondern auch auf verschlechterte Arbeitsbedingungen im Hinblick auf 
dequalifizierte Anforderungen und neue, schwerwiegende psychische und physi-
sche Belastungen, oftmals dort, wo neue Techniken, Arbeitsorganisationen und 
Managementmethoden eingesetzt werden (NOTZ 2000: 87)." 

Die Frauen, die sich in den letzten Jahrzehnten gerade auf dem "Sprung" in 

die Erwerbsgesellschaft befunden haben und im Begriffe war, sich durch 

eine eigenständige Erwerbsbiographie von der Eheversorgung zu emanzipie-

ren, werden in der Mehrheit in Anbetracht der beschriebenen Tendenzen 

kaum in der Lage sein, eine qualifizierte, langfristige und kontinuierliche 

Erwerbsarbeit auszuüben und ihre Berufsbiographie an die der Männer an-

zugleichen. In einer Zeit, in der auch das Normalarbeitsverhältnis der Män-

ner zunehmend ausgehöhlt wird, wird sich die Erwartung der Frauen, ihre 

Arbeitsmarktposition ständig zu verbessern, sie an die der Männer anzupas-

sen und in immer größerem Umfang in den bisher ihnen vorenthalten geblie-

benen, qualifizierten Berufspositionen einzurücken, vermutlich als Illusion 

erweisen.  

Es ist nämlich in Anbetracht der Erosion auch des männlichen Normalar-

beitsverhältnisses eher anzunehmen, dass sich die Beschäftigungsverhält-

nisse der Männer an die der Frauen angleichen werden: Dann nehmen 

Frauen - freilich im schlechten Sinne des Wortes - Entwicklungen vorweg, 

von denen auch die Männer gegenwärtig und in Zukunft immer häufiger 

betroffen sein werden. Auch ihre Beschäftigungsverhältnisse werden diskon-

tinuierlicher, unsicherer und entsprechen immer weniger den traditionellen 
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Normalitätsstandards: Dann kann es durchaus sein, dass das Arbeitsmarkt-

schicksal der Frauen von heute zum Arbeitsmarktschicksal der Männer von 

morgen wird (BECK 1999: 70).
 
 

So sind von der Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeit Frauen stärker 

als die Männer betroffen: Sichere langfristige und kontinuierliche Beschäfti-

gung wird unter den gegebenen Arbeitsmarktbedingungen nur einer Minder-

heit von Frauen vorenthalten bleiben. Die Mehrheit der Frauen wird sich mit 

unsicherer, flexibler (Teilzeit)Beschäftigung begnügen müssen. Die Beschäf-

tigungszuwächse lassen sich trotz gestiegener Erwerbsbeteiligung der Frau-

en daher auch nur im Bereich der Teilzeit und der geringfügigen Beschäfti-

gung nachweisen: Die Frauen werden immer häufiger in Arbeitsmarktseg-

mente abgedrängt, die nur einen geringen Qualifikationsbedarf aufweisen 

und durch ein hohes Maß an sozialer Unsicherheit und durch deregulierte, 

flexible Arbeitszeiten gekennzeichnet sind.
261

 

Die Frauen laufen so Gefahr, in noch größerem Maße als Männer zu Opfern 

neoliberaler Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung zu werden: Weil sie 

von der Deregulierung der Arbeit noch stärker als Männer betroffen sind, 

werden gerade die Frauen immer schutzloser dem freien Spiel der Marktkräf-

te und ihren Zwängen ausgeliefert.  

Mit der Deregulierung der Arbeit ist nämlich immer auch ein Abbau von Ar-

beitnehmerrechten und sozialer Sicherheit verbunden. Den Frauen bleibt 

dann, weil sie zusehend auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse angewiesen 

sind, trotz Ausweitung der Frauenbeschäftigung in der Mehrheit eine exis-

tenzsichernde Erwerbsbiographie und ökonomische Selbständigkeit vorent-

halten. Sie sind dann - insbesondere im Alter - gehäuft von Armut bedroht 

und können in den meisten Fällen ihren Emanzipationsanspruch, durch 
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  Siehe dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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eigenständige Erwerbsarbeit von der Eheversorgung unabhängig zu werden, 

nicht einlösen.
262

 

Gleichzeitig erweisen sich in einer deregulierten Ökonomie die familiären 

Bindungen der Frauen als weiteres Hindernis bei der Arbeitsmarktintegrati-

on: Sie stellen, weil der "flexibilisierte" Arbeitsmarkt an uneingeschränkter 

Verfügbarkeit interessiert ist, eine weitere Barriere bei der Herstellung von 

Chancengleichheit dar. 

IX.9.5. Teilzeit 

Die Teilzeit verbessert nicht die Chancen der Frauen, Beruf und Familie 

miteinander zu vereinbaren und Arbeit und Leben ineinander zu integrieren. 

Sie erschwert im Gegenteil die Wahrnehmung familiärer Verpflichtungen und 

macht in Anbetracht des neoliberalen Ideals universaler Verfügbarkeit aus 

der familiären Bindung der Frau ein Arbeitsmarktrisiko. Es wird nämlich für 

die Frauen immer schwieriger, die diametral entgegengesetzten Interessen 

der Wirtschaft an uneingeschränkter Verwertbarkeit der Arbeitskraft und das 

Interesse der Frauen an Vereinbarkeit von Beruf und Familie miteinander zu 

verbinden und die unterschiedlichen Anforderungen und Zeitbedarfe, die aus 

den beiden Lebensbereichen resultieren, auf einer bloßen privaten Ebene, 

d.h. ohne gesellschaftliche Unterstützung, miteinander zu synchronisieren. 

Eine einzig und allein durch das ökonomische Interesse an uneingeschränk-

ter Verfügbarkeit motivierte Flexibilisierung der Arbeitszeiten zum Zwecke 

der besseren Nutzung des Arbeitsvermögens und seiner Anpassung an die 

wechselnde, unterschiedliche betriebliche Arbeitskräftenachfrage unterwirft 

nämlich die Lebenszeit der Frauen restlos den Verwertungszwängen des 

Kapitals und liefert sie immer schutzloser und vorbehaltsloser den unkontrol-

lierbaren Zugriffen der Wirtschaft aus. 
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  Siehe dazu die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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So kann durch flexible Arbeitszeiten (Überstunden, Schicht- und Nachtarbeit, 

Wochenendarbeit, Gleitzeit- und Teilzeitarbeit) bei sinkender Arbeitskräfte-

nachfrage menschliches Arbeitsvermögen trotz "Unterauslastung" auch wei-

terhin restlos an den Betrieb gebunden und die "schleichende" Arbeitszeit-

verkürzung - sie wird nicht bewusst vollzogen, sondern setzt sich naturwüch-

sig hinter dem Rücken der Beschäftigten durch - für den Abbau von Arbeit-

nehmerrechten und tarifpolitischen Regelungen genutzt werden. Dann wer-

den Hand in Hand mit der Erosion des "Normalarbeitsverhältnisses" auch die 

sozialen Standards reduziert, die bisher als Verwertungsbarriere der beliebi-

gen Nutzung des Arbeitsvermögens im Wege standen: Dann kann das 

menschliche Arbeitsvermögen jederzeit - gemäß der wechselnden Auftrags-

lage der Betriebe - flexibel genutzt, kapitalintensive Maschinen "besser" 

ausgelastet und menschliche Arbeit problemlos an die (schwankende) Nach-

frage der Wirtschaft angepasst werden. 

Der Zwang zur allseitigen Verfügbarkeit der Arbeitskraft macht dann den 

Alltag der Frauen immer weniger planbar: Dann wird es auch schwieriger, die 

Zeitvorgaben des Betriebes und die Zeiterfordernisse der privaten Lebens-

führung (z.B. Arbeitszeiten, Schulzeiten/Öffnungszeiten der Kindergärten) 

aufeinander abzustimmen und die Erwerbs- und Reproduktionsarbeit mitei-

nander zu koordinieren. Oft genug verhindern oder erschweren auch unter-

schiedliche Arbeitszeiten von Männern und Frauen und deren laufende Ver-

schiebungen eine gemeinsame Freizeitgestaltung, die kontinuierliche Pflege 

sozialer Kontakte und die Betreuung der Kinder. 

"Das Betriebsklima eines Familienhaushaltes hängt wesentlich davon ab, wie die 
einzelnen Mitglieder, Erwachsene und Kinder, die Zeitrhythmen ihres in der 
Regel höchst eigentümlichen Lebens verläßlich aufeinander abstimmen können. 
Eine befriedigende Zeitkoordination in Form gemeinsamer Mußeorte und Ruhe-
zeiten ist eine Grundbedingung für die Herstellung von Beziehungsfähigkeit. Wer 
die Erziehung und Bildung innengeleiteter Menschen anstrebt, muß darauf be-
dacht sein, die von außen kommende treibhausmäßige Dynamik zu unterbre-
chen, weil sie zwangsläufig Charakterstrukturen des leistungsbewußten, außen-
geleiteten Mitläufers fördert. Die gegenwärtigen Flexibilisierungsstrategien zeh-
ren davon, daß es heute noch sozialisationsgeschützte Räume gibt, in denen 
identitätsfähige Menschen sich bilden können. Denn der flexible Mensch, der 
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seine kreativen Potentiale gesellschaftlich einbringen kann, bedarf der unflexib-
len, absolut verläßlichen und von Betriebszeiten unberührten Orte und Zeiten 
(NEGT 2001: 184 f.)." 

Durch die Flexibilisierung wird so die kontinuierliche Planung und Gestaltung 

des Alltags erschwert: Es verschlechtern sich für die Frauen die Bedingun-

gen für die Abstimmung von Berufsanforderungen und der Organisation des 

Alltags. Die Frauen müssen immer wieder von neuem zusätzliche Synchro-

nisationsleistungen erbringen und ständig neue Arrangements für nicht anti-

zipierbare Situationen treffen, um den gestiegenen Anforderungen an die 

individuelle Lebensgestaltung gerecht werden zu können. Sie müssen ohne 

gesellschaftliche Unterstützung verschiedene Tätigkeiten und Lebensberei-

che unter ständig wechselnden Bedingungen zusammenfügen und mitei-

nander kombinieren: Nur so können sie in einer deregulierten Ökonomie, die 

auf die Belange der Frauen keine Rücksicht nimmt, ihre Beschäftigungs-

chancen auch unter erschwerten Umständen wahren. 

Gleichzeitig reichen die Ressourcen, auf die die Frauen individuell zurück-

greifen können, nicht aus, um die wachsenden Belastungen bewältigen zu 

können.
263

 Dann müssen die Frauen der Familie und Kinder wegen auf Be-

schäftigung überhaupt verzichten oder sich auf deren Kosten an die Zwänge 

einer menschen- und lebensfeindlichen Ökonomie anpassen, um sich am 

Arbeitsmarkt doch noch behaupten zu können. Dabei stehen sie vor dem 

doppelten Dilemma: Sie müssen durch eigene Mehrarbeit die Sozialstaats-

defizite kompensieren und gleichzeitig die gestiegenen Mobilitäts- und Flexi-

bilitätsanforderungen einer deregulierten Ökonomie und die aus dem Abbau 

von Arbeitnehmerrechten resultierenden Unsicherheiten und Mehrbelastun-

gen bewältigen.
264

 

                                            
263

  Zum Beispiel: Der Liberalisierung der Ladenschlusszeiten steht  keine Ausweitung des Kinderbe-
treuungsangebotes gegenüber. Im Gegenteil: In dem Maße, in dem die Arbeit flexibilisiert wird, 
werden auch sozialstaatliche Unterstützungsmaßnahmen abgebaut. Die Frauen haben selbst für 
die "Vereinbarkeit” zu sorgen. 

264
  Zum Beispiel: Frauen arbeiten gehäuft in Kleinbetrieben ohne Betriebsrat. Leistungslöhne können 
dort leichter als in Großbetrieben mit einem hohen Anteil  an Männerbeschäftigung durchgesetzt 
werden. Von der Verlagerung der Tarifverhandlungen auf Betriebsebene sind daher die Frauen 
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Gerade dadurch werden aber die Frauen wieder auf den Status einer bloßen 

"Manövriermasse" reduziert: Die Wirtschaft bedient sich ihres Arbeitsvermö-

gens, wenn es gebraucht wird und schickt die Frau wieder in die Familie 

zurück, wenn der Bedarf fehlt. Gleichzeitig sollen sie aber immer auch noch 

und weiterhin die "helfenden Hände" sein, die im Hintergrund die gesell-

schaftlich notwendige, aber nicht anerkannte Sorgearbeit leisten. 

IX.10. Frauenpolitik in der neoliberalen Gesellschaft 

In der neoliberalen Gesellschaft, in der sich die Politik aus der Gesellschaft 

zurückzieht und deren Entwicklung wieder zunehmend dem freien Spiel der 

Marktkräfte überlässt, ist die Arbeitsmarktintegration der Frau und die Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familien keine gesellschaftspolitische Zielsetzung mehr. Politik hat nur noch 

die Kapitalreproduktion zu gewährleisten, den globalen Wettbewerb sicher-

zustellen und die Wirtschaft in der Standortkonkurrenz zu fördern und zu 

unterstützen. Interventionen des Sozialstaates zugunsten der Schwächeren 

und der Marktverlierer stellen aus neoliberaler Sicht nur Verzerrungen des 

"Marktgleichgewichtes" aus: Der Markt selbst soll für Gerechtigkeit sorgen 

und durch Konkurrenz und Leistung zur Optimierung der Lebenschancen 

und zur Steigerung der Wohlfahrt aller beitragen. Im modernen "Leistungs-

staat" soll es keine sozialstaatlichen Regulierungen mehr geben: In der auf 

einen sozialdarwinistischen Dschungelkampf reduzierten Gesellschaft hat 

jeder einzelne und nicht der Staat selbst für den Erhalt seiner Gesundheit, 

für die Sicherheit seiner Pension und für seinen Pflegebedarf zu sorgen. Mit 

der Solidarität der Gesellschaft ist nicht mehr zu rechnen: Aus neoliberaler 

Sicht lähmt der Sozialstaat nur die Selbsthilfekräfte der einzelnen und hin-

dert sie an der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung. Sozialstaatliche 

Leistungen sollen deshalb auch nur den "wirklich" Bedürftigen als letzte 

Absicherung zur Verfügung stehen. Das Ziel sind die ganz auf sich selbst 

                                                                                                                            
besonders betroffen: Sie verlieren eher als Männer den Schutz durch kollektivvertragliche Arbeits-
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gestellten und nur an sich selbst interessierten "vereinzelten Einzelnen", die 

von jeder sozialer Verantwortung und Verpflichtung gegenüber anderen 

entbunden sind. Die sozialen Beziehungen der Menschen sollen nur noch 

über formale Rechte und Pflichten und nicht durch Fürsorge und wechselsei-

tige Verantwortung füreinander koordiniert werden: Das Eigeninteresse und 

der Äquivalententausch sind maßgebend und nicht das Bewusstsein von der 

wechselseitigen Verbundenheit und Abhängigkeit von Menschen, die sich 

gegenüber dem "Gemeinwohl" verpflichtet fühlen und dessen Herstellung als 

kollektive Aufgabe begreifen. 

Auf dem Hintergrund der Zielsetzungen neoliberaler Politik hören Geschlech-

tergerechtigkeit, Chancengleichheit und die Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Frauen auf, Gegenstand politischer Forderungen zu 

sein: Auch die Frauen müssen sich dem Ideal neoliberaler Marktsubjekte 

annähern und können mit sozialstaatlicher Unterstützung zum Zwecke der 

Beseitigung oder auch nur der Kompensation frauenspezifischer Benachtei-

ligungen immer weniger rechnen. Die Arbeitsmarktintegration der Frau und 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden, ihres öffentlich-politischen 

Charakters entkleidet, wieder zum privat zu lösenden Problem, das die 

Frauen ohne sozialstaatlicher Unterstützung - jede für sich selbst - mit den 

ihnen privat zur Verfügung stehenden Ressourcen zu bewältigen haben.  

Die Sorge-, Pflege-, Erziehungs- und Familienarbeit der Frauen wird wieder 

aus dem politischen Diskurs herausgenommen: Mit ihr lassen sich keine 

sozialen Anspruchsrechte mehr begründen, die die Frauen gegenüber Staat 

und Gesellschaft zur Geltung bringen könnten. Aus ihr lässt sich keine "Son-

derstellung" der Frau ableiten, die eine "bevorzugte" Behandlung gegenüber 

den von allen sozialen Verpflichtungen entbundenen und freigestellten Män-

nern am Arbeitsmarkt rechtfertigen könnte. So sind auch die Opportunitäts-

kosten, die den Frauen aus ihrer Familienbindung erwachsen, kein politi-

                                                                                                                            
zeitregelungen. 
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sches Thema mehr.
265

 Der kollektive Kampf um die Beseitigung struktureller 

Benachteiligungen, die Frauen auf einem Arbeitsmarkt in Kauf zu nehmen 

haben, der nur die männliche, von allen sozialen Bindungen befreite Er-

werbsbiographie honoriert, wird dann durch "private" Lösungen und Strate-

gien ersetzt, die jede einzelne Frau in "Eigenverantwortung" je für sich selbst 

zu entwickeln hat. Der Staat stiehlt sich gleichsam aus seiner sozialen Ver-

antwortung und macht aus einer gesamtgesellschaftlich zu bewältigenden 

Aufgabe ein "privat" zu lösendes Problem.  

Frauenspezifische Problemlagen finden dann keine Berücksichtigung mehr: 

Aus ihr lassen sich keine kollektiven, sozialen Rechtsansprüche ableiten und 

gegenüber der Gesellschaft als ganzer einklagen. Auch die Frauen können 

und müssen, den Männern "gleichberechtigt", um knappe Arbeitsmarktchan-

cen konkurrieren: Nur als "gleichgestellte", geschlechtslose Wesen können 

sie am freien "Markt" mit Gleichbehandlung rechnen. Gleichheit stellt sich 

nur am Markte und nicht durch soziale Schutz- und Sonderrechte her: Diese 

verzerren nur die ihm immanente "Gerechtigkeit". 

So bleibt es wieder den Frauen selbst überlassen, wie sie den "Spagat" 

zwischen Beruf und Familie schaffen: Sie können der Karriere wegen auf 

Familie verzichten oder ihr zuliebe eine Verschlechterung ihrer Arbeits-

marktsposition in Kauf nehmen. Es ist ihre persönliche Angelegenheit, für 

welche biographische Option sie sich entscheiden: Als eigenständige Sub-

jekte, die ihres eigenen Glückes Schmied sind, können sie jeden Lebens-

entwurf "frei" wählen, sofern damit nicht die Forderung nach öffentlicher, 

sozialstaatlicher Unterstützung verbunden ist. 

Neoliberale Frauenpolitik forciert - zumindest vordergründig - keinen be-

stimmten Lebensentwurf: Sie diskriminiert weder die Berufstätigkeit der Frau, 

noch die Hausfrauenehe und auch nicht die Lebensform der Alleinerzieherin: 
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  Die Opportunitätskosten der Familienbindung habe ich in der Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und 
Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003) darzustellen versucht. 
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Nur die Beseitigung der Benachteiligungen und Barrieren, die den Frauen 

bei der Realisierung ihres Lebensentwurfes im Wege stehen, ist nicht mehr 

politisches Ziel. 

Aufgabe der Politik sollte es aber vielmehr sein, die Rahmenbedingungen 

und Voraussetzungen für die Verwirklichung unterschiedlicher Lebensent-

würfe der Frauen zu verbessern, damit die erweiterten Optionen und größe-

ren Handlungsspielräume, die ihnen durch die Pluralisierung der Lebensfor-

men und der kulturellen Liberalisierung von Ehe und Familien zur Verfügung 

stehen, ohne Inkaufnahme von Benachteiligungen realisiert werden können. 

Eine selbstbestimmte Lebensgestaltung liegt nämlich erst dann vor, wenn 

Alleinerzieherinnen nicht mehr Gefahr laufen, unter die Armutsgrenze zu 

fallen und von Sozialhilfe abhängig zu werden, wenn Frauen die Realisie-

rung ihres Kinderwunsches nicht mehr mit beruflicher Benachteiligung be-

zahlen oder wenn der Kinderreichtum einer Familie nicht mit einem erhöhten 

Armutsrisiko erkauft zu werden braucht. Die Wahl eines Lebensentwurfes ist 

nur dann "frei" und "selbstbestimmt", wenn deren Realisierung ohne gesell-

schaftliche Diskriminierung und Benachteiligung erfolgen kann. 

Im Neoliberalismus überlässt aber Politik, indem sie sich aus der Gestaltung 

der ökonomischen Verhältnisse zurückzieht, die Realisierungschancen eines 

bestimmten Lebensentwurfes wieder dem freien Spiel der Marktkräfte. Die 

Frauen müssen selbst Wege suchen und finden, wie sie sich trotz Sozial-

staatsabbau und den zusätzlichen Erschwernissen einer deregulierten Öko-

nomie am Arbeitsmarkt behaupten und in Konkurrenz mit den von allen 

sozialen Verpflichtungen befreiten Männern ihre Chancen wahren können.  

Es muss ihnen nur "gelingen", die Kinderbetreuung privat, d.h. ohne Sozial-

staatshilfe zu organisieren und sich gleichzeitig trotz sich verschlechternder 

Arbeitsmarktchancen an die "Herausforderungen" der Wirtschaft mit ihren 

ständig sich verschärfenden Flexibilitäts- und Mobilitätszwängen anzupas-

sen. Nicht die Wirtschaft hat die Bedürfnisse der Frauen zu berücksichtigen, 
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sondern die Frauen haben sich den Zwängen des Marktes und seinen Rah-

menbedingungen unterzuordnen: Wenn sie "mobil" und "flexibel" genug sind 

und sich dem Ideal des neoliberalen Marktteilnehmers anzupassen vermö-

gen, können auch sie "reüssieren" und "gleichberechtigt" am Arbeitsmarkt 

teilhaben. 

So versucht neoliberale Frauenpolitik auch nicht, den (Wieder)Eintritt in die 

Arbeitswelt zu fördern, die Arbeitsmarktintegration der Frauen zu unterstüt-

zen und die erwerbsbiografischen Opportunitätskosten der Familiengrün-

dung durch eine frauen- und familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt 

gezielt zu beseitigen.
266

 Sie macht die Arbeitsmarktintegration der Frau und 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zur Privatsache, die jede einzelne 

Frau trotz objektiv sich verschlechternder Rahmenbedingungen ohne politi-

sche Unterstützung individuell zu bewältigen hat.  

Frauen- und familienpolitische Fördermaßnahmen beschränken sich dann 

nur noch auf die kurzfristige und zeitlich begrenzte Unterstützung der Erzie-

hungs- und Familienarbeit, indem allen Frauen eine von vorausgehender 

Erwerbstätigkeit unabhängiges Kindergeld ausbezahlt wird.
267

 Dadurch wird 

aber letztlich der Ausstieg aus der Erwerbsarbeit beziehungsweise der 

Nichteinstieg in sie belohnt, indem dieser zumindest kurzfristig finanziell 

erträglich gemacht wird. Gleichzeitig wird aber auch die spätere Arbeits-

marktintegration der Frau politischer Regulierung entzogen und der Wieder-

einstieg zur Privatsache gemacht. Die Verbesserung der Rahmenbedingun-

                                            
266

  Die Verbesserung der Wiedereintrittschancen der Frauen in den Arbeitsmarkt, die flexible Ver-
knüpfung von Teilzeit und Vollzeit, die Ausweitung des Angebotes an qualifizierten Teilzeitarbeits-
plätzen und die Verbesserung der familienergänzenden Einrichtungen ist für sie kein Thema. Für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt es im Regierungsprogramm 2000 der ÖVP/FPÖ-
Koalition bestenfalls unverbindliche Absichtserklärungen: Rechtsansprüche sind keine vorgese-
hen. Dem Regierungsprogramm zufolge ist auch der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen 
nicht beabsichtigt. 

267
  Das Kinderbetreuungsgeld, das das Karenzgeld ersetzt, ist eine Sozialleistung und keine Versi-
cherungsleistung mehr. Die Versicherungsleistung Karenzgeld bedeutet ein Anerkennen berufl i-
cher Leistungen, sie nimmt die berufliche Identität von Müttern wahr und ernst. Die Sozialleistung 
Kinderbetreuungsgeld statt des Karenzgeldes bedeutet die Anerkennung der Tatsache, dass die 
Frau der Gesellschaft Kinder "schenkt". Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt XIV.6.2. Sozial-
rechtliche Aufwertung der Sorgearbeit. 
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gen für den Wiedereinstieg nach familienbedingter Berufsunterbrechung wird 

nicht mehr länger als Gegenstand politischer Gestaltungsaufgabe betrachtet. 

"Trotz oder vielleicht wegen der relativ hohen Erwerbstätigkeit von Müttern sind 
in Österreich weniger die Verbesserung der Bedingungen für eine kontinuierliche 
Berufstätigkeit, sondern mehr die familienbedingte Unterbrechung und An-
reizsysteme für Nicht-Beschäftigung (Karenzgeld für alle, Kinderscheckmodelle) 
die in der politischen Öffentlichkeit diskutierten Themen. Seit den politischen 
Kontroversen um Familienbesteuerung (1998) sowie während des Familien-
volksbegehrens und im Nationalratswahlkampf (1999) tritt die Problematisierung 
von Frauenarbeit im Kontext von Diskriminierung, Gleichstellung und infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen zur kontinuierlichen, chancengleichen Vereinbar-
keit zugunsten von Unterbrechung, Familie und Alternativen der Erwerbsarbeit in 
den Hintergrund. Maßnahmen zur Verlängerung der Phasen der Nicht-
Berufstätigkeit werden gefordert und in Aussicht gestellt. Allerdings wird diese 
Politik der forcierten und ausgedehnten Diskontinuität weiblicher Erwerbsverläu-
fe nicht mit beschäftigungspolitischen Argumenten untermauert, sondern die 
Unterstützungswürdigkeit der Familie, das Wohl des Kindes und neuerdings 
auch demographische, bevölkerungspolitische Überlegungen bilden den inhaltli-
chen Rahmen (ROSENBERGER 2000: 426)". 

De facto verschlechtert sich sogar die Arbeitsmarktlage der Frauen, weil mit 

der Umstellung des Kindergeldes von einer Versicherungsleistung auf eine 

allgemeine, erwerbsunabhängige Sozialleistung auch die ohnehin margina-

len arbeitsrechtlichen Ansprüche auf späteres Arbeitslosengeld und auf den 

Bezug der Notstandshilfe erlöschen.
268

 

Darüber hinaus erlaubt die den Frauen zugestandene Möglichkeit des Zu-

verdienstes bis zu einer vergleichsweise niederen Obergrenze nur eine Be-

schäftigung in Niedriglohnberufen. Dadurch werden besser qualifizierte 

Frauen in höheren Berufspositionen zwangsläufig diskriminiert: Weil die dort 

bezahlten Einkommen die Obergrenze in den meisten Fällen übersteigen, 

laufen sie Gefahr, in Niedriglohnsegmente abgedrängt oder aus Erwerbs-

arbeit überhaupt ausgeschlossen zu werden. 

                                            
268

  Im derzeit noch nicht gänzlich ausdiskutierten Modell der ÖVP/FPÖ-Koalition wird den Betrieben 
sogar die Möglichkeit der Kündigung der Arbeitnehmerinnen während des Kindergeldbezuges ein-
geräumt. 
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IX.10.1. Frauen als "Manövriermasse" der Wirtschaft 

So prämiiert das Kindergeld den Ausstieg aus dem Beruf und behindert den 

Einstieg: Dieser wird - zusätzlich zur arbeitnehmerrechtlichen Schlechterstel-

lung - auch noch durch den Abbau sozialer Dienste (Kinderbetreuungs- und 

Pflegeeinrichtungen) erschwert. Die Frauen müssen wieder selbst die Kin-

derbetreuungs- und Pflegearbeit übernehmen, wenn die dafür notwendigen 

sozialen Dienste von der Öffentlichen Hand nicht mehr bereitgestellt werden. 

Frauen laufen so - wie schon dargestellt - Gefahr, zur "Manövriermasse" der 

Wirtschaft zu werden. Mangels an gezielter Unterstützung bei der Arbeits-

marktintegration und den Wiedereinstieg werden sie, weil sie mit den ihnen 

individuell zur Verfügung stehenden Ressourcen in den meisten Fällen über-

fordert sind, in hohem Ausmaße in prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 

Niedriglohnsegmente abgedrängt und aus sicherer, langfristiger, kontinuierli-

cher und höher qualifizierter Berufsarbeit ausgeschlossen. Dann wechseln 

die Frauen nur zu leicht von der Familie in ein Dasein als "Flexiarbeiter" und 

werden dann - je nach der Konjunkturlage der Wirtschaft - zur beliebig nutz-

baren, industriellen Reservearmee: Ausgeschlossen von sicherer Beschäfti-

gung und abhängig vom deregulierten Arbeitsmarkt, kann dann die Wirt-

schaft die Arbeitskraft der Frauen beliebig nachfragen und sich ihr, mangels 

an arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen, ebenso beliebig wieder entledi-

gen. 

Frauen, die sich immer schon in einer "Zwitterstellung" zwischen Beruf und 

Familie befunden haben, werden gerade unter diesen erschwerten Bedin-

gungen ihre gestiegenen erwerbsbiografischen Optionen kaum verwirklichen 

können.
269

 Sie sind dann zwar von der Eheversorgung freigesetzt und 

gleichzeitig doch wieder nicht in der Lage, sich durch eigenständige Er-
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  Zum höheren beruflichen Aspirationsniveau der Frauen siehe die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau 
und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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werbsarbeit in einer den Männern vergleichbaren Weise ihre ökonomische 

Existenz selbst durch eigene Arbeit abzusichern.
270

 

Dann kommt aber auch die Arbeitsmarktintegration der Frau an ihre Grenze: 

Mit einer Verbesserung ihrer Arbeitsmarkt- und Lebenslage ist unter den 

neoliberalen Bedingungen eines rückgebauten Sozialstaates und des Pri-

mates der Wirtschaft über die Politik nicht zu rechnen. Die Lebenslage der 

Frau wird vielmehr wieder unsicherer und labiler, weil die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie zur "Privatangelegenheit" gemacht wird. Im "ver-

schlankten" Sozialstaat lassen sich aus der "entvergesellschafteten" repro-

duktiven Arbeit keinerlei soziale Rechtsansprüche ableiten, die Frauen vor 

beruflicher Benachteiligung schützen könnten. Dadurch werden aber auch 

die Berufslaufbahnen der Frauen kaum die für eine eigenständige ökonomi-

sche Existenzsicherung notwendige Dauer und Kontinuität aufweisen kön-

nen. Aufgrund der Erwerbszentriertheit des Sozialsystems werden sie im 

Bedarfsfalle auch weniger mit sozialstaatlicher Hilfe rechnen können und 

häufiger als Männer ungeschützt den Risiken des Arbeitsmarktes ausgelie-

fert sein. Dann werden sie aber auch wieder häufiger von subsidiärer Sozial-

hilfe, Unterhaltsleistungen und von, vom Ehemann abgeleitete  soziale Si-

cherungen abhängig. Sie können dann wieder leicht in die Familie zurückge-

drängt werden: Sie erkaufen dann ihre Bereitschaft zur Übernahme der re-

produktiven Arbeit erst recht wieder mit der Abhängigkeit von der Eheversor-

gung und mit dem Verzicht auf eine eigenständige Erwerbsbiografie. 

Dann wird aber das "Kindergeld" zur "Gebärprämie" und zur Belohnung für 

den Ausstieg aus der Arbeitswelt: Die Reproduktion der Gesellschaft soll 

wieder durch den Ausschluss der Frau aus Erwerbsarbeit, durch ihre alterna-

tivelose Rückbindung an die Familie und durch die Aufrechterhaltung der 

traditionellen geschlechtlichen Arbeitsteilung gesichert werden. Die Frauen 

sollen dann ohne Anspruch auf gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit 
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  Zum erreichten Stand der Arbeitsmarktintegration der Frauen siehe die Arbeit: Zur Lebenslage der 
Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 
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weiterhin die unsichtbare Ressource des Wohlfahrtstaates sein, die in der 

Gesellschaft anfallende Sorgearbeit unbedankt übernehmen und durch pri-

vate Mehrarbeit den Sozialstaatsabbau erträglich machen. 

IX.10.2. Die "refeudalisierte" Dienstleistungsgesellschaft 

Die "Entvergesellschaftung" der reproduktiven Arbeit verhindert so die Ar-

beitsmarktindividualisierung der Frau und macht sie wieder entweder von der 

Eheversorgung oder von einem (deregulierten) Arbeitsmarkt abhängig, der 

sie auf eine bloße "Manövriermasse" reduziert. Statt Frauen und Männern 

die Teilhabe an beiden Lebensbereichen ohne Benachteiligung im jeweils 

anderen zu ermöglichen und die Rahmenbedingungen für die Erbringung der 

Sorge-, Beziehungs- und Familienarbeit für beide Geschlechter zu verbes-

sern, werden im neoliberal-konservativen Gesellschaftsbild die traditionellen 

Geschlechterverhältnisse festgeschrieben: Die reproduktive Arbeit, die die 

Frauen leisten, muss von ihnen auch weiterhin mit dem Verzicht auf berufli-

che Autonomie erkauft werden.
271

 

Dann besteht die Gefahr, dass die Lebenslagen der Frauen weiter ausei-

nander driften: Im sozialdarwinistischen Dschungelkampf um knappe Arbeit 

werden sich nur wenige erfolgreiche Frauen auf Kosten anderer behaupteten 

und sich nach "oben" bringen können. Dann wird vermutlich einer Minderheit 

von Frauen, die ihre Berufswünsche erfolgreich verwirklichen können, einer 

Mehrheit von Frauen gegenüberstehen, die entweder nur in marginalisierten 

Arbeitsbereichen Beschäftigung finden oder sich ihre Existenz nur noch 

dadurch sichern können, dass sie gegen Entgelt jene reproduktiven Arbeiten 

leisten, die die beruflich erfolgreichen Frauen aus Karrieregründen selbst 

nicht mehr erbringen können (wollen). Es ist dann nicht auszuschließen, 

dass der sich ausweitende Dienstleistungsmarkt - er entsteht durch die Mo-
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  Frauen aber, die sich den neoliberal-konservativen Rollenbild nicht fügen wollen, werden dann des 
Berufserfolges und der Karriere wegen sich der reproduktiven Arbeit überhaupt zu entledigen ver-
suchen und sie sich am liberalisierten Dienstleistungsmarkt als "Ware” zukaufen. 
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netarisierung und Vermarktung von ehemals informell erbrachten Arbeiten - 

zur einzigen Überlebenschance für die Frauen wird, die am "ersten" Ar-

beitsmarkt die Verlierer sind. 

"Die Emanzipation der Frauen von der ihnen qua Familienlohn und Ehegatten-
splitting zugewiesenen Rolle erzwingt eine andere Organisation der damit ver-
waisten Arbeitsplätze in den Privathaushalten. Statt diese nun auf dem Wege 
einer veränderten Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zu bewerkstelli-
gen, bietet sich aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit die Gelegenheit zu einer 
neuen Arbeitsteilung zwischen den Frauen: während der eine, kleinere Teil neue 
Ufer und neue Höhen in der Sphäre der guten Jobs erobert, übernehmen andere 
zum Billigtarif die Tätigkeiten und Funktionen, die ehemals zum Nulltarif der 
‘guten Hausfrau und Mutter’ oblagen. Konsequenterweise wurde das Ehegatten-
splitting im Steuerrecht denn auch kürzlich um das ‘Dienstbotenprivileg’ ergänzt. 
In den Tendenzen zu einer Re-Feudalisierung der Arbeits- und Sozialbeziehun-
gen überlagern sich in geschlechterpolitischer Sicht zwei Segregationslinien: 
entlang der einen vertieft sich die geschlechtshierarchische Struktur der sozialen 
Lebenslagen und Lebenschancen, indem Frauen sowohl von der Arbeitslosigkeit 
als auch von der Demontage des Sozialstaats nicht nur überdurchschnittlich 
betroffen sind, sondern über diese Vehikel auch in Lebensmuster zurückge-
drängt werden, die die antiquierten Geschlechterrollen quasi künstlich und 
zwanghaft wiederbeleben. Entlang der anderen verschiebt sich insgesamt die 
soziale Spaltung zwischen ‘oben’ und ‘unten’ in die Dimension des ‘drin’ oder 
‘draußen’ (KURZ-SCHERF 1995: 137 f.)." 

Dann wird freilich die erwerbsbiografische Emanzipation weniger Frauen mit 

der Abhängigkeit vieler anderer erkauft. Frauen, die sich zu "Herren" machen 

wollen, machen dann andere Frauen zu "Sklavinnen", um sich selbst von 

eigener Abhängigkeit zu befreien. Meistens sind es dann ausländische, 

weibliche Arbeitskräfte, die in Privathaushalten gegen geringes Entgelt und 

unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen die reproduktive Arbeit anderer 

übernehmen.  

Nicht zufällig entdecken konservative Politiker das "Unternehmen Haushalt": 

Durch steuerliche Begünstigungen und den Abbau von Einwanderungsbe-

schränkungen soll der Haushalt als Arbeitsplatz "attraktiv" gemacht werden. 

Es versteht sich aber von selbst, dass sich den "Luxus", eine Haushaltskraft 

zusätzlich zu beschäftigen, nur wenige leisten werden können. Die meisten 

Frauen, denen diese "Entlastung" nicht zur Verfügung steht, werden Sozial-
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staatsdefizite im Kinderbetreuungs- und Pflegebereich durch eigene Mehrar-

beit und nicht durch den Zukauf fremder Arbeitskraft bewältigen müssen. 

Auch hier zeichnen sich neue soziale Ungleichheiten ab. 

IX.10.3. Die "Entvergesellschaftung" der reproduktiven Arbeit und der 

Verlust der humanen Ressourcen der Gesellschaft 

Es wird aber nicht nur die Arbeitsmarktindividualisierung weniger Frauen mit 

der Ausbeutung anderer erkauft. Mit dieser Entwicklung geht auch eine Ver-

schlechterung in der Qualität der Sorge-, Beziehungs- und Familienarbeit 

Hand in Hand, weil die Qualitätsstandards öffentlicher Diskussion und Kon-

trolle entzogen sind und zunehmend dem freien Spiel der Marktkräfte über-

lassen werden. Davon ist die wachsende Zahl von Menschen, die von der 

Sorgearbeit Anderer abhängig sind, betroffen (Kinder, Alte, Pflegebedürftige, 

Behinderte). Sie werden mit einer Verschlechterung der Versorgungsqualität 

rechnen müssen. Für sie gibt es immer seltener öffentlich ausgehandelte 

und politisch legitimierbare Qualitätsstandards, auf deren Einhaltung die 

Betroffenen ein soziales Anspruchsrecht haben. Die wachsende Zahl der 

Menschen, die in unserer Gesellschaft der Hilfe bedürfen, werden so zu-

nehmend wieder ihrem Marktschicksal überlassen. 

In Wirklichkeit ist aber eine humane Gesellschaft eine Gesellschaft, in der 

die in ihr anfallende Sorgearbeit von möglichst vielen Menschen - ohne Be-

nachteiligung in anderen Bereichen - geteilt und auf möglichst hohem Niveau 

gemeinsam erbracht wird. Der Wohlstand einer Gesellschaft bemisst sich 

nämlich nicht einzig und allein an der Menge der durch Erwerbsarbeit produ-

zierten Güter. Er ist vielmehr das Produkt eines gesamtgesellschaftlichen 

Arbeitsprozesses, "an dem auch diejenigen, die sich um das Wohlergehen 

der Menschen, die Entfaltung von Persönlichkeiten, um die Pflege und Be-

treuung bedürftiger Personen kümmern, in gleichem Maße beteiligt sind 

(KURZ-SCHERF 1995: 153)."  



- 551 -  

 

Die Entwicklung der humanen Ressourcen der Gesellschaft müsste in einer 

"reichen" Gesellschaft neben der materiellen Wohlstandsproduktion ein 

zumindest gleichwertiges Ziel sein. Deshalb sollte auch nicht der Abbau des 

Sozialstaates und die Auslagerung und Privatisierung sozialstaatlicher Leis-

tungen, sondern im Gegenteil die Ausweitung sozialer Investitionen das Ziel 

sein. Gerade in einer "reichen" Gesellschaft kann die Lebensqualität der 

Menschen von ihrer Marktposition abgekoppelt werden. 

Neoliberaler Politik freilich erscheinen soziale Investitionen immer nur als 

Geldverschwendung, weil sie angeblich die Konkurrenzfähigkeit der Wirt-

schaft schwächen. In Wirklichkeit gefährdet aber gerade die neoliberale 

Politik die Bestandvoraussetzungen der Gesellschaft, weil sie die humanen 

Ressourcen zerstört, von denen ihre eigene Entwicklung abhängt. Die sozia-

le Wohlfahrt der Gesellschaft zu fördern, würde aber in Wirklichkeit mehr zur 

gesellschaftlichen Reichtumsproduktion beitragen als die weitere und immer 

sinnlosere Steigerung der Waren- und Güterproduktion. Der "wahre" Wohl-

stand einer Gesellschaft bemisst sich - im Unterscheid zum Credo der neoli-

beralen Marktwirtschaft - viel eher an der Qualität der Gesundheitsversor-

gung, des Bildungswesens und der Kinder- und Altenbetreuung als an der 

Quantität der - mit wachsenden ökologischen und sozialen Kosten - produ-

zierten materiellen Güter.
272
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 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt XV. Feministische Politik. 
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X. ALTERNATIVEN ZUM NEOLIBERALISMUS:  

REICHTUM FÜR WENIGE ODER REICHTUM FÜR ALLE 

Im Neoliberalismus glaubt man, angesichts der ”globalen” Konkurrenz öffent-

liche Ausgaben senken zu müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-

schaft erhalten zu können: Nur der ”verschlankte” Staat garantiert in der 

weltweiten Standortkonkurrenz das Überleben. Dieser müssen dann auch 

die in Jahrzehnten erkämpften und durchgesetzten sozialen und ökologi-

schen Standards zum Opfer fallen. Arbeitnehmerrechte und Umweltauflagen 

stehen der Kapitalverwertung nur im Wege und ”gefährden” die Investitions-

bereitschaft der Unternehmen. Umso geringer die sozialen Anspruchsrechte 

und die ökologischen Standards sind, umso grösser ist die Investitionsbereit-

schaft der Wirtschaft: Wenn Arbeit knapp wird, kann – aus neoliberaler Sicht 

– Beschäftigung nur noch durch Sozialstaatsabbau, Flexibilisierung und 

Deregulierung der Beschäftigungsverhältnisse garantiert werden.  

So wird in Anbetracht des gesamtgesellschaftlich sinkenden Arbeitsvolu-

mens die Beschäftigung immer Wenigerer zunehmend mit einer kollektiven 

Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Masse der Men-

schen erkauft. Arbeit wird nämlich vom Kapital nur noch dann nachgefragt, 

wenn Umweltauflagen gelockert werden und die Menschen auf erworbene 

soziale Anspruchsrechte verzichten: Sie werden wieder auf eine bloße ”Wa-

re” Arbeitskraft reduziert und müssen sich – frühbürgerlichen Verhältnissen 

gleich - wieder einzig und allein am Maßstab ihrer ”Produktivität” messen 

lassen.  

"Die imperiale Arbeitspolitik zielt vor allem darauf, den Preis der Arbeitskraft zu 
senken. Es ist tatsächlich so etwas wie ein Prozess der ursprünglichen Akkumu-
lation, ein Prozess der Reproletarisierung. Die Regelung des Arbeitstags, Grund-
lage sozialistischer Politik in den vergangenen zwei Jahrhunderten, wurde voll-
ständig umgestürzt. Arbeitstage dauern häufig 12, 14, 16 Stunden, es gibt weder 
Wochenende noch Urlaub; arbeiten müssen Männer, Frauen und Kinder gleich-
ermaßen, auch Alte oder Kranke. Das Empire bietet Arbeit für alle. Je weniger 
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Regeln das Ausbeutungsregime hat, desto mehr Arbeit gibt es. Auf dieser 
Grundlage entstehen die neuen Spaltungen der Arbeit. Sie sind durch Unter-
schiede im Produktivitätsniveau definiert, doch könnte man die Veränderungen 
auch einfach dadurch  charakterisieren, dass man sagt: Es gibt mehr Arbeit und 
weniger Lohn . . . Es gibt immer Orte auf der Welt, wo die Armut die Reprodukti-
on der Arbeitskraft zu einem niedrigeren Preis erlaubt, und Orte in den Metropo-
len, wo das Konsumtionsniveau eine Klasse zwingt, sich selbst für weniger zu 
verkaufen oder aber sich einem rücksichtsloseren kapitalistischen Ausbeutungs-
regime auszuliefern. Finanz- und Geldströme folgen mehr oder weniger den 
Mustern wie die flexibilisierte Organisation der Arbeitskraft. Zum einen geht 
Spekulations- und Finanzkapital dahin, wo der Preis der Arbeitskraft am nied-
rigsten ist und die Ordnungsmacht, um die Ausbeutung zu garantieren, am bes-
ten. Zum anderen werden die Länder, die an starren Regelungen festhalten und 
sich der vollständigen Flexibilisierung und Mobilisierung der Arbeitskraft wider-
setzen, durch die globalen monetären Mechanismen bestraft, eingeschüchtert 
und letztlich zerstört. Die Aktienkurse fallen, wenn die Arbeitslosenrate fällt, 
besser gesagt, wenn die Zahl der Arbeiter steigt, die nicht in erster Linie flexibel 
und mobil sind. Das gleiche passiert, wenn die Sozialpolitik in einem Land sich 
nicht vollständig an das imperiale Mandat von Flexibilität und Mobilität anpasst, 
wenn einige Momente des Wohlfahrtsstaats zum Zeichen des Überlebens des 
Nationalstaats beibehalten werden (HARDT/NEGRI 2002: 346 f.).” 

Einzelbetriebliche Rentabilitätserwägungen führen so aber in ihrer Gesamt-

heit zu einer sinkenden sozialen Produktivität der Gesellschaft: In ihrer 

Summe produzieren sie wachsende Schäden für Natur und Mensch und 

müssen mit der kollektiven Verschlechterung der natürlichen und gesell-

schaftlichen Lebensverhältnisse erkauft werden. So ist die Wirtschaft nicht 

mehr bereit, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die sie hat, wahrzu-

nehmen: Sie wälzt die externen Folgekosten ihrer immer kurzsichtiger wer-

denden Produktionsentscheidungen auf die Allgemeinheit ab. Dadurch ge-

fährden aber auch die bornierten Verwertungsinteressen des Kapitals zu-

nehmend die Reproduktion der Natur und der Gesellschaft. Indem man 

glaubt, den Kampf um knappe Arbeit nur noch durch die immer rücksichtslo-

sere Ausbeutung von Natur und Mensch gewinnen zu können, produziert 

man gesamtgesellschaftliche Kosten, die inzwischen den ”privaten” Nutzen 

schon längst überstiegen haben. 

So fallen auch betriebswirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Rationali-

tät immer weiter auseinander: Im Endeffekt wird dann der kurzfristige ”Wohl-
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stand” weniger mit einer wachsenden Verschlechterung der Lebensqualität 

der Masse der Menschen erkauft. Trotz ständig steigender Produktivität und 

zunehmender Intensivierung der Arbeit produzieren wir dann in Wirklichkeit 

nicht mehr, sondern weniger ”Wohlstand”. Die gesellschaftliche Arbeit wird 

dann immer gebrauchswertloser, weil sie sich auf die Gesellschaft als ganze 

immer destruktiver auswirkt. Die kollektiven Zerstörungen verkehren die 

Wohlstandsgewinne, die durch gesellschaftliche Arbeit erzielt werden sollen, 

in ihr Gegenteil: Trotz gestiegener Arbeitsproduktivität ist nicht Wohlstands-

mehrung, sondern –minderung die Folge. Weil dadurch auch der Bedarf an 

”kompensatorischer” Arbeit ständig zunimmt, gleichen wir in Wirklichkeit dem 

Sysiphus, der trotz permanenter Arbeitsanstrengung sein Ziel nie erreicht. 

Wir geben unsere Arbeitskraft für Zwecke aus, die sich in Wirklichkeit nicht 

mehr lohnen: Jede Mehrarbeit verschärft nur die Probleme, die sie lösen soll. 

Aus unserer Arbeit gehen zunehmend Krisen und Gefährdungen hervor, die 

wir dann wieder zum Gegenstand nachträglicher Reparaturarbeiten machen. 

Ein immer größerer Teil unserer ”Produktion” dient nur noch dem ”defensi-

ven” Konsum, d.h. der nachträglichen Beseitigung selbst verursachter Schä-

den.
273 

Die Einbindung des Menschen in das verselbständigte ”Kapitalregime” er-

folgt so auf immer sinnlosere Weise: Die mehrwertschaffende Arbeit wird 

immer gebrauchswertloser und das Selbstverwertungsinteresse des Kapitals 

tritt in einen immer größeren Gegensatz zu den realen Lebensbedürfnissen 

der Menschen. Durch ständige Mehrarbeit erhöhen wir nicht die Lebensqua-

lität der Gesellschaft, sondern zerstören in Wirklichkeit nur deren eigene 

Reproduktionsgrundlagen. Der Wohlstand weniger wird mit wachsenden 

sozialen und ökologischen Kosten für die Gesellschaft als ganze erkauft: Die 
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  Die ”heimlichen Kosten des Fortschritts” (LEIPERT 1989), beginnen seine Gewinne zu überste i-
gen: Sie sind in den Siebziger-  und  Achtzigerjahren  dreimal  so  rasch  angestiegen  wie  das  
Bruttosozialprodukt  (LEIPERT 1989). Nach einer neuen Studie der Universität Graz, die sich mit 
den Kosten des Klimawandels für die Volkswirtschaft befasst, sind in Österreich in zehn Jahren 
Klimaschäden zu erwarten, die sich in der Höhe des jährlichen Zuwachses des BIP bewegen: Die 
erwartete Steigerung von jährlich 2,5 % der Wirtschaftsleistung Österreichs würde also 2012 voll-
ständig zur Reparatur und Kompensation von Klimaschäden benötigt werden (DER STANDARD 
vom 19. April 2002, Seite 19). 
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Wirtschaft koppelt sich von den Interessen der Gesellschaft als ganzer ab 

und einzelbetriebliche und gesellschaftliche Rationalität fallen immer weiter 

auseinander. Dann ist aber auch ”Arbeit” nur noch dem Zwang geschuldet, 

auch um den Preis der Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen das Sys-

tem der abstrakten, mehrwertschaffenden Arbeit aufrecht zu erhalten und die 

Menschen auch weiterhin – trotz objektiver Sinnlosigkeit – in den verselb-

ständigten Prozess der Kapitalverwertung einzubinden und sie in ihm festzu-

halten. Durch weitere Arbeit und durch weitere, noch größere ”Kraftanstren-

gung” erhöhen wir nicht die Lebensqualität der Gesellschaft, sondern entfer-

nen uns von ihr in dem Maße, indem wir weiter tote Arbeit akkumulieren: 

Arbeit gewinnt dann ihren ”Sinn” nur noch aus dem Zwang zur defensiven 

Folgenbewältigung selbstverursachter ökologischer und gesellschaftlicher 

Kosten. Das System mehrwertschaffender Arbeit wird dann nur noch durch 

die "Notwendigkeit" aufrecht erhalten, selbst verursachte Defizite, Krisen, 

Gefährdungen und Zerstörungen immer wieder von neuem zum Gegenstand 

individueller Warennachfrage zu machen. 

So dient auch ein wachsender Teil unserer gesellschaftlichen Arbeit nur 

noch dem – freilich zum Scheitern verurteilten – Versuch, einen individuellen 

Ausweg aus der Irrationalität des gesellschaftlichen Ganzen zu finden. Dabei 

erhöhen wir aber in Wirklichkeit nicht unsere Lebensqualität: Mangels an 

kollektiven Lösungen versuchen wir immer nur, uns - mit immer unzurei-

chenderen Mitteln - individuell von Zerstörungen freizukaufen, die wir selbst 

produziert haben. 

Gleichzeitig merken wir, dass individuelle Kaufakte kein Ersatz sein können 

für den Mangel an öffentlicher und politischer Gestaltung des Gemeinwe-

sens: Gerade in einer ”globalen Gesellschaft” ist nämlich die Wohlfahrt des 

einzelnen immer mehr von der bewussten politischen Gestaltung der Gesell-

schaft im Interesse aller abhängig und nur gemeinsam mit Anderen zu regu-

lieren: Ohne Rücksichtnahme auf das ”Gemeinwohl” gibt es auch keine 

individuelle Wohlfahrt mehr. Es ist sinnlos, kollektive Zerstörungen zum 
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Gegenstand individueller Warennachfrage zu machen und für gesellschaftli-

che Probleme ”private” Lösungen suchen zu wollen. 

”Der Grund dafür ist in dem dem Wohlstandskapitalismus eigentümlichen Kon-
summodell  zu suchen. Dieses Modell gründet im wesentlichen auf dem Prinzip, 
daß jedes Problem und jedes Bedürfnis, auch die kollektiven, ihre Antwort im 
individuellen Konsum von Waren und Dienstleistungen finden müssen. Die Er-
weiterung der  Warenproduktion  und  –konsumtion  hängt  von  dieser Suche  
nach  individuellen  Lösungen kollektiver Probleme ab. Nun sind aber diese 
individuellen Lösungen für die Gemeinschaft kostspieliger als eine von vornhe-
rein kollektive Lösung, und darüberhinaus haben die Ausgaben, die sie nach  
sich  ziehen,  eine  immer  geringere  Wirksamkeit (GORZ 1984: 30 f.).” 

Durch noch so viel Geld kann man sich nicht vom Ozonloch oder von einer 

strahlenbelasteten Umwelt freikaufen; auch der teuerste, in den ”Tiefen des 

Meeres” gefangene Fisch ist von Industriegiften nicht frei; man kann sich 

auch nicht ”privat” einen Wald kaufen, der vor dem sauren Regen geschützt 

ist; ebensowenig lässt sich die Verschlechterung der Wasserqualität durch 

den Kauf von Mineralwasser kompensieren; man kann sich auch nicht durch 

noch so teure Medikamente oder individuelle Kraftanstrengung (Jogging, 

Heimtrainer) von den Gesundheitsschäden, die aus der allgemeinen Ver-

schlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen resultieren, freikaufen: 

Reine Luft und eine gesunde Umgebung können nie Gegenstand individuel-

ler Warennachfrage sein; man kann auch nicht die durch die industrialisierte 

Landwirtschaft zerstörte Bodenfruchtbarkeit und den Rückgang der Arten-

vielfalt durch die gentechnische Züchtung neuer Arten und durch  ”Patente 

auf das Leben” kompensieren; ebensowenig kann man sich soziale Sicher-

heit durch eine Privatpolizei kaufen und auch das schnellste Auto kann kein 

Ausweg aus der öffentlichen Verkehrsmisere sein.  

Ebensowenig lassen sich auch die durch die ”Verschlankung” des Staates 

entstandenen Defizite in der öffentlichen Versorgung durch privaten Waren-

kauf wirklich kompensieren. Öffentliche Güter können nämlich  nie  ohne  

Qualitätsverlust Gegenstand individueller Warennachfrage sein: Man wendet 

dann nämlich ´nur bei gleichzeitig sinkender Qualität der am liberalisierten 
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Markt angebotenen Dienste einen immer größeren Teil des erwirtschafteten 

Einkommens für die private Vorsorge und Leistungserbringung auf.
274

 

So zwingen z.B. Einsparungen bei der (ländlichen) Infrastruktur den einzel-

nen zum Kauf eines Zweitwagens; der Mangel an öffentlichen Altenheimen 

und Pflegeplätzen kann - wenn überhaupt - bestenfalls von den ”Reichen” 

kompensiert werden; die Eigenbeteiligung bei der Sicherung der Pensionen 

erhöht nicht nur den Kostenaufwand, sondern auch das soziale Risiko im 

Alter, weil Sicherheit und Höhe der Pensionen von den Aktienkursen der 

Pensionsfonds abhängig werden; der Abbau öffentlicher Kindergärten macht 

die Kinderbetreuung nicht nur teurer, weil man bisher weitgehend öffentlich 

erbrachte Leistungen durch die Beschäftigung einer ”privaten” Erziehungs- 

oder Haushaltshilfe ersetzen muss; die ”Privatisierung” öffentlicher Leistun-

gen erschwert darüber hinaus auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

wodurch die Kinderbetreuung zu einer immer komplexeren und zeitaufwen-

digeren Angelegenheit wird: Während auf der einen Seite durch die Flexibili-

sierung und Deregulierung der Arbeit die Arbeits- und Sozialzeit immer wei-

ter auseinanderdriften, müssen die Frauen auf der anderen Seite auch noch 

mit wachsendem Aufwand auf ”privater” Ebene die Defizite kompensieren, 

die  durch den Abbau des Sozialstaates entstehen.
275

 

Indem so Bildung, Gesundheit, Pflege und soziale Sicherheit zur "Ware” 

werden, die teuer am liberalisierten Dienstleistungsmarkt gekauft werden 

müssen, muss der einzelne einen immer größeren Teil seines erwirtschafte-

ten Einkommens für die Kompensation der Defizite aufwenden, die durch 

den Abbau öffentlicher Dienstleistungen entstehen. Neben der Ausweitung 

des ”kompensatorischen” und ”defensiven” Konsums als Folge einer immer 

gebrauchswertloseren Mehrwertproduktion, muss man so auch noch zusätz-

lich die Nachteile kostenaufwendig auszugleichen versuchen, die der ”ver-
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  Siehe dazu ausführlicher unsere Überlegungen zur "Privatisierung" von Bildung, Gesundheit und 
Pflege im Abschnitt IX.6. Individualisierung. 

275
  Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte IX.9. Zukunft der Frauenbeschäftigung und IX.10. Frauen-
politik in der neoliberalen Gesellschaft. 
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schlankte” Staat – angeblich aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit und 

Standortsicherheit – dem einzelnen aufbürdet. 

Die Folge dieser Entwicklung ist nicht Wohlstandsmehrung, sondern eine 

Verschlechterung der Lebensqualität für die Masse der Menschen. Mangels 

an kollektiven Regelungen und einer bewussten Gestaltung des Gemeinwe-

sens im Interesse aller, wird vom einzelnen ein immer höheres Maß an ”Ei-

genleistung” und ”Eigenverantwortung” abgefordert, um die kollektiv produ-

zierten Defizite wenigstens teilweise kompensieren zu können. Durch die 

”Verschlankung” des Staates - in Wirklichkeit Ausdruck von Staatsversagen - 

wird auch noch Bildung, Gesundheit, Pflege und soziale Sicherheit im Alter 

zum ”privaten” Gut, das am liberalisierten Dienstleistungsmarkt teuer als 

”Ware” gekauft werden muss.  

Damit delegiert die neoliberale Gesellschaft die Verantwortung für die Pro-

duktion und Reproduktion auch des Arbeitsvermögens wieder an den Ein-

zelnen: Sie ”kapitalisiert” gleichsam ihre eigenen Bestandsvoraussetzungen 

und gefährdet dadurch in dem Maße ihre eigene Reproduktion, indem sie 

auch noch die Produktion ihrer eigenen humanen Ressourcen dem Markt 

überantwortet und selbst Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege wieder 

zur knappen ”Ware” macht.  

”Im Hinblick auf die ökonomischen ‘großen Gleichgewichte‘ wird die Sphäre der 
kapitalistischen Produktion auf Tätigkeiten ausgedehnt, die bisher zur (Re)Pro-
duktion der Arbeitskraft gehörten. Die Kosten dieser (Re)Produktion (Lebens-
unterhalt, Ausbildung, Sozialisierung, Pflege) werden dadurch gesenkt, daß man 
einen Teil der Dienstleistungen, die bisher durch Sozialbeiträge oder Steuern 
finanziert wurden, den Individuen aufbürdet. Die Industrialisierung dieser Dienst-
leistungen ermöglicht es somit, sowohl die Zwangsabgaben zu senken als auch 
die individuellen Käufe von Industriewaren neuen Typs zu erhöhen. Sie schafft 
einen neuen Markt. Und das bedeutet ‘Senkung der Lohnkosten ohne Senkung 
des Konsums‘, ‘Steigerung der Gewinne ohne Verringerung der Nachfrage‘ . . . 
Die kapitalistische Entwicklung eines neuen Typs von Eigenproduktion und 
Eigenleistung kann somit, durch die Freisetzung von Zeit gefördert, das Streben 
nach Autonomie und Beherrschung der sozialen Umwelt von seinem ursprüngli-
chen Ziel ablenken und in die Warenordnung integrieren (GORZ 1984: 45 f.).” 
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So verknappen gerade ”reiche” Gesellschaften wieder öffentliche Güter und 

untergraben dadurch ihre eigenen Entwicklungspotentiale: Öffentliche Güter 

können aber nicht als ”Ware” produziert und dem Markt zur ”Verteilung” 

überlassen werden. Wenn sie in Waren verwandelt werden, werden sie 

wieder zum exklusiven Gut Weniger und für die Masse der Menschen 

unerschwinglich.
276 

"Kinder und Jugendliche werden in Kindergärten, Schulen und Universitäten 
aufgezogen und ausgebildet, die nach dem neuen GATS-Abkommen der WTO 
jetzt auch noch privatisiert werden sollen; Alte und Kranke werden in speziellen 
Heimen und Krankenhäusern versorgt, die jetzt ebenfalls privatisiert werden, 
usw. Auf diese Wiese werden alle genannten und viele weitere wichtige Funktio-
nen aus ihrem natürlichen sozialen Kontext gerissen, in Waren verwandelt und 
zunehmend privatisiert, wodurch sie für die Armen und Bedürftigen immer weni-
ger erschwinglich werden. So können die Familien und Gemeinwesen, ihrer 
natürlichen Funktionen beraubt, nur verkümmern, und zurück bleibt eine atomi-
sierte Gesellschaft . . . Heute wird der Wohlfahrtsstaat systematisch durch be-
zahlte, vermarktete Dienstleistungen ersetzt, um die Konkurrenzfähigkeit zu 
erhöhen. Diese Dienstleistungen stehen nur noch einer Minderheit zur Verfü-
gung, die sie auf dem freien Markt kaufen kann, obwohl der Bedarf an Sozialleis-
tungen gleichzeitig gewaltig wächst, da sich durch die wirtschaftliche Globalisie-
rung die Zahl der Bedürfnisse vermehrt (GOLDSMITH 2002: 488 f., 498).” 

Statt kollektive Güter allen Menschen zugänglich zu machen und in deren 

Verallgemeinerung und möglichst umfassenden Verbreitung den Sinn des 

gesellschaftlichen Fortschritts zu sehen, werden öffentliche Güter wieder 

zum Gegenstand privater Warennachfrage gemacht: Deren Verteilung, Ver-

breiterung und Verallgemeinerung wird nicht als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe begriffen, sondern der ”Zufälligkeit” des Marktes überlassen. Nicht 

die allgemeine Verbesserung des Bildungsniveaus der Gesellschaft, der 

Sozialisationsbedingungen der Kinder und Jugendlichen, oder auch die 

Anhebung der Volksgesundheit und die Versorgung der alten Menschen mit 

für alle in gleicher Weise zugänglichen, qualitativ hochwertigen sozialen 
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  Ein wachsender Teil des Einkommens muss für die Kompensation staatlicher Defizite aufgewendet 
werden. Die ”Privatisierung” der Gesundheitsversorgung wird die Ausgaben im Krankheitsfalle in 
die  Höhe  treiben  und  zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes insbesondere är-
merer Bevölkerungsgruppen führen. Wenn Kosten und Einkommen immer mehr auseinanderdrif-
ten, wird am liberalisierten Bildungsmarkt eine qualifizierte Hochschulausbildung den  ”Reichen” 
vorbehalten bleiben. Ebenso wird eine qualitativ hochwertige Versorgung in Alten- und Pflegehei-
men für die Masse der Menschen zunehmend unbezahlbar. 
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Diensten ist das Ziel: Gefordert und  gewünscht  ist  vielmehr  deren  Privati-

sierung,  exklusive  Aneignung, Verknappung und Verteuerung zum Zwecke 

der Maximierung der Gewinne der sich am liberalisierten Dienstleistungs-

markt ausbreitenden Bildungs- und Gesundheitskonzerne.  

”Transnationale Konzerne übernehmen immer mehr grundlegende Dienstleis-
tungen wie Gesundheitsvorsorge und Bildung, die in den meisten Ländern in die 
Verantwortung der Regierungen fallen. Durch eine Serie vertikaler und horizon-
taler Fusionen entsteht nach und nach ein System großer Gesundheitskonzerne. 
In den Vereinigten Staaten schließen sich Pharmariesen wie Eli Lily mit Kran-
kenversicherungen wie PCS zusammen und betreiben gemeinsam Krankenhäu-
ser, Apotheken, Privatkliniken, Pflegeheime und Arztpraxen. Die größten kom-
merziellen Krankenhausbetreiber der Welt, Columbia Trust und Health Trust, 
sind zu einem gigantischen Gesundheitskonzern verschmolzen, Columbia Health 
Trust, dessen Umsätze die von Eastman Kodak oder American Express über-
steigen. In der deregulierten Weltwirtschaft können diese neuen Giganten Teile 
des staatlichen Gesundheitswesens übernehmen, etwa in Kanada, wo ein 
enormer Druck besteht, Leistungen des Gesundheitswesens zu privatisieren. 
Zugleich dringen die TNKs auch in das Bildungssystem vor. In den Vereinigten 
Staaten werden Organisationen wie das ‘Business Higher Education Forum‘ und 
die ‘New American Schools Development Corporation‘ (die Gelder von Unter-
nehmen in gewinnorientierte Grundschulen lenkt) von transnationalen Konzer-
nen wie Ford, Eastman Kodak, Pfizer, General Electric, Heinz und vielen ande-
ren getragen. Die jedem Privathaushalt geläufigen Firmennamen Coca-Cola, 
Pepsi, McDonald’s, Burger King und Procter and Gamble sind direkt in die Lehr-
planentwicklung für die Schulen involviert und verfolgen dabei ihre Werbeinte-
ressen, sodass die Kinder buchstäblich mit den Unternehmen aufwachsen 
(CLARKE 2002: 119).” 

So verursacht gerade die Privatisierung öffentlicher Güter wachsende sozia-

le Kosten,  die die erhoffte Wohlstandssteigerung durch Marktliberalisierung 

in ihr Gegenteil verkehren. Statt den immateriellen Reichtum der Gesell-

schaft weiterzuentwickeln, die durch Produktivitätsfortschritte gewonnene 

Zeit für die Produktion kollektiver Güter zu nutzen und sich die Verbesserung 

des Bildungs- und Gesundheitsniveaus, der sozialen Sicherheit im Alter, der 

Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder der 

Qualität der Umwelt zum Ziele zu setzen, wird in der neoliberalen Gesell-

schaft die ”Selbstbehauptung” in der ”Standortkonkurrenz” mit einer massi-

ven Verschlechterung des Versorgungsniveaus der Gesellschaft mit öffentli-

chen Gütern erkauft. Dadurch verarmt aber die Gesellschaft, weil ihre soziale 
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Produktivität sinkt: ”Erfolge” im Bereich der materiellen Waren- und Güter-

produktion werden zunehmend mit schlechterer Ausbildung, mit der Unter-

versorgung mit Gesundheitseinrichtungen, mit Defiziten in der Altenbetreu-

ung, aber auch mit dem Rückgang der Kinderzahlen
277

 und – allgemein - mit 

wachsender sozialer Ungleichheit und Desintegration erkauft.
 

In Wirklichkeit steigt aber der Wohlstand einer Gesellschaft mit den Leistun-

gen, die sie für die Produktion und Distribution öffentlicher Güter erbringt. Sie 

ist umso ”reicher”, je mehr sie in Bildung, Gesundheit, sozialer Sicherheit, 

Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, oder auch für den 

Erhalt der Umweltqualität  investiert und sich deren ständige Verbesserung 

und Anhebung im Interesse aller Menschen zum Ziele setzt. Durch die Priva-

tisierung öffentlicher Güter wird die Gesellschaft in Wirklichkeit nur "ärmer": 

Reich wäre sie erst dann, wenn öffentliche Güter aufhören würden, ein 

knappes Gut zu sein. Deshalb sollte die Gesellschaft sie auch nicht  "privati-

sieren" und zu einer "Ware" machen, sondern im Gegenteil ihre gemeinsame 

Produktion und gerechte Verteilung als ihre wichtigste Handlungsaufgabe 

begreifen.  

Der Wohlstand der Gesellschaft hängt nämlich mit Sicherheit nicht mehr 

länger von der ständigen Ausweitung der Waren- und Güterproduktion ab: 

Diese ist mit wachsenden Kosten für Natur, den Menschen und die Gesell-

schaft verbunden. Dann wird nur der Wohlstand weniger mit der Verschlech-

terung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Mehrheit der Menschen 

erkauft: Diese haben dann die Kosten zu tragen, die eine ”verselbständigte” 

Marktökonomie, die ihre Gemeinwesenverantwortung nicht mehr wahrnimmt, 

notwendigerweise produziert. 
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  Die sinkende Geburtenrate ist darauf zurückzuführen, dass in vielen Ländern politische Maßnah-
men zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Beruf und Familie feh-
len. Monetäre Entschädigungen (z.B. Kindergeld), sind kein Ersatz für kollektive Regelungen. Zur 
Qualitätsverschlechterung siehe auch Abschnitt IX.5.2. Soziale Gerechtigkeit und öffentliche Güter. 
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X.1. Öffentliche Güter 

In der neoliberalen Marktökonomie werden öffentliche Güter zunehmend 

verknappt: Sie können von ihr, obwohl ihre Bedeutung für die gesellschaftli-

che Wohlfahrt zunehmend wächst, nicht bereitgestellt werden. Warenförmi-

ge Substitute sind immer nur ein schlechter und unzureichender Ersatz für 

Güter, deren Produktion und Verteilung nicht dem Markt überlassen werden 

kann.  

" 'Privatisierung' ist die zugrunde liegende Strategie. Was als Allgemeingut, 
ideeller Wert, Infrastrukturelement – kurz: was für sich und an sich als wertvoll 
angesehen wurde, konnte früher nicht Ware sein. Weder Bildung und Schulen, 
Gesundheit und Krankenhäuser, Polizei und Gefängnisse oder Kunst und Muse-
en, Götter und Kirchen noch Autobahnen und Bahnhöfe oder Flüsse und Seen 
waren Objekte privatwirtschaftlichen Gewinnstrebens; allesamt besaßen diese 
Einrichtungen gesellschaftlich ihre besondere qualitative Funktion; sie waren 
weder dem Markt noch der Konkurrenz ausgesetzt. Diese gesellschaftlichen 
Einrichtungen zu privatisieren, was dem herrschenden Zeitgeist entspricht, be-
deutet, sie ihrer konkreten Werte zu berauben (lateinisch: privare) und sie dem 
abstrakten Maßstab 'Preis' zu unterwerfen (KELLERMANN 2002: 203)". 

Kollektive Güter entziehen sich jeder Form marktförmiger Erbringung und 

können, statt Gegenstand individueller Warennachfrage zu sein, immer nur  

gemeinsam produziert und konsumiert werden. Nicht der Markt, sondern 

politische Willensbildungsprozesse entscheiden über  Qualität, Umfang und 

Verteilung der zu produzierenden öffentlichen Güter. 

”Lebensqualität” hängt immer weniger von der materiellen Waren- und Gü-

terproduktion eines ”ungezügelten” Marktes, sondern immer mehr von ge-

samtgesellschaftlichen Regulierungen ab, die die Produktion des Gemein-

wohls im Interesse aller zum Inhalt haben: Ohne Rücksichtnahme auf das 

Gemeinwesen gibt es auch keine individuelle Wohlfahrt mehr. Mehr als dem 

individuellen Warenkonsum verdanken wir unsere Wohlfahrt der Existenz 

kollektiver Güter: Diese können aber immer nur gemeinsam mit Anderen und 

nur im Interesse aller produziert und konsumiert werden. Sie schließen jeden 
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bloss individuellen Gebrauch auf Kosten Anderer aus: Sie können immer nur 

in dem Maße genutzt werden, in dem sie auch allen anderen Menschen 

zugute kommen und für sie zugänglich sind.
278 

Kollektive Güter sind nie Gegenstand individueller Warennachfrage und 

können deshalb auch nie das exklusive Gut weniger sein. Im Unterschied zu 

den für den Markt produzierten Waren handelt es sich bei ihnen um Güter, 

deren Wert nicht geringer wird, wenn deren Konsum verallgemeinert wird. Es 

sind mehrnutzbare Güter, deren Konsum grenzkostenlos ist: Sie werden 

nicht weniger und verlieren nicht an Wert, wenn sie von Allen konsumiert 

werden. Sie gewinnen im Gegenteil an Wert, wenn sie zum Allgemeingut 

werden: Im Unterschied zur Marktökonomie setzt deren Nutzung nicht den 

Ausschluss Anderer voraus. Ihre Qualität wird durch deren allgemeine Ver-

breitung und Nutzung grösser und nicht geringer: Ihr Wert steigt mit dem 

Grade  ihrer Verbreitung:  Die  ”Verallgemeinerung”  des  Konsums  mindert  

nicht  deren Qualität.
279 

Kollektive Güter können so auch nie privatisiert und zur Ware gemacht wer-

den. Sie sind  nie das exklusive Gut weniger und ihre Produktion und Vertei-

lung kann nie dem Markt überlassen werden. Ihr Wert steigt in dem Maße, in 

dem ihr Konsum verallgemeinert wird: Im Unterschied zu den am Markt pro-
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  Man kann sich zum Beispiel die eigene Gesundheit nur erhalten, wenn auch andere Menschen vor 
gesundheitsgefährdenden Lebensbedingungen geschützt werden. Man kann sie sich nie auf Kos-
ten Anderer sichern: Von Gesundheitsrisiken kann man sich nicht individuell freikaufen. ”Ich mag 
bereit sein, meinen Teil zu einem staatlichen Programm zur Ausrottung der Malaria beizusteuern, 
doch kann ich mir nicht meinen Teil am Malariaschutz in Gestalt eines „privaten Guts„ kaufen, so 
wie ich mir einen Apfel oder ein Hemd kaufen könnte. Eine von Malaria freie Umgebung ist ein „öf-
fentliches Gut„, in dessen Genuß nur alle gemeinsam kommen können. Ja, sollte es mir irgendwie 
gelingen, meine Umgebung von Malaria zu befreien, so wird auch mein Nachbar nicht mehr von 
Malaria bedroht, ohne daß er sich das irgendwo 'kaufen„ müßte (SEN 1999: 158.)” 

279
  So ist z.B. die Bildung ein Gut, das nicht geringer wird, wenn es mit Anderen geteilt  wird.  Im  
Austausch  von  Bildungsgütern erfährt jeder das Wissen des Anderen als Bereicherung und nicht 
als Beraubung: Durch Teilen wird man nicht ärmer, sondern reicher. Es ist wie bei der ”Liebe”: 
Durch die Hingabe an den Anderen kehrt man bereichert zu sich selbst zurück: Man gewinnt, in-
dem man sich verschenkt. Im Unterschied dazu sind Marktgüter immer Gegenstand individueller 
Aneignung. Ihr Wert ist umso größer, je exklusiver der Kreis ihrer Nutzer ist. 
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duzierten Gütern führt die Demokratisierung ihrer Nutzung nicht zur Wert-

minderung, sondern zur –steigerung.
280 

Die Distribution der kollektiven Güter stellt sich daher auch nie als ”Null-

summenspiel” dar, weil sich ihre Produktion und Verteilung nicht über den 

Markt regelt. Es handelt sich um einen ”genossenschaftlichen Arbeitsertrag” 

und um ein ”gesamtgesellschaftliches Produkt” (MARX, MEW 19: 18 f.), das 

immer nur gemeinsam produziert und konsumiert werden kann. Dabei be-

greifen sich die Menschen nicht als Konkurrenten um knappe Marktgüter, 

sondern als Teil eines Gemeinwesens, von dessen gemeinsamer Produktion 

auch das eigene Wohlbefinden abhängig ist. Sie stellen im Interesse aller 

ein gemeinsames Gut her, von dessen Nutzung niemand ausgeschlossen 

ist: Das Wohlbefinden aller wird zur Voraussetzung für das eigene. 

Dabei verstehen sich die Menschen nicht als einsame, nutzenmaximierende 

Monaden, die ihren eigenen Vorteil immer nur auf Kosten des Anderen ver-

folgen. Sie sind keine ”sozialdarwinistischen Dschungelkämpfer”, die in stän-

diger Konkurrenz um knappe Güter ihre Position immer  nur  auf  Kosten des 

Anderen  verbessern  wollen: Sie sehen sich vielmehr als soziale Wesen, die 

ihre wechselseitige Abhängigkeit voneinander respektieren, füreinander 

Verantwortung übernehmen und in der gemeinsamen Produktion des Ge-

meinwohls die Bedingung auch für das eigene sehen. Die Menschen verste-

hen sich dann nicht immer nur als Konkurrenten um knappe Lebenschancen 

und maximieren ihre Vorteile nicht durch den Ausschluss der Anderen: Sie 

begreifen sich vielmehr wechselseitig als  ”Bereicherung”  des  Anderen  und  

wissen,  dass  sie  nur gemeinsam mit den Anderen und im Interesse aller 

ihr eigenes Schicksal zum Besseren wenden können. Sie sind auch nicht 

länger nur durch versachlichte, kalte Tauschbeziehungen miteinander ”ver-

bunden” und nicht bloß nur durch die ”Konkurrenz” miteinander ”vergesell-
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  Wenn  alle  einen  Mercedes  besitzen, wird er durch die Verallgemeinerung des Konsums wertlos. 
Wenn alle Menschen Auto fahren, verkehrt sich der Sinn des Autokaufs in sein Gegenteil: Man ist 
dann mit dem Fahrrad schneller unterwegs. Wenn sich alle ein Haus im Grünen bauen, wohnt man 
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schaftet”: Im gemeinsam produzierten Gemeinwesen sind sich die Menschen 

gegenseitig zum gesellschaftlichen und politischen Bedürfnis geworden. Die 

Menschen entwickeln ihre Identität in der wechselseitigen Anerkennung und 

Förderung des Anderen und nicht im ”Kampf aller gegen alle”. Sie akzeptie-

ren ihre Abhängigkeit voneinander und begreifen das ”Teilen” nicht als ”Be-

raubung”, sondern als "Bereicherung": Ihre eigene Autonomie lässt sich 

immer nur in der Solidarität mit Anderen und in der gemeinsamen Produktion 

des Gemeinwesens entwickeln. 

Dann verlieren aber auch persönliches und allgemeines Interesse ihre Ge-

gensätzlichkeit: Die Menschen kommen immer nur in dem Maße zu sich 

selbst, in dem sie sich auf das gesellschaftliche Allgemeine beziehen. Dann 

ist auch die Erweiterung der Lebenschancen Anderer nie eine Einschrän-

kung der eigenen Autonomie, sondern immer ein Zugewinn und eine Berei-

cherung: Die Solidarität mit Anderen wird zur Bedingung der eigenen 

Selbstwerdung und der Erweiterung des eigenen Ichs. Das gesellschaftlich 

Allgemeine ist nicht mehr das abstrakt Andere der eigenen individuellen 

Interessen und erscheint nicht mehr als ”Bedrohung” des Einzelnen und als 

Einschränkung seiner eigenen Autonomie. Die Menschen haben ihr Ge-

meinwesen nicht mehr länger außer sich, sondern eignen es sich bewusst 

an, indem sie es in kollektiver Praxis gemeinsam produzieren und ihre eige-

ne Autonomie aus freien Stücken an der des Anderen begrenzen: Sie wis-

sen, dass die eigene Autonomie und Freiheit unwiderruflich mit der Verfasst-

heit des gesellschaftlichen Ganzen verbunden ist.  

Dann ist auch der ”politische” Mensch nicht mehr vom ”privaten” getrennt 

und das abstrakte, nutzenmaximierende Individuum ist im kollektiv produzier-

ten Gemeinwesen ”aufgehoben”. Dann erscheint das allgemeine Interesse 

auch als persönliches  und andere Menschen können als Voraussetzung 

                                                                                                                            
nicht im Grünen, sondern in einer Vorstadtsiedlung (Siehe dazu vor allem die Arbeit von Fred 
Hirsch: Die sozialen Grenzen des Wachstums (HIRSCH 1980)). 
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und Bedingung auch der eigenen Freiheit und Selbstverwirklichung angese-

hen werden.
281 

Die Menschen sind dann auch nicht immer nur durch Rechte und Pflichten, 

sondern durch wechselseitige Fürsorge und Anteilnahme am Schicksal des 

Anderen miteinander verbunden: Solidarität und Gemeinwesenverantwor-

tung treten dann an die Stelle des egoistischen Nutzenkalküls der miteinan-

der immer nur durch kalte Tauschbeziehungen vergesellschafteten ”verein-

zelten Einzelnen” (MARX). 

X.2. Verantwortungsethik 

In einer komplexen und interdependenten (Welt)gesellschaft kann man von 

dem Schicksal anderer Menschen immer weniger abstrahieren: Mehr denn je 

ist die eigene Wohlfahrt mit der des gesellschaftlichen Ganzen verbunden 

und nur gemeinsam mit ihm zu produzieren. In ihr geht das Nullsummenspiel 

nicht mehr auf: Ohne ”Gemeinsinn” gibt es auch keine ”private” Wohlfahrt 

mehr.
 

So wird gerade in einer ”globalen” Gesellschaft in Anbetracht der immer 

weiterreichenderen Folgen unserer Handlungen die Orientierung  aller  unse-

rer Entscheidungen an verallgemeinerbaren Interessen des (globalen) Ge-

meinwesens zunehmend zu einer Überlebensnotwendigkeit. Ohne gesamt-

gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein und ohne bewusste Rück-
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  Marx sieht in der Überwindung des Gegensatzes von gesellschaftlichen Gemeinwesen und den 
auf sich selbst beschränkten Einzelnen die Voraussetzung für die Emanzipation des Menschen:  
”Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mitglied der bür-
gerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andererseits auf den Staats-
bürger, auf die moralische Person. Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten 
Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in 
seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst 
wenn der Mensch seine „forces propres„ als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat 
und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst 
dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht (MARX 1966: 52).” Siehe dazu auch unsere 
Überlegungen zum bürgerlichen Gesellschaftsverständnis im Abschnitt VI. Subjekt und Gesell-
schaft: Das Ich und das Wir. 
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sichtnahme auf die Interessen der Allgemeinheit werden die in der (globalen) 

Gesellschaft entstehenden Probleme nicht zu lösen sein.
282 

"Die globalisierte Welt braucht neue Eigenschaften der Personen: Welt-Bürger-
tugenden, Weltgerechtigkeitssinn, Weltzugehörigkeitsgefühle, eine welt-bürger-
liche Motivation, also neue Dimensionen der politischen Moral, die das eigene 
Wohl zugunsten einer globalen Beheimatung zurückstellen und auf das kurz-
sichtige Selbstinteresse verzichten kann  .  .  .  und ein Demokratieverständnis, 
das die weltweiten Abhängigkeiten und klaffenden Ungerechtigkeiten in die 
eigenen Verantwortungen einbezieht und als Ergebnis ungerechten Handelns 
versteht, ein Interesse, das auf  ‘globale Kooperation‘  setzt statt auf den Sozial-
darwinismus der Sieger (THÜRMER-ROHR 2000: 43, 39).” 

Den beschränkten und reduzierten Interessenhorizont egoistischer Nutzen-

maximierer und Marktkonkurrenten zugunsten gemeinsamer Interessen, die 

nur durch die Solidarität der Menschen untereinander und durch die gemein-

same Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse Anderer wahrgenommen werden 

können, zu überwinden, wird daher für eine ”globale” Gesellschaft zuneh-

mend zur Überlebensfrage: Die nur durch gemeinschaftliche Praxis gemein-

sam im Interesse aller herzustellenden kollektiven Güter sind wichtiger als 

die im desaströsen globalen Unterbietungswettbewerb auf Kosten von Natur 

und Mensch erzielten kurzfristigen ”Wohlstandsgewinne” der im Standort-

wettbewerb ”erfolgreichen” Marktteilnehmer. 

                                            
282

  Unter den Veränderungen des Weltklimas als Folge des exorbitant hohen Energieverbrauches der 
Industrienationen leiden auch die Länder der Dritten Welt, obwohl sie an ihrer Produktion nicht be-
teiligt sind. Von den Folgen der Gentechnologie in der Landwirtschaft (z.B. Zerstörung der Bio-
diversität) sind alle Menschen betroffen, weil es sich dabei um ein kollektives Gut handelt, das für 
die Lebensqualität der Gesellschaft als ganzer von Bedeutung ist. Die ökologischen Zerstörungen, 
die wir in der Dritten Welt verursachen, schlagen in Form der "Umweltflüchtlinge" auch in unsere 
Lebenswelt durch und bedrohen auch bei uns den "sozialen Frieden". Kriege in fernen Ländern 
gefährden auch unsere Sicherheit: Deren Probleme werden zunehmend zur unseren eigenen. Man 
kann sich nicht mehr einfach zurücklehnen und das Schauspiel des Krieges "genießen": "Nichts 
Bessres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen / als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei / 
wenn hinten, weit, in der Türkei / die Völker aufeinander schlagen / man steht am Fenster, trinkt 
sein Gläschen aus / und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten / dann kehrt man abends 
froh nach Haus / und segnet Fried' und Friedenszeiten" (GOETHE, Faust I). Durch die Globalisie-
rung der Wirtschaft wird das Lebensschicksal der Menschen selbst in der kleinsten Gemeinde von 
überregionalen Entwicklungen abhängig. Die Investitionsentscheidungen internationaler Konzerne 
beeinflussen weltweit das Arbeitsmarktschicksal der Menschen: Sie haben durch die "Internationa-
lisierung" der Produktion - Einzelteile werden auf der ganzen Welt von den verschiedensten Zulie-
ferern gefertigt - immer weiterreichendere Auswirkungen. 
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Wir werden daher auch in den Pflichten, die wir gegenüber der Gesellschaft 

als ganzer haben, nicht länger nur eine ”lästige” Einschränkung unserer 

”unbegrenzten” liberalen Freiheitsrechte sehen dürfen: Deren Wahrnehmung 

wird in Anbetracht der wachsenden Abhängigkeit des einzelnen von  der nur  

noch  gesamtgesellschaftlich zu produzierenden Wohlfahrt zunehmend zur 

Voraussetzung und Bedingung auch der eigenen Autonomie und Freiheit: 

Mehr denn je hängt die Entwicklung des einzelnen von der Entfaltung des 

Gemeinwesens ab. Wir müssen uns daher auch wieder als ”zoon politicón” 

und als ”citoyen” verstehen lernen und in der gemeinsamen Arbeit an der 

”res publica” die Bedingung für den Gewinn auch unserer eigenen individuel-

len Wohlfahrt sehen. Die gemeinsame Gestaltung des (globalen) Gemein-

wesens wird zur Voraussetzung für die Entfaltung auch unserer eigenen 

Menschlichkeit: Ohne Orientierung am Gemeinwohl ist auch privates Glück 

und Freiheit nicht länger möglich. 

”In einer hochkomplexen modernen Gesellschaft, in der keiner ohne den ande-
ren und ohne Einbeziehung der Gesellschaft als Ganzes überleben kann, ist 
‘Vergesellschaftung‘ tief in die Binnenausstattung der Individuen eingedrungen. 
Es besteht eine merkwürdige, schwer durchschaubare Dialektik zwischen Be-
sonderem und Allgemeinem, zwischen Individuum und Gesellschaft . . . Heute 
bedarf es zur Entwicklung des Konkret-Allgemeinen unabdingbar der kommuni-
kativen, öffentlichen Vernunft, die das, was Gesellschaft ist, zur Geltung bringt 
und in einem Pflichtenkatalog öffentlicher Tugenden begründet, worauf die Ge-
meinwesenverantwortung des einzelnen gerichtet sein muß (NEGT 1998: 101, 
105).” 

Nur durch die Orientierung aller unserer Handlungen an einem durch kollek-

tive Praxis herzustellenden (globalen) Gemeinwohl und der wechselseitigen 

Beschränkung unserer Handlungsmöglichkeiten an verallgemeinerbaren, 

von allen Menschen geteilten Regeln kann jener ”genossenschaftliche 

Reichtum” (MARX) produziert werden, von dessen gerechter Distribution die 

Wohlfahrt der Menschen in einer globalen Gesellschaft abhängt. 
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X.3. Der citoyen und die globale Allmende:  

Die Welt als gemeinsamer Haushalt 

Gerade in einer komplexen und interdependenten Welt ist die individuelle 

Wohlfahrt mehr den je mit der des (globalen) Gemeinwesens verbunden. In 

ihr lässt sich das eigene Wohl immer nur gemeinsam mit dem der Anderen 

und nie auf deren Kosten sichern. Die Menschen sind zu einem gemeinsa-

men Schicksal bestimmt: Es wird sich nur dann meistern lassen, wenn sie 

die wachsende Verantwortung, die sie füreinander haben, auch bewusst 

wahrnehmen, die immer weiterreichenderen Folgen ihrer Handlungen ge-

genüber der Gesellschaft als ganzer verantworten und bei allen ihren Ent-

scheidungen  die Interessen der Allgemeinheit zur Geltung bringen.  

Wenn in der globalen Welt jeder tendenziell von den Auswirkungen der 

Handlungen aller Anderen betroffen ist, muss auch jeder durch wechselseiti-

ge Achtsamkeit und Rücksichtsnahme auf die Interessen und Bedürfnisse 

des Anderen sein Handeln am gesellschaftlich Allgemeinen orientieren und 

es als Beitrag zur Realisierung des (globalen) Gemeinwohls verstehen. Die 

Gesellschaft kann nicht mehr länger als ein Nullsummenspiel verstanden 

werden: Ihr Fortbestand hängt von der bewussten Anerkennung der Abhän-

gigkeit der Menschen voneinander, dem Respekt vor dem Schicksal des 

Anderen und von dem Ausmaß an Solidarität ab, das die Menschen bei der 

gemeinsamen Lösung ihrer (globalen) Probleme aufzubringen in der Lage 

sind.  

In Anbetracht der immer weiterreichenderen, letztlich globalen Folgen unse-

rer Handlungen wächst nämlich die Verantwortung des Einzelnen, die er 

gegenüber der Gesellschaft als ganzer hat. Jeder muss sich als ”globaler 

citoyen” verstehen und bei allen seinen Entscheidungen die Interessen der 

Allgemeinheit zur Geltung bringen: Auch im lokalen Bereich muss das globa-

le Gemeinwesen berücksichtigt und der Entscheidungshorizont jeder Einzel-

handlung auf das Ganze der Gesellschaft erweitert werden. Es wächst der 
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Begründungs- und moralische Legitimationsbedarf von Entscheidungen, weil 

Handlungen immer globalere, weiterreichendere und räumlich und zeitlich 

immer weniger begrenzbare Auswirkungen haben.  

Weil in der globalen Ökonomie Handlungsketten immer länger werden und 

tendentiell den ganzen Erdball umfassen, sind von deren Folgen zunehmend 

alle Menschen betroffen. Handlungsfolgen entziehen sich zunehmend loka-

ler Kontrolle und Ursache und Wirkung treten immer weiter auseinander: Sie 

sind nur noch schwer miteinander in einen einsehbaren und auch verant-

wortbaren Zusammenhang zu bringen. Auch sind die Risikopotentiale mo-

derner Technologien (z.B. Atom- und Gentechnologie)  nicht mehr kontrol-

lierbar: Sie haben räumliche und zeitliche Fernwirkungen, die nicht ab-

schätzbar sind und die Lebenschancen und –grundlagen auch zukünftiger 

Generationen einschränken und gefährden. Ebenso ist eine Externalisierung 

der sozialen und ökologischen Kosten der Marktökonomie nicht mehr länger 

möglich und die betriebswirtschaftliche Orientierung an den ”Marktsignalen” 

reicht als Entscheidungsgrundlage nicht mehr aus: Auch die Ökonomie 

muss, weil sie Folgeschäden nicht mehr länger auf die Allgemeinheit abwäl-

zen kann, ihre Gemeinwohlverpflichtung wahrnehmen und betriebswirt-

schaftliche Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit legitimieren.
283 

Darüber hinaus wird selbst die Existenz der Natur und deren Fortbestand 

von unseren Entscheidungen abhängig. Auch sie ist uns ”aufgegeben”: Ihre 

und unsere eigene Existenz wird nur dann noch gesichert werden können, 

wenn wir ihren Eigenwert respektieren und auf den ihr eigenen Reprodukti-

onsbedarf Rücksicht nehmen. Selbst die Natur muss in dem Maße, in dem 

sie Gefahr läuft durch unsere eigenen Handlungen zerstört zu werden, in 

den Bezugshorizont ethischer Entscheidungen einbezogen werden: Weil ihr 

Fortbestand von unserem Umgang mit ihr abhängt, müssen wir auch ihr 
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  In der globalen Ökonomie haben die externalisierten Kosten auch Länder und Menschen zu 
tragen, die an deren Produktion nicht einmal beteiligt sind: Vor allem Länder der Dritten Welt wer-
den dadurch zu ”Müllinseln” der reichen Industrienationen; auch leiden sie am meisten an den Fol-
gen der Erderwärmung, obwohl sie diese nicht verursacht haben. 
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gegenüber die Folgen unserer Handlungen verantworten und dabei ihren 

Subjektcharakter anerkennen.
284

 

Weil in einer globalen Gesellschaft unsere Handlungen nicht nur Auswirkun-

gen auf den unmittelbaren Nahbereich, sondern auf die Gesellschaft als 

ganze, auf die Natur und auch auf das Lebensschicksal zukünftiger Genera-

tionen haben, wächst der Verantwortungsdruck, dem wir bei unseren Ent-

scheidungen ausgesetzt sind: Im Grunde sind sie nur noch dann legitimier-

bar, wenn wir uns als ”globaler” citoyen verstehen und uns bei allen unseren 

Entscheidungen auf die Gesellschaft als ganze beziehen: Ohne Rücksicht-

nahme auf die Interessen des Gemeinwesens ist verantwortliches Handeln 

nicht mehr möglich. 

"Die Folgen einer Handlung . . . können bis an die Grenzen der Erde reichen, 
und alle sind dafür verantwortlich. Mit einem Male sind etwa Autofahren oder 
Fleischkaufen mit dem Treibhauseffekt verbunden, und auch die Spraydose oder 
die Flugreise stehen im Geruch globaler Grenzüberschreitung. ‘Global denken, 
lokal handeln‘, dieser Wahlspruch der Umweltbewegung hat seinen Teil dazu 
beigetragen, den global citizen zu schaffen, und zwar einen solchen, der die 
planetarische Grenze dort draußen in seinem Denken und Handeln verinnerlicht. 
Indem es so Planet und Subjekt in ein gemeinsames Drama spannt, gewinnt die 
Botschaft von der Begrenzung ihre moralische Macht. So repräsentiert die öko-
logische Erfahrung ohne Zweifel eine Dimension der Globalisierungserfahrung, 
weil sie bei den Menschen die überkommene Vorstellung umstößt, in geschlos-
senen und gegeneinander abgrenzbaren Räumen . . . zu leben und zu handeln 
(SACHS 2002: 415 f.)."

 

Aus diesem Grunde ist bei allen zu treffenden Entscheidungen ein höherer 

Grad an Selbstreflexivität erforderlich: Ohne Folgenverantwortung, wechsel-

seitige Achtsamkeit und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse und Interessen 

der von den Handlungsfolgen Betroffenen ist ein ”Handeln”, das der Idee der 

Gerechtigkeit verpflichtet ist, in einer globalen und komplexen Gesellschaft 

nicht mehr denkbar. Wenn sich der Kreis der von unseren Entscheidungen 

Betroffenen ausweitet und gleichzeitig die Diskrepanz zwischen dem Mach-

baren und dem gesellschaftlich Wünschenswerten immer größer wird, müs-
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  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie. 
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sen in einer ”gerechten” Gesellschaft auch die Bedürfnisse und Anliegen der 

Betroffenen berücksichtigt und die Stimmen auch derer gehört werden, die 

über keine ”Lobby” und keine ”Marktmacht” verfügen.  

"Die Globalisierung von Politik, Ökonomie und Technologie bedeutet zunächst 
einmal, daß etwa ‘lokale’ politische oder ökonomische Entscheidungen, selbst 
wo sie demokratisch getroffen werden, immer mehr Menschen und Gesellschaf-
ten mitbetreffen, die am Zustandekommen dieser Entscheidungen keinen Anteil 
haben. Eine Antwort auf dieses Faktum sind natürlich die supranationalen Zu-
sammenschlüsse wie die Europäische Gemeinschaft. Aber natürlich weiß jeder, 
daß sich bisher etwa der Antagonismus zwischen reichen und armen Ländern 
durch diese supranationalen Zusammenschlüsse nur auf höherer Ebene - und 
gleichsam mit einem höheren Organisationsgrad - reproduziert .  .  .  Die Her-
ausforderung besteht  .  .  .  darin, daß die demokratischen Gesellschaften des 
Westens, bei Strafe des Verrats an ihren eigenen konstitutiven Prinzipien, in 
ihrem demokratischen Diskurs die Stimmen aller derer müßten zur Geltung 
kommen lassen, die von ihren demokratischen Entscheidungen betroffen sind. 
Man muß dies nur einmal aussprechen, um einen leichten Schwindel zu verspü-
ren. Freilich wurden demokratische Entscheidungen in gewissem Sinne immer 
so verstanden, zumindest derart, daß die Stimme aller Betroffenen im demokra-
tischen Diskurs wenigstens virtuell repräsentiert sein müsse. Was neu ist, ist 
lediglich, daß infolge der Globalisierung von Politik und Ökonomie der Kreis der 
von unseren Entscheidungen Betroffenen sich in schwindelerregender Weise 
ausgeweitet hat. Es liegt aber auf der Hand, daß eine Repräsentation der Stim-
me aller Betroffenen in angemessener Weise nur verwirklicht werden könnte, 
wenn alle Betroffenen wirklich unter Bedingungen gleicher Teilhaberechte und 
gleicher Anerkennung ihre Stimme faktisch erheben könnten; das aber wäre 
denkbar nur in einer liberal und demokratisch verfaßten Weltgesellschaft 
(WELLMER 1993: 192f.)." 

Dann muss auch den Interessen der Um-, Mit- und Nachwelt bei der Ent-

scheidungsfindung ein entsprechender Platz eingeräumt und alle unsere 

Entscheidungen auf ihre ”Verträglichkeit” mit ihnen hin überprüft werden.
285
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  Die Ersetzung kurzfristiger ökonomischer Nutzungsinteressen zugunsten langfristiger, globaler 
(Überlebens)Interessen setzt freilich die Überwindung des ”ökonomischen Menschenbildes” vo-
raus: Der ”homo oeconomicus” muss vom globalen ”citoyen” abgelöst werden. Der notwendige 
”Wertewandel” kann nicht in der Theorie vorweggenommen werden; er setzt einen gesellschaftli-
chen Lernprozess voraus. Die Gesellschaft als ganze muss sich darüber verständigen, wie ein ”gu-
tes Leben, das im Interesse aller liegt, auszusehen hätte. Erst in einem kommunikativ – ethischen 
Verständigungsprozess unter Einbeziehung möglichst vieler und der institutionellen Absicherung 
der ”Diskursgemeinschaft” mündiger Bürger können neue Wertvorstellungen für unser Handeln 
entwickelt werden. Es herrscht aber inzwischen ein Konsens darüber vor, dass ohne ein neues 
Verhältnis zur Natur, ohne ”nachhaltige” Entwicklung und ohne gerechtere Verteilung des gesel l-
schaftlich produzierte Reichtums ”Wohlstand” langfristig nicht gesichert werden kann. Aus diesem 
Grunde sollen und müssen in Zukunft auch die Interessen der Um-, Mit- und Nachwelt in die Ent-
scheidungsfindung miteinbezogen werden. 
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Dabei muss man sich als Anwalt des Anderen verstehen und in einem Dia-

log mit den von den Handlungsfolgen Betroffenen auch deren Interessen bei 

der Entscheidungsfindung berücksichtigen: Der Nutzen weniger darf nicht 

mehr länger mit der Externalisierung von Kosten, die die Lebenschancen 

Anderer einschränken, erkauft werden.
286

 Dabei muss man, wenn wegen der 

räumlichen und zeitlichen Fernwirkungen der Handlungsfolgen die Einbezie-

hung der Betroffenen realiter nicht organisierbar ist, in einem fiktiven Dialog 

stellvertretend für die Betroffenen deren Interessen wahrnehmen. Man muss 

dann gleichsam aus der Sicht der Betroffenen handeln und deren Anliegen 

im ”fiktiven Gemeinwohlfindungsprozess” zur Geltung bringen: Dabei muss 

man sich verpflichten, bei allen Entscheidungen die Interessen Anderer zu 

schützen und deren Autonomie und Integrität zu wahren.  

"Wohlverstandene gesellschaftliche Verantwortung bedeutet dann die Anerken-
nung der Handlungsbetroffenen als faktisch oder potentiell mündige Personen, 
über die man aus ethischer Sicht nicht einseitig verfügen kann, mit denen hinge-
gen eine rationale Verständigung über gerechtfertigte, allseits akzeptable Hand-
lungsorientierung real durchgeführt oder, wo das nicht möglich ist, stellvertretend 
in 'einsamer' Reflexion gedanklich geführt werden kann und soll. Eine kritische, 
mit der kommunikativen Ethik vermittelte Verantwortungsethik steht demnach 
unter folgenden drei je situationsspezifischen Prinzipien: 1. Wo die Vorausset-
zungen der Verständigungsgegenseitigkeit erfüllt sind oder ihre Erfüllung im 
Zeithorizont der anstehenden Verantwortungsprobleme möglich ist, handelt 
verantwortlich, wer den Dialog mit den Betroffenen real führt; 2. Wo die Voraus-
setzungen der Verständigungsgegenseitigkeit aus prinzipiellen Gründen nicht 
erfüllbar sind (Zukunftsverantwortung für Ungeborene), handelt verantwortlich, 
wer stellvertretend einen fingierten Dialog in 'einsamer' Reflexion bestmöglich 
vollzieht; 3. Wo die Voraussetzungen der Verständigungsgegenseitigkeit ledig-
lich aus pragmatischen Gründen vorläufig nicht erfüllbar sind, handelt verant-
wortlich, wer zunächst stellvertretend die einsame Verantwortung übernimmt, 
zugleich aber sein Handeln an der regulativen Idee der (längerfristigen) Realisie-
rung der idealen in der realen Kommunikationssituation orientiert (ULRICH 1986: 
321 f)."
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 Ein solcher Dialog kann freilich nicht mit der ganzen Welt geführt werden. Der Prozess der Ge-
meinwohlfindung ist umso leichter organisierbar, je überschaubarer der Kreis der von den Hand-
lungsfolgen Betroffenen ist. Es spricht für die ”Reife” einer Gesellschaft, wenn allfällige Folgekos-
ten nicht über ihren Kontrollbereich hinausgehen und jederzeit revidierbar sind: Mit der ”Kleinräu-
migkeit” der Ökonomie steigt auch die Chance zur Übernahme von Folgeverantwortung (Siehe da-
zu auch den Abschnitt XII. Lokale Ökonomie und demokratische Mitbestimmung). 
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Ebenso müssen in Anbetracht der zeitlichen Fernwirkungen der Entschei-

dungen auch die Interessen zukünftiger, heute noch nicht einmal geborener 

Generationen wahrgenommen werden, wenn nicht deren Lebenschancen in 

unverantwortlicher Weise eingeschränkt werden sollen. Vor allem moderne 

Risikotechnologien (z.B. AKW‟s, Gentechnologie) bergen Gefahren in sich, 

die weit über den Zeithorizont der gegenwärtig Lebenden hinausreichen. 

Unsere Verantwortung muss sich daher auch auf die Lebensperspektiven 

zukünftiger Generationen erstrecken. Auch sie haben ein Recht auf eine 

selbstbestimmte Lebensgestaltung und dürfen in ihren eigenen Handlungs-

möglichkeiten nicht durch auf sie abgewälzte ”Altlasten” eingeschränkt wer-

den.
287 

Ebenso müssen wir uns aber auch als Anwalt unserer natürlichen Umwelt 

verstehen und die Folgen, die unsere Handlungen für deren Reproduktion 

und Evolutionsfähigkeit haben, berücksichtigen. Weil auch die Natur zum 
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  Hans Jonas fordert zu Recht: ”Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch 
sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens . . . Schließe in deine gegenwärtige Wahl die zu-
künftige Integrität des Menschen als Mit-Gegenstand deines Wollens ein (JONAS 1984: 36). Dazu 
nur ein Beispiel, auf das Oskar Negt hinweist: "Das Schicksal der Kursk, die am 15. August 2000 
mit 118 Mann an Bord auf den Boden der Barentsee sank, hat unsere Aufmerksamkeit auf die 
mehr als 100 Atom-U-Boote der russischen Marine gelenkt, die zu einem guten Teil schrottreif sind 
und im Sperrgebiet um Murmansk vor sich hin rosten, über und unter Wasser, mit oder ohne ihre 
Atomreaktoren . . . Was hier in den Weltmeeren an Plutonium und anderen Strahlungsmaterialien 
gelagert, zum Teil bewußt versenkt wird, also aus dem normalen Freihandelsverkehr herausge-
nommen ist, widerspricht in seiner Langzeitwirkung völlig dem kurzfristigen Interesse, diese 
Kriegsprodukte loszuwerden, und bildet genau die andere Seite von Zeitraffung, Beschleunigung, 
Just-in-time. Die Barentssee ist für Norwegen ein riesiges Fischfanggebiet, also eine wesentliche 
Nahrungsgrundlage von vielen Menschen, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann Radioaktivität 
aus den Reaktoren austritt (NEGT 2001: 86).” Die notwendigen langfristigen Problemlösungen 
werden freilich durch den kurzfristigen Handlungshorizont der Politik nur allzu oft verhindert. Polit i-
ker orientieren sich meistens nur am nächsten Wahltermin und zeigen wenig Interesse, sich mit 
den nur langfristig zu lösenden Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. Nur zu oft ersetzt dann der 
”Populismus” die reale Problemlösungskapazität der Politik. Darauf weist u.a. auch Arno Bammé 
hin: ”Die dramatischen Probleme, vor denen die Menschheit gesellt ist, sind Langfristprobleme, in 
der Regel technologisch induziert, und es sind Probleme globalen Ausmaßes. Das politische Di-
lemma besteht darin, dass sich im tradierten parteipolitischen Parlamentarismus eher das kurzfris-
tige Kalkül als das langfristige durchsetzt und dass dort eher die Neigung besteht, Konflikte rasch 
mit relativ knappen Mehrheiten zu lösen, statt sich der mühseligen Suche nach einem dauerhaft 
tragfähigen Konsens zu unterziehen, ein Verhalten, das durchaus verständlich ist, steht doch in 
der kurzfristigen Abfolge von Wahlen die politische Existenz von Parteien und Parlamentariern je-
desmal erneut auf dem Spiel. In einer auf relativ kurze Wahlperioden abgestellten Willensbildung 
stoßen Politikangebote, die den Bürgern erst auf lange Sicht oder, global gesehen, Bürgern räum-
lich entfernter Gebietskörperschaften bzw. Staaten Vorteile versprechen, ihnen auf kurze Sicht 
aber einen Wandel von Denk- und Lebensgewohnheiten abverlangen, naturgemäß auf geringe 
Resonanz. Das gilt in besonderem Maße für solche Vorhaben, deren langfristige Vorteile möglich-
erweise erst einer nachfolgenden Wählergeneration zugute kämen, die aber den gegenwärtigen 
Wählern die ganze Last der Umstellung aufbürden würden (BAMMÉ 2001: 97).” 
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Gegenstand der Politik wird und in ihrem Fortbestand von unserem Umgang 

mit ihr abhängt, müssen wir auch auf ihre Regenerationsfähigkeit Rücksicht 

nehmen und unsere Handlungen mit ihren Eigenzeiten und ihrem Reproduk-

tionsbedarf abstimmen, wenn wir uns nicht durch die Zerstörung unserer 

eigenen Lebensgrundlagen selbst vernichten wollen. Weil die Gesellschaft 

auch ein ”ökologisches Gemeinwesen” ist, das in seinem Fortbestand vom 

Erhalt der Evolutionsfähigkeit der Natur abhängig ist, müssen auch alle 

Handlungen unterlassen werden, die die Ressourcen der Natur unwiderruf-

lich verbrauchen, deren Reproduktion gefährden und die Lebenschancen 

gegenwärtiger und zukünftiger Generationen einschränken. Die Nutzung des 

Umweltraumes darf dabei nie dem Markt überlassen werden, weil er mit 

seiner ungleichen Einkommens- und Machtverteilung auch ungleiche Nut-

zungschancen der natürlichen Ressourcen generiert.
288

 

Weil die Natur das Gemeingut aller ist, haben alle Menschen in ihrer Eigen-

schaft als Erdenbürger die gleichen Nutzungsrechte. Die Natur ist keine 

”Ware”, die verpreist und gehandelt werden kann: Sie muss als kollektives 

Gut im Interesse aller gemeinsam erhalten werden. Luft, Wasser, die Re-

genwälder der Erde und die Vielfalt der Arten sind Güter, die nie Gegenstand 

exklusiver Warennachfrage sein können. Sie sind ”common goods” und 

existieren immer nur in dem Maße, in dem sie von allen Menschen gemein-

sam produziert, erhalten und konsumiert werden können. Deshalb müssen 

wir auch die Natur als ”Subjekt” anerkennen, uns als deren ”Anwalt” verste-

hen und deren Nutzung als gemeinsame Handlungsaufgabe begreifen. Wir 

müssen dabei aber nicht nur die Folgen, die unsere Handlungen für die 

Natur haben, berücksichtigen, sondern den Grad ihrer Nutzung immer auch 
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 Die Ungleichheit des Naturverbrauchs läßt sich indizieren. Vom der Menschheit insgesamt verfüg-
baren Energiebudget von etwa 8 Terawatt verbraucht ein Mitteleuropäer pro Kopf etwa 6 KW, ein 
Nordamerikaner etwa 11 KW, ein Chinese 0,8 KW und ein Bewohner Afrikas 0,08 KW. Würde ei-
ne ungefähre Gleichverteilung unterstellt, stünde jedem Erdenbürger ein ”persönliches Energie-
Budget” von 1,5 KW zur Verfügung (Dürr 1994). Dieses Energieangebot müßte und könnte zum 
allergrößten Teil aus dem Strahlenstrom der Sonne abgezweigt werden; es wäre also möglich, aus 
der Nutzung der fossilen Energieträger auszusteigen. Allerdings setzte dies tatsächlich Umvertei-
lung im Zuge einer Reduktion des Energieverbrauchs bei den Reichen um 70 % bis 90 % voraus. 
Daß dies nicht gelingen könnte, ohne die Produktions- und Lebensweise zu ändern, dürfte sofort 
einleuchten (ALTVATER/MAHNKOPF 1999: 462).” 
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an den berechtigten Interessen aller Anderen begrenzen. Weil sie das Ge-

meingut aller ist, müssen wir aus der Sicht des ”generalized other” handeln: 

Der Grad ihrer Nutzung muss verallgemeinerbar sein. Sie kann von uns 

immer nur in dem Maße verbraucht werden, indem dasselbe Ausmaß der 

Ressourcennutzung ohne Gefährdung ihrer Reproduktionsfähigkeit auch 

allen anderen Erdenbürgern zugebilligt werden kann.
289 

So wird in Anbetracht der zunehmenden Interferenzen und Interdependen-

zen der Handlungen und ihrer immer grösseren räumlichen und zeitlichen 

Reichweite der Legitimationsbedarf von Entscheidungen immer grösser: Man 

muss auch deren ”Fernwirkungen” reflektieren, alle Handlungen auf ihre 

(globale) Verallgemeinerbarkeit hin überprüfen und sie auf das Ganze der 

Gesellschaft beziehen. Man muss gerade in einer komplexen Welt auch eine 

globale Verantwortungsbereitschaft übernehmen und Handlungen, die die 

Interessen Anderer verletzen, unterlassen, wenn sie deren Rechte auf 

Selbstentfaltung missachten: Dabei muss die ”Wohlfahrt” des Ökosystems 

ebenso Berücksichtigung finden, wie die ”Wohlfahrt” der Mit- und Nachwelt.  

Man muss – mit einem Wort – individuelle Interessen am ”Gemeinwohl” 

begrenzen und die Pflichten, die man in einer ”vernetzten” Gesellschaft ge-

genüber der Allgemeinheit hat, bei jeder einzelnen Entscheidung berücksich-

tigen. Man muss gleichsam in jeder Einzelhandlung die Interessen des ”ver-

allgemeinerten Anderen” zur Geltung bringen und in seiner eigenen Person 

die ganze Menschheit repräsentieren (KANT). Man muss bei seinen indivi-

duellen Entscheidungen allgemeine Interessen berücksichtigen: Man kann 

nicht mehr länger als egoistischer Marktteilnehmer und individueller Vor-

                                            
289

  Darüber hinaus müssen auch die Interessen z u k ü n f t i g e r  Generationen gewahrt werden: 
Die Natur muss zumindest in der Qualität, in der wir sie selbst von unseren Vorfahren erhalten ha-
ben, an sie weitergegeben werden. Marx spricht zu Recht davon, dass wir uns als ”pater familias” 
zu verhalten haben (Siehe auch den Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökono-
mie). Wir brauchen daher eine  E t h i k  d e r  R e z i p r o z i t ä t  u n d  S o l i d a r i t ä t , 
die sich am Recht aller an der gerechten Verteilung und Nutzung des Umweltraumes orientiert: 
Nur so wird der ”Wohlstand” der Gesellschaft im Interesse aller langfristig gesichert werden kön-
nen. Der Markt selbst kann eine gerechte Nutzung und Verteilung der Ressourcen im Interesse 
aller nicht gewährleisten: Er verknappt sie immer nur, treibt die Preise in die Höhe und verschärft 
den Verteilungskampf selbst um das letzte Barrel Erdöl. 
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teilsmaximierer, sondern muss als globaler ”citoyen” handeln, der sich dem 

Allgemeinwohl verpflichtet weiß. Das Bewusstsein um die wechselseitige 

Abhängigkeit der Menschen voneinander begründet dann die Rücksicht-

nahme auf Andere und die Verantwortung für die gesellschaftlichen Folgen 

des eigenen Handelns. 

Dann erfahren sich die Menschen auch wechselseitig als ”Bereicherung” und 

”Ergänzung”: Sie stehen sich nicht mehr länger als Konkurrenten um knappe 

Güter gegenüber, sondern als Menschen, die aus Solidarität und in Koopera-

tion miteinander mit Willen und Bewusstsein ihr (globales) Gemeinwesen 

gemeinsam produzieren. Indem sie sich wechselseitig aufeinander beziehen, 

beziehen sie sich gleichzeitig auch auf das Ganze der Gesellschaft: Sie sind 

nicht durch die Konkurrenz des Marktes, sondern durch den gemeinsamen 

Rückbezug auf das ”Gemeinwohl” miteinander vergesellschaftet. Die Bedin-

gung ihrer Individuation ist die gemeinsame Produktion des Gemeinwohls 

und nicht der egoistische Interessenkalkül nutzenmaximierender Marktteil-

nehmer. Identität gewinnt man nicht in der Abgrenzung von Anderen und in 

der Ausweitung der eigenen Freiheit auf Kosten Anderer, sondern durch das 

Bewusstsein der Verbundenheit mit ihnen durch ein gemeinsam geteiltes 

Schicksal. Man respektiert dabei die Autonomie des Anderen, weil sie die 

Voraussetzung für den Erwerb auch der eigenen ist: Sich selbst kann man 

immer nur in dem Maße verwirklichen, in dem man auch den Anderen in 

seinem Interesse an Selbstverwirklichung unterstützt. Man ist am Zu-sich-

Kommen des Anderen interessiert und schafft durch das eigene Handeln die 

Voraussetzung für dessen Selbstentfaltung: Auch das eigene Selbst kann 

sich immer nur in der Verbundenheit mit Anderen und in der Bezogenheit auf 

sie entwickeln.  

Dabei ist die Entwicklung des einzelnen und die des gesellschaftlichen Gan-

zen untrennbar miteinander verbunden: Pflichten und die Rücksichtnahme 

auf Andere erscheinen dann nicht mehr als äußerliche Einschränkung der 

”privaten” Freiheit, sondern als Voraussetzung und Bedingung auch der je 
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eigenen, individuellen Existenz: Das Individuum ist zum gesellschaftlichen 

Wesen geworden und seine Lebensäußerung ist eine ”Äußerung und Bestä-

tigung des gesellschaftlichen Lebens (MARX).”  

So wird auch die eigene Freiheit nicht grösser, wenn die des Anderen kleiner 

wird: Die freie Entwicklung eines jeden wird zur Voraussetzung und Bedin-

gung für die freie Entwicklung aller (MARX, MEW 4: 482). Dann gehören die 

Freiheit des einzelnen und die Verantwortung für die Gesellschaft als ganze 

zusammen: In einer solchen Gesellschaft ist die ”individuelle und gesell-

schaftliche Selbstproduktion ineinander verwoben” und die ”individuelle Bio-

grafie eines jeden Bürgers mit der seines Gemeinwesens verknüpft 

(PREUSS 1979: 206, 205).” 

Ein der Kooperation, gleichberechtigten Partnerschaft und der Sorge um den 

Anderen verpflichtetes Handeln ist Ausdruck der Bereitschaft, die Abhängig-

keit von Anderen zu akzeptieren und in der Selbständigkeit des Anderen 

auch die Voraussetzung für die eigene Selbstentfaltung zu sehen: Man ver-

steht sich dann als Teil eines Ganzen, von dem man ebenso abhängig ist, 

wie man es selbst durch sein eigenes Handeln verantwortungsbewusst 

(re)produziert. Man akzeptiert das Angewiesensein auf Andere und möchte 

es nicht überwinden, weil man in der Unabhängigkeit vom Anderen nicht 

mehr länger die Voraussetzung der eigenen Freiheit sieht: In einer "Ethik der 

Sorge" ist der Andere nicht der Gegner und Konkurrent, den es zu "besie-

gen" gilt, sondern Teil einer Gemeinschaft, deren Erhalt die Voraussetzung 

auch der eigenen Existenz ist. 

Dadurch kann auch die individuelle Nutzenmaximierung auf Kosten der Ge-

sellschaft unterbunden werden: "Rücksichtnahme" und "Selbstbeschrän-

kung" sind dann kein ungewolltes Zugeständnis an die Gesellschaftlichkeit 

der eigenen Existenz, sondern Bedingung und Voraussetzung auch der 

eigenen Selbstverwirklichung. Man weiß, dass das eigene Schicksal mit dem 

der Anderen untrennbar verbunden ist: Wenn man diese Verbundenheit 
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nicht berücksichtigt, zerstört man dann durch die "Übervorteilung" des Ande-

ren immer auch die eigene Existenzgrundlage: Man verkennt, dass die eige-

ne Entwicklung immer von der des anderen abhängig ist. 

In einer "Ethik der Selbstbegrenzung" gewinnen die Sorge um den Anderen 

und die Empathie, d.h. die Fähigkeit sich in den Anderen einzufühlen, die 

Folgen der eigenen Handlungsfolgen aus der Perspektive der Betroffenen zu 

beurteilen und aus deren Sicht zu handeln, einen neuen, d.h. auch öffentli-

chen Stellenwert. Die Sorgearbeit braucht dann auch nicht mehr länger 

"Frauensache" sein und auf den Privatbereich der Familie beschränkt blei-

ben. Sie wird selbst ein öffentlicher Wert und kann mit dem "republikani-

schen Verständnis der Staatsbürgerschaft" in Beziehung gebracht werden 

(SEVENHUIJSEN 1997: 86, 90). Selbstbeschränkung, Rücksichtnahme, 

Kooperation und die Anerkennung des Anderen als Subjekt, dessen Auto-

nomie zu wahren und gemeinsam mit der eigenen zu entwickeln ist, werden 

zu Handlungsorientierungen, die es auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu 

verallgemeinern gilt. 

"In dieser moralischen Perspektive stehen Menschen einander nicht als potenti-
elle Gegenspieler oder Konkurrenten um Ressourcen gegenüber, sondern wer-
den als Angehörige eines Netzwerkes von Beziehungen gesehen, das die Be-
dingung der je eigenen Existenz darstellt. Erfahrung oder Einsicht in die grund-
legende Sozialität der Menschen ist damit die zentrale Voraussetzung für die 
Einnahme einer Fürsorgeperspektive. Das moralische Ideal der Care-Ethik rich-
tet sich auf die Aufrechterhaltung und Gestaltung des sozialen Beziehungsnet-
zes. Die paradigmatische Erfahrung ist die der Verbundenheit . . . Die Perspekti-
ve der Sorge kann nun verstanden werden als eine, die darauf hinweist, daß 
Menschen nicht isoliert voneinander leben und damit potentiell alle Handlungen 
Auswirkungen auf alle anderen Menschen haben. Diese Folgen zu berücksichti-
gen wäre Kennzeichen einer moralischen Reife. Fürsorge-ethisch wäre es also 
geboten, alle Folgen der eigenen Handlung zu berücksichtigen, nicht nur die, für 
die Betroffene innerhalb des eigenen Beziehungsrahmens entstehen; eine For-
derung, die im Rahmen einer individuellen Moral als Überforderung erscheint 
und deshalb auf die Notwendigkeit der Übertragung auf gesellschaftliche Zu-
sammenhänge verweist. Diese Perspektive der Fürsorge ist eine globale Per-
spektive (RAMPF 1997: 97, 107)."  
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Dann sind auch die Anderen nicht mehr bloß Konkurrenten und Gegner im 

Kampf um knappe Güter und Chancen und der Einzelne braucht den gesell-

schaftlichen Reichtum auch nicht mehr auf Kosten Anderer anzueignen. Die 

anderen Individuen stellen keine Hindernisse individueller Nutzenallokation 

dar, sondern werden gerade in ihrer Autonomie als Bedingung der eigenen 

Freiheit und Unabhängigkeit anerkannt. Der Einzelne ist dann auch kein 

Trittbrettfahrer mehr, der sich auf Kosten der Allgemeinheit seine Position 

verbessert, ohne selbst die gesellschaftlichen Folgen seines Handelns zu 

reflektieren und auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Das Individuum 

entwickelt vielmehr ein bewusstes und reflektiertes Verhältnis zum gesell-

schaftlichen Ganzen, weil es sich als dessen Teil begreift und weiß, dass die 

individuelle Selbstreproduktion unmittelbar mit der des Gemeinwesens ver-

bunden und verwoben ist. Dadurch ist der individuelle Handlungserfolg nicht 

mehr mit der Benachteiligung Anderer, die die Folgekosten des eigenen 

Handelns zu tragen haben, verbunden: Das Handeln orientiert sich an der 

Achtung vor der Autonomie des Anderen und verbietet, ihn als bloßes Mittel 

für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.  

Der Einzelne orientiert sich dann bewusst an den Interessen der Allgemein-

heit und delegiert die Verantwortung für die Folgen seines Handelns nicht 

mehr länger an den "Marktmechanismus". Er spricht sich von der Verantwor-

tung für das (globale) Gemeinwesen nicht frei, "internalisiert" die Folgekos-

ten seiner Handlungen und verpflichtet sich dabei zur Rücksichtnahme auf 

Andere. Dabei handelt er nach verallgemeinerbaren Maximen und respek-

tiert die Selbstzweckhaftigkeit des Anderen: Auch er möchte nicht von den 

Folgen seines eigenen Tuns betroffen sein.
290

 

Dann wird auch eine "höhere" Form der Vergesellschaftung möglich: Sie 

überlässt das Schicksal der Menschen nicht mehr der Eigendynamik des 
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  "Das Individuum reflektiert in seiner Handlungsweise stets die Folgen für die anderen Individuen 
und versetzt sich in deren Lage . . . Diese Prinzipien sind nicht - utilitaristisch, weil niemand um 
des gesellschaftlichen Gesamtnutzens oder um des Nutzens anderer Willen auf seine Freiheit ver-
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Marktes, sondern orientiert sich an der normativen Idee eines "guten" Le-

bens für alle. Die Solidarität aller wird Voraussetzung auch der eigenen 

Wohlfahrt. Die Menschen nehmen dann ihre Gesellschaftlichkeit bewusst 

war, handeln aus der Perspektive des verallgemeinerten Anderen und brin-

gen so - jeder für sich - die Menschheit in ihrer eigenen Person zur Geltung 

(KANT): Dann befindet sich jeder Einzelne in seiner lokalen "Gemeinwesen-

arbeit" auf dem Weg zur Weltgesellschaft.
291

 

Weil wir in einer globalen Welt auch zu einem gemeinsamen Schicksal be-

stimmt sind, können wir die globalen Probleme, die uns alle betreffen, nur 

durch Kooperation, Solidarität und wechselseitige Rücksichtsnahme und nie 

in Konkurrenz mit Anderen und auf deren Kosten lösen: Nicht die Selbstbe-

hauptung in der ”Standortkonkurrenz”, sondern nur ein globaler Gesell-

schaftsvertrag, in dem die Rechte aller Menschen auf die gemeinsame und 

gerechte Nutzung ihres ”genossenschaftlichen” Reichtums festgeschrieben 

sind, kann den Wohlstand der Gesellschaft sichern helfen. Wir müssen uns 

deshalb auch als globale ”citoyens” verstehen, uns in allen unseren Hand-

lungen auf das Ganze der Gesellschaft beziehen und sie dauernd auf ihre 

Verallgemeinerbarkeit hin überprüfen: Entscheidungen sind nur noch dann 

legitimierbar, wenn sie aus der Sicht des ”generalized other” getroffen wer-

den und die berechtigten Interessen Anderer nicht verletzen.  

Wenn wir aber umgekehrt, statt für globale Probleme kollektive Lösungen im 

Interesse aller zu suchen, weiterhin auf individuelle Auswege setzen, wird die 

globale Allmende immer nur als negative wahrgenommen werden können. 

”Globalität” erscheint uns dann nur noch in Gestalt des 11. September, als 

                                                                                                                            
zichten oder eine schlechtere Position in der Gesellschaft einnehmen muss (PREUSS 1979: 320 
f., 322)." 

291
  Zu Recht heißt das Motto der Umweltbewegung: "Global" denken und "Lokal" handeln. André Gorz 
weist in diesem Zusammenhang auf eine 1994 in den Niederlanden entstandene Umweltbewe-
gung hin, die zeigt "wie kooperative Gemeinschaften durch ihre Vernetzung, gemäß der Devise: 
'global' denken und 'lokal' handeln, das Lokale an das Universelle zurückzubinden vermögen  .  .  .  
Diese „Rückbindung„ führt und zwingt die mikrosozialen Gruppen dazu, ihre eigenen Ziele reflexiv 
als lokale Ausdrucksformen universaler Ziele und ihr „lokales Gemeingut„ als die besondere, lokale 
Form des „allgemeinen Gemeinguts„ zu denken. Die politische Vermittlung ist, letzten Endes, 
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weltweite, nicht mehr beherrschbare Umweltkrise, als verzweifelter Kampf 

um den Rest an noch nicht verbrauchten Ressourcen, als ungelöstes Ar-

muts- und Migrantenproblem und auch als Fremdenhass und Ausländer-

feindlichkeit: In den sich potenzierenden Krisen der (Welt)gesellschaft wer-

den die Folgen sichtbar, die sich für die Menschen aus der Leugnung der 

Gesellschaftlichkeit ihrer Existenz und der Nichtberücksichtigung ihrer ge-

meinsamen Interessen ergeben. Statt im neoliberalen Konkurrenzkampf um 

die "Standortsicherung" laufend Verlierer zu produzieren und den "Wohl-

stand" weniger mit der Kolonialisierung Anderer zu erkaufen, sollten wir 

vielmehr die Welt mit allen Anderen teilen und deren Ansprüche auf das 

gleiche "Wohnrecht" respektieren.
292

 Nur so werden wir, weil "Rechtsverlet-

zungen an einem Platz der Erde an allen anderen gefühlt" werden (KANT, 

WERKE VIII: 360), die Welt als "Heimat" auch in ihrer Vielfalt erhalten und 

das Wohnrecht aller auf ihr langfristig sichern können.
293

 

                                                                                                                            
nichts anderes als diese nie beendete Arbeit, die Bedürfnisse und Bestrebungen der Einzelnen in 
Einklang mit denen aller zu bringen und umgekehrt (GORZ 2000: 159).” 

292
  Siehe dazu auch den Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie. 

293
  Darauf hat schon Imanuel Kant hingewiesen: "Es ist kein  G a s t r e c h t , worauf dieser Anspruch 
machen kann (wozu ein besonderer wohlthätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine ge-
wisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), sondern ein  B e s u c h s r e c h t , welches allen 
Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen 
Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen 
können, sondern endlich sich doch neben einander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an 
einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der Andere (KANT, Werke, Band VIII: 358)." In 
der neoliberalen Gesellschaft dagegen geht durch das Eindringen der Tauschökonomie in alle Le-
bensbereiche der Gesellschaft der Sinn für das Gemeinsame und Öffentliche zunehmend verloren. 
Die Menschen werden zusehends nur noch als Konkurrenten miteinander in Beziehung gesetzt: 
Regelungen im Interesse der Allgemeinheit erscheinen als ”Freiheitsbeschränkung”, die das bin-
dungslose neoliberale Subjekt, das gegenüber der Gemeinschaft keine Verpflichtungen kennt, an 
seiner ”Selbstverwirklichung” hindert. Auch der Staat erscheint nur noch als eine Instanz, der die 
Menschen bevormundet und der ”freien Fahrt” der Leistungsstarken im Wege steht. ”Wenn die 
Verinnerlichung des Kapitalismus fortschreitet und das utilitaristisch-ökonomistische Denken im-
mer tiefer in das Leben der Menschen eindringt, muss damit gerechnet werden, daß die morali-
schen Ressourcen zur Legitimation und Durchsetzung gemeinwohlorientierter Regelungen in ab-
sehbarer Zeit nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Sie können nur in ge-
meinschaftlichen Zusammenhängen eingeübt werden und in nicht der privatistischen Nutzenlogik 
unterliegenden Räumen der Öffentlichkeit bestätigende Anwendung finden (STRASSER o.J.: 
250).” Selbstverwirklichung und Solidarität schließen sich im Neoliberalismus aus: Die ”Starken” 
können für sich selbst sorgen und bedürfen nicht der Solidarität der Anderen. Die neoliberale Ge-
sellschaft macht die ”ungesellschaftliche” Selbstbehauptung des Einzelnen zu ihrem einzigen Prin-
zip und reduziert das ”gute” Leben auf eine Frage der ”Verteilungsgerechtigkeit” des Marktes. Sie 
macht die Wahrnehmung sozialer Teilhaberrechte (Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit und 
andere öffentliche Güter) wieder von der Marktposition des Einzelnen abhängig: Sie schließt jede 
kollektive Bezogenheit der Menschen aufeinander aus und zwingt die Menschen zu einem Leben 
auf eigene Faust. In ihr kann sich keine ”Ethik der Reziprozität” und keine "Ethik der Solidarität” 
entwickeln, weil die Menschen immer nur durch das nackte Eigeninteresse an individueller Nut-
zenmaximierung miteinander ”verbunden” sind. In ihr kennen die Menschen keine Rücksichtnahme 
auf Andere, keine Selbstbeschränkung zu deren Gunsten, kein Teilen und keine Solidarität mit den 
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Nachhaltiger gesellschaftlicher Reichtum lässt sich immer nur gemeinsam 

mit Anderen und nur unter der Voraussetzung der Anerkennung der Eigen-

rechte der Natur und der anderen Menschen erzielen: Jeder Einzelne muss 

sich dabei als Teil eines – die Natur mitumfassenden - gesellschaftlichen 

Ganzen verstehen, dessen Erhalt und gemeinsame Weiterentwicklung im 

Interesse aller die Voraussetzung auch der eigenen Wohlfahrt ist. Sie er-

wächst immer nur aus der Anerkennung der Interdependenz alles Lebendi-

gen und der Verbundenheit des Menschen mit ihm: Sie hat die Solidarität 

aller Menschen untereinander und mit der Natur zur Voraussetzung und baut 

auf reziproken Anerkennungsverhältnissen und nie auf instrumentellen Herr-

schaftsbeziehungen auf. Der eigene Wohlstand kann immer nur ein mit 

Anderen geteilter Wohlstand sein. Er kann nur in dem Maße erhalten wer-

                                                                                                                            
Schwächeren. In ihr bleiben die Menschen, weil sie kein Gemeinschaftsbewusstsein entwickeln 
können, als einsame, auf sich selbst zurückgeworfene und bloß an sich selbst interessierte Mona-
den zurück. Die neoliberale Gesellschaft fördert die Entsolidarisierung und verhindert gemeinsa-
mens Handeln. Sie schließt die bewusste Gestaltung des gesellschaftlichen Lebenszusammen-
hanges im Interesse aller aus. Sie macht aus allen Menschen kurzsichtige Nutzenmaximierer, die 
kein gesamtgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein mehr zu entwickeln vermögen. Sie un-
terbindet die Solidarität der Menschen untereinander und begünstigt die Entdemokratisierung und 
Entzivilisierung der Menschen: Die Folge ist eine zunehmende soziale Kälte in der Gesellschaft. 
Die republikanischen Tugenden des citoyen, der dem Gemeinwesen verpflichtet ist und seine Inte-
ressen am Allgemeinwohl orientiert, können sich so nicht entwickeln. In ihr erfahren sich die Men-
schen immer nur als Gegner und Konkurrenten um knappe Güter: Sie verstehen den Anderen nur 
als Schranke der eigenen Freiheit und nie als Bedingung und Bereicherung auch der eigenen 
Existenz. Mit den Anderen sind sie als voneinander unabhängige, vermeintlich autonome Einzelne, 
die alles immer nur sich Selbst und nicht der Gemeinschaft verdanken, nur durch Rechte und 
Pflichten und nie durch wechselseitige Fürsorge und Anteilnahme am Schicksal des Anderen ”ver-
bunden”: Solidarität und Gemeinwesenverantwortung sind ihnen fremd. ”Eine Gesellschaft, in der 
die Beziehungen der Menschen untereinander vor allem von immer wieder neu anzustellenden uti-
litaristischen Kalkülen bestimmt werden, eine Gesellschaft, die sich zudem ganz dem vom Markt 
diktierten, sich ständig beschleunigenden Wandel ausliefert, wird ein formloses, gallertartiges Ge-
bilde, dessen Grenzen zerfließen, das kein Bewußtsein seiner selbst mehr ausbilden kann. In ei-
ner solchen konturlosen, verflüssigten Gesellschaft kann es kein die Menschen verbindendes Ge-
meinschaftsgefühl geben, ist die Vorstellung von einer die Individuen umgreifenden Schicksalsge-
meinschaft schlicht abwegig. Damit entfallen aber auch die Bedingungen, unter denen eine Ge-
sellschaft sich zur politischen Einheit formen kann, und damit schließlich auch die Voraussetzun-
gen für das, was wir bisher unter Demokratie verstanden haben (STRASSER o.J.: 264).” Aus die-
sem Grunde gilt es, die sozialen ”Bindekräfte” der Gesellschaft zu stärken. Die Menschen müssen 
in konkreten Handlungszusammenhängen erfahren können, dass ”Solidarität” und ”Kooperation 
wichtiger sind als die Jagd nach dem eigenen Vorteil; dass der Andere nicht immer nur der Kon-
kurrent und Gegner im Kampf um knappe Güter ist, sondern auch eine Bereicherung und Ergän-
zung meiner Selbst bei der Durchsetzung gemeinsamer Ziele darstellen kann; daß das ”Teilen” mit 
Anderen nicht immer nur ein ”Verlust” zu sein braucht, sondern auch einen Zugewinn an ”innerer” 
Freiheit bedeuten kann; dass die ”Selbstbeschränkung” zugunsten Anderer keine Minderung der 
persönlicher Lebensqualität ist, sondern in Wirklichkeit die Voraussetzung für das Überleben aller; 
dass der gemeinsame Kampf um die Verbesserung der Lebensbedingungen für alle wichtiger ist 
als die nur persönliche Glücks- und Sinnsuche: Es kann ”kein richtiges Leben im falschen” geben 
(ADORNO). Dabei geht es immer um die Wiederbelebung der Zivilgesellschaft und um den Rück-
gewinn des ”enteigneten” Gemeinwesens: Im (weltweiten) Kampf der Menschen gegen die negati-
ven Folgen der ”Globalisierung” und der ”Privatisierung” öffentlicher Güter wächst dann – vielleicht 
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den, wie der des Anderen gefördert wird. Menschliches Handeln muss daher 

der Interdependenz alles Lebendigen Rechnung tragen und sich der eigenen 

Abhängigkeit von ihm bewusst sein. Nur durch die wechselseitige Unterstüt-

zung im Zu-sich-Kommen des Anderen kann das "gute" Leben aller geför-

dert werden. 

In einer globalen Gesellschaft kann aufgrund wachsender Interdependenzen 

die Wohlfahrt des Einzelnen ohne Orientierung am Gemeinwohl und ohne 

Berücksichtigung allgemeiner, gesamtgesellschaftlicher Interessen nicht 

gesichert werden: Jeder Einzelne muss die gesamtgesellschaftliche Verant-

wortung, die er hat, bewusst wahrnehmen, wenn die Welt als gemeinsamer 

Haushalt aller Menschen bewahrt werden soll. Das "gute" Leben setzt vo-

raus, dass sich alle Menschen als "citoyen" verstehen und verhalten und bei 

allen ihren Entscheidungen die Interessen der Gesellschaft als ganzer in 

Rechnung stellen.  

                                                                                                                            
– jenes kollektive Widerstandspotential heran, das in der Lage ist, gegenüber den Auswüchsen 
der globalen Marktökonomie den ”Primat des Politischen” erfolgreich einzuklagen. 
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XI. ERHALT DER SUBSISTENZ ALS AUFGABE DER 

ÖKONOMIE:  

GRUNDLINIEN EINER FEMINISTISCHEN ÖKONOMIE 

XI.1. Natur als Rohstoff 

Auf dem Hintergrund des vorherrschenden, androzentrischen Naturver-

ständnisses haben wir freilich unsere Abhängigkeit von der ersten Natur 

immer verleugnet und sie immer nur als das Andere, Fremde und Bedrohli-

che betrachtet, das es durch dessen Unterwerfung und Beherrschung zu 

überwinden galt. ”Sicher” war man sich nur in der Beseitigung der Abhängig-

keit von ihr: Nur in der eigenen, zweiten, artifiziellen Natur, die restlos verfüg- 

und machbar ist, sollten die Menschen Sicherheit gewinnen und ganz bei 

sich selbst zu Hause sein.
 

So haben wir die Natur auch immer nur als ”Rohstoff” betrachtet und ihr jede 

Eigenberechtigung und jede vom Menschen unabhängige Existenz abge-

sprochen: Wir haben sie auf ein bloßes  ”Material” reduziert, das im Interes-

se des Menschen beliebig vernutzt, zerhackt, zerstückelt und nach seinem 

Bilde neu geformt werden kann. Der Natur selbst wurde dabei jeder Eigen-

wert abgesprochen und die ihr innewohnende Subjektivität geleugnet: Sie 

war tot, blosse Materie und bezog ihren Sinn und ihre Existenzberechtigung 

einzig und allein aus den Zielen und Zwecksetzungen des Menschen.
294

 

Deshalb brauchte man sich auch nie um den Erhalt der Natur zu kümmern 

und die Eingriffe in sie mit den ihr eigenen Reproduktionszeiten abstimmen. 

Man konnte sie ohne Rücksichtnahme auf ihren eigenen Regenerationsbe-

darf beliebig ausbeuten, kolonialisieren und vernutzen: Nur die menschliche 

                                            
294

  Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt IV.3.3. Die Natur als Mittel für menschliche Zwecke. 
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Arbeit und nicht die der Natur selbst eigene Produktivität sollte zur ”Wert-

schöpfung” beitragen. Die Natur erschien als kostenloses Gut, das unbe-

grenzt vorhanden war und sich gleichsam von selbst erneuerte. Sie war kein  

”Produktionsfaktor”, auf den man Rücksicht zu nehmen hatte: Die Reproduk-

tion der Natur und ihr langfristiger Weiterbestand standen ebenso wenig zur 

Diskussion, wie die in der Natur durch menschliche Eingriffe hervorgerufe-

nen Veränderungen: Diese haben sich inzwischen schon längst zu einem 

lebensbedrohlichen  Zerstörungspotential verdichtet.
295 

Auf dem Hintergrund dieses (falschen) Naturverständnisses haben wir die 

Natur Jahrhunderte hindurch ausgebeutet, vernutzt und sie auf ein bloßes 

Mittel für die Zwecke des Menschen reduziert. Wir haben sie als ”unendli-

ches” Materiallager und als nie versiegenden Rohstofflieferanten betrachtet 

und uns um die Reproduktion des Vernutzten nie gekümmert: Die Regenera-

tion des Verbrauchten war kein Thema der Ökonomie und blieb der Natur 

selbst überlassen. Wir haben die Natur als ”Warenlager” und als  ”Stein-

bruch” betrachtet und die Produktivität der Wirtschaft ständig auf deren Kos-

ten gesteigert. Wir haben im Laufe der Zeit alle Naturschätze der Erde ge-

plündert, alle ihre Ressourcen für unsere Zwecke genutzt und uns dabei die 

Natur restlos ”angeeignet”: Nichts an ihr haben wir ungenutzt gelassen und 

alles und jedes menschlicher Wertschöpfung zugeführt.
296 

                                            
295

  Man übersah dabei die einfache Tatsache, dass menschliche Arbeit nie  ”Schöpfung aus dem 
Nichts” bedeutet, sondern immer nur eine Umwandlung vorhandener Naturstoffe darstellt. Jeder 
Produktionsprozess nutzt die Mitarbeit der Natur und ist ohne sie nicht denkbar. Der durch Arbeit 
geschaffenen Reichtum der Gesellschaft verdankt sich so weniger dem Menschen als vielmehr der 
Produktivität der Natur. Auf sie bleiben wir immer angewiesen:  ”Herstellen” bedeutet in erster Linie 
Bearbeitung und Umwandlung der Natur und Anpassung an menschliche Gebrauchszwecke. Karl 
Marx, dem man immer "Naturvergessenheit" vorwirft, hat diesen Zusammenhang gesehen. Er be-
zieht sich auf Pietro Verri, den er in einer Anmerkung zitiert: "Alle Erscheinungen des Weltalls, sei-
en sie hervorgerufen von der Hand des Menschen oder durch die allgemeinen Gesetzes der Phy-
sik, sind nicht tatsächliche Neuschöpfungen, sondern lediglich eine Umformung des Stoffes. Zu-
sammensetzen und Trennen sind die einzigen Elemente . . .  bei der Reproduktion des Wertes . . . 
und des Reichtums, wenn Erde, Luft und Wasser auf den Feldern sich in Korn verwandeln, oder 
auch wenn sich durch die Hand des Menschen die Abscheidung eines Insekts in Seide verwandelt, 
oder einige Metallteilchen sind anordnen, um eine Repetieruhr zu bilden (Pietro VERRI, zitiert nach 
MARX, MEW 23: 57f.)." 

296
  Es gibt keine Pflanze mehr, die nicht von der Pharmaindustrie  ”entdeckt” und vielleicht von ihr 
auch schon  "patentiert" worden wäre. Es gibt kein Erz, das nicht gehoben und keine noch so sel-
tene Baumart, die von der Holzindustrie nicht  ”genutzt” wird. Auch gibt es kein Erdöl mehr, das 
nicht schon längst für die Autoindustrie erschlossen wäre. Wir sind gerade dabei, auch die letzten 
Ressourcen in den  ”Naturschutzgebieten” (Nord- und Südpol, Alaska) zu verbrauchen. 



- 587 -  

 

So haben wir dem  ”Warenlager” Natur alles  ”Brauchbare” entrissen und uns 

zugänglich und nützlich gemacht. Wir haben die Methoden ihrer Beherr-

schung ständig perfektioniert, die Produktivität immer weiter gesteigert und 

uns in dem Maße, in dem es uns gelang sie immer effizienter zu vernutzten, 

in unseren Allmachtsfantasien bestätigt: Uns ging das Bewusstsein der Ab-

hängigkeit von der ”ersten” Natur um so mehr verloren, je eher wir uns durch 

unsere ”Siege” über die Natur einbilden konnten, ”Herren" dieser Welt zu 

sein. 

XI.2. Zerstörung der Reproduktionsgrundlagen 

Die Ökonomie hat so in ihrer ganzen ”Erfolgsgeschichte” die eigentlichen 

Quellen der Produktivität und des Reichtums immer geleugnet und die Res-

sourcen der Natur bis zu deren endgültigen Verbrauch – kostenlos genutzt. 

Ihr  ”Sieg” über die Natur ist aber in Wirklichkeit immer auch ihr eigenes 

Ende, weil er zwangsläufig zur Zerstörung der Natur führt und damit die  

”Springquellen ihres eigenen Reichtums, die Natur und den Arbeiter unter-

gräbt" (MARX, MEW 23: 529 f.). Sie ruiniert in ihrem Drang zur ständigen 

Expansion – sie ist das Wesen der Produktion um der Produktion willen – 

ihre eigenen Bestandsvoraussetzungen und vernichtet die Quellen ihrer 

eigenen Produktivität. Wenn die Ökonomie sich alles angeeignet und alles 

für menschliche Zwecke genutzt hat, gibt es nämlich nichts mehr, von des-

sen vampirhafter  ”Aneignung” sie sich selbst noch länger reproduzieren und 

ihren eigenen Bestand sichern könnte. Sie vernichtet gleichsam ihre eigene 

Grundlage, wenn sie ihr  ”Ziel” erreicht hat: Umso restloser die Natur zum 

Zwecke der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion angeeignet ist, umso 

weniger existiert noch  ”An-sich-Seiendes” zum Zwecke seiner zukünftigen 

Kolonialisierung. Das Produktionssystem zerstört dann gleichsam sich 

selbst, weil es am Ende seiner ”Erfolgsgeschichte” nichts  ”Ausbeutbares”  

mehr vorfindet.  
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Indem es sich seiner eigenen Reproduktionsgrundlagen beraubt, verkehrt 

sich aber der  ”Wohlstand” in  ”Armut” und  der  vermeintliche  ”Reichtum” 

schlägt in die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen um. Die an ihr 

Ende gekommene Ausbeutung der  Natur  hat  einen gegenteiligen Effekt: 

Das  ”Resultat” ist die Gefährdung der gesamten Produktivität, weil die Natur 

– eigentliche Quelle eines jeden Reichtums – ihre Mitarbeit versagt. 

Dabei lässt sich das Versiegen der Naturproduktivität nicht nur auf der Input-

seite an der restlosen Vernutzung nicht erneuerbarer Ressourcen und den 

daraus resultierenden Verarmungsprozessen aufzeigen.
297

 In zumindest 

gleich gravierender Weise stellt sich das Problem auch auf der Outputsei-

te.
298

 Die Produkte verschwinden nach ihrem Gebrauch nämlich nicht und 

sie lösen sich auch nicht in nichts auf: Mit der Konsumtion eines Gebrauchs-

gegenstandes ist dessen materielle Substanz nicht vernichtet. Es findet 

lediglich eine Umwandlung von Materie statt. Die Produkte kehren in die 

Natur zurück, belasten sie als Müll und gefährden deren Selbstreproduktion. 

Sie verursachen massive Veränderungen im ökologischen Haushalt und 

schränken nicht zuletzt auf Grund des gestiegenen Tempos der Produktion, 

das auf die Eigenzeiten der Natur keine Rücksicht nimmt, deren Regenerati-

onsfähigkeit immer mehr ein (Verschlechterung der Luft- und Wasserqualität, 

Veränderungen des Weltklimas durch CO2-Emissionen, Zerstörung komple-

xer ökologischer Kreisläufe, Artentod).  

"Dem Prinzip der Verkürzung von Produktionszeiten wird mit technologischer 
Rationalisierung, mit Methoden der Steigerung der Arbeitsintensität, durch eine 
künstliche Verkürzung von Reifezeiten der Produkte, durch eine beschleunigte 

                                            
297

  Seit Beginn der Industrialisierung wurden mit wachsender Geschwindigkeit nicht erneuerbare 
Ressourcen in gigantischem Ausmaße verbraucht. Das Wirtschaftswachstum erweist sich als groß 
angelegter Abschöpfungsprozess eines physischen Reichtums, den die Natur in ihrer Evolution 
über Jahrmillionen aufgebaut hat (Kohle, Erdöl, Erze, Bodenfruchtbarkeit). Ebenso hat sich die Ar-
tenvielfalt und Biodiversität der Natur dramatisch verringert: Nach Gustavo Fonseca (Center for 
Applied Biodiversity Science) "laufen wir nicht nur Gefahr, Arten zu verlieren, wir stehen auch vor 
dem Verlust von derem Erbe, einer Genvielfalt von unschätzbarem Wert für  . . .  künftige Bio-
diversität (DER STANDARD vom 20. Februar 2002)." 

298
  Die Natur kann die selbstproduzierten Abfälle immer weniger verkraften. Die anthropogenen 
Produktionen, die wir in die Natur wieder entlassen, gefährden deren Reproduktionsfähigkeit und 
verwandeln die Welt in eine Art "negative Allmende" ("unterentwickelte" Länder (Afrika, Osteuropa) 
als Müllimporteure, Meere als Deponien für Giftmüll, usw.). 
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Katalysation chemischer Reaktionen etc. Rechnung getragen. Während in den 
natürlichen Kreisläufen eines Ökosystems alle Stoffe zirkulieren, werden in in-
dustriell manipulierten Kreisläufe nur bestimmte Stoffe verändert. Die Zirkulati-
onszeiten werden durch die Herstellung des globalen Kommunikations- und 
Transportsystems, durch die Entwicklung des Kreditsystems, durch Werbung 
verkürzt. Alle diese Methoden und Tendenzen zielen darauf, die Schranken der 
Naturgebundenheit kapitalistischen Produzierens zu überwinden. Innovationen 
finden dabei so rasch statt, daß die natürlichen Systeme keine Chance haben, 
Zyklen und Vernetzungen aufzubauen, die Schocks absorbieren und die Öko-
systementwicklung stabilisieren könnten. Die Minimierung der Relevanz von 
Raum und Zeit ist für die Evolution von natürlichen Systemen desaströs 
(ALTVATER 1997: 274)." 

Die Ökonomie orientiert sich nie an der Regenerationsfähigkeit der Natur 

und dem ihr eigenem Zeitmass. Sie nimmt auf die Erneuerung der Naturres-

sourcen keine Rücksicht und ist immer nur an der ständigen Ausweitung und 

Beschleunigung der Produktion, aber nie an dem Erhalt ihrer Voraussetzun-

gen interessiert. Für sie spielen die Eigenzeiten und Quellen und Senken 

keine Rolle. Dadurch wird aber langfristig Lebendiges zerstört und die Natur 

immer mehr in Anorganisches zurückverwandelt. Aus komplexen biologi-

schen Systemen werden wieder physikalische.
299

 

Die Ökonomie ist immer von einer  ”uneingeschränkten” Selbstregenera-

tionsfähigkeit der Natur ausgegangen und hat sich um den Erhalt der Res-

sourcen nie gekümmert. Für sie war die Natur ein  ”offenes” System, das 

sich unabhängig von menschlichen Eingriffen in sie in immer gleicher Weise 

reproduziert und in seinem Bestand nicht gefährdet werden kann.   

”Die industrielle Produktionsweise ist ein ökologisch   o f f e n e s   System: Es 
werden auf der einen Seite Stoffe verbraucht, die nicht zu erneuern sind, die 
nicht   ‘nachwachsen‘ und von denen angenommen wird,  ‘bezahlt‘ werden muß-
te nur die Arbeit für die Gewinnung der Stoffe. Auf der anderen Seite werden 
Stoffe produziert, die nicht durch den Kreislauf der Natur abgebaut werden kön-
nen, sondern sich als  ‘Müll” anhäufen. Dieser Müll als Abfall, Abgas oder Ab-
wasser wird zum großen Teil über die ganze Erde etwa durch die Flüsse und 
Meere oder auch durch hohe Schornsteine in der Atmosphäre fein verteilt, so 

                                            
299

  Zu den Problemen, die sich aus der Diskrepanz zwischen dem Zwang zur ständigen Produktions-
beschleunigung und der Eigenzeit der Natur ergeben, siehe auch den Abschnitt IX.2.3.1.3. Zeitbe-
schleunigung und Risikoproduktion. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Arbeit von 
Theresa Brennan (BRENNAN 1997). 
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daß die  ‘Kosten‘ im Gegensatz zu den Gewinnen weit gestreut werden, was den 
Eindruck hoher Produktivität erweckt. Durch diesen  ‘Müll‘ werden jedoch auch 
Schäden verursacht, die in der Dimension  ‘Kosten‘ überhaupt nicht zu erfassen 
sind, weil sie nicht zu  ‘bezahlen‘ sind, d.h. durch noch so große menschliche 
Anstrengungen nicht behoben werden können: eine irreversible, nicht wieder 
rückgängig zumachende Zerstörung des Lebenssystems Erde (ULLRICH 1976: 
62)”.

 

Die gesellschaftliche Reichtumsproduktion tritt so zusehends in Widerspruch 

zur Natur, zur Endlichkeit und Begrenztheit der Ressourcen und zur Belast-

barkeit der Erde. Sie nimmt einen immer destruktiveren Charakter an, weil 

der kurzfristigen Nutzenmaximierung wegen die eigentliche  ”Vermögens-

substanz” geopfert wird. "Produktivitätsfortschritte" werden zunehmend nur 

noch auf Kosten der Naturstabilität erzielt: Der  ”Fortschritt” lebt von dem 

Verzehr seiner eigenen, nicht regenerierbaren Substanz. In Anbetracht der 

sich zu immer globaleren Gefährdungen und Risiken verdichtenden Neben-

folgen unseres Produktionssystems sinkt deren  ”Ertragsnutzen”: Die Kosten, 

die es verursacht, wiegen schwerer, als die Gratifikationen, die es – noch – 

verspricht. Sie sind höher als dessen Erträge: Nicht Wohlstandsmehrung, 

sondern –minderung ist die Folge (ALTVATER/MAHNKOPF 1999: 74). 

Wir haben unsere eigene Abhängigkeit von funktionierenden, natürlichen 

Kreisläufen ”vergessen” und erfahren jetzt an der zerstörten und ins Anorga-

nische rückverwandelten Natur die Grenze unserer Bemühungen, uns durch 

immer perfektere Formen der Beherrschung von der Abhängigkeit von ihr 

”befreien” zu wollen. Die Resultate unserer Arbeit erhöhen nicht den Wohl-

stand, sondern werden selbst zur Bedrohung und gefährden das Überleben 

der Gattung. Der Fortschritt, der in der Befreiung von Naturzwängen liegen 

sollte, wird selbst zu einem neuen Gefahrenpotential. Nicht die ”Überflussge-

sellschaft”, die ”unendliche” Warenfülle und der ”ewige” Genuss selbstge-

schaffener Produkte sind das Ergebnis unserer "Arbeit an der Naturbeherr-

schung": Es droht vielmehr der kollektive Gattungstod durch die selbst verur-

sachte Vernichtung unserer Lebensgrundlagen. Wir produzieren nämlich 

immer weniger dem menschlichen Leben dienende Gebrauchswerte, son-
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dern immer häufiger nur noch Risiken und Gefährdungen. Inzwischen sind 

die Bedrohungen, die aus unserer eigenen Arbeit hervorgehen, schon größer 

als die Gefahren, die einst von der noch nicht beherrschten, ”ersten” Natur 

ausgegangen sind. Dann drohen die Produkte den Produzenten zu vernich-

ten und der ”homo creator” läuft Gefahr, von seinen eigenen ”Werken” ver-

nichtet zu werden. 

XI.3. Erhaltung der Reproduktionsfähigkeit 

Wir werden daher, statt die Natur weiterhin als kostenlose Ressource zu 

vernutzen, in Zukunft in deren Erhaltung und Reproduktion die eigentliche 

”Produktionsaufgabe” sehen müssen. Dann bedeutet ”Produzieren” immer 

auch ”Bewahren” und schließt das bloße ”Vernutzen” aus. ”Produktion” setzt 

dann immer auch die Erhaltung der Regenerationsfähigkeit der Natur voraus: 

Wir müssen in ihr ein Gut sehen, das im Interesse aller und im Einklang mit 

ihr bewirtschaftet werden soll. Wir können sie immer nur in dem Maße nut-

zen, in dem wir ihre Eigenrealität respektieren und auf ihre eigene Reproduk-

tionsfähigkeit und –bedürftigkeit Rücksicht nehmen. Nur so können sich die 

”Produktionen” der Menschen in die Natur einpassen: Ihre nachhaltige Nut-

zung setzt die Anerkennung ihrer Subjekthaftigkeit voraus. Wir müssen ak-

zeptieren, dass es ein Für-sich-Sein der Natur gibt, das nicht ausschließlich 

menschlichen Zwecken zu dienen hat. Wir müssen die Natur als lebendige 

”Ganzheit” und als einen ”Organismus” begreifen, dessen Evolution – gerade 

in Anbetracht ihrer zunehmenden Vergesellschaftung – durch unsere Eingrif-

fe in sie mitbestimmt und mitbeeinflusst wird. Statt sie immer nur als Rohstoff 

zu betrachten, sie zu verbrauchen und zu kolonialisieren, müssen wir ihre 

”Mitproduktivität” nutzen und sie in ihrer Entwicklung durch menschliches 

Handeln, das in Einklang mit ihr steht, bewusst fördern.  ”Eingriffe” in die 

Natur dürfen nicht zur Zerstörung, sondern müssen zu ihrer Entwicklung 

beitragen: Im Idealfall sollten die Produktionen des Menschen die Vollen-

dung der Natur bedeuten. Die Natur soll durch menschliches Handeln zu 
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ihren ”besseren” Möglichkeiten, die bisher nur latent in ihr schlummern, be-

freit werden. 

Zu diesem Zwecke müssen kurzfristige Nutzungsinteressen durch eine Hal-

tung langfristiger Verantwortlichkeit überwunden und die Reproduktion der 

Natur – als Voraussetzung auch unserer eigenen Selbsterhaltung – langfris-

tig gesichert werden. Die Natur erscheint dann nicht mehr als nie versiegen-

de ”Quelle”, aus der man uneingeschränkt ”schöpfen” kann, sondern als 

”verletzliches” Gut, deren – immer gefährdete Reproduktion – zur bewussten 

Produktionsaufgabe gemacht werden muss. Nur so kann auch die zukünftige 

Nutzung der Natur gewährleistet und sie, vielleicht sogar ”verbessert”, an 

zukünftige Generationen weitergegeben werden.  

Dabei müssen wir gleichsam aus der Sicht der Natur handeln, deren Interes-

sen im Auge behalten und den Grad ihrer Vernutzung an ihren eigenen Er-

haltungsbedürfnissen begrenzen. Wir müssen unsere Eingriffe in sie mit den 

ihr eigenen Reproduktionszeiten und -bedürfnissen abstimmen: Dann kann 

auch die Natur in den Werken des Menschen zu sich selbst kommen und 

sich durch sie vollenden, weil in ihnen die ihr eigene Subjektivität Berück-

sichtigung und Anerkennung findet. ”Fortschritt” bedeutet dann nicht die 

schrankenlose Vernutzung endlicher Ressourcen zum Zwecke einer immer 

fragwürdigeren Wohlstandssteigerung, sondern die Anerkennung der Ab-

hängigkeit von der Eigen- und Mitproduktivität der Natur.  

Statt also immer Gebrauchswertloseres auf Kosten von Natur und Mensch 

zu produzieren und das ”Leben” der verselbständigten Reichtumsproduktion 

zu opfern, sollten wir daher die ”Subsistenz” in den Mittelpunkt unserer Über-

legungen rücken und den Erhalt der Reproduktionsfähigkeit der Natur als die 

eigentliche Produktionsaufgabe begreifen: Das ”Lebensnotwendige” ist wich-

tiger als die Produktion des Überflüssigen. ”Wohlstand” bedeutet dann nicht 

die Herstellung immer neuer Güter und die Befriedigung immer weiterrei-

chenderer, ohnehin nur künstlich hergestellter Bedürfnisse durch immer 
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neue ”Kraftanstrengung”: Er ist nicht das noch ”Ausstehende”, das durch 

ständige Mehr- und Weiterproduktion erst verwirklicht werden muss. Der 

”wirkliche” Reichtum der Gesellschaft liegt vielmehr in der Erhaltung der 

Reproduktionsfähigkeit unserer Naturgrundlagen und in der Bewahrung und 

gerechten Nutzung der ”Subsistenz” im Interesse aller Menschen. Zu diesem 

Zwecke dürfen wir die Welt freilich nicht länger als ”Ware” betrachten, die im 

Interesse weniger auf Kosten vieler ausgebeutet werden kann. Sie ist kein 

”Privateigentum” und kann deshalb auch nie vermarktet und verpreist wer-

den. Sie ist ein kollektives Gut, das im Interesse aller erhalten werden muss. 

Ihre Nutzung kann nie dem Marktmechanismus überlassen werden.
300 

Wir dürfen die Welt nicht als Markt, sondern müssen sie als ”Haushalt” und 

als ”Allmende” betrachten, die sorgsam im Interesse aller und unter Berück-

sichtigung auch der Bedürfnisse zukünftiger Generationen nachhaltig bewirt-

schaftet werden muss. Statt die Nutzung der Natur der Logik der Kapitalak-

kumulation zu unterwerfen und die Bedürfnisbefriedigung weniger mit wach-

sender Ausgrenzung und Armut vieler und auf Kosten zukünftiger Generati-

onen zu erkaufen, sollte ”Produktion” und  ”Konsum” im Einklang mit der 

Reproduktionsfähigkeit der Natur erfolgen und sich an verallgemeinerbaren 

Bedürfnissen orientieren: Allen Menschen muss ein gerechter Zugang zu 

den (begrenzten) Ressourcen ermöglicht werden.  

                                            
300

  Die Natur ist ein kollektives Gut, das nicht vermarktet und verpreist werden darf. Am Markt selbst 
setzt sich nämlich immer das Recht des Stärkeren durch und die Ressourcenverteilung und 
-nutzung wird dem sozialdarwinistischen Dschungelkampf um knappe Güter überlassen. Dann be-
steht die Gefahr, dass "das   d e m o k r a t i s c h e   Prinzip der Gleichheit von Bedürfnissen, An-
sprüchen, Rechten der Menschen überall auf der Erde ersetzt wird durch ein anderes: Das der 
durch das Geld gesteuerten, also   p l u t o k r a t i s c h e n   R a t i o n i e r u n g   von inzwischen 
hochgradig belasteten und teilweise bereits überlasteten Ökosystemen . . . In den Industrieländern 
werden politische Vorkehrungen gegen die Negativfolgen des Scheiterns der nachholenden In-
dustrialisierung und Modernisierung in vielen Weltregionen getroffen, auch wenn auf Konferenzen 
immer noch Entwicklung und (industrieller) Wohlstand für alle propagiert wird. Der plutokratische 
Lebensstil wird also militärisch (Weltpolizei), politisch (Asylrechtsänderung), ideologisch (Wohl-
standschauvinismus) und karitativ (Hungerhilfen) gegen die Zumutungen der aus dem Industrie-
modell Ausgeschlossenen verteidigt, wenn die ökonomischen Sachzwänge nicht mehr wirkungs-
voll genug sein sollten (ALTVATER/MAHNKOPF 1999: 532)". Dann verschärfen ökologische Kri-
sen auch die sozialen Krisen und vergrößern die Ungleichheiten in der Weltgesellschaft noch wei-
ter. 
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Alle Arbeiten und Tätigkeiten, die direkt oder indirekt  ”Wertvernichtungs-

arbeiten” darstellen, weil sie die  ”Substanz”  nur  verbrauchen und sie nicht 

auch reproduzieren, müssen daher zurückgewiesen und untersagt werden. 

Als legitimierbar dürfen dann nur noch die Tätigkeiten gelten, die die berech-

tigten Interessen Anderer nicht verletzen und weder die Reproduktionsfähig-

keit der Natur gefährden, noch die Lebenschancen zukünftiger Generationen 

einschränken. Sie müssen verallgemeinerbar sein und aus der Sicht des  

”generalized other” erfolgen: Bei jeder Einzelhandlung müssen die Interes-

sen der Gesellschaft als ganzer berücksichtigt werden, wenn sie dem norma-

tiven Anspruch, zur Verwirklichung der Idee eines  ”guten Lebens” im Inte-

resse Aller beizutragen, genügen soll können. 

Die Ökonomie wird sich daher in Zukunft nicht mehr länger am Prinzip der 

Konkurrenz, der Produktivität und Zeitbeschleunigung orientieren dürfen. 

Solange sie die Erfordernisse der Reproduktion außer Acht lässt, wird sie 

weiterhin an der Zerstörung ihrer eigenen Grundlagen arbeiten und – notfalls 

bis zum bitteren Ende – Wertvernichtung betreiben: Solange sie die selbst 

produzierten Schäden nicht in Rechnung stellt, wird sie auch in Zukunft fal-

sche Bilanzen vorlegen und ihre Resultate als Wohlstandsmehrung und 

Fortschritt ausgeben, obwohl sie in Wirklichkeit Wohlstandsminderung und 

Zerstörung sind.  

Die Ökonomie wird deshalb die ”Produktivität des Reproduktiven” neu entde-

cken müssen, der Wiederherstellung des Verbrauchten und Genutzten eine 

grössere Bedeutung einräumen und im ”Bewahren” und ”Erhalten” der 

Wertsubstanz die eigentliche Produktionsaufgabe sehen müssen. Aus die-

sem Grunde wird sie auch Tätigkeiten, die der Erhaltung, Pflege und Rege-

neration dienen, aufwerten und sie – ihres privaten und naturwüchsigen 

Charakters entkleidet – auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur Geltung 

bringen müssen. Nicht die ständige Ausweitung der Warenproduktion, die 

Akkumulation von Kapital und die Erzeugung immer neuer, künstlicher Be-

dürfnisse darf noch länger das Ziel sein: An die Stelle des ”Akkumulierens 
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um des Akkumulierens willen” muss die langfristige Sicherung der Subsis-

tenz und deren nachhaltige und gerechte Nutzung im Interesse aller treten. 

Die Erde muss wieder als kollektives Gut betrachtet werden, das nicht von 

Wenigen auf Kosten Vieler verbraucht und zerstört werden darf: Sie ist der 

gemeinsame Haushalt aller Menschen und darf deshalb auch nur gemein-

sam mit ihnen und im Einklang mit den Reproduktionsnotwendigkeiten und 

-bedürfnissen der Natur genutzt werden. Als Lebensgrundlage aller Men-

schen kann sie nie ”Privateigentum” Weniger sein und darf nie als ”Ware” 

gehandelt werden. Sie ist die ”Allmende” aller Menschen und muss deshalb, 

statt unwiederbringlich vernutzt zu werden, durch menschliches Handeln 

verbessert und bereichert an zukünftige Generationen weitergegeben wer-

den.
 

"Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation wird das 
Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erschei-
nen, wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen. 
Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften 
zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde, sie sind nur ihre Besit-
zer, ihre Nutznießer und haben sie als boni patres familias (gute Familienväter) 
den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen (MARX, MEW 25: 
784)." 

Die ständige Bedürfnisexpansion und die Unabhängigkeit von der Natur 

durch die Schaffung einer künstlichen, zweiten Welt, die restlos in der Verfü-

gung des Menschen liegt, kann daher kein sinnvolles Ziel mehr sein: Das 

”Reich der Notwendigkeit” überwinden wir nicht durch die Unterwerfung der 

Natur und deren Beherrschung und in das ”Reich der Freiheit” gelangen wir 

nicht durch die ”unendliche” Steigerung der Waren- und Güterproduktion. 

Der ”Reichtum” und die ”Fülle” liegt nicht in einem antizipierten Jenseits, das 

durch immer neue und noch größere Kraftanstrengung hergestellt werden 

soll. Der ”wirkliche” Reichtum ist kein Glücksversprechen für die Zukunft, das 

es durch die ständige Ausweitung der Waren- und Güterproduktion zum 

Zwecke der Befriedigung immer neuer und immer weiterreichenderer, künst-

licher Bedürfnisse einzulösen gilt. Er liegt vielmehr in der Erhaltung, Bewah-

rung und gerechten Nutzung der ”Subsistenz” im Interesse aller: Der Reich-
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tum ist nicht etwas, das durch menschliche Kraftanstrengung produziert und 

erst in Zukunft genossen werden kann. Er besteht nicht in der ständigen 

Bedürfnisexpansion durch eine immer weiter vorangetriebene Waren- und 

Güterproduktion, der letztlich Natur und Mensch geopfert werden muss. Er 

liegt vielmehr in einem Gemeinwesen, das auf der Einsicht in die Interde-

penzenz alles Lebendigen, von dem auch wir selbst ein Teil sind, aufbaut, 

die ”Subsistenz” langfristig sichert und zu diesem Zwecke auf die Reproduk-

tionsbedürfnisse und Eigenzeiten von Natur und Mensch Rücksicht nimmt. In 

einem solchen Gemeinwesen werden die ”Springquellen allen Reichtums, 

der Natur und des Arbeiters” (MARX, MEW 23: 529 f.) nicht dem ”Fortschritt” 

geopfert: Deren Erhalt wird zur bewussten und eigentlichen Produktionsauf-

gabe. 

XI.4. Sorgearbeit und Subsistenz 

Dann kann aber auch wieder das Ganze der menschlichen Arbeit in den 

Blick kommen. Die reproduktive Arbeit braucht nicht mehr geleugnet und 

nicht mehr nur zur Sache der Frau gemacht werden: Sie kann als Teil der 

gesamtgesellschaftlichen Arbeit anerkannt werden. Die Sorgearbeit muss 

nicht mehr negiert und verdrängt werden: Sie wird zur Voraussetzung für das 

”Gemeinwohl”, das sich in Wirklichkeit ohnehin immer schon mehr der re-

produktiven, lebenserhaltenden Arbeit der Frau und weniger der nur dem 

Scheine nach ”produktiven”, weil in Wirklichkeit naturzerstörenden Arbeit der 

Männer verdankt. Nur durch die reproduktive Arbeit kann nämlich die Rege-

nerationsfähigkeit der Natur und Gesellschaft auf Dauer gesichert und die 

Natur ebenso vor ihrer Zerstörung wie die Gesellschaft vor dem Sozialzerfall 

geschützt werden.
301

 

                                            
301

  Bezüglich der "Gesellschaft" siehe dazu die Abschnitte XIV.2. Sorgearbeit und immaterieller 
Reichtum und XIV.3. Sorgearbeit und gesamtgesellschaftliche Arbeit. 
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In Wirklichkeit trägt nämlich die Sicherung der ”Subsistenz” und nicht die 

ständige Steigerung der Produktion dazu bei, die Idee eines ”guten” Lebens 

zu verwirklichen, das im Interesse aller liegt. In einem Gemeinwesen, das 

der reproduktiven Arbeit den ihr entsprechenden Stellenwert einräumt, wer-

den die Vorteile weniger nie mit den Nachteilen vieler erkauft. Niemand ma-

ximiert seinen eigenen Wohlstand auf Kosten Anderer und  verletzt kurzfris-

tiger egoistischer Vorteile wegen die Interessen der Allgemeinheit. In ihm 

werden alle Handlungen unterlassen, die das Gemeinwohl schädigen könn-

ten. Der Einzelne versteht sich dabei immer als Teil des Gemeinwesens, 

handelt aus der Sicht des ”generalized other” und berücksichtigt bei allen 

Handlungen die Folgen, die sie für Andere haben: Niemand darf dabei die 

Integrität des Anderen verletzen und Andere in ihren Entwicklungschancen 

einschränken. Dabei wird das Wohl des Gemeinwesens immer als Voraus-

setzung auch für das eigene begriffen. Gemäss dem ”Prinzip der Allmende” 

darf man es nie der eigenen Nutzenmaximierung wegen verletzen und das 

eigene Wohlbefinden auf dessen Kosten steigern.  

”Über viele Jahrhunderte hinweg war die Allmende ein Beispiel für eine solche 
Form der Regulierung. Selbst in Notzeiten hielt man sich im allgemeinen an die – 
zumeist ungeschriebenen – Regeln und vermied so die Überweidung. Für die 
Gemeindewälder, in denen die Bewohner eines Dorfes oder einer Stadt ihr 
Brennholz sammelten oder schlugen, galt ähnliches. Im Siegerland gab es z.B. 
bis ins 19. Jahrhundert hinein die sogenannten ‘Hauberge‘, von denen alle 
Haushalte einer Gemeinde ihr Brennholz, manchmal auch ihr Bauholz, bezogen. 
Auch hier hielt man sich an ein ausgeklügeltes System von Regeln, das sicher-
stellte, dass immer genug Holz nachwuchs, um die Versorgung aller auf Dauer 
zu gewährleisten. Noch die ersten forstwirtschaftlichen Gesetze Anfang des 19. 
Jahrhunderts spiegeln diese Erfahrungen wider, indem sie eine Quotierung der 
Holzschlagmengen vorschrieben. Besonders in ökologisch prekären Gebieten 
wie z.B. der Sahelzone verließ man sich traditionell auf Formen der moralischen 
Steuerung, um das Überleben der Gemeinschaft zu sichern, und bis vor kurzem 
gelang dies auch hervorragend (STRASSER o.J.: 247).” 

Man handelt aus einem Bewusstsein gemeinsam geteilter Menschlichkeit 

heraus und weiß, dass die eigene Wohlfahrt die Wohlfahrt der Anderen 

ebenso wie die der Natur zur Voraussetzung hat. Die Beziehungen der Men-

schen gerinnen nie zum Nullsummenspiel, weil sie wissen, dass die Rück-
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sichtnahme auf die allgemeinen Interessen immer auch die Bedingung der je 

eigenen Existenz ist. Man handelt dabei aus einem Gefühl der Zusammen-

gehörigkeit und aus dem Bewusstsein wechselseitiger Abhängigkeit vonei-

nander: Nicht die egoistische Vorteilsmaximierung, sondern die Rücksicht-

nahme auf Andere und die gemeinsame Produktion des Gemeinwesens ist 

das Ziel. Man überschreitet dabei immer schon die Grenzen seiner eigenen 

”privatistischen” Existenz und berücksichtigt bei allen seinen Handlungen 

auch die Interessen der Anderen. Man vergrößert seine eigenen Vorteile 

nicht rücksichtslos auf Kosten Anderer, sondern berücksichtigt dabei immer 

auch die langfristigen Interessen der Gesellschaft als ganzer: Man weiß, 

dass man die eigenen Interessen am Gesamtwohl zu begrenzen hat, wenn 

man nicht kurzfristiger Vorteile wegen die Reproduktion der Gesellschaft, 

von der man selbst ein Teil ist, gefährden will. Nicht der sozialdarwinistische 

Dschungelkampf um knappe Güter, sondern die Erhaltung der Subsistenz 

und deren gerechte Nutzung im Interesse aller ist das Ziel. Es gibt keine 

egoistische Vorteilsmaximierung auf Kosten Anderer: Im Vordergrund steht 

die gemeinsame Produktion des Gemeinwesens. Nicht die ”Konkurrenz aller 

gegen alle” ist der Motor der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern Koope-

ration, Gegenseitigkeit und Rücksichtsnahme: Man ”gewinnt” nicht auf Kos-

ten der Anderen, sondern immer nur gemeinsam mit ihnen. Die eigene Frei-

heit wird nicht größer, wenn die des Anderen kleiner wird. Man begreift des-

sen Freiheit und Autonomie immer auch als Voraussetzung und Bedingung 

der eigenen: Deshalb ist man immer auch an der Förderung des Wohls des 

Anderen interessiert. Der eigene Vorteil setzt nie den Nachteil anderer vo-

raus und die eigene Entwicklung bedingt nie die Unterentwicklung des Ande-

ren. Nicht Konkurrenz und Feindschaft, sondern gegenseitige Fürsorge und 

Rücksichtsnahme auf die Interessen des Anderen bestimmt das Handeln. 

Man versteht sich nicht nur als einsames, nutzenmaximierendes Individuum, 

das sich seine eigenen Vorteile immer nur auf Kosten Anderer zu verschaf-

fen vermag. Man begreift sich vielmehr als ”kooperatives” Wesen, das sich 

nur in Gemeinschaft mit Anderen und in Gemeinschaft mit der Natur zu 

verwirklichen vermag. Man bewahrt die Autonomie des Anderen und respek-
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tiert dessen Rechte: Man kann auch selbst nie ohne den in seinem Selbst-

wert und in seinem An-sich-Sein anerkannten Anderen zu sich selbst kom-

men. Das Ziel ist nie die Beherrschung und Instrumentalisierung des Ande-

ren, sondern die gemeinsame Entfaltung von Natur und Mensch in einem 

Gemeinwesen, das auf Kooperation und wechselseitiger Anerkennung be-

ruht. 

Aus diesem Grunde stellen die weiblichen Prinzipien der (Vor)Sorge, Anteil-

nahme, Kooperation und Reziprozität gegenüber den androzentrischen Ori-

entierungen der Leistung, Konkurrenz und individuellen Vorteilsmaximierung 

auf Kosten Anderer in Wirklichkeit überlegene Handlungsorientierungen dar: 

Ihre Verallgemeinerung und Anerkennung auf institutioneller und gesamtge-

sellschaftlicher Ebene wird daher auch die Voraussetzung für eine Ökonomie 

sein, die im "Bewahren" und "Erhalten" der ”Wertsubstanz” und nicht in de-

ren "Verbrauchen", "Vernutzen" und "Zerstören" die eigentliche Produktions-

aufgabe sieht. 

”Eine neue Ökonomie kann nicht von der Grundannahme ausgehen, dass Ego-
ismus und individuelles Selbstinteresse die alleinige Triebkraft ökonomischen 
Handelns ist. Menschliche (und tierische) Gesellschaften hängen weit mehr von 
gegenseitiger Fürsorge und Hilfe, Liebe, Mitmenschlichkeit und zweckfreier 
Lebensfreude ab – Motiven, die im kapitalistischen Patriarchat den Frauen zu-
gewiesen und darum ‘entwertet‘ wurden. Daraus folgt, dass auch Konkurrenz 
aller gegen alle – direkte Folge des Egoismus-Axioms – nicht mehr als Motor für 
Wirtschaftshandeln akzeptiert wird, sondern Kooperation und Gegenseitigkeit . 
Die Wissenschaft von der Ökonomie muß sich wieder als ganzheitlich verstehen, 
im Sinn der ‘Moral Economy‘, nicht im Sinn einer Einzeldisziplin. Das heißt ins-
besondere, dass Ethik integraler Bestandteil des Wirtschaftshandelns wird  . . .  
Das Ziel aller Ökonomie ist die direkte Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, 
und diese sind nicht unendlich. Ziel ist nicht die Befriedigung künstlich geschaf-
fener Nachfrage, sondern die Erhaltung des Lebens, der Subsistenz 
(BENNHOLDT-THOMSEN/MIES 1997: 66).” 

So ist auch die Verallgemeinerung weiblicher Handlungsorientierungen die 

Bedingung für eine Ökonomie, für die die Reproduktion des Vernutzten wich-

tiger ist als die ständige Maximierung der Produktion auf Kosten von Natur 

und Mensch. Indem die reproduktive Arbeit als Teil der gesamtgesellschaftli-
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chen Arbeit anerkannt und die Erhaltung der ”Wertsubstanz” zum Ziel der 

Produktion wird, kann vorsorgendes Wirtschaften langfristig die Lebens-

grundlagen der Gesellschaft sichern, selbstverursachte Schäden, statt sie 

immer nur nachträglich zu kompensieren, vermeiden und den selbstzerstöre-

rischen Zwang zur ständigen Kapitalakumulation und Wertvermehrung auf 

Kosten von Natur und Mensch brechen. Der Reichtum der Gesellschaft 

bemisst sich dann nicht mehr länger an der Vorstellung eines "unbegrenz-

ten" Wachstums, das in Wirklichkeit nur die Reproduktionsgrundlagen der 

Gesellschaft zerstört: "Wirklicher" Reichtum und "wirkliche" Fülle ist nur er-

zielbar, wenn durch Sorgearbeit die Reproduktionsfähigkeit von Natur und 

Mensch erhalten bleibt und deren ”Pflege” als Produktionsaufgabe begriffen 

wird. An die Stelle ihrer ständigen Vernutzung um eines fiktiven, erst in Zu-

kunft zu erwartenden ”Reichtums” willen muss daher die langfristige Siche-

rung der ”Subsistenz” treten: Sie setzt freilich die Verallgemeinerung der 

Sorgearbeit voraus, weil nur ein nicht instrumentelles, nicht ausbeuterisches 

Verhältnis zur Natur und Gesellschaft die ”Springquellen des Reichtums, die 

Natur und den Arbeiter” (MARX, MEW 23: 529) erhalten kann. Nur so kön-

nen auch Mensch und Natur, die bisher immer nur ausbeutbares Mittel im 

verselbständigten Kapitalverwertungsprozess waren, wieder in ihrer Subjekt-

haftigkeit anerkannt und – statt immer nur als Material und Rohstoff vernutzt 

zu werden - wieder zu Subjekten einer lebensdienlichen Ökonomie wer-

den.
302

  

Erst die Solidarität der Menschen untereinander und mit der Natur wird eine 

menschliche Gesellschaft, ein ”Gemeinwesen in der Gemeinschaft der Na-

tur” (MAIER-ABICH 1997) ermöglichen: Erst dann wird die Arbeit des Men-

schen die in der Natur schlummernden Potentiale zu sich selbst befreien und 

deren freie Selbstentfaltung ermöglichen können. In einer Welt, die sich als 

globaler Haushalt versteht, nehmen dann alle Menschen und die ganze 
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  Zur Nichtberücksichtigung der Frauenarbeit als Voraussetzung für die Reproduktion der (männ-
lichen) Arbeitskraft im kapitalistischen Verwertungsprozess siehe ausführlicher die Abschnitte 
VIII.3. Die Formierung des Arbeitsvermögens und VIII.4.1. Die Fiktion männlicher Unabhängigkeit 
und die Arbeit der Frau. 
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Natur ”gleichberechtigt” am gemeinsamen Evolutionsprozess teil. Weder die 

Natur noch die Menschen brauchen zu einen bloßen ”Rohstoff”, aus dessen 

Verzehr sich der ”Fortschritt” speist, herabgewürdigt werden. Der ”Fortschritt” 

nährt sich nämlich dann nicht mehr länger vom Verbrauch der Ressourcen, 

sondern verdankt sich vielmehr der Erhaltung der Subsistenz.  

Auch ist im globalen Haushalt die Arbeit von niemandem überflüssig: Weil 

alle – je nach ihren Möglichkeiten – einen Beitrag zur Evolution der Natur 

und des Gemeinwesens leisten, besteht auch kein Grund, die Vielfalt, Unter-

schiedlichkeit und Eigenständigkeit von Natur und Mensch des ”Fortschritts” 

wegen zu vernichten. In ihm haben alle ihre Existenzberechtigung und tra-

gen - je nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten - gemeinsam zur Entwick-

lung der Natur und des Gemeinwesens bei, weil sie nicht als Konkurrenten 

um knappe Güter, sondern als Koproduzenten, die ihren "Haushalt" gemein-

sam bestellen, miteinander verbunden sind. 

"Der Haushalt ist wesensmäßig dadurch gekennzeichnet, daß in ihm verschie-
dene Menschen, Säuglinge, Kinder, Frauen und Männer, Menschen mit Behin-
derungen, Alte, Kranke, . . .   auch Tiere und Pflanzen in einem ständig sich an 
neue Bedürfnisse anpassenden Soziotop zusammenleben und - durch andere 
unterstützt - zu ihrer Entfaltung gelangen . . .  Nicht nur die Aufgabe der Haus-
halte, sondern die Aufgabe der Weltwirtschaft bestünde dann in der Versorgung, 
Pflege und Erziehung der Haushaltsangehörigen und der Erhaltung, Sicherung 
und Verbesserung der Ressourcen, die zu der Leistungsbereitstellung für die 
Haushaltsangehörigen notwendig sind (SCHWEITZER, zitiert nach 
PRAETORIUS 2000: 83)." 

Das Schwächere braucht nicht dem Stärkeren zum Opfer fallen und das 

Andere muss in seiner Selbständigkeit nicht zerstört, vereinnahmt und dem 

Fortschritt geopfert werden: Dieser baut nicht auf Wertvernichtung auf, son-

dern begreift im Gegenteil den Fortbestand der Vielfalt, der Unterschiedlich-

keit und der Eigenständigkeit des Anderen als Voraussetzung für die Erhal-

tung der "Subsistenz". Die Vielfalt braucht nicht beseitigt und die Welt nicht 

uniformiert werden, weil nicht alles und jedes dem linearen Maßstab ständi-
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ger Produktivitätssteigerung "angeglichen" werden muss.
303

 Der "Fortschritt" 

ist nicht länger der "Götze, der den Nektar nur aus den Schädeln Erschlage-

ner trinkt (MARX, MEW 9: 226)". Auch das "Langsame" und vermeintlich 

"Schwache" hat seine Existenzberechtigung: Es braucht nicht am Maßstab 

der "Schnellen" und "Starken" gemessen zu werden. Auch das "schwächste" 

Glied im System muss erhalten bleiben, weil es auf Grund seiner Interde-

pendenz mit dem Anderen Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des 

Ganzen ist. 

Die Welt braucht nicht ”uniformiert” zu werden: Sie kann im Gegenteil in ihrer 

wechselseitig sich ergänzenden Vielfalt erhalten bleiben. Man zerstört des 

”Fortschritts” wegen nicht die Vielfalt und Eigenrealität der Natur, sondern 

nutzt die ihr eigene ”Produktivität” und akzeptiert die Abhängigkeit von ihr. Es 

gibt keinen ”Wohlstand” ohne die Mitarbeit der Natur: Deshalb steigert man 

auch die Produktion nicht ins ”Unermessliche”, sondern begrenzt die Produk-

tivität immer an der von der Natur für ihre eigene Reproduktion benötigten 

Eigenzeit.
304

 Gerade dadurch erhält man aber die ”Subsistenz” und sichert 

die Mitproduktivität der Natur auf lange Sicht. Sie ist für alle nutzbar und 

bleibt auch zukünftigen Generationen erhalten: Die Menschen verstehen sich 

als ”boni patres familias”, die die Natur ”nachfolgenden Generationen ver-

bessert hinterlassen" (MARX, MEW 25: 784). 

So geht man, weil man die Zeit der Produktion mit der Eigenzeit der Natur 

abstimmt, auch nie bis an die äußerste Grenze ihrer Belastbarkeit und ver-

sucht nie, ohne Rücksichtnahme auf ihre Reproduktionsfähigkeit die ”Pro-

duktivität” immer wieder von neuem weiter zu steigern. Dadurch zerstört man 

auch nie kurzfristiger ”Erfolge” wegen die ”Subsistenz” als der eigentlichen 

Grundlage jeder Produktion: Deren Erhalt ist wichtiger als die kurzfristige 

                                            
303

  Siehe dazu unsere Überlegungen zum Begriff des "Fortschritts" (Abschnitt VIII.), der "globalen 
Konkurrenz" (Abschnitt IX.2.3.1.4.) und der Gerechtigkeit des Marktes (Abschnitt VI.8.). 

304
  Inzwischen haben diese Überlegungen auch schon in der Enquete-Kommission der Bundesrepub-
lik Eingang gefunden: "Das Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Eingriffe in die Umwelt muss im 
ausgewogenen Verhältnis zum Zeitmaß der für das Reaktionsvermögen der Umwelt relevanten 
natürlichen Prozesse stehen (Enquete-Kommission 1994, zitiert nach REISCH 1999: 133)." 
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Gewinnmaximierung auf Kosten der Reproduktionsfähigkeit der Natur. 

Dadurch werden aber auch selbst verursachte Schäden, die den "Wohl-

standsgewinn" der "Produktion um der Produktion willen" in sein Gegenteil 

verkehren, schon auf präventiver Ebene vermieden, weil eine durch die Re-

produktionszeit der Natur begrenzte Nutzung ihrer Ressourcen nachträgliche 

Reparaturarbeiten überflüssig macht.  

”Eine vorsorgeorientierte Ökonomie, die sich in der Einheit von Produktion und 
Reproduktion konstituiert, vermag sich, im Raum und Zeit mit der Natur zu ver-
mitteln. In der Organisation von Wertschöpfungsprozessen als Prozesse der 
physischen Wiederherstellung verbindet sich die Gestaltung des Naturhaushal-
tes mit dessen Erhaltung: Die Resultate ökonomischer Prozesse bilden die Aus-
gangsbasis für neue Prozesse . . . Ökonomisches Handeln, das über die Funkti-
onen der Produktion und Konsumtion hinaus auch um die Funktion der Repro-
duktion weiß, bereitet den Boden, auf dem eine ökologische Wirtschaftsweise 
gedeihen kann – eine Wirtschaft, die es versteht, den eigenen Haushalt durch 
die produktiven und konsumtiven Prozesse hindurch wiederherzustellen, und die 
ihn dabei zugleich erneuert (HOFMEISTER 1999: 103, 101).” 

Die in die Natur nach ihrer Nutzung durch den Menschen entlassenen Stoffe 

können dadurch immer wieder zum Ausgangspunkt für neue Produktionen 

gemacht werden. Statt die Natur durch anthropogene Produkte zu belasten 

und deren Reproduktion zu gefährden, werden in der Subsistenzökonomie 

Ressourcen nie unwiederbringlich vernutzt und nie endgültig verbraucht. In 

der Subsistenzökonomie wird ”Altes” immer wieder zum Ausgangspunkt für 

die Produktion von ”Neuem”: "Neues" geht aus der Wiederverwertung des 

”Alten” hervor. Produktion und Reproduktion fallen zusammen und die Pro-

duktion des Neuen ist immer auch die Wiederherstellung der vernutzten 

Natur. ”Produktion” bedeutet dann nicht endgültigen Verbrauch, sondern 

Wiederherstellung auf einem neuen und – im Idealfalle – höheren Niveau: 

”Reproduktion bedeutet . . . das Schaffen eines Zustandes, der dem Aus-

gangszustand insoweit ähnelt, als er die Voraussetzungen für den Beginn 

des nächsten produktiven Prozesses schon mit sich bringt und der doch ein 

anderer ist (HOFMEISTER 1999: 95 f.).”  
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So wird durch menschliches Handeln die Natur in ihrer Entwicklung geför-

dert. Man produziert nicht auf Kosten der Natur und lebt nicht von der ”Sub-

sistenz”, sondern reproduziert sie in jedem Akt der Produktion auf höherer 

Stufenleiter neu: Man erhält die Natur durch das Produzieren und trägt 

dadurch zu deren Weiterentwicklung bei. 

”Die Subsistenz ist kein Kuchen, den man irgendwann aufgegessen hat. Sie hat 
nämlich die wunderbare Eigenschaft, mehr zu werden, je mehr man sie nutzt, 
und nicht weniger. Das ist wie mit der Liebe. Die wird auch nicht weniger son-
dern mehr, wenn sie gelebt wird, wenn man sie zulässt. Mit der Muttermilch ist 
das ebenfalls so. Umso mehr das Kind trinkt, desto mehr Milch ist da. Und wenn 
es weniger trinkt, ist weniger da. Da gibt es gar keine 'Grenze'. Die 'Unendlich-
keit' ist daher eigentlich auf dieser Seite und nicht auf der der Warenproduktion. 
Da ist sie nur eine Fiktion. Aber hier ist es wirklich so (WERLHOF 1996: 389).”

 

Menschliches Handeln blockiert dann nicht die Entwicklung der Natur, son-

dern setzt sie im Gegenteil auf höherer Stufenleiter fort: Erhalt und Nutzung 

der Subsistenz, Reproduktion und Innovation fallen zusammen und die Natur 

als Grundlage jeder Wirtschaft kann erhalten bleiben. Der Reichtum und die 

Vielfalt der Natur bleibt gewahrt und die Entwicklungspotentiale der Natur 

stehen der Gesellschaft auch in Zukunft für deren Nutzung zur Verfügung.  

"Die Herabwürdigung der Natur und das Leugnen ihres aktiven Charakters führ-
te letztendlich zu den ökologischen Krisen . . . die Abwertung der Subsistenz-
wirtschaft oder besser gesagt aller Wirtschaftssysteme, die lebensnotwendige 
Güter produzieren und auf der Harmonie zwischen Natur, Mann und Frau beru-
hen, ließ die vielfältigen ethnischen und kulturellen Krisen entstehen, welche 
heute unserer Welt zu schaffen machen  . . .  Diese wahnhafte Arroganz konnte 
nur zustandekommen, weil ihr die Blindheit vorausging: eine Blindheit gegenüber 
jeder im Stillen geleisteten Arbeit und dem nicht im Rampenlicht stehenden 
Reichtum, welche die Natur, die Frauen und all jene schaffen, die lebensnot-
wendige Dinge produzieren. Solcherart Arbeit ist 'unsichtbar', weil sie dezentral 
und vor Ort geschieht und weil sie im Einklang mit den lokalen Ökosystemen 
und Bedürfnissen steht. Und je wirksamer die essentiellen ökologischen Prozes-
se aufrechterhalten werden, desto "unsichtbarer" werden sie . . . Die Zentralisa-
tion wiederum und die mit ihr verbundene Uniformität erzwingen den stetigen 
Abbau der Mannigfaltigkeit und der pluralen Strukturen des Lebens. Stehen 
Arbeit und Reichtum im Einklang mit dem weiblichen Prinzip, ist ihr Stellenwert 
ein völlig anderer: Das Hauptaugenmerk liegt hier auf den stabilen Bedingungen 
der Produktion und dem dauerhaften Auskommen. Ihre Grundvoraussetzung ist 
die dezentrale Mannigfaltigkeit der Prozesse der Natur und des Lebens in der 
Gesellschaft. Die Arbeit der Natur und die Produktivität der Frauen ist mit der 
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Arbeit 'unbedeutender' Pflanzen zu vergleichen, die das ökologische Gleichge-
wicht zugunsten des Lebens verschieben und entscheidende Veränderungen 
bewirken. Das Gleichgewicht selbst kann aber nur durch die Energie aller Lebe-
wesen in all ihrer Vielfalt hergestellt werden - und dieses mannigfaltige Leben 
zusammengenommen gebietet über gewaltige Energien (SHIVA 1989: 57 f.)."

 
 

So werden in der Subsistenzökonomie die Ressourcen auch nie bis zu deren 

restloser Vernutzung "voll" ausgeschöpft und die äußere, aber auch die 

innere Natur des Menschen werden nicht durch permanente "Selbstausbeu-

tung" ständig überfordert: Sie können sich immer wieder von neuem regene-

rieren, bleiben der Gesellschaft erhalten und können so zu deren schöpferi-

scher Weiterentwicklung beitragen. Man bewegt sich nicht ständig an der 

Kapazitätsgrenze und nutzt vorhandene Ressourcen nie voll aus: Dadurch 

bewahrt man latent vorhandene Entwicklungspotentiale und verhindert ”ein-

dimensionale” Entwicklungen. Dadurch halten sich in der Subsistenzökono-

mie auch mögliche Fehlentwicklungen immer in Grenzen: Es gibt keine ”glo-

balen” Risiken und Schäden sind, sollten sie auftreten, auch leicht korrigier-

bar. 

”Niemals dürfen Eingriffe, auch wenn sie sich über einen längeren Zeitraum 
bewährt haben, über die ganze Erde so ausgedehnt werden, dass Alternativen 
für die weitere Zukunft von vornherein ausgeschlossen sind. Wir sollten vielmehr 
dafür sorgen, dass die Evolution fortgesetzt werden kann und deshalb ständig 
auf ‘Vielfalt‘ und ‘Gemächlichkeit‘, die objektiven Voraussetzungen aller Evoluti-
on/Selbstorganisation, achten. Erst wenn diese doppelte Voraussetzung erfüllt 
ist, ist das System auch auf Fehler eingestellt und kann solche Fehler abpuffern. 
Nur fehlerfreundliche Systeme können Lernprozesse weiter fortsetzen, ihre 
Ressourcen, also ihre subjektiven Evolutionsvoraussetzungen, steigern und sich 
auf erweiterter Stufenleiter reproduzieren (REHEIS 1998: 159).” 

Weil durch die Rücksichtsnahme auf die Eigenzeit der Natur und der Gesell-

schaft der Zwang zur ständigen Mehrwertproduktion wegfällt, verliert auch 

der ”Konkurrenzmechanismus” an Bedeutung: Die Wirtschaft muss nicht 

ständig ”wachsen”, die Produktion braucht sich nicht in immer größeren 

Einheiten konzentrieren und Unternehmen müssen nicht ständig expandie-

ren und durch Verdrängung Anderer sich am Markt behaupten. Weil Kon-

zentrationsprozesse vermieden werden können, braucht man auch keinen 



- 606 -  

 

weltweiten Handel, keine multinationale Konzerne und keine globale Waren-

produktion: Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit "regionaler" Produktionen 

braucht nicht der einen, weltweit verbreiteten ”Einheitsware” geopfert zu 

werden. Dann können auch wieder regionale Ökonomien gestärkt und zer-

störte lokale Wirtschaftskreisläufe wiederbelebt werden.
305

 Hand in Hand 

damit können die Menschen auch wieder Verantwortung für die Nutzung 

ihrer gemeinsamen Ressourcen übernehmen und ihren in der globalen Öko-

nomie verlorenen Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen 

zurückgewinnen. Dadurch kann eine an weiblichen Prinzipien des "Hegens", 

"Pflegens" und "Bewahrens" orientierte Ökonomie, die die Autonomie und 

Subjektivität des Anderen anerkennt, zum Erhalt der Natur und der Integrität 

des Gemeinwesens beitragen. 

                                            
305

  Die Zerstörung traditioneller Subsistenzökonomien durch deren Einbindung in globale Wirtschafts-
kreisläufe hat weltweit nur zu erhöhter Abhängigkeit, Naturzerstörung, Armut und Arbeitslosigkeit 
geführt. Die "Modernisierung" hat sich als Bumerang erwiesen. Immer mehr Menschen verteidigen 
ihre "Subsistenz" gegen deren Vereinnahmung durch die Marktökonomie: Der Preis, den sie für 
die Zerstörung ihrer regionalen Subsistenzökonomie bezahlen müssen, sind nämlich unsichere 
und entfremdete Lohnarbeit in den Weltmarktfabriken zu Billiglöhnen und im Bereich der Landwirt-
schaft verstärkte Abhängigkeit von Großgrundbesitzern und multinationalen Konzernen. Beispiele 
für Widerstandsbewegungen liefern die Arbeiten von Veronika Bennholdt-Thomsen, Maria Mies 
und Claudia von Werlhof (BENNHOLDT-THOMSEN/MIES 1997, BENNHOLDT-THOMSEN/HOL-
ZER 1999, WERLHOF 1996). Auch in den industrialisierten Ländern haben sich Bauern seit jeher 
gegen die Vereinnahmung durch die Marktökonomie zur Wehr gesetzt. Für sie war die Erhaltung 
der "Subsistenz" immer wichtiger als Profitmaximierung und Markterfolg. Ein rein betriebswirt-
schaftliches Denken ist ihnen in Wirklichkeit bis heute fremd geblieben (NÖSTLINGER 1989). Sie-
he dazu auch die Abschnitte XII. Lokale und Ökonomie und demokratische Mitbestimmung und 
XIII.2.2.1 Produktionsbereich. 
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XII. LOKALE ÖKONOMIE UND DEMOKRATISCHE 

MITBESTIMMUNG 

Eine Gesellschaft, in der die Menschen in Gerechtigkeit und Solidarität mit-

einander leben können, vermag der Weltmarkt nicht zu schaffen. Statt alle 

Regionen in die globale Ökonomie einzubinden und die Vielfalt ihrer endo-

genen Ressourcen der "Weltmarktkonkurrenz" zu opfern, sollte deshalb die 

lokale Ökonomie gestärkt und die regionalen Entwicklungspotentiale für ein 

möglichst hohes Maß an lokaler Selbstversorgung und wirtschaftlicher Un-

abhängigkeit im Interesse der betroffenen Menschen genutzt werden. Die 

Abhängigkeit von globalen Wirtschaftskreisläufen soll durch die Stärkung der 

lokalen Ökonomie zurückgedrängt werden: Es sollen wieder möglichst viele 

Bedürfnisse vor Ort mit dem in der Region selbst vorhandenen Ressourcen 

befriedigt werden. Der regionale Bedarf und nicht die vom Weltmarkt vorge-

gebenen Zwänge sollen über die Prioritätensetzung der lokalen Wirtschaft 

entscheiden: Das "gute" Leben der Menschen vor Ort und nicht die ständige 

Marktexpansion, Profitmaximierung und weltweite Konkurrenz soll das Ziel 

des Wirtschaftens sein. Die Produktion soll nicht mehr länger nur der Kapi-

talvermehrung dienen, sondern der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung: Es 

steht der Gebrauchswert der Produkte im Vordergrund und nicht mehr länger 

deren bloßer Tauschwert, der sich immer erst nachträglich am Markt realisie-

ren kann. Nicht die immer wieder von neuem künstlich geschaffene Nachfra-

ge nach immer sinnloseren Produkten ist das Ziel, sondern das "gute" Leben 

Aller im Rahmen vorhandener, immer auch begrenzter Ressourcen. Die 

Produktion soll den gemeinsamen Lebensbedürfnissen der Menschen 

Rechnung tragen und nicht mehr länger nur der ständigen Kapitalakkumula-

tion, Geldvermehrung und "abstrakten" Reichtumsproduktion dienen. Sie soll 

sich an den Kriterien der "Nachhaltigkeit", des "Gemeinwohls" und der "sozi-

alen Gerechtigkeit" orientieren und dadurch die durch die globale Ökonomie 

verursachten ökologischen und sozialen Gefährdungen vermeiden helfen. 
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Nicht der fiktive Reichtum weniger auf Kosten vieler, sondern das gute Le-

ben aller Menschen soll die Aufgabe der Wirtschaft sein. Die Verselbständi-

gung der Produktion gegenüber den "wirklichen" Bedürfnissen der Menschen 

soll überwunden und die Ökonomie wieder in die Lebenswelt der Menschen 

eingebunden werden.  

Die Menschen sollen sich wieder als "assoziierte Produzenten" (MARX) 

verstehen können, als "gesellschaftliche" Wesen handeln und im Interesse 

aller Verantwortung für das gesellschaftliche Ganze übernehmen. Nicht die 

partikularen Interessen der "global players", denen Mensch und Natur zum 

Opfer fallen, sondern das Interesse am Gemeinwohl soll der Maßstab sein, 

an dem die Qualität und Legitimität von Produktionsentscheidungen gemes-

sen werden sollen. Die Gesellschaft soll nicht länger das "Anhängsel" des 

Marktes, sondern dessen "Subjekt" sein: Die Ökonomie soll ihren Selbst-

zweckcharakter verlieren und wieder zum Mittel werden, über das die Men-

schen in ihrem eigenen Interesse selbstbestimmt verfügen können. Sie soll 

dem Leben der Menschen dienen, anstatt es durch die zum Selbstzweck 

erhobene, verselbständigte Kapitalakkumulation zu zerstören.  

Deshalb sollen Entscheidungen über Produktionsziele wieder in der Hand 

der davon betroffenen Menschen selbst liegen und Gegenstand öffentlicher 

Meinungs- und Willensbildungsprozesse sein. Die Wirtschaft ist dann keine 

"Privatsache" mehr, sondern unterliegt öffentlicher Verantwortung und Kon-

trolle: Produktions- und Investitionsentscheidungen müssen sich vor dem 

"Gerichtshof" verantwortungsbewusster Bürger ausweisen. Sie haben nur 

noch dann Bestand, wenn sie sich als verallgemeinerbare legitimieren lassen 

und der Verwirklichung des Gemeinwohls dienen. Die Menschen können 

sich dann - gerade auch in ihrer Eigenschaft als Produzenten und Konsu-

menten wieder als "Bürger" verstehen, weil sie sich bei der Verwirklichung 

des Eigeninteresses immer auch an dem der Gesellschaft als ganzer orien-

tieren. Sie können dann ihre republikanischen Rechte wieder wahrnehmen 
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und als "citoyens" handeln, statt bloß auf die Rolle passiver Konsumenten im 

weltweiten "Supermarkt" reduziert zu werden.  

Dann kann auch an die Stelle der Anpassung an die "Sachzwänge" des 

globalen Marktes die selbstbestimmte Gestaltung ihres Gemeinwesens tre-

ten: Statt es sich von außen vorgeben zu lassen, können die Menschen 

dessen Entwicklung wieder in die eigenen Hände nehmen und sie ihren 

eigenen Zielen gemäss gestalten. Dann können die Menschen auch die 

ihnen in der globalen Ökonomie entglittene Verfügung über ihre eigenen 

Arbeits- und Lebensbedingungen zurückgewinnen und ihre Ressourcen und 

regionalen Entwicklungspotentiale für ihre eigenen Zwecke selbstbestimmt 

nutzen. Die Menschen können dann ihre staatsbürgerlichen Rechte auch 

wirklich wahrnehmen: Eine "lebendige" Demokratie ist nur möglich, wenn 

man bei allen das eigene Leben betreffenden Entscheidungen ein Mitspra-

cherecht hat  und es auch tatsächlich ausüben kann.
306 

                                            
306 

Die Abhängigkeit von der globalen Ökonomie verhindert die Wahrnehmung demokratischer 
Rechte: Auf die WTO hat niemand einen Einfluss: Hier gibt es keine politische Mitbestimmungs-
möglichkeit. Die "global players" geben ihre "privaten" Kapitalverwertungsinteressen fälschlicher-
weise als allgemeine und dem Gemeinwohl dienende aus. In Wirklichkeit machen sie aber die 
Menschen und die Gesellschaft zu einem bloßen "Anhängsel" der Wirtschaft. Diese können dann 
als beziehungslose, nur durch die Konkurrenz miteinander vergesellschaftete "vereinzelte Einzel-
ne" (MARX) ihre demokratischen Rechte nicht wirklich wahrnehmen, weil sie hilflos der globalen 
"Arbeitsmaschine" ausgeliefert sind. "Wenn wirklich „das Volk„ regieren soll, dann müssen die Bür-
ger selbst an den alltäglichen Regierungsgeschäften beteiligt sein, und dies ist selbstverständlich 
nicht auf nationaler und schon gar nicht auf globaler Ebene, sondern nur auf lokaler Ebene mög-
lich, wo man einander kennt, einander regelmäßig begegnet und sich derselben Gemeinschaft zu-
gehörig fühlt . . . Aus diesem Grund ist echte Demokratie – als Regierung durch ein lockeres 
Bündnis fast gänzlich selbstbestimmter Gemeinden – nur möglich, wenn die Wirtschaft ebenso 
dezentral strukturiert ist. Politische Lokalisierung erfordert wirtschaftliche Lokalisierung . . . und die 
Steuerung der Wirtschaft ist eine weitere Funktion, die primär auf Gemeindeebene erfüllt werden 
sollte . . . Relative wirtschaftliche Unabhängigkeit ist eine . . . Voraussetzung wahrer Demokratie. 
Es ist nicht verwunderlich, dass Thomas Jefferson die Ansicht vertrat, politisch selbstbestimmte 
Gemeinden müssten auch wirtschaftlich weitgehend unabhängig sein und zumindest Kleidung, 
Nahrung und Wohnung selbst erzeugen. Dies galt ihm als unverzichtbar, um die Ehrlichkeit, den 
Fleiß und die Ausdauer zu fördern, auf die sich Demokratie gründen muss. Mahatma Gandhi 
stimmte mit dieser Ansicht völlig überein. Nach dem Prinzip der swadeshi (einheimischen Produk-
te), das in Gandhis Philosophie zentral ist, müssen die Ressourcen aus dem eigenen Gebiet ge-
schöpft und dürfen nicht aus anderen Gebieten eingeführt werden (GOLDSMITH 2001: 492 ff.)." 
Siehe dazu auch den Abschnitt XIII.2.2. Eigenarbeit und Politik. 
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XII.1. Nutzung endogener Ressourcen 

Dann sind auch die endogenen Ressourcen nicht mehr bloß ausbeutbarer 

"Rohstoff" für das globale Kapital, sondern "Lebensmittel" im genuinen Sinne 

des Wortes: Sie sind dann Mittel zum Leben und dienen dem Wohle aller. 

Die Welt ist keine "Ware", die "privat" und "exklusiv" auf Kosten anderer 

angeeignet werden darf: Sie ist der gemeinsame Haushalt aller Menschen, 

der deshalb auch nicht im Interesse weniger ständig nur ausgebeutet, son-

dern im Interesse aller langfristig erhalten und gemeinsam genutzt werden 

muss. Das "gute" Leben kann daher auch nie das Privileg weniger sein: Es 

kann niemals auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen. Es lässt 

sich nicht durch die ständige Ausweitung der Waren- und Güterproduktion 

und durch die Befriedigung immer "künstlicherer" Bedürfnisse durch in Wirk-

lichkeit immer gebrauchswertlosere Produkte erzielen: Es kann nie durch 

einen Warenkonsum erreicht werden, dessen Produktion Naturausbeutung 

und –zerstörung, wachsende soziale Ungleichheit, weltweite Armut, Kolonia-

lisierung und Unterentwicklung zu seiner Bedingung hat. Das gute Leben 

des Einzelnen setzt voraus, dass es mit Anderen geteilt werden kann: Es 

beruht immer auf dem Prinzip der Gerechtigkeit, der Solidarität mit Anderen 

und baut auf dem Bewusstsein der Interdependenz auf, die zwischen den 

Menschen untereinander ebenso besteht wie zwischen ihnen und der aus-

sermenschlichen Natur. 

Eine alternative Ökonomie, die dem "guten" Leben aller gerecht werden will 

und die Verwirklichung des "Gemeinwohls" zum Inhalt hat, muss daher unter 

anderen folgenden Prinzipien genügen können: 

 Sie muss die Abhängigkeit vom globalen Markt reduzieren helfen und die 

Autonomie des Regionalen stärken: Die regionalen Ressourcen müssen 

von den Betroffenen in ihrem Interesse selbstbestimmt genutzt werden 

können; 
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 Der lokale Reichtum muss der exklusiven Nutzung des jeweiligen Ge-

meinwesens vorbehalten bleiben: Er darf nicht "privatisiert" und zum Ge-

genstand fremdbestimmter Aneignung gemacht werden; 

 Die Nutzung der Ressourcen muss sich am Gemeinwohl orientieren und 

nicht an den Interessen der "global players": Die Einbindung in den Welt-

handel zerstört die lokale Ökonomie und verhindert die selbstbestimmte 

Entwicklung des Gemeinwesens; 

 Weil in der Weltmarktkonkurrenz immer nur die "Schnellen" und "Star-

ken" auf Kosten der "Langsameren" und "Schwächeren" gewinnen, ver-

nichten die "Schnellen" im Laufe der Zeit die Eigenständigkeit aller nicht 

"konkurrenzfähigen", lokalen Gemeinwesen: Der lokalen Ökonomie muss 

deshalb ein Moratorium eingeräumt und ihr die für ihre eigene Selbstent-

faltung notwendige Entwicklungszeit bereitgestellt werden, um eigene 

Vorstellungen von einem "guten" Leben entwickeln und realisieren zu 

können; 

 Den Erhalt der "Subsistenz" muss gegenüber der ständigen Ausweitung 

der Waren- und Güterproduktion Vorrang eingeräumt werden: Die Eigen-

zeit natürlicher Prozesse muss berücksichtigt und mit der Produktionszeit 

abgestimmt werden, um die Zerstörung der ökologischen Lebensgrund-

lagen verhindern zu können; 

 Die lineare Zeit der Marktökonomie muss an den Zeitmaßen von Natur, 

Mensch und Gesellschaft begrenzt werden: Nur durch die Inwertsetzung 

ihrer unterschiedlichen Reproduktionszeiten kann deren endgültige Ver-

nutzung und deren Kolonialisierung verhindert werden; 

 Die "Nachsorge" muss durch das Prinzip der "Vorsorge" ersetzt werden: 

Die langfristig zerstörerischen Folgen der Marktökonomie müssen antizi-

piert und - anstatt sie zu externalisieren und auf der Allgemeinheit abzu-

wälzen - schon auf präventiver Ebene vermieden werden; 

 Durch die Orientierung der Ökonomie am "Gemeinwohl" können nicht 

erwünschte Folgekosten, die in der Marktökonomie ansonsten auf Ande-
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re abgewälzt werden und deren Lebensqualität verschlechtern, vermie-

den werden. Produkte, deren Konsum die berechtigten Interessen Ande-

rer verletzen, werden dann durch die Ausrichtung der Produktionsent-

scheidungen an verallgemeinbaren Interessen von vorneherein nicht her-

gestellt; 

 Die Ökonomie berücksichtigt dann die Interessen der Natur, der Mit- und 

Nachwelt und trägt gerade dadurch zu deren Erhalt und deren Entwick-

lung bei: Sie verdankt ihre Produktivität nicht der Zerstörung, sondern der 

Entfaltung des Anderen, respektiert dessen Eigenzeiten und Reprodukti-

onsbedürfnisse und schafft "Wohlstand", indem sie die Eigenproduktivität 

des Anderen nutzt; 

 "Wohlstand" hat gerade die Überwindung jedes bloß instrumentellen und 

kolonialisierenden Verhältnissen zum Anderen zur Voraussetzung: Er 

verdankt sich nicht der "Konkurrenz" und der egoistischen Nutzenmaxi-

mierung des "homo oeconomicus", sondern dem Erhalt der "Subsistenz", 

der Anerkennung der eigenen Abhängigkeit vom Anderen, dem Respekt 

vor dessen Integrität und der Solidarität mit der Natur und mit anderen 

Menschen; 

 Wohlstand kann nicht durch Privatisierung und Ausbeutung des lokalen 

Gemeineigentums, sondern nur durch dessen selbstbestimmter "Verwal-

tung" durch die "assoziierten Produzenten" (MARX) im Interesse aller ge-

sichert und vermehrt werden: Das "gemeine Eigene" muss vor jeder ko-

lonialisierenden Vereinnahmung durch die globale Marktökonomie ge-

schützt und dessen exklusive Nutzung den Bürgern vor Ort vorenthalten 

bleiben; 

 Das lokale Gemeineigentum darf nie zum Rohstoff und ausbeutbaren 

Material werden, aus dem sich durch dessen unwiederbringliche Vernut-

zung die global players ihren eigenen Reichtum "mehren": Es muss als 

Basis regionaler wirtschaftlicher Aktivitäten erhalten bleiben, weil nur so 

Produktionsentscheidungen an Gemeinwohlinteressen rückgebunden 

werden können; 
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 Die politische Macht und die Kontrolle über die eigenen Arbeits- und 

Lebensbedingungen kann wieder von den Menschen vor Ort wahrge-

nommen und braucht nicht an den Götzen "Weltmarkt" abgetreten zu 

werden: Den "global players wird die Macht über das Leben der Men-

schen entzogen, wenn die Betroffenen den Einfluss auf die Gestaltung ih-

rer Lebensverhältnisse zurückgewinnen und sich durch die Stärkung der 

lokalen Ökonomie vor Entmündigung, Fremdbestimmung und Entmach-

tung schützen können; 

 Die Menschen und die Gesellschaft sind dann nicht mehr bloßes An-

hängsel des Marktes, die als bloße Partikel den für sie undurchschauba-

ren Spiel der "global players" hilflos ausgeliefert sind: Sie werden zu 

selbstbestimmten Subjekten, die als "Verein freier Menschen" (MARX) 

solidarisch und kooperativ, d.h. im Interesse aller über die Ziele ihres 

Wirtschaftens und über die Verwendung ihrer immer begrenzten Res-

sourcen selbst entscheiden; 

 Dann können die Menschen auch bei allen ihren Produktions- und Kon-

sumentscheidungen die (globale) Verantwortung, die jeder Einzelne in 

der Produktion und im Konsum hat, in einem Akt der "Konsumbefreiung" 

(MIES 2002: 197) bewusst wahrnehmen: Sie werden dann, weil sie sich 

als "gesellschaftliche" Wesen verstehen, nur die Güter produzieren, die 

weder die Interessen der Gesellschaft als ganzer verletzen noch die Re-

produktion der Natur gefährden;
307

 

 Dann braucht auch der gesellschaftliche Reichtum nicht mehr auf Kosten 

von Natur und Mensch produziert zu werden und die Menschen brauchen 

nicht mehr länger auf ein bloßes Mittel im "unendlichen" Prozess der Ka-

pitalverwertung reduziert zu werden: Die Menschen können dann als 

Subjekte selbst über die Produktion entscheiden und die Wirtschaft - statt 

Selbstzweck zu sein - in den Dienst der Verwirklichung der in demokrati-

                                            
307

 Zur "Verallgemeinerbarkeit" der Bedürfnisse siehe den Abschnitt IX.2.3. Mangel an Bedürfnisrefle-
xion. 
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schen Willensbildungsprozessen entwickelten Vorstellungen eines "gu-

ten" Lebens stellen
308

; 

 Dann kann vielleicht auch die destruktive Dynamik der globalen Markt-

ökonomie überwunden und durch eine dezentrale, regionale Ökonomie 

ersetzt werden, die sich auf die Ressourcen der Gemeinwesen und auf 

die Kräfte und Fähigkeiten der Menschen vor Ort stützt: Eine dezentrale 

"Produktion durch die Massen" orientiert sich am "rechten Lebensunter-

halt" und an der Idee des "guten Werkes" (SCHUMACHER)
309

, das im-

mer nur im Einklang mit den Interessen aller und unter Berücksichtigung 

der Eigenzeiten von Natur und Mensch produziert werden kann. 

XII.2. Demokratische Kontrolle 

So soll durch die Stärkung der lokalen Ökonomien und der Autonomie der 

Gemeinwesen die Verfügung über die Arbeits- und Lebensbedingungen 

wieder in die Hände der Betroffenen zurückgegeben werden: Sie selbst und 

nicht die "Sachzwänge" des Weltmarktes, die keine Mitbestimmung zulas-

sen, sollen über die wünschenswerte Entwicklung ihres Gemeinwesens 

entscheiden: Die Ökonomie soll wieder in den Dienst der Verwirklichung der 

in gemeinsamen Verständigungsprozessen entwickelten Vorstellungen eines 

"guten" und "gerechten" Lebens für alle gestellt werden. Durch eine höhere 

Eigenständigkeit der Gemeinwesen soll deren Abhängigkeit vom globalen 

                                            
308

 "Nur in der diskursiv erweiterten Planwirtschaft kann demokratisch im umfassendsten Sinn des 
Wortes, und das heißt unter Einschluß von Zukunftverantwortung, darüber befunden werden, wie 
die Menschen in Zukunft leben werden. In der kapitalistischen Marktwirtschaft sind die Güter und 
Technologien der Zukunft im Kern das Resultat der Investitionskalküle der Gegenwart, die auf jene 
privilegierten Eigentümer zurückgehen, die das Mehrprodukt abschöpfen und über dessen Neu-
verwendung befinden können. Im Kapitalismus ergibt sich die Zukunft für die überwiegende Mehr-
zahl der Menschen einfach. Im Gegensatz dazu haben in einer diskursiv erweiterten Planwirtschaft 
die Menschen die Möglichkeit, Zukunft – zumindest in groben Zügen – selbst zu machen. In vielen 
großen und kleinen Initiativen auf allen Ebenen des Zusammenlebens, im Haus, in der Straße, im 
Betrieb, in der Schule, im Stadtteil, in der Stadt, im Landkreis, im Bezirk usw. könnten sich 'Zu-
kunftswerkstätten' (Robert Jungk) bilden, in denen die Zukünfte so entworfen werden, wie die 
Menschen sie sich wünschen. Von dort würden dann auch die konkreten Entwicklungs- und Pla-
nungsaufträge an Betriebe und Behörden erteilt werden (REHEIS 1998: 194)." Siehe dazu auch 
den Abschnitt XIII.2.2. Eigenarbeit und Politik. 

309
 Zitiert nach Hazel Henderson (HENDERSON 1985: 140). 
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Markt reduziert und die Entscheidung über den regionalen Bedarf ebenso 

wie die Nutzung der Ressourcen wieder der selbstbestimmten Verfügung der 

Menschen vor Ort überantwortet werden. Die Festlegung der Produktionszie-

le soll wieder in den Händen der davon betroffenen Menschen selbst liegen: 

In demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozessen soll darüber 

entschieden werden, wie sie ihre regionalen Ressourcen nachhaltig und im 

Interesse aller nützen können. An die Stelle vorgegebener "Sachzwänge" 

soll die selbstbestimmte Gestaltung regionaler Wirtschaftskreisläufe im Inte-

resse der betroffenen Menschen treten.  

Dann können sich die Menschen auch wieder als "citoyens" verstehen und 

ihren Bürgerstatus auch wirklich wahrnehmen: Ohne ein Mindestmaß an 

wirtschaftlicher Autonomie ist auch demokratische Mitbestimmung nicht 

möglich. Ein "gutes" Leben hängt immer auch von der Möglichkeit ab, selbst 

Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse nehmen zu 

können und der Kontrolle über die eigenen Existenzbedingungen mächtig zu 

sein: Sonst bleibt man immer nur ein fremdbestimmtes "Partikel" in der un-

durchschaubaren globalen Arbeitsmaschine. 

Die Frage nach dem "guten" und "gerechten" Leben kann nicht vom "Markt" 

beantwortet werden: Sie kann immer nur im gemeinsamen Diskurs auf politi-

scher Ebene entschieden und nie durch die Marktfreiheit der "global players" 

ersetzt werden. Die globale Ökonomie, die immer wieder von neuem Un-

gleichheiten und Ungerechtigkeiten durch die Kolonialisierung des Anderen 

produziert, muss deshalb in ihrem Einfluss auf das Leben der Menschen 

durch die Stärkung deren eigener Autonomie begrenzt werden. Ohne Ein-

schränkung der Macht der Stärkeren lassen sich die Freiheitsspielräume der 

Schwächeren nicht ausweiten: Es müssen deren Lebenschancen verbessert 

und Bedingungen geschaffen werden, die es auch den Schwächeren erlau-

ben, auf die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen Einfluss zu nehmen, wenn 

sich die am und durch den Markt produzierten Ungleichheiten nicht weiter 

verschärfen sollen.  
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Dabei ist die Wahrnehmung der Selbstbestimmungsrechte der Schwächeren 

ohne Machteinschränkung der "Stärkeren" nicht möglich: Ziel der Politik 

muss es deshalb sein, auch die schwächeren Marktteilnehmer zu einer 

selbstbestimmten Lebensgestaltung zu ermächtigen und Rahmenbedingun-

gen zu schaffen, unter denen auch die "Schwächeren" ihre ihnen in der 

globalen Ökonomie entglittene Verfügung über ihre eigenen Lebensumstän-

de zurückgewinnen können. 

Unseres Erachtens ist die "Wiederbelebung" der regionalen Ökonomie die 

einzige Chance, die Marktmacht der "global players" zu verringern und die 

der "Schwächeren" und der in der globalen Konkurrenz "Unterlegenen" zu 

erweitern: Auch die "Schwächeren" müssen gegenüber der Marktmacht der 

"Großen" ihre eigenen Ansprüche zur Geltung bringen dürfen, weil auch sie 

ein Recht auf eine selbstbestimmte Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse und 

auf eine autonome, von den Interessen der "global players" unabhängige 

Lebensführung haben. 

Aus diesem Grunde muss durch die Stärkung der lokalen Ökonomie den 

"global players" die Basis ihrer Machtausübung entzogen werden: Ihre 

Marktüberlegenheit beruht ohnehin immer nur auf der Zerstörung der regio-

nalen Selbstversorgung und der Autonomie der Gemeinwesen. Wenn es 

gelingt, die Abhängigkeit der Gemeinwesen von überregionalen Wirtschafts-

kreisläufen zu reduzieren, fallen nämlich die Voraussetzungen für die "Er-

pressbarkeit" der lokalen Gemeinwesen weg und die Drohungen der "global 

players", die Produktion in Billiglohnländer zu verlagern, laufen ins Leere.  

Dann brauchen die Menschen auch nicht mehr länger der "Standortsiche-

rung" wegen die Absenkung ökologischer und sozialer Standards in Kauf zu 

nehmen: Sie sind dann nicht mehr nur durch die "Weltmarktkonkurrenz" 

vorgegeben, sondern Resultat politischer Entscheidungen. Die Menschen 

selbst können in gemeinsamen Meinungs- und Willensbildungsprozessen 

autonom die Bedingungen ihres Arbeitens festlegen und auch selbst über 
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den Grad der Ressourcennutzung entscheiden: Sie können dabei ihre eige-

nen Interessen zur Geltung bringen und brauchen sich nicht mehr länger an 

die  "Sachzwänge" des Weltmarktes anzupassen.  

"In einer demokratischen Planwirtschaft gibt es keinen ‘Sach’zwang der Be-
schleunigung des Produzierens und damit auch keinen Zwang zur Beschleuni-
gung des Verbrauchens natürlicher und individueller Ressourcen. Und in einer 
demokratischen Planwirtschaft kann auch beschlossen werden, daß jede Art von 
Leistung, die des Langsamen und die des Schnellen, gleichermaßen Anerken-
nung verdient. Alles, was in einer solchen Wirtschaftsordnung geschieht, hängt 
ausschließlich von den Menschen ab, die es tun. Zwar gibt es auch in Diskursen 
ungleiche Chancen aufgrund ungleicher kommunikativer Kompetenzen, aber 
vermutlich keine automatische Rückkoppelung und Anhäufung von Vor- und 
Nachteilen, wie dies in der kapitalistischen Marktlogik der Fall ist. Bei jedem 
Diskurs können die Karten prinzipiell neu gemischt werden (REHEIS 1998: 
196)." 

Die Menschen können selbst entscheiden, wie, wie lange und unter welchen 

Bedingungen sie arbeiten wollen: Sie können ihre eigenen Arbeitsbedürfnis-

se einbringen und brauchen sich die sozialen Standards nicht mehr länger 

durch die "Weltmarktkonkurrenz" vorgeben zu lassen. Sie können selbst 

über die Arbeitszeit, das Arbeitstempo und über den Einsatz von Technolo-

gien verfügen und das Ausmaß der Verausgabung ihrer Arbeitskraft selbst 

bestimmen. Dadurch kann auch der Eigenzeit des Menschen, aber auch der 

Eigenzeit der Natur Rechnung getragen werden: Sie braucht nicht mehr 

ständig verkürzt und dem Kapitalverwertungsprinzip geopfert werden. Sozia-

le und ökologische Standards fallen nicht mehr länger den "Sachzwängen" 

der Ökonomie zum Opfer, sondern sind das Resultat politischer Entschei-

dungen mündiger Bürger. Sie sind Gegenstand der "Verhandlung" und kön-

nen von ihnen selbst in deren Interessen festgelegt werden. 

Dadurch kann auch die Produktion nach selbstbestimmten sozialen und 

ökologischen Kriterien organisiert und betriebliche Entscheidungen auf ihre 

gesellschaftliche Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit hin überprüft werden: Schä-

den, die in der Marktökonomie auf die Allgemeinheit abgewälzt und den 

Verursachern nie aufgerechnet werden, können dadurch vermieden werden: 
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Dadurch entfällt auch der Bedarf an nachträglicher Reparaturarbeit ebenso 

wie der Zwang zum "defensiven" Konsum. Produkte können dann nach 

sozialen und ökologischen Kriterien hergestellt werden: Deren Produktion 

muss nicht mehr länger mit der Ausbeutung anderer Menschen und der 

Natur erkauft werden. 

Dann braucht auch der Wohlstand weniger nicht mehr länger auf Kosten 

Anderer produziert zu werden: Der gesellschaftliche Reichtum könnte viel-

mehr im Interesse aller gerechter, demokratischer und nachhaltiger geschaf-

fen werden. Dann werden regionale Ressourcen auch nicht mehr länger für 

fremdbestimmte Zwecke ausgebeutet und kolonialisiert, sondern in den 

Dienst der selbstbestimmten Entwicklung des Gemeinwesens gestellt. Pro-

duktionsentscheidungen orientieren sich dann nicht mehr länger nur am 

einzelbetrieblichen Kriterium der Effizienz und Rentabilität, sondern an all-

gemeinen Interessen der Gesellschaft als ganzer: Dann kann auch die Öko-

nomie ihren Charakter als Selbstzweck verlieren und zum Mittel für das "gu-

te" Leben aller werden. Betriebliche Entscheidungen orientieren sich dann 

am Gemeinwohl und bringen dadurch im "Lokalen" gesamtgesellschaftliche 

Interessen zur Geltung. Dann beutet die Ökonomie die lokalen Ressourcen 

nicht mehr länger aus und reduziert sie nicht mehr auf einen bloßen Roh-

stoff, der von den "global players" für ihre Kolonialisierungszwecke angeeig-

net wird. Sie orientiert sich im Gegenteil am Gemeinwohl und ermöglicht 

dadurch die selbstbestimmte Nutzung des "gemeinen Eigenen": Es kann 

dann, statt in Kolonialisierungsabsicht ausgebeutet zu werden, für die pro-

duktive Entwicklung des Gemeinwesens im Interesse aller genutzt und den 

Menschen zu ihrer eigenen Verfügung zurückgegeben werden. Dadurch 

kann die fremdbestimmte Verfügung über das Gemeineigentum zurückge-

nommen und es vor dessen weiterer Kolonialisierung durch die globale Öko-

nomie geschützt werden: Es kann dann, statt weiterhin bloß ausbeutbare 

Ressource zu bleiben, von den betroffenen Menschen selbst in ihrem Inte-

resse selbstbestimmt "verwaltet" werden. 
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Dann können auch die globalen Konkurrenzzwänge aufgebrochen und die 

Wirtschaft – zumindest auf regionaler Ebene – dezentraler, ressourcenscho-

nender, sozial gerechter und gemeinwohlorientierter organisiert werden: 

Ansonsten immer nur "private" Entscheidungen können im Interesse aller 

demokratischer Kontrolle zugänglich gemacht werden. Dann können die 

Menschen die Ökonomie auch in den Dienst der selbstbestimmten Entwick-

lung ihres Gemeinwesens stellen und sie in dem Maße "demokratisieren", 

indem sie ihren eigenen Bürgerstatus zurückgewinnen, ihre republikanischen 

Tugenden in der "Arbeit am Gemeinwesen" entwickeln und sich dabei als 

"citoyens" verstehen lernen. Der "Markt" kann dann – zumindest auf regiona-

ler Ebene – in die lebenspraktischen Zielsetzungen der sich über das "gute" 

Leben verständigenden Bürger einbezogen und demokratischer Kontrolle 

unterworfen werden. Die Menschen können ihn "zivilisieren" und sich vor 

seinen Auswüchsen schützen: Er verliert dann seine Naturwüchsigkeit und 

seine Macht über den Menschen und wird - statt Selbstzweck zu sein - zu 

einem Mittel, das der Verwirklichung einer gerechten und solidarischen Ge-

sellschaft dient.
310

 Die Menschen können dann durch die "Politisierung" der 

Produktion eine alternative Ökonomie schaffen, die auf der Selbstorganisati-

on der Betroffenen und auf der demokratischen Kontrolle regionaler Wirt-

schaftskreisläufe beruht: In ihr orientiert sich jede wirtschaftliche Aktivität am 

allgemeinen Interesse und bleibt dem Gemeinwohl verpflichtet. 

"Es ließe sich etwa die Vorstellung entwickeln, dass Unternehmen in Zukunft 
einmal  . . .  ähnlich wie Städte und Dörfer und nicht mehr als bloß Apparate 
gesehen würden und sie vielleicht auf einer eigenen ‘Verfassung‘ beruhten: einer 
‘Verfassung, welche die Mitarbeiter, aber auch etwa Konsumenten, Investoren 
und Lieferanten als eine Art ‘Bürger‘ mit ihren Rechten und Pflichten verstände, 
Transparenz und eine Art öffentliche Rechenschaft statuierte, gewaltenteilige, 
vielleicht föderative Strukturen vorsähe, ja sogar Standards zur Wahrung ele-
mentarer sozial und ökologischer Interessen der zeitgenössischen Generation 

                                            
310

 "Auch wenn sich der Tiger nicht zum Vegetarier machen läßt, muss doch der Versuch unternom-
men werden, „unverfasste„ ökonomische Mächte, die nicht der effektiven Kontrolle eines einzelnen 
Staates unterstellt sind, in umfassende Ziele und Prinzipien von Recht und Gerechtigkeit einzubet-
ten. Wenn sich das Letztentscheidungsrecht der BürgerInnen über die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung nicht verteidigen läßt, steht der Demokratie eine düstere Zukunft bevor. 
Nicht anders als in den Anfängen der ArbeiterInnenbewegung sind die soziale und die demokrati-
sche Frage auch unter den Bedingungen eines globalen Kapitalismus aufs engste miteinander 
verknüpft (MAHNKOPF 2001:82 f.)." 
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wie auch künftiger Generationen enthielte. (THÜRER, zitiert nach MAHNKOPF 
2001: 82)."  

Die Menschen gewinnen dann durch die "Schaffung autonomer ökonomisch-

politischer Zusammenhänge auf lokaler und regionaler Ebene" (HIRSCH 

2001: 165) die Verfügung über die ihnen durch die globale Ökonomie entglit-

tenen Arbeits- und Lebensverhältnisse zurück, können das "Gemeine Eige-

ne" bewahren und es durch die Teilhabe aller an seiner Gestaltung selbstbe-

stimmt weiterentwickeln.  

XII.3. Die freie Assoziation der Gemeinwesen 

In einer "zivilen" Gesellschaft, die den Namen verdient, ist jeder am Ge-

meinwohl interessiert. Die Gestaltung des Gemeinwesens wird weder dem 

Markt noch dem Staat überlassen, sondern durch die Teilhabe aller mündi-

ger Bürger ständig weiterentwickelt: Weil jeder weiß, dass das eigene Wohl 

mit dem des Gemeinwohls verbunden ist, wird die politische Partizipation an 

der Entwicklung des Gemeinwesens zur Sache jedes Einzelnen. Die Gesell-

schaft wird dann zu einem Netzwerk sich selbst tragender und sich selbst 

organisierender wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten, die sich – markt- 

und staatsunabhängig – ständig weiterentwickeln. In ihr ist dann auch die 

laufende Verständigung über das "gute" Leben und die selbstkritische Über-

prüfung seines Realisierungsgrades konstitutiver Bestandteil der "Arbeit am 

Gemeinwesen".
311

 

"Die Regelung des Zusammenlebens wird weder dem Staat noch dem Markt 
überlassen, sondern primär als Aufgabe gemeinschaftlicher oder basisdemokra-
tischer Selbstorganisation betrachtet. Die Gesellschaft funktioniert als vielfältiges 
und dynamisches, nach dem Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben aufge-

                                            
311

 Aus diesem Grunde muss der "Zeitwohlstand" auch für die Ausweitung der politischen Partizipati-
onschancen der Menschen genutzt werden. Politik muss zur Sache aller werden können: In einer 
"zivilen" Gesellschaft müssen sich alle Menschen als citoyens betätigen können. Eine Gesellschaft 
ist umso "fortschrittlicher", je mehr Zeit für die Reflexion über ihre eigene Zukunft zur Verfügung 
steht. Der Zugewinn an freier Zeit sollte daher, statt für die ständige Mehrproduktion, für die Refle-
xion über die Zukunft der Gesellschaft und deren vernünftiger Gestaltung verwendet werden. 
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bautes Netzwerk bürgerlicher Vereinigungen und Kooperationsformen, das dem 
Individuum vielfältige Partizipations- und Integrationschancen bietet, ihm aber 
stets die Freiheit der Wahl läßt, wo und wie konkret es sich engagieren und 
zugehörig fühlen möchte und wo nicht. Dieses Netzwerk stellt zugleich die tra-
gende ‘zivile‘ Basis der politischen Demokratie dar (ULRICH 1998: 261)." 

Die Menschen können dann die Kontrolle über ihre Arbeits- und Lebensbe-

dingungen zurückgewinnen und, unabhängig von den Zwängen der globalen 

Ökonomie, als "Verein freier Menschen" (MARX) mit ihren eigenen lokalen 

Ressourcen ihr Gemeinwesen selbstbestimmt gestalten. Eine funktionieren-

de lokale Ökonomie ist dann die wichtigste Voraussetzung für eine alternati-

ve Vergesellschaftung, die nicht auf der "Zwangsvernetzung" des Weltmark-

tes beruht: Diese schränkt dann die Autonomie der Gemeinwesen nicht ein, 

sondern ermöglicht erst deren freien Austausch und deren selbstbestimmte, 

auf Gleichberechtigung und reziproker Anerkennung beruhende Kooperati-

on.  

"Hier offenbart sich der tiefe Gehalt des von Marx gewählten Wortes Assozia-
t ion, das sich wie kein anderes eignet, das aktive Sich-vereinigen je autonomer 
Subjekte, das koordinative, das föderale Prinzip ihrer gesellschaftlichen Organi-
sation auszudrücken, das allein den Individuen in ihrem notwendigen Zusam-
menhang zugleich die Freiheit wahrt. Assoziation der Individuen zu den Verbän-
den, in denen sie die je spezifischen Zwecke verfolgen, die ihren sozialen Le-
bensprozess ausmachen; Assoziation dieser unterfunktionellen Verbände zu den 
Kommunen als den komplexen territorialen Einheiten, die diesen Lebensprozess 
in seiner Allseitigkeit umfassen; Schließlich Assoziation der – natürlich an gewis-
sen Punkten im Rahmen planmäßiger Arbeitsteilung spezialisierten – Kommu-
nen zur Gesellschaft: das ist der Kommunismus unter dem Blickwinkel der Or-
ganisation des sozialen Zusammenhangs . . . Hier erweist die Kommuneidee  
ihre große spezifische Überlegenheit. Wir erinnern uns ‘Die Kommunalverfas-
sung würde . . . dem gesellschaftlichen Körper alle die Kräfte zurückgegeben 
haben, die bisher der Schmarotzerauswuchs ‘Staat‘, der von der Gesellschaft 
sich nährt und ihre freie Bewegung hemmt, aufgezehrt hat‘, hieß es in den Marx-
schen Analysen zur Pariser Kommune (MEW 17:341) . . . Der Kommunegedan-
ke dürfte praktische Bedeutung erlangen, sofern man sich darunter die Vereini-
gung der Bevölkerung in überschaubaren Gemeinwesen vorstellt, die hinsichtlich 
der reproduktiven Grundfunktionen des Arbeits-, Bildungs- und Lebensprozes-
ses relativ autonom funktionieren, während sie mit einer Reihe spezialisierter 
Leistungen an dem allgemeinen Zusammenhang teilnehmen, der ihnen seiner-
seits die Versorgung mit einer Vielzahl spezieller Produktionen sichert (BAHRO 
1977:526,528,508)." 
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Eine "kooperative" Globalisierung (GEORGE 2001) baut auf der Autonomie 

der Gemeinwesen auf und schränkt deren Selbstständigkeit nicht ein: Sie 

stellt für jedes einzelne Gemeinwesen eine Bereicherung dar. In ihr sind 

autonome Gemeinwesen ohne Macht- und Kolonialisierungsanspruch auf 

der Basis einer freien und selbstbestimmten Assoziation zum Zwecke des 

wechselseitigen Austausches "freiwillig" miteinander vernetzt. Dann kann 

auch der gobale Markt als "ideeller Gesamtkapitalist" durch die in sich diffe-

renzierte Vielfalt miteinander kooperierender, gleichberechtigter autonomer 

Gemeinwesen ohne Über- und Unterordnungsverhältnisse ersetzt werden. 

XII.4. Realisierungschancen 

Dann können die sich untereinander vernetzenden lokalen Gemeinwesen 

ihre Überlebensfähigkeit auch gegenüber der globalen Ökonomie unter Be-

weis stellen, ihre Interessen mit Aussicht auf Erfolg selbst gegenüber den 

"global players" zur Geltung bringen und vielleicht auch die – notwendige – 

Transformation der Weltökonomie einleiten. Wenn die Menschen weltweit 

durch den Austausch ihres Wissens und ihrer Erfahrungen weiterreichende 

Perspektiven entwickeln und sich dabei gesamtgesellschaftliche Verände-

rungen zum Ziele setzen, hört die alternative Ökonomie auf, ein bloßes 

"Minderheitenprogramm" für jene zu sein, die von der Marktökonomie margi-

nalisiert, an den Rand gedrängt und aus dem Kapitalkreislauf ausgeschlos-

sen werden. Sie ist nicht nur eine Reaktion auf ablaufende Ausgrenzungs-

prozesse und ihre Aufgabe beschränkt sich nicht nur auf die bloße Subsis-

tenzsicherung derer, deren Lebensgrundlagen durch die globale Ökonomie 

zerstört wurden. Sie stellt keine "Ergänzung" der weltweiten Ökonomie dar 

und soll, indem sie den ausgeschlossenen und marginalisierten eine  Über-

lebensperspektive bietet, auch nicht zur "dualökonomischen" Stabilisierung 

des Systems beitragen. Sie will vielmehr ihre Prinzipien weltweit zur Geltung 

bringen und durch die Vernetzung regionaler Initiativen und Basisprojekte 

gesamtgesellschaftliche Veränderungen auslösen: Sie zielt auf eine grund-
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sätzliche Neustrukturierung der gesellschaftlich vorherrschenden Arbeits-, 

Lebens- und Konsumformen ab. 

"Die AnhängerInnen der ‘Lokalen Ökonomie‘ sind nicht nur einfach Aussteige-
rInnen, sondern wollen durch eine andere ökonomische Praxis und Theorie 
schon jetzt nachweisen, dass es Alternativen zum herrschenden Wirtschaftsmo-
dell gibt. Sie verbinden mit dem Aufbau dezentraler, lokaler Ökonomien auch 
andere ethische und soziale Prinzipien. Z.B. statt permanentem Wachstum – 
Begrenzung von Produktion und Konsum auf das, was lokal und regional mög-
lich ist, statt Globalisierung – Wiederaufbau lokaler und regionaler Kreisläufe in 
miteinander verknüpften Gemeinwesen, statt Konkurrenz – Kooperation, statt 
Naturausbeutung – Mitwirken mit der Natur, statt Monokultur – biologische und 
kulturelle Vielfalt, statt Förderung der Gier – Förderung des Bewusstseins einer 
wirklichen Bedürfnisbefriedigung, statt Abhängigkeit vom Staat und/oder den 
Großkonzernen – Selbstproduktion, Selbstorganisation, Selbsthilfe; Soziale 
Wirtschaft statt individuellem Gewinnstreben, statt Zentralisierung von immer 
mehr ökonomischer und politischer Macht in riesigen regionalen und globalen 
Wirtschaftsblöcken – Dezentralisierung und Lokalisierung (MIES 2002: 186)." 

Die Vertreter/innen der alternativen Ökonomie stellen daher immer auch 

Forderungen, durch die die Macht der globalen Ökonomie eingeschränkt, 

lokale Gemeinwesen gestärkt und so gesamtgesellschaftliche Transformati-

onsprozesse ausgelöst werden können. Zu diesem Zwecke klagen sie Maß-

nahmen zur Regulierung der Weltwirtschaft und deren politischen Kontrolle 

und Demokratisierung ein: Dabei soll vor allem die Verantwortungslosigkeit 

der Marktökonomie gegenüber Natur, Mensch und Gesellschaft bewusst 

gemacht und die von ihr externalisierten und auf die Allgemeinheit abgewälz-

ten sozialen und ökologischen Kosten aufgezeigt werden. 

So fordern sie unter anderem eine verstärkte Kontrolle transnationaler Kon-

zerne ein, um weltweit die Konkurrenzfähigkeit der lokalen Ökonomie ver-

bessern zu können:  

 Die Schlechterstellung der arbeitsintensiven Kleinbetriebe der lokalen 

Ökonomie soll durch eine stärkere Besteuerung der Produktivitätsgewin-

ne der Grossunternehmen, die sie durch Rationalisierungsmassnahmen 

erzielen, verbessert werden ("Maschinensteuer", Entlastung des Faktors 
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Arbeit, Senkung der Kreditzinsen für Kleinunternehmen, beziehungswei-

se Gleichstellung mit den Konditionen der Grossbetriebe); 

 Betriebe, die für den lokalen Markt produzieren (Motto "Verkaufe, wo du 

dich ansiedelst") sollen durch steuerliche Begünstigungen ihre Markt-

chancen gegenüber Grossunternehmen verbessern können: Dadurch soll 

der Kapitalabfluss, Steuerhinterziehung, beziehungsweise –veranlagung 

im Ausland ebenso verhindert werden, wie die Ausbeutung der regiona-

len Ressourcen; 

 Förderungen sollen sich auf Betriebe beschränken, die den Kriterien 

einer lokalen Ökonomie genügen: Nur sie stärken die regionale Wirt-

schaftskraft, schaffen Arbeitsplätze, tragen zum Steueraufkommen 

der Kommunen bei und nehmen auf das Gemeinwesen Rücksicht; 

 Die Einführung von Steuern auf den Ressourcenverbrauch kann die 

Externalisierung ökologischer Kosten verhindern und die Konkurrenz-

fähigkeit der ressourcenschonenden Produktionsverfahren der lokalen 

Ökonomie gegenüber Grossunternehmen erhöhen; 

 Durch die Verteuerung der Transportkosten kann auch der ständigen 

Marktexpansion Einhalt geboten und die Chancen der regionalen, 

immer auch raum- und zeitgebundenen Güterproduktion verbessert 

werden; 

 An die Stelle der Massenproduktion der industrialisierten Landwirt-

schaft und deren Subvention soll die Förderung "nachhaltig" wirtschaf-

tender Betriebe treten: Sie soll sich nicht an der Produktmenge, son-

dern an den Leistungen orientieren, die die Landwirtschaft zur Siche-

rung der Nahrungsmittelqualität, zum Erhalt der Gesundheit, der Bo-

denfruchtbarkeit und der Biodiversität der Natur erbringt; 

 Weiters soll durch entsprechende Kontrollen der "freie" Kapitalverkehr 

eingeschränkt und politischer Kontrolle unterworfen werden: Durch die 

Bekämpfung der Spekulation ("Tobinsteuer") und die Eindämmung 

der Steuerflucht kann verhindert werden, dass das Kapital – frei von 
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allen sozialen Verpflichtungen und ökologischen Rücksichtsnahmen – 

weltweit nur noch dort investiert wird, wo kurzfristig die grössten Ge-

winne zu erwarten sind; 

 Deshalb ist die "Bindung" des Geldes an die Region die Vorausset-

zung für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Gemein-

wesens: Gewinne müssten größtenteils vor Ort investiert und Steuer-

flucht vermieden werden, um das Gemeinwesen nicht zu schädigen;  

 Nur so kann die Wirtschaft, statt die vorhandenen Ressourcen auszu-

beuten und zu zerstören, zur Weiterentwicklung der Region beitragen: 

Dann können die Kommunen, statt Standorte für das Kapital zu sein, 

auch wieder zu Lebensorten für die Menschen werden. 
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XIII. ZEITWOHLSTAND UND DAS "GUTE" LEBEN 

Durch die Orientierung am "Gemeinwohl" können wir die sinn- und ge-

brauchswertlose Mehrproduktion, die nur dem Zwang zur ständigen Kapital-

akkumulation geschuldet ist, vermeiden. In Anbetracht der erreichten Pro-

duktivität brauchen wir nicht mehr länger aus Gründen der "Arbeitsbeschaf-

fung" menschliche Arbeit für immer sinnlosere Zwecke verausgaben: Die 

Menschen könnten hinter die Arbeit zurücktreten und den Zugewinn an Zeit 

für ihre eigenen Ziele und Interessen selbstbestimmt nutzen. Sie könnten 

über wachsende Teile ihrer Lebenszeit frei verfügen und ihre Leben selbst-

bestimmter gestalten. Sie bräuchten nicht mehr Opfer selbst geschaffener 

Sachzwänge zu sein und müssten sich nicht mehr länger an ihnen "abarbei-

ten". Sie könnten vielmehr selbst autonom über ihre Zeitverwendung ent-

scheiden und den Spielraum für Tätigkeiten ausweiten, die nicht mehr den 

Zwängen der Ökonomie unterliegen: Diese könnten dann die Entwicklung 

der "reichen Individualität" (MARX) und die Entfaltung des immateriellen 

Reichtums der Gesellschaft zum Inhalt haben. 

"Auch in Zukunft wird die Ökonomie als Basis des guten Lebens wichtig bleiben. 
Aber sie ist nicht das gute Leben selbst. Wenn es uns gelänge, unser ökonomi-
sches Entwicklungsmodell zu ändern, Produktion und Konsum . . . rationaler zu 
organisieren und zugleich den Reichtum gerechter zu verteilen, wäre dies nicht 
nur für uns selbst, sondern auch für künftige Generationen, nicht nur für die 
Bewohner des reichen Nordwestens, sondern auch für die ärmeren Völker von 
Vorteil. Wir könnten die Reichtumsvoraussetzungen für ein gutes Leben auf 
Dauer stellen und zugleich Raum schaffen für das Außerökonomische, das, 
wofür es eigentlich zu leben lohnt (STRASSER  o.J.: 163)." 

Dann bräuchte das Leben der Menschen nicht mehr länger restlos der 

Zweckrationalität der Produktion unterworfen bleiben und müsste nicht mehr 

restlos durch die Zwänge der Erwerbsarbeit bestimmt sein. Die Menschen 

könnten aus dem "Hamsterrad von Konkurrenz und Leistung" heraustreten, 

und entfremdete, monotone und gebrauchswertlose Erwerbsarbeit würde 
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aufhören, ihr lebenslanges Schicksal zu sein. Sie könnten den Raum für das 

"Außerökonomische" ausweiten und sich in frei gewählten, nicht durch öko-

nomische Zwänge festgelegten Tätigkeitsbereichen entwickeln und ihre 

- ansonsten brachliegenden - Fähigkeiten in vielfältigen, selbst gewählten 

Arbeitsfeldern erproben. Es steht ihnen dann mehr "disposable time" für die 

Entfaltung des "wirklichen Reichtums", der in der "entwickelten Produktivkraft 

des Individuums" (MARX) liegt, zur Verfügung: Sie können sie dann für Mu-

ße oder für die Befriedigung ihrer kulturellen Bedürfnisse ebenso nutzen, wie 

für Bildung und Weiterbildung, Erziehungs- und Pflegearbeit oder für die 

aktive Gestaltung ihres Gemeinwesens. Die gewonnene Zeit könnte der 

Entwicklung des immateriellen Reichtums der Gesellschaft dienen und 

bräuchte nicht mehr länger immer wieder von neuem in Produktionszeit für 

immer Sinnloseres verwandelt werden. 

Dann beschränkt sich der "Wohlstand" der Gesellschaft nicht mehr länger 

auf die Steigerung der materiellen Waren- und Güterproduktion und auf die 

Ausweitung der Konsumbedürfnisse. Er bemisst sich viel eher an den Leis-

tungen, die die Gesellschaft für den langfristigen Erhalt und die Weiterent-

wicklung ihres natürlichen und sozialen Kapitals erbringt. Maßnahmen zur 

Sicherung der "Nachhaltigkeit", zur Verbesserung der Qualität der Arbeit und 

der Gesundheit, zur Weiterbildung und Qualifikationsentwicklung, oder auch 

zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie tragen mehr zu gesell-

schaftlichen Lebensqualität bei, als die "verselbständigte" Warenproduktion, 

der letztlich Natur, Mensch und Gesellschaft zum Opfer fallen. 

Dabei kann für die Produktion des immateriellen Reichtums der Gesellschaft 

nie genug Arbeit und Zeit verausgabt werden: Die Arbeit an ihr kennt im 

Unterschied zur materiellen Reichtumsproduktion keine Beschränkung. Der 

immaterielle Reichtum kann nämlich nie das "private" Gut weniger, sondern 

muss immer die Allmende aller sein: Vom immateriellen Reichtum braucht 

niemand ausgeschlossen zu werden, weil er ein Gut ist, dessen Wert nicht 

gemindert ist, wenn es mit anderen geteilt wird. An seiner Mehrung können 
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wir deshalb auch "endlos" arbeiten, weil das moralische Wachstum der Ge-

sellschaft und die "Vervollkommnung" des Menschen grenzenlos ist. Nur 

diese Arbeit kann daher auch "unendlich" wachsen und wird nie ein Ende 

finden: "Der qualitativen Entwicklung des Menschen, z.B. im geistigen, sozia-

len und kulturellen Bereich, sind keine Grenzen gesetzt. Vielmehr entwickeln 

sich diese, spezifisch menschlichen Fähigkeiten, überwiegend erst nach 

Beendigung des quantitativen Wachstums (CREUTZ 2001: 409)." 

Dann kann aber auch die Macht der Ökonomie über das Leben der Men-

schen gebrochen werden, weil sie ihren "Absolutheitscharakter" verliert. Die 

Menschen brauchen ihr Leben nicht mehr länger den Zwängen der Kapital-

akkumulation unterzuordnen und es für die "verselbständigte" Reichtums-

produktion zu opfern: Statt "Selbstzweck" zu sein, kann die Ökonomie wieder 

zu einem Mittel für das gute Leben aller werden. Sie erfüllt ihren eigentlichen 

Zweck am besten dadurch, dass sie sich selbst zur "Nebensache" 

(KEYNES) macht. Sie ermöglicht den Menschen dann den Abschied von der 

"Arbeitsgesellschaft" und setzt sie für "außerökonomische", höhere Tätigkei-

ten frei: Diese haben als "Entfaltung des guten Lebens den Zweck in sich 

selbst (GORZ 1989: 138)." Dann können wir, wenn sich die Anteile der 

selbst bestimmbaren Lebenszeit ausweiten, Zeit und Muße für die Entwick-

lung des immateriellen Reichtums der Gesellschaft nutzen: Gesellschaftlich 

überflüssige Erwerbsarbeit kann reduziert und Investitionen in die "affluent 

society" durch Investitionen in das menschliche und soziale Kapital der Ge-

sellschaft (Bildung, Gesundheit, Gemeinwesenarbeit, Entwicklung der Zivil-

gesellschaft) ersetzt werden. 

XIII.1. Produktion und Konsum:  

Zur "Emanzipation" der Bedürfnisse 

Statt einen falschen Wohlfahrtsversprechen nachzujagen und für immer im 

Kreislauf von Produktion und Konsum gefangen zu bleiben, sollten wir uns 
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deshalb über die Sinnhaftigkeit unserer Bedürfnisse verständigen, sie auf 

ihre Verallgemeinerbarkeit hin überprüfen und Produktion und Konsum an 

sozial und ökologisch vertretbaren Kriterien ausrichten. Wenn wir die Zwe-

cke, für die wir unsere Arbeitszeit verausgaben, hinterfragen, unsere Bedürf-

nisse auf ihre Verallgemeinerbarkeit hin überprüfen und Vor- und Nachteile 

unseres Produktions- und Konsumstils selbstkritisch abwägen, könnten wir 

mit weniger, aber der Allgemeinheit gegenüber verantwortbarer Arbeit die 

Lebensqualität der Gesellschaft als ganzer erhöhen. Dann würden wir nicht 

mehr länger auf Kosten von Mensch und Natur die Produktion ins "Unendli-

che" steigern, sondern uns umgekehrt vielmehr fragen, wie wir mit möglichst 

wenig Arbeit und möglichst geringem Ressourcenverbrauch unsere Bedürf-

nisse im Interesse aller am besten befriedigen könnten. Wenn es uns ge-

lingt, unsere Produktion und unseren Konsum "vernünftig" zu organisieren, 

können wir dann auch die Arbeit, die wir bisher für Werbung, sinnlose Ver-

schleißproduktion, für die Befriedigung einer künstlich erzeugten Nachfrage 

und für die Reparatur selbstverursachter Schäden verausgabt haben, ein-

sparen
312

. 

Wir bräuchten die "Nachfrage" nicht mit – im übrigen wachsenden – Auf-

wand künstlich herstellen, wir könnten durch den Verzicht auf Verschleißpro-

dukte Gebrauchsgüter haltbarer und reparaturfreundlicher gestalten, durch 

nachhaltigen Konsum unsere Ressourcen schonen und durch den Erhalt der 

Umwelt mit weniger Arbeit unsere Lebensqualität erhöhen. Auch könnten wir 

die Transportkosten senken, den Energieverbrauch drosseln und uns Kosten 

für die Infrastruktur einsparen. Wir müssten nicht – Folge der Kapitalkonzent-

ration – die Waren durch die ganze Welt karren, sondern könnten sie auch 

mit einfachen Mitteln und geringerem Energie- und Transportaufwand res-

sourcenschonend vor Ort produzieren: Auf regionaler Ebene lassen sich 

bekanntlich um vieles qualitätsvollere Produkte ohne Umweltschäden her-

stellen (DOUTHWITE/DIEFENBACHER 1998). 

                                            
312

  "In Deutschland arbeiten rund 400.000 Menschen für Produktpropaganda und Bedarfserzeugung, 
um das Wirtschaftswachstum für eine verselbständigte Ökonomie in Gang zu halten (ULLRICH 
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Man kann die Stoffeffizienz erhöhen, durch gezielte Wiederverwertung den 

Naturverbrauch reduzieren und gleichzeitig Arbeit einsparen. Man kann 

Produktkreisläufe installieren, bei denen die Bauteile der Produkte am Ende 

wieder– oder weiterverwertet werden ("Kreislaufwirtschaft"). Ebenso kann 

man den Individualkonsum ohne Verlust an Lebensqualität durch die ge-

meinsame Nutzung von Konsumgütern einschränken und so zu einer Reduk-

tion des Güterbedarfs beitragen (car-sharing, bedarfsorientierte Miete von 

PKW's oder Werkzeugen anstelle des Ankaufs).  

Durch kluge Vermeidungsstrategien ließe sich der Arbeitsaufwand weitge-

hend reduzieren: Würden wir Produktions- und Konsumentscheidungen 

überlegter treffen und sie am "Gemeinwohl" orientieren, könnten wir die 

meisten unserer Bedürfnisse mit weniger Gütern befriedigen und durch we-

niger Arbeit besser leben. Die ökologische Verträglichkeit und gesellschaftli-

che Verallgemeinerbarkeit der Produktion und des Konsums würde mehr 

Freiheit von Erwerbsarbeit bedeuten: Wir könnten uns überflüssige Arbeit 

ersparen und die gewonnene Zeit für Sinnvolleres nutzen.  

Dann könnten wir aber auch ohne Verlust an Lebensqualität das quantitative 

Wachstum durch ein qualitatives ersetzen. Wir könnten uns fragen, ob unse-

re Bedürfnisse auch verallgemeinerbar sind, oder ob unser Lebensstil nicht 

mit der Einschränkung der Lebenschancen Anderer und – langfristig – mit 

der Zerstörung unserer eigenen, natürlichen Lebensgrundlagen erkauft wird. 

Dazu bräuchten wir uns nur die ökologischen und sozialen Kosten unseres 

"maßlosen" Konsums vor Augen führen und uns fragen, ob unser Lebensstil 

auch verallgemeinerbar und mit unseren Vorstellungen von einem "guten" 

Leben im Interesse aller kompatibel ist. Dann könnten wir unsere Produktion 

und unseren Konsum wieder an Bedürfnissen ausrichten, die mit unserer 

Um- und Mitwelt verträglich sind und nicht in unverantwortlicher Weise die 

Lebenschancen Anderer einschränken. Wir könnten unsere individuellen 

Bedürfnisse wieder am "Allgemeinwohl" orientieren und bräuchten den 

                                                                                                                            
1998: 54)." 
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Wohlstand (immer) weniger nicht länger mit dem Ausschluss Anderer von 

ihm erkaufen. 

Ein nachhaltiger Wohlstand ist nur möglich, wenn unsere Produktion und 

unser Konsum nicht mehr länger mit der Ausbeutung der Natur und anderer 

Menschen erkauft zu werden braucht. Wir müssen deshalb die Produktion 

nach selbstbestimmten, sozialen und ökologischen Kriterien organisieren 

und alle unsere Produktions- und Konsumentscheidungen auf ihre gesell-

schaftliche Sinnhaftigkeit und ökologische Verträglichkeit hin überprüfen 

lernen: Nur so lassen sich die (wachsenden) Schäden, die in der Marktöko-

nomie auf die Allgemeinheit abgewälzt und den Verursachern nie aufge-

rechnet werden, vermeiden. Dabei sollten wir uns fragen: 

"Ist die Technologie zu betreiben in einem System des ökologischen Gleich-
gewichts? Sind für die Herstellung und den Gebrauch der Produkte erneuerbare 
Materialien und Energien verwendbar? Fallen durch die Technologie bei Herstel-
lung, Gebrauch und Verbrauch der Produkte ‘Stoffe‘ an, die nicht abbaubar sind 
zu ökologisch verträglichen Substanzen? Erzeugen diese Stoffe Krankheiten 
oder gefährden sie gar das gesamte Lebenssystem in irreversibler Weise? Ist 
die Technologie ‘produktiv‘ in einem umfassenden, neuen Sinn? . . .  Eine um-
fassende, qualitative Ökonomie berücksichtigt die qualitativen Dimensionen von 
Zeit und Produkt. Zur Zeit: Reduziert die Technologie die unangenehmen, mü-
hevolle Arbeitszeit, die für das Individuum ohne ‘inneren‘ Gewinn ist, zugunsten 
der Arbeitszeit, die sinnvolle, konkrete Lebenszeit ist? . . .  Eine Technologie und 
Produktionsweise, die die gesamte Lebenszeit der Menschen auftrennt in ent-
fremdete, nicht selbstbestimmbare Arbeitszeit und gesellschaftlich unproduktive 
Freizeit, ist in der Summenwirkung unproduktiv. Weiter wäre zu fragen: Wird 
durch die Technologie Zeit ‘gespart‘ auf Kosten anderer: durch die Ausnutzung 
und Beibehaltung einer Klassengesellschaft innerhalb des Landes, in der die 
untere Klasse ‘selbstverständlich‘ unwürdige Arbeit an ‘produktiven‘ Maschinen 
verrichtet; durch die Abwälzung ‘externer Kosten‘ auf Menschen außerhalb des 
Produktionsbereiches, die zum Beheben dieser Folgelasten Zeit verbrauchen; 
Auf Kosten von Menschen in anderen Ländern, sei es durch koloniale Ausbeu-
tung oder durch ‘Gastarbeiter‘? Wird Zeit ‘gespart‘ auf Kosten späterer Generati-
onen durch die Zerstörung des Ökosystems und der Gesundheit der menschli-
chen Gattung, durch anhäufen von ‘Müll‘, den spätere Generationen zeitaufwen-
dig wieder beseitigen müssen, und durch das Verprassen nicht erneuerbarer 
Vorräte der Erde, auf die spätere Generationen auch ein Anrecht haben und für 
deren Ersatz die dann viel Zeit aufwenden müssten, da sie nicht mehr auf die 
‘kostenlose Vorarbeit‘ der Natur zurückgreifen können? Zur Produktseite: Wird 
bei der Herstellung Zeit gespart auf Kosten der Lebensdauer und der Reparier-
barkeit des Produkts? Haben die Produkte einen ‘Gebrauchswert‘ wenigstens im 
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Sinne einer vorläufigen Bestimmung: dienen sie einer gesunden Lebensmittel-
versorgung, einer humanen Wohnstätte, einer schöpferischen Aneignung der 
Kultur? Oder dienen sie vorwiegend nur zur Machtentfaltung von Kapitalgesell-
schaften und Zentralmächten, für Profite, Marktanteile, Kriegsgeräte? Wie sieht 
der Zusammenhang zwischen Produkt und Bedürfnis aus: ist er oberflächlich, 
unbestimmt, und ist das Bedürfnis erst für das Produkt erzeugt worden? Ist das 
‘zugrunde liegende Bedürfnis‘ überhaupt durch ein Produkt zu befriedigen, oder 
ist dies durch einen ‘nicht-materiellen‘ Zeiteinsatz eher möglich oder zumindest 
durch einen deutlich geringeren Sacheinsatz? . . .  Welches Verhältnis zur inne-
ren und äußeren Natur des Menschen hat die Technologie und Produktionswei-
se? Nutzt sie die freiwillige und kostenlose ‘Mitarbeit der Natur‘, knüpft sei die 
freiwillige und kostenlose ‘Mitarbeit der Natur‘, knüpft sie an ‘Günstiges‘ in der 
Natur unter Beachtung ihres Eigenwerts an, oder wird die Natur anthropozent-
risch als bloßes Objekt der Ausbeutung gesehen, steht die Technologie wie eine 
Besatzungsmacht im fremden Land (Bloch)? Wird die notwendige ‘Mitarbeit des 
Menschen‘ motiviert durch ein Anknüpfen an seine ‘kreatürliche Lebensfreude‘, 
wie an selbstbestimmbare Rhythmen, an Gemeinschaftlichkeit mir anderen 
Menschen und auch Tieren, an den Einsatz gelernter Fertigkeiten, oder muß 
seine Mitarbeit erzwungen werden durch Aufsicht, extreme Belohnung und ex-
terne Sozialisationsinstanzen, die Zwänge verinnerlichen? In beiden Fällen ist 
ein Verzicht auf ‘freiwillige Mitarbeit‘ gesamtgesellschaftlich unökonomisch, 
zumal die Kosten unter Punkt d. noch hinzugerechnet werden müssen. Wie hoch 
ist der Einsatz von Kapital, Material, Energie und Wissenschaft? Für diese ‘Eins-
ätze‘ gibt es ‘sozialkritische Grenzen‘, wo anfängliche Vorteile in Nachteile um-
schlagen. Viele industrielle Einrichtungen haben diese Grenze überschritten und 
sind kontraproduktiv (ULLRICH 1979: 151 ff.)." 

Deshalb sollte auch jeder Produktinnovation der Wirtschaft und jeder Kon-

sumentscheidung ein Sinnverständigungsprozess vorausgehen: Alle Produ-

zenten- und Konsumentenentscheidungen müssen gegenüber der Gesell-

schaft verantwortet und ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt 

werden. Sie verstehen sich nicht mehr von selbst: In Anbetracht des Über-

angebotes an Waren und Gütern müssen sie in kommunikativen Verständi-

gungsprozessen begründet und verantwortet werden
313

. In einer "globalen" 

Gesellschaft kann es keine rein "private" und einzig und allein am individuel-

len Nutzen orientierte Entscheidung mehr geben: "Das Sammeln von Brenn-

holz und die Benutzung von Spraydosen ist nicht mehr selbstverständlich; 

wie man heizt oder seine Mahlzeiten kocht, wird zu einer Angelegenheit von 

globaler Bedeutung (SACHS 2002: 152)." 

                                            
313

  Siehe dazu u.a. den Abschnitt X.3. Der citoyen und die globale Allmende. 
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Aufgrund der globalen Verantwortung, die jeder einzelne hat, wird nicht die 

Beschleunigung der Produktion und die ständige Effizienzsteigerung, son-

dern im Gegenteil deren Verlangsamung zum Gebot der Stunde. Die Dis-

kurszeit, die für Sinnverständigungsprozesse notwendig ist, sollte daher auch 

als Arbeit anerkannt und gesellschaftlich institutionalisiert werden. Statt im-

mer nur "rastlos" zu produzieren, um "schneller" und "billiger" als der Konkur-

rent zu sein, sollte die Arbeit an der Sinnfindung jeder Produktions- und 

Konsumentscheidung vorgelagert sein. Umso mehr das "rastlose" Produzie-

ren und Konsumieren durch diskursive Sinnverständigungsprozesse unter-

brochen wird, um so größer sind die Chancen, bei allen "privaten" Entschei-

dungen gesamtgesellschaftliche Interessen zur Geltung zu bringen und Pro-

duktion und Konsum an ethischen Kriterien des Gemeinwohls (Nachhaltig-

keit, Verallgemeinerbarkeit der Bedürfnisse, soziale Gerechtigkeit) zu orien-

tieren. 

Statt also der "Beschäftigung" willen immer Sinnloseres auf Kosten von 

Natur und Mensch zu produzieren und die Optionen für in Wirklichkeit  im-

mer schädlichere Produkte auszuweiten, wird in Anbetracht des Überange-

botes an Wahlmöglichkeiten, wollen wir uns in der Jagd nach immer Neuem 

und vermeintlich noch Besserem nicht selbst verlieren, die reflexive Verstän-

digung über den richtigen Lebensstil zu einer gesellschaftlichen Notwendig-

keit. Niemandem bleibt es erspart, für sich selbst die Frage nach dem "gu-

ten" Leben zu stellen, wenn Konsumsteigerung und Lebensqualität immer 

weiter auseinanderfallen. Man gerät ansonsten nur in die "Wohlstandsfalle", 

weil uns durch die ständige Erhöhung der Konsumangebote die Zeit für den 

"Genuss" der Güter verloren geht. Wir können sie nie wirklich "genießen", 

weil wir die freie Zeit immer in Produktionszeit umwandeln müssen, um die 

für den wachsenden Konsum notwendigen Einkommen zu erwirtschaften. 

Umso größer die Konsumangebote sind, umso größer ist aber auch der 
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Zwang zur Mehrarbeit: Wir laufen dem erhofften Glück immer nur hinterher 

und können es doch nie einholen.
314

 

"Die Wohlhabenden stecken in einer Zeitfalle. Güter werden, ab einer bestimm-
ten Menge, zu Zeitdieben. Güter, große wie kleine, wollen ausgewählt, einge-
kauft, aufgebaut, benutzt, erlebt, gewartet, geputzt, abgestaubt, repariert, gela-
gert und entsorgt werden. Auch die allerschönsten und wertvollsten Gegenstän-
de nagen unvermeidlich an der beschränktesten aller Ressourcen: der Zeit. Weil 
in Wohlstandsgesellschaften die Zahl der Möglichkeiten - Güter, Dienstleistun-
gen, Events - explodiert, doch der Tag in seiner konservativen Art weiterhin nur 
24 Stunden hat, sind Hektik und Stress zur Signatur des Alltags geworden. 
Zeitknappheit ist die Nemesis, die Rachegöttin des Überflusses geworden . . . 
Die meisten Güter entfalten erst ihren vollen Wert, wenn sie in Tätigkeit umge-
setzt, erlebt, mit Anteilnahme begleitet und ausgekostet werden. Diese innere 
Befriedigung jedoch verlangt Weile, erfordert Aufmerksamkeit, braucht Zeit. Und 
da tut sich das Dilemma auf: Je zahlreicher die Güter, desto gefährdeter, ab 
einem gewissen Niveau, die gelebte Befriedigung. Die Schlussfolgerung liegt auf 
der Hand: materielle und immaterielle Befriedigung können nicht gleichzeitig 
maximiert werden, es gibt eine Grenze der Güterausstattung, jenseits derer die 
Zufriedenheit nicht mehr mitwächst. Mit anderen Worten: Viel-Haben tritt in 
Widerspruch zum Gut-Leben. Eine gewisse Dosis an Suffizienz gehört deshalb 
zu den Zutaten für ein gelungenes Leben (SACHS 2002: 213 f.)." 

Deshalb müssen wir in Anbetracht der gewachsenen Optionen, aber auch 

wegen des zunehmenden Gebrauchswertverlustes des Produzierten, für uns 

selbst immer wieder von Neuem einen Zusammenhang zwischen unseren 

eigenen Vorstellungen von einer "guten" Lebensgestaltung und dem Waren-

angebot des Marktes herstellen: Wir müssen eine kritische Bilanz ziehen, 

Aufwand und Ertrag abwägen, zwischen "falschen" und "echten" Bedürfnis-

sen unterscheiden und dabei alle unsere Bedürfnisse auf ihre Verallgemein-

erbarkeit, d. h. auf ihre soziale und ökologische Verträglichkeit hin überprü-

fen. Dann können wir uns auch auf das "Notwendige" besinnen, "Überflüssi-

ges" vermeiden und in der "Suffizienz", statt in der ständigen Produktions-

ausweitung, den eigentlichen Wohlstand sehen. Dann können wir aber auch 

sinnlose Mehrarbeit einsparen und mit weniger Aufwand gleichzeitig unsere 

Lebensqualität erhöhen.
315

 Wir können viele unserer Bedürfnisse mit einfa-

                                            
314

 Siehe dazu auch den Abschnitt IX.2.2. Konsum und Selbstentfremdung. 
315

 John Maynard Keynes hielt schon 1930 eine Arbeitszeitverkürzung auf eine "3-Stunden-Schicht" 
oder eine "15-Stunden-Woche" für möglich (KEYNES 1956). Der bekannte Theologe Oswald Nell-
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chen Mitteln und ohne Naturzerstörung und Ausbeutung anderer Menschen 

befriedigen und einen Lebensstil praktizieren lernen, der im Interesse aller 

liegt, weil er die Lebenschancen Anderer nicht beeinträchtigt und auch mit 

deren Bedürfnissen vereinbar ist. Nur ein Wohlstand, der auch verallgemei-

nerbar ist, kann zum "guten" Leben aller beitragen: "Das 'gute' Leben bleibt 

so lange eine Fata Morgana, solange es auf Ausbeutung und Zerstörung von 

Natur, fremden Völkern und Frauen beruht (MIES 2001: 31 f.)." 

In Anbetracht der wechselseitigen Abhängigkeit der Menschen in einer glo-

balen Welt kann die individuelle Wohlfahrt nie auf Kosten Anderer und unter 

Ausschluss Anderer von ihm maximiert werden: Der "wirkliche" Reichtum ist 

nur als "geteilter" Reichtum möglich und hat – Folge der Verschränktheit der 

Lebensschicksale und -chancen der Menschen – die Anerkennung der 

wechselseitigen Abhängigkeit der Menschen voneinander zur Vorausset-

zung. Er lässt sich immer nur gemeinsam mit Anderen und nur unter der 

Voraussetzung der Anerkennung der Eigenrechte der Natur und der anderer 

Menschen erzielen. Auf Andere Rücksicht zu nehmen, deren Ansprüche zu 

respektieren und die Folgen des eigenen Handelns auch "global" zu verant-

worten, ist die Bedingung für einen nachhaltigen gesellschaftlichen Reich-

tum, der im Interesse aller liegt. Ohne das "gute" Leben anderer Menschen 

ist auch das eigene nicht möglich: In einer "interdependenten" Welt kann es 

nur in dem Maße erhalten werden, wie das des Anderen gefördert wird. Das 

"gute" Leben des Einzelnen hat das "gute" Leben aller zur Voraussetzung 

und der eigene Wohlstand kann immer nur ein mit Anderen geteilter sein: 

Deshalb wird Teilen, die Rücksichtsnahme auf Andere, die Anerkennung 

                                                                                                                            
Breuning schätzte Anfang der 80er Jahre, das wir sogar mit nur einem Tag Arbeit in der Woche 
unser Auslangen finden können: "Aber ich denke nicht an eine 35-Stunden-Woche, auch nicht an 
die 24-Stunden-Woche. Ich denke an eine viel weitergehende Arbeitszeitverkürzung. Ich stelle mir 
vor, dass wir dahin kommen werden, dass zur Deckung des gesamten Bedarfs an produzierten 
Konsumgütern ein Tag in der Woche mehr als ausreicht (NELL-BREUNING 1981)." Nach André 
Gorz könnten schon im Jahre 2000 alle hochindustrialisierten Länder bei einer Lebensarbeitszeit 
von 20.000 Stunden angelangt sein. Die Erwerbsarbeitszeit könnte sich dann auf 10 Jahre Voll-
zeitarbeit oder 20 Jahre Teilzeitarbeit oder 40 Jahre unregelmäßige Beschäftigung mit Zwischen-
phasen für Eigenarbeit verteilen (GORZ 1984). Es bieten sich also genug Möglichkeiten, die redu-
zierte Erwerbsarbeitszeit als Chance für die Ausweitung selbstbestimmter Tätigkeiten zu begreifen: 
"Gemessen am tatsächlich produzierten gesellschaftlichen Reichtum, dessen Wachstum explosi-
onsartig erfolgte, steht der qualitative Sprung in der Verkürzung der Arbeitszeit noch aus (NEGT 
2001: 440)." 
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wechselseitiger Abhängigkeit und die ständige Überprüfung unserer Bedürf-

nisse auf ihre Verallgemeinerbarkeit und soziale und ökologische Verant-

wortbarkeit hin zur Voraussetzung für die Produktion des "wirklichen" gesell-

schaftlichen Reichtums: Ohne "gute" Werke (SCHUMACHER), die im Inte-

resse aller liegen, kann es keinen langfristigen Wohlstand geben.  

Wir könnten dadurch einen großen Teil unserer Arbeit  einsparen: Wir könn-

ten weniger produzieren und konsumieren und gerade dadurch unsere Le-

bensqualität erhöhen. Wir hätten dann mehr Zeit für das "Leben" und könn-

ten es frei und selbstbestimmt nach eigenen Zielen gestalten. Wir könnten 

mit weniger Arbeit, geringerem Ressourcenverbrauch und ohne Schädigung 

Anderer einen dauerhaften gesellschaftlichen Reichtum schaffen, der nach-

haltig ist und unserem Wohlstand und den zukünftiger Generationen langfris-

tig sicherstellt. Wir könnten durch kluge Selbstbeschränkung ohne Wohl-

standsverzicht die Erwerbsarbeitszeit weiter verkürzen: Wir könnten hinter 

die Arbeit zurücktreten und den Zugewinn an Zeit für die Ausweitung freier 

und selbstbestimmter Tätigkeiten nutzen. Wir hätten dann mehr Zeit für 

Muße, Bildung und Kultur, für Eigenarbeit und die aktive Mitgestaltung des 

Gemeinwesens.  

XIII.2. Eigenarbeit 

Dann braucht man die Menschen auch nicht mehr länger durch die Produkti-

on immer sinnloserer Güter zu "beschäftigen" versuchen und den durch den 

Produktivitätsfortschritt erreichten Zeitwohlstand auch nicht mehr länger 

immer wieder von neuem in Erwerbsarbeitszeit umzuwandeln. Es erweist 

sich als sinnlos, dem Ideal der "Vollbeschäftigung" nachzujagen und im 

Zeitalter des "jobless growth" zu hoffen, durch immer neue Wachstumsre-

korde "Beschäftigung" sichern zu können. Die durch den Produktivitätsfort-

schritt überflüssig gemachte Arbeit wird auch durch deren ständige Verbilli-

gung, durch die Schaffung eines Niedriglohnsektors und durch den Abbau 
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sozialer und ökologischer Standards nicht mehr länger in ausreichendem 

Maße nachgefragt werden. Die an ihr Ende gekommene Arbeitsgesellschaft 

kann die soziale Integration der Menschen durch Erwerbsarbeit nicht mehr 

länger gewährleisten. Deshalb sollten wir auch die Verknappung der Arbeit, 

statt die "alten" Verhältnisse durch sinnlose Mehrproduktion wieder herstel-

len zu wollen, als Chance begreifen, um hinter die Arbeit zurückzutreten und 

den gewonnenen Zeitwohlstand für die Befreiung von der Erwerbsarbeit und 

für die Ausweitung selbstbestimmter Tätigkeiten nutzen: In ihnen können die 

Menschen – unabhängig von den Zwängen traditioneller Erwerbsarbeit – ihre 

Fähigkeiten in vielfältigen Tätigkeitsfeldern entwickeln und sich in ihrer "rei-

chen Individualität" (MARX) frei und selbstbestimmt entfalten.  

"Die Zurückdrängung der abhängigen Arbeit und die Ausweitung der selbstbe-
stimmten Tätigkeit, die Rehabilitierung von Muße, Kontemplation und Spiel, das 
sind die geradezu utopischen Möglichkeiten, die unsere Epoche bietet. Zu hand-
greiflichen Möglichkeiten für alle werden sie in dem Maße, in dem wir uns dem 
Zwang zur unaufhörlichen Konsumsteigerung entziehen und Zeitwohlstand zum 
integralen Bestandteil unseres ganz persönlichen Wohlstandsmodells machen. 
Zuerst und vor allem im Sein und im Tun und nicht so sehr im Haben und im 
Verbrauchen Glück und Lebenssinn zu suchen, das könnte für viele Menschen 
in Zukunft ein wichtiger Teil der Antwort auf die Frage nach dem guten Leben 
sein (STRASSER o.J.: 194)." 

Statt die überholte Erwerbsarbeitsgesellschaft krampfhaft aufrecht erhalten 

zu wollen und im Namen des erhofften "Aufschwungs" in Wirklichkeit in 

wachsendem Maße nur Not, Elend, soziale Ausgrenzung und Umweltzerstö-

rung zu produzieren, sollten wir im gestiegenen Zeitwohlstand eine Chance 

zur Überwindung der Arbeitsgesellschaft sehen und ihn als Voraussetzung 

und Bedingung einer Tätigkeitsgesellschaft begreifen, in der die Menschen – 

auf der Basis einer verkürzten Erwerbsarbeitszeit – immer größere Teile ihrer 

Lebenszeit für selbstbestimmte Tätigkeiten und für die Ausweitung und Ver-

besserung ihrer Partizipationschancen an Bildung und Weiterbildung, Kultur, 

Eigen-, Sorge- und Gemeinwesenarbeit und an politischer Tätigkeit nutzen 

können. Dann könnte die Entwicklung des Menschen und seiner Fähigkeiten 

und die Entfaltung des immateriellen Reichtums der Gesellschaft die – sinn-
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los gewordene -  weitere Steigerung der materiellen Güterproduktion ablösen 

und der für autonome Tätigkeiten genutzte "Zeitwohlstand" könnte an die 

Stelle des "Geldwohlstandes" treten. Die Menschen könnten dann - bei ge-

rechter Verteilung des sinkenden Erwerbsarbeitsvolumens – im reduzierten 

Umfang Erwerbsarbeit leisten und gleichzeitig – sei es in Form vertikaler 

oder horizontaler Integration – an außerökonomischen Tätigkeitsbereichen 

(Eigenarbeit, Versorgungsarbeit, Bildung, kulturelle und politische Partizipa-

tion) teilhaben und sie nach selbstbestimmten Zielen und ihren eigenen 

Bedürfnissen gemäß gestalten. Die Menschen müssten sich nicht mehr 

länger unter sich ständig verschärfenden Konkurrenzbedingungen um die 

knapp gewordene Erwerbsarbeit raufen und die Gesellschaft müsste nicht in 

(wenige) Besitzer von Vollerwerbsarbeitsplätzen und in die wachsende Zahl 

von Teilzeitarbeitern und flexibel und marginal Beschäftigte am untersten 

Ende der Einkommenspyramide auseinanderdriften.  

"In Zukunft werden die Menschen immer weniger Zeit am Arbeitsplatz verbringen 
und über immer mehr freie Zeit verfügen. Ob diese 'Frei-Zeit' eine durch unfrei-
willige Teilzeitarbeit, Entlassung oder Arbeitslosigkeit erzwungene sein wird, 
oder ob sie aus der Verteilung der Produktivitätszuwächse resultiert und mit 
kürzerer Wochenarbeitszeit und höherem Einkommen einhergehen wird, dies ist 
eine noch ungelöste, politische Frage. Wenn die weitgehende Ersetzung von 
menschlichen Arbeitskräften durch Maschinen tatsächlich zu einer Massenar-
beitslosigkeit bisher ungekannten Ausmaßes führen sollte, dann wird sich keine 
mitfühlende und fürsorgliche Gesellschaft entwickeln können, dann wird sich der 
menschliche Geist nicht verändern. Vielmehr hätten wir es dann mit um sich 
greifenden sozialen Unruhen, mit massiver Gewalt und offenem Krieg zu tun. Die 
Armen würden aufeinander und auf die reichen Eliten losgehen, die die Weltwirt-
schaft bestimmen. Wenn wir aber den anderen, den aufgeklärteren Weg neh-
men und die Arbeitnehmer in Form von kürzeren Arbeitszeiten bei fairer Entloh-
nung an den Produktivitätszuwächsen beteiligen, dann werden wir über soviel 
freie Zeit wie nie zuvor verfügen, und wir können sie darauf verwenden, die 
Bande der Gemeinschaft und unser demokratisches Erbe zu erneuern . . . In 
allen Wirtschaftssektoren, in allen Branchen werden die menschlichen Arbeits-
kräfte durch Maschinen ersetzt, und uns bleibt nur die Wahl, entweder wenige 
Menschen viel arbeiten zu lassen, während die anderen arbeitslos und auf öf-
fentliche Unterstützung angewiesen sind, oder die vorhandene Arbeit umzuver-
teilen und viele Menschen weniger lang zu beschäftigen (RIFKIN 1996: 
188,174)." 
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Durch die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und der gerechten Verteilung 

des knapp gewordenen Arbeitsvolumens können mehr Menschen in Be-

schäftigung gebracht und gleichzeitig deren Chancen, an außerökonomi-

schen Tätigkeitsfeldern teilzuhaben, verbessert werden. Man kann dann 

ohne Inkaufnahme ökonomischer Risiken in reduziertem Umfang Erwerbsar-

beit leisten und gleichzeitig einen wachsenden Teil der Lebenszeit für die 

eigene Selbstentfaltung in außerökonomischen Tätigkeitsbereichen (Eigen- 

und Versorgungsarbeit, Bildung, Kultur und politische Partizipation) verwen-

den: Man kann dann der "schleichenden" Arbeitszeitverkürzung – sie findet 

ohnehin statt und schlägt sich in wachsender Arbeitslosigkeit, Teilzeit und 

flexibler, marginaler Beschäftigung nieder – einen positiven Sinn verleihen 

und braucht in der aufgezwungenen Nichterwerbsarbeit nicht mehr länger 

nur eine "tote" Lebenszeit zu sehen, die mit Identitätsverlust, sozialem Aus-

schluss und Ächtung verbunden ist. Die - stigmatisierte - Nichterwerbsar-

beitszeit kann dann unter geänderten Rahmenbedingungen als eine Chance 

für ein reicheres, vielseitigeres und selbstbestimmteres Leben in multiakti-

ven, autonom zu gestaltenden, vielfältigen Tätigkeitsfeldern begriffen wer-

den. 

"Neue potentielle Freiheiten, eine neue Alltagskultur schlummern in den Unter-
brechungen und Brüchen der immer diskontinuierlicher werdenden Erwerbsver-
läufe. Diese potentiellen Freiheiten können aber nur zu wirklichen Möglichkeiten 
werden, wenn die Gesellschaft aufhört, sich weiter mit der vorgeblichen Aussicht 
auf eine Wiederherstellung der vollzeitigen Vollbeschäftigung anzulügen. Die 
Tatsache muss allgemein bewusst, öffentlich anerkannt und akzeptiert werden, 
dass weder die Lohnarbeit noch die gesicherten Vollzeitarbeitsplätze die gesell-
schaftliche Normalität darstellen. Vielmehr sind die bezeichnenden Gestalten 
einer neuen Normalität all die prekär Beschäftigten, die manchmal arbeiten und 
manchmal nicht; die zwischen mehreren Berufen wechseln, von denen keiner 
ein anerkannter und noch weniger eine Berufung ist; deren Beruf es eigentlich 
ist, keinen zu haben; die sich folglich mit ihrer Arbeit weder identifizieren können 
noch wollen und die alle ihre Kräfte in die 'eigentliche' Tätigkeit einbringen, die 
sie während der Unterbrechungen ihrer Erwerbstätigkeit ausüben. Gerade diese 
zentrale Gestalt der prekär Beschäftigten gilt es anzuerkennen und zu zivilisie-
ren. Statt als minderwertig, unsicher, uns aufgezwungen zu gelten, muss diskon-
tinuierliches Arbeiten zu einem wünschenswerten, sozial abgesicherten Recht 
werden, zu einer gesellschaftlich geachteten Form menschlicher Vielseitigkeit, 
zu einer Quelle selbständiger Alltagskultur und neuer Gesellschaftlichkeit  
(GORZ 2000: 77 f.)." 
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"Vollbeschäftigung" heißt dann nicht mehr länger lebenslange, kontinuierli-

che Erwerbsarbeit, sonder Teilhabe an unterschiedlichen Tätigkeitsberei-

chen und deren Kombination durch entweder vertikale oder horizontale In-

tegration: Sie umfasst dann (reduzierte) Erwerbsarbeit ebenso wie Eigenar-

beit und Versorgungsarbeit, Weiterbildung, Gemeinwesenarbeit und zivilge-

sellschaftliches Engagement. Sie stellt ein fließendes Gleichgewicht zwi-

schen mehreren Tätigkeiten dar, umfasst eine Vielzahl von Beschäftigungs-

formen und schließt die freie Wahl unterschiedlicher Tätigkeiten – je nach 

Arbeitsmarktlage und den Lebensumständen und Bedürfnissen der betroffe-

nen Menschen – mit ein. Sie besteht aus der Kombination verschiedener 

Arbeiten, entweder zur gleichen Zeit (horizontale Mischarbeit) oder in unter-

schiedlichen biographischen Phasen (vertikale Mischarbeit). 

Gleichzeitig kann dadurch, entsprechende Unterstützung und passende 

Rahmenbedingungen vorausgesetzt, die Autonomie der Menschen gestärkt 

werden, weil die Entscheidung über die Ziele und über die Qualität der Arbeit 

in den Händen der Individuen selbst liegt: Arbeit kann wieder in die Selbsttä-

tigkeit der Menschen und der Zivilgesellschaft als ganzer zurückgeholt wer-

den und - unabhängig von den Vorgaben des Marktes und des Staates - die 

Selbstorganisation freier und autonomer Menschen, die selbst über den Sinn 

und Zweck ihrer Tätigkeit entscheiden, ermöglichen. Dann kann gesellschaft-

liche Arbeit von den Interessen der Menschen her gestaltet werden: Sie 

selbst können über das "gute" Leben entscheiden, ihre Arbeit als Mittel zu 

dessen Verwirklichung begreifen und – im Idealfall - ihr Gemeinwesen im 

Interesse aller selbstbestimmt gestalten. Arbeit kann dann zur Befriedigung 

von Bedürfnissen beitragen, die "Markt- und Sozialstaat aufgrund ihrer Pro-

duktionsorientierung unerfüllt lassen: gedacht ist unter anderem an Erzie-

hungs- und Bildungsarbeit, an Krankenversorgung und Pflege, an Woh-

nungsbau und – Modernisierung, an Freizeitgestaltung, Kulturpflege und 

Umweltschutz (REHEIS 1998: 173)." 
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Gesellschaftliche Arbeit trägt dann auch zur Entwicklung vielfältiger, durch 

entfremdete Lohnarbeit blockierter Fähigkeiten in unterschiedlichen Tätig-

keitsfeldern bei: Die Eigenarbeit eröffnet, wenn sie unter würdigen, d.h. unter 

nicht stigmatisierenden Bedingungen ausgeübt wird, den Menschen neue 

Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und erhöht gleichzeitig die immaterielle 

Wohlfahrt der Gesellschaft. Dann kann die Teilhabe an unterschiedlichen 

Tätigkeitsfelder und der Wechsel zwischen ihnen beitragen, "der Arbeit in 

Zukunft einen Großteil ihrer dumpfen Schicksalshaftigkeit zu nehmen und 

damit dem Menschen neue Möglichkeiten eröffnen, ihr Leben nach eigenen 

Vorstellungen zu gestalten (STRASSER o.J.: 189)." 

Man kann dann das eigene Leben vielfältiger gestalten, sich in verschiede-

nen Tätigkeitsfeldern einbringen, Sabbaticals in die Berufsbiographie einfü-

gen und die Zeit, die nicht mehr durch Erwerbsarbeit gebunden ist, für Eigen- 

und Versorgungsarbeit, für Bildung und Muße, für die Entfaltung der eigenen 

Kreativität, für kulturelle Tätigkeiten und für die "Wiedergewinnung des Politi-

schen" (ARENDT) nutzen. Man kann freier und selbstbestimmter über die 

eigene Zeitverwendung disponieren, die (reduzierte) Erwerbsarbeitszeit an 

die außerberuflichen Bedürfnisse und Interessen anpassen und – je nach 

Arbeitsmarktlage und individuellen Bedürfnissen – die Erwerbsarbeitszeit 

entweder ausweiten oder auch einschränken, wenn außerberufliche Interes-

sen (Familie, Erziehung, Pflege) überwiegen. Dann kann man auch Beruf 

und Familie besser miteinander vereinbaren und an beiden Lebensbereichen 

ohne Benachteiligung im jeweils anderen teilhaben: Man kann dadurch zur 

"Geschlechterdemokratie" beitragen und die Benachteiligungen, die die 

Frauen durch ihre Bindung an die Sorgearbeit bis heute in Kauf zunehmen 

haben, beseitigen.
316

 Man kann der Weiterbildung wegen die Arbeit unter-

brechen und die "Sabbaticals" nutzen, um die eigenen Fähigkeiten und sozi-

alen Kompetenzen weiterzuentwickeln: Man braucht dann nicht immer nur 

unentwegt "sklavisch" arbeiten, sondern kann die betriebliche "Auszeit" als 
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persönliche Entwicklungszeit nutzen und in der eigenen Weiterbildung und 

Fähigkeitsentwicklung einen Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit 

sehen. Man braucht auch nicht mehr länger alle seine Bedürfnisse durch den 

Kauf von Waren befriedigen, die der globale Markt weltweit anbietet: Die 

Menschen können dann in Eigenarbeit viele der Dinge, die bisher als Ware 

gekauft werden mussten in Eigenarbeit selbst herstellen und in "freier Ko-

operation mit anderen Leistungen wieder selbst erbringen, die sie vordem als 

Fremdleistungen kaufen mussten, weil ihnen Zeit, Kraft und Selbstvertrauen 

fehlten, um auf diesen Gebieten selbst tätig zu werden (STRASSER o.J.: 

184)." Man kann wieder zumindest einen Teil der eigenen Bedürfnisse selbst 

befriedigen, sich vom Markt und von zentralen Versorgungseinrichtungen 

unabhängig machen und verstärkt die regionalen Ressourcen nutzen: Man 

kann dann auch sozial und ökologisch verantwortungsbewusster und vor 

allem selbstbestimmter produzieren und die Produktion am regionalen Be-

darf und nicht an den Erfordernissen des (Welt)Marktes ausrichten. Man 

kann auch Tauschbörsen einrichten, Waren und Dienstleistungen in Koope-

rationsringen austauschen und sich so ein Stück weit von der Marktökono-

mie unabhängig machen. Neben der Stärkung der regionalen Wirtschaft 

können dann auch wirtschaftliche Entscheidungen demokratisiert und die 

"genossenschaftliche" Produktion in die Zivilgesellschaft eingebunden wer-

den: Im Idealfall entscheiden dann die "assoziierten Produzenten" (MARX) 

gemeinsam mit einer aufgeklärten Öffentlichkeit über das "gute" Leben, das 

es im lokalen Rahmen mit den Mitteln der regionalen Ökonomie herzustellen 

gilt.
317

 

                                                                                                                            
316

  Siehe dazu den Abschnitt XIV.4. Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die folgenden Abschnit-
te; vor allem aber meine Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 
2003). 

317
 "Der schwedische Forscher Nordal Åkermann, der sich in Europa als einer der ersten für das 

ökosoziale Veränderungspotential der Kooperationsringe interessiert hat, sah in ihnen einen He-
bel, um 'die Dimension der eine Gesellschaft bildenden Einheiten zu reduzieren und die Menschen 
zu den Trägern der Entwicklung zu machen.' Er schlug vor, in jeder Gemeinde die gesamte Bevöl-
kerung in die kooperativen Initiativen einzubinden und zu diesem Zweck ein Inventar der Bedürf-
nisse zu erstellen, die durch die lokale Produktion abgedeckt werden können, angefangen bei 
Wasser, Heizung, Nahrung, Transportmitteln, gängiger Gebrauchskleidung, Maschinen und Müll-
beseitigung. Weiterhin schlug er vor, 'eine Liste all der kleinen Dinge' zu erstellen, 'die dazu beitra-
gen, das Leben aktiver, befriedigender und angenehmer zu machen und die Lebensqualität im 
Viertel zu erhöhen. Zu diesem Zweck könnte man die Menschen ersuchen, per Referendum aus 
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Man kann aber auch die Kinder- und Altenbetreuung selbst organisieren, das 

in der Gesellschaft – noch – vorhandene Hilfepotential stärken, die Abhän-

gigkeit von bürokratischen Versorgungsinstanzen reduzieren und in freier 

und selbstbestimmter Kooperation mit Anderen eine den Bedürfnissen des 

Klientels gemäße Versorgung organisieren. Auch dadurch können die Men-

schen dazu beitragen, die durch den neoliberalen Sozialstaatsabbau ebenso 

wie die durch die Liberalisierung und Privatisierung der Dienstleistungen 

entstandenen Staats- und Marktdefizite durch selbstorganisierte Eigenarbeit 

zu kompensieren. Freie und selbstbestimmte Assoziationen der Bürger/-

innen vermögen dann jenseits der Lohnarbeit und der Marktökonomie sozia-

le Bindungen und einen sozialen Zusammenhalt zu schaffen, der über die 

Kosten- und Nutzenökonomie des Marktes hinausgeht.
318

 

XIII.2.1. Markt- und Staatsversagen: Die Notwendigkeit der 

"Selbstorganisation" 

Alternativen zur traditionellen Erwerbsarbeitsgesellschaft tragen freilich nicht 

nur "utopischen" Charakter: Sie sind in der Entwicklung der Arbeitsgesell-

schaft selbst angelegt. Indem die Arbeitsgesellschaft an ihr Ende kommt, 

schafft sie gleichsam selbst die Voraussetzung für ihre eigene Überwindung. 

                                                                                                                            
einer Liste von zwanzig bis dreißig Vorgaben, die jeder noch um fünf bis zehn weiterer ergänzen 
könnte, ihre Wahl zu treffen.' (GORZ 2000: 152 f.)." 

318
 "Die Basisgemeinschaft kann so zum mikro-sozialen Raum werden, der zwischen der Privatsphäre 
und der makro-sozialen, öffentlichen Sphäre vermittelt. Sie kann die Individuen vor Isolation, Ein-
samkeit und Rückzug auf sich selbst schützen. Sie kann die private Sphäre hin zu einem Raum 
gemeinschaftlicher Souveränität öffnen, der den (Ver)kaufsbeziehungen entzogen ist und in dem 
die Individuen gemeinsam ihre Gemeinschaftsbedürfnisse ebenso selbst bestimmen wie die ge-
eignetsten Handlungen, um sie zu befriedigen. Auf dieser Ebene können die Individuen (wieder) 
Herren über ihr eigenes Leben werden, über ihre Lebensweise, über Inhalte und Ausmaß ihrer Ge-
lüste und Bedürfnisse sowie über das Ausmaß der Anstrengungen, die dafür aufzubringen sie be-
reit sind. In der praktischen Erfahrung solcher mikro-sozialer Tätigkeiten kann sich eine Kritik am 
kapitalistischen Konsummodell und den durch ökonomische Zwecke und Marktverhältnisse be-
stimmten Sozialbezeihungen verankern. Auf dieser Ebene können schließlich gesellschaftliche 
Bande von gelebter Solidarität und Kooperation geknüpft werden, und ich kann die lebendige Er-
fahrung jener völligen Wechselseitigkeit von Rechten und Pflichten machen, die in der Zugehörig-
keit zu einer Gemeinschaft besteht: Die Rechte, die sie mir verleiht, sind Pflichten, die sie mir ge-
genüber als ihrem Mitglied eingeht; Aber ihr Mitglied zu sein bedeutet umgekehrt, dass ich der 
Gemeinschaft gegenüber Pflichten haben, die ihre Rechte mir gegenüber als ihrem Mitglied sind. 
Die solidarische Kooperation innerhalb freiwilliger Gemeinschaften und Assoziationen ist die ei-
gentliche Grundlage der sozialen Integration und der Produktion gesellschaftlicher Bindungen. 
Ausgehend von dieser Basis und durch ihre Erweiterung kann eine Wiedereroberung der Gesell-
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Die Arbeitsgesellschaft vermag nämlich den von ihr selbst geschaffenen 

Zeitwohlstand nicht produktiv zu nutzen und schließt die Menschen immer 

wieder von neuem aus dessen selbstbestimmter Aneignung aus. In ihr er-

scheint der Zeitwohlstand, statt für die Entfaltung des Menschen, für die 

Entwicklung des immateriellen Reichtums und für die Humanisierung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen genutzt zu werden, immer nur als un-

freiwillige, den Einzelnen aus der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

ausschließende Nichterwerbsarbeit. Er schlägt sich daher in einer Gesell-

schaft, der einerseits die Arbeit ausgeht und in der die Menschen anderer-

seits immer noch gezwungen sind, sich über die Erwerbsarbeit zu definieren, 

als Not, Verarmung und Verelendung einer wachsenden Zahl von Menschen 

nieder, die - vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen - zur Inferiori-

tät verdammt sind.  

Die Arbeitsgesellschaft sucht in dem Maße, in dem ihr die Arbeit ausgeht, 

immer verzweifelter nach neuer Arbeit, produziert dadurch wachsende sozia-

le und ökologische Krisen und zerstört die "Springquellen ihres eigenen 

Reichtums" (MARX) selbst. Sie kennt kein "Jenseits" der Arbeit: Das "Reich 

der Freiheit", das sie verspricht, ist immer nur die "unendliche" Waren-  und 

Güterfülle und deren permanente Steigerung. Sie muss die durch die Pro-

duktivitätsfortschritte freigesetzten Menschen durch immer sinnlosere, sozial 

und ökologisch nicht verantwortbare Mehrproduktion immer wieder in den 

"Kapitalkreislauf" einbinden und dadurch die selbstbestimmte Nutzung des 

von ihr selbst produzierten Zeitwohlstandes immer wieder von neuem ver-

hindern.
319

 

"Folgerichtig" verschlechtert sich trotz des gestiegenen gesellschaftlichen 

Reichtums die Arbeitsmarktlage der Menschen ständig: "Das System ermög-

licht nie zuvor erreichte Arbeitszeitersparnisse, macht aber aus der so frei-

                                                                                                                            
schaft und eine Begrenzung der ökonomischen Sphäre unternommen werden. (GORZ 2000: 227 
f.)." 
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gesetzten Zeit Not und Elend, weil es weder diese noch die produzierten 

oder produzierbaren Reichtümer zu verteilen und ebenso wenig den eigentli-

chen Wert von 'Mußezeit' als Zeit für höhere Tätigkeiten (MARX) zu schät-

zen weiß (GORZ 2001: 132)." Daher erodiert das traditionelle Normalarbeits-

verhältnis immer mehr und kontinuierliche und langfristige Beschäftigung 

wird, statt verallgemeinerbar zu sein, zunehmend zur seltenen Ausnahme:  

 Nur noch etwa die Hälfte der Arbeitnehmer/-innen ist in Vollzeit beschäf-

tigt. Im gleichen Maße, in dem die Vollbeschäftigung abnimmt, weitet sich 

die Teilzeit- und flexible Beschäftigung aus. Das schrumpfende Erwerbs-

arbeitsvolumen, es ist seit 1965 um 32% gesunken (GORZ 1998), führt 

einer ungleichen Verteilung der Erwerbsarbeitszeit: Der sinkenden Zahl 

der Vollzeitbeschäftigten steht eine wachsende Zahl von Teilzeit- und fle-

xibel Beschäftigten gegenüber.
320

  

 Weil aber weiterreichende sozialstaatliche Anspruchsrechte an eine Voll-

zeitbeschäftigung gebunden sind, bedeutet die Zunahme der Teilzeitbe-

schäftigung für viele Menschen nicht nur niedrigeres Einkommen, sondern 

auch geringere soziale Sicherheit im Alter und ein erhöhtes Risiko im Falle 

von Krankheit und Pflegebedürftigkeit.  

 Häufigere Arbeitslosigkeit und Wechsel der Beschäftigung, längere Pha-

sen der Nichterwerbstätigkeit und eine allgemeine Prekarisierung der Be-

schäftigungsverhältnisse macht die Berufsbiografien immer diskontinuier-

licher und immer weniger planbar: Die Zahl der Menschen, die in ihrem 

Erwerbsleben zwischen Voll- und Teilzeit, Arbeitslosigkeit und prekärer 

Beschäftigung wechseln müssen, nimmt ständig zu.
321

 

                                                                                                                            
319

 Siehe dazu ausführlicher vor allem den Abschnitt IX.2. Mehrarbeit statt Zeitwohlstand und den 
Abschnitt IX.3. Verknappung der Arbeit: Die Erosion der Erwerbsarbeit, soziale Ungleichheit und 
Arbeitslosigkeit. 

320
 Die statistischen Belege finden sich dazu im Abschnitt IX.3.1. Flexibilisierung der Arbeit. 

321
 Von dieser Entwicklung sind in besonderem Maße die Frauen betroffen: Die rasante Zunahme der 
Teilzeitbeschäftigung zeigt, dass das Arbeitsvolumen nicht gestiegen, sondern in Form der Teil-
zeitbeschäftigung nur umverteilt wurde (Siehe dazu ausführlicher meine Arbeit: Zur Lebenslage 
der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003)). Durch die Verknappung des Arbeitsvolu-
mens laufen Frauen – vor allem nach familienbedingter Berufsunterbrechung – gehäuft Gefahr, in 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse abgedrängt zu werden. 
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 Weiters wird in Anbetracht des Überangebotes an Arbeitskräften Er-

werbsarbeit hauptsächlich nur noch im - staatlich unterstützten – Niedrig-

lohnsektor geschaffen. Deregulierung, Sozialstaatsabbau und Senkung 

der Lohnnebenkosten wird zur Voraussetzung von Beschäftigung ge-

macht: Dadurch steigt dann aber auch zwangsläufig die Zahl der "working 

poor", die sich trotz Beschäftigung kein existenzsicherndes Einkommen 

erwirtschaften können.
322

 

Die Wirtschaft, die der lebendigen Arbeit immer weniger bedarf, schließt so 

durch Arbeitslosigkeit, Scheinselbstständigkeit, Phasen der Nichterwerbsar-

beit, durch Deregulierung und den Abbau sozialer Anspruchsrechte immer 

mehr Menschen von sozialer Integration aus. Die "formelle" Wirtschaft 

schafft sich gleichsam ihren eigenen "informellen" Bereich, aus dem sie 

unter immer unwürdigeren Bedingungen lebendige Arbeit rekrutiert. Sie 

produziert gleichsam ihre eigene "Grauzone": In ihr stehen die Menschen auf 

"Abruf" bereit, warten auf "Nachfrage" und sind gezwungen, selbst noch die 

schlechteste Arbeit als "Geschenk" zu betrachten.
323

 

                                            
322

 "Die Auslagerung von Arbeitskräften lässt den Kapitalismus für einen wachsenden Anteil der 
Erwerbstätigen die sozialen Bedingungen wiedereinführen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
vorherrschten. So bieten die Unternehmen den 'Werkvertragshilfen', den Zeitarbeitern, den Tage-
löhnern, den scheinselbständigen Dienstleistern, den Stückarbeitern und geringfügig Beschäftigten 
weder Sozialversicherung noch bezahlten Urlaub, noch Abfindungszahlungen bei Entlassung, 
noch eine Ausbildung. Die Logik der Auslagerung eröffnet in ihrer Konsequenz die Perspektive der 
Abschaffung des Lohnsystems selbst. Die 'Flexibilisierung' wird nach dieser Logik dadurch voll-
kommen, dass die die Entlohnung der Arbeit zum Gegenstand freier Verhandlungen zwischen dem 
Unternehmen und jedem ihrer individuellen Dienstleister macht. Vertraglich ausgehandelte Tarif-
löhne und gesetzlich festgelegte Mindestlöhne verlieren ihre Bedeutung, das Gesetz des Marktes 
und das  Kräfteverhältnis zwischen dem Unternehmen und der für 'unabhängig' gehaltenen Perso-
nen zählen allein (GORZ 2000: 72)." 

323
 "Wenn die Subsistenzlandwirtschaft mit ihren vorkapitalistischen Werten und Normen nicht mehr 
imstande ist, den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern und wenn diese sich aus eigener Kraft 
innerhalb von Marktbeziehungen nicht behaupten können und wenn das traditionelle Geflecht so-
zialer Beziehungen dann nicht durch die Regeln und Leistungen eines modernen Wohlfahrtsstaats 
ersetzt wird, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass zumindest ein Teil der 'redundant po-
pulation' in einer der vielen Erscheinungsformen neuer Sklaverei ein prekäres und menschenun-
würdiges Leben fristen wird. Kevin Bales schätzt die Zahl der Menschen, die in neuen Formen von 
Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft und in Vertragssklaverei leben, auf 27 Millionen; Pino Arlac-
chi kommt aufgrund einer weniger genauen Unterscheidung von Kinderarbeit und Kindersklaverei, 
von Prostitution und sexueller Sklaverei, von Ausbeutung und rechtlosen Vertragsarbeitern, die 
unter Androhung von Gewalt an ihren Arbeitsplatz festgehalten werden und wenig oder gar keinen 
Lohn erhalten, zu einer sehr viel höheren Zahl: demnach gäbe es zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
weltweit 200 Millionen Sklaven. (ALTVATER/MAHNKOPF 2002: 100 f.)." 
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So erhöht der Rückgang der bezahlten Erwerbsarbeit und der Rückzug des 

Staates aus der Gestaltung gesellschaftlicher Lebensverhältnisse zwangs-

läufig die Bedeutung der Eigenarbeit: Sie stellt weltweit für die wachsende 

Zahl der von der Marktökonomie ausgeschlossenen Menschen die einzige 

Überlebensmöglichkeit dar. Immer mehr Menschen sind gezwungen, sich 

jenseits von "Markt" und "Staat" ihre Existenz zu sichern und in einem "Drit-

ten Sektor" in Eigeninitiative ihr Leben selbst zu organisieren. Sie können 

weder dem "Markt" noch dem "Staat" vertrauen und sich von ihm Hilfe erhof-

fen: Weil sie sich weder auf die "Selbstheilungskraft" des Marktes verlassen, 

noch mit staatlicher Unterstützung rechnen können, müssen sie eigene, 

davon unabhängige Lebensperspektiven entwickeln und aus eigener Kraft 

ihre weitere Marginalisierung zu verhindern  versuchen.
324

 

                                            
324

 Weltweit versuchen die Menschen, die aus der Marktökonomie herausgefallen sind, ihren Lebens-
zusammenhang eigentätig zu organisieren. Sie stellen in Eigenarbeit oder in Kooperation mitei-
nander selbst die für das tagtägliche Überleben notwendigen Gebrauchsgegenstände her und or-
ganisieren deren Austausch in eigenen, sozialen Netzen (Tauschringen, Produzenten- Konsumen-
tengenossenschaften). In vielen Großstädten der Welt versuchen die Menschen zB durch eigenen 
Nahrungsmittelanbau die Lebenshaltungskosten zu senken: " 'Urban farming' ist nicht nur in Dritte-
Welt-Großstädten gang und gäbe. Dort gibt es Beispiele, dass bereits doppelt so viele Einkommen 
durch innerstädtischen Nahrungsmittelanbau erzielt werden wie durch Beschäftigungsverhältnisse 
mit Mindestlöhnen. In Russland wären in den letzten Jahren wahrscheinlich viele Millionen Men-
schen in den Großstädten ohne eigenen Nahrungsmittelanbau verhungert. Aber sogar in den USA 
gab es bereits in den 80er Jahren ein Wachstum städtischen Nahrungsmittelanbaus von 17%. 
(SCHEER 2000: 129)." In Lateinamerika, Asien und Afrika bauen Nachbarschaftsvereinigungen 
Schulen und Wasserleitungen, organisieren die Müllbeseitigung und stellen Verkehrsmittel bereit. 
"Es gibt überall Elternorganisationen, die Tagesstätten bauen, Gemüsegärten anlegen und Produ-
zentengenossenschaften gründen. In Ländern wie Brasilien und Mexiko, in denen noch immer ein 
Großteil des Bodens in der Hand weniger Grundbesitzer ist, haben sich Bauernorganisationen und 
–gewerkschaften gebildet, die sich für Landreformen stark machen . . . Mehr als 35.000 Freiwilli-
genorganisationen gibt es in den Entwicklungsländern. Sie arbeiten in den Bereichen der Lander-
schließung, der Lebensmittelversorgung, des Gesundheitswesens, der Familienplanung, der Kin-
dererziehung, der Alphabetisierung, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Wohnraumversorgung 
und im politischen Bereich. In jenen Ländern, in denen der Staat schwach und korrupt und der 
marktwirtschaftliche Sektor unterentwickelt oder gar nicht vorhanden ist, sind sie oft die einzigen 
Einrichtungen, die sich der Belange der Bevölkerung annehmen. In vielen Entwicklungsländern 
wird der Dritte Sektor mit lokalen Problemen viel besser fertig als der private oder der öffentliche 
Sektor. Dies gilt vor allem für Regionen, wo die Marktwirtschaft noch keine große Rolle spielt. 
Schätzungen zufolge kümmern sich die Freiwilligenorganisationen in den Entwicklungsländern um 
mehr als 250 Millionen Menschen, und in den kommenden Jahren wird der Umfang ihrer Leistun-
gen noch zunehmen. (RIFKIN 1996: 207, 205)." Aber auch in den industrialisierten Ländern, ins-
besondere in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, versuchen die Menschen eine eigene "Gemein-
wesenökonomie" aufzubauen, um sich mit Gütern und Dienstleistungen, die sie nicht selbst am 
Markt kaufen können, zu versorgen. Dabei erhöht sich vor allem im Sozialbereich die Zahl der 
Selbsthilfeinitiativen. Eltern schließen sich zusammen, um Kindertagesstätten und Kindergärten zu 
gründen, weil entweder die Kommunen sie aus Einsparungsgründen nicht in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stellen oder die "private" Versorgung am liberalisierten Dienstleistungsmarkt zu teu-
er kommt. Alte Menschen organisieren in Eigeninitiative ihre eigene Betreuung und Pflege, schlie-
ßen sich in Selbsthilfegruppen zusammen und finden dabei Unterstützung durch Nachbarn und 
ältere, noch gesunde Mitbürger/-innen. Durch ihre eigene, selbstorganisierte Arbeit kompensieren 
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XIII.2.2. Eigenarbeit und Politik 

In einer Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht, wird so die informelle, selbstor-

ganisierte Eigenarbeit zu einer wichtigen Alternative zu der im Schwinden 

begriffenen, traditionellen Erwerbsarbeit. Sie wird nicht nur in der Dritten 

Welt, sondern auch in den industrialisierten Ländern für eine wachsende 

Zahl von Menschen entweder überhaupt zur Subsistenzbedingung oder 

zumindest zu einer wichtigen Ergänzung der knapp gewordenen Lohnarbeit. 

Weil der Markt deren soziale Integration nicht mehr zu gewährleisten vermag 

und die "Marktverlierer" durch Kürzungen der Sozialstaatsausgaben mit 

öffentlicher Hilfe immer weniger rechnen können, sind die Menschen auf-

grund der steigenden Arbeitslosigkeit oder zu geringer, nicht existenzsi-

chernder Einkommen (Teilzeit, flexible, unsichere Beschäftigung) gezwun-

gen, zumindest einen Teil ihrer Bedürfnisse durch Eigenarbeit selbst zu 

befriedigen und sich im Dritten Sektor in Form selbstorganisierter Aktivitäten 

ein zusätzliches "Standbein" aufzubauen, das ihnen ihr - vom Markt und 

Staat nicht mehr gewährleistetes - Überleben sichert. Statt auf die Integrati-

onskraft des Marktes zu vertrauen oder passiv und meistens vergeblich auf 

staatliche Hilfe zu warten, sind die Menschen gezwungen, in wachsendem 

Maße Leistungsdefizite des Marktes und des Staates durch Eigenarbeit zu 

kompensieren und ihre erwerbsarbeitsfreie Zeit aktiv für die Entwicklung 

alternativer, kreativer Formen der Subsistenzsicherung zu nutzen. 

Dabei darf freilich die Eigenarbeit kein schlechter Ersatz für die fehlende 

Erwerbsarbeit sein: Die Bedeutung, die sie für die Überwindung der Er-

werbsarbeitsgesellschaft haben könnte, wird verkannt, wenn man sie auf ein 

bloßes "Auffangbecken" für strukturell überflüssige Arbeitskräfte reduziert. 

                                                                                                                            
sie in Eigeninitiative Defizite des Staates und des Marktes und holen Dienstleistungen, die weder 
vom Markt noch vom Staat in ausreichendem Maße bereitgestellt werden, wieder in ihre eigene 
Verantwortung zurück (Zum Verhältnis und wechselseitigen Ergänzung von professioneller, sozial-
staatlicher und informeller, selbstorganisierter Hilfe Siehe auch meine Arbeit: Zur Lebenslage alter 
Menschen in Kärnten (NÖSTLINGER 1995)). Eine ähnliche Bedeutung haben auch die Selbsthil-
fegruppen im Gesundheitswesen: Es wäre unfinanzierbar, wenn es nicht auf der unbezahlten, in-
formellen Arbeit der Frauen und der Selbsthilfeinitiativen aufbauen könnte. 
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Sie darf nicht nur der Not der Menschen und dem bloßen Überlebenszwang 

geschuldet sein und dadurch dem Markt- und Staatsversagen - indirekt - zur 

nachträglichen Legitimation dienen: Die selbstorganisierten Tätigkeiten der 

Menschen dürfen weder einen weiteren Sozialstaatsabbau rechtfertigen, 

noch den Markt und den Staat durch Problemabschiebung und die Individua-

lisierung sozialer Krisen aus ihrer Verantwortung entlassen. Deshalb genügt 

es nicht, der im Schwinden begriffenen formellen Erwerbsarbeit einen ver-

selbstständigten Dritten Sektor gegenüber zu stellen, in dem die Marktopfer 

eine (reduzierte) Überlebensperspektive vorfinden. Der Dritte Sektor darf 

nicht nur bloß der Aufbewahrung der "Ausgeschlossenen" und der system-

konformen Kanalisierung des vom globalen Markt selbst produzierten  Ano-

miepotentials dienen.
325

 

Es ist weder die erhoffte Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt durch weite-

res Wirtschaftswachstum noch die "dualökonomische" Verselbständigung 

des Dritten Sektors ein gangbarer Weg. "Eigenarbeit" muss sich viel mehr 

als "Gegenmodell" zur Arbeitsgesellschaft und als Chance zu deren Über-

windung interpretieren lassen. Sie muss als eine - wie immer beschränkte – 

Antizipation einer "anderen" Wirtschaft und einer "anderen" Gesellschaft 

verstanden werden können: Nur so lässt sich das in ihr liegende gesamtge-

sellschaftliche Veränderungspotential aufzeigen und entwickeln. Deshalb gilt 

es, die zukunftsweisenden Aspekte und fortschrittliche Momente, die der 

Eigenarbeit innewohnen, aufzuzeigen, sie gleichsam zu sich selbst zu be-

freien und sie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur Geltung zu bringen: 

Nur so kann das der Eigenarbeit innewohnende Potential als Chance zur 

Befreiung von der Herrschaft der Lohnarbeit und zur Überwindung der Ar-

beitsgesellschaft genutzt werden (GORZ 2000: 94, 112). 

                                            
325

 Es ist "humaner", den Dritten Sektor zu fördern, statt den Polizeiapparat auszubauen: "Was die 
wachsende Zahl von Menschen anbelangt, die in der Wirtschaft keinen Platz mehr finden werden, 
so steht der Staat vor der Wahl, entweder mehr Geld für Polizisten und Gefängnisse auszugeben, 
um eine stetig größer werdende Schicht von Kriminellen wegzusperren, oder mehr Geld in den 
Dritten Sektor zu investieren, um dort für Beschäftigung zu sorgen. (RIFKIN 1996: 189)." 
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Statt die Eigenarbeit als Legitimation für gesamtgesellschaftliche Defizite 

(z.B. Sozialstaatsabbau) zu missbrauchen und sie auf eine bloß reaktiv-

kompensatorische Folgebewältigung zu reduzieren, müssen die sich in ihr 

abzeichnenden "alternativen" Orientierungen und Wertvorstellungen als 

Vorwegnahme einer "anderen", nicht einzig und allein an Profitmaximierung 

ausgerichteten, bedürfnisgerechten und solidarischen (Gemeinwesen)Öko-

nomie und einer nicht bloß leistungs- und konkurrenzorientierten, "besseren" 

und "menschlicheren" Gesellschaft treten: In ihr soll der soziale Zusammen-

halt der Menschen nicht durch die kalten, versachlichten Tauschbeziehun-

gen des Marktes und seiner "gefühllosen Barzahlung" (MARX) vermittelt 

werden, sondern in der Kooperation, Solidarität und wechselseitigen Anteil-

nahme der Menschen am Schicksal des Anderen begründet sein. Die 

selbstorganisierten Aktivitäten im Dritten Sektor sollen eine gerechte, demo-

kratische und solidarische Gestaltung der Lebensverhältnisse ermöglichen 

und die Menschen befähigen, die ihnen durch Markt und Staat verloren ge-

gangene Verfügung über ihre Lebensverhältnisse wieder in ihre eigene Ver-

antwortung und selbstbestimmte Gestaltung zurückzuholen. In der sich in ihr 

abzeichnenden, "zukünftigen" Gesellschaft sollen die Menschen selbst über 

die Ziele ihrer Arbeit entscheiden, sie aus freien Stücken eigenverantwortlich 

organisieren und autonom über die Gestaltung ihrer Lebenszeit verfügen 

können. In ihr sollen sich die Menschen auch nicht mehr länger nur als Geg-

ner und Konkurrenten im Kampf um knappe Güter, sondern als solidarische 

Wesen begegnen, die die Verantwortung, die sie füreinander haben, wahr-

nehmen, der Abhängigkeit der Menschen voneinander und ihrem wechsel-

seitigen Aufeinanderangewiesensein Rechnung tragen und ihr Gemeinwe-

sen im Interesse aller selbstbestimmt gestalten. An die Stelle der zwischen-

menschlichen Gleichgültigkeit der sozial isolierten, nutzenmaximierenden, 

nur an ihrem eigenen egoistischen Vorteil interessierten Marktkonkurrenten 

sollen kooperative, solidarische und auf reziproken Anerkennungsverhältnis-

sen beruhende soziale Beziehungen treten: Die Menschen sollen zu "assozi-

ierten Produzenten" (MARX) werden, und die Orientierung am Gemeinwohl 

als Voraussetzung auch der eigenen Wohlfahrt begreifen. Auch sollen in der 
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"entfalteten" Gemeinwesenökonomie und der durch sie produzierten Gesell-

schaft die instrumentellen Beziehungen zu anderen Menschen ebenso wie 

zur Natur überwunden und durch wechselseitige Anerkennungsverhältnisse, 

in denen der Selbstwert des Anderen ebenso wie die Eigenrealität der Natur 

anerkannt und gewahrt wird, ersetzt werden. 

"Das Weltbild des Dritten Sektors bietet uns ein bitter notwendiges Gegenmittel 
gegen den Materialismus des industriellen Denkens, von welchem das 20. Jahr-
hundert beherrscht war. Im privaten Sektor arbeitet man der Aussicht auf mate-
riellen Gewinn wegen, und je mehr man konsumiert, desto sicherer fühlt man 
sich. Im Dritten Sektor arbeitet man, um anderen zu helfen, und Sicherheit ge-
winnt man durch persönliche Beziehungen und durch das Gefühl der Verbun-
denheit mit der ganzen Welt. Allein die Vorstellung, dass wir unsere Solidarität 
über die Grenzen von Markt und Nationalstaat hinaus auf die ganze Menschheit 
und unseren Planeten ausdehnen, deutet auf revolutionäre Veränderungen 
unserer Gesellschaftsstrukturen hin. Die Visionäre von heute betrachten die 
Welt als ein unteilbares Ganzes, als eine lebende Einheit von unzähligen Le-
bensformen. Sich nicht nur für den eigenen materiellen Vorteil einzusetzen, 
sondern für die Gesamtheit irdischen Lebens, das ist es, was aus dem Weltbild 
des Dritten Sektors eine ernsthafte Konkurrenz für das konsumorientierte Para-
digma der noch immer dominierenden Marktwirtschaft macht... Wenn Millionen 
Menschen immer weniger Zeit auf die Erwerbsarbeit verwenden, wird diese auch 
für ihr Leben – und für ihr Selbstwertgefühl – an Bedeutung verlieren. Alle Werte 
und Zukunftsvorstellungen, die mit der Marktwirtschaft verbunden sind, werden 
an Einfluss verlieren. Wenn statt dessen ein anderes Weltbild an Verbreitung 
gewinnen würde, das vom Ethos der persönlichen Veränderung, der Wiederher-
stellung der Gemeinschaft und der Rücksichtnahme auf die Umwelt erfüllt wäre, 
dann könnten damit die geistigen Grundlagen des postmarktwirtschaftlichen 
Zeitalters gelegt werden (RIFKIN 1996: 187 f.)." 

Nur durch die Entfaltung der in der Eigenarbeit angelegten alternativen Wer-

torientierungen wird sie zur Überwindung der Arbeitsgesellschaft beitragen 

können: Wenn sie neben der traditionellen Erwerbsarbeit ein von ihr abge-

trenntes Ghetto bleibt, stabilisiert sie eher die Arbeitsgesellschaft, indem sie 

den Marktopfern eine – reduzierte – Überlebensperspektive bietet, das in ihr 

latent angelegte Protest- und Anomiepotential systemkonform kanalisiert und 

dadurch die sich in ihr entwicklenden weiterreichenden Ansprüche der Men-

schen auf grundsätzliche, politische Veränderungen, d.h. auf "die Neugrün-

dung der Gesellschaft und des sozialen Zusammenhalts jenseits von Arbeit 

und Profit" (GORZ 2001: 125) negiert. 
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Ein zukunftsweisendes Modell für die Gesellschaft als ganze wird der Dritte 

Sektor nur dann sein können, wenn die (reduzierte) Erwerbsarbeit und die 

Eigenarbeit von allen Menschen geteilt und der gewonnene Zeitwohlstand 

für vielfältige, selbstbestimmte Tätigkeiten in unterschiedlichen Arbeitsfel-

dern (Bildung, Kultur, Politik, Pflege, Erziehung) genutzt werden kann. Die 

Eigenarbeit soll für die Menschen eine Chance darstellen, sich von der tradi-

tionellen Lohnarbeit zu befreien und sich in unterschiedlichen Formen 

selbstbestimmter Tätigkeiten in ihren eigenen Fähigkeiten möglichst unein-

geschränkt entwickeln zu können: "Es geht um die Möglichkeit, der Macht 

des Kapitals, des Marktes und der Ökonomie Aktivitätsfelder zu entziehen, 

welche die von Arbeit befreite Zeit eröffnet (GORZ 2000: 104)." Das Ziel 

muss die gerechte Verteilung des (sinkenden) Erwerbsarbeitsvolumens auf 

möglichst viele Menschen in der Absicht sein, den Bereich selbstbestimmter 

Tätigkeiten auf Kosten der Lohnarbeit ständig auszuweiten und möglichst 

vielen Menschen ein "multiaktives" Leben durch unterschiedliche Kombinati-

onen zwischen (reduzierter) Erwerbsarbeit und selbstbestimmter Eigenarbeit 

zu ermöglichen. "Vollbeschäftigung" definiert sich dann nicht mehr länger als 

lebenslange Erwerbsarbeit, sondern als Teilhabe an unterschiedlichen Tätig-

keitsbereichen: Jeder soll (reduzierte) Erwerbsarbeit leisten und gleichzeitig 

oder hintereinander an unterschiedlichen, außerberuflichen Tätigkeitsfeldern 

teilhaben und in ihnen seine Fähigkeiten entwickeln können. 

Dann braucht man weder um knappe Vollzeitarbeitsplätze raufen, noch läuft 

man Gefahr, in Teilzeit- und flexible Beschäftigung und eine sie "ergänzen-

den" Eigenarbeit abgedrängt zu werden: Jeder kann dann in reduziertem 

Umfang an der Erwerbsarbeit teilhaben und gleichzeitig Eigenarbeit leisten. 

Die Verknappung der Arbeit kann dann, eine gerechte Verteilung des knapp 

gewordenen Arbeitsvolumens vorausgesetzt, zur Befreiung aus entfremdeter 

Lohnarbeit und Marktabhängigkeit führen und den Menschen neue, sinnvolle 

Beschäftigungsmöglichkeiten in außerberuflichen, selbstbestimmten Tätig-

keitsfeldern eröffnen. Die Menschen können einen wachsenden Teil der 

Lebenszeit der Kapitalverwertung entziehen und Zeit und Arbeit in ihre eige-
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ne Verfügung und selbstbestimmte Gestaltung zurückholen. Dann kann 

durch die Schaffung neuer, selbstbestimmter Arbeit die Verknappung der 

Arbeit, statt zu Arbeitslosigkeit und flexibler, unsicherer Beschäftigung zu 

führen, in eine Chance zur Entwicklung der Menschen, zur Erweiterung ihrer 

Fähigkeiten und zur selbstbestimmten Wiederaneignung des "Gesellschaftli-

chen" umgewandelt werden. Im "Idealfall" könnte eine Gesellschaft geschaf-

fen werden, in der "die Formen prekärer, diskontinuierlicher und sich radikal 

wandelnder bezahlter Arbeit nicht länger zum Zerfall der Gesellschaft führen, 

sondern neue Formen von Gesellschaftlichkeit und gesellschaftlichem Zu-

sammenleben ermöglichen (BECK 1999: 66)." 

Zu diesem Zwecke müssen die Menschen gleichzeitig ein Bein in der Er-

werbsarbeit und in der Eigenarbeit haben: Die Eigenarbeit muss in der Ge-

sellschaft verallgemeinert und zum Bestandteil der Berufsbiografie ei-

nes/einer jeden gemacht werden: Sie muss von Allen erbracht werden kön-

nen und zur "Normalität" gehören. Nur so wird sie auch für die Menschen, 

die (noch) langfristig und kontinuierlich beschäftigt sind, an Attraktivität ge-

winnen und ihren diskriminierenden Charakter als bloße "Ersatzbeschäfti-

gung" verlieren. Zu diesem Zwecke muss die Eigenarbeit als gesellschaftlich 

relevante, für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt notwendige Tätigkeit 

anerkannt werden und eine ihrer Bedeutung entsprechende Wertschätzung 

erfahren.
326
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 In der informellen Eigenarbeit werden Leistungen erbracht, die bei der Berechnung des Bruttosozi-
alproduktes nie berücksichtigt werden: In der "offiziellen" Ökonomie scheinen sie nicht als Arbeits-
leistung auf. Gesellschaftliche Arbeit darf nicht auf bezahlte Erwerbsarbeit eingeschränkt werden: 
Zu ihr gehört auch die Haus- und Familienarbeit, die ehrenamtliche Arbeit, die Arbeit in Selbsthil-
fegruppen und Bürgerinitiativen, usw. In dem Ausmaß und der Verbreitung der "uneigennützig" er-
brachten, nicht bezahlten Arbeit kommt das in einer Gesellschaft vorhandene Solidaritätspotential 
zum Ausdruck: Deren Sozialkapital ist Bedingung für eine "zivile" und "republikanische" Gesell-
schaft. In unserer Gesellschaft entwickeln sich freilich formelle und informelle Arbeit immer weiter 
auseinander: "Gesamtarbeit vom Standpunkt des Kapitals und Gesamtarbeit vom Standpunkt der 
Gesellschaft klaffen immer gefährlicher auseinander (HAUG 1999: 199)." In der Gesellschaft steigt 
der Bedarf an „informeller“ Arbeit, weil der Markt durch die Ausgrenzung einer wachsenden Zah l 
von Menschen ein Anomiepotential produziert, das mit den Mitteln des neoliberal reduzierten Sozi-
alstaates nicht mehr aufgefangen werden kann. Die soziale Integration der Marktverlierer wird 
nicht mehr als öffentliche Aufgabe begriffen: Die wachsenden psychosozialen Kosten werden 
vielmehr individualisiert und – statt nach deren sozialen Ursachen zu fragen – durch den Ausbau 
des staatlichen Gewaltapparates zu "bewältigen" versucht (Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt 
IX.4.1.2.1. Sicherheitspolitik). Die wachsenden Defizite im Bereich der Betreuung der Kinder , der 
Pflege alter Menschen, der Migranten- und Asylpolitik, oder auch der Sozialarbeit und Gesund-
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Die Attraktivität der Eigenarbeit wächst nämlich in dem Maße, in dem sie als 

Bereicherung des eigenen Lebens erfahren werden kann und Chancen für 

die Selbstentfaltung der Menschen bietet, die ihnen in der ("entfremdeten") 

Lohnarbeit vorenthalten bleiben. Sie soll Bedürfnisse befriedigen helfen, die 

weder durch warenförmige Marktangebote noch durch staatliche Dienstleis-

tungen erfüllt werden können. Sie muss als Alternative zur Erwerbsarbeit 

erfahren werden können: Sie soll nicht in erster Linie materielle, sondern 

ideelle Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Ganzheitlichkeit, selbstbe-

stimmter Zeitbestimmung und -gestaltung, nach sozialen Kontakten, gleich-

berechtigter Kooperation und Mitbestimmung befriedigen. Sie muss soziale 

Anerkennung verschaffen können, das Selbstwertgefühl der "Eigenarbeiter" 

stärken und als sinnstiftende Arbeit, die im eigenen Interesse und dem der 

Gesellschaft als ganzer liegt, erfahren werden können.  

"Die neuen Ansprüche an freiwillige Arbeit betreffen sowohl Inhalte als auch 
Kommunikation und Kooperation. Das Engagement soll wichtige Bedürfnisse 
befriedigen: Es soll Spaß machen, aber die Person auch fordern. Es soll kom-
munikativ sein, sichtbare und zurechenbare Ergebnisse bringen und Anerken-
nung vermitteln (BECK 1999: 142)." 

Die Eigenarbeit muss der persönlichen Weiterentwicklung dienen, neue 

Erfahrungen ermöglichen und die Entfaltung von Kreativität und Phantasie in 

selbstorganisierten, nicht fremdbestimmten Arbeitsprozessen ermöglichen. 

Die Menschen müssen sich dabei als soziale Wesen verstehen können, die 

in Kooperation – und nicht in Konkurrenz – miteinander in selbstbestimmter 

Arbeit ihre Ziele verwirklichen können.
327

 Die Aufwertung und Anerkennung 

der Eigenarbeit als gesellschaftlich relevanter Arbeit – nur unter dieser Vo-

                                                                                                                            
heitsversorgung können oft genug nur noch durch selbstorganisierte Initiativen der Betroffenen 
bewältigt werden. In ihnen wird gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet, die in keine Statistik 
eingeht. 

327
 Weiters muss sich die Eigenarbeit, entsprechende Lernprozesse in selbstorganisierter Arbeit 
vorausgesetzt, sogar als Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft als ganzer interpretieren und 
sich als politische Arbeit an der kollektiven Produktion des Gemeinwesens verstehen lassen. In ihr 
müssen sich auch Vorstellungen einer "anderen Entwicklung" und einer "anderen Gesellschaft" 
entwickeln: "Neue soziale Beziehungen, die sich der Logik des Marktes, des Geldes, der ge-
schlechtsspezifischen Aufgabenverteilung entziehen, neue zeitliche Freiräume, die nicht der Lohn-
arbeit unterworfen sind, neue Produktionstechniken und ein neues Verhältnis zur Umwelt, die für 
das natürliche Gleichgewicht und andere Lebensformen Sorge tragen (GORZ 2000: 112)." 
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raussetzung wird sich die dafür notwendige Eigenmotivation entwickeln und 

stabilisieren lassen – setzt daher auch die Beseitigung aller Diskriminierun-

gen voraus, die mit deren Erbringung  immer noch  verbunden sind. Sie darf 

weder zur beruflichen Benachteiligung führen und zur "Armutsfalle" werden, 

noch darf sich deren "Aufwertung" auf altruistische Appelle und moralische 

Handlungsaufforderungen beschränken.  

Auch die Eigenarbeit muss Gegenstand arbeitspolitischer Gestaltung sein 

und durch entsprechende – politisch zu entscheidende – Rahmenbedingun-

gen gefördert und abgestützt werden: Nur wenn sie unter nicht diskriminie-

renden Bedingungen erbracht werden kann, kann sie auch zur Entwicklung 

des immateriellen Reichtums der Gesellschaft und zu deren Demokratisie-

rung und Humanisierung beitragen. Die Eigenarbeit wird erst dann zur 

"emanzipatorischen" Arbeit werden und das ihr innewohnende "gesell-

schaftskritische" Potential entfalten können, wenn durch entsprechende 

arbeitspolitische Regulierungen Diskriminierungen und Benachteiligungen 

gegenüber der Erwerbsarbeit beseitigt und die Bedingungen ihrer Erbringung 

verbessert werden: Erst dann kann sie – statt nur den Überlebenszwängen 

der Menschen geschuldet zu sein – zur Verbesserung der Lebensqualität 

des einzelnen und zur Weiterentwicklung des immateriellen Reichtums der 

Gesellschaft beitragen. 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen lässt sich unter anderem durch 

die Einführung eines Grundeinkommens, durch verbesserte Ein- und Aus-

stiegsoptionen und Regelungen zur vertikalen und horizontalen Integration 

von Erwerbs- und Eigenarbeit, durch eine radikale Arbeitszeitverkürzung im 

Bereich der Erwerbsarbeit und durch staatliche Maßnahmen zur Förderung 

und leichteren Erbringung der Eigenarbeit (u.a. Starthilfen, Bereitstellung der 

Infrastruktur, Gewährung von Krediten, Einrichtung von "Bürgerhäusern") 

erzielen: 

 Ein Grundeinkommen (Bürgergeld) entkoppelt Einkommen und Erwerbs-

arbeit und macht die existentielle Absicherung vom Grad der Integration 
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in den Erwerbsarbeitsmarkt unabhängig. Soziale Sicherheit hängt nicht 

mehr länger einzig und allein von der Position am Erwerbsarbeitsmarkt 

ab: Sie wird auch durch Eigen- und Bürgerarbeit gewährleistet und ist 

durch den Staatsbürgerstatuts garantiert. Dadurch befreit das "Grundein-

kommen" die Menschen von den Zwängen der Lohnarbeit, erhöht das 

Ausmaß an Selbstbestimmung, schützt vor den Risiken des Arbeitsmark-

tes, erleichtert den Wechsel zwischen unterschiedlichen Arbeiten und die 

Planung der eigenen Biografie; 

 Eine umfassende Arbeitszeitverkürzung ist die Voraussetzung für eine 

kontinuierliche Gestaltung und langfristige Planung der Eigenarbeit: Die 

für die Eigenarbeit und Gemeinwesenökonomie notwendigen Kompeten-

zen haben ihre eigenen Zeitrhythmen und setzen langfristige Lernprozes-

se voraus: Die dafür notwendige Entwicklungszeit darf nicht durch öko-

nomische Flexibilisierungszwänge ("Arbeit auf Abruf") gefährdet werden. 

Der Zeitwohlstand kann nur dann "produktiv" genutzt werden, wenn die 

Erwerbsarbeitszeit für alle verkürzt und wachsende Teile der Lebenszeit 

für selbstbestimmte, frei disponierbare Eigenarbeit verwendet werden 

kann; 

 Arbeiten in der gemeinwesenorientierten Ökonomie sollen der Erwerbs-

arbeit gleichgestellt werden: Sie sollen als sozialversicherungsrelevante 

Tätigkeiten anerkannt werden und Rentenansprüche begründen können. 

Nur durch die Aufwertung der Eigenarbeit und ihre Gleichstellung mit der 

Erwerbsarbeit kann verhindert werden, dass bei knapp gewordener Er-

werbsarbeit Menschen, die Eigenarbeit leisten und sich in der Gemein-

wesenökonomie betätigen, unter die Armutsschwelle fallen. Die Entfal-

tung der produktiven Potentiale der Eigenarbeit setzt immer ein Mindest-

maß an sozialer Sicherheit voraus: Ständige existentielle Unsicherheit 

verhindert die Entfaltung von Kreativität, Fantasie und selbstbestimmter 

Arbeit;
328
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 Der ansonsten fortbestehende Zwang zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit beraubt die Eigenarbeit 
ihres innovativen Potentials und reduziert sie letztlich auf ein "Beschäftigungsreservoir", aus dem 
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 Die Kombination von (verkürzter) Erwerbs- und Eigenarbeit setzt die 

Ausweitung der Möglichkeiten zur selbstbestimmten Zeitgestaltung vo-

raus: Der Zeitwohlstand muss im Interesse der Betroffenen genutzt und 

darf nicht für die Flexibilisierungsinteressen der Wirtschaft missbraucht 

werden. Die außerberuflichen Interessen und Belange müssen bei der 

Gestaltung der Arbeitszeit berücksichtigt und ein Rechtsanspruch auf be-

dürfnisgerechte Formen der Arbeitszeitgestaltung durchgesetzt werden. 

Erst wenn die Wahlmöglichkeiten zwischen Berufs- und Eigenarbeit ver-

bessert werden und Entscheidungen über die Zeitnutzung – soweit als 

möglich – den Menschen selbst überlassen bleiben, kann der Einstieg 

und der Ausstieg sowie der Wechsel zwischen Erwerbs- und Eigenarbeit 

ohne Inkaufnahme von Benachteiligungen als "fließender" Übergang ge-

staltet und "Mischarbeit" institutionalisiert werden; 

 Weiters muss die Eigenarbeit seitens der Gesellschaft auch durch die 

Bereitstellung der dafür notwendigen Infrastruktur gefördert werden: Die 

Gesellschaft muss die Eigenarbeit durch Organisationshilfen unterstüt-

zen, die dafür notwendigen "Produktionsmittel" zur Verfügung stellen und 

die finanziellen Kosten für Kooperationsringe, Häuser öffentlicher Eigen-

arbeit oder auch für Selbsthilfeinitiativen im Sozialbereich übernehmen. 

Findet die Eigenarbeit so ihre notwendige gesellschaftliche Unterstützung, 

kann sie ihren stigmatisierenden Charakter verlieren: Sie ist nicht mehr Er-

satz für fehlende Lohnarbeit und dient auch nicht mehr länger nur der Kom-

pensation staatlicher Defizite. Erst dann kann sie zur immateriellen Reich-

tumsproduktion beitragen und menschliche Entwicklung jenseits der Lohnar-

beit ermöglichen. Die Entfaltung und gesellschaftliche Nutzung des Wohl-

standspotentials, das in nichtmonetarisierten Tätigkeitsbereichen liegt, setzt 

deren politische Regulierung und Anerkennung voraus (SENGHAAS-

KNOBLOCH 1999).  

                                                                                                                            
die Wirtschaft – bei zunehmender Verknappung der Erwerbsarbeit – unter immer unwürdigeren 
Bedingungen Arbeitskräfte rekrutiert. 
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Dann braucht das Leben den Menschen nicht mehr länger in immer zwang-

hafterer und gewaltförmigerer Weise an die Kapitalverwertung gebunden 

und ihr Schicksal von den "Sachzwängen" des (Welt)Marktes abhängig ge-

macht werden. Auch braucht die Verknappung der Arbeit nicht mehr länger 

zu Arbeitslosigkeit, "Informalisierung" der Beschäftigung und zum Sozialzer-

fall führen. Der gewonnene Zeitwohlstand kann im Gegenteil die Chancen 

der Menschen auf ein selbstbestimmtes  Leben in vielfältigen Tätigkeitsbe-

reichen ausweiten und die (Wieder)Aneignung ihrer gesellschaftlichen Le-

bensverhältnisse ermöglichen: Das von der Gesellschaft getrennte Politische 

kann wieder in die Gesellschaft zurückgeholt werden (HAUG 1999: 206). Die 

Menschen brauchen die Regelung ihrer Angelegenheiten nicht mehr länger 

dem "Markt" überlassen, noch an den "Staat" zu delegieren: Sie können sie 

selbst in die eigenen Hände nehmen, ihren Lebenszusammenhang nach 

selbstbestimmten Zielen gestalten und die Vision einer "Gesellschaft und 

des sozialen Zusammenhalts jenseits von Arbeit und Profit" zu verwirklichen 

versuchen (GORZ 2000: 125)." Dann kann auch eine "lebendige" Zivilgesell-

schaft entstehen, in der die Menschen in vielfältigen Formen selbstbestimm-

ter Arbeit (Bürgerforen, Tauschringe, lokale Netzwerke und Initiativen) jene 

Kreativität, Fantasie und Selbsthilfekompetenz entwickeln, die ihnen die 

Wiederaneignung von Räumen ermöglicht, die bisher vom "Markt" und 

"Staat" besetzt waren. Statt passive und entmündigte Konsumenten fremd-

bestimmter Leistungsangebote zu sein, können die Menschen zu aktiven 

Produzenten ihrer eigenen gesellschaftlichen Lebensverhältnisse werden 

und selbst über die Produktion und Qualität der Güter und Dienstleistungen 

entscheiden, die ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen entsprechen. 

Die Menschen sind dann nicht nur "Konsumenten" und "Klienten" und brau-

chen nicht nur zu "nehmen", was ihnen Markt und Staat zu "geben" vermö-

gen: Sie können selbst in organisierter Eigenarbeit Güter und Dienstleistun-

gen produzieren, die ihren eigenen Vorstellungen von einem "guten" Leben, 

das es im Interesse aller zu verwirklichen gilt, entsprechen.  
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Eigenarbeit versteht sich dann immer auch als gesellschaftskritischen Pro-

test gegen die Vermarktung des Lebens: Sie richtet sich gegen dessen Re-

duktion auf Lohnarbeit und Konsum ebenso wie gegen einen (Sozial)Staat, 

der grundlegende Bedürfnisse der Menschen nach Bildung, Gesundheit, 

soziale Sicherheit oder auch Pflegequalität im Alter nicht mehr zu befriedigen 

vermag. Deshalb möchten die Menschen auch wieder ihren Konsumenten-

status überwinden und ihre eigenen Vorstellungen von einem guten und 

selbstbestimmten Leben gegenüber den fremdbestimmten Leistungsangebo-

ten des Marktes und des Staates zur Geltung bringen. Sie möchten im Pro-

duktions- ebenso wie im Sozialbereich wieder ihre eigenen Bedürfnisse 

einbringen, sich vom Markt und Staat unabhängig machen und die Versor-

gung mit Gütern ebenso wie mit sozialen Dienstleistungen nach eigenen, 

selbstbestimmten Zielen organisieren: Sie wollen nicht mehr länger passive 

Konsumenten und Objekte fremdbestimmter Versorgung sein, sondern akti-

ve Produzenten von Gütern und Dienstleistungen, die sie nach ihren eigenen 

Zielvorstellungen und ihren eigenen Bedürfnissen gemäß selbst gestalten.  

So wollen die Menschen sich in Eigenarbeit wieder die Kompetenzen aneig-

nen, die ihnen durch die Vermarktung des Lebens verloren gegangen sind: 

Sie wollen die Verfügung über ihre Lebensumstände wieder zurückgewinnen 

und sind nicht mehr länger bereit, sich dem "Markt" und dem "Staat" auf 

Gedeih und Verderb auszuliefern. Gegenüber der "Tyrannei" des Marktes 

bringen sie ihre eigenen Vorstellungen von einem "guten" Leben, das sie 

durch selbstorganisierte Eigenarbeit verwirklichen möchten, ebenso zur 

Geltung wie sie der "polizeilichen" und "herrschaftlichen" Verwaltung des 

"Sozialen" selbstorganisierte Gegenmodelle einer bedürfnisgerechten und 

humanen Kindererziehung, Behindertenbetreuung und Altenpflege gegen-

überstellen. 
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XIII.2.2.1. Produktionsbereich 

Die Menschen möchten durch ein "anderes" Arbeiten und Wirtschaften zu 

einer "besseren" Gesellschaft beitragen: Sie sehen in der Eigenarbeit ein 

Experimentierfeld für eine "lebensnahe" und "menschliche" Ökonomie und 

begreifen deren Ausweitung und Vernetzung als eine Chance, gesellschaftli-

che Lebensverhältnisse zu schaffen, in der die Beziehungen der Menschen 

zueinander und zur Natur nicht durch Tausch, Konkurrenz, Profit und Aus-

beutung, sondern durch Kooperation, Solidarität und wechselseitiger Aner-

kennung geregelt sind.  

Selbstorganisierte Eigenarbeit braucht nämlich nicht mehr länger dem 

Zwang zur ständigen Wachstumssteigerung zu unterliegen: In ihr wird "Ar-

beit" nicht mehr zum Zwecke der Profitmaximierung, sondern für die Befrie-

digung – immer begrenzter – menschlicher Bedürfnisse verausgabt. Sie 

dient der Deckung des Bedarfs und dem Erhalt der Subsistenz und nicht der 

Anhäufung des "abstrakten" gesellschaftlichen Reichtums in  Form des Gel-

des. Das Ziel der Produktion ist nicht die endlose Akkumulation von Kapital 

und die ständige Ausweitung der Waren- und Güterproduktion, sondern die 

Schaffung von Gebrauchswerten und die Befriedigung konkreter Bedürfnisse 

zum Zwecke der Subsistenzsicherung im Interesse aller. Arbeit ist nicht mehr 

dem Zwang zur ständigen Profitmaximierung unterworfen, man braucht die 

Produktion nicht immer maßlos weiter zu steigern, aus Konkurrenzgründen 

die Arbeitszeit immer weiter verkürzen und die Produktivität auf Kosten von 

Mensch und Natur erhöhen. Es gibt keinen "Wachstumsfetischismus" mehr 

und das Ziel des Wirtschaftens ist nicht mehr länger die Wiederverwertung 

des eingesetzten Kapitals auf immer höherer Stufenleiter, sondern das "gu-

te" Leben der Menschen vor Ort und die Befriedigung von Bedürfnissen, die 

verallgemeinerbar sind und nicht mit der Ausbeutung der Natur und der 

Beeinträchtigung der Lebenschancen anderer Menschen erkauft zu werden 

braucht.  
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Es müssen auch nicht immer neue Bedürfnisse künstlich durch Werbung 

geweckt und immer wieder von neuem Armut und Knappheit produziert 

werden, um das Wirtschaftswachstum in Gang zu halten: In der selbstorga-

nisierten Eigenarbeit gibt es keinen Zwang zur ständigen Expansion, weil 

das "Wachstum" von vorneherein am ökologischen Ziel der nachhaltigen 

Sicherung der Subsistenz und dem sozialen Ziel der Bedürfnisgerechtigkeit 

und des gleichen Zuganges aller Menschen zum produzierten gesellschaftli-

chen Reichtum begrenzt wird.  

Menschen, die Eigenarbeit leisten und sich in Tauschringen, Kooperativen 

und Genossenschaften organisieren, befinden sich auch nicht in Konkurrenz 

mit Anderen und brauchen die Produktivität ihrer Arbeit nicht an die des 

(Welt)Marktes anzupassen. Sie können alternative Wertvorstellungen (sozia-

le Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit) zur Geltung bringen und 

ihre Arbeit nach selbstbestimmten Zielen gestalten: Die Rahmenbedingun-

gen ihrer Arbeit sind ihnen nicht durch die (Welt)Marktkonkurrenz vorgege-

ben, sondern Gegenstand kommunikativer Verständigung und kooperativer 

Regelungen. Sie können daher auch selbst über den Grad der Arbeitstei-

lung, über das Arbeitstempo und die Verausgabung ihrer Arbeitszeit ent-

scheiden und ökologische und soziale Standards in Eigenverantwortung 

selbst festlegen: Sie sind nicht mehr länger durch die Konkurrenzzwänge 

des Marktes vorgegeben, sondern Resultat politischer Diskussion und Ent-

scheidungsfindung.  

In der selbstorganisierten Eigenarbeit braucht es auch keine "Selbstausbeu-

tung" mehr zu geben, weil die Menschen selbst über den Grad der Veraus-

gabung ihrer Zeit und über das Tempo der Produktion entscheiden und bei 

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen ihre eigenen Interessen an Mitbe-

stimmung und Kooperation, an der Entfaltung ihrer Fähigkeiten oder auch 

am Erhalt ihrer Gesundheit zur Geltung bringen können. Sie können der 

Diskussion und Verständigung über die Sinnhaftigkeit der Produktion den ihr 

entsprechenden Stellenwert einräumen und dabei selbst über die Produkti-
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onsverfahren und –technologien entscheiden, die für die Verwirklichung ihrer 

Vorstellungen von einem "guten" Leben und dem "Gemeinwohl" am besten 

geeignet sind.
329

 

Die Menschen können dann selbst nach selbstbestimmten Zielen ihre Ar-

beitsbedingungen gestalten und die ökologischen und sozialen Standards, 

die es bei der Arbeit zu berücksichtigen gilt, in eigener Entscheidung festle-

gen. Sie gewinnen gegenüber den Vorgaben des Marktes und seinen 

"Sachzwängen" eine zumindest relative Autonomie: Wenn sie nämlich selbst 

über die "Produktionsmittel" in Form kommunalen und kooperativen Eigen-

tums verfügen, können sie ihre Arbeit als Wirtschaften für das "gemeine 

Eigene" (MÖLLER 1999) verstehen, soziale und ökologische Maßstäbe 

selbst definieren und auch die von den Folgen ihrer Entscheidungen Be-

troffenen in die Diskussion und Festlegung der Produktionsziele miteinbezie-

hen (erweiterte kommunale Öffentlichkeit). Dadurch gewinnen sie die Verfü-

gung über ihre Arbeit zurück und sind nicht mehr den Sachzwängen des 

(Welt)Marktes ausgeliefert: Sie können ihre Arbeit in den Dienst des Ge-

meinwohls stellen und sie der bewussten Kontrolle der "assoziierten" Produ-

zenten (MARX) unterwerfen. Die Menschen können sich dann auf regionaler 

und kommunaler Ebene als Subjekte ihrer Arbeit begreifen und sie an Zielen 

ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Verträglichkeit und intergenerationeller 

Gerechtigkeit ausrichten: Sie können ihre eigenen Vorstellungen von einem 

"guten" Leben, das im Interesse aller liegt, durch "Eigenarbeit" selbst ver-

wirklichen (GORZ 2000: 159). Dann wird aber Arbeit, wenn in ihr gesamtge-

sellschaftliche Interesse zur Geltung gebracht werden, wieder als politische 

Arbeit, d.h. als bewusste Produktion des Gemeinwesens  begreifbar: Die 

Wirtschaft kann wieder in den Dienst der Gesellschaft gestellt und an die von 

den "assoziierten Produzenten" (MARX) vorgegebenen Ziele rückgebunden 

werden.
330

 

                                            
329

 André Gorz spricht sogar davon, dass Kooperationsringe zur "kollektiven Aneignung neuer Tech-
nologien" führen könnten (GORZ 2000: 155). 

330
 In Kooperationsringen kann man, auch auf technisch hohem Niveau (GORZ 2000: 155), Ge-
brauchsgegenstände selbst herstellen, man kann die Energieversorgung dezentralisieren und sich 
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XIII.2.2.2. Sozialbereich 

Eine ähnlich innovative Leistung kann die selbstorganisierte Eigenarbeit 

auch im Bereich des Sozialen darstellen: In ihr werden, zumindest dem An-

spruch nach, alternative Arbeits- und Lebensformen vorweggenommen. Sie 

braucht sich nicht auf die bloße Kompensation der Markt- und Staatsdefizite 

zu beschränken: Sie ist weder nur dem Zwang zur Selbsthilfe der Marktver-

lierer geschuldet, noch stellt sie bloß einen "Rettungsanker" für die Men-

schen dar, die im (neoliberal) reduzierten Sozialstaat ausgegrenzt werden. 

Selbsthilfeinitiativen im Bereich der Kinder- und Altenbetreuung, der Pflege 

oder der Gesundheit können, entsprechende Rahmenbedingungen voraus-

gesetzt, auch als zukunftsweisende Alternativen zum Sozialstaat und zur 

Liberalisierung des Dienstleistungsmarktes verstanden werden. Sie stärken 

nämlich das zivilgesellschaftliche Engagement, aktivieren die demokrati-

schen Kräfte der Gesellschaft und holen die Bewältigung der sozialen Prob-

leme wieder in die Eigenverantwortung der betroffenen Menschen zurück. 

Sie machen – zumindest dem Anspruch nach – zum ersten Mal eine bedürf-

nisgerechte und selbstbestimmte Organisation der sozialen Dienste möglich: 

Die Menschen können ihre Versorgung und Betreuung in eigener Verantwor-

tung selbst organisieren, sie nach ihren eigenen Zielvorstellungen gestalten 

und sich dadurch von den Angeboten des Marktes ebenso wie von denen 

des Sozialstaates unabhängig machen. Die Menschen sind dann weder 

passive Konsumenten von Marktangeboten noch bloße Empfänger vorgege-

                                                                                                                            
von den Energiekonzernen unabhängig machen (SCHEER 2000) und in Produzenten-
Konsumentengenossenschaften durch Nutzung der regionalen Ressourcen einen großen Teil der 
Nahrungsmittel wieder selbst produzieren. Man kann durch Vernetzung vielfältiger regionaler Akti-
vitäten eine "people economy" aufbauen, durch die der Produktion–Konsum–Wachstumszirkel 
durchbrochen werden kann. Vor allem kann dadurch auch eine Umorientierung der Wertvorstel-
lungen erreicht werden: Die "Selbstverwirklichung" in der Arbeit wird wichtiger als die ständige 
Ausweitung des Konsums. Wer seine Arbeit als sinnvolle Tätigkeit im Interesse der Gesellschaft 
als ganzer erfahren kann, kann auf den kompensatorischen Konsum verzichten und braucht seine 
Identität nicht mehr länger vom Warenkonsum abhängig machen (Siehe dazu den Abschnitt 
IX.2.2. Konsum und Selbstentfremdung). Dann können – langfristig – auch altruistische Motive und 
die Verpflichtung gegenüber dem "Gemeinwohl" an die Stelle der egoistischen Handlungsmotive 
der Marktkonkurrenten treten. Die Menschen brauchen sich nicht mehr länger als Gegner im 
Kampf um knappe Güter verstehen: Sie können sich als solidarische Wesen und als citoyens be-
greifen, die die Verantwortung, die sie füreinander haben, auch wahrnehmen und durch selbstbe-
stimmte Arbeit ihr Gemeinwesen im Interesse aller gemeinsam und selbstbewusst gestalten (Sie-
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bener sozialstaatlicher Dienstleistungen, sondern aktive Bürger/-innen, die 

die Verantwortung, die sie füreinander haben, selbst wahrnehmen und ihre 

eigenen Interessen und Bedürfnisse bei der Gestaltung der sozialen Dienste 

selbst zur Geltung bringen. Sie überlassen ihr Schicksal nicht dem "freien 

Spiel" der Marktkräfte und geben sich auch nicht mit dem (reduzierten) Leis-

tungsangebot des Sozialstaates zufrieden: Sie produzieren selbst die Dienst-

leistungen, die ihren eigenen Vorstellungen von einer "guten" Kinder-

betreuung, einer "menschenwürdigen" Pflege alter Menschen oder von ei-

nem "selbstbestimmten" Leben der Behinderten entsprechen.
331

 

Im Unterschied dazu ermöglicht die selbstorganisierte Eigenarbeit eine Kul-

tur der Freiheit und Eigenverantwortung: Die Menschen sind nicht mehr 

Objekte fremdbestimmter Versorgung und weder von den Markt- noch von 

den Sozialstaatsangeboten abhängig. Statt passive Konsumenten von 

Fremdleistungen zu sein, können sie als aktive Produzenten ihre sozialen 

Dienste – unabhängig von den Vorgaben des Marktes und des Staates – 

ihren eigenen Bedürfnissen gemäß autonom gestalten, selbst über Umfang 

                                                                                                                            
he dazu ausführlicher den Abschnitt X.3. Der Citoyen und die globale Allmende: Die Welt als ge-
meinsamer Haushalt und den Abschnitt XII. Lokale Ökonomie und demokratische Mitbestimmung). 

331
 Selbstorganisierte Eigenarbeit soll helfen, die Versorgungsdefizite sowohl des "Marktes" als auch 
des "Sozialstaates" zu überwinden. Der liberalisierte Dienstleistungsmarkt schließt von vornherein 
jede Rücksichtnahme auf die Bedürftigkeit des Menschen aus. Er macht die Versorgungsqualität 
von der Kaufkraft des Klientels abhängig und entzieht die Angebotsplanung politischer Gestaltung 
und Verantwortung: Sie wird dem "freie Spiel" der Marktkräfte überlassen (Siehe dazu ausführl i-
cher den Abschnitt IX.6. Individualisierung). Umgekehrt ist der Sozialstaat aufgrund seiner Markt-
abhängigkeit nicht in der Lage, den wachsenden Bedarf an Dienstleistungen abzudecken. Die von 
einer "schrumpfenden" Wirtschaft (hohe Arbeitslosigkeit, Zunahme der Teilzeit- und geringfügigen 
Beschäftigung) bereitgestellten Mittel reichen zur Finanzierung des (gestiegenen) Bedarfs nicht 
aus: Dann verschlechtert sich zwangsläufig die Qualität der Leistungen und die Sozialbürokratie 
verselbständigt sich gegenüber den Bedürfnissen des Klientels: Statt dessen Probleme zu lösen, 
ist sie dann - im negativen Extremfall – nur noch an ihrer eigenen "Selbsterhaltung" interessiert. 
Sie wälzt die Probleme, die sie selbst nicht lösen kann, auf die Betroffenen ab, verschlechtert die 
Anspruchsvoraussetzungen und schließt eine wachsende Zahl von Menschen von ihrem Leis-
tungsangebot aus. Dann appelliert man wieder an die "Eigenverantwortung" der Menschen, ver-
weist sie auf die "Marktangebote" und reduziert im Endeffekt sozialstaatliche Leistungen auf "Ar-
menhilfe": Dann ist der reduzierte Sozialstaat nur noch für die sozial Schwachen zuständig, die ih-
re "Eigenverantwortung" nicht wahrzunehmen vermögen. Dann erhöht sich aber auch die Gefahr, 
dass der abgebaute und auch stigmatisierte Sozialstaat im Endeffekt wieder durch einen repressi-
ven Staatsapparat ersetzt wird: Statt Armut und soziale Ausgrenzung auf präventiver Ebene zu be-
kämpfen, gewährleistet man die "innere Sicherheit" durch den Ausbau der Gefängnisse und des 
Polizeiapparates. Darüber hinaus wohnt dem Sozialstaat auch die Tendenz zur "Entmündigung" 
des Klientels inne: Er produziert Abhängigkeit, schließt die aktive Mitarbeit der Betroffenen aus und 
reduziert die Menschen auf den Status bloßer Versorgungsobjekte. Er bezieht die Betroffenen 
nicht als aktive Subjekte in die Leistungserbringung mit ein und fördert nicht deren "Mündigkeit": 
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und Qualität des Angebotes entscheiden und die Standards, denen sie zu 

entsprechen haben, selbst definieren. Die Gestaltung des Sozialen kann 

wieder in die Eigenverantwortung der Bürger/-innen zurückgeholt werden: 

Sie selbst bekommen eine Stimme und werden, statt immer nur "Laien" und 

"Konsumenten" zu sein, als aktive Subjekte und als "Experten" ihrer eigenen 

Angelegenheiten in die Leistungserbringung miteinbezogen. Dienstleistun-

gen werden dadurch, statt vom Markt und vom Staat vorgegeben zu sein, 

demokratischer Mitgestaltung und –bestimmung der Bürger/-innen zugäng-

lich gemacht und in den Verantwortungsbereich der Zivilgesellschaft zurück-

geholt: Der Idee nach wird das Schicksal der sozial Schwachen, der Arbeits-

losen, der Alten und Pflegebedürftigen und der Behinderten und Kranken zur 

Sache aller gemacht und als eine Aufgabe begriffen, die nicht mehr an den 

"Staat" und den "Markt" delegiert wird, sondern von allen Menschen wahrge-

nommen werden muss. 

Dabei bemisst sich die Humanität der Gesellschaft an dem Maße, in dem 

des gelingt, die gesellschaftlich notwendige Arbeit, die der Bedürftigkeit der 

Menschen geschuldet ist, auf möglichst viele Schultern zu verteilen. In einer 

"welfare-society" muss sie von allen Menschen in Eigenverantwortung und 

nach eigenen, in kommunikativen Verständigungsprozessen mit den Be-

troffenen autonom festgelegten Zielen geleistet werden: Sie darf weder dem 

Markt und seinem kalten Äquivalententausch überlassen, noch sozialstaatli-

cher "Abarbeitung" und "Entsorgung" überantwortet werden. Der immaterielle 

Wohlstand der Gesellschaft ist umso größer, je verbreiteter der "freiwillige 

Altruismus aller" ist (HEINZE/OLK/ HILBERT 1988: 146): Er erhöht sich in 

dem Maße, in dem an die Stelle des Äquivalententausches Beziehungen 

reziproker Anerkennung, in denen auch die Würde der Abhängigen und 

Hilfebedürftigen gewahrt wird, treten.
332

 

                                                                                                                            
Im Extremfall wird der einzelne zum Dauerklient eines Systems, das sich selbst erhält, in dem es 
ständig seine eigene Nachfrage produziert.  

332
 Man könnte auch sagen: Die aus der Hilfebedürftigkeit der Menschen resultierende Arbeit darf 
weder dem Markt noch dem Staate alleine und auch nicht einseitig der Frau – auf Kosten ihrer er-
werbsbiografischen Möglichkeiten – zugewiesen werden. Sie sollte neben der (reduzierten) Er-
werbsarbeit von allen Menschen unter nicht stigmatisierenden Bedingungen geleistet werden kön-
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Dabei ist der Wohlstand der Gesellschaft umso größer, in je umfassenderer 

Weise das in ihr vorhandene Hilfepotential und Sozialkapital bei der Bewälti-

gung sozialer Problemlagen genutzt und weiterentwickelt werden kann: Vom 

Grad seiner Verbreitung und dem Ausmaß seiner Verteilung hängt es ab, ob 

die Menschen in freier Kooperation miteinander und als "assoziierte Produ-

zenten" (MARX) ihre Angelegenheiten selbst regeln, oder sich, weil sie die 

Verantwortung an den Markt und den Staat delegieren, auf den Status blo-

ßer Konsumenten und Dienstleistungsempfänger reduzieren lassen. Des-

halb gilt es, möglichst viele der bisher an Markt und Staat delegierten Leis-

tungen wieder in die Eigenverantwortung der Menschen und der Zivilgesell-

schaft zurückzuholen. Es müssen Freiräume geschaffen werden, in denen 

die Menschen sich nach eigenen selbstbestimmten Zielen ihren Lebenszu-

sammenhang autonom gestalten: Sie müssen der "Vermarktung" des Le-

bens ebenso wie seiner staatlichen Verwaltung eine selbstbestimmte Leben-

spraxis entgegensetzen können. Es muss die Macht des Marktes und des 

Staates beschränkt und das Leben der Menschen durch selbstorganisierte 

Eigenarbeit vor seiner Vereinnahmung und Fremdbestimmung geschützt 

werden.  

Deshalb muss es das Ziel sein, gegenüber Markt und Staat Freiräume 

selbstbestimmter Praxis zu erkämpfen und sie durch die Stärkung und Wei-

terentwicklung des Sozialkapitals der Gesellschaft immer mehr auszuweiten: 

Nur so kann die Macht des Marktes und des Staates begrenzt und von den 

Menschen an sie delegierte Tätigkeiten wieder in die Eigenverantwortung 

der Zivilgesellschaft zurückgeholt werden. Dann können die Menschen die 

Regelung ihrer Angelegenheiten wieder selbst in die Hand nehmen und als 

"assoziierte Produzenten" (MARX) ihren Lebenszusammenhang nach in 

herrschaftsfreier Kommunikation selbstbestimmten Zielen autonom und 

eigenverantwortlich gestalten. Im Idealfall besteht dann die Gesellschaft aus 

                                                                                                                            
nen. Auch darf die berufliche Emanzipation der Frau nicht zu einer weiteren Reduktion des infor-
mellen Hilfepotentials der Gesellschaft führen: Wenn altruistische Orientierungen der beruflichen 
Emanzipation geopfert werden, wird die Gesellschaft kalt und inhuman: Dann werden alle mensch-
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einer Vielfalt von sich eigentätig selbst organisierender sozialer Netzwerke, 

in denen die Menschen in freier selbstbestimmter Kooperation und Assozia-

tion ihre sozialen Dienstleistungen selbst nach ihren eigenen Zielvorstellun-

gen organisieren, ihre dabei gemachten Erfahrungen ständig austauschen, 

sich in "positiver" Konkurrenz miteinander weiterentwickeln, das Qualitätsni-

veau ihrer Leistungen laufend verbessern und sich dabei in gleichsam sich 

selbst vorantreibenden Lernprozessen als Subjekte einer autonomen, sich 

selbst organisierenden Gesellschaft zu konstituieren beginnen.  

Deshalb muss selbstbestimmte Eigenarbeit durch die Gesellschaft auch 

gefördert und die Rahmenbedingungen für deren Erbringung laufend ver-

bessert werden. Kooperative Selbsttätigkeit versteht sich nicht von selbst: 

Die dafür notwendigen Fähigkeiten, Orientierungen und Motivationen müs-

sen eingeübt, entwickelt und durch entsprechende Rahmenbedingungen 

stabilisiert und institutionell abgesichert werden: 

 Der gewachsene "Zeitwohlstand" bietet die Möglichkeit, einen immer 

größeren Teil der Lebenszeit, statt sie immer wieder von neuem in 

Erwerbsarbeitszeit umzuwandeln, auch im Sozialbereich für selbstor-

ganisierte Eigenarbeit aufzuwenden; 

 Eigenarbeit im Sozialbereich (z.B. Kinderbetreuung, Altenpflege, Be-

hindertenarbeit, Mitarbeit in Selbsthilfegruppen) kann "verallgemei-

nert", von allen Menschen geleistet und Teil der Lebensarbeitszeit al-

ler werden; 

 Eigenarbeit muss unter nicht diskriminierenden Bedingungen er-

bracht, als Teil der gesamtgesellschaftlich notwendigen Arbeit aner-

kannt und deshalb auch in sozialrechtlicher Hinsicht der Erwerbsarbeit 

gleichgestellt werden; 

 Es müssen existentielle Risiken vermieden und die Zeit, in der Eigen-

arbeit geleistet wird, finanziell abgesichert werden ("Grundeinkom-

                                                                                                                            
lichen Beziehungen der Kosten- und Nutzenökonomie unterworfen. Siehe dazu ausführlicher die 
Abschnitte XIV. Gesellschaftliche Aufwertung der Frauenarbeit und XV. Feministische Politik. 
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men") beziehungsweise bei der Berechnung der Pensionszeiten be-

rücksichtigt werden; 

 Es muss die Wahlfreiheit zwischen Erwerbs- und Eigenarbeit gewähr-

leistet und der Wechsel von der einen in die andere Tätigkeit ohne 

Benachteiligung im jeweils anderen Bereich möglich sein; 

 Für die Erbringung der Eigenarbeit muss eine geeignete Infrastruktur 

(Bürgerhäuser, Sozialstationen, Sachgüter, Qualifikationsmaßnah-

men) bereitgestellt und die organisatorischen Voraussetzungen für die 

Vernetzung der Aktivitäten (Aufbau von Kooperationsringen, sozialen 

Netzwerken) geschaffen werden
333

; 

 Weiters müssen auch durch eine entsprechende Wohnbau- und 

Kommunalpolitik im allgemeinen die sozialräumlichen Voraussetzun-

gen für Selbsthilfe- und Selbstorganisationsaktivitäten geschaffen und 

laufend verbessert werden: Durch "eine Politik kollektiver Einrichtun-

gen, die die Gemeinden, Städte oder große Wohnhäuser mit Stätten 

der Begegnung, des Austausches und autonomer Tätigkeiten ausstat-

tet" (GORZ 1984: 147) soll die selbstorganisierte Eigenarbeit auch in 

die kommunale Sozialplanung einbezogen werden.  

So kann durch gezielte Maßnahmen die kooperative Selbsttätigkeit der Men-

schen gefördert und deren Fähigkeiten zur gesellschaftlichen Selbsthilfe und 

Selbstorganisation gestärkt werden. Selbstorganisierte Eigenarbeit kann 

dann für alle Menschen an Attraktivität gewinnen: Sie trägt zu ihrer Selbst-

verwirklichung bei und ermöglicht die Entwicklung von Fähigkeiten, die ihnen 

in der (fragmentierten) Erwerbsarbeit vorenthalten bleiben. Vor allem aber 

kann das in der Gesellschaft vorhandene Sozialkapital gestützt, gefördert 

und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft produktiv genutzt werden. Sie 

ist nicht länger bloß den Überlebenszwängen der sozial Schwachen ge-

schuldet und hat auch nicht die Kompensation von Markt- und Staatsdefizi-

                                            
333

 Siehe dazu ausführlicher die Arbeiten von Rolf Heinze, Thomas Olk, Josef Hilbert, Claus Offe und 
André Gorz (HEINZE/OLK/HILBERT 1988; HEINZE/OFFE 1990; GORZ 2000).  
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ten zur Aufgabe: Ihre "Aufwertung" braucht auch nicht als Alibi zu dienen, 

um den Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung für die Gestaltung 

der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse zu legitimieren. Selbstorganisierte 

Eigenarbeit stellt im Gegenteil eine Chance zur Wiederaneignung des Sozia-

len dar: Die Menschen konstituieren sich in ihr als autonome Subjekte ihrer 

eigenen gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und erwerben sich in ihr die 

für die selbstbestimmte und demokratische Entwicklung ihres Gemeinwe-

sens notwendigen Kompetenzen. In und durch sie lernen die Menschen, sich 

als Subjekte zu erfahren und die Bewältigung ihrer sozialen Probleme, statt 

sie an Markt und Staat zu delegieren, wieder in die eigenen Hände zu neh-

men. Sie holen sich an Markt und Staat verlorengegangene Kompetenzen 

gleichsam wieder selbst zurück und begrenzen dessen Macht in dem Maße, 

in dem sie als Bürger/-innen ihr Gemeinwesen nach eigenen Zielvorstellun-

gen selbstbestimmt und eigenverantwortlich produzieren und gestalten ler-

nen.  

Die Menschen können dann unter anderem bei der Organisation der Kinder-

betreuung, des Erziehungswesens, der Altenhilfe, der Behindertenarbeit 

oder auch des Gesundheitswesens – unabhängig von den Vorgaben des 

Marktes und des Staates – ihre eigenen Zielvorstellungen einbringen und als 

aktive Subjekte an deren Gestaltung mitwirken: Die Gesellschaft kann sich in 

ein "Experimentier- und Lernfeld" verwandeln, in dem alle das demokratische 

Recht haben, am Wettstreit der Idee mitzuwirken, Verbesserungsvorschläge 

zu machen und sich an deren Verwirklichung zu beteiligen.  

Eltern können sich zusammenschließen, um selbst Kindergärten und Kinder-

tagesstätten zu gründen: Sie können, statt sich mit den schlecht ausgestatte-

ten öffentlichen Einrichtungen abzufinden, oder gar auf den "freien" Dienst-

leistungsmarkt" auszuweichen, in eigenen, selbstgegründeten Kooperativen 

und Genossenschaften Alternativen zur "traditionellen" Versorgung entwi-

ckeln und selbst innovative Erziehungskonzepte, in denen sie ihre eigenen 

Vorstellungen einer selbstbestimmteren, weniger repressiven Erziehung und 
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einer "besseren" und "glücklicheren" Kindheit zur Geltung bringen, zu ver-

wirklichen versuchen (Kita-Kindergärten, Waldorf- und Glockseeschulen). 

Eltern können den "Zeitwohlstand" auch nutzen, um Vorschläge zu einer 

"anderen", gerechteren schulischen Leistungsbeurteilung
334

 zu erarbeiten, 

den Gedankenaustausch und die Kooperation mit Lehrern intensivieren und 

eigene Ideen in die Unterrichtsgestaltung einbringen: Dadurch kann die 

bürokratische Verselbständigung des Schulwesens aufgebrochen, Hierar-

chien abgebaut und die Schule der demokratischen Mitgestaltung und Politi-

sierung durch eine kritische Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
335

  

Selbst die universitäre Forschung und Ausbildung kann gegenüber der Ge-

sellschaft "geöffnet" und demokratischer Kontrolle unterworfen werden: Bür-

ger/-innen, die sich mit den Folgen, die Wissenschaft und Technik für die 

Gesellschaft haben, nicht kritiklos abfinden, können ihre eigenen Interessen 

gegenüber der universitären Forschung zur Geltung bringen, die "scientific 

community" zur Legitimation ihrer Forschungsziele vor einer kritischen Öf-

fentlichkeit zwingen und so selbst auf die Wissenschaftsentwicklung Einfluss 

nehmen: Im (ständigen) Dialog zwischen Gesellschaft und Universität könn-

ten neue, bisher vernachlässigte Themen und Aufgabenstellungen, die für 
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 Zensuren können z.B. durch Leistungsbeurteilungen ersetzt werden, in denen die Entwicklung und 
die Lernfortschritte der Schüler dokumentiert werden: An die Stelle der Hierarchie und der Konkur-
renz um die "besten" Noten kann die gegenseitige Unterstützung der Schüler und Lehrer und die 
wechselseitige Förderung ihrer Fähigkeiten treten. 

335
 Zu den ersten Versuchen in diese Richtung zählt die Demokratisierung des Schulwesens im 
"roten" Bologna der Jahre 1963/64: "Auch die Staatsschule, so erkannten viele Eltern, musste ge-
zwungen werden, sich der Mitbestimmung der Öffentlichkeit zu unterziehen . . . Jetzt musste der 
Kampf gegen die anonyme, hierarchische Staatsgewalt aufgenommen werden. Denn die Eltern 
der ersten Jahrgänge von Kindern, die die 'Scuola dell'infanzia' durchlaufen hatten, konnten sich 
schlecht an die Zustände in der staatlichen Pflichtschule gewöhnen. Während in ganz Italien die 
Schule als ein geschlossenes System funktioniert, das trotz schwerster Missstände von der Bevöl-
kerung nicht beeinflusst werden kann, ist in Bologna der Einbezug der Öffentlichkeit in die Gestal-
tung der Schule bewusst vorangetrieben worden. Die Schule in unserer Gesellschaft ist noch nicht 
die Schule derer, die demokratisch sind, die Kritik üben, derer die Vorschläge für Verbesserungen 
machen; es ist die Schule des Zuhörens und Gehorchens, die Schule des unkritischen Zustim-
mens. Es ist keine Schule von allen für alle, verwaltet, geführt und kontrolliert durch die Gemein-
schaft der Bürger. Es ist noch die Schule des hierarchischen Typs, autoritär und selektiv, die dem 
Staatsapparat und denen, die seine Macht innehaben, die Führernaturen für jeden Schlüsselsektor 
liefern, die es braucht, um den jetzigen Typus des ökonomischen, politischen und sozialen Sys-
tems aufrecht zu erhalten . . . Schul- und Erziehungsfragen sind in Bologna von Anfang an Prob-
leme gewesen, für deren Lösung die Stadtbewohner am spontansten von ihrem neuen Recht auf 
Mitbestimmung Gebrauch machten . . .  Die Erziehung des Menschen ist ein Problem der Gesell-
schaft als Ganzes; die Schule muss ein Zentrum der Begegnung, der Debatten, der gemeinsamen 
kreativen Arbeit sein (DAS ROTE BOLOGNA 1976: 174, 166 f.)." 
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eine kritische Öffentlichkeit von Interesse wären, in die universitäre For-

schung und Lehre eingebracht und Wissensproduktion und -vermittlung in 

den Dienst der Lösung gesamtgesellschaftlich relevanter Probleme gestellt 

werden (NÖSTLINGER 1986).
336

  

Alte Menschen können Seniorengenossenschaften gründen, sich in selbst-

verwalteten Wohnheimen selbst versorgen und durch eine eigenverantwort-

lich organisierte Laienhilfe vorzeitige Einweisungen in Alten- oder Pflegehei-

me vermeiden. Sie können in Kooperationsringen und durch Sozialversiche-

rungsgutscheine (GORZ 2000: 155 f.; HEINZE/OLK/HILBERT 1988: 224 ff.) 

ihren Hilfebedarf selbst bewältigen, so ihre Unabhängigkeit bewahren und 

bei der Organisation ihres Lebens und des Hilfeangebotes ihre eigenen 

Vorstellungen von einem "selbstbestimmten" Leben im Alter zur Geltung 

bringen. Sie können eigentätig Alternativen zur "traditionellen" Heimversor-

gung und zu den privaten Marktangeboten entwickeln, ihr Schicksal wieder 

selbst in die Hand nehmen und selbst über Umfang und Qualität des Betreu-

ungsangebotes entscheiden. Sie sind weder der Sozialbürokratie, noch dem 

Markt hilflos ausgeliefert und brauchen sich keiner rigiden Heimordnung, die 

sie entmündigt und zu Abhängigkeit und Passivität verdammt, unterwerfen: 

Sie können sich ihre Unabhängigkeit auch im Alter bewahren und ihr Leben 

und ihre Betreuung nach eigenen Zielvorstellungen und ihren eigenen Be-

dürfnissen gemäß gestalten.
337

  

Die Menschen können auch, wenn sie mehr Zeit für sich selbst haben, sich 

mehr um ihren eigenen Körper kümmern und sich um ihre Gesundheit sor-

                                            
336

 Dadurch könnte auch das unreflektierte Eindringen rein ökonomischer Interessen in die Forschung 
und Lehre, wie es heute durch die "Ökonomisierung" des Bildungswesens der Fall ist, verhindert 
werden (Siehe dazu den Abschnitt IX.6.4. Beispiel: Bildung). 

337
 Dann können über die medizinisch-technische Einzelfallhilfe hinaus auch die psychosozialen 
Probleme alter Menschen berücksichtigt, ihre soziale Isolation und Vereinsamung überwunden und 
deren soziale Integration gefördert werden (Siehe dazu die Vorschläge in meiner Arbeit: Zur Le-
benslage alter Menschen in Kärnten (NÖSTLINGER 1993)). Das Ziel ist die Aktivierung und geziel-
te Nutzung des in der Gesellschaft vorhandenen informellen Hilfepotentials, die Ausweitung 
selbstorganisierter, in Eigenarbeit erbrachter Hilfeleistungen und damit die Verwandlung der Ge-
sellschaft in eine "welfare society", in der die Verantwortung, die die Gesellschaft für alte Men-
schen hat, von ihr selbst eigentätig wahrgenommen wird: Sie braucht dann nicht vorzeitig an pro-
fessionelle Experten delegiert zu werden. 
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gen: Der Körper braucht nicht mehr länger die vernutzbare "Arbeitsmaschi-

ne" zu sein, die im Krankheitsfalle zur Reparatur abgegeben wird. Die Men-

schen brauchen Krankheit nicht mehr länger als "Schicksal" zu erfahren, 

dem man hilflos ausgeliefert ist: Statt Krankheit nur passiv zu erleben und 

sich dem undurchschaubaren und jeder Beeinflussung entzogenen medizi-

nisch-industriellen Komplex "auszuliefern", können sie zu aktiven Protagonis-

ten ihrer Gesundheit werden und selbst Kompetenzen im Umgang mit 

Krankheit, Alter und Behinderung entwickeln: Sie wären nicht mehr länger 

von einem System abhängig, das durch die Entmündigung seines Klientels 

sich die eigenen Nachfrage immer wieder von neuem selbst schafft (GORZ 

1984; WAGNER 1982). Die Menschen können zu mündigen Partnern der 

professionellen Experten werden, sich selbst an der Erbringung medizini-

scher Dienstleistungen beteiligen und in Kombination von professioneller 

Leistung und Laienbeteiligung ihr bürgerschaftliches Engagement voll entfal-

ten.
338

 Sie können dann auch selbst Verantwortung für ihre Gesundheit über-

nehmen, als aktive Subjekte in ihrer eigenen unmittelbaren Lebenswelt 

krankheitsverursachende Arbeits- und Lebensbedingungen identifizieren, 

eigentätig Vorschläge zu deren Prävention entwickeln und sich so für die 

Beseitigung sozial- und umweltbedingter Krankheiten einsetzen.
339

 

So können die Menschen durch selbst organisierte Eigenarbeit die ihnen 

entglittene Verfügung über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen wieder in 

die Eigenverantwortung einer Gesellschaft zurückholen, die ihre Geschicke 

                                            
338

 Ansonsten wird durch die Privatisierung des Gesundheitswesens der Enteignungsprozess des 
Klientels weiter vorangetrieben: "Wenn soziale Dienste privatisiert und damit zu marktgängigen 
Produkten gemacht werden, werden die Adressaten der Leistungen in aller Regel noch radikaler 
passiviert, als dies bei der herkömmlichen öffentlichen Organisationsweise der Fall war. Die um 
der Effizienz der Leistungserbringung willen erforderliche Mitwirkung der Betroffenen hat mit dem, 
was heute oft unter Leistungsbeteiligung verstanden wir, nichts zu tun. Sich aus dem eigenen 
Portemonnaie Fremdleistungen zu kaufen, erhöht die Effizienz der Leistungserbringung keines-
wegs. Im Gegenteil kann man davon ausgehen, dass, sobald private Gewinninteressen die Ober-
hand gewinnen, die Passivierung der Patienten und Klienten systematisch betreiben wird, weil dies 
ihre Abhängigkeit von der kommerzialisierten Leistungserbringung und damit zugleich die Absatz- 
und Gewinnchancen der Anbieter erhöht (STRASSER o.J.: 209)." Siehe dazu ausführlicher den 
Abschnitt IX.6.1. Beispiel: Gesundheit. 

339
 Der wichtigste Aspekt bei der gegenwärtig immer wieder diskutierten "Reform" des Gesundheits-
wesens wäre wohl die Primärprävention: Nicht durch nachträgliche Reparaturarbeit, sondern nur 
durch die Eliminierung der Krankheitsursachen selbst, d. h. durch eine humane Gestaltung der Ar-
beits- und Lebenswelt lassen sich die erwünschten Einsparungen erzielen. 
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nach eigenen, selbstbestimmten Zielen autonom zu gestalten vermag. Durch 

die ständige Ausweitung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten
340

, durch deren 

Vernetzung und immer bewussteren Organisation erfahren sich die Men-

schen als Subjekte, die die Kompetenz haben, ihre eigene Lebenswelt auf 

regionaler und lokaler Ebene nach eigenen Zielen eigenverantwortlich zu 

gestalten. Sie brauchen die Verantwortung für deren Entwicklung weder an 

den Markt noch an den Staat delegieren und können so ihre nach eigenen 

selbstbestimmten Zielen gestaltete Lebenswelt vor deren weiteren Koloniali-

sierung bewahren.
341

 Dann hört  selbstorganisierte Eigenarbeit auch auf, 

bloße Kompensation von Markt- und Staatsdefiziten zu sein. Sie wird zur 

politischen Arbeit und hat die gemeinsame und bewusste Produktion des 

Gemeinwesens selbst zum Inhalt.
342

 

                                            
340

 Zu ihnen gehören selbstverständlich nicht nur die angeführten Beispiele, sondern auch die Ausei-
nandersetzung mit den Problemen der (wachsenden) Zahl von Menschen, die Opfer neoliberaler 
Manginalisierungs- und Ausgrenzungsprozesse werden. Auch Langzeitarbeitslose, arme Men-
schen, Obdachlose, misshandelte Frauen, Migranten, Asylwerber u.s.w. müssen in den Verantwor-
tungsbereich und in die Solidarität der ganzen Gesellschaft einbezogen bleiben und dürfen nicht 
marktwirtschaftlich orientierten Firmen und Organisationen zu ihrer "Entsorgung" überlassen wer-
den (In der Asylpolitik des österreichischen Innenministers Ernst Strasser wird die Fehlentwicklung 
offensichtlich). 

341
 "In einer Zeit, da die große Politik weithin zur Magd des weltweit operierenden Kapitals geworden 
ist, da ganze Staaten in 'Standorte', d.h. in Operationsbasen globaler Wirtschaftsakteure umge-
wandelt werden, wächst der Zivilgesellschaft eine wichtige defensive Aufgabe zu. Sie wird zum 
Schutzraum gefährdeter Menschlichkeit und daher mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auch zu 
einem Ort es Widerstands. Hier vor allem müssen dem Imperialismus der Ökonomie, der kapitalis-
tischen Verwertungslogik, der Instrumentalisierung und Selbstinstrumentalisierung des Menschen 
Grenzen gesetzt werden. Hier muss die Erinnerung wachgehalten werden an eine Idee von Kultur, 
die Wissenschaft, Kunst und Religion vor der kulturindustriellen Vereinnahmung bewahrt. Hier 
wird, so ist zu hoffen, wenn die professionelle Politik versagt, jener Geist der 'citoyennité' überle-
ben und wachsen, der einst auch im größeren Rahmen politische Selbstbestimmung wieder mög-
lich macht (STRASSER o. J.: 226)." 

342
 Dadurch kann dann auch einer gesellschaftlichen Entwicklung gegengesteuert werden, in der in 
wachsendem Maße die Gestaltung aller Lebensbereiche  der Logik des Marktes und den Verwer-
tungsimperativen des Kapitals unterworfen wird. Siehe dazu ausführlicher die Auseinandersetzung 
mit dem "Neoliberalismus", vor allem im Abschnitt IX.6. Individualisierung. 
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XIV. GESELLSCHAFTLICHE AUFWERTUNG DER 

FRAUENARBEIT 

Vor allem kann der Zeitwohlstand auch für die Ausweitung und selbstbe-

stimmte Gestaltung der reproduktiven Arbeiten genutzt werden. Wenn die 

Menschen nicht mehr länger restlos für die Erwerbsarbeit verfügbar sein 

müssen, kann ein wachsender Teil der Lebenszeit für Arbeiten aufgewandt 

werden, die die Produktion und Reproduktion des Menschen selbst zum 

Inhalt haben. Die reproduktive Arbeit, die der Endlichkeit und Bedürftigkeit 

des Menschen geschuldet ist, kann dann ihre Randständigkeit verlieren: Sie 

unterliegt nicht mehr dem Diktat der Zeitverkürzung und braucht auch nicht 

mehr länger nur einem Geschlecht zugewiesen werden. Die nicht mehr in 

Produktionszeit verwandelte Lebenszeit kann dann für die Entwicklung des 

Menschen selbst genutzt und in Beziehungs- und Sorgearbeit investiert 

werden. Dadurch kann dann auch die in der Gesellschaft anfallende Sorge-

arbeit bedürfnisgerechter, d.h. ohne Zwang zur Zeitverkürzung und zur Kos-

tensenkung erbracht werden. Arbeiten, die nicht rationalisierbar sind und 

deshalb immer abgewertet wurden, können als gesellschaftliche Arbeit aner-

kannt und zu ihrer selbstbestimmten Entfaltung gebracht werden: Sie müs-

sen nicht mehr länger unter diskriminierenden Bedingungen erbracht und 

brauchen auch nicht mehr zur Sache der Frau gemacht werden. Die Sorge-

arbeit kann aus ihrer Marginalität befreit und braucht auch nicht mehr länger 

mit erwerbsbiografischer Benachteiligung erkauft werden: Sie muss auch 

nicht mehr länger mit dem Stigma, eine "Sozialbeziehung für sozial Schwa-

che" zu sein, behaftet bleiben (ECKART 1990: 13). 

Die Menschen können aufhören, bloß vernutzbare Arbeitskraft zu sein: Sie 

brauchen nicht mehr länger einzig und allein am Maßstab der "Leistung" und 

"Produktivität" gemessen zu werden, sondern können auch in ihrer individu-

ellen Bedürftigkeit und Abhängigkeit Anerkennung und Achtung erfahren. Sie 
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hören auf, ein von allen sozialen Verpflichtungen befreiter "homo oeconomi-

cus" zu sein. Sie können – unabhängig von ihrer Marktposition – auch als 

Alte, Kranke, Schwache, als Kinder und Pflegebedürftige in ihrem Selbstwert 

anerkannt und in ihrer Würde wertgeschätzt werden. Die Instrumentalisie-

rung der Menschen für die Zwecke der Produktion kann aufgehoben werden: 

Sie brauchen nicht mehr länger auf ihre "produktive" Funktion im ihrem kapi-

talistischen Arbeitsprozess reduziert zu werden.  

"Das Leben der Individuen und ihre Aktivitäten sind nicht mehr von den normati-
ven Anforderungen gesellschaftlicher Nützlichkeit geprägt. Die Gesellschaft kann 
einem zunehmenden Anteil ihrer Mitglieder keinen Arbeitsplatz mehr bieten. Auf 
die eine oder andere Weise sind Leben und Arbeit auseinandergetreten, genau-
so wie Arbeitszeit und jene Zeit, die das Individuum der Produktion seiner selbst 
und von Sinn widmet. Das Leben des Individuums ist so immer weniger durch 
die instrumentelle Vernunft beherrscht. In dem Maße, wie die Quantität der zur 
Produktion und Reproduktion  erforderlichen Arbeit abnimmt, werden virtuell 
unbegrenzte Räume erschlossen für selbstbestimmte, nicht erwerbsorientierte 
und nicht instrumentelle Aktivitäten, die keine vorbestimmten Ziele haben. Ge-
meint sind Tätigkeiten der Pflege (einschließlich der der eigenen Person und der 
Umwelt) und der gegenseitigen Hilfeleistung, zwischenmenschliche Beziehun-
gen, erzieherische und künstlerische Aktivitäten in privaten und öffentlichen 
Bereichen, in selbstverwalteten Kooperationsnetzen und nicht-monetären 
Tauschringen (GORZ 2000: 190)." 

Dann kann die in der Gesellschaft anfallende Sorgearbeit auch von allen 

Menschen wahrgenommen und müsste nicht mehr länger nur einem Ge-

schlecht zugewiesen werden: Sie würde zur Sache aller Menschen werden 

und könnte dann auch unter würdigen, d.h. unter nicht diskriminierenden 

Bedingungen erbracht werden. Der Maginalisierung und Diskriminierung der 

Frauenarbeit könnte der Boden entzogen werden: Es entscheiden dann nicht 

mehr "ökonomische Zwänge", sondern die Bedürfnisse der Menschen über 

die Verausgabung menschlicher Arbeit und Arbeitszeit. Dann können "Inves-

titionen" in das immaterielle Wachstum der Gesellschaft an die Stelle der 

"Investitionen" in die materielle Waren- und Güterproduktion treten: Der 

wachsende Bedarf an gesellschaftlicher Sorgearbeit könnte gedeckt und der 

materielle Wohlstand immer weniger müsste nicht länger mit der psychoso-
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zialen Verarmung einer wachsenden Zahl von Menschen erkauft werden.
343

 

Nicht der sinnlose Zwang zur weiteren Produktivitätssteigerung entscheidet 

dann über die Nutzung und Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, son-

dern der in der Gesellschaft anfallende Bedarf an Sorgearbeit: In einer 

"Ökonomie des ganzen Hauses" muss auch dem Wohlbefinden der Kinder, 

der Jugendlichen, der Alten, der Pflegebedürftigen und Behinderten Rech-

nung getragen werden. Der Fortschritt in der "Humanisierung" der Gesell-

schaft bemisst sich nämlich immer auch an dem Ausmaß, in dem auch die 

Bedürfnisse und Interessen der Schwachen und Kranken, der Marginalisier-

ten und Hilfebedürftigen berücksichtigt werden. Dann könnte durch die Ver-

allgemeinerung der Sorgearbeit auch der Warencharakter der zwischen-

menschlichen Beziehungen aufgehoben und der verengte, egoistische Inte-

ressenshorizont des bürgerlichen Individuums zugunsten einer solidarischen 

Gesellschaft, die an der wechselseitigen Förderung ihrer Mitglieder interes-

siert ist, überwunden werden.  

XIV.1. Die "Humanität" der Gesellschaft 

Die Humanität der Gesellschaft wächst nämlich in dem Maße, in dem es 

gelingt, möglichst viele gesellschaftliche Lebensbereiche aus der Kosten- 

und Nutzenökonomie herauszunehmen und sie, statt sie der Tauschgerech-

tigkeit des Marktes zu überlassen, nach dem Prinzip der Bedürfnisgerechtig-

keit zu organisieren.
344

 Die Menschen haben nämlich auch ein Leben vor, 

nach und neben der Arbeit: Dessen Wert kann und darf nicht immer nur am 

Maßstab ihrer Leistungsfähigkeit gemessen werden. Die Menschen haben 
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 Man braucht nur an die Zunahme psychosozialer Erkrankungen im Zusammenhang mit der durch 
die Flexibilisierung der Arbeit und den Abbau sozialer Rechte verbundenen Angstproduktion zu 
denken, aber auch an die wachsende Zahl der Armen und Obdachlosen, an die sich verschlech-
ternden Arbeitsmarktchancen der Jugendlichen, an die sinkende Betreuungsqualität der Kranken, 
Alten und Pflegebedürftigen im Zusammenhang mit Sozialstaatsabbau und der Liberalisierung und 
Privatisierung der Dienstleistungen, und – allgemein – an die Zunahme des psychosozialen Elends 
in einer "Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft", in der die Sorgearbeit keinen Platz hat. Aus diesem 
Grunde ist es wichtig, die "unterschlagene Wirklichkeit" (NEGT 2001: 318; SEIFERT 1989: 24) ge-
genüber der neoliberalen Forderung nach Budgetkonsolidierung und Nulldefizit zur Geltung zu 
bringen.  
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nicht nur einen Preis, sondern auch eine Würde: Sie gebietet es, sie nicht 

nur wegen ihrer ökonomischen Verwertbarkeit, sondern als Selbstzweck 

wertzuschätzen. Die Menschen sind nämlich nie nur eine "Ware", deren 

dann immer variabler Preis sich nach den Gesetzen des Marktes richtet und 

nach "Angebot" und "Nachfrage" geregelt wird.
345

 Sie hören nicht zu existie-

ren auf, wenn ihre Arbeitskraft am Markt nicht, noch nicht oder nicht mehr 

nachgefragt wird: Sie haben auch als Arbeitslose, als Kinder und als alte, 

pflegebedürftige Menschen eine Würde: Sie kann nicht auf ihre wirtschaftli-

che Nützlichkeit und Verwertbarkeit reduziert werden.  

Leistungen für sie dürfen daher auch nie nur wegen der erwartbaren Gegen-

leistung erbracht und nur an ihrer "Rentabilität" gemessen werden: Nicht das 

"Äquivalent", sondern die Achtung vor der Würde des Menschen als eine 

von seinem Marktwert unabhängige Größe muss das Motiv des Handelns 

sein. Ansonsten stellen Menschen, die sich noch oder nicht mehr über die 

Marktteilhabe definieren können, bloß einen Kostenfaktor dar, den es im 

Interesse der "Wettbewerbsfähigkeit" der Wirtschaft ständig zu senken 

gilt.
346

 Die Menschen werden dann letztlich zu einer "Ware", die nur noch 

marktfähig ist, wenn sie immer "billiger" angeboten werden kann: Dann müs-

sen Ausgaben für die Produktion und Reproduktion der Ware Arbeitskraft 

gesenkt, Mittel immer effizienter eingesetzt und der Zeitaufwand ständig 

verkürzt werden, weil es sich - aus ökonomischer Sicht - dabei um "unpro-

duktive" Arbeiten handelt.
347

 

                                                                                                                            
344

  Siehe dazu auch den Abschnitt VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes. 
345

  Die Bewertung des Menschen nach ökonomischen Kriterien hat als erster Thomas Hobbes vollzo-
gen: "Der Wert oder die Würde eines Menschen besteht vor allem anderen in seinem Preis, d.h. in 
dem, was ihm für die Benutzung seiner Kraft gegeben wird, und ist deswegen nicht absolut, son-
dern abhängig vom Bedürfnis und vom Urteil eines anderen  . . . Und wie bei anderen Dingen so 
auch beim Menschen bestimmt der Käufer den Preis und nicht der Verkäufer (HOBBES, zitiert 
nach STRASSER, o.J.: 33)." 

346
  Siehe dazu auch die Abschnitte IX.5. Die "Verschlankung" des Staates, IX.6. Individualisierung 
und IX.7. Die "entsolidarisierte" Gesellschaft. 

347
  Dann wird z.B. "Bildung" tendenziell auf eine zeitökonomische Konditionierung und Programmie-
rung ohne "Umwege" reduziert und die nach zeitökonomischen Gesichtspunkten organisierte Pfle-
ge alter Menschen zur "Rennpflege" und zur "Hilfe bei Ausscheidungen" (Peter BAUM, Bundesge-
schäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege, zitiert nach REHEIS 1998: 20). 
Dadurch wird der Sinn der Bildungs- und Sorgearbeit in sein Gegenteil verkehrt. Siehe dazu auch 
den Abschnitt IX.6. Individualisierung. 
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Menschen, die noch nicht oder nicht mehr "produktiv" sind, verursachen 

dann nur noch "Kosten". Aufwendungen für die Produktion und Reproduktion 

des Menschen als "lebendigem" Arbeitsvermögen stellen sich auf dem Hin-

tergrund der Markt- und Profitlogik nur als "unproduktive" Ausgaben dar: 

"Folgerichtig" müssen sie auch ständig gesenkt werden, um die Kapitalak-

kumulation nicht zu "gefährden".
348

 

"Je mehr die Kultur/Gesellschaft all ihre Teilbereiche dem Produktivitätsvergleich 
unterwirft, desto mehr wird auch das Verhältnis zwischen den Generationen 
durch das Produktivitätsargument beherrscht sein. Da die Jungen und die Alten 
im Sinne der Weltmarktproduktivität meist unproduktiv sind, weil sie ihre produk-
tiven Phasen entweder noch vor sich oder bereits hinter sich haben, liegt es in 
der Konsequenz der Produktivitätslogik, daß mit steigendem äußeren Konkur-
renzdruck die Jungen und Alten von den Mittleren als Ballast empfunden wer-
den. So stellt sich die doppelte Frage: Wann wird die produktive mittlere Genera-
tion die Jugendzeit gänzlich abschaffen und Kinder und Jugendliche mit aller 
Konsequenz nur noch in Hinblick auf die Optimierung des 'Wirtschaftsstandorts' 
konditionieren? Und wann wird die produktive mittlere Generation auch den 
Alten gegenüber das Programm der Verschlankung des Wirtschaftens und Le-
bens ohne Wenn und Aber in die Tat umsetzen, um ohne Ballast noch schneller 
sein zu können? (REHEIS 1998: 119)." 

Wenn aber der "Tausch", das "Äquivalent" und die "Konkurrenz" alle Le-

bensbereiche beherrschen und überall eindringen, werden die Menschen auf 

"Maschinen" reduziert, die keine oder nur geringe Reproduktionskosten 

verursachen dürfen. Wie "Maschinen" sollen sie dann auch möglichst "effi-

zient" produziert, möglichst billig "gewartet", auf Halde gelegt und anschlie-

ßend "entsorgt" werden können. Menschen werden dann tendenziell zur 

unverkäuflichen Ware, wenn die Reproduktionskosten zu hoch sind: Nur 

durch deren ständige Senkung kann deren "Marktfähigkeit" garantiert wer-

den.
349

 

                                            
348

  Vor allem alte Menschen werden dann zum "Humanmüll", der früher oder später "entsorgt" werden 
muss. Sie werden tendenziell mit "Waren" gleichgesetzt, die ihren Marktwert verloren haben. 

349
  Schon für Friedrich von Hajek waren die "unbeschäftigten Armen" eine Art "Sand im Getriebe" der 
Ökonomie: Er fordert "eine Art Vorsorge", von der zu überlegen ist, "in welcher Form sie am we-
nigsten das Funktionieren des Marktes behindert (HAJEK, zitiert nach KURZ 1999: 684)." Es liegt 
in der Konsequenz der "Marktlogik", jeden Anspruch auf menschliche Würde zu negieren und auch 
noch den "Humanmüll" kapitalistisch auszuschlachten: Nicht brauchbares "Menschenmaterial" 
kann dann zumindest noch als Organbank "verwertet" werden. Menschen gewinnen dann ihren 
"Wert" als Organspender für den "produktiven" und "erfolgreichen" Teil der Gesellschaft und wer-
den zumindest so in den kapitalistischen Warenkreislauf "einbezogen". So verkaufen indische 
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In der zu Ende gedachten Marktvergesellschaftung hat nur noch "Wert", was 

"verwertbar" ist. In einer durch die Universalisierung der Tauschlogik restlos 

kolonialisierten Gesellschaft gibt es keine menschliche Würde mehr: Die 

Menschen scheinen in ihr immer nur als Funktionselemente des Marktes auf 

und finden in ihrer Selbstzweckhaftigkeit und Bedürftigkeit keine Anerken-

nung: Wenn sie ihren "Preis" verlieren, verlieren sie auch ihre "Würde".  

In Wirklichkeit ist aber die Humanität einer Gesellschaft umso größer, je eher 

die Menschen in ihrer - marktunabhängigen - Würde und Selbstzweckhaf-

tigkeit anerkannt und wertgeschätzt werden. Sie wächst in dem Maße, in 

dem die Menschen aufhören, als "Ware" Arbeitskraft (MARX) immer nur 

Rohstoff, Material und vernutzbares Mittel im "unendlichen" Prozess der 

Kapitalakkumulation zu sein.  

Umso eher aber der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen, seiner Endlichkeit 

und Bedürftigkeit Rechnung getragen wird, umso weniger brauchen dann 

auch reproduktive Arbeiten, die die Produktion und Wiederherstellung des 

lebendigen Arbeitsvermögens zum Inhalt haben, als Kostenfaktoren und als 

unproduktive Tätigkeiten erscheinen, die zum Zwecke der uneingeschränk-

ten, friktionsfreien Kapitalakkumulation gesenkt und nach Möglichkeit über-

haupt ausgeschaltet werden sollen. Nur aus der Sicht der materiellen Reich-

tumsproduktion erscheinen nämlich reproduktive Arbeiten als konsumptive 

                                                                                                                            
Bauern ihre Organe, um angesichts der zerstörerischen Folgen der weltweiten Liberalisierung der 
Agrarmärkte ihre kleine Landwirtschaft zu erhalten. Robert Kurz spricht in diesem Zusammenhang 
zu Recht vom "letzten, noch denkbaren Stadium der Angebotsökonomie (KURZ 1999: 711)." Jo-
nathan Swift hat schon am Anfang des 18. Jahrhunderts die Grenzenlosigkeit der Verwertungslo-
gik persifliert und die Absurdität des zu Ende gedachten ökonomistischen Menschenbildes aufge-
zeigt: "In seinem 'bescheidenen Vorschlag', wie 'die Kinder armer Leute in Irland . . . der Allge-
meinheit nutzbar gemacht werden können', regt er an, 'daß von . . . einhundertzwanzigtausend 
Kindern zwanzigtausend für die Zucht zurückbehalten werden' und 'reichen Leuten im ganzen Kö-
nigreich zum Kauf angeboten werden' sollten; denn er habe keinen Zweifel daran, 'daß ein junges, 
gesundes, gut genährtes Kind im Alter von einem Jahr eine äußerst wohlschmeckende, nahrhafte 
und bekömmliche Speise sei, gleichviel, ob geschmort, gebraten, gebacken oder gekocht' (SWIFT, 
zitiert nach STRASSER o.J.: 33f.)." Auch Bert Brecht hat immer wieder auf die Unmenschlichkeit 
der Verwertungslogik hingewiesen. "Unaufhaltsam ist der Aufstieg dieses Ungetüms, ihm wird / 
Natur zur Ware, selbst die Luft verkäuflich / Was wir im Magen haben, er verkaufts uns noch mal / 
Aus eingestürzten Häusern holt er Zins, aus faulem Fleisch Geld, und wirfst Du ihn mit Steinen / 
Setzt er in Geld bestimmt die Steine um, und so / Unbändig ist sein Geldtrieb, so natürlich / Ihm 
diese Unnatur, daß er auch selber nicht / Diesen Trieb in sich verleugnen könnt (BRECHT, DIE 
HEILIGE JOHANNA DER SCHLACHTHÖFE, zitiert nach SCHNEIDER 1973: 174)." 
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Ausgaben, die der uneingeschränkten Vernutzung von Natur und Mensch im 

Wege stehen und den Kapitalverwertungsprozess "gefährden". Nur für die 

"Produktion um der Produktion willen" sind reproduktive Arbeiten unprodukti-

ve Arbeiten, weil die abstrakte Reichtumsproduktion sich die Erinnerung an 

ihre eigene Abhängigkeit von Ressourcen, die sie immer nur verbraucht, 

aber selbst nie reproduzieren kann, verbieten muss.
350

 

Um aber in den Kapitalverwertungsprozess überhaupt eingehen und von 

diesem vernutzt und absorbiert werden zu können, muss das "lebendige" 

Arbeitsvermögen freilich erst produziert, gebildet, immer wieder von neuem 

erhalten, betreut und gepflegt werden. Die Anwendung der lebendigen Arbeit 

setzt umfassende Produktionsprozesse voraus. Das Arbeitsvermögen ist nie 

bloß gegeben und von Natur aus vorhanden: Ihr liegt die unbezahlte Arbeit 

der Frau zu Grunde. Erst durch ihre Beziehungs- und Sorgearbeit entwickeln 

sich hilflose Neugeborene zu autonomen Menschen und ihr ist es auch zu 

verdanken, dass das verbrauchte Arbeitsvermögen immer wieder von neuem 

reproduziert und auch nach seiner betrieblichen Vernutzung erhalten bleibt 

und pfleglich behandelt wird.
351

 

So muss es in der Gesellschaft immer Arbeiten geben, die der Endlichkeit, 

Natürlichkeit und Bedürftigkeit des Menschen Rechnung tragen. Der Mensch 

entspricht nie dem Ideal des "homo oeconomicus", der nach den Vorstellun-

gen der Wirtschaft immer in gleicher Weise einsetzbar, gesund, leistungs-

stark und immer flexibel verwertbar ist. Er ist keine "Arbeitsmaschine", die 

sich von selbst zu reproduzieren vermag. Seine "Reproduktionskosten", sind 

nicht mit den Wartungskosten einer "Maschine" zu vergleichen und können 

                                            
350

  Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie, 
VIII.2. Reichtumsproduktion und VIII.3. Die Formierung des Arbeitsvermögens. 

351
  Siehe dazu die Abschnitte VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau und VI.9. Leugnung von 
Abhängigkeit. 



- 681 -  

 

daher auch nur um den Preis der "Selbstverstümmelung" des Menschen 

dem ökonomischen Kalkül unterworfen werden.
352

  

XIV.2. Sorgearbeit und immaterieller Reichtum 

Der "Reichtum" der Gesellschaft entsteht nie durch die ständige Steigerung 

der Arbeitsproduktivität und der Ausweitung der materiellen Waren- und 

Güterproduktion alleine: Er verdankt sich viel eher der Gesamtheit der in der 

Gesellschaft geleisteten Erziehungs-, Bildungs-, Sorge- und Pflegearbeit. Die 

Arbeiten, die in die Produktion und Reproduktion des lebendigen Arbeits-

vermögen eingehen, machen den eigentlichen, immateriellen Reichtum der 

Gesellschaft aus, weil in ihr - über die Produktion des materiell Notwendigen 

hinaus - die Entwicklung und Entfaltung des Menschen selbst zur Arbeits-

aufgabe wird.  

"Wohlstand" und "Reichtum" einer Gesellschaft bemessen sich daher nie nur 

an der Menge der in immer kürzeren Zeiteinheiten produzierten materiellen 

Güter alleine, sondern viel eher an dem Umfang und der Qualität der Arbeit, 

die für die Produktion und ständige Weiterentwicklung ihrer eigenen huma-

nen Ressourcen, d.h. ihres lebendigen Arbeitsvermögens aufgewandt wird. 

Der Wohlstand einer Gesellschaft hängt dann nicht nur von der ständigen 

Steigerung der Arbeitsproduktivität und der materiellen Reichtumsproduktion 

ab, sondern vielmehr von der Ausweitung und der Qualitätsverbesserung der 

Arbeit, die für Bildung und Erziehung, für die Erhaltung der Gesundheit oder 

auch für eine humane Pflege im Alter aufgewandt wird.  

Statt die materielle Reichtumsproduktion auf Kosten von Natur und Mensch 

weiter zu steigern und sie mit Arbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung und der 

psychischen Verelendung einer wachsenden Zahl von Menschen zu erkau-

                                            
352

  Siehe dazu u.a. Abschnitte VIII.3. Die Formierung des Arbeitsvermögens und VII.2. Eigenschaften 
der Frauenarbeit. 
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fen, sollte daher der Zuwachs an Zeit für die Ausweitung und Qualitätsver-

besserung der in der Gesellschaft anfallenden sozialen Arbeit verwendet 

werden.
353

 Die immer sinnlosere Steigerung der materiellen Reichtumspro-

duktion sollte daher auch von "Investitionen" in die soziale Qualität der Ge-

sellschaft und der Erhöhung ihres immateriellen Reichtums abgelöst werden. 

In einer wirklich "reichen" Gesellschaft bräuchte dann die für Erziehung, 

Bildung, Gesundheit und Pflege aufgewandte Zeit kein knappes Gut mehr zu 

sein: Reproduktive Arbeiten müssten nicht dem Sparstift zum Opfer fallen 

und die dafür aufgewandte Zeit bräuchte auch nicht mehr länger als bloße 

"Restzeit" der Ökonomie betrachtet werden.  

Nur in einer "Ökonomie des Mangels" muss die ganze Lebenszeit der Men-

schen in Produktionszeit umgewandelt und für die "unendliche" Reichtums-

produktion restlos vernutzt werden. Nur in ihr sind die Menschen bloße "Wa-

re Arbeitskraft" (MARX), deren Reproduktionskosten zum Zwecke der 

schrankenlosen Kapitalakkumulation ständig gesenkt werden müssen.
354

 

Und auch nur in ihr schlagen sich familiäre Bindungen und Kinder als Be-

nachteiligung am Arbeitsmarkt zu Buche, erscheinen Pflegezeiten als "un-

produktive" Arbeitszeiten, Schwangerschaft als "Krankheit" und die Familien-

zeit als "Fehlzeit", weil sie der restlosen Vernutzung des Arbeitsvermögens 

im Wege stehen. 

"Gegenwärtig stehen Umwelt und Arbeitskraft unter dem Diktat der Maximie-
rung. Das heißt nichts anderes, als daß das Maß der Nutzung nicht die Repro-
duktion . . . ist, weder der Umwelt noch von Arbeitskraft, sondern daß es darum 
geht, aus beiden möglichst viel herauszuholen . . . Dabei ging es beim Lohn 
noch nie um die Reproduktion der lebendigen Arbeitskraft, sondern immer nur 
um die Reproduktion der Ware Arbeitskraft . . . Obwohl gesamtgesellschaftlich 
widersinnig, weil genügend Lohnarbeitskraft zur Verfügung steht, wird von Sei-
ten des Kapitals an diesem teuren 'input' gespart. Vor allem wird alles das an der 
Arbeitskraft eingespart, was ihren Status als Ware übersteigt, nämlich das, was 
an ihre Lebendigkeit, d.h. an den menschlichen Lebenszyklus geknüpft ist. Alte, 
die krank werden können, werden frühzeitig entlassen. Frauen, die schwanger 
werden können, werden nicht eingestellt. Der puren Ware Arbeitskraft am 

                                            
353

  Siehe dazu auch Abschnitt VIII.1. Das "Reich der Freiheit": Die Selbstentfaltung des Menschen. 
354

  Siehe dazu auch die Abschnitte IX.3.1. Flexibilisierung der Arbeit, IX.5. Die "Verschlankung" des 
Staates und IX.7. Die "entsolidarisierte" Gesellschaft. 
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nächsten kommt der erwachsene Mann, oder kommen die jungen Frauen, die 
gehen, wenn sie eine Familie gründen. Dem reinen Warenverhältnis am nächs-
ten sind jene Arbeitsverhältnisse, in denen nach Belieben geheuert und gefeuert 
und in denen flexibel nach Stunden oder Stoßzeiten über die Arbeitskraft verfügt 
werden kann (BENNHOLDT-THOMSEN 1998: 223)." 

In einer "reichen" Gesellschaft brauchen nämlich die Lebensbedürfnisse der 

Menschen nicht mehr länger dem Zwang zur ständigen Kapitalverwertung 

geopfert werden. In ihr kann der Reproduktionsbedarf des Menschen und 

der Natur zum Maßstab der Produktion werden und die Entfaltung, Erhaltung 

und ständige Weiterentwicklung des lebendigen Arbeitsvermögens - statt es 

immer nur auf eine "Ware" zu reduzieren - als die "eigentliche" Produktions-

aufgabe begriffen werden.
355

 Die Reproduktions- und Entfaltungsbedürfnisse 

des Menschen würden dann das Maß sein, an dem die Nutzung des Arbeits-

vermögens für die Zwecke der materiellen Reichtumsproduktion ihre Grenze 

findet. Die "Lebenszeit" der Menschen wäre der Maßstab, der über die Ver-

ausgabung ihrer Arbeitskraft für die Zwecke der Produktion entscheidet.
356

 

Die Reproduktionsbedürfnisse der Menschen und deren unterschiedliche 

Eigenzeiten (Alte, Junge, Frauen, Kinder, Schnelle und Langsame) könnten 

dann Berücksichtigung finden: Sie bräuchten nicht mehr an die lineare Zeit 

der Ökonomie angepasst werden. Das Leben der Menschen wäre nicht mehr 

länger von der Kapitalverwertung und ihren Beschleunigungszwängen be-

stimmt und könnte, weil der Mensch nicht mehr nur am Maßstab der "Pro-

duktivität" gemessen zu werden braucht, selbstbestimmter, d.h. unabhängig 

von den "Sachzwängen" der Produktion gestaltet werden. Dann könnten 

auch die nicht "kapitalkonformen" Eigenzeiten und Bedürfnisse der Men-

schen respektiert werden, weil der Mensch nicht mehr nur bloß vernutzbares 

Mittel im Kapitalverwertungsprozess ist. Die Menschen müssten sich nicht 

immer nur über den Beitrag definieren, den sie durch "Selbstausbeutung" zur 

                                            
355

  Zur Reproduktion der Natur siehe Abschnitt X. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie. 
356

  "Der Arbeitstag, das organisatorische Zeitzentrum dieser Ökonomie, war über Jahrhunderte 
hinweg Ausgangsbasis für den Lebenstag. Alle Zeichen der entwickelten Industriegesellschaft 
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materiellen Reichtumsproduktion leisten. Die Produktivität der "Schnellen" 

wäre nicht mehr der einzige Maßstab, an dem der Wert des Einzelnen ge-

messen werden müsste. Niemand bräuchte sich an die lineare, gegenüber 

den Lebensbedürfnissen der Menschen gleichgültige Zeit der Ökonomie 

anpassen: Den unterschiedlichen Zeitbedürfnissen der Menschen (Frauen, 

Kinder, Alte) könnte Rechnung getragen werden.
357

 Die Menschen würden 

dann auch in ihrer Besonderheit und individuellen Bedürftigkeit Anerkennung 

finden und unabhängig von ihrer Marktfähigkeit in ihrer Würde wertgeschätzt 

werden. 

Die Lebensbedürfnisse der Menschen wären der Maßstab, an dem sich die 

Verausgabung der menschlichen Arbeitskraft für die "Produktion um der 

Produktion willen" zu begrenzen hätte. Dann frägt man nicht mehr, wie die 

"Produktivität" gesteigert werden kann, sondern überlegt sich im Gegenteil, 

wie Arbeit organisiert werden muss, um zum Beispiel "Gesundheit" erhalten 

und fördern zu können. Die Menschen wären nicht mehr länger bloß ver-

wertbarer "Rohstoff" und deren Reproduktion nicht bloße "Privat- und Frau-

ensache". Nicht das Interesse des Kapitals an der Steigerung der Arbeits-

produktivität, sondern das Interesse der Arbeitnehmer an der Erhaltung ihrer 

Gesundheit würde über die Gestaltung des Arbeitsplatzes und den Grad der 

Verausgabung ihrer Arbeitskraft entscheiden.  

Man frägt dann auch nicht mehr, wie man sich als Frau von Familienarbeit 

"entlasten" kann, um "gleichberechtigt" an der Arbeitswelt der Männer teil-

nehmen zu können, sondern man geht im Gegenteil von einem positiv defi-

nierten Begriff des "Kindeswohls" aus. Man überlegt sich dann vielmehr, wie 

die Erwerbsarbeit und -zeit organisiert werden muss, damit man den An-

sprüchen, die die Kinder und die Familie an die Betreuungs- und Erzie-

hungsarbeit stellen, gerecht werden kann. 

                                                                                                                            
deuten darauf hin, daß es zukünftig umgekehrt sein wird, der Lebenstag als Ausgangsbasis für die 
Beurteilungsmaßstäbe, wie lange und welcher Art der Arbeitstag zu sein hat. (NEGT 1984: 167f.)." 
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”Wenn man für seine Gesundheit etwas tun will, wie soll dann Arbeit aussehen? 
Oder: Wenn Kindererziehung wichtig ist, wie muß Arbeit aussehen, daß sie 
Eltern zur in Frage kommenden Zeit überhaupt möglich ist? Wenn Partnerschaft 
angesagt ist, was an Tätigkeiten muß hier 'investiert' werden, welche Arbeiten 
und Arbeitsverhältnisse verhindern eine solche?  . . .  Man ist (heute aber) eher 
bereit, die umgekehrte Richtung einzuschlagen; wie können alle übrigen Tätig-
keiten an die produktive Arbeit angepaßt werden. Wir fragen nicht mehr aus der 
Qualität unserer sonstigen Tätigkeiten nach Art und Umfang von Arbeit, sondern 
lassen diese aus ihr bestimmen; sie müssen nehmen, was übrig bleibt 
(HEINTEL 1995: 79).” 

In einer "reichen" Gesellschaft könnte die reproduktive Arbeit ausgeweitet 

und den Lebensbedürfnissen der Menschen bei der Gestaltung der Arbeits-

zeit und -organisation Rechnung getragen werden. Die reproduktive Arbeit 

müsste nicht in die knappe Freizeit ausgelagert werden, weil der Mensch 

nicht mehr länger dem Ideal des "homo oeconomicus" entsprechen muss: 

Weil er mehr ist als "personifizierte Arbeitszeit" (MARX), kann er auch in 

seiner individuellen Bedürftigkeit Achtung und Anerkennung finden: Sein 

"Wert" müsste nicht mehr länger einzig und allein am Maßstab der "Produk-

tivität" gemessen werden.  

Dann kann auch die nicht mehr restlos durch die Zwänge der Arbeit be-

stimmte Lebenszeit von den Menschen in selbstbestimmter Weise angeeig-

net und für reproduktive Arbeitstätigkeiten genutzt werden. Weil sie dann 

nicht mehr in die (knappe) Freizeit fallen und die reproduktive Arbeitszeit 

auch nicht mehr als bloße Restzeit der Ökonomie erscheint, kann die Sorge-, 

Erziehungs- und Pflegearbeit als Bereicherung und nicht bloß als Einschrän-

kung der individuellen Lebensgestaltung erfahren werden. Sie muss auch 

nicht mehr zur Sache der Frau gemacht werden und braucht nicht mehr 

länger als Benachteiligung im Bereich der "produktiven" Arbeit erfahren wer-

den. Dann ist nicht mehr der mobile, ungebundene und durch keinerlei au-

ßerberufliche Bindungen und Verpflichtungen in seiner Verfügbarkeit und 

Vernutzbarkeit eingeschränkte "homo oeconomicus" das Ideal, sondern der 
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 Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitbedürfnisse bei der Organisation der Arbeitswelt 
siehe die Abschnitte XIV.6.1. Flexibiliserung der Arbeit, XIV.6.3. Humanisierung der Arbeitswelt 
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vielfältige, in unterschiedliche soziale Bezüge und Aktivitäten eingebundene 

Mensch, der neben der Erwerbsarbeit - ohne berufliche Benachteiligung - 

auch noch andere und weiterreichende Interessen wahrzunehmen hat. Nicht 

der von der Sorgearbeit "entlastete" Mensch ist das Leitbild, sondern "der 

Mensch, der für sich, seine Kinder und die Familie materielle und emotionale 

Reproduktionsarbeit leistet (ECKART 1990: 241 f.)."  

"Über die gesellschafts-, beschäftigungs- und wirtschaftspolitische Bedeutung 
hinaus hat die Arbeitszeitverkürzung unter frauenpolitischen Gesichtspunkten 
einen zentralen Stellenwert: Es geht zum einen darum, durch Arbeitszeitverkür-
zung genügend Arbeitsplätze zu schaffen, damit Frauen wie Männer an der 
Erwerbsarbeit gleichberechtigt teilhaben können. Und es geht zum anderen 
darum, dem Leben außerhalb der Erwerbstätigkeit soviel Raum zu verschaffen, 
daß darin auch Platz ist für ein Leben mit Kindern, für Muße und die Entfaltung 
der ganzen Person auch in den Bedürfnissen und Interessen, die nicht funktional 
sind für oder abgeleitet aus den Anforderungen der Ökonomie . . . Arbeitszeit-
verkürzungen schaffen im übrigen überhaupt erst einmal die Voraussetzung, daß 
Männer sich den Teil des Lebens aneignen, in dem sie bisher ebenso 'randstän-
dig' waren wie umgekehrt Frauen in der Männerwelt von Beruf, Karriere und 
Politik. (KURZ-SCHERF 1992: 61f.)." 

So bräuchte die durch die Produktionsfortschritte gewonnene freie Zeit nicht 

immer wieder von neuem in Produktionszeit umgewandelt werden: Sie könn-

te, statt die Produktion ins Grenzenlose zu steigern, für die Ausweitung der 

für die soziale Qualität einer Gesellschaft wesentlichen immateriellen Reich-

tumsproduktion genutzt werden.
358

 Durch den Zugewinn an Zeitsouveränität 

und -wohlstand könnte die "produktive" Arbeit an den Lebensbedürfnissen 

der Menschen begrenzt und "Arbeit" und "Leben" wieder miteinander ver-

bunden werden. Die Gleichgültigkeit der Ökonomie gegenüber der Lebens-

welt der Menschen und den ihnen eigenen Zeitmaßen könnte aufgehoben 

und die Ökonomie wieder in den sozialen Lebenszusammenhang integriert 

werden. Die Lebensbedürfnisse der Menschen bräuchten nicht mehr länger 

der "produktiven" Arbeit nach- und untergeordnet zu werden: Sie werden 

selbst zum Maßstab, an dem sich diese zu begrenzen hätte. 

                                                                                                                            
und XV.3. Sorge, Politik und Demokratie. 
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XIV.3. Sorgearbeit und gesamtgesellschaftliche Arbeit 

Dann könnte die reproduktive Arbeit auch als Teil der gesamtgesellschaftli-

chen Arbeit anerkannt und - im Idealfall - der in der Gesellschaft anfallende 

Gesamtbedarf an Beziehungs-, Pflege- und Sorgearbeit der Maßstab sein, 

an dem die Ansprüche, die die materielle Reichtumsproduktion an den Men-

schen stellt, ihre Grenze finden. Statt menschliche Arbeit in immer sinnlose-

rer Weise für die materielle Reichtumsproduktion zu verausgaben, dabei 

immer Gebrauchswertloseres auf Kosten von Natur und Mensch zu produ-

zieren und den Reichtum Weniger mit wachsender Naturzerstörung, sozialer 

Ausgrenzung, Desintegration und der psychischen Verelendung einer wach-

senden Zahl von Menschen zu erkaufen, sollte daher die Arbeit an der 

"Vermenschlichung" der Gesellschaft zum eigentlichen Inhalt der gesell-

schaftlichen Reichtumsproduktion gemacht werden. Die Entwicklung des 

Menschen müsste dann nicht mehr bloßes "Nebenprodukt" der Produktiv-

kraftentwicklung sein und bräuchte nicht mehr länger an den Prozess der 

Kapitalverwertung gebunden bleiben und dadurch eingeschränkt sein.  

Statt trotz der Verknappung der Arbeit die Entwicklung des Menschen auch 

weiterhin noch an die Kapitalverwertung zu binden und in der reproduktiven 

Arbeit bloß eine Schranke der Kapitalakkumulation zu sehen, die für sich 

selbst grenzenlos ist, sollte vielmehr der Erhalt des Lebens, der Natur und 

der Gesellschaft an die Stelle ihrer ständigen Vernutzung treten. Statt 

menschliche und natürliche Ressourcen für die Zwecke der Kapitalverwer-

tung immer nur zu verbrauchen, ohne sie zu reproduzieren, könnte deren 

Erhalt und deren pflegliche Weiterentwicklung zur eigentlichen "Produktions-

aufgabe" werden. 

                                                                                                                            
358

  Siehe dazu auch die Abschnitte VIII.1. Das "Reich der Freiheit": Die Selbstentfaltung des Men-
schen, XIV.1. Die "Humanität" der Gesellschaft und XIV.2. Sorgearbeit und immaterieller Reich-
tum. 
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Dabei sind der Arbeit an der "Vermenschlichung" der Gesellschaft keinerlei 

Grenzen gesetzt: Hier gibt es keinen Mangel an Arbeit, weil sich der gesell-

schaftliche Bedarf nicht an der Nachfrage der Wirtschaft, sondern an der 

Idee einer "humanen" Gesellschaft und eines "guten" Lebens für alle Men-

schen orientiert.  

"Der Produktivitätsfortschritt dieser kapitalistisch-industriellen Produktion mit 
ihrer Erwerbsarbeit bedeutet, daß ein wachsender Output von Waren und 
Dienstleistungen mit immer mehr Naturverbrauch und immer weniger Arbeit 
hergestellt wird. Naturzerstörung ist somit Ausdruck von Fortschritt! Ebenfalls 
Ausdruck von Fortschritt ist, daß der Gesellschaft ein Teil der herkömmlichen 
industriellen und dienstleistenden Arbeit ausgeht. Arbeitsplätze gehen infolge 
dieses Fortschritts verloren. Die Versorgungsarbeit geht dagegen nicht verloren, 
im Gegenteil, die soziale Arbeit, die nötig ist, die soziale Lebenswelt zusammen-
zuhalten und zu gestalten, nimmt zu (z.B. Altenpflege, Kinder- und Jugendarbeit, 
Bildungsarbeit). Auch die Arbeit der Pflege und des sorgenden Umgangs mit der 
natürlichen Mitwelt wächst ständig (BIESECKER/WINTERFELD 1998: 48)." 

Der Gesellschaft geht immer nur die (bezahlte) Erwerbsarbeit aus und nie 

die reproduktive Arbeit: Immer müssen Kinder erzogen, Kranke betreut und 

Alte gepflegt werden. Die Qualität der reproduktiven Arbeit und das Zeitaus-

maß, das der Gesellschaft dafür zur Verfügung steht, entscheidet über deren 

Humanität: Deshalb macht auch die Ausweitung der reproduktiven Arbeit 

und nicht deren Reduktion und Zeitverkürzung den "eigentlichen" Reichtum 

aus. Wenn man sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, ist die 

reproduktive Arbeit nämlich "grenzenlos". Man kann bekanntlich nie genug 

für die Gesundheit, für Erziehung und Bildung und eine (menschenwürdige) 

Pflege, d.h. für die Entwicklung der humanen Ressourcen der Gesellschaft, 

tun. Deshalb dürfen reproduktive Arbeiten auch nie verkürzt und rationalisiert 

werden: Nicht die Verkürzung der Zeit, sondern deren Ausweitung ist das 

Ziel. Reproduktive Arbeiten sind umso befriedigender, je mehr Zeit zur Ver-

fügung steht. Im Unterschied zur "produktiven" Arbeit erhöht sich ihr Grenz-

nutzen bei steigendem Zeitaufwand: Bekanntlich verläuft die Arbeit mit Kin-

dern umso befriedigender, je länger sie dauert.
359

 

                                            
359

 Siehe dazu vor allem den Abschnitt VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau. 
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Von der Verbreitung, Intensität und Qualität der in der Gesellschaft erbrach-

ten Beziehungs- und Sorgearbeit hängt deren Humanität ab: Sie ist die 

"Grundlage wirklicher menschlicher Produktion . . ., d.h. Entwicklung gesell-

schaftlicher Fähigkeiten, Ausbildung von kreativem Potenzial, Erzeugung 

und Bildung der neuen Generation (NEGT 2001: 182)." Hier wird nicht tote 

Arbeit akkumuliert, sondern das lebendige Arbeitsvermögen gebildet, erhal-

ten, gepflegt und weiterentwickelt. Sie kann deshalb auch nicht verkürzt, 

rationalisiert, ausgelagert oder von Anderen erbracht werden: Produktions- 

und Zeitbeschleunigung kann nicht das Ziel sein. In ihr wird die Reproduktion 

der Gesellschaft selbst zum Inhalt gesellschaftlicher Arbeit und die Bildung, 

Entwicklung und der Erhalt des lebendigen Arbeitsvermögens zur eigentli-

chen Produktionsaufgabe gemacht. 

In einer ”reichen” Gesellschaft erscheint die Beziehungs-, Sorge- und Pfle-

gearbeit nicht mehr als Schranke der Kapitalverwertung, sondern als die 

eigentliche Entwicklungszeit des Menschen: Sie hört auf, Restzeit der Öko-

nomie zu sein und wird zum ”Raum für menschliche Entwicklung” (MARX). 

Bei ihr steht nicht der ”Tausch” und das  ”Äquivalent” im Vordergrund: Sie 

hat das Wohlbefinden des Anderen zum Inhalt. Dabei ersetzt die Sorge um 

den Anderen den Äquivalententausch: Der Andere wird in seinem Selbstwert 

geschätzt und nicht bloß an seinem Marktwert gemessen: Man gibt dem 

Anderen das ihm Zustehende und frägt nicht nach der Gegenleistung. Es 

werden nicht Äquivalente getauscht und der Mensch wird nicht einzig und 

allein nur aufgrund seiner Verwertbarkeit für die ”Produktion” wertgeschätzt. 

Die reproduktive Arbeit wird aus dem Interesse an ”Bedürfnisgerechtigkeit” 

und nie nur aus Gründen der ”Tausch- und Leistungsgerechtigkeit” erbracht. 

Sie ”variiert” deshalb auch nicht mit der Marktposition des Anderen: Sie 

orientiert sich an den Entwicklungsbedürfnissen des Menschen und behan-

delt dabei alle ”gleich”, weil der Bedarf des Anderen und nicht dessen 

Marktwert über die Leistungserbringung entscheiden. Durch sie wird am 

Menschen dessen ”Nichtäquivalent” respektiert: In ihr wird dem ”Unveräu-
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ßerlichen” am Menschen, das nie Gegenstand des Tausches sein kann, 

Rechnung getragen.
360 

Es brauchen auch nicht alle Menschen am ”gleichen Maßstab der Arbeit” 

gemessen zu werden. In der Beziehungsarbeit wird im Gegenteil jedem das 

ihm aufgrund seines Menschseins Zukommende gegeben: ”Jeder nach 

seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen! (MARX, MEW 19: 20 

f.).” Die Sorge um den konkreten Anderen, der in seinem Selbstwert ge-

schätzt wird, bestimmt das Handeln: Die Würde des Anderen wird anerkannt 

und der Andere - unabhängig von seiner Marktposition – in seiner Bedürftig-

keit respektiert. Weil die Bedürfnisse des Anderen und nicht das Äquivalent 

zählt, kann deshalb auch jedem Menschen die  ihm  eigene  Entwicklungs-

zeit  eingeräumt  werden.  Alle  Menschen haben, weil sie  nicht  mehr  nur   

”personifizierte  Arbeitzeit” (MARX) sind, einen Anspruch, in ihren – unter-

schiedlichen – Entwicklungsbedürfnissen ernst genommen zu werden.  

In einer ”reichen” Gesellschaft kann dann auch Jedem die seinen Bedürfnis-

sen und Fähigkeiten entsprechende Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegezeit 

gewährt werden. Sie muss nicht mehr der linearen, gegenüber den Bedürf-

nissen der Menschen gleichgültigen Zeit der Ökonomie untergeordnet und 

ständig rationalisiert werden: Die Menschen brauchen nicht als ”Fälle”, für 

die das gleiche Zeitmass gilt, gleichgeschaltet werden, sondern können in 

der Unterschiedlichkeit ihrer Bedürfnisse respektiert werden. Sie müssen 

nicht mehr am Maßstab (höchstmöglicher) Produktivität gemessen werden: 

Sie können dann auch als Kinder und Alte, Langsame und Schwache, Kran-

ke und Behinderte in ihrer Selbstzweckhaftigkeit respektiert werden. 

                                            
360

  Umgekehrt macht es die Unmenschlichkeit einer totalen Marktvergesellschaftung aus, wenn die 
Qualität der Leistungen, die Menschen in Anspruch nehmen können, restlos an ihre Marktposition  
gebunden  werden und mit ihr variieren: Dann entscheidet nicht der Bedarf, sondern das erwartba-
re Äquivalent über die Qualität der erbrachten Leistung. Dann werden  z.B.  im  Gesundheitsbe-
reich  –  unabhängig  vom  tatsächliche gesellschaftlichen  Bedarf – nur die Medikamente entwi-
ckelt, die auf eine kaufkräftige Nachfrage  stoßen und  die Profite der Pharmaindustrie vergrößern 
helfen. Nicht die Bedürfnisse der Menschen, sondern einzig und allein deren Kaufkraft entscheidet 
über das Angebot (Siehe auch die Diskussion um die Patentierung von Medikamenten im Zusam-
menhang mit Aids). Siehe dazu auch unsere Überlegungen zur Gesundheitspolitik im Neolibera-
lismus, Abschnitt IX.6.1. Gesundheit. 
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Dann kann in der reproduktiven Arbeit den Entfaltungsbedürfnissen aller 

Menschen gemäss ihren unterschiedlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und 

Zeitbedarfe Rechnung getragen werden. Es besteht kein Grund, Menschen 

ihre Würde vorzuenthalten, wenn sie dem ”Maßstab gleicher Arbeit” nicht zu 

entsprechen vermögen. Die unterschiedlichen Reproduktionsbedürfnisse 

und -zeiten der Menschen, die ansonsten der Kapitalverwertung im Wege 

stehen und deren Marktfähigkeit einschränken, können dann Berücksichti-

gung finden.  

Dann müssten auch ältere Menschen trotz geringerer Leistungsfähigkeit und 

eines höheren Regenerationsbedarfes aus der gesellschaftlichen Arbeit nicht 

vorzeitig ausgeschlossen werden. Weil sie nicht mehr am gleichen Maßstab 

der Produktivität gemessen werden, braucht auch deren geringere Leis-

tungsfähigkeit kein Hindernisgrund für deren Weiterbeschäftigung zu sein.
361

 

Ebenso könnte im Bildungsbereich dem unterschiedlichen Zeitbedarf der 

Schüler Rechnung getragen und ihnen die für ihre individuellen Lernprozes-

se notwendige Eigenzeit eingeräumt werden. Jeder könnte seinen eigenen 

Möglichkeiten gemäss gefördert werden und dadurch seine eigenen Entwick-

lungspotentiale voll ausschöpfen: Weil Lernprozesse nicht mehr dem Diktat 

der Beschleunigung unterliegen, kann auch  ”leistungsschwächeren” Schü-

lern die für ihre Entwicklung notwendige Eigenzeit zugestanden werden. Die 

unterschiedlichen individuellen Zeitstrukturen der Schüler könnten Berück-

sichtigung finden: Sie bräuchten nicht "gleichgeschaltet" und an der selben 

Leistungsnorm gemessen werden. Dann könnten auch schwächere Schüler 

                                            
361

  Frigga Haug weist anhand eines Artikels in der FAZ auf die Veränderungen hin, die nach der 
Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern eingetreten sind: "Hier erfahren wir mit kopfschüt-
telndem Triumph, daß in einem Chemiewerk alleinstehende Frauen über 80 geduldet wurden, die 
aus sozialer Einsamkeit in den Betrieb kamen - die neue Gegenmaßnahme sieht Vorruhestands-
regelungen für die 57jährigen vor. Auch die achtzig beschäftigten Vietnamesen sollen in ihr Hei-
matland zurückgeschickt werden. Daß dieses Werk eine Poliklinik mit dreißig Doktoren für die um-
liegende Region unterhielt und sogar für Kinderkrippen und Kindergärten zuständig war, soll sofort 
beendet werden - erst im Anschluß kann dann die BASF in Ludwigshafen dieses Werk überneh-
men (HAUG 1996: 122)." 
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ihre Entwicklungspotentiale voll entfalten und müssten nicht schulischer 

Selektion zum Opfer fallen.
362

 

Auch die Familienzeit der Frauen bräuchte sich nicht mehr länger als Diskri-

minierung am Arbeitsplatz niederschlagen. Weil nicht der von allen sozialen 

Verpflichtungen entlastete "homo oeconomicus" das Ideal ist, hört auch die 

Sozialzeit auf, bloße Schranke der Kapitalverwertung zu sein. Sie wird zur 

eigentlichen ”Entwicklungszeit” des Menschen und muss deshalb auch bei 

der Organisation der Arbeit Berücksichtigung finden können.
363

 Dann 

bräuchten sich auch die Frauen nicht mehr länger an die Welt der Männer 

anpassen und ihre erwerbsbiographische Emanzipation mit dem Verzicht auf 

reproduktive Arbeit erkaufen. Die ”gleichberechtigte” Teilhabe an der Ar-

beitswelt hätte nicht mehr die Preisgabe der Sozialzeit oder die ”Entlastung” 

von ihr durch die Professionalisierung reproduktiver Arbeitstätigkeiten zur 

Voraussetzung. Frauen müssten ihre familiären Bindungen nicht mehr als 

Einschränkung ihrer familienunabhängigen Erwerbschancen empfinden: 

Sorge-, Pflege- und Beziehungsarbeit  müssten nicht als Last und Bürde 

erscheinen, die der eigenen ”Selbstverwirklichung” im Wege stehen. Dann 

bräuchte auch mit der wachsenden Arbeitsmarktintegration der Frau der 

Gesellschaft deren Bereitschaft zur Übernahme der reproduktiven Arbeit 

nicht verloren gehen. Das weibliche Arbeitsvermögen könnte der Gesell-

                                            
362

  "Die Pisa-Studie hat gezeigt, dass Länder, die mit alternativen und kreativen Lernmodellen arbei-
ten, am besten abschneiden – obwohl sie nicht aussortieren, die Schüler nicht sitzen bleiben las-
sen und teilweise erst ab Klasse acht oder neun Noten geben. Die Pisa-Spitzengruppe bilden fast 
nur Länder mit integriertem Schulsystem . . . Bis zur neunten Klasse sind dort Schüler mit den un-
terschiedlichsten Lernfähigkeiten zusammen. Deutschland ist ein Land mit besonders homogenen 
Lerngruppen, und zugleich ist bei uns die Lehrerklage unglaublich groß: Die Gruppen seien zu un-
terschiedlich, man könne nur schwer unter diesen Bedingungen arbeiten. Es existiert bei vielen 
Lehrern immer noch die Vorstellung, mehr Homogenität würde besseren Unterricht garantieren . . . 
Hohe Sitzenbleiberquoten sind kein Qualitätsmerkmal. Sie weisen vielmehr darauf hin, dass die 
Schule nicht in der Lage ist, ihre schwächeren Schüler entsprechend zu fördern . . . Wir müssen 
die Vorbilder auch nicht nur im Ausland suchen, im eigenen Land haben wir viele positive Beispie-
le, reformorientierte Schulen wie die Bielefelder Laborschule, die das Sitzenbleiben längst abge-
schafft hat. Und es zeigt sich dort, dass es niemand vermisst (TILLMANN 2002).” 

363
  Eine frauen- und familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt würde die Wahrnehmung repro-
duktiver Arbeiten ohne erwerbsbiografische Benachteiligung erlauben. Es könnten die Erwerbsar-
beitszeiten an die "Wechselfälle des Lebens" (SICHTERMANN) angepasst, durch flexible Arbeits-
zeitregelungen die Verfügung über die Zeitverwendung erhöht, die Abstimmung zwischen Er-
werbsarbeitszeit und außerberuflichen Aufgaben erleichtert, durch eine flexiblere Gestaltung der 
Lebensarbeitszeit die Erwerbsarbeitszeit besser an die außerberuflichen Anforderungen der Frau 
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schaft erhalten bleiben und die Marktvergesellschaftung der Frau, die in ihrer 

wachsenden Erwerbsbeteiligung zum Ausdruck kommt, müsste nicht mit der 

zunehmenden Enthumanisierung der Gesellschaft bezahlt werden. Die Fami-

lienarbeit bräuchte nicht dem Kosten-Nutzenkalkül unterworfen und in die 

Tauschökonomie einbezogen werden.
364

 

Familienarbeit bräuchte nicht länger zur Benachteiligung am Arbeitsmarkt 

führen und müsste nicht dem Berufserfolg geopfert werden: Frauen, aber 

auch Männer, könnten an beiden Lebensbereichen ohne Benachteiligung im 

jeweils anderen ”gleichberechtigt” teilhaben. Die Marktvergesellschaftung der 

Frau müsste nicht mit dem Verlust an gesellschaftlich notwendiger Bezie-

hungsarbeit erkauft werden und Fortschritte in der Arbeitsmarktintegration 

der Frau würden nicht zu Erziehungs-, Sozialisations- und Pflegedefiziten 

und in weiterer Folge zur psychosozialen Verarmung einer wachsenden  

Zahl  von  Menschen  führen.
365

 

                                                                                                                            
angepasst und so der Wechsel zwischen Erwerbs- und Familienarbeit erleichtert werden. Siehe 
dazu ausführlicher den Abschnitt XIV.6. Institutionelle und politische Konsequenzen. 

364
  ”Mit dem Schwinden der „Sorge der Hausfrau„ werden die Männer noch kälter, und die Frauen tun 
es ihnen gleich (HORKHEIMER, zitiert nach EISENBERG/GRONEMEYER 1996: 59).” In einer Ge-
sellschaft, in der Leistung, Konkurrenz und Tausch alle Lebensbereiche beherrschen, sinkt die Be-
reitschaft zur Übernahme sozialer Verantwortung. Arbeiten, die nicht bezahlt werden und "nur" aus 
Achtung vor der Würde des Anderen erbracht werden, verlieren ihren Stellenwert. Dann werden 
Hilfebedürftige (Kinder, Kranke, Alte), die auf die Sorgearbeit Anderer angewiesen sind, zuneh-
mend sich selbst überlassen. Die Menschen werden dann beziehungsunfähig und sind nur noch 
an ihren eigenem "Glück" interessiert: Sie machen ihr eigenes - reduziertes - Leben zum letzten 
Sinnhorizont. Wenn aber das Tauschprinzip auch in Ehe, Familie, Kindererziehung und Pflegear-
beit eindringt, wird die Gesellschaft kalt und inhuman. "Wenn sich die Prinzipien der gefühllosen 
Barzahlung, der abstrakten Arbeit und des Profitstrebens durch die Dynamik kapitalistischer Ver-
gesellschaftung universalisieren und dabei in Bereiche eindringen, in denen sie nicht gelten dür-
fen, dann zerstört das Kapital nicht nur seine eigenen Bestandsvoraussetzungen, dann wird unse-
re gesamte Zivilisation in einem Prozeß der Selbstzerstörung und Zersetzung übergehen (EISEN-
BERG/GRONEMEYER 1996: 33)." Die Folgen sind fortschreitende zwischenmenschliche Gleich-
gültigkeit, die Zunahme von Verwahrlosung, das massenhafte Ansteigen psychischer Krisen und - 
im Endeffekt - soziale Anomie. 

365
 "Weit davon entfernt, die allgemeine Wohlfahrt und ein gedeihliches Zusammenleben ohne autori-
täre Zwänge hervorzubringen, zerstört der von neuem und auf seiner höchsten Entwicklungsstufe 
entfesselte Markt die letzten Reste menschlicher Sozietät. Die abstrakten Individuen beginnen mo-
ralisch zu verwildern, auch diejenigen, die von der Ökonomik des Geldes noch nicht als 'un-
brauchbar' ausgespuckt worden sind. Schon die relative, begrenzte Emanzipation der Frau in die 
bisher männlich dominierten Räume von Markt und Staat hinein löst die 'heimliche Voraussetzung' 
der Warengesellschaft auf, nämlich die nichtwarenförmigen Zuweisungen an die Frau, deren wa-
renförmige Emanzipation die letzten Streicheleinheiten aus der Welt verschwinden läßt. Damit wird 
sichtbar, daß die Reproduktionsfähigkeit der Warengesellschaft an ein reduziertes Dasein der 
Frau mit spezifischen traditionellen Zwängen gebunden ist. Sie mußte stets die Auffangstellung für 
die vom Markt nicht erfaßbaren Seiten des menschlichen Lebens besetzen (von der Hausarbeit bis 
zur 'Liebe'). Die allgemeine totale Selbstverwertungs-Monade ist von Menschen nicht lebbar. Se-
xualität und Erotik werden nicht 'befreit', sondern endgültig in Waren verwandelt. Massenhaft 
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Durch die Anerkennung und Aufwertung der reproduktiven Arbeit als Teil der 

gesamtgesellschaftlichen Arbeit könnte der immaterielle Reichtum der Ge-

sellschaft erhöht und dessen Weiterentwicklung zur bewussten Produktions-

aufgabe gemacht werden. In einer ”reichen” Gesellschaft müssten Men-

schen nicht immer nur am ”gleichen Maßstab der Arbeit” gemessen werden: 

Sie hätten nicht nur als bloße ”Marktgröße” und als bloßer ”Produktionsfak-

tor” eine Existenzberechtigung, sondern könnten in ihrem davon unabhängi-

gen Selbstwert und in ihrer Würde respektiert und wertgeschätzt werden. Sie 

müssten sich nicht mehr länger restlos über die Teilhabe an der gesellschaft-

lichen Reichtumsproduktion definieren und bräuchten ihren Wert nicht immer 

nur am Grad der Vernutzbarkeit ihrer Arbeitskraft bestimmen. Weil das Le-

ben der Menschen aufhören könnte, bloß ”personifizierte Arbeitszeit” 

(MARX) zu sein, kann auch die reproduktive Arbeit mehr sein als das exis-

tentielle Minimum, das dem Menschen zugestanden wird, um sich als ”Ar-

beitsmaschine” gerade noch reproduzieren zu können.
366

 Die reproduktive 

Arbeit müsste nicht mehr funktional auf das Kapitalverwertungsinteresse 

bezogen bleiben und bräuchte nicht mehr länger der ”produktiven” Arbeit 

unter- und nachgeordnet bleiben: Sie könnte zur eigentlichen Entwicklungs-

zeit des Menschen werden, weil in ihr seiner Selbstzweckhaftigkeit, d.h. 

seinem ”Nichtäquivalent” Rechnung getragen wird.  

Von ihrer Ausweitung und dem Ausmaß, in dem die unterschiedlichen Le-

bensbedürfnisse der Menschen bei der Organisation gesellschaftlicher Arbeit 

Berücksichtigung finden, wird daher der immaterielle Reichtum einer Gesell-

schaft abhängen: Er ist umso größer, je mehr Lebenszeit, statt sie immer 

wieder von neuem in Arbeitszeit zu verwandeln, für Sorge-, Bildungs-, Ge-

sundheits- und Pflegearbeit, d.h. für die Arbeit an der ”Vermenschlichung” 

der Gesellschaft aufgewandt werden kann. In einer ”reichen” Gesellschaft 

könnten die reproduktiven Arbeiten aus der Kosten- und Nutzenökonomie 

herausgenommen und dadurch bedürfnisgerechter und menschlicher gestal-

                                                                                                                            
wachsen in eine solche Welt gesetzte Kinder zu monströsen, psychisch verwahrlosten und unbe-
rechenbaren Wesen heran (KURZ 1994: 333)."  
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tet werden: Die ”Restzeit” der Ökonomie könnte in die ”Entwicklungszeit” des 

Menschen umgewandelt werden. 

Dann bräuchten Schulen keine Lernfabriken sein, Pflegeheime keine Aufbe-

wahrungsanstalten für alte Menschen und Familienhaushalte wären nicht 

mehr länger Orte zwischenmenschlicher Gleichgültigkeit oder gar ”Brut-

stätten” psychischen Terrors: Sie könnten in Orte des Lebens und der 

menschlichen Entwicklung umgewandelt werden. Dann gäbe es auch weni-

ger verhaltensgestörte Kinder und weniger Schulversager und man bräuchte 

weniger Polizei und Gefängnisse zur Kontrolle und Aufbewahrung der wach-

senden Zahl der Ausgegrenzten. Die Menschen  würden weniger unter psy-

chosomatischen Krankheiten leiden und selbst  das  konkurrenzbedingte  

Mobbing am Arbeitsplatz würde zurückgehen. Auch würden alte Menschen 

weniger einsam sein und könnten länger in die Gesellschaft integriert blei-

ben: Kosten, die durch die Nichtberücksichtigung der  Sozialzeit  der  Men-

schen entstehen, könnten vermieden werden.
367

 

Arbeiten, in denen die Menschen bloß vernutzt werden, könnten zurücktreten 

und durch Arbeiten ersetzt werden, die von der Sorge um den Anderen ge-

tragen sind und das Wohlbefinden des Anderen und das der Gesellschaft als 

ganzer zum Inhalt haben. Die gesellschaftliche Reichtumsproduktion bräuch-

te, bedingt durch die Verknappung der Arbeit, nicht um den Preis zuneh-

mender Flexibilisierung der Arbeit, sozialer Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit 

erkauft werden und der Wohlstand Weniger hätte nicht mehr länger die 

Unterentwicklung und psychische Verstümmelung einer wachsenden Zahl 

von Menschen zur Voraussetzung. 

                                                                                                                            
366

 Siehe dazu Abschnitt VIII.3. Die Formierung des Arbeitsvermögens. 
367

 "Erste Versuche mit Sozialbilanzen haben z.B. ergeben, daß die Angst am Arbeitsplatz in Deutsch-
land durch Mobbing, Fehlzeiten, Fluktuation, Drogen und psychosomatische Krankheiten jährlich 
einen Schaden von rund 100 Milliarden Mark verursacht. Solche Bilanzen könnten zur Grundlage 
für nationale Verordnungen bzw. Gesetze und internationale Vereinbarungen von Standards zur 
Gesundheits-, Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik werden und den Weg in eine gerechtere 
Marktwirtschaft weisen (REHEIS 1998: 217)." 
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Statt also die Produktivität auf Kosten von Mensch und Natur weiter zu stei-

gern, sollte die Produktionszeit begrenzt und der Zuwachs der Zeit für die 

Ausweitung der reproduktiven Arbeitstätigkeiten und damit für die Arbeit an 

der ”Humanisierung” der Gesellschaft genutzt werden: An die Stelle der 

Vernutzung des Menschen könnte die pflegliche Entwicklung der humanen 

Ressourcen der Gesellschaft treten. 

Dann könnten aber auch alle Menschen, weil sie nicht mehr länger am glei-

chen Maßstab der Arbeit gemessen zu werden brauchen, ihre produktiven 

Potentiale in die Gesellschaft einbringen und sie für deren gemeinsame 

Weiterentwicklung nutzen. Alle Menschen  hätten  –  je  nach ihren Fähigkei-

ten und Bedürfnissen – die Chance, sich an der Produktion des Gemeinwe-

sens im Interesse aller zu beteiligen. Niemand müsste mehr dem Beschleu-

nigungszwang zum Opfer fallen und die Gesellschaft bräuchte nicht länger in 

(wenige) Leistungsstarke und (viele) Leistungsschwache auseinanderdriften. 

Der Wohlstand einiger müsste nicht mit der Ausgrenzung derer, die hinter 

dem Maßstab höchstmöglicher Produktivität zurückbleiben, erkauft werden. 

Das ”gute” Leben wäre nicht mehr auf wenige  beschränkt,  sondern  könnte  

zur  Sache aller werden. Niemand wäre von der um die reproduktive Arbeits-

tätigkeit erweiterten gesamtgesellschaftlichen Arbeit ausgeschlossen und 

jeder könnte – unabhängig vom Tauschwert seiner Arbeitskraft – im Rahmen 

seiner Möglichkeiten und gemäß seinen Bedürfnissen am gemeinsam pro-

duzierten gesellschaftlichen Reichtum teilhaben. Alle Menschen könnten, 

wenn ihre unterschiedlichen Eigenzeiten respektiert werden, ihre produktiven 

Potentiale in die Gesellschaft einbringen und sie für die Gestaltung und hu-

mane Entwicklung der Gesellschaft nutzen: Es gäbe keinen Grund mehr für 

die Diskriminierung der "Schwächeren" und "Langsameren", weil der Mensch 

nicht mehr am Maßstab der Produktivität gemessen zu werden braucht. 

Dadurch können in der Gesellschaft auch die unterschiedlichen Erfahrungen 

der Menschen erhalten, aufbewahrt und für die soziale Evolution des Ge-

meinwesens produktiv genutzt werden: Alle Menschen könnten unabhängig 
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von ihrer "Produktivität" auf Grund ihres Beitrages, den sie zur gemeinsamen 

Produktion des Gemeinwesens leisten, wertgeschätzt werden. In einer sol-

chen Gesellschaft wäre niemand überflüssig: Es gäbe keinen menschlichen 

"Müll", weil niemand dem "Fortschritt" geopfert zu werden braucht.
368

 Die 

Menschen würden sich vielmehr in ihrer Verschiedenheit akzeptieren: Sie 

könnten sich gegenseitig als Bereicherung erfahren und ohne Diskriminie-

rung unterschiedliche Lebensentwürfe realisieren. 

Dann könnte aber auch an die Stelle von Leistung, Konkurrenz und dem 

sozialdarwinistischen Dschungelkampf um knappe Güter die Sorge um an-

dere Menschen und die Solidarität mit ihnen treten. Die Anerkennung des 

Selbstwertes des Anderen bräuchte nicht mehr länger auf die Familie be-

schränkt zu bleiben.
369

 Niemand in der Gesellschaft müsste noch länger nur 

an seinem  ”Äquivalent” gemessen werden. Die Menschen wären nicht mehr 

länger nur durch Tausch, Warenverkehr und dem Markt, sondern durch das 

gemeinsame Interesse an der humanen Produktion ihres Gemeinwesens 

miteinander vergesellschaftet: Die Freiheit weniger bräuchte dann auch nicht 

mehr länger mit der Unfreiheit Vieler erkauft werden, weil die Autonomie des 

Anderen nicht die Schranke, sondern im Gegenteil die Voraussetzung und 

Bedingung der eigenen ist. Die Menschen wären dann nicht mehr die sozial 

isolierten Monaden, die immer nur durch Abgrenzung und Unterwerfung des 

Anderen zu ihrem "einsamen" Selbstbewusstsein finden: Sie würden viel-

mehr ihre Abhängigkeit voneinander aus freien Stücken akzeptieren und ihr 

gegenseitiges Aufeinanderangewiesensein als Voraussetzung auch ihrer 

eigenen Selbstverwirklichung begreifen. Sie würde dann nicht immer nur an 

ihren ”Rechten” interessiert sein und die ”Pflichten”, die sie gegenüber Ande-

                                            
368

 Hier würde die Bemerkung von John Franklin, der zentralen Figur im Roman von Sten Nadolny 
"Die Entdeckung der Langsamkeit" in seiner Eigenschaft als Kommandant eines Segelschiffes gel-
ten: "Ich bin der Kommandant und lasse daran nie einen Zweifel, vor allem nicht bei mir selbst. 
Meiner Geschwindigkeit müssen sich, weil sie die langsamste ist, alle anderen anpassen 
(NADOLNY 1993: 209)." 

369
 Siehe dazu auch u.a. die Abschnitte VI.10. Familie und VI.11. Die Arbeit der Frau und die Antizipa-
tion einer "besseren" Gesellschaft. 
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ren haben, nur als eine – widerwillig anerkannte – Schranke ihrer eigenen 

”grenzenlosen” Freiheit betrachten.
370

  

Die Menschen würden sich vielmehr aus freien Stücken kollektiv aufeinander 

beziehen, ihr gemeinschaftliches Interesse bewusst wahrnehmen und in 

dessen Realisierung auch die Voraussetzung für die Verwirklichung ihrer  

”Eigeninteressen” sehen. Dann bräuchte auch die Sorge um den Anderen 

keine Fähigkeit mehr sein, die nur einem Geschlecht zugewiesen wird und 

nur im Privatbereich der Familie verwirklicht werden kann. Sie kann zu einer 

Eigenschaft aller Menschen werden und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene 

zur Geltung gebracht werden.  

Dann könnten sich die Menschen wechselseitig zum "Bedürfnis" werden und 

die eigene Freiheit bräuchte nicht mehr länger mit der Unterentwicklung des 

Anderen erkauft werden. Die Menschen würden sich wechselseitig als Berei-

cherung und Ergänzung ihres je individuellen, "unvollständigen" Daseins 

begreifen, dabei ihr "monadisches" Selbstbewusstsein transzendieren und in 

der Befriedigung der Bedürfnisse Anderer zugleich die Befriedigung der 

eigenen sehen. Sie würden sich als Menschen zueinander verhalten und 

miteinander durch ihr "gemeinschaftliches Gattungswesen" (MARX) verbun-

den sein. Sie wären sich wechselseitig der Spiegel, in dem man sich selbst 

in nicht entfremdeter Weise wiedererkennt: Der Mensch wäre "der Mittler 

zwischen dir und der Gattung gewesen  . . . , also von dir selbst als eine 

Ergänzung deines eigenen Wesens und als ein notwendiger Teil deiner 

selbst gewußt und empfunden" (MARX, MEW, EB I: 462).
371

 

                                            
370

 Siehe dazu unsere Überlegungen zum ”Gesellschaftsvertrag” der Männer, Abschnitt VI. Subjekt 
und Gesellschaft. 

371
 Das vollständige Zitat lautet: "Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert: Jeder von uns hätte in 
seiner Produktion sich selbst und den anderen doppelt bejaht. Ich hätte erstens in meiner Produk-
tion meine Individualität, ihre Eigentümlichkeit vergegenständlicht und daher sowohl während der 
Tätigkeit eine individuelle Lebensäußerung genossen, als im Anschauen des Gegenstandes die 
individuelle Freude, meine Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich anschaubare und darum 
über allen Zweifel erhabene Macht zu wissen. Zweitens. In deinem Genuß oder deinem Gebrauch 
meines Produkts hätte ich unmittelbar den Genuß, sowohl des Bewußtseins, in meiner Arbeit ein 
menschliches Bedürfnis befriedigt, also das menschliche Wesen vergegenständlicht und daher 
dem Bedürfnis eines andern menschlichen Wesens seinen entsprechenden Gegenstand ver-
schafft zu haben, drittens für dich der Mittler zwischen dir und der Gattung gewesen zu sein, also 
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Die Humanität der Gesellschaft wächst nämlich mit dem Grad der Verallge-

meinerbarkeit der Sorgearbeit. Sie ist umso menschlicher, je eher selbst das 

Schwächste ihrer Mitglieder in seinem Selbstwert anerkannt wird und je 

mehr Menschen bereit sind, Sorgearbeit für Andere zu übernehmen: Wenn 

Menschen nicht mehr länger nur an ihrem ”Äquivalent” gemessen werden, 

kann die Marktvergesellschaftung durch Konkurrenz und Tausch zurückge-

drängt und durch die Solidarität der Menschen untereinander ersetzt werden. 

Umso eher das Wohlbefinden Anderer Gegenstand der Sorgearbeit mög-

lichst vieler ist, umso höher ist die soziale Qualität einer Gesellschaft: Sie 

bemisst sich an dem Ausmaß, in dem auch die Bedürfnisse und Anliegen 

derer, die nicht dem ”Maßstab gleicher Arbeit” entsprechen und am Markt 

keine Stimme haben, Berücksichtigung und Anerkennung finden. Eine Ge-

sellschaft ist umso humaner, je eher auch die Bedürfnisse selbst der 

schwächsten ihrer Mitglieder Berücksichtigung finden und Gegenstand der 

Sorgearbeit Anderer sind.
372

 

Die Beziehungen der Menschen würden aufhören, bloße Tauschbeziehun-

gen zu sein und sie müssten sich nicht mehr länger in Beziehungen von 

Sachen verkehren.
373

 Die ”Gesellschaftlichkeit” bräuchte sich den Menschen 

nicht mehr länger in der verdinglichten Gestalt anonymer Marktgesetze wi-

derspiegeln: Wenn die Sorge um den Anderen an die Stelle von Konkurrenz 

und Leistung tritt und Menschen immer mehr durch die Normen der Solidari-

                                                                                                                            
von dir selbst als eine Ergänzung deines eigenen Wesens und als ein notwendiger Teil deiner 
selbst gewußt und empfunden zu werden, also sowohl in dem Denken wie in deiner Liebe mich 
bestätigt zu wissen, viertens in meiner individuellen Lebensäußerung unmittelbar deine Lebensäu-
ßerung geschaffen zu haben, also in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wahres W e-
sen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und verwirklicht zu haben (MARX, MEW, 
EB 1: 462)." 

372
 Eine Politik, die nicht immer nur die Interessen der wirtschaftlich Mächtigen verfolgt, ist freilich eine 
seltene Ausnahme. Roger Garaudy beschreibt in seinem Buch "Der letzte Ausweg. Feminisierung 
der Gesellschaft", wie nach vierjährigen Machtkämpfen zwischen den Parteien in Portugal eine 
Frau Ministerpräsidentin wurde, die eine andere "Idee von Politik" zu verwirklichen versuchte: "An-
ders als auf dem gewohnten Weg der Macht, auf dem man zuerst mit den starken und organisier-
ten Kräften handelseinig zu werden sucht . . .  richtet die Regierung Pintasilgo ihre Aktionen auf 
Dinge, die in erster Linie jene Bevölkerungsschichten berühren, die keine Macht zu Forderungen 
und zur Druckausübung besitzen: ältere Menschen, Behinderte, Kinder . . . Das Recht auf Schutz 
durch die Gesellschaft, unabhängig davon, welchen Bezug man zur Arbeit hat, das Recht auch 
des Kindes auf diesen Schutz, unabhängig von der Funktion seiner Eltern, das setzt voraus, dass 
jede Funktion des Staates nur die Antwort ist auf Ansprüche, die ein jeder einfach auf Grund sei-
nes Menschseins stellt (GARAUDY 1982: 111)."  
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tät und Reziprozität in die Gesellschaft integriert sind, kann die ”Gesell-

schaftlichkeit” des Menschen bewusst wahrgenommen, als Voraussetzung 

der eigenen Selbstfindung akzeptiert und zum Gegenstand gemeinsamer 

Produktion gemacht werden. Dann kann auch an die Stelle der anonymen 

Marktvergesellschaftung der ”Verein freier Menschen” (MARX, MEW 23: 80) 

treten, in dem alle Menschen gemäss ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen 

- und nicht aufgrund der Verteilungswirkung des Marktes - am gesellschaftli-

chen Reichtum teilhaben.
374

 

Dann bräuchte auch der Einzelne nicht mehr länger dem ”Fortschritt” geop-

fert zu werden und das gesellschaftliche Allgemeine müsste sich nicht mehr 

länger hinter dem Rücken der Individuen durchsetzen.
375

 Wenn das Schick-

sal eines jeden Einzelnen in seiner konkreten Besonderheit Gegenstand der 

Sorgearbeit ist, können auch die Menschen aufhören, bloße Vollstrecker 

objektiver Markt-  und  Geschichtsgesetze  zu  sein,  die sich hinter ihrem 

Rücken und auf Kosten der Einzelschicksale ”vollziehen”. Der Einzelne 

braucht nicht mehr dem "Fortschritt" geopfert zu werden: Er hört auf, bloß 

vernutzbarer "Rohstoff" zu sein, und kann in seiner Würde und Individualität 

anerkannt und wertgeschätzt werden.
376

 

                                                                                                                            
373

 Siehe dazu den Abschnitt VI.8. Die "Gerechtigkeit" des Marktes. 
374

 In einer solchen Gesellschaft würden die Worte des körperbehinderten Fredi Saal gelten, der 
schon in den 50er Jahren in Hannover den ersten Klub für körperbehinderte Jugendliche gründete: 
"Als wirklich schwerbehinderter Mensch, der nur mit allergrößten Schwierigkeiten ohne die Hilfe 
anderer den Alltag überstehen könnte, habe ich das Recht, ja die Pflicht, mich meiner Umwelt zu-
zumuten. Ich bin ein Teil des Ganzen im menschlichen Kosmos. Ich trage dazu bei, daß niemand 
vergißt, dieses Ganze zu sehen, wie ich auch von anderen mit ihrer eigenen Individualität darauf 
gestoßen werde, in ihnen einen Teil des Ganzen zu sehen, ohne den es den Menschen nicht gibt 
in seiner Totalität (SAAL, zitiert nach DÖRNER 1994: 390)." 

375
 Zur Geschichtsteleologie des Bürgertums siehe oben Abschnitt VIII.2.3. Der Einzelne und das 
Allgemeine. 

376
 Siehe dazu die Abschnitte VIII. Arbeit und gesellschaftlicher Fortschritt und IX. Die Kosten des 
Fortschritts. 
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XIV.4. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Dann können auch die Benachteiligungen, die die Frauen am Arbeitsmarkt 

durch ihre Bindung an die reproduktive Arbeit bis heute zu tragen haben, 

beseitigt werden. Das männliche Ideal des unabhängigen, von allen Bindun-

gen "befreiten" Subjektes verliert seine Gültigkeit. Die Entlastung von der 

Sorgearbeit ist nicht mehr länger die Voraussetzung für Autonomie, Konkur-

renzfähigkeit und Berufserfolg. Die Bindung an Andere und die Sorge für sie 

braucht sich nicht mehr länger als "Konkurrenznachteil" zu erweisen: Der 

Sorgearbeit könnte auch bei der Organisation der Arbeitswelt Rechnung 

getragen und beide Geschlechter könnten an beiden Lebensbereichen, ohne 

Benachteiligung im jeweils anderen, "gleichberechtigt" teilhaben. Die "Selb-

ständigkeit" des Mannes braucht nicht mit der "Unselbständigkeit" der Frau 

erkauft zu werden und hat nicht mehr länger die Diskriminierung, Abwertung 

oder Delegation der Sorgearbeit zur Voraussetzung. In Anbetracht des er-

zielbaren "Zeitwohlstandes" braucht der Mensch nicht mehr länger einzig 

und allein am Tauschwert seiner Arbeitskraft und an dem Beitrag gemessen 

werden, den er zur gesellschaftlichen Reichtumsproduktion leistet: Weil nicht 

mehr länger die ganze Lebenszeit in Produktionszeit umgewandelt werden 

muss, muss auch die Teilhabe an der gesellschaftlichen Erwerbsarbeit nicht 

mehr länger mit der Delegation der reproduktiven Arbeit an die Frau erkauft 

werden.  

Umgekehrt setzt dann aber auch die Teilhabe der Frau an der Erwerbsarbeit 

nicht mehr länger die Angleichung an die Welt der Männer und die Entlas-

tung von der Sorgearbeit durch deren Professionalisierung voraus. Das Ide-

albild des "homo oeconomicus" verliert seine Gültigkeit und hört auf, ein 

erstrebenswertes Ideal zu sein: Männliche Autonomie braucht nicht mehr mit 

Bindungslosigkeit und emotionaler Verarmung erkauft zu werden, sondern 
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könnte die Sorge um den Anderen mit einschließen.
377

 Ebenso bräuchte sich 

die Sorgearbeit der Frau nicht mehr länger als berufliche Benachteiligung 

niederschlagen: Sie kann vom Stigma des "Minderwertigen" befreit und als 

notwendige und wünschenswerte Arbeit an der "Vermenschlichung" der 

Gesellschaft" allgemeine Anerkennung finden. Durch die Einschränkung der 

(männlichen) Erwerbsarbeit und der Aufwertung der (weiblichen) Sorgearbeit 

kann zwischen beiden ein gleichwertiges, komplementäres Verhältnis ent-

stehen. Beide Geschlechter können dann "gleichberechtigt" an beiden Le-

bensbereichen ohne Diskriminierung im jeweils anderen teilhaben: Dann 

braucht auch die reproduktive Arbeit, weil unter menschenwürdigen Bedin-

gungen ausgeübt, nicht als Einschränkung, Benachteiligung und Defizit er-

fahren zu werden: Sie kann der Bereicherung und Erweiterung des eigenen 

Lebens dienen.  Erst die Aufhebung der Defizite, die aus der einseitigen 

Geschlechterfixierung resultieren, macht es Männern und Frauen möglich, 

sich als Menschen zu erfahren. 

XIV.4.1. Frauenarbeit als Voraussetzung männlicher Unabhängigkeit 

Bisher bedurfte die (männliche) Arbeitskraft nämlich immer der Ergänzung 

durch die Arbeit der Frau: Sie diente der (Wieder)Herstellung des (männli-

chen) Arbeitsvermögens und befriedigte die aus dem kapitalistischen Ar-

beitsprozess ausgeklammerten reproduktiven Bedürfnisse. Die Frau entlas-

tete den männlichen Arbeitnehmer von außerberuflichen Aufgaben und 

ermöglichte durch ihre Arbeit dem Manne, dass er sich restlos und uneinge-

schränkt dem Beruf und der Karriere widmen kann: Das männliche Normal-

arbeitsverhältnis setzte immer die Hintergrundarbeit der Frau voraus und war 

ohne sie nicht möglich. Weil die Erwerbsarbeit der Tendenz nach die ganze 

Lebenszeit absorbierte und in Arbeitszeit verwandelte, wurde durch die Zu- 

und Hintergrundarbeit der Frau garantiert, dass der männliche Arbeitnehmer 

von privaten Verpflichtungen entlastet wurde und unabhängig von außerbe-

                                            
377

 Zum nännlichen Sozialcharakter siehe den Abschnitt VI.12. Sozialpsychologischer Exkurs: Der 
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ruflichen Aufgaben und Bindungen vorbehaltlos dem Produktionsprozess zur 

Verfügung stand. Dadurch ermöglichte die Haus- und Familienarbeit der 

Frau der Ökonomie die uneingeschränkte Verwertung der (männlichen) 

Arbeitskraft, weil diese nicht mehr durch außerbetriebliche Formen der Inan-

spruchnahme "gestört" wird. Dass Männer nicht nur Arbeitskräfte sind, son-

dern auch Väter von (kranken) Kindern und Söhne von (pflegebedürftigen) 

Eltern, kann durch die Übernahme der Reproduktionsarbeit durch die Frau 

verschleiert werden. Sie entlastete den Mann von allen Anforderungen sei-

ner privaten Lebenswelt und schaffte durch die Übernahme der Reprodukti-

onsarbeit die Voraussetzung dafür, dass er sich voll und ganz der Berufsar-

beit widmen und die vom Arbeitsmarkt geforderte langfristige und kontinuier-

liche, d.h. nicht durch außerbetriebliche Verpflichtungen unterbrochene Be-

rufsbiographie ausbilden konnte. Indem so durch die Reproduktionsarbeit 

der Frau der männliche Arbeitnehmer von den Anforderungen der Lebens-

welt entlastet wurde, konnte garantiert werden, dass dieser seine volle Ar-

beits- und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz verausgaben kann. Erst 

dadurch genügte er den vorherrschenden Standards der Wirtschaft: Für die 

Ökonomie stellte die zusätzliche Belastung des Arbeitnehmers durch außer-

betriebliche Verpflichtungen immer nur eine Einschränkung der Verwer-

tungschancen seiner Arbeitskraft dar. 

Weil die Ökonomie an der möglichst uneingeschränkten Nutzung der "abstrak-

ten" Arbeitskraft interessiert ist, musste die Reproduktionsarbeit von der Frau 

übernommen werden, um den Mann für die Erwerbsarbeit freisetzen und 

sein Arbeitsvermögen zum Zwecke seiner optimalen Verwertung restlos in 

das Erwerbsarbeitssystem einbinden zu können: Der Mann muss sich "voll" 

und "ganz" für die Arbeit verausgaben können und sich mit ihr bedingungslos 

identifizieren, wenn er den Imperativen des wirtschaftlichen Verwertungspro-

zesses genügen soll können. Das "männliche Normalarbeitsverhältnis" kann 

deshalb nur verwirklicht werden, wenn es für den Mann im "Hintergrund" 

eine weitere, "weibliche" Arbeitskraft gibt, die durch ihre (Zu)Arbeit die Vo-

                                                                                                                            
männliche Sozialcharakter. 
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raussetzung für die lebenslängliche Erwerbsarbeit schafft: Die Frau "produ-

ziert" so erst die Arbeitsfähigkeit des Mannes, ermöglicht der Ökonomie die 

dauerhafte und flexible Verwertung seines Arbeitsvermögens und garantiert 

dessen nicht durch außerbetriebliche Belastungen und Zeitvorgaben einge-

schränkte Verfügbarkeit.
378

  

Die Arbeit der Frau trug - neben der physischen Regeneration der männli-

chen Arbeitskraft - auch zu dessen psychischer Reproduktion bei: Sie mach-

te den Männern nicht nur die physischen Belastungen erträglich, indem sie 

die familialen Reproduktionsarbeiten (Einkauf, Nahrungszubereitung, Woh-

nungs- und Wäschepflege usw.) übernahm, sondern schafft durch ihre Be-

ziehungsarbeit auch einen Ausgleich zu den identitätszerstörenden Erfah-

rungen, die sie in einem restlos leistungs- und konkurrenzorientierten Ar-

beitsmarkt machen: Das von den Frauen in der Familie geschaffene emotio-

nale Klima war die Voraussetzung dafür, dass sich die männlichen Arbeit-

nehmer nicht immer nur als "Produktionsfaktoren" und "Arbeitsinstrumente" 

erfahren müssen, die einzig und allein nach kostenökonomischen Überle-

gungen möglichst "rational" und "effizient" eingesetzt werden. 

Weil sich in der Familie der Wert des Menschen nicht bloß über seine abs-

trakte Leistungsfähigkeit und ökonomische Verwertbarkeit definierte, fand 

der männliche Arbeitnehmer in ihr auch als "ganzer" Mensch Anerkennung 

und Achtung: Er konnte sich in sie auch mit seinen individuellen Sorgen, 

Bedürfnissen, Ängsten und persönlichen Problemen einbringen und wurde in 

ihr nicht nur wegen seines Marktwertes, seines Einkommens und des dar-

über vermittelten Sozialprestiges geschätzt. In diesem Sinne trug die Bezie-

                                            
378

 Darüber hinaus ermöglichte die Übernahme der Reproduktionsarbeit durch die Frau der Wirtschaft 
auch Kostensenkungen, weil die männliche Arbeitskraft unter ihrem tatsächlichen Reproduktions-
niveau entlohnt werden kann: Würden umgekehrt die Tätigkeiten, die die Frauen - unbezahlt - er-
bringen, als Dienstleistung am Markt nachgefragt und gekauft werden müssen, würden sich die 
Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft zwangsläufig erhöhen: "Der Tauschwert der Arbeits-
kraft des Mannes entsteht erst über den Tausch dieser Waren am Arbeitsmarkt und wird durch die 
Reproduktionskosten dieser Arbeitskraft bestimmt. Diese Reproduktionskosten werden jedoch un-
ter der Annahme, daß Hausarbeit unbezahlt geleistet wird, gebildet. Gäbe es keine unbezahlte 
Hausarbeit, müßte der Kapitalist für die männliche Arbeitskraft mehr bezahlen. (SCHEER 1993: 
152)." 
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hungs- und Sorgearbeit der Frau auch zum Schutz des männlichen Arbeit-

nehmers vor dessen restloser Vermarktung bei: Die Zuständigkeit der Frau-

en für die Bedürftigkeit und Abhängigkeit der Männer war die Voraussetzung 

dafür, dass der Wert des Menschen nicht nur an seinem Marktwert und an 

seiner Konkurrenz- und Durchsetzungsfähigkeit gemessen wird. Durch die 

Beziehungs- und Sorgearbeit der Frau erfuhren die (männlichen) Arbeitneh-

mer nämlich auch dann Anerkennung und menschliche Zuwendung, wenn 

sie den "harten" Gesetzen der Ökonomie und Leistungsanforderungen - 

noch nicht oder nicht mehr - genügen können (Kinder, alte Menschen, Kran-

ke, Behinderte).  

In diesem Sinne trug die Beziehungsarbeit der Frau auch dazu bei, dass die 

Härten eines Arbeitsmarktes, der die volle Leistungsfähigkeit und -bereit-

schaft des Arbeitnehmers voraussetzt und der nach den Gesetzen von An-

gebot und Nachfrage organisiert ist, für diejenigen Menschen, die den Leis-

tungsanforderungen nicht genügen können und unter den anonymen Geset-

zen des Marktes an den Rand gedrängt werden, gemildert werden können: 

Indem sie auch den Menschen, die dem "Leistungsprinzip" nicht entspre-

chen, Wertschätzung und Anerkennung entgegenbrachten, trugen sie zur 

"Vermenschlichung" der Gesellschaft bei, weil sie durch ihre (unentgeltliche 

und uneigennützige) Beziehungsarbeit verhinderten, dass alle Beziehungen, 

die die Menschen in der Gesellschaft eingehen, dem Kosten- und Nutzen-

kalkül unterworfen werden.
379

 

So war es gerade die Beziehungsarbeit der Frau, die die Härten des kapita-

listischen Produktionsprozesses milderte: Ihre Orientierung am "Dasein für 

andere" verhinderte, dass die Menschen sich immer nur als Konkurrenten 

am Markt begegnen und auf den bloßen Tauschwert ihrer Arbeitskraft redu-

ziert werden. Dass Menschen mehr sind als Warenbesitzer, sei es von Kapi-

tal oder auch nur von Arbeitskraft, blieb daher der Beziehungsarbeit der Frau 

                                            
379

 Siehe dazu auch die Abschnitte VI.10. Familie und VI.11. Die Arbeit der Frau und die Antizipation 
einer "besseren" Gesellschaft und VII. Menschenproduktion: Die Arbeit der Frau. 
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geschuldet: Sie gab durch ihre Arbeit einer leistungs- und konkurrenzorien-

tierten Gesellschaft ihre Humanität, wenn auch nur im Privatbereich, zurück. 

Gleichzeitig blieb ihr die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeitsleistung 

vorenthalten: Aus der Sicht der Männer trug sie nicht zur gesellschaftlichen 

Wertschöpfung bei. Leistungen, die die Frauen im Bereich der "Menschen-

produktion" erbrachten, wurden als "unproduktive" Arbeit abgewertet. Die 

Bedeutung, die ihre Arbeit für die Lebensqualität der Familienmitglieder als 

ganze hatte, wurde verschleiert. In der traditionellen bürgerlichen Familie mit 

ihrer strikten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung führte die Frau immer 

nur Leben aus "zweiter Hand". Im Erfolg des Mannes und im Wohlergehen 

der Familie fand sie die - indirekte - Anerkennung ihrer Arbeit: Sie gewann 

ihre Identität immer nur über die Leistungen, die sie für Andere erbrachte. 

Sie sollte ganz in der "Orientierung am Dasein für Andere" (BECK-GERNS-

HEIM) aufgehen und im "Dienst an der Familie" ihren einzigen Lebensinhalt 

sehen. Ihre "Selbstverwirklichung" war ihre "Selbstaufgabe": Ein eigenstän-

diger, familienunabhängiger Lebensentwurf blieb ihr vorenthalten.
380

 

XIV.4.2. Traditionelle Benachteiligungen 

Diese totale Unterordnung der Arbeit der Frau unter die Anforderungen der 

männlichen Erwerbsbiographie, ihre Beschränkung auf die private Reproduk-

tionsarbeit und die Reduktion ihrer Existenz auf die vorbehaltlose Verpflich-

tung zum "Dasein für andere" wurde aber durch die Frauenbewegung zu-

nehmend in Frage gestellt: In ihrem Verlaufe erkämpften sich die Frauen 

ihren Zugang zum Bildungs- und Erwerbsarbeitsmarktsystem und stellten ihr 

bisheriges, durch die Mutter- und Familienrolle gleichsam "fremdbestimmtes" 

Leben zunehmend in Frage. Auch sie definierten sich als selbständige und 

für ihre Lebensplanung eigenverantwortliche Individuen. Sie delegierten die 
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 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VII.3. Der Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft. 
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Verantwortung für ihr Schicksal nicht mehr an Ehemann und Familie, son-

dern nahmen die Gestaltung ihres Lebens selbst in die Hand. 

"Immer mehr Frauen werden durch Veränderungen in Bildung, Beruf, Familien-
zyklus, Rechtssystem usw. aus der Familienbildung zumindest teilweise heraus-
gelöst; können immer weniger Versorgung über den Mann erwarten; werden - in 
freilich oft widersprüchlicher Form - aus Selbständigkeit und Selbstversorgung 
verwiesen. Das "subjektive Korrelat" solcher Veränderungen ist, daß Frauen 
heute zunehmend Erwartungen, Wünsche, Lebenspläne entwickeln - ja entwi-
ckeln müssen -, die nicht mehr allein auf die Familie bezogen sind, sondern 
ebenso auf die eigene Person. Sie müssen, zunächst einmal im ökonomischen 
Sinn, ihre eigene Existenzsicherung planen, gegebenenfalls auch ohne Mann. 
Sie können sich nicht mehr nur als 'Anhängsel' der Familie begreifen, sondern 
müssen sich zunehmend auch als Einzelperson verstehen mit entsprechend 
eigenen Interessen und Rechten, Zukunftsplänen und Wahlmöglichkeiten." 
(BECK/BECK-GERNSHEIM 1990: 61). 

Indem die Frauen immer häufiger die Verwirklichung eigener Berufswünsche 

der alternativelosen Orientierung an Ehe und Familie vorzogen, gerieten sie 

aber im Verlaufe ihrer "erwerbsbiographischen Emanzipation" in ein nur 

schwer lösbares Dilemma:  

 Sie müssen ihr Interesse an einer eigenständigen Berufsbiographie mit 

ihrer Familien- und Mutterrolle vereinbaren und ihre - traditionelle - Famili-

enbiographie in ihre - neue - Erwerbsbiographie zu integrieren versuchen; 

 Sie müssen die unterschiedlichen und sich widersprechenden "Logiken" 

des Arbeitsmarktes und der Familie miteinander vermitteln und sie in die 

Einheit und Kontinuität ihrer persönlichen Biographie integrieren; 

 Sie müssen die aus den unterschiedlichen Anforderungen ihrer Erwerbs- 

und Familienbiographie resultierenden Konflikte und Widersprüche weit-

gehend ohne die Hilfe der Männer und der Gesellschaft, individuell zu 

bewältigen versuchen; 

 Sie stehen dabei vor dem Dilemma, entweder der Familie und Kinder 

wegen berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen, oder auf Kinder zu ver-

zichten und sich "ganz" dem Beruf und der Karriere zu widmen; 
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 Oder sie sind bereit, die "Doppelbelastung" durch Beruf und Familie zu 

akzeptieren: Dabei laufen sie dann freilich Gefahr, entweder die Familie 

zu "vernachlässigen" oder die aus einer längeren familienbedingten Be-

rufsunterbrechung resultierenden Benachteiligungen am Arbeitsmarkt in 

Kauf zu nehmen. 

So sind sie bei ihrem Versuch, ihre Berufsbiographie mit ihren familiären 

Aufgaben zu verbinden, vor ein Dilemma gestellt, das die Männer in dieser 

Form nicht kennen: Während für den Mann "Familiengründung" und "Eltern-

schaft" eine zwangslose und "natürliche" Fortsetzung seiner Berufsbiogra-

phie ist und diese sogar ergänzt und stabilisiert, bedeutet sie für die Frau 

zumindest solange eine berufliche Benachteiligung und eine zusätzliche 

Doppelbelastung, solange ein sich immer noch am Ideal des vollerwerbstäti-

gen, von außerberuflichen Verpflichtungen entbundenen, allseits verfügba-

ren und mobilen Arbeitnehmers orientierender Arbeitsmarkt auf die familialen 

Belange der erwerbstätigen Frau keine Rücksicht nimmt, beziehungsweise 

solange nicht Männer sich - komplementär zur Arbeitsmarktintegration der 

Frau - ebenfalls an der bisher der Frau vorenthaltenen Reproduktionsarbeit 

beteiligen. Dann erfahren die Frauen ihre "zweifache Vergesellschaftung" 

durch Beruf und Familie nur als Doppelbelastung und leben ständig in dem 

Dilemma, weder ihren erwerbsbiographischen Möglichkeiten noch ihren 

familiären Aufgaben ganz gerecht werden zu können. 

Bis in die jüngste Vergangenheit konnten die Widersprüche zwischen der 

Organisationsstruktur der Erwerbsarbeit und der gegensätzlichen der Famili-

enarbeit solange verdeckt werden, solange die Frauen ihr "biographisches 

Dilemma" durch die zeitliche Nachrangigkeit und durch die Unterordnung der 

Erwerbs- unter die Familienbiographie zu "lösen" versuchten.
381
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 Die Veränderungen, die in den letzten 40 Jahren bei der Lebensplanung der Frauen eingetreten 
sind, habe ich in der Arbeit: Zur Lebenslage der Familie und Frau in Kärnten (NÖSTLINGER 2003) 
analysiert. 
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Der Individualisierungsprozess, der die Frauen zu einer eigenständigen 

Lebensplanung zwang, "griff" dabei gleichsam nur zur Hälfte: Die Frauen 

waren - trotz steigender Bildungs- und Erwerbsbeteiligung - lange Zeit hin-

durch immer noch bereit, ihre Berufslaufbahn und -karriere der Familienbio-

graphie unterzuordnen und ihre Berufsarbeit an den Familienzyklus anzu-

passen. Indem die Berufs- und Familienphase hintereinander geschaltet 

wurden und sich im weiblichen Lebensverlauf abwechselten, wurde die 

Berufsarbeit gegenüber den familiären Verpflichtungen als nachrangig be-

trachtet und die eigenen Berufswünsche und -ziele an den Belangen und 

Bedürfnissen der Familie begrenzt: Man gab nach der Heirat, beziehungs-

weise nach der Familiengründung die Berufsarbeit in der Regel auf und trat - 

wenn überhaupt - erst wieder nach der "Empty-Nest-Phase" in ein Beschäfti-

gungsverhältnis ein, oder man beschränkte sich - bei früherem Berufseintritt 

- auf eine die Familienarbeit "ergänzende", meistens unqualifizierte Teilzeit-

arbeit. 

Dabei verstand man - nach der Eheschließung - die eigene Berufsarbeit eher 

nur als "Zuarbeit". Dadurch blieb die Dominanz der Familienbiographie erhal-

ten. Deshalb wurde die Erwerbsarbeit in die weibliche Lebensplanung nur in 

dem Ausmaße einbezogen, wie es die in erster Linie durch die familiäre 

Aufgabenerfüllung gebundenen Ressourcen der Frau gerade noch zuließen: 

Ihr Umfang wurde durch die von der Einkommenshöhe des Mannes, dem 

Ausmaß der Hausarbeit und den Anforderungen der Kindererziehung vorge-

gebenen Zwänge bestimmt. 

Weil die Erwerbsbiographie der Frau der Familienbiographie untergeordnet 

wurde und Berufsentscheidungen immer im Hinblick auf ihre Auswirkungen 

auf die Familie getroffen wurden, konnte durch die zeitliche "Streckung" von 

Berufs- und Familienbiographie vermieden werden, dass die durch die ge-

genläufigen Anforderungsstrukturen von Beruf und Familie verursachten 

Konflikte aufbrechen und die Frauen in ein unauflösbares Entscheidungsdi-

lemma bringen: Ein solches ist nämlich spätestens dann gegeben, wenn die 
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Frauen ihre Berufs- und Familienbiographie gleichzeitig leben wollen und 

wenn durch die Verstetigung ihrer Erwerbsverläufe die Eigenlogiken des 

Berufs- und Familiensystems mit ihren unterschiedlichen und sich gegensei-

tig ausschließenden Ansprüchen und Anforderungen in ein und derselben 

Phase des weiblichen Lebenslaufes aufeinanderprallen. 

Diese Konflikte, die in massiver Weise erst heute aufgrund des gestiegenen 

Interesses der Frauen an einer möglichst langfristigen, kontinuierlichen Er-

werbsarbeit und einer adäquaten Verwertung ihrer im Bildungssystem er-

worbenen Qualifikationen auftreten, konnten bisher noch durch die Unter-

ordnung der Erwerbs- unter die Familienbiographie latent gehalten werden: 

Das Zweiphasen-Modell (Aufgabe der Erwerbsarbeit nach Heirat, spätestens 

nach der Familiengründung), beziehungsweise das Dreiphasen-Modell der 

weiblichen Lebensplanung (beruflicher Wiedereinstieg nach der Empty-Nest-

Phase (MYRDAL/KLEIN 1956)) erlaubte es den Frauen, durch die Unterord-

nung der Erwerbs- unter die Familienbiographie Berufs- und Familienarbeit 

in die Einheit ihrer Lebensplanung zu integrieren und Konflikte, die durch das 

gleichzeitige Zusammentreffen und Aufeinanderprallen der sich widerspre-

chenden und ausschließenden Ansprüchen der Berufs- und Familienarbeit 

entstehen, zu vermeiden. Die Frauen orientierten sich so bei ihrer Lebens-

planung immer noch in erster Linie an ihrer Familienbiographie und versuch-

ten, durch unterschiedliche "Schwerpunktsetzungen" ihrer Lebensführung 

die divergierenden Anforderungen, die sich aus Berufs- und Familienarbeit 

ergaben, miteinander zu vereinbaren. 

Sie hatten aufgrund der Priorität der Familienbiographie ein eher "instrumen-

telles" Verhältnis zur Erwerbsarbeit: Sie wurde als "Zuarbeit" und nicht als 

"Selbstverwirklichung" verstanden. Für sie stand nicht zuletzt wegen ihres 

niedrigen Qualifikationsniveaus und ihrer von vornherein geringen Arbeits-

marktchancen, aber auch aufgrund ihres niedrigen beruflichen Anspruchsni-

veaus der "Lohnaspekt" der Erwerbsarbeit im Vordergrund: Dieser schloss 

"höhere" Ansprüche an die Qualität der Arbeit und an eine angemessene 
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Verwertung der im Bildungssystem erworbenen Qualifikationen weitgehend 

aus. 

Deshalb wurden Benachteiligungen am Arbeitsmarkt kaum thematisiert und 

als Problem empfunden: 

 Die Frauen antizipierten nämlich schon bei ihren Bildungs- und Berufsent-

scheidungen deren Auswirkungen auf Ehe und Familie; 

 Dadurch waren ihre Wahlmöglichkeiten schon von vornherein einge-

schränkt: Weder lassen sich weiterreichendere und anspruchsvollere Be-

rufsziele und -laufbahnen mit familiären Verpflichtungen vereinbaren, 

noch sichern Qualifikationen, die man sich im Hinblick auf ihre spätere 

Verwertbarkeit im Rahmen der Familienarbeit erworben hat, den Zugang 

zu höheren Berufspositionen; 

 So kam es zu einer Art "Selbstauslese" auf der Angebotsseite: Weil Beru-

fe im Hinblick auf ihre spätere Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen 

ausgewählt werden, brachten Frauen in das Erwerbssystem häufig nur 

Qualifikationen ein, die einen beruflichen Aufstieg und Karriere weitge-

hend ausschlossen und sie von vornherein nur für niedrige Berufspositio-

nen qualifizierten ("frauenspezifische" Berufe); 

 Weil Frauen ihre Berufsplanung mit familiären Erfordernissen abstimmen 

mussten, konnten sie ihr Arbeitsvermögen und -zeit auch nur in dem Ma-

ße in das Erwerbssystem einbringen, indem es nicht durch familiäre Ver-

pflichtungen (Haushalt, Kindererziehung) gebunden war: Ihre daraus re-

sultierende geringere Flexibilität und Mobilität bedeutete eine weitere Be-

nachteiligung am Arbeitsmarkt; 

 Sie waren deshalb auch gehäuft auf das regionale Arbeitsplatzangebot 

angewiesen, hatten geringere Wahlmöglichkeiten und wurden auch häufi-

ger mangels an Alternativen in ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse 

abgedrängt; 
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 Durch diese Form der Unterordnung der Erwerbs- unter die Familienarbeit 

konnte auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung perpetuiert werden: 

Für die Frauen hatte die Sorge um die Familie Vorrang, sodass sie die 

Berufsarbeit nur in dem Maße ausüben konnten, in dem ihre Verpflichtun-

gen gegenüber der Familie nicht vernachlässigt werden mussten; 

 Dadurch verhinderte die immer noch vorhandene Orientierung am "Dasein 

für andere" die Ausbildung einer eigenständigen und familienunabhängi-

gen Berufsbiographie: Weil aber der Arbeitsmarkt nur die langfristige und 

kontinuierliche Berufsarbeit "belohnt", waren berufliche Benachteiligun-

gen, geringere Einkommen und niedrigere Eigenpensionen die zwangs-

läufige Folge einer Lebensplanung, bei der die weibliche Berufsbiographie 

immer noch familiären Verpflichtungen und Zwängen untergeordnet blieb. 

XIV.4.3. Frauenarbeit aus der Sicht der Wirtschaft 

Der Arbeitsmarkt ist an einer möglichst langfristigen kontinuierlichen und 

effizienten Verwertung der Arbeitskraft interessiert und "belohnt" nur die 

allseitige Verfügbarkeit für die Erwerbsarbeit. Deshalb stellen die außerberuf-

lichen Bindungen der Frau für die Wirtschaft auch nur einen "Kostenfaktor" 

dar: Sie schließen die "optimale" Verwertung der weiblichen Arbeitskraft aus. 

Weil sich aber die Frauen durch ihre Bindung an die Reproduktionsarbeit 

nicht restlos an dem von der Wirtschaft unterstellten Ideal des "Normalarbeits-

verhältnisses" orientieren können, erwachsen den Frauen aufgrund der 

durch die Nichtberücksichtigung der weiblichen Reproduktionsarbeit ent-

standenen "Abweichungen" von der unterstellten "Normalbiographie" massi-

ve berufliche Nachteile. 

Aus der Sicht der Wirtschaft sind aber die Benachteiligungen der Frauen 

nicht auf das verkürzte, weil auf bloße Erwerbsarbeit reduzierte Arbeitsver-

ständnis der Ökonomie zurückzuführen, sondern auf die erwerbsbiographi-
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schen Einschränkungen, die aus der Bindung der Frauen an ihre Familienbi-

ographie entstehen. 

"Sowohl in die beruflichen Entscheidungen der Frauen als auch in das Verhalten 
der Arbeitgeber (bei Einstellung und beruflicher Förderung) geht antizipatorisch 
die Einschränkung der weiblichen Erwerbstätigkeit durch die Familienaufgaben 
ein, und zwar unabhängig davon, ob die einzelne Frau tatsächlich einmal Kinder 
bekommen wird. Das heißt, die 'Alternativrolle' Hausfrau begleitet Frauen vom 
Berufseintritt an . . . Der Tatbestand, daß Frauen Mütter werden (können) und 
damit die Verantwortung für die Betreuung eines Kindes übernehmen müssen, 
macht sie für betriebliche Personalpolitik zu einer besonderen Beschäftigungs-
gruppe. Von den Betrieben wird 'die Benachteiligung von Frauen zunehmend 
weniger in den vermeintlichen Defiziten der Frauen selbst gesehen als in ihren 
familiären Verpflichtungen'. (PRINZ 1992: 240)." 

Für die Ökonomie ist die Abweichung vom "Normalarbeitsverhältnis" die 

Ursache für die berufliche Benachteiligung der Frau: 

 Frauen sind aufgrund ihrer außerbetrieblichen Bindungen nicht flexibel 

und mobil genug, um die sich anbietenden Arbeitsmarktchancen auch an-

gemessen nutzen zu können; 

 Die kontinuierliche Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft ist ebenso wie ihre 

Belastbarkeit durch ihre außerbetrieblichen Verpflichtungen einge-

schränkt; 

 Die "Ausschließlichkeit" der Inanspruchnahme ihrer Arbeitszeit und ihres 

Arbeitsvermögens ist nicht gegeben: Sie stellen es nicht vorbehaltlos dem 

Betrieb zur Verfügung, weil es immer auch gleichzeitig für "private" Zwe-

cke (Reproduktionsarbeit) genutzt werden muss; 

 Ihre Identifikationsbereitschaft mit der Erwerbsarbeit ist geringer: Sie ver-

ausgaben ihr Arbeitsvermögen nicht ganz für den Betrieb, weil sie es auch 

für die private Reproduktionsarbeit nutzen müssen; 

 Sie gehen daher nicht "vorbehaltlos" in ihrer Arbeit auf, sondern relativie-

ren sie immer auch an ihren außerberuflichen, familiären Verpflichtungen; 

 Aufgrund des "Kinderrisikos" ist die Verwertung ihrer Arbeitskraft nicht 

berechenbar und deren langfristige Nutzung nicht gesichert; 



- 714 -  

 

 Sie stehen dem Arbeitsmarkt nicht lebenslänglich zur Verfügung und 

haben deshalb nur ein "kurzfristiges" Erwerbsinteresse (Berufsarbeit als 

Zuarbeit und Nebenverdienst); 

 Aufgrund ihrer häufigeren Berufsunterbrechungen und höherer "Absenz-

zeiten" verursachen sie auch höhere Sozialkosten und "beeinträchtigen" 

dadurch die Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes; 

 Aufgrund der "Unberechenbarkeit" ihres Arbeitsvermögens ist es "frag-

lich", ob sich Investitionen in ihre Qualifikation und Weiterbildung "lohnen": 

Weil sich Aufwand und Ertrag nicht "rechnen", haben Frauen auch gerin-

gere Aufstiegschancen und bleiben in der Mehrzahl auf unterprivilegierte 

Berufspositionen angewiesen, usw. 

Indem die Ökonomie in ihrem auf Erwerbsarbeit reduzierten Arbeitsver-

ständnis die Reproduktionsarbeit der Frau ausklammert und in ihr nur ein 

Hindernis für die nach Möglichkeit uneingeschränkte und restlose Verwer-

tung ihres Arbeitsvermögens sieht, schlagen sich die außerberuflichen fami-

liären Verpflichtungen der Frauen am Arbeitsmarkt zwangsläufig als berufli-

che Benachteiligung und Chancenungleichheit nieder: Weil so die gesell-

schaftliche Relevanz der Reproduktionsarbeit nicht anerkannt und sie als 

"unproduktive" Tätigkeit abgetan wird, die der restlosen Einbindung ihres 

Arbeitsvermögens in die Ökonomie nur im Wege steht, werden die daraus 

resultierenden Benachteiligungen den Frauen als deren "individuelles" Ver-

sagen und als "persönliche" Schuld angelastet, obwohl die Ursachen sozia-

ler Natur sind und in der gesellschaftlichen Nichtanerkennung und Abwer-

tung des weiblichen Arbeitsvermögens ihre Ursache haben. Ihre "Schuld" 

besteht also bestenfalls darin, dass sie immer noch - trotz beruflicher Be-

nachteiligung - für die Reproduktion des Lebens Sorge tragen und durch ihre 

Familien-, Beziehungs- und Sorgearbeit einen wichtigen Beitrag für die Le-

bensqualität und Wohlfahrt der Gesellschaft leisten. 
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XIV.4.4. Individualisierung des Frauenlebens:  

Verschärfung des Dilemmas 

Durch die Unterordnung der Erwerbs- unter die Familienbiographie konnte 

lange Zeit hindurch vermieden werden, dass die Widersprüche und Konflikte, 

die durch die gegensätzliche Organisation von Berufs- und Familienarbeit 

entstehen und von den Frauen auf einer individuellen Ebene verarbeitet 

werden müssen, aufbrechen und von ihnen als ebenso massive wie unge-

rechtfertigte Einschränkung ihrer Lebenschancen erfahren werden.  

So war den Frauen zwar immer schon bewusst, dass sie wegen ihrer Ver-

pflichtung zur Reproduktionsarbeit hinter den Anforderungen des Arbeits-

marktes zurückbleiben und deshalb berufliche Nachteile in Kauf nehmen 

müssen. Weil aber in ihrer bisherigen Lebensplanung - aufgrund ihrer ge-

schlechtsspezifischen Sozialisation und eines vergleichsweise niedrigen 

Bildungsgrades und beruflichen Aspirationsniveaus - die Vorrangigkeit der 

"Familienpflichten" eine "Selbstverständlichkeit" war, waren sie auch bereit, 

den Beruf der Familie unterzuordnen und ihretwegen die "notwendigen" 

Abstriche zu machen: Dadurch konnten die Konflikte, die durch die gegen-

sätzliche Organisation von Berufs- und Familienarbeit entstanden, "ent-

schärft" und durch die zeitliche Trennung von Erwerbs- und Familienphase 

ein tragfähiges "Arrangement" für ihre Lebensplanung gefunden werden.  

Dadurch konnte die Entstehung von Frustrationen und Konfliktpotentialen 

verhindert werden: Die Enttäuschung über nicht eingelöste Berufser-

wartungen löste keine massiven Identitätskrisen aus, weil die "Familie" in der 

Lebensplanung der Frauen einen normativ nicht hinterfragten "Eigenwert" 

hatte. Die Aufgabe von Berufswünschen zugunsten der Familie wurde daher 

auch nicht unbedingt als persönliche Sinnkrise empfunden. 

Deshalb wurden die von den Frauen erfahrenen beruflichen Benachteiligun-

gen auch eher "passiv" und "schicksalhaft" hingenommen: Sie wurden nicht, 



- 716 -  

 

wie es gegenwärtig immer häufiger der Fall ist, als Ausdruck gesellschaftli-

cher Macht- und Herrschaftsverhältnisse durchschaut und zum Gegenstand 

der Kritik und politischen Auseinandersetzung gemacht. 

Dieses traditionelle Muster der Bewältigung des "biographischen Dilemmas" 

der Frau verliert aber aufgrund folgender, in den letzten Jahrzehnten einge-

tretenen Veränderungen in der Lebens- und Motivationslage der Frau zu-

nehmend ihre Basis: 

 Aufgrund ihres ständig gestiegenen Bildungsniveaus stellen sie zu Recht 

den Anspruch, ihre im Bildungssystem erworbenen Qualifikationen auch 

am Arbeitsmarkt adäquat und möglichst langfristig verwerten zu können: 

Sie sind nicht mehr länger bereit, berufliche Benachteiligungen, die auf die 

"Geschlechterdifferenz" zurückzuführen sind, kritiklos hinzunehmen; 

 Im Zusammenhang mit der gestiegenen Bildungsbeteiligung der Frauen 

hat sich auch deren Erwerbsquote ständig erhöht: Vor allem aber "verste-

tigen" sich die weiblichen Berufsverläufe und nähern sich tendenziell der 

Erwerbsbiographie der Männer an; 

 Die eigenständige, möglichst kontinuierliche und langfristige Berufsarbeit 

gewinnt in der Lebensplanung der Frauen gegenüber Familie und Mutter-

schaft zunehmend an Bedeutung; 

 Weil die Frauen zunehmend an einer eigenständigen Erwerbsbiographie 

und sozialen Sicherung interessiert sind und Ehe und Familie als Versor-

gungsinstanz ihre Bedeutung verlieren, verändert sich der Stellenwert der 

Erwerbsarbeit in der Lebensplanung der Frauen: Sie wird zu einem eigen-

ständigen Lebensinhalt und hört auf, bloße "Überbrückungshilfe" und/oder 

bloße "Zuarbeit" zu sein.  

Dadurch werden den Frauen aufgrund der gestiegenen Bedeutung, die die 

Erwerbsarbeit für die Lebensplanung hat, die beruflichen Benachteiligungen, 

die ihnen aus ihrer Reproduktionsarbeit erwachsen, immer deutlicher be-

wusst: Die Widersprüche zwischen Erwerbs- und Familienarbeit können 
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nicht mehr länger durch die zeitliche Trennung von Berufs- und Familienpha-

se abgefangen und "klein" gearbeitet werden. Sie müssen, damit sich ihre 

Investitionen in ihre Ausbildung auch tatsächlich lohnen und sie ihre gestie-

genen Erwartungen an die Erwerbsarbeit auch realisieren können, sich nach 

Möglichkeit der männlichen "Normalbiographie" annähern und ihren Beruf 

möglichst langfristig und kontinuierlich ausüben. Aufgrund ihres höheren 

Anspruchniveaus und auf dem Hintergrund der vom Arbeitsmarkt vorgege-

benen Zwänge erleben sie daher die Reproduktionsarbeit und familienbe-

dingte Berufsunterbrechungen zunehmend als massive berufliche Benach-

teiligung. Da der Arbeitsmarkt auf die Reproduktionsarbeit der Frau keine 

Rücksicht nimmt und sie als deren "Privatsache" betrachtet, sind sie daher 

gezwungen, entweder auf "Mutterschaft" zu verzichten und sich als weibli-

ches "Single" dem Ideal der männlichen Normalbiographie anzunähern oder 

auf die Verwirklichung ihrer Berufsziele zu verzichten und die aus der Über-

nahme der Reproduktionsarbeit resultierenden beruflichen Benachteiligun-

gen in Kauf zu nehmen.  

In dem Augenblick, in dem die Berufsarbeit nicht mehr der Familie unterge-

ordnet wird und sie in der Lebensplanung der Frauen einen eigenständigen 

Stellenwert gewinnt, müssen die Frauen ihre Erwerbsbiographie der Ten-

denz nach an die der Männer angleichen, sich ohne Rücksicht auf familiale 

Belange "ganz" und "vorbehaltlos" der Berufsarbeit widmen und wie "Män-

ner" auch ihre Karriereinteressen zu realisieren versuchen: Dabei werden auf 

einen Arbeitsmarkt, der - idealiter - die Existenz des vollmobilen, jederzeit 

verfügbaren und ungebundenen Singles unterstellt - familiäre Verpflichtun-

gen und Bindungen zunehmend als Hindernis bei der Realisierung der eige-

nen Berufsziele erfahren. 

Auf dem Hintergrund der vom Arbeitsmarkt vorgegebenen Zwänge und auf-

grund ihres höheren beruflichen Anspruchsniveaus erfahren sie daher die 

Bindung an die Familie zunehmend als berufliche Benachteiligung. Dann 

werden, weil auch die Frauen zu einer "individualisierten" Lebensführung 
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gezwungen sind, Kinder zunehmend zum "Risiko" und zur "Last" und, weil 

Mutterschaft nicht mehr normativ durch ein bestimmtes Rollenverständnis 

der Frau abgestützt ist, immer häufiger zum Gegenstand "kostenökonomi-

scher" Überlegungen gemacht. "Mutterschaft", die ihre Selbstverständlichkeit 

verloren hat, wird so von immer mehr Frauen zur Disposition gestellt: Sie 

sind immer seltener bereit, der Familie wegen langfristige berufliche Nachtei-

le in Kauf zu nehmen. 

Solange sich - aus der Sicht des Arbeitsmarktes - die Erwerbstätigkeit von 

Frauen mit Kindern als "abweichendes" Beschäftigungsverhältnis darstellt, 

das nie ganz den Standards der männlichen Normalbiographie entspricht, 

werden sich gerade qualifizierte Frauen mit einem hohen beruflichen Aspira-

tionsniveau gegen die Familienbindung entscheiden und ihre eigenen beruf-

lichen Interessen über die der Familie stellen. 

In dem Augenblick, in dem auch Frauen an sich selbst denken und sich 

selbst als Zentrum ihrer Lebensplanung begreifen müssen, müssen auch sie 

ihre Ressourcen ganz in den Dienst ihrer Erwerbsbiographie stellen, wenn 

sie den Anforderungen einer "individualisierten" Lebensführung gerecht 

werden wollen. 

So merken die Frauen anhand ihrer eigenen Erfahrungen, 

 dass sich eine qualifizierte Arbeit, eine kontinuierliche Erwerbsbiographie 

und beruflicher Aufstieg mit den Anforderungen der Familie nicht oder nur 

schwer miteinander vereinbaren lässt, 

 dass Kinder, die ja in Wirklichkeit eine "Bereicherung" des Lebens darstel-

len sollen, sich am Arbeitsmarkt oft genug als Last und Nachteil erweisen 

und ein Hindernis im beruflichen Konkurrenzkampf darstellen, 

 dass in Anbetracht des sich verschärfenden Konkurrenzkampfes um 

knapp gewordene Arbeitsplätze es vielleicht sogar besser ist, auf Familie 

und Mutterschaft zu verzichten, um nicht durch familiäre Bindungen und 
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Verpflichtungen die eigene Konkurrenzfähigkeit am Arbeitsmarkt einzubü-

ßen. 

"Mit der Entwicklung des Normalarbeitsverhältnisses zur 'normalen' Form der 
Existenzsicherung wurden alle anderen Formen von Arbeit, die sich nicht in das 
Schema der zeitökonomisch rationalisierten Lohnarbeit bringen lassen, implizit 
abgewertet. Das gilt für alle nicht bezahlten, nicht erwerbsmäßigen Formen von 
Arbeit, vor allem für die reproduktiven Tätigkeiten in der Familie. Eine ver-
schlechterte soziale Situation von Frauen und Müttern ist die Kehrseite des 
Siegeszuges des Normalarbeitsverhältnisses, sowohl für die materielle Siche-
rung der Frauen wie für ihre soziale Integration und Anerkennung. Materielle 
Sicherheit, soziale Anerkennung und Sinnhaftigkeit gewährt das Normalarbeits-
verhältnis nur jenem Teil der Gesellschaft, der sich aus den elementaren Tätig-
keiten der Reproduktion des Lebens heraushält, denn für diese ist in dem 
Schema Arbeitszeit - Freizeit kein Platz vorgesehen. (ECKART 1997: 45f.)." 

Dann bleibt aber auch die "Emanzipation" der Frau durch eigenständige 

Erwerbsarbeit auf halbem Wege stecken, solange die bei der Arbeitsmarktin-

tegration der Frau erzielten Fortschritte einzig und allein daran gemessen 

werden, wie weit sich die Erwerbsarbeit der Frau an die (männlichen) Nor-

malitätsstandards des Arbeitsmarktes angenähert hat. Solange das "Nor-

malarbeitsverhältnis" als Norm unterstellt wird und gesellschaftliche Teilhabe 

und sozialstaatliche Sicherheitsgarantien daran gebunden sind, wird die zur 

Privatangelegenheit erklärte weibliche Reproduktionsarbeit immer zu berufli-

cher Benachteiligung führen und die Arbeitsmarktchancen der Frauen ein-

schränken. Sie werden dann auch weiterhin nicht in der Lage sein, ihre er-

werbsbiographischen Ansprüche mit ihrer Familienbindung miteinander in 

Einklang zu bringen: Dann werden gerade auf dem Hintergrund eines hohen 

Qualifikations- und beruflichen Aspirationsniveaus die "Familie" in wachsen-

dem Maße als Beeinträchtigung ihrer familienunabhängigen erwerbsbiogra-

phischen Möglichkeiten erfahren. 

Weil auf dem Hintergrund des erreichten Emanzipationsniveaus die Lebens-

gestaltung der Frau nicht mehr durch traditionelle Rollen vorentschieden ist, 

sondern zunehmend individueller Gestaltung und Verantwortung unterliegt, 

wird zwangsläufig auch die "Familie" zum Gegenstand kosten- und nutzen-
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ökonomischer Überlegungen gemacht. Die Familiengründung, die ihre 

Selbstverständlichkeit verliert, erscheint dann gerade für Frauen mit hohem 

Qualifikations- und beruflichen Aspirationsniveau nicht mehr als "Bereiche-

rung", sondern als Belastung und als Einschränkung ihrer berufsbiographi-

schen, familienunabhängigen Möglichkeiten. Sie entscheiden sich dann oft 

genug gegen die "Familie", weil sie in ihr ein Hindernis bei der Verwirklichung 

ihrer erwerbsbiographischen Ziele sehen. Ihnen erscheinen auf einem Ar-

beitsmarkt, der idealiter die Existenz des vollmobilen, jederzeit verfügbaren 

und ungebundenen Arbeitnehmers unterstellt, familiäre Verpflichtungen und 

Bindungen zunehmend als Hindernis bei der Realisierung der eigenen Be-

rufsziele. "Familie" und "Mutterschaft" werden so von immer mehr Frauen 

zur Disposition gestellt: Die Entscheidung zu ihr hängt immer häufiger von 

den (antizipierten) Folgen ab, die die Übernahme familiärer Verpflichtungen 

für ihre Erwerbsbiographie hat. Man muss also dabei bewusst überlegen, 

welchen Stellenwert man dem Beruf und/oder der Familie in der eigenen 

Lebensplanung einräumen möchte, welche Zugeständnisse man eventuell 

zu machen bereit ist oder welche Chancen man hat, nach (längerer) fami-

lienbedingter Berufsunterbrechung am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.  

Diese Entscheidung fällt umso schwieriger aus, als die Anforderungen der 

Erwerbsbiographie die traditionelle Orientierung an den Bedürfnissen Ande-

rer (Ehemänner, Kinder) potentiell ausschließt: In dem Augenblick, in dem 

auch Frauen an sich selbst denken und sich selbst als Zentrum ihrer Le-

bensplanung begreifen müssen, müssen auch sie ihre Ressourcen ganz in 

den Dienst ihrer Erwerbsbiographie stellen, wenn sie den Anforderungen 

einer "individualisierten" Lebensführung gerecht werden wollen.
382

 

Solange aber der Arbeitsmarkt nicht auf die außerberuflichen Verpflichtun-

gen der Frauen durch neue Modelle der Arbeitsorganisation und der Vertei-

lung der Lebensarbeitszeit Rücksicht nimmt und in ihnen nur eine Barriere 
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 Zum Grad der erreichten Individualisierung des Frauenlebens siehe die Arbeit: Zur Lebenslage der 
Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 



- 721 -  

 

für die nach Möglichkeit restlose Verwertung ihres Arbeitsvermögens sieht, 

müssen die Frauen die sozial verursachten, weil durch die gegensätzliche 

Organisation von Berufs- und Familienarbeit bedingten Konflikte, auf einer 

individuellen und privaten Ebene zu bewältigen versuchen: Sie sind dann 

gezwungen, entweder familienbedingte Einschränkungen ihrer Berufschan-

cen in Kauf zu nehmen und sich dann oft genug mit eher unqualifizierten und 

unsicheren Beschäftigungsverhältnissen abzufinden, oder sich voll und ganz 

– oft als weibliche Single – der Berufskarriere zu widmen und auf Familie 

und Mutterschaft zu verzichten, um den Anforderungen einer kontinuierli-

chen und langfristigen Erwerbsbiographie entsprechen zu können.  

Deshalb sind die typischen Formen der Erwerbstätigkeit von verheirateten 

Frauen mit Kindern auch "abweichende" Beschäftigungsverhältnisse, die nie 

ganz den Standards der (männlichen) Normalbiographie entsprechen: Sie 

können sich daher auch kaum ein ausreichendes Einkommen und eine exis-

tenzsichernde Pension erwirtschaften und sind im Scheidungsfalle auch 

häufig akut von Armut bedroht.  

"Doch ebensowenig wie von einer Angleichung weiblicher an männliche Berufs-
verläufe geredet werden kann, reichen die aus der Erwerbstätigkeit von Frauen 
erzielten Einkommen und Sozialversicherungsansprüche zur eigenständigen 
Existenzsicherung aus. Denn das Sozialversicherungssystem gewährleistet nur 
dann eine ausreichende Absicherung, wenn die (impliziten) Voraussetzungen 
des Normalarbeitsverhältnisses 'kontinuierliche, lebenslange und versicherungs-
pflichtige Berufstätigkeit', 'Vollzeitarbeit' und 'ausreichendes Einkommen' erfüllt 
sind und zwar sowohl in aktueller Hinsicht als auch im Hinblick auf die längerfris-
tige Absicherung bei Arbeitslosigkeit und Alter. Diese strengen Voraussetzungen 
können von den Frauen in aller Regel nicht erfüllt werden. Schon allein die Voll-
zeiteinkommen, die auf den typischen Frauenarbeitsplätzen erzielt werden kön-
nen, reichen kaum zum eigenständigen Leben aus, und die aus den niedrigen 
(Vollzeit)Frauenlöhnen berechneten Altersrenten übersteigen auch bei einer 
durchgängigen Berufstätigkeit und Versicherungsbiographie nicht die soziale 
Hilfeschwelle (BÄCKER/STOLZ-WILLIG 1994: 24 f.)." 

Ebenso führen familienbedingte Berufsunterbrechungen meistens zu Dequa-

lifikation, Einkommensverlusten und zu sozial ungesicherten Beschäfti-
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gungsverhältnissen.
383

 Dann sind die Frauen erst recht wieder nicht in der 

Lage, den Anforderungen einer "individualisierten" Erwerbsbiographie zu 

entsprechen: Sie bleiben dann oft trotz hoher Qualifikation immer noch auf 

die Eheversorgung angewiesen oder stehen im Falle einer Scheidung vor 

den verschlossenen Türen des Arbeitsmarktes. 

Frauen werden so für die Leistungen, die sie für Andere unentgeltlich erbrin-

gen und durch die sie in entscheidendem Maße zur familiär-privaten und 

gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt beitragen, am Arbeitsmarkt durch gerin-

geres Einkommen, berufliche Benachteiligung und Altersarmut "bestraft". 

Was in Wirklichkeit ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrts-

produktion ist, wird von der Ökonomie und ihren auf Erwerbsarbeit einge-

schränkten Arbeitsbegriff in ein "Defizit" uminterpretiert: Die aus der Sorge-

arbeit für andere resultierende geringere Verfügbarkeit ihrer Arbeitskräfte 

schlägt sich in massiven beruflichen und sozialstaatlichen Benachteiligungen 

nieder. 

Frauen befinden sich so in einer No-win-Situation und laufen Gefahr, zwi-

schen "Unterhalt" und "Lohn" hindurchzufallen: Während die Ehe ihre (tradi-

tionelle) Schutzfunktion verliert und sie zunehmend zu einer eigenständigen 

Existenzsicherung gezwungen sind, werden ihnen gleichzeitig am Arbeits-

markt die für die Realisierung einer selbständigen Lebensplanung notwendi-

gen Chancen wiederum vorenthalten.  

XIV.4.5. Folgen für die Sorgearbeit 

Wenn aber auch die Familie zunehmend zum Gegenstand kosten- und nut-

zenökonomischer Überlegungen wird, erscheint die Sorgearbeit, die die Frau 

für Andere übernimmt, in einer "individualisierten" Gesellschaft nur noch als 

"Last", von der man sich nach Möglichkeit "befreien" muss, um "uneinge-
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schränkt" seine  Berufs- und Karriereziele verfolgen zu können. Dann dringt 

die Marktlogik und Tauschökonomie auch in die Familie ein und usurpiert 

sich auch den zwischenmenschlichen Bereich, der bisher von ihr ausge-

nommen war. Dann erscheinen sich auch in der Familie die Menschen nur 

noch als Konkurrenten und einsame Nutzenmaximierer, die auch die Sorge-

arbeit dem ökonomischen Kalkül und der "gefühllosen Barzahlung" 

(BRÜCKNER 1986) unterwerfen. Auch die Frauen nehmen die unmenschli-

chen Züge der Männer an und die Familie hört auf, der Hort zu sein, in dem 

– wie reduziert auch immer – Glück und Menschlichkeit noch erfahren wer-

den können: "Die Berufsarbeit verdinglicht ihre Gedanken, wie es beim Mann 

der Fall ist . . . sie strahlt nicht mehr die Liebe aus wie vorher (HORK-

HEIMER 1985, Bd. 7, 356)."  

"Die Familie barg auch die Möglichkeit der Erfahrung von Glücksmomenten. Von 
Tausch- und Geldbeziehungen umlagert, orientierte sie sich in ihrem Binnen-
raum nach wie vor an einer anderen, gebrauchswertbezogenen Logik. Sie stellt 
damit inmitten einer durch Tausch und Zweckrationalität bestimmten Gesell-
schaft ein strukturfremdes Element dar, ein Relikt aus vorbürgerlichen Zeiten. 
Kraft der durch die Frau und Mutter geprägten menschlichen Beziehungen konn-
te sie mitunter auch zu einem Ort des Widerstandes und der Ahnung eines 
besseren menschlichen Zustands werden . . . Nun tendiert das Prinzip der 'ge-
fühllosen baren Zahlung' dazu, sich die Restbestände alternativer Handlungslo-
giken zu unterwerfen, auf die es in der Privatsphäre, in Ehe, Familie und Kinder-
pflege noch stößt – und von denen es lebt. Denn die Familie produzierte, indem 
sie die nachfolgende Generation 'vergesellschaftet' und mit gewissen Eigen-
schaften ausstattete, den libidinösen Kitt der kapitalistischen Gesellschaft. Das 
Kapital mit seinem expansionistischen Werwolfsheißhunger auf alles noch nicht 
seiner Verwertungslogik Unterworfene zerstört mithin langfristig seine eigenen 
Bestandsvoraussetzungen (EISENBERG/ GRONEMEYER 1993: 30 f.)." 

Auch in der Familie nimmt die zwischenmenschliche Gleichgültigkeit zu und 

die Menschen begegnen sich auch in ihr nur noch als Konkurrenten, die ihre 

individuellen Glücksansprüche auf Kosten Anderer maximieren. Dann ent-

steht aber auch eine "entfremdete" und "verdinglichte" Gesellschaft, in der 

alle menschlichen Beziehungen der Kosten- und Nutzenökonomie unterwor-

                                                                                                                            
(NÖSTLINGER 2003). 
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fen sind. Selbst die "Arbeit aus Liebe" wird durch den monetären Kalkül 

ersetzt und der Mensch auf seinen bloßen Tauschwert reduziert.  

Wenn aber alle Beziehungen der Marktökonomie unterworfen und einzig und 

allein durch das Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" geregelt werden, wird 

die Gesellschaft "kalt" und "inhuman": Die Menschen werden dann, weil sie 

zur Übernahme sozialer Verantwortung nicht mehr bereit sind, zu bezie-

hungsarmen und auf sich selbst zurückgeworfenen "Einzelnen", die nur noch 

an ihrem eigenen Erfolg und persönlichem Lebensglück interessiert sind. 

Dann treten Narzissmus, Egoismus und das verselbständigte Interesse am 

persönlichen Vorteil – meistens auf Kosten Anderer – an die Stelle einer 

gemeinschaftsbezogenen Moral und ersetzen die Verantwortung gegenüber 

den Mitmenschen: Dann bildet das eigene den letzten Sinnhorizont und das 

private Glück die letzte Instanz. Aus diesem Grunde muss es Bereiche ge-

ben, die aus der Marktökonomie herausgenommen sind und nicht ihren 

Gesetzmäßigkeiten unterliegen. 

"Solche Bereiche, in denen eine andere Logik als die der 'gefühllosen Barzah-
lung' gelten muß, sind zum Beispiel: familiäre Beziehungen, Krankenpflege, 
Kinderaufzucht und Hilfstätigkeiten. Zuneigung, Zärtlichkeit, Sympathie und 
Einfühlung lassen sich nicht monetarisieren und in bezahlte Dienstleistungen 
verwandeln. Sie erfordern . . . ein 'Sich-selbst-Geben', ein wirkliches Interesse 
am anderen Menschen und eine Zeitstruktur, die nicht die lineare Zeit des Kapi-
tals sein darf. Auch hier geht es darum, Zeit zu verlieren, nicht sie zu messen 
und möglichst einzusparen (EISENBERG/GRONEMEYER 1993: 68)." 

Werden auch diese Bereiche rationalisiert und der Tauschlogik unterworfen, 

geht nämlich der Gesellschaft ihre Menschlichkeit verloren: Deshalb sollte 

die Bindung der Frau an die reproduktive Arbeit nicht beseitigt, sondern im 

Gegenteil die Basis für deren Erbringung für Frauen und Männer vergrößert 

werden. Dazu dürfte freilich die Ökonomie in den sozialen Bindungen und 

Verpflichtungen der Menschen nicht nur eine Barriere sehen, die der "unein-

geschränkten" Verwertung ihrer Arbeitskraft im Wege steht: Sie müsste 

vielmehr den sozialen Belangen der Menschen den ihnen entsprechenden 

Stellenwert einräumen, sie bei der Organisation der Arbeitswelt und –zeit 
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berücksichtigen und Frauen und Männern die gleichberechtigte Teilhabe an 

beiden Bereichen ohne berufliche und soziale Benachteiligung ermöglichen. 

Die Sorgearbeit muss aber unter würdigen Bedingungen erbracht werden 

können: Sie darf weder mit Selbstausbeutung und Doppelbelastung noch mit 

erwerbsbiographischer Benachteiligung erkauft werden. Nur so wird die 

berufliche Emanzipation der Frau nicht zur Verarmung der Gesellschaft 

durch den Verlust der Sorgearbeit führen. Ansonsten verwandelt sich die 

Gesellschaft in eine Summe sozial isolierter, voneinander unabhängiger 

"Selbstverwertungsmonaden" (KURZ 1994), die kein Verantwortungsgefühl 

und Gemeinschaftsbewusstsein mehr kennen: Sie sind dann nur noch durch 

die Konkurrenz des Marktes und die Tauschökonomie miteinander "verge-

sellschaftet". Aus diesem Grunde ist eine bloße Angleichung an die männli-

che "Normalbiographie", die mit dem Verlust der Sorgearbeit erkauft wird, 

weder eine wünschenswerte, noch eine realisierbare gesellschafts- und 

arbeitsmarktpolitische Zielsetzung.
384

 

XIV.5. Emanzipation: Gleichheit oder Differenz 

Das Problem, die Emanzipation der Frau immer nur als Angleichung an die 

von den Männern vorgegebenen Normen denken zu können und dabei das 

weibliche Arbeitsvermögen als "defizitär" definieren zu müssen, stellt einen 

"Grundwiderspruch" dar, der der Frauenbewegung vom Anfang an einge-

schrieben war. Sie stand immer vor dem Dilemma, entweder traditionelle 

weibliche Fähigkeiten bürgerlich liberaler Selbständigkeit zu opfern und da-

bei die Bindung an die Sorgearbeit als "Hindernis" auf dem Weg zur Auto-

nomie betrachten zu müssen, oder umgekehrt an der "Andersheit" festzuhal-

                                            
384

 Die Grenzen der erwerbsbiographischen Emanzipation der Frau und die Folgen, die sich aus der 
totalen Ökonomisierung zwischenmenschlicher Beziehungen im Neoliberalismus ergeben, werden 
in den Abschnitten IX.6. Individualisierung, IX.9. Zukunft der Frauenbeschäftigung und IX.10. 
Frauenpolitik in der neoliberalen Gesellschaft, behandelt. Zur erwerbsbiografischen Emanzipation 
der Frau siehe auch die Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 
2003). 
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ten und gerade dadurch traditionelle Rollenunterschiede wieder fortzuschrei-

ben. Im ersten Falle entsteht der Eindruck, das spezifisch "Weibliche" dem 

liberalen Gleichheitsversprechen preisgeben zu müssen und in ihm nur eine 

männliche "Projektion" zu sehen, oder umgekehrt das Insistieren auf der 

Überlegenheit des weiblichen Arbeitsvermögens als Garant des im eigentli-

chen Sinne "Menschlichen" immer nur um den Preis des Verzichtes auf 

bürgerliche Selbständigkeit und des Ausschlusses aus Öffentlichkeit und 

Politik erkaufen zu müssen. Die "Arbeit aus Liebe" kann dann auch weiterhin 

nur im "Schattenreich des Privaten" ohne öffentliche Anerkennung und nur 

um den Preis fortbestehender Abhängigkeit erbracht werden: Umgekehrt 

erschien die Bindung an die Sorgearbeit immer nur als ein zu beseitigendes 

Hindernis auf dem Wege zur Emanzipation. 

Dabei stellt sich für die liberale und sozialdemokratische Position das "We-

sen" der Frau immer nur als Produkt männlicher Unterdrückungsgeschichte 

dar: Ihr "anderes" Arbeitsvermögen ist nur ein männliches Konstrukt, das 

dazu dient, sich die Arbeit der Frau als unentgeltliche Ressource anzueignen 

und so die Vorherrschaft der Männer abzusichern. Deshalb setzt die "Eman-

zipation" der Frau auch ihre Befreiung von der traditionellen Sorgearbeit 

voraus, weil sie nur so "gleichberechtigt" an der männlichen Erwerbsarbeit, 

an Politik und Öffentlichkeit teilhaben kann. Aus ihrer fremdbestimmten 

"Vorgeschichte" kann sie nur heraustreten, wenn sie ihren Status dem der 

Männer angleicht und dabei ihre eigene "Verschiedenheit" und "Andersheit" 

nur als eine auszugleichende und zu beseitigende Benachteiligung versteht. 

Umgekehrt haben konservative und christlich-soziale Positionen immer im 

"Anderssein" der Frau ihre eigentliche "Stärke" gesehen und eine berufliche 

Emanzipation, die den Verzicht auf Sorgearbeit zur Voraussetzung hat, als 

Scheinlösung abgelehnt. Sie haben, statt "Gleichheit" als "Angleichung" 

misszuverstehen, die Anerkennung der Eigenständigkeit der Sorgearbeit 

gefordert, ihre spezifischen, nicht auf die Logik der Erwerbsarbeit reduzierba-

ren Eigenschaften herausgearbeitet und dabei auf die Defizite verwiesen, die 

der Gesellschaft durch den Rückgang der Frauenarbeit entstehen. Sie ha-
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ben gerade im "Anderssein" der Frau ihre eigentliche "Stärke" gesehen und 

deshalb auch die Aufwertung und gesellschaftliche Anerkennung ihrer "an-

deren" Arbeit eingeklagt: Ansprüche und Rechte sollten aus den Leistungen 

begründet werden, die die Frauen durch ihre reproduktive Arbeit für die Ge-

sellschaft als ganze erbringen. Dabei beschränkte sich aber die Forderung 

nach Aufwertung der Frauenarbeit auf ein bloßes Postulat und einen bloßen 

Appell, weil sie mit dem Anspruch der Frauen auf ökonomische Selbständig-

keit bei unverändert fortbestehenden Arbeitsmarktstrukturen nicht vereinbar 

war.  Die "idealisierende" Aufwertung diente im Zeichen der Sozialstaatskrise 

eher dem Versuch, die Ressource "Frauenarbeit" der Gesellschaft zu erhal-

ten, um den wachsenden Bedarf an Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsar-

beit abdecken zu können: Sie dient der Kompensation sozialstaatlicher Defi-

zite. Frauen sollten weiter in ihre traditionelle Rolle eingebunden bleiben, 

weil nur die "Naturwüchsigkeit" ihres Arbeitsvermögens ihren Erhalt zu ga-

rantieren schien. 

"Gegenüber einer konservativen Version des Differenzarguments, das das An-
derssein zur Begründung von Unterordnung heranzieht, ist zweifellos auf dem 
Gleichheitspostulat zu bestehen. Und es ist sicherlich eine der Schwächen der 
alten Frauenbewegung gewesen, daß sie den Versuchen zur Naturalisierung der 
Geschlechterdifferenz im 19. Jahrhundert nicht eindeutig genug im Namen der 
Gleichheit entgegengetreten ist bzw. ihr spezifisches Differenzargument nicht 
aus der Hegemonie einer quasi ‚naturwissenschaftlich‘ begründeten Ordnung 
der Geschlechter hat lösen können; konkret: die alte Frauenbewegung hat es 
nicht vermocht, ihr Konzept von der kulturellen Differenz der Geschlechter 
(Stichwort 'geistige Mütterlichkeit') mit einem handfesten Programm der Gleich-
stellung der Frau zu verknüpfen. Sie hat auf die Partizipation verzichtet! Auf der 
anderen Seite ist gegenüber einer starken gesellschaftlichen Gleichheitsströ-
mung, wie sie etwa von der Arbeiterbewegung und in der Tradition der Arbeiter-
bewegung bis heute von der Sozialdemokratie vertreten wird, auf den Elementen 
der Geschlechterdifferenz zu bestehen, denn bei genauerem Hinsehen offenba-
ren noch alle bisher formulierten Maßstäbe für Gleichheit, Gleichberechtigung, 
Gleichstellung die normative Orientierung am männlichen Modell; im Hinblick auf 
die Sozialdemokratie/die Gewerkschaften etwa die Orientierung an der männli-
chen Erwerbsbiographie (KONTOS 1994: 45)." 

In beiden Positionen bleibt freilich bis heute der kritische, normative und 

gesellschaftsverändernde Gehalt des weiblichen Arbeitsvermögens unterbe-

lichtet. Die Frage, welchen Beitrag die Arbeit der Frau zur Veränderung und 
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Humanisierung der Arbeitswelt, für einen "anderen" Umgang mit der Natur 

und mit den Mitmenschen und damit zur Transformation der Gesellschaft als 

ganzer leisten kann, wurde nicht gestellt.  

XIV.5.1. Angleichung an die Männerwelt 

Frauen, die auf dem Hintergrund liberaler und sozialdemokratischer Zielvor-

stellungen "Gleichberechtigung" einforderten, konnten unter ihr immer nur 

die Angleichung an die Position der Männer verstehen. Dabei war die "Man-

nesstellung" immer unhinterfragt als normativer Bezugspunkt vorausgesetzt: 

"Gleichheit" bedeutete dann immer Verzicht auf das "Anderssein" der Frau 

und die Angleichung an die Welt der Männer. Die Benachteiligung der Frau 

wurde dabei immer nur an der Differenz zur Mannesstellung gemessen. Das 

"Anderssein" der Frau wird als Mangel aufgefasst, den es durch die Beseiti-

gung der Zugangsbarrieren zu Bildung, Beruf und Politik aufzuheben gilt. 

Daraus leitete sich dann die Forderung nach Abbau der Diskrepanzen im 

Zugang zum Bildungs- und Beschäftigungssystem, zur Politik und Öffentlich-

keit ab. Vorhandene Defizite sollten durch bessere Zugangsbedingungen 

und durch kompensatorische (Schutz)Maßnahmen beseitigt werden. Das 

Ziel der Emanzipation wird einzig und allein als Aufhebung der Differenz 

verstanden, die - noch - zwischen der Lebenslage der Frau und der der 

Männer besteht.  

Man beschränkt sich dann auf die Forderung nach Beseitigung und Aufhe-

bung aller Formen der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Benachteili-

gung durch Angleichung an die von den Männern in der Gesellschaft schon 

erreichten Lebenschancen: Dann reduziert man Frauenpolitik unter anderem 

auf die Forderung nach Beseitigung der Einkommensungleichheit, der Ver-

besserung der Bildungs- und Berufschancen und nach Quotenregelungen. 

Man bemisst dann dabei die Benachteiligung der Frau einzig und allein an-

hand der Disparitäten, die sich zwischen ihrer Lebenslage und dem - im 
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Vergleich dazu - priviliegierten Status der Männer feststellen lassen. Dabei 

wird freilich die Lage der Frau von vornherein nur unter dem Gesichtspunkt 

des Nachholbedarfs und der Angleichung ihrer Lebenschancen an die der 

Männer gesehen: Die "Subjektwerdung" der Frau vollzieht sich einzig und 

allein durch die gelungene Anpassung an die kritiklos vorausgesetzten und 

nicht mehr hinterfragten männlichen Normen und Standards. 

Man frägt dann nicht mehr, ob die Angleichung an die Welt der Männer 

überhaupt eine wünschenswerte gesellschaftspolitische Zielsetzung ist: Die 

"gleichberechtigte" Anerkennung gilt schon per se als Fortschritt. Man über-

nimmt dabei unhinterfragt die männlichen Wertvorstellungen, ohne sie auf 

deren Sinnhaftigkeit und Legitimationsfähigkeit hin zu überprüfen. Die Frau-

en wollen nicht ihre eigenen Werte in die Gesellschaft einbringen und sie 

durch deren Verallgemeinerung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene aus 

ihrer Beschränkung auf den Privatbereich der Familie befreien, sondern sich 

im Gegenteil durch deren Preisgabe in die Männerwelt integrieren. Dadurch 

stellen sie ihr aber auch keine eigenen Ansprüche mehr entgegen: Sie wol-

len die Welt der Männer nicht verändern oder gar überwinden, sondern nur 

an bisher den Männern vorenthaltenen Lebenschancen "gleichberechtigt" 

teilhaben. 

Dabei "vergessen" sie, die Normen und Strukturen der (männlichen) Ar-

beitswelt kritisch zu hinterfragen. Sie verzichten darauf, das Produktionssys-

tem und die dort geleistete Arbeit auf ihren Gebrauchswert und auf ihre ge-

sellschaftliche Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen und fragen sich nicht mehr, in 

welche Berufsstrukturen und Aufgabenfelder sie überhaupt eingebunden 

werden wollen. Sie entwickeln dann auch keine eigenen normativen Kriterien 

einer wünschenswerten Arbeit mehr und fragen nicht, wie weit die Anpas-

sung an die männliche Arbeitswelt reichen soll.  

Dadurch verkommt aber die Emanzipation der Frau durch Erwerbsarbeit  zur 

bloßen Anpassung an ein schlecht Bestehendes: Deshalb reicht es nicht 
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aus, den Grad der in der Gesellschaft erreichten Gleichberechtigung der 

Frau nur unter rein quantitativen Geschichtspunkten daran zumessen, ob sie 

auch in allen Berufsfeldern und in allen Rängen der Berufshierarchie in an-

gemessener Weise vertreten sind. 

"Ist es dann ein Unglück, wenn Frauen in bestimmten Positionen nicht vertreten 
sind: wenn sie nicht als Superbosse und Wohnungsspekulanten, als militärische 
Befehlshaber und Rüstungsindustrielle hervortreten; wenn sie (wie die typischen 
Frauenberufe anzeigen) auch in der Berufsarbeit eher die Seite der Schwachen 
wählen - der Kranken und Behinderten, der Alten und Kinder. Ist es denn ein 
Mangel - und nicht eher eine besondere Qualität - wenn etwa Ärztinnen eine 
enge Beziehung zum Patienten höher schätzen als eigene Karrierechancen; 
wenn sie deshalb nur selten zur "Elite" jener gehören, die sich in Laboratorien 
zurückziehen und irgendwelche hochspezialisierte Forschung betreiben, deren 
Ergebnisse kaum jemand zugute kommen? . . . Welche Art von Chancengleich-
heit ist also gemeint: die Chance, das große Geld zu machen, beneidet zu wer-
den, Befehle zu erteilen, Karrierevorteile raffiniert zu nutzen, ein Managerdasein 
zu führen, in dem alle Spuren von Privatleben getilgt sind; oder die Chance, eine 
sinnvolle und inhaltlich befriedigende Arbeit auszuüben, möglichst vielseitige 
Fähigkeiten zu entwickeln, genug für den eigenen Lebensunterhalt und damit für 
ökonomische Unabhängigkeit zu verdienen, auf freundlich-kollegialer Ebene mit 
anderen zusammenzuarbeiten und nicht alltäglich um den Arbeitsplatz bangen 
zu müssen? (BECK-GERNSHEIM/OSTNER 1978)." 

Statt also durch eine Politik des bloßen "Nachholbedarfs" die Frauen durch 

die Übernahme männlicher Werte und Handlungsorientierungen in die be-

stehende Gesellschaft einzubinden und so durch deren Verallgemeinerung, 

dh durch deren Übernahme durch die Frauen selbst die gesellschaftlichen 

Verhältnisse weiter zu stabilisieren, sollte man daher fragen, wie weit die 

Anpassung der Frau an die männliche Arbeitswelt reichen soll und in wel-

chen Berufsfeldern sie "gleichberechtigt" vertreten sein wollen: Ansonsten 

verkommt der Anspruch auf Emanzipation zur bloßen Anpassung an eine 

schlechte Wirklichkeit (KLINGER 1987). 

Man übernimmt dann immer auch unreflektiert die männlichen Vorstellungen 

von "Produktivität", "Rationalität" und "Fortschritt": Man perpetuiert dann 

durch die eigene Arbeit ein System, das seine Legitimation schon längst 

verloren hat. In Wirklichkeit müsste man aber "die Frauen und ihre Lebens-
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praxis nicht nur als Bündel von Benachteiligungen und Defiziten sehen, die 

nach Ausgleich verlangen, sondern auch als eine Quelle von Potenzen und 

Leistungen, deren gesellschaftliche Anerkennung nach nichts Geringerem 

verlangt, als nach einem 'Umsturz der Gesellschaft' (KONTOS 1994: 47)." 

So wird die Integration in die Welt der Männer mit dem Verzicht auf die "An-

dersheit" der Frau erkauft: "Emanzipation" setzt die Beseitigung der qualitati-

ven Verschiedenheit voraus. Die Frauen müssen sich von ihrem traditionel-

len Aufgaben und Verpflichtungen "befreien", um sich an die Männer anglei-

chen zu können. Das eigene Geschlecht steht ihnen dabei immer nur im 

Wege: Es ist nur ein Hindernis, das auf dem Wege zur "Emanzipation" be-

seitigt werden muss. Man muss sich dann auch von der traditionellen Repro-

duktionsarbeit entlasten, sie professionalisieren und an Andere delegieren 

und sich nach Möglichkeit auch noch vom eigenen Körper "befreien" 

(FIRESTONE), um die erwünschte Gleichheit erreichen zu können. Die Frau 

muss deshalb von ihren traditionellen Aufgaben und Verpflichtungen entlas-

tet werden, um möglichst "uneingeschränkt" am männlichen Erwerbsar-

beitsmarkt teilnehmen zu können. Die "endgültige" Befreiung der Frau be-

deutet dann gleichzeitig ihre "Abschaffung".
385

 

Zu diesem Zwecke sollte durch eine weitgehende "Rationalisierung" und 

"Industrialisierung" der Hausarbeit und der "Vergesellschaftung" der Erzie-

hungs- und Pflegearbeit die traditionelle und bisher "privat" geleistete Repro-

duktionsarbeit soweit als möglich von öffentlichen Dienstleistungseinrichtun-

gen übernommen und dadurch der Frau die gleichberechtigte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Arbeitsprozess ermöglicht werden. Die "Befreiung" von 

der reproduktiven Arbeit erschien dabei als Voraussetzung für die "Gleichbe-

rechtigung": Die Frauen sollten durch die Ausgliederung der Familienarbeit 

für den Arbeitsmarkt "frei" werden und dort ohne Rücksichtnahme auf sozia-

                                            
385

 So auch für Ernest Borneman: "Einerlei wie lange es dauern mag, einerlei in welcher Form es 
eines Tages geschehen wird, eines ist sicher: die endgültige Befreiung der Frau kann nur in der 
Befreiung von der Geschlechtlichkeit liegen. Die klassenlose Gesellschaft der Zukunft kann nur 
eine geschlechtslose Gesellschaft sein (BORNEMAN 1979: 534)." 
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le Verpflichtungen ihre beruflichen Interessen "gleichberechtigt" realisieren 

können. 

"Kindererziehung und Kinderversorgung gelten als gesellschaftliche Last, und es 
muß dafür Sorge getragen werden, daß insbesondere die bislang von dieser 
Last betroffenen Mütter entlastet werden, damit auch sie vom gesellschaftlichen 
Fortschritt profitieren und das sinnvolle Leben eines Erwachsenen führen kön-
nen. Die Industrie hat große Anstrengungen unternommen, um die Produkte zur 
Ernährung, Pflege, Bekleidung kleiner und größerer Kinder immer handlicher zu 
machen. Die Mütter können so viel Zeit sparen. Das müssen sie auch, denn sie 
gehen nun einer Arbeit außerhalb des Hauses nach; sie sind berufstätig. 
Dadurch erscheint ihnen ihr Leben sinnvoller, und sie erhalten außerdem das 
Geld, das notwendig ist zur Beschaffung all der von der Industrie bereitgestellten 
Produkte. Wenn die Kinder größer sind, wird noch auf andere Weise dafür ge-
sorgt, daß die Mütter ein von den Kindern unabhängiges Leben führen können, 
denn auch die Erziehung kann an dafür speziell eingerichtete Institutionen dele-
giert werden. Dort erziehen professionelle Erzieher mit Sach(!)-Verständnis die 
Kinder. Für die Mütter bleibt dann eine gereinigte Beziehung zu ihren Kindern 
übrig: Ihre Kinder zu lieben. Die Mütter folgen damit den Vätern, die immer 
schon den Vorteil hatten, sich auf den liebenden Umgang mit den Kindern nach 
Feierabend zu beschränken. So hat auch die Mutter die gleiche Lohnarbeiter-
freiheit, die der Vater schon seit langem hat. Auch sie kann nun ihr Arbeitsver-
mögen gewinnbringend auf dem Arbeitsmarkt verkaufen, denn die Last der 
Kinderversorgung ist von ihr genommen (ORTMANN 1981: 275f.)." 

Nicht das Festhalten an der "Verschiedenheit", sondern die Angleichung an 

die Männerwelt durch Preisgabe ihrer traditionellen Aufgaben, aber auch der 

dabei entwickelten Fähigkeiten und Eigenschaften, ist das Ziel: Auch die 

Frauen müssen sich dann im Beruf wie die Männer "behaupten", "dasselbe" 

Durchsetzungsvermögen entwickeln lernen, deren leistungs- und konkur-

renzorientierte Verhaltens- und Denkweisen übernehmen und private Ver-

pflichtungen soweit als möglich reduzieren, um sich ganz und vorbehaltslos 

der Berufsarbeit und Karriere widmen zu können.  

"Man muß sich dann auch als Frau möglichst reibungslos den beruflich geforder-
ten Verhaltensweisen anpassen, sich wie die Männer der Dominanz ökonomi-
scher Rationalität unterwerfen, die gleiche Verengung von Fähigkeiten, Verhal-
tensweisen, Gefühlen und Bindungen durchmachen, möglichst rational kalkulie-
ren, bedingungslos konkurrieren und leistungsgerecht funktionieren (BECK-
GERNSHEIM/OSTNER 1978)." 
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Emanzipation bedeutet dann Beseitigung des qualitativen Andersseins und 

Aufhebung von Herrschaft heißt immer nur Identifikation mit den Herrschen-

den. Die Gesellschaft als ganze muss in eine große "Fabrik" verwandelt 

werden, in die die Frauen - den Männern gleich - integriert sind: Ihre traditio-

nellen weiblichen Fähigkeiten und Werte stehen ihnen dabei nur im Wege. 

Nur durch die gleichberechtigte Teilhabe an der Welt der Männer und durch 

die Übernahme ihrer Wertvorstellungen können sie Gleichstellung erreichen: 

Ihr "Eintritt" in die Geschichte setzt die Beseitigung des "Unterschiedes" 

voraus. Aufhebung von Herrschaft bedeutet Unabhängigkeit von der Ehever-

sorgung durch ökonomische Eigenständigkeit. 

"Die Befreiung der Frau, ihre Gleichstellung mit dem Mann, ist und bleibt eine 
Unmöglichkeit, solange die Frau von der gesellschaftlichen produktiven Arbeit 
ausgeschlossen und auf die häusliche Privatarbeit beschränkt bleibt. Die Befrei-
ung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf großem gesellschaftlichen 
Maßstab an der Produktion sich beteiligen kann, und die häusliche Arbeit sie nur 
noch in unbedeutendem Maßstab in Anspruch nimmt. Und dies ist erst möglich 
geworden durch die moderne große Industrie, die nicht nur Frauenarbeit auf 
großer Stufenleiter zuläßt, sondern förmlich nach ihr verlangt, und die auch die 
bewahrte Hausarbeit mehr und mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen 
strebt (ENGELS 1974: 88 f.)." 

Der Preis, den die Frauen für die Angleichung ihrer Erwerbsbiografie an die 

der Männer zu zahlen haben, ist dann freilich entweder der Verzicht auf 

Familie oder die Delegation der reproduktiven Arbeitstätigkeiten an professi-

onelle soziale Dienste, um möglichst uneingeschränkt dem Arbeitsmarkt, der 

auf "private" Verpflichtungen keine Rücksicht nimmt, zur Verfügung stehen 

zu können. Die alleinstehende Berufsfrau, die sich des eigenen Erfolges 

wegen restlos den Zwängen der Ökonomie ausliefert und in der Bindung an 

die Familie nur eine Einschränkung ihrer Berufschancen sieht, ist dann das 

Resultat des zu Ende gedachten Marktmodells der Moderne: "In ihr wird die 

familien- und ehelose Gesellschaft unterstellt (BECK 1990: 53)." 

Die Frauen zahlen dann freilich einen hohen Preis: Sie müssen sich von 

ihren traditionellen Aufgaben und Verpflichtungen "befreien", um "gleich-
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berechtigt" an der Welt der Männer teilhaben zu können: "Sie glauben, 

Selbstbewusstsein nur in der Position des Herrn erlangen zu können. Sie 

können sich selber nur als Defizitwesen, als Folge von Verhinderungen be-

greifen und wollen sich in ihr Gegenteil verwandeln (ORTMANN 1981: 

278 f.)." 

So wird nicht die Aufwertung und gesellschaftliche Anerkennung der Repro-

duktionsarbeit, sondern im Gegenteil deren Übernahme durch bezahlte Ar-

beitskräfte gefordert: Diese sollten entweder vom Sozialstaat bereitgestellt 

oder als Ware am Dienstleistungsmarkt gekauft werden. Statt eine Neuorga-

nisation der Arbeitswelt einzuklagen, die die Verbindung beider Lebensbe-

reiche ohne Benachteiligung im jeweils anderen ermöglichen könnte, redu-

zieren die Frauen ihre Ansprüche auf die Forderung nach Professionalisie-

rung und Vergesellschaftung bisher privat geleisteter Familienarbeit.  

"Dadurch wird aber die traditionelle weibliche Haus- und Betreuungsarbeit in-
strumentell behandelt; man muß sich ihrer entledigen, um erwerbstätig zu wer-
den. Ihr selbst wird kein sozialer Wert zuerkannt. Der idealtypische Bürger ist 
hier der Normalverdiener, der jetzt formell geschlechtsneutral ist. Aber inhaltlich 
ist dieser Status männlich geprägt; es ist die männliche Hälfte des alten Ernäh-
rer/Hausfrauenpaares, die jetzt generalisiert und von jedem gefordert wird. Die 
weibliche Hälfte des Paares ist einfach verschwunden. Von ihren spezifischen 
Vorzügen und Fähigkeiten ist nichts für die Frau bewahrt, geschweige denn auf 
die Männer ausgedehnt worden. Das Modell ist männerzentriert . . . In Wirklich-
keit sollte aber die Sozialpolitik nicht verlangen, daß Frauen wie Männer werden 
oder sich in Institutionen einfügen, die auf Männer zugeschnitten sind, um ein 
vergleichbares Wohlbefinden zu erreichen. Statt dessen sollte es ein Ziel der 
Politik sein, die männerzentrierten Institutionen und Normen dahingehend zu 
verändern, daß sich menschliche Wesen in ihnen wohlfühlen, die gebären kön-
nen, sich oft um Verwandte und Freunde kümmern und nicht als Ausnahmen, 
sondern als idealtypische Partner behandelt werden sollten (FRASER 1994: 
364, 359)." 

Bei diesem Modell handelt es sich freilich immer nur um "Assimilation", d.h. 

um Angleichung an die "Mannesstellung". Frauen müssen sich in Männer 

"verwandeln" und auf ihr qualitatives Anderssein verzichten, wenn sie 

Gleichheit herstellen wollen: "Emanzipation bleibt teilweise nur Assimilation, 

mit allen Vor- und Nachteilen, die mit Assimilation regelmäßig einhergehen. 
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Ihre demokratische Errungenschaft ist, dass sie Teilhabe der zuvor Entrech-

teten erlaubt, ihre Beschränktheit ist, dass sie das Abstreiten alles dessen, 

was 'anders' ist, erfordert (PRENGEL 1990: 121 f.)."  

XIV.5.2. Anerkennung der Differenz 

Im Unterschied dazu sollten Frauen u. E. an der "qualitativen Differenz" 

festhalten und sie der "Gleichheit" wegen nicht beseitigen wollen. Es gilt 

vielmehr, ihr "Anderssein" ohne Diskriminierung lebbar zu machen, indem in 

der Gesellschaft alle Benachteiligungen abgebaut werden, die die Frauen 

durch ihre Bindung an die reproduktive Arbeit bis heute immer noch in der 

Arbeitswelt, Öffentlichkeit und Politik erfahren. Die Gesellschaft sollte nicht 

alle Lebensentwürfe vereinheitlichen und sie an den einen des Mannes an-

passen wollen, sondern eine Vielfalt unterschiedlicher Lebensformen ohne 

Benachteiligung und hierarchisierende Abwertung anderer ermöglichen.  

"Auf der Basis der Gleichheit Differenz zu entfalten gilt es im Hinblick auf Le-
bens-, Arbeits-, Denk- und Kommunikationsweisen. Die vielfältigen Lebenswün-
sche und Potentiale der Frauen, sowohl, wenn sie sich am Muttersein, als auch 
wenn sie sich am Beruf oder den Verbindungen zwischen beiden orientieren, um 
hier nur die zentralen Kontroversen anzudeuten, brauchen Anerkennung, gesell-
schaftlichen Einfluss und Geld. Die Reduzierung auf Einheitsleitbilder, seien sie 
an Berufserfolg, Androgynität oder Idealisierung von Weiblichkeit ausgerichtet, 
um nur einige typische feministische Ausschließlichkeitsvorstellungen zu nen-
nen, ist undemokratisch und tradiert konservative Momente der Auffassung von 
Gleichheit und Differenz (PRENGEL 1990: 125)."  

Gleichberechtigung heißt dann nicht Angleichung, sondern Anerkennung der 

Andersheit ohne Benachteiligung und Abwertung: "Differenz ohne Gleichheit 

bedeutet gesellschaftlich Hierarchie, kulturell Entwertung, ökonomisch Aus-

beutung. Gleichheit ohne Differenz bedeutet Assimilation, Anpassung, 

Gleichschaltung, Ausgrenzung des 'anderen' (PRENGEL 1990: 124)." Maß-

stab darf nicht mehr der "Mann" sein. Es müssen sich vielmehr aus der Le-

benslage der Frauen selbst Rechte begründen lassen, in denen "ihre Fähig-

keiten, ihre Erfahrungen und Kompetenzen, ihre Vorstellungen, wie sie arbei-
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ten, Karriere machen, wie sie Familie, Kinder und Leben miteinander verbin-

den wollen", Berücksichtigung finden (MAIHOFER 1990: 364). 

Es sollte daher nicht die Lebenslage der Frau an die der Männer angegli-

chen werden, sondern die Rahmenbedingungen für die Erbringung der re-

produktiven Arbeit so verbessert werden, dass sie von beiden Geschlechtern 

ohne Inkaufnahme beruflicher und sozialer Benachteiligungen geleistet wer-

den kann. Nicht deren Beseitigung und deren Substitution durch monetari-

sierte Dienste sollte das Ziel sein, sondern die Rücksichtnahme auf sie bei 

der Gestaltung der Arbeitsorganisation und -zeit: Es müssen die Nachteile, 

die den Frauen bisher aus der Erbringung der reproduktiven Arbeit und damit 

aus ihrem Anderssein entstanden sind, beseitigt und Frauen und Männern 

die gleichberechtigte Teilhabe an beiden Lebensbereichen ohne Benachtei-

ligung im jeweils anderen ermöglicht werden. 

Deshalb sollte die Gesellschaft in den sozialen Bindungen und Verpflichtun-

gen der Menschen nicht nur eine Barriere sehen, die der "uneinge-

schränkten" Verwertung ihrer Arbeitskraft im Wege steht. Sie müsste viel-

mehr den sozialen Belangen der Menschen den ihnen entsprechenden Stel-

lenwert einräumen und die Ansprüche, die die Erwerbsarbeit an den Men-

schen und seine Lebenszeit stellt, zugunsten außerberuflicher Interessen 

und Verpflichtungen begrenzen. Sie sollte sich am "ganzen" Menschen und 

an der Vielfalt seiner (außerberuflichen) Bedürfnisse und Interessen orientie-

ren und ihnen bei der Gestaltung der Arbeitswelt gerecht zu werden versu-

chen: Nicht der von der Familienarbeit entlastete männliche Arbeitnehmer 

sollte das Leitbild sein, sondern "der Mensch, der für sich, seine Kinder und 

die Familie materielle und emotionale Reproduktionsarbeit leistet (ECKART 

1990: 241f.)". 

Erst dann bräuchten die Frauen nicht mehr länger die "besseren" Menschen 

sein, die ihre Emphatie und ihren Altruismus immer mit sozialer Benachteili-

gung erkaufen müssen. Sie müssten dann ihre Menschlichkeit nicht mit dem 
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Ausschluss aus der Gesellschaft bezahlen und bräuchten umgekehrt berufli-

chen Erfolg und sozialen Aufstieg nicht mit dem Verzicht auf Familienarbeit 

erkaufen. Sie könnten ihre Menschlichkeit vielmehr in die Gesellschaft als 

ganze einbringen und auf institutioneller Ebene zu deren Humanisierung 

beitragen: Sie könnten dann ohne Benachteiligung "anders" sein. 

Dann kann auch die Sorgearbeit der Gesellschaft erhalten bleiben und ihre 

Ausweitung, Verbreiterung und Humanisierung zum Ziel des gesellschaftli-

chen Fortschrittes werden: Sie würde als gesellschaftlich notwendige Arbeit 

anerkannt sein und könnte ohne Diskriminierung ausgeübt werden. Die Ver-

besserung der Qualität all der Arbeiten, die der Endlichkeit, Bedürftigkeit und 

Abhängigkeit des Menschen geschuldet sind, sind der "eigentliche" Reich-

tum, den es in der Gesellschaft zu verwirklichen gilt.  

XIV.6. Institutionelle und politische Konsequenzen 

Aus diesem Grunde sollte der "Zeitwohlstand", der durch die Produktivitäts-

fortschritte erzielt wurde, für eine Verbesserung der Bedingungen, unter 

denen Familienarbeit erbracht wird, genutzt werden. Die unterschiedlichen 

Zeitbedürfnisse der Frauen könnten berücksichtigt und bei der Organisation 

der Arbeit zur Geltung gebracht werden. Die Menschen bräuchten sich nicht 

mehr länger an die lineare Zeit der Ökonomie anzupassen und ihr ganzes 

Leben der Erwerbsarbeit unterzuordnen: Sie könnten freier und selbstbe-

stimmter über ihre Zeit disponieren und ihre unterschiedlichen individuellen 

Arbeitszeitwünsche auch bei der Organisation der Arbeit zur Geltung brin-

gen. Die Arbeitswelt könnte auf die sozialen Belange der Menschen Rück-

sicht nehmen und bräuchte nicht mehr deren ganzes Leben zu kolonialisie-

ren: Die Arbeitszeit kann "entdichtet" und gegenüber den außerberuflichen 

Interessen und Belange der Menschen "geöffnet" werden. Der erzielte Pro-

duktivitätsfortschritt kann auch genutzt werden, um Familie und Erwerbsar-

beit besser miteinander zu vereinbaren und berufliche Benachteiligungen, 



- 738 -  

 

die insbesondere den Frauen aus ihrer Bindung an die Familienarbeit er-

wachsen sind, abzubauen (STOLZ-WILLIG 1999). Die diskriminierende 

Wirkung privat erbrachter Familienarbeit kann beseitigt und deren gesell-

schaftliche Unterstützung als politische Gestaltungsaufgabe, die auch die 

Arbeitswelt mit einbezieht, begriffen werden: Familiäre Belange können 

aufgewertet und berufliche und private Interessen als gleichrangig betrachtet 

werden.
386

 

Die Zunahme der "disponible time" kann so vor allem für die Frau und die 

Familie zu einer entscheidenden Verbesserung ihrer Lebenslage führen, weil 

sich die Chancen, selbstbestimmt über die eigene Lebenszeit zu verfügen, 

vergrößern. Weil nicht mehr länger die ganze Lebenszeit in Erwerbsarbeits-

zeit umgewandelt werden muss, können zum ersten Mal auch die familiären 

Belange, Bindungen und Verpflichtungen der Frauen bei der Organisation 

der Arbeitswelt Berücksichtigung finden. Menschliche Lebenszeit braucht 

nicht mehr restlos durch die Ansprüche der Erwerbsarbeit vereinnahmt und 

ihr untergeordnet zu werden: Deshalb kann die Macht der Ökonomie über 

das Leben der Menschen gebrochen und die Zeit der Erwerbsarbeit an den 

Zeitbedarf begrenzt werden, der sich aus der Wahrnehmung privater, famili-

ärer und sozialer Belange ergibt. Im Idealfall können sich dann die Arbeits-

zeiten an den Lebensbedürfnissen der Frau, der Familie und Kinder orientie-

ren: Sie brauchen dann nicht mehr in den Privatbereich abgeschoben und 

persönlicher, d.h. immer auch weiblicher Verantwortungsbereitschaft über-

lassen bleiben. Dann kann die Erwerbsarbeit an die "Wechselfälle des Le-

bens" (SICHTERMANN) angepasst und "Arbeit" und "Leben" wieder einan-

der angenähert werden: Nicht mehr der mobile, ungebundene und durch 

keinerlei außerberufliche Bindungen und Verpflichtungen in seiner berufli-

                                            
386

 "Familieninteressen wurden bislang aus dem Arbeitsleben ausgeklammert. Wir sehen im aktuellen 
Prozeß des wirtschaftlichen und sozialen Wandels historisch eine Chance für eine stärkere Be-
rücksichtigung von Familienbedürfnissen in der Arbeitswelt, denn die Logik der Familienwelt ist 
von jeher stärker von Flexibilitätsanforderungen und von den Werten der Individualität geprägt. 
Kein Kind ist so wie das andere. Dies könnte, wenn die Herausforderung angenommen wird, auch 
neue Impulse für gewerkschaftliche Interessenvertretung und Politik zur Folge haben. Warum soll-
te eine Arbeitnehmer(innen)vertretung nicht auch Familieninteressen mit vertreten? 
(GERZER/SÄCKEL/SASS 1985: 129)." 
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chen Verfügbarkeit und Vernutzbarkeit eingeschränkte Single ist das Ideal, 

sondern das vielfältige, in unterschiedliche soziale Bezüge und Aktivitäten 

eingebundene Individuum, das neben der Erwerbsarbeit – ohne berufliche 

Benachteiligung – auch noch andere und weiterreichende Interessen wahr-

zunehmen vermag. Die "Norm ist nicht der von der Familienarbeit entlastete  

männliche  Arbeitnehmer, sondern der Mensch, der für sich, seine Kinder 

und die Familie materielle und emotionale Reproduktionsarbeit leistet 

(ECKART 1990: 241 f.)". 

"Über die gesellschafts-, beschäftigungs- und wirtschaftspolitische Bedeutung 
hinaus hat die Arbeitszeitverkürzung unter frauenpolitischen Gesichtspunkten 
einen zentralen Stellenwert: Es geht zum einen darum, durch Arbeitszeit-
verkürzung genügend Arbeitsplätze zu schaffen, damit Frauen wie Männer an 
der Erwerbsarbeit gleichberechtigt teilhaben können. Und es geht zum anderen 
darum, dem Leben außerhalb der Erwerbstätigkeit soviel Raum zu verschaffen, 
daß darin auch Platz ist für ein Leben mit Kindern, für Muße und die Entfaltung 
der ganzen Person auch in den Bedürfnissen und Interessen, die nicht funktional 
sind für oder abgeleitet aus den Anforderungen der Ökonomie . . . Arbeits-
zeitverkürzungen schaffen im übrigen überhaupt erst einmal die Voraussetzung, 
daß Männer sich den Teil des Lebens aneignen, in dem sie bisher ebenso 
'randständig' waren wie umgekehrt Frauen in der Männerwelt von Beruf, Karriere 
und Politik (KURZ-SCHERF 1992: 61f.)." 

Dann kann man im reduzierten Umfang im Erwerbsarbeitssystem tätig sein 

und gleichzeitig außerhalb desselben eigentätig die gesellschaftlich notwen-

dige Sorgearbeit leisten. Innerhalb einer insgesamt verkürzten Lebensar-

beitszeit könnte die Phase der Erwerbsarbeit mit Phasen der Familienarbeit 

abwechseln und die Entscheidung über die Zeitverwendung wäre dann bei 

insgesamt größer gewordenen Handlungsspielräumen weitgehend der 

Selbstbestimmung der Menschen überantwortet. In einer "reichen" Gesell-

schaft brauchen nicht mehr alle Ressourcen der Menschen durch die Er-

werbsarbeit gebunden zu werden: Man kann in ihr ohne Benachteiligung 

auch dem Wohle der Familie, der Kinder und der Alten Rechnung tragen und 

bei der Organisation der Arbeitswelt den daraus resultierenden Zeitbedarf 

berücksichtigen. Dann braucht sich die Bindung an die Familienarbeit nicht 

mehr länger als berufliche Benachteiligung niederschlagen: Die Familienar-

beit kann als eigenständiger Wert anerkannt werden und steht der Verwer-
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tung der "abstrakten", d.h. nicht durch soziale Bindungen und Verpflichtun-

gen "eingeschränkten" Arbeitskraft  nicht mehr im Wege. Die Menschen 

hören auf, bloß "personifizierte" Arbeitszeit zu sein und können die Berück-

sichtigung ihrer familiären Belange und privaten Interessen auch bei der 

Organisation der Arbeit einfordern. Alle Menschen, Frauen und Männer,  

können dann ohne berufliche Benachteiligung Familienarbeit leisten und ihre 

sozialen Aufgaben gemeinsam wahrnehmen.  Die Familienarbeit braucht 

dann nicht mehr länger an die Frauen delegiert und von ihnen als "Opfer" 

abverlangt werden: Ihre Erbringung muss nicht mehr mit beruflicher Benach-

teiligung erkauft werden und die "Emanzipation" der Frau hätte nicht mehr 

deren Auslagerung zur Voraussetzung. 

XIV.6.1. Flexibilisierung der Arbeit 

Der durch die Produktivitätsfortschritte gewonnene Zeitwohlstand kann dann 

auch zur Beseitigung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Rollen-

trennung führen und eine gerechtere Verteilung der Erwerbs- und Sorgear-

beit zwischen den Geschlechtern ermöglichen. Weil in Anbetracht der ge-

stiegenen Arbeitsproduktivität Vollbeschäftigung für "Alle" in Form des tradi-

tionellen Normalarbeitsverältnisses keine sinnvolle Zielsetzung mehr sein 

kann, sollte die durch den Rückgang der Erwerbsarbeit gewonnene Zeit, 

statt sie immer wieder von neuem in Produktionszeit zu verwandeln, für die 

Ausweitung der Sorgearbeit und für die Verbesserung der Bedingungen, 

unter denen sie erbracht wird, genutzt werden. Die wachsende Arbeitspro-

duktivität kann über die Vergrößerung der Freizeit und der Ausweitung sozi-

alstaatlicher Leistungen hinaus auch zu einer gerechteren Verteilung der in 

der Gesellschaft anfallenden Sorgearbeit führen und die Chancen, an der 

Erwerbs- ebenso wie an der Sorgearbeit ohne Benachteiligung im jeweils 

anderen Bereich teilzuhaben, verbessern. In einer "reichen" Gesellschaft, in 

der nicht mehr alle  Ressourcen der Menschen durch die Erwerbsarbeit 

gebunden zu werden brauchen, kann auch der in der Gesellschaft anfallen-
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den Sorgearbeit bei der Organisation der Arbeitswelt und –zeit Rechnung 

getragen werden. Der Zeitwohlstand kann auch genutzt werden, um die 

Sorgearbeit unter würdigeren und gerechteren Bedingungen, d.h. ohne Be-

nachteiligung für die Sorgenden zu erbringen: Deren Anliegen können in der 

Arbeitswelt selbst Berücksichtigung finden und brauchen, weil der "homo 

oeconomicus", d.h. der von allen sozialen Verpflichtungen entlastete Mensch 

nicht mehr länger das Ideal ist, nicht in die (knappe) Freizeit ausgelagert 

werden. Die Arbeitswelt kann sich gegenüber den außerberuflichen Anliegen 

der Frauen "öffnen" und ihren familiären Aufgaben und Verpflichtungen 

Rechnung tragen: In Anbetracht des erreichten Zeitwohlstandes kann der 

aus der Sorgearbeit resultierende Zeitbedarf bei der Organisation der Arbeit 

und Arbeitszeit berücksichtigt und so berufliche und soziale Benachteiligun-

gen vermieden werden. Der Zeitwohlstand eröffnet neue Möglichkeiten für 

die Verbindung von Arbeits- und Lebenswelt und für die Integration der Sor-

gearbeit in die (reduzierte) Erwerbsarbeit: Er macht eine bessere Abstim-

mung und Koordination der unterschiedlichen Funktionslogiken und Zeitbe-

darfe der Erwerbs- und Sorgearbeit möglich.  

Die gesellschaftliche Gesamtarbeit braucht nicht mehr in (männliche) Er-

werbsarbeit und (weibliche) Sorgearbeit aufgespalten zu werden. Frauen 

und Männer können an beiden Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben, 

ohne mit Benachteiligungen im jeweils Anderen rechnen zu müssen.  Die 

Erwerbsarbeit setzt ebenso wenig den Verzicht auf Sorgearbeit voraus, wie 

umgekehrt die Übernahme der Sorgearbeit nicht mehr länger mit beruflicher 

Benachteiligung, Doppelbelastung und dem Ausschluss der Frau aus Ge-

sellschaft, Öffentlichkeit und Politik erkauft zu werden braucht. Die verkürzte 

Erwerbsarbeitszeit erlaubt vielmehr die Integration der Sorgearbeit in sie und 

die Ausweitung der individuellen Zeitsouveränität: Statt die Lebenszeit der 

Menschen im Interesse der Wirtschaft vollständig zu kolonialisieren, können 

die Zwänge der Arbeitswelt gelockert und Arbeitszeit und –umfang an die 

wechselnden, außerberuflichen Zeitbedürfnisse der Menschen angepasst 

werden.  
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"Die Suche nach neuen Arbeitszeitkonzepten muß einerseits in Rechnung stel-
len, dass die Normalarbeitszeit von der sozialen Entwicklung faktisch überholt 
ist. Dies heißt aber zugleich, dass Arbeitszeitpolitik die ehedem in der Normalar-
beitszeit enthaltenen Schutzfunktionen sichern und zugleich Möglichkeiten er-
weiterter Zeitgestaltung für Arbeitnehmer eröffnen muß. Arbeitszeitpolitik auf 
überbetrieblicher Ebene muß daher durch die Verankerung von Mindeststan-
dards auch den Spielraum für Arbeitszeiten begrenzen. Sie wird durch die Plura-
lisierung der Zeitwünsche nicht überflüssig, sondern dringender. Sie bleibt un-
verzichtbar, gerade wenn die Arbeitszeit an die Lebenswelten angepasst werden 
soll. Sie muß Arbeitszeit sowohl inhaltlich wie auch prozedural regulieren . . .  
Vielfach wird angenommen, durch Verfahrensregeln, sei dem ‚Schutz der sozia-
len Zeit’ bereits Rechnung getragen. Dies ist m.E. ein folgenreicher Irrtum: Stan-
dards zur Sicherung der Gesundheit . . .  und sozialer Beziehungen . . .  müssen 
hinzutreten, wenn nicht die Selbstschädigung der Arbeitnehmer in Schicht- und 
Wochenendarbeit eintreten soll. Eine flankierende Zeitpolitik für Familien etwa 
mit dem Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten muß zudem sicherstellen, 
dass die Wahl z.B. für Teilzeit gegen Vollzeit nicht vor der individuellen Ent-
scheidung von Frauen bereits entschieden ist. Ein erster Schritt könnte sein, im 
Betrieb die Verbreitung der unterschiedlichen Arbeitszeitwünsche der Mitarbeite-
rInnen zu erfassen. Bislang sind weder Personalleitung noch Betriebsrat daran 
interessiert, nach den Präferenzen z.B. von Frauen zu fragen und danach die 
Besetzungspläne zu organisieren. . . .  Während die Belastungen der bezahlten 
Arbeit als ‚objektive’ von den Arbeitswissenschaften untersucht und in der be-
trieblichen Auseinandersetzung in Rechnung gestellt werden, gilt6 dies nicht für 
die unbezahlte Arbeit in Haushalten in  bestimmten Lebensphasen und –formen. 
In einem Suchprozeß können verschiedene Ebenen von ‚idealen’ und ‚realen’ 
Zeitplänen, sowohl auf Seiten der Individuen wie auf Seiten der Organisation, 
durchlaufen und nach der Maximierung der Schnittmenge gesucht werden 
(GARHAMMER 1995: 86)." 

Im Idealfall bestimmt dann der außerberufliche Zeitbedarf der Menschen, die 

für Andere Sorgearbeit leisten, den Grad der Verausgabung der Arbeitskraft: 

Die Zeit, die für Sorgearbeit verausgabt wird, hört auf, bloße "Restzeit" der 

Ökonomie zu sein und wird selbst zum Maßstab, an dem die Erwerbsar-

beitszeit zu begrenzen ist. Der jeweilige Bedarf an Sozialzeit und die Le-

bensbedürfnisse der Menschen entscheiden dann über das Ausmaß, in dem 

die Arbeitskraft für Erwerbsarbeitszwecke verausgabt wird: Die Erwerbsar-

beitszeit kann ohne Verluste für die Wirtschaft und ohne Inkaufnahme beruf-

licher Benachteiligung an sie angepasst werden. 

Die starren Zeitregelungen, die von den individuell unterschiedlichen und 

wechselnden Bedürfnissen der Menschen abstrahieren, können dann durch 
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variable Arbeitszeiten, über die die Menschen selbst disponieren können, 

ersetzt werden:  

 Arbeitnehmer/-innen können innerhalb bestimmter Ober- und Untergren-

zen über die Gestaltung ihrer Wochen- und Monatsarbeitszeit selbst ent-

scheiden und so die Erwerbsarbeit an ihre individuellen Bedürfnisse an-

passen. Die Beschäftigten haben außerhalb einer festgelegten "Kernar-

beitszeit" die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit individuell und ihren eigenen 

Bedürfnissen gemäß zu gestalten: Sie können dadurch die Erwerbsar-

beitszeit an die "Wechselfälle des Lebens" (SICHTERMANN 1987) an-

passen und auch innerhalb der Erwerbsarbeit ihre außerberuflichen Be-

lange und Verpflichtungen, ohne Inkaufnahme erwerbsbiografischer Be-

nachteiligungen zur Geltung bringen (z.B. "IKEA", Kaufhaus "BECK", 

"JUNGHEINRICH AG"); 

 Der Zugewinn an Zeitsouveränität kann aber ebenso auch für eine flexib-

le Gestaltung der gesamten Lebensarbeitszeit genutzt werden: Aufgrund 

der Verkürzung der Lebensarbeitszeit – sie sinkt mit der Steigerung der 

Arbeitsproduktivität – kann das insgesamt reduzierte Erwerbsarbeitsvo-

lumen je nach individuellem Bedarf auf die einzelnen Lebensphasen un-

terschiedlich verteilt werden. So könnte, wenn die Belastungen durch 

Kindererziehung oder durch Pflegearbeit besonders hoch sind, der Ar-

beitsumfang reduziert und  zu einem späteren Zeitpunkt ohne Inkauf-

nahme beruflicher Benachteiligungen wieder erweitert werden.
387

  

                                            
387

 Auf diese Möglichkeit weist unter anderem auch Warnfried Dettling hin: "Solche Flexibilisierungs-
schritte können als der Beginn eines Weges verstanden werden, der mittelfristig zur Verabredung 
von persönlichen Jahresarbeitszeiten führen kann. Auch das Modell einer Lebensarbeitszeit, die 
mit einem breiten Flexibilitätsspielraum auf die verschiedenen Lebensphasen zu verteilen wäre, ist 
denkbar. Danach könnten von den Beschäftigten je nach Lebensphase, persönlicher Orientierung, 
Leistungsfähigkeit und Gebundenheit durch familiäre Verpflichtungen unterschiedliche Arbeitszeit-
pakete angeboten werden. Innerhalb für Unternehmen tragbarerer Zeiträume, die sich nach deren 
wirtschaftlicher Stabilität richten, ließe sich die Bezahlung für Jahre mit unterschiedlicher Zeitleis-
tung auf einen Durchschnitt angleichen. So könnten Familien auch während des Zeitraums mit ho-
hen finanziellen Aufwendungen für Kinder ein zum Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen 
beziehen, währenddessen die Eltern zugleich ihre für die Erwerbsarbeit aufgewandte Zeit zuguns-
ten der Familienzeit einschränken könnten (DETTLING 1995: 175 f.).In einigen Ländern Nordeuro-
pas existieren schon gesetzliche Regelungen, die eine Verteilung der Arbeitszeit über das gesam-
te Leben ermöglichen: "Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird mit der Geltendmachung ei-
nes Rechts (auf Teilzeitarbeit, auf freie Tage, auf längere Urlaubszeiten) oder den Zeitsparkonten 
eine Richtung eingeschlagen, die die Entwicklung individueller Autonomie fördert. Gute Beispiele 
hiefür sind in Nordeuropa zu finden, wo gesetzliche Regelungen entwickelt wurden, die eine Ver-
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Die Ausweitung der individuellen Zeitsouveränität begünstigt so die Verein-

barkeit von Berufs- und Sorgearbeit und verbessert die Chancen für Frauen 

und Männer, an beiden Lebensbereichen "gleichberechtigt" teilzuhaben. 

Bindungen an Andere brauchen sich nicht mehr länger als berufliche Be-

nachteiligung niederschlagen: Die Arbeit, die zum Wohle der Familie, der 

Kinder und alter Menschen erbracht wird, kann als gesellschaftlich relevante 

Tätigkeit anerkannt  und bei der Organisation der Erwerbsarbeit Berücksich-

tigung finden. Der Verzicht auf sie ist nicht mehr Bedingung für Berufserfolg 

und Karriere: Sie stellt keine Einschränkung der betrieblichen Verwertbarkeit 

des Menschen mehr darf, sondern eine Chance zur Entfaltung und Bereiche-

rung der Persönlichkeit der Arbeitnehmer/-innen: Die Teilhabe an der Er-

werbs- und an der Sorgearbeit kann sich dann, wenn die bisher damit ver-

bundenen Diskriminierungen beseitigt sind, als eine "Bereicherung" heraus-

stellen: Frauen und Männer können sich dann Fähigkeiten erwerben, von 

denen sie durch ihre einseitige Fixierung an je einen Lebensbereich bisher 

ausgeschlossen waren.  

XIV.6.2. Sozialrechtliche Aufwertung der Sorgearbeit 

Neben der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit muss die Sorgearbeit auch 

aufgewertet, der Erwerbsarbeit (zumindest) gleichgestellt und ebenfalls in 

den sozialstaatlichen Leistungskatalog einbezogen werden: Auch aus ihr 

müssen sich Anspruchsrechte ableiten lassen.  

Bekanntlich schützt der Sozialstaat nur die (männlichen) Arbeitnehmer vor 

den Risiken des Arbeitsmarktes (Krankheit, Invalidität, Alter). Dabei setzt der 

Rechtsanspruch auf soziale Absicherung eine möglichst lebenslange und 

                                                                                                                            
teilung der Arbeitszeit über das gesamte Leben hinweg ermöglichen. In Schweden gibt es z.B. das 
Recht auf berufliche Auszeiten – Erziehungsurlaub, Bildungsurlaub, Fernbleiben von der Arbeit zur 
Betreuung kranker Kinder – oder in Dänemark ein 1993 verabschiedetes Gesetz, das allen Er-
werbstätigen Anspruch auf Bildungs-, Erziehungsurlaub oder Sabbaticals sowie auf Unterstüt-
zungsleistungen während dieser Zeit gibt. Diese Leistungen entsprechen 80 bis 100 Prozent des 
Arbeitslosengeldes, vorausgesetzt, die beurlaubte Person wird durch einen Arbeitslosen ersetzt 
(HOFFMANN/BOULIN 2001: 22)". 
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kontinuierliche Lohnarbeitstätigkeit voraus. Die Leistungsansprüche sind 

umso höher, je größer die aus ihr finanzierten Beitragsleistungen sind: Die 

soziale Sicherheit ist umso größer, je langfristiger und kontinuierlicher die 

eigene Teilhabe am Arbeitsmarkt ist.  

Weil soziale Sicherheit an das "Normalarbeitsverhältnis" geknüpft ist, bleiben 

Frauen, die "nur" Familienarbeit leisten, aus ihr ausgeschlossen: Aus Haus- 

und Erziehungsarbeit lassen sich keine eigenständigen Ansprüche an sozia-

le Sicherung ableiten. Frauen sind deshalb auch nie als selbständige Indivi-

duen, sondern immer nur als "Ehepartner" und "Mütter" in das System der 

sozialen Sicherheit einbezogen. Sozialstaatliche Leistungen stehen ihnen 

bloß in Form abgeleiteter Ansprüche als "Mitversicherte" und "Angehörige" 

zu. Sie bleiben dabei immer von einem "Ernährer" und "Versorger" abhängig: 

Ihr Versicherungsschicksal bleibt an das Lohnarbeiterschicksal der Männer 

gebunden.
388

  Als von Familie und Ehe unabhängige Individuen  werden 

Frauen als Menschen "minderen" Rechts behandelt. Im Falle einer Schei-

dung oder als Alleinerzieherinnen können sie keine eigenständigen Leis-

tungsansprüche geltend machen: "Wer weder erwerbstätig ist noch über die 

Ehe abgeleitete Rechte beanspruchen kann, hat nur mindere Anrechte, die 

in Deutschland beispielsweise an eine Bedürftigkeitsprüfung gebunden sind 

(GEISSLER 2002: 187)."  Den Frauen steht dann, wenn sie keinen "Ernäh-

rer" haben, trotz jahrelanger Erziehungs- und Pflegearbeit oft genug nur die 

"Sozialhilfe" zu: Sie wird nur nach einer entmündigenden Bedürftigkeitsprü-

fung gewährt und überschreitet kaum das Existenzminimum. Die Leistungen, 

die Frauen in solchen Fällen in Anspruch nehmen können, sind Teil einer 

                                            
388

 Das österreichische und bundesdeutsche Sozialversicherungssystem begünstigt durch seine 
Regelungen immer noch die traditionelle Hausfrauenehe: "Bis heute wird durch ein vielfältiges In-
strumentarium von Anreizen im Bereich der Steuer-, Sozial- und Familienpolitik sowie im Familien- 
und Unterhaltsrecht die längere Erwerbsunterbrechung der Frauen bei Kindererziehung (oder eine 
geringfügige, nicht sozialversicherte Tätigkeit) im Sinne des Leitbildes der Phasenerwerbstätigkeit 
gezielt gefördert. Zu erwähnen sind hier vor allem das Ehegattensplitting im Steuerrecht, die Hin-
terbliebenenversorgung, die kostenfreie Mitversicherung der Ehefrauen in der Krankenversiche-
rung etc. Diese sozialpolitischen Umverteilungsmaßnahmen zugunsten der Hausfrauen-Ehe blei-
ben aber an Erwerbsverlauf und -status des Ehemannes gebunden und begründen mithin keine 
eigenständigen Ansprüche der Hausfrau (STOLZ-WILLIG 1999: 101)." 
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bloß karitativen Armenpolitik und stellen keine sozialstaatlich verbürgte An-

spruchsrechte dar.  

Umgekehrt können sich Frauen durch eigene Berufsarbeit kaum selbst aus-

reichende Leistungsansprüche erwerben: Durch Erziehungs- und Pflegear-

beit bedingte Berufsunterbrechungen und diskontinuierliche Erwerbsverläufe 

verhindern die Ausbildung des leistungsbegründenden "Normalarbeitsver-

hältnisses".
389

 So erweist sich die Sorgearbeit im erwerbsarbeitzentrierten 

System der sozialen Sicherung  als berufsbiografische Benachteiligung: Sie 

verhindert die Angleichung an das (männliche) Normalarbeitsverhältnis und 

schlägt sich in der Erwerbsbiografie der Frauen als Arbeitsmarktrisiko nieder. 

Die aus eigener Erwerbstätigkeit erzielten Einkommen und Sozialversiche-

rungsansprüche reichen aufgrund der nur marginalen Berücksichtigung  der 

Erziehungs- und Pflegezeiten für ein existenzsicherndes Einkommen über 

der Armutsgrenze und für eine ausreichende soziale Sicherheit im Alter nicht 

aus. Dabei sind die erwerbsbiografischen Benachteiligungen umso größer, je 

länger die familienbedingten Unterbrechungen dauern: Die Sorgearbeit er-

scheint im lohnarbeitszentrierten Sozialversicherungssystem immer nur als 

"Restzeit" der Ökonomie, in der das weibliche Arbeitsvermögen ihr nicht zur 

uneingeschränkten Vernutzung zur Verfügung steht.
390

 

Dann stehen Frauen vor dem Dilemma, entweder ihre Erwerbsbiografie an 

das "männliche" Normalarbeitsverhältnis anzugleichen, um aus der Sorgear-

beit resultierende "Versicherungslücken" zu vermeiden, d. h. auf sie zu ver-

                                            
389

 Die Erwerbsverläufe der Frauen sind aufgrund ihrer Familienbindung kürzer und diskontinuierl i-
cher: Sie steigen früher in den Arbeitsmarkt ein und scheiden auch wieder früher aus ihm aus; sie 
weisen weniger Versicherungsjahre als Männer auf (Männer: 43,2 Jahre, Frauen: 31,8 Jahre); in 
den meisten Fällen verschlechtern sich ihre Arbeitsmarktchancen nach familienbedingten Berufs-
unterbrechungen: eine kontinuierliche, den Männern vergleichbare Einkommenssteigerung ist die 
seltene Ausnahme; sie sind auch häufiger als Männer in prekären Erwerbsformen, die nur ein ge-
ringes Maß an sozialer Sicherheit bieten, beschäftigt. Zur genaueren Darstellung der Arbeitsmarkt-
lage der Frauen siehe dazu die Abschnitte IX.9. Zukunft der Frauenbeschäftigung, IX.10. Frauen-
politik in der neoliberalen Gesellschaft und meine Arbeit "Zur Lebenslage der Frau und Familie in 
Kärnten" (NÖSTLINGER 2003).  

390
 Die inzwischen erzielte, minimale Anerkennung der Erziehungszeiten reicht zur Kompensation der 
Einkommensdefizite und Arbeitsmarktrisiken bei weitem nicht aus (Siehe dazu den Abschnitt XV.3. 
Sorge, Politik und Demokratie). 
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zichten, oder der Sorgearbeit wegen Berufs- und Einkommensnachteile, 

soziale Unsicherheit und Eheabhängigkeit in Kauf zu nehmen. Im ersten 

Falle geht dann der Gesellschaft durch ihre Individualisierungszwänge die für 

ihre eigene Reproduktion und Wohlfahrt notwendige Sorgearbeit verloren, 

weil Frauen nicht mehr länger bereit sind, der Sorgearbeit wegen auf die 

Verwirklichung ihrer – mit wachsender Bildungs- und Erwerbsbeteiligung 

gestiegenen – beruflichen Optionen und Chancen zu verzichten. Im zweiten 

Falle sollen sie ohne soziale Anerkennung weiterhin "unbedankt" Sorgearbeit 

leisten und dafür Benachteiligungen in Kauf nehmen, die in Anbetracht ihrer 

gewachsenen – bindungs- und familienunabhängigen - Lebenschancen 

schon längst jeglicher Legitimation entbehren und ihre Selbstverständlichkeit 

verloren haben.
391

  

"Die unterlassene staatliche Hilfe für die Erziehungsarbeit von Eltern und, da 
Männer sich dieser Arbeit eher entziehen, insbesondere für Mütter, sowie ein 
Sozialversicherungssystem, das das Aufziehen von Kindern (z.B. bei Unterbre-
chung der Berufstätigkeit) ökonomisch bestraft, führt ... dazu, dass die Gebur-
tenrate sinkt und dass die Armut im Alter sich ausbreitet. Das Versicherungssys-
tem zerstört so seine eigene Voraussetzung, unterminiert den 'Generationenver-
trag', unter dessen frauenfeindlichen Bedingungen Frauen unentgeltlich die 
nächste Generation der Beitragszahlenden bereitstellen sollen. Die gezielte 
Ausgrenzung der Mütter aus dem Sozialversicherungssystem, das an der Lohn-
arbeit orientiert ist, führt zur Erosion der Familie und damit zur Erschütterung 
dieses Systems selbst. Am Ende könnnte eine wachsende Einsicht in die öko-
nomische Bedeutung von Kindern stehen, die den Interessen von Eltern und 
Müttern nach staatlicher Unterstützung der Erziehungsarbeit öffentliches Ge-
wicht verleihen könnten. Damit würden zugleich Leistungen  und menschliche 
Beziehungen wieder ins öffentliche Bewusstsein treten, die mit der Trennung 
von Öffentlichkeit und Privatheit in die Familie und Privatsphäre verdrängt wur-
den. Diese müssten eine ihrer gesellschaftlichen Bedeutung angemessene 
Anerkennung erfahren und können dennoch nicht nach den gleichen Kriterien 
wie Lohnarbeit bewertet werden. Die politische Anerkennung dieser Sozialbezie-
hungen ist eine mögliche Grundlage für die Begründung einer 'bedarfsorientier-
ten Grundsicherung'. Aus den genannten Problemen könnte eine neue Rück-
sicht auf menschliche Interaktion und Einsicht in die Notwendigkeit von Fürsorge 
entstehen. Sie könnten den Bruch einer historischen Entwicklung markieren, in 

                                            
391

 Ansonsten werden sich nur noch wenig qualifizierte Frauen, nicht zuletzt mangels an Arbeits-
marktchancen, zur Familiengründung entscheiden. Auf eine eigenständige Erwerbsbiografie ver-
zichten immer weniger Frauen: Die traditionelle Familie wird zunehmend zum Unterschichtphäno-
men. Den empirischen Beleg habe ich in der Arbeit "Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärn-
ten" zu erbringen versucht (NÖSTLINGER 2003). Hans Peter Strohmeier weist ebenfalls darauf 
hin, dass die sozialen Träger des traditionellen Familienmodells die Armen der Gesellschaft sind 
(STROHMEIER 1993). 
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der Lohnarbeit zur vorherrschenden Form von Arbeit und Arbeitsmarkt-
Individualisierung zur erstrebenswerten Form von Unabhängigkeit wurde und 
persönliche Bindungen und Fürsorge zugleich als Hindernisse für die berufliche 
Karriere und als Sozialbeziehung für sozial Schwache entwertet wurden 
(ECKART 1990: 12 f.)."  

Die Bereitschaft, Sorgearbeit zu leisten, wird daher die Beseitigung aller 

diskriminierenden Bedingungen ihrer Erbringung zur Voraussetzung haben. 

Sie muß ohne Inkaufnahme erwerbsbiografischer Benachteiligungen und 

ohne Einschränkung der Autonomie der Sorgenden geleistet werden kön-

nen. Sie muß eine ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Wohlfahrtspro-

duktion angemessene Wertschätzung erfahren und darf die Chancen der 

Frauen auf eine gleichberechtigte Teilhabe an der Erwerbsarbeit nicht min-

dern. Sie darf die Selbstverwirklichungsansprüche der Frauen weder in dem 

einen noch in dem anderen Bereich einschränken oder gar ausschließen: 

Ebenso wie die Sorgearbeit unter würdigen, d.h. unter nicht diskriminieren-

den Bedingungen erbracht werden soll, müssen auch trotz der Bindung an 

Andere davon unabhängige Berufswünsche und Selbstverwirklichungsan-

sprüche in der Arbeitswelt realisiert werden können.
392

 

Deshalb müssen die Arbeitsmarktrisiken, die auf die Übernahme der Sorge-

arbeit zurückzuführen sind, beseitigt, und durch die Aufwertung und sozial-

                                            
392

 Die Frauen haben eine doppelte Lebensplanung zu leisten und eine Balance von Berufstätigkeit 
und Sorgearbeit herzustellen: "Frauen meinen mit Balance der Lebensbereiche nicht, in jeder Le-
bensphase in beiden Bereichen parallel präsent zu sein. Es geht ihnen vielmehr um eine Balance 
über den gesamten Lebenslauf. Um dieses Ziel zu erreichen, wird in diesem Lebensplanungs-
Typus ein Lebenslauf-Modell konstruiert, in dem bis zur Familiengründung Ausbildung und Beruf 
Priorität haben. Sobald ein Kind da ist, wird jedoch die Berufstätigkeit zeitweilig den Familienauf-
gaben untergeordnet. Diese Phase wird recht eng definiert: länger als bis zum Kindergartenalter, 
höchstens bis zum Schulbeginn des Kindes wollen die Frauen ihre Berufstätigkeit nicht unterbre-
chen. Danach wird dann die Parallelität von beruflicher Partizipation und care – also eine alltägli-
che Balance – gesucht. Die Erwerbsunterbrechung ist motiviert durch Leitbilder vom Kindeswohl,  
vom glücklichen Familienleben, nicht zuletzt auch durch Wünsche nach Selbstverwirklichung 
durch die Beziehung zum Kind. All dies erscheint den jungen Frauen dieses Typus nur erreichbar, 
wenn sie selber sich Zeit nehmen, - eine Aus-Zeit von den beruflichen Pflichten. Eine Balance von 
Beruf und Familie zu erreichen, ist für sie keine Frage organisatorischer Regelungen, kein Problem 
der optimalen Kinderbetreuung in Institutionen. Vielmehr kann eine Balance nur gelingen, wenn sie 
selbst – je nach Lebensphase – den Beruf und die Beziehung zu den Kindern subjektiv unter-
schiedlich gewichten. Beides soll jeweils eine eigene Zeit im Leben haben und es mit Sinn erfüllen. 
Zur Balance gehört eine Lebensphase mit Kindern, in der Sorge für sie sehen diese Frauen die 
Verwirklichung existentieller Bedürfnisse nach Nähe und Verantwortungsübernahme für andere. 
Für ihre Identität ist der Beruf in dieser Zeit weniger wichtig, später soll er wieder an Bedeutung 
gewinnen, wenn die erste Phase im Familienzyklus abgeschlossen ist (GEISSLER 2002: 198)." 
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rechtliche Anerkennung der Sorgearbeit erwerbsbiografische Benachteili-

gungen vermieden werden.
393

  

Die Sorgearbeit darf die Chancen der Frauen auf eine eigenständige, selbst-

bestimmte Lebensgestaltung nicht einschränken und deren Autonomie nicht 

gefährden: 

 Zu diesem Zwecke muß unter anderem das Kindergeld erhöht und als 

Lohnersatz und nicht als Sozialleistung ausbezahlt werden; 

 Kindererziehungs- und Pflegezeiten müssen der Erwerbsarbeit gleichge-

stellt und sowohl bei der Berechnung des Durchrechnungszeitraumes als 

auch bei der Pensionshöhe voll und ganz berücksichtigt werden; 

 Es müssen die Wiedereintrittschancen in den Arbeitsmarkt nach familien-

bedingten Berufsunterbrechungen verbessert und der Kündigungsschutz 

erhöht werden; 

 Es muß ein Rechtsanspruch auf qualifizierte Teilzeitbeschäftigung und 

ein Rückkehrrecht auf einen Vollerwerbsarbeitsplatz bestehen;  

 Arbeits- und sozialrechtliche Schutzmaßnahmen, die derzeit nur für Vol-

lerwerbsarbeitsplätze existieren, sollten auch für Teilzeit- und geringfügig 

Beschäftigte gelten; 

 Durch eine Elternschaftsversicherung sollten Einkommensausfälle bei 

Teilzeit- oder geringfügiger Beschäftigung ausgeglichen werden; 

 Durch eine bedarfsorientierte Grundsicherung
394

 sollen Frauen in Niedrig-

lohnbereichen vor Armut geschützt werden; 

                                            
393

 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt XV.3.4. Lebenslage der Sorgenden. 
394

 Eine Grundsicherung lässt sich u.a. durch die Besteuerung der Produktivität und eine Reduzierung 
der Lohnnebenkosten finanzieren (Der österreichische Sozialminister Alfred Dallinger hat sich 
schon vor Jahrzehnten, freilich ohne Erfolg, dafür eingesetzt). Ebenso könnte eine Ressourcen-
steuer auf die Inanspruchnahme von Umweltgütern als Finanzierungsquelle herangezogen werden 
(Zu den unterschiedlichen Modellen der "Grundsicherung" siehe u. a. die von Emmerich Talos 
herausgegebene Arbeit "Bedarfsorientiere Grundsicherung" (TALOS 2003), aber auch die Arbeiten 
von Georg Vobruba und Michael Opielka). 
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 Durch ein garantiertes Anspruchsrecht auf öffentliche Kinderbetreuung 

sollen die Chancen der Frauen, Beruf und Familie miteinander zu verein-

baren  verbessert und ihnen eine rechtzeitige Berufsrückkehr ermöglicht 

werden; 

 Alles in allem soll durch einen neuen Gesellschafts- und Geschlechter-

vertrag die Sorgearbeit aufgewertet und sie als für die gesellschaftliche 

Wohlfahrtsproduktion notwendige Arbeitsleistung anerkannt werden: 

Durch ihn soll die soziale Sicherheit der Sorgenden erhöht, deren Auto-

nomie gestärkt und die Erbringung der Sorgearbeit ohne berufsbiografi-

sche Benachteiligung ermöglicht werden.
395

 

Dann würde die erwerbsbiografische "Emanzipation" der Frau nicht mehr 

länger den Verzicht auf Sorgearbeit bedeuten: Sie bräuchte nämlich nicht 

mehr unter diskriminierenden Bedingungen erbracht und mit beruflicher 

Benachteiligung erkauft werden. Die "Emanzipation" der Frau muß dann 

auch nicht mehr länger mit deren Angleichung an die Männerwelt gleichge-

setzt werden. Die Sorgenden könnten an beiden Lebensbereichen ohne 

Benachteiligung im jeweils anderen teilhaben und dadurch ihre in der Sorge-

arbeit erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen auch auf gesamtgesell-

schaftlicher Ebene zur Geltung bringen. Sie müssten sich dann auch nicht 

an die leistungs- und konkurrenzorientierte Welt der Männer anpassen und 

ihr die ihnen eigenen Erfahrungen und Kompetenzen opfern. Die Fähigkeiten 

der Sorgenden könnten vielmehr auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur 

Geltung gebracht werden und zur Humanisierung der Arbeitswelt und der 

Gesellschaft als ganzer beitragen: "Das Festhalten an den Erfahrungen der 

Reproduktionszusammenhänge . . . ermöglicht . . . eine von Erfahrung gelei-

tete Kritik und Widerstandskraft gegen die machtvollen Kräfte der Unterord-

nung, die von der 'Industrielogik' und den Zwängen des Arbeitsmarktes aus-

gehen (ECKART 1990: 18)." 

                                            
395

 Diese und im Abschnitt XV.3.4. Lebenslage der Sorgenden, zur Diskussion gestellten Vorschläge 
decken sich weitgehend mit den Vorstellungen des DGB, aber auch mit der Fraktion der Bündnis-
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Umgekehrt könnten dann auch die Männer an der Sorgearbeit teilhaben und 

wichtige Erfahrungen in Lebensbereichen machen, die ihnen bisher ver-

schlossen waren. Statt Frauen zur Anpassung an ihre Normen zu zwingen, 

könnten sie durch die Teilhabe an der Sorgearbeit ihr bisher einseitig auf 

"Erfolg", "Leistung" und "Konkurrenz" fixiertes Denken und Verhalten hinter-

fragen lernen. Umgekehrt könnten sich die Frauen ihre "weiblichen" Fähig-

keiten in dem Maße bewahren, in dem die Männer sie allererst entwickeln 

lernen: "Männliche" Identität hätte dann nicht mehr den Verzicht auf Bezie-

hungsarbeit und "weibliche" Identität nicht deren Marginalisierung und Ab-

wertung zur Voraussetzung. Beide Geschlechter könnten an beiden Lebens-

bereichen gleichberechtigt teilhaben und die Erfahrungen, die sie im jeweils 

anderen Bereich neu machen, als Bereicherung ihres Lebens und als Chan-

ce zur Entfaltung von Fähigkeiten begreifen, die sie durch ihre einseitige 

Fixierung an jeweils nur einen Lebensbereich bisher nicht entwickeln konn-

ten.
396

 

XIV.6.3. Humanisierung der Arbeitswelt 

Dann könnte auch der Zwang, sich an die Welt der Männer anzupassen und 

ihnen "gleich" zu werden, wegfallen: Beruflicher Erfolg müsste nicht mehr 

länger mit der Übernahme männlicher Karrieremuster und der Preisgabe 

weiblicher Fähigkeiten erkauft werden. Wenn von der "Norm" abweichende 

Arbeitszeiten die Regel werden und der gewachsene Zeitwohlstand die Be-

freiung von der "starren" Zeit erlaubt, hört auch die Sorgearbeit auf, ein Hin-

dernis für die erwerbsbiografische Emanzipation der Frau zu sein: Sie 

braucht ihr nicht mehr länger im Wege zu stehen und man muß sich von ihr 

nicht durch deren Auslagerung und Professionalisierung "befreien".  

                                                                                                                            
grünen. Zur Diskussion dazu siehe u.a. die Arbeiten von Sabine Berghahn und Brigitte Stolz-Willig 
(BERGHAHN 1999, STOLZ-WILLIG 1999). 

396
 Dann können aus "seelisch beengten Halbmenschen" wieder "vollständige Menschen" werden, 
"d.h. Frauen, die ihre Stärke, ihren Ehrgeiz, ihre Willenskraft nicht länger unterdrücken, und Män-
ner, die sie weder selbst dafür verachten noch dafür verachten lassen, wenn sie ihre Gefühlwelt 
weniger verdrängen (RICHTER 1997: 168). 
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Sobald die Sorgearbeit öffentliche Unterstützung und Anerkennung findet, 

können weibliche Fähigkeiten, statt dem Berufserfolg geopfert werden zu 

müssen, auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur Geltung gebracht 

werden. Beruflicher Erfolg ist nicht mehr länger unvereinbar mit Fürsorglich-

keit und wirtschaftliche "Effizienz" und "Humanität" brauchen sich nicht mehr 

länger auszuschließen (BRUMLOP 1992: 57). Die in der Sorgearbeit entwi-

ckelte Empathie der Frau, ihre Kontakt- und Beziehungsfähigkeit und ihre 

Orientierung am "Dasein für Andere" (BECK-GERNSHEIM 1980) können 

dann auch, wenn sie auf institutioneller Ebene verallgemeinert und nicht in 

den Privatbereich abgedrängt werden, zur "Humanisierung" der Arbeitswelt 

beitragen. Die "Verallgemeinerung" weiblicher Fähigkeiten kann dann helfen, 

überflüssige Hierarchien abzubauen und die Beziehungen der Menschen in 

der Arbeitswelt humaner und demokratischer zu gestalten: Frauen sind auf-

grund ihrer Orientierung am "Dasein für Andere" weniger an Macht, Konkur-

renz und Erfolg interessiert und sie beurteilen Menschen nie nur nach ihrer 

Leistungsfähigkeit und wirtschaftlichen Produktivität. Weil sie die Menschen 

nicht nur als "Kostenfaktor" wahrnehmen, respektieren sie deren Würde 

auch dann, wenn sie nicht dem Maßstab höchstmöglicher Produktivität ge-

recht werden: Für sie sind die Menschen immer mehr als die "Ware" Arbeits-

kraft, auf die sie in der Ökonomie reduziert werden. Deshalb wird ihr Handeln 

dem Interesse der Menschen nach sozialer Anerkennung und nach einer 

von der Arbeitsleistung unabhängigen Wertschätzung eher gerecht als die in 

der Arbeitswelt institutionalisierten instrumentellen Orientierungen der Män-

ner, die von der Bedürftigkeit des Menschen abstrahieren und Andere immer 

nur unter dem Gesichtspunkt individueller Nutzen- und Vorteilsmaximierung 

betrachten. 

Durch die Verallgemeinerung weiblicher Fähigkeiten kann die Sorge um den 

Anderen und die Anteilnahme an seinem Schicksal konstitutiver Bestandteil 

der Arbeitswelt selbst werden. Wenn es gelingt, die Sorgearbeit auch auf 

institutioneller Ebene zur Geltung zu bringen, statt sie immer nur auf den 

Privatbereich zu reduzieren, können – langfristig – auch die "kalten" Tausch-
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beziehungen des Marktes und das Prinzip der "gefühllosen Barzahlung" 

(MARX) durch moralische Zwecksetzungen und Ziele, die sich an der Idee 

einer gerechten Gesellschaft und am "guten" Leben für alle Menschen orien-

tieren, überwunden werden. 

Dann brauchen sich auch in der Wirtschaft die Menschen nicht immer nur 

als Konkurrenten und Gegner im Kampf um knappe Güter wahrnehmen und 

in der Autonomie des Anderen nur eine Einschränkung und Bedrohung der 

eigenen sehen. Die Wirtschaft und mit ihr die Gesellschaft braucht nicht zum 

"bellum omnium contra omnes" gerinnen und die egoistische Vorteilsmaxi-

mierung auf Kosten Anderer kann aufhören, das einzige Handlungsmotiv zu 

sein. Die zwischenmenschlichen Beziehungen brauchen nicht von Angst und 

gegenseitigem Misstrauen geprägt sein und der Andere braucht auch nicht 

länger als "Bedrohung" wahrgenommen zu werden, vor der man sich durch 

die Ausweitung der eigenen Macht zu schützen versucht: Die Beziehungen 

der Menschen können aufhören, ein Nullsummenspiel zu sein, in dem man 

immer nur auf Kosten des Anderen gewinnen kann. Der eigene Erfolg ver-

dankt sich dann im Gegenteil nicht der Niederlage, sondern der Kooperation 

mit Anderen und der wechselseitigen Förderung und Unterstützung: Er 

wächst in dem Maße, in dem sich die Gewinnchancen aller verbessern und 

die Menschen aus gegenseitiger Anteilnahme und Sorge um das Wohl des 

Anderen auch dessen Bedürfnisse und Interessen im Auge haben.  

Dadurch kann dann auch die eigene Vorteilsmaximierung an verallgemein-

erbaren Interessen begrenzt werden: Legitimierbar sind Interessen immer 

nur, wenn sie auch verallgemeinerbar sind, d.h. die berechtigten Bedürfnisse 

Anderer nicht verletzen. Die Menschen verstehen sich dann nicht mehr län-

ger als Konkurrenten und Gegner, die als  einsame "Nutzenmaximierer" ihre 

Interessen immer nur auf Kosten Anderer durchzusetzen versuchen. Der 

Mensch ist nicht mehr länger der "Wolf des Menschen" (HOBBES), sondern 

ein soziales Wesen, das der Rücksichtnahme auf Andere fähig ist, die Ab-

hängigkeit von Anderen anerkennt und weiß, dass man nie in der Konkur-
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renz miteinander, sondern immer nur in wechselseitiger Kooperation zu sich 

selbst kommen kann: Die eigene Entwicklung und Entfaltung hängt immer 

von der Existenz von Beziehungen ab, die nicht auf Herrschaft und Ausbeu-

tung, sondern auf reziproken Anerkennungsverhältnissen beruhen.
397

 Die 

"Gesellschaftlichkeit" des Menschen findet daher in der Fähigkeit, Sorgear-

beit zu leisten, ihre Bestätigung: Die Bedürfnisse des Anderen wahrzuneh-

men, sie bei eigenen Entscheidungen in Rechnung zu stellen, die Folgen 

eigener Handlungen auf Andere zu berücksichtigen und aus der Sicht des 

"verallgemeinerten Anderen" zu handeln, ist Voraussetzung und Bedingung 

für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für ein "gutes" Leben der Men-

schen in ihr. Sorgendes Handeln ist daher das im eigentlichen Sinne "sozia-

le" Handeln, weil es sich an den Bedürfnissen Anderer orientiert, die Verant-

wortung gegenüber Anderen wahrnimmt und von der Idee der Gerechtigkeit 

und der Solidarität mit allen anderen Menschen getragen wird. Wenn man 

Sorgearbeit leistet, orientiert man sich an den Bedürfnissen Anderer und 

"überschreitet" den verengten Horizont der nur ihre eigenen Vorteile maxi-

mierenden Monaden, die Beziehungen bloß unter strategischen Gesichts-

punkten eingehen und sie einzig und allein nach kosten- und nutzenökono-

mischen Gesichtspunkten organisieren. Als "Sorgende" gewinnen die Men-

schen nie durch die Ausweitung der eigenen Macht und durch die Unterwer-

fung des Anderen ihre Identität, sondern durch die Anerkennung und Förde-

rung der Autonomie des Anderen. Am zu-sich-selbst-gekommenen Anderen 

wird man sich seiner Gesellschaftlichkeit bewusst und erfährt sich selbst als 

"Gattungswesen": Man bringt in seinem eigenen Handeln die Interessen des 

"Gemeinwesens" zum Ausdruck. Man überschreitet seine eigenen, eigen-

nützigen Interessen auf das Ganze der Gesellschaft hin und versteht sich als 

republikanischer Bürger, der bereit ist, die Folgen seiner Handlungen gegen-

über der Gesellschaft als ganzer zu verantworten und die eigene Arbeit als 

                                            
397

 Auf die Tatsache, dass Solidarität und die Sorge um den Anderen zum Menschsein gehört, hat 
schon Adam Smith in seiner "Theorie der ethischen Gefühle" hingewiesen: "Man mag den Men-
schen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, 
die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen und die ihm selbst die 
Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus 
zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein (SMITH 1977: 1)." 
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Beitrag zur Verwirklichung einer "guten" Gesellschaft zu verstehen. Man 

bringt in seinem eigenen Handeln die Interessen des Gemeinwesens zum 

Ausdruck und zeigt dadurch, dass man bereit ist, für das Schicksal Anderer 

und – im erweiterten Sinne – auch für das Schicksal zukünftiger Generatio-

nen und der Natur Verantwortung zu übernehmen. Man versteht sich als 

Anwalt der Anderen und als "Teil" einer "guten" Gesellschaft, die zur Rück-

sichtnahme auf Andere und zur Begrenzung des Eigeninteresses an deren 

berechtigten Bedürfnissen verpflichtet.  

"Auf der Grundlage einer Haltung des Sorgens kann das Maximierungs- und 
Konkurrenzprinzip des Marktes begrenzt werden. Erfolgsorientiertes Handeln 
bleibt zwar das zentrale Handlungsprinzip in der Marktsphäre, das Kriterium des 
Erfolges ist aber nicht unbedingt eine Nutzen- und Gewinnmaximierung. Viel-
mehr können auf der Grundlage der Haltung des Sorgens die Wirkungen der 
eigenen erfolgsorientierten Handlungen auf Andere, Betroffene, berücksichtigt 
werden und zur Korrektur des Erfolgskriteriums führen. Das führt z.B. dazu, dass 
Unternehmensleitungen auf einen Teil des Gewinns verzichten, um Entlassun-
gen zu verhindern. Oder es führt dazu, dass Anbieter die Qualität ihrer Produkte  
in Rücksprache mit den Nachfragen in deren Interesse verbessern, sei es auch 
auf Kosten einer reduzierten Profitrate (BIESECKER 1998: 279 f.)." 

Dadurch kann, wenn die Sorgearbeit von ihrer Beschränkung auf das Private 

befreit wird, das "Sorgen" auch öffentliche Geltung und Bedeutung erlangen 

und zur Basis von "citizenship" werden. Dann brauchen persönliche Aner-

kennungsverhältnisse nicht auf die "Familie" beschränkt bleiben und der 

"private" Bereich braucht nicht mehr länger der einzige sein, in dem die 

Menschen in ihrer Subjektivität respektiert werden und darin eine vom 

Tauschwert ihrer Arbeitskraft unabhängige Anerkennung finden. Wenn es 

gelingt, reziproke Anerkennungsverhältnisse gleichsam auch auf die Ar-

beitswelt und auf die Gesellschaft als ganze auszuweiten, können die gesell-

schaftlichen Verhältnisse so eingerichtet werden, dass die Interessen der 

Menschen an wechselseitiger Anerkennung und an der Achtung ihrer Würde 

und ihrer Integrität in allen Lebensbereichen zur Geltung gebracht werden 

können. Dann müsste die Sozialintegration nicht mehr länger den subjektlo-

sen Systemzwängen des Marktes überlassen bleiben und die Selbstent-

fremdung des Menschen in versachlichten, "kalten" Tauschbeziehungen 
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könnte aufgebrochen werden. Die Gesellschaft müsste nicht mehr länger ein 

"Nullsummenspiel" und ein "bellum omnium contra omnes" sein und der 

Mensch nicht länger der "Feind" des Menschen: Die Menschen könnten sich 

im Medium wechselseitiger Anerkennung frei entwickeln, ihre Individualität 

zur Geltung bringen und sich als "citoyens", die ihre gesellschaftlichen Ver-

hältnisse solidarisch und kooperativ im Interesse Aller selbstbestimmt gestal-

ten, vergesellschaften.  

Dann können sich die Menschen auch in der Arbeitswelt durch die "Verall-

gemeinerung" der Sorgearbeit als solidarische, in Kooperation miteinander – 

und nicht gegeneinander – handelnde Individuen zur Geltung bringen und in 

die gesellschaftlichen Anerkennungsverhältnisse einbezogen werden. In-

strumentelle Beziehungen, in denen jeder nur Mittel zum Zweck des Anderen 

ist, können zugunsten von Beziehungen, die nicht auf hierarchischen Über- 

und Unterordnungsverhältnissen, sondern auf wechselseitiger Anerkennung 

und gegenseitiger Achtung beruhen, überwunden werden. Der Einzelne 

braucht sich dann nicht über die Negation des Anderen definieren und seine 

eigene Autonomie nicht länger auf Kosten Anderer ausweiten. Die Men-

schen können dann durch wechselseitige Anerkennung zu sich selbst kom-

men und sich, statt sich im "Kampf auf Leben und Tod" (HEGEL) zu individu-

ieren, in emphatischen Vertrauensbeziehungen zu selbstbewussten Subjek-

ten bilden. Sie begreifen sich dann nicht als egoistische Nutzenmaximierer 

auf Kosten Anderer, sondern als soziale Wesen, die der Gesellschaft als 

ganzer verpflichtet sind und in der Freiheit aller Anderen die Voraussetzung 

auch der eigenen sehen. Der Andere ist dann nicht der Gegner und Konkur-

rent, sondern die Bedingung für das eigene "Zu-sich-selbst-Kommen": Man 

kann sich im Anderen selbst anschauen und in ihm die Bestätigung seines 

eigenen Wesens sehen.
398

  

                                            
398

 Gottfried Wilhelm Hegel spricht vom "anerkannten Selbstbewusstsein, das in dem anderen freien 
Selbstbewusstsein die Gewissheit seiner selbst, und eben darin seine Wahrheit hat (HEGEL)." 
Karl Marx spricht von dem Anderen als dem "Spiegel", in dem man sich selbst erkennt: "Gesetzt, 
wir hätten als Menschen produziert: Jeder von uns hätte in seiner Produktion sich selbst und den 
anderen doppelt bejaht. Ich hätte 1. in meiner Produktion meine Individualität, ihre Eigentümlich-
keit vergegenständlicht und daher sowohl während der Tätigkeit eine individuelle Lebensäußerung 
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Durch die "Verallgemeinerung" der Sorgearbeit können auch in der Arbeits-

welt emphatische Beziehungen zur Geltung gebracht und "Konkurrenz", 

"Feindschaft" und "Misstrauen" - Charaktereigenschaften des sich immer nur 

um sich selbst sorgenden und nur an seiner eigenen Selbstbehauptung 

interessierten Subjektes - zugunsten gleichberechtigter Vertrauensbeziehun-

gen und reziproker Anerkennungsverhältnisse, in denen sich die Individuali-

tät des Einzelnen entwickeln kann, überwunden werden.  

Wirtschaftlicher Erfolg muß dann nicht länger mit der strukturellen Inhumani-

tät einer "verabsolutierten" Wettbewerbsgesellschaft erkauft werden: Die 

Wirtschaft muß sich nicht notwendigerweise als globaler Wettbewerb und als 

sozialdarwinistischer Dschungelkampf darstellen, in dem man immer nur auf 

Kosten des Anderen und nur durch ständige Rationalisierung, Entlassungen 

und Senkung von Sozialausgaben "überleben" kann. Weil in ihr die Men-

schen immer nur als "Kostenfaktor" und "Standortnachteil" erscheinen, wird 

deren Subjektivität ständig verletzt und ihnen die für ihre eigene Identität 

notwendige Anerkennung vorenthalten.
399

 Mit dem Bild, das die Wirtschaft 

von Menschen hat, können sie sich nämlich nie identifizieren: Sie haben eine 

davon unabhängige Würde und sind deshalb immer mehr als eine variable 

Marktgröße, über deren Wert anonyme Marktgesetze entscheiden. Sie sind 

nie immer nur austauschbare Funktionsträger, bloße Kostenfaktoren im 

                                                                                                                            
genossen, als im Anschauen des Gegenstandes die individuelle Freude, meine Persönlichkeit als 
gegenständliche, sinnlich anschaubare und darum über allen Zweifel erhabene Macht zu wissen. 
2. In deinem Genuss oder deinem Gebrauch meines Produkts hätte ich unmittelbar den Genuss, 
sowohl des Bewusstseins, in meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis befriedigt, also das 
menschliche Wesen vergegenständlicht und daher dem Bedürfnis eines anderen menschlichen 
Wesens seinen entsprechenden Gegenstand verschafft zu haben, 3. für dich der Mittler zwischen 
dir und der Gattung gewesen zu sein, also von dir selbst als eine Ergänzung deines eigenen W e-
sens und als ein notwendiger Teil deiner selbst gewusst und empfunden zu werden, also sowohl in 
dem Denken wie in deiner Liebe mich bestätigt zu wissen, 4. in meiner individuellen Lebensäuße-
rung unmittelbar deine Lebensäußerung geschaffen zu haben, also in meiner individuellen Tätig-
keit unmittelbar mein wahres Wesen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und ver-
wirklicht zu haben (MARX, MEW, EB 1: 462)." 

399
 Ulrich Thielemann spricht zurecht davon, dass der kategorische Imperativ der Globalisierung – in 
Umkehrung des Kantischen – sich folgendermaßen formulieren ließe: "Handle so, dass du die 
Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als 
Chance oder Risiko betrachtest, und breche die Beziehung zu denjenigen, die zu sehr Kostenfak-
tor und zu wenig Rentabilitätsfaktor sind, sofort ab (THIELEMANN 1998: 237)." 
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unternehmerischen Kalkül und sie wehren sich auch dagegen, immer nur am 

Maßstab höchstmöglicher Produktivität gemessen zu werden.
400

  

So verdankt sich die "Produktivität" der Wirtschaft nie der Konkurrenz, dem 

globalen Standortwettbewerb, der Reduktion der Lohnnebenkosten und dem 

Abbau sozialer Standards: Sie steigt im Gegenteil genau in dem Maße, in 

dem die Reduktion des Menschen auf einen bloßen Kostenfaktor zurückge-

nommen wird und in dem es gelingt, die "kalten" Tauschbeziehungen, in 

denen die Menschen einzig und allein nach kosten- und nutzenökonomi-

schen Gesichtspunkten bewertet werden, durch Beziehungen wechselseiti-

ger Anerkennung zu ersetzen.  

Die Entwicklung des Human- und Sozialkapitals der Wirtschaft bedarf "star-

ker" sozialer Bindungen und kann sich nur durch den Zusammenhalt und die 

Kooperation der Menschen entwickeln: Dieser darf nicht durch die kosten- 

und nutzenökonomische Organisation der Arbeit gefährdet werden. Die 

Beziehungen der Menschen müssen auf reziproken Anerkennungsverhält-

nissen beruhen, wenn sich die Menschen zu ihrer eigenen Autonomie bilden 

sollen können: Die Chancen, sich kritische Urteils- und Handlungskompeten-

                                            
400

 Das Schicksal der Firma Semperit ist ein Beispiel dafür, wie in der globalen Ökonomie menschli-
che Arbeit entwertet wird: Trotz positiver Bilanzen wurde der Betrieb geschlossen, weil die Arbeits-
kosten – weltweit betrachtet – zu "hoch" waren. Der Mensch erscheint nur noch als Kostenfaktor, 
der ständig reduziert werden muß. Menschliche Bindungen und Verpflichtungen, Firmentreue und 
Loyalität spielen keine Rolle mehr. Der Mensch wird aller seiner Schutzschichten beraubt und als 
bloße "Ware" Arbeitskraft betrachtet: Er wird auf eine bloße "Manövriermasse" im Selbstverwer-
tungsprozeß des Kapitals reduziert. Die Menschen werden dadurch ihrer Würde beraubt und aus 
Anerkennungsverhältnissen ausgeschlossen: Es geht der wechselseitige Respekt der Menschen 
voreinander ebenso verloren, wie der Gesellschaft ihre Menschlichkeit. Aus der Sicht der Betroffe-
nen erscheint die restlose Reduktion des Menschen auf eine bloße "Ware" als persönliche Kata-
strophe. Dazu nur ein kurzer Erfahrungsbericht aus einem schweizerischen Forschungsprojekt: 
"Mein Ehemann wurde vor zwei Jahren Opfer von Restrukturierungsmaßnahmen. Seit zwanzig 
Jahren hatte er in der örtlichen Filiale einer Schweizer Großbank gearbeitet und sich bis ins mittle-
re Kader emporgearbeitet. Die generelle Krise in der Bankenbranche und die Fusion zweier Groß-
banken führten dazu, dass das Filialnetz redimensioniert und die verbleibenden Niederlassungen 
überprüft wurden. Walther Kern sah sich schließlich gezwungen, eine neue Stelle in der Stadt an-
zutreten, was unter anderem mit einer Lohneinbuße von 30 % verbunden war. Es ist das einzige 
Mal im Verlauf des ganzen Gesprächs, dass die ansonsten nüchtern und frei von Ressentiments 
sprechende Frau eine Spur Bitterkeit erkennen lässt. Sie habe mit ansehen müssen, wie jemand 
psychisch fast 'kaputt' gegangen sei – aus Gründen, die 'scheinbar mit Hausfrauenlogik nicht 
nachzuvollziehen sind.' Die Hintergründe, die zur Versetzung ihres Ehemannes führten, kann und 
will Luise Kern nicht verstehen. 'Wenn einer immer alles mitmacht, dann kommt plötzlich der 
Punkt, an dem es heißt, 'ja, jetzt geht es nicht mehr, Sie sind zu teuer für diese Filiale.' Treue und 
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zen zu erwerben, sind umso größer, je eher es gelingt, emphatische Ver-

trauensbeziehungen aufzubauen, in denen die Menschen sich in ihrer Indivi-

dualität wertgeschätzt wissen. Das Sozialkapital wächst in dem Maße, in 

dem möglichst viele Menschen in soziale Anerkennungsverhältnisse einbe-

zogen werden: Es setzt die Verbreiterung und Universalisierung reziproker, 

auf wechselseitiger Anerkennung des Anderen beruhender Beziehungen 

voraus. Kollektiver "Mehrwert" entsteht immer nur durch gleichberechtigte 

Kooperation und durch die Solidarität der Individuen: Angstfreiheit, wechsel-

seitige Anerkennung und persönliche Wertschätzung sind Voraussetzung für 

die Fähigkeitsentwicklung der Menschen. Sie lassen sich nämlich nicht in der 

"Konkurrenz" und unter "Leistungsdruck" entwickeln, sonder nur in der Ko-

operation und Solidarität der Menschen untereinander. Wer Angst um den 

Arbeitsplatz hat und unter "mobbing" leidet, wird seine Kreativität und Fanta-

sie schwerlich entwickeln können. Nur in einem "guten" Arbeitsklima, in dem 

man auch emotional "aufgehoben" ist, können sich "gute" Ideen entwickeln. 

Wechselseitige Anerkennung in gleichberechtigten Beziehungen fördert die 

Kreativität der Menschen: Wenn es gelingt, einen angstfreien Raum zu 

schaffen, können die Menschen voneinander lernen und produzieren dann 

Leistungen, die jede – in Isolation und in Konkurrenz mit Anderen erbrachte -  

Einzelleistung übertrifft.  

"Vertrauen gewinnt allerdings nicht, wer nur seine eigenen Interessen verfolgt 
und andere in einem antagonistischen Machtspiel dafür dienstbar machen will, 
auch wenn die Person dabei noch so clever verfährt. Ich vertraue einer Person 
nämlich nur, wenn ich sicher sein kann, dass sie mich nicht reinlegt, sondern im 
Gegenteil aus eigener Überzeugung meinen legitimen Ansprüchen gerecht 
werden will, wenn ich mich in ihrem Gerechtigkeitssinn aufgehoben weiß. Dazu 
gehört u.a. die Einsicht in den hohen Wert zwischenmenschlicher Beziehungen, 
mehr: deren emotional verankerte Pflege. Zugleich hat es sein doppeltes Ge-
heimnis mit dem Vertrauen: Man kann es nicht mit Macht erzwingen, erpressen 
oder manipulieren. Man kann es auch nicht kaufen. Es muss entstehen und 
geschenkt werden. Und es wirkt verstärkend und vermehrend, wenn es klug 
- nicht blauäugig - praktiziert wird. Vertrauen stärkt Vertrauen, und das 'Sozial-
kapital', dessen Kern es bildet und das so produktiv wirkt, ist das einzige Kapital, 
das sich durch seinen Gebrauch nicht vermindert, sondern vermehrt und ganz 
allgemein die Solidarität stärkt. Vertrauen ölt die Kooperation, vermehrt die Res-

                                                                                                                            
Loyalität zum Betrieb und langjährige Erfahrung – dies alles hatte mit einem Schlag den Wert ver-
loren (BÜHLER 2000)." 
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sourcen, weil man die Informationen offener auf den Tisch legt. Technisch ge-
sprochen: Soziales Vertrauen senkt die Transaktionskosten. Man geht dann 
auch mutiger neue Herausforderungen an und erprobt Innovationen (SCHWAN 
2001: 74 f.)." 

Umgekehrt erzeugt die restlose Reduktion des Menschen auf einen bloßen 

"Kostenfaktor" Motivationsverlust und Apathie, sie begünstigt die "innere" 

Emigration und führt zu zwischenmenschlicher Gleichgültigkeit, Angst und 

Misstrauen. Die "Konkurrenz" dissoziiert  die Menschen, unterbindet ihre 

Kooperation untereinander, vereinzelt sie und wirft sie auf sich selbst zurück: 

Sie verhindert die Ausbildung und Durchsetzung kollektiver Interessen eben-

so wie die Einflussnahme auf die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen: Sie 

macht im Gegenteil die Menschen für beliebige Zwecke verfüg- und verwert-

bar, beraubt sie ihres Wiederstandspotentials und reduziert sie auf aus-

tauschbare und beliebig ersetzbare, willenlose "Rädchen" in der subjektlos 

funktionierenden "Arbeitsmaschine".
401

  

Auf die vorenthaltene Anerkennung und die verletzte Selbstachtung reagie-

ren die Menschen mit Apathie, mit dem Rückzug ins Private, mit narzissti-

schen Selbstbestätigungszwängen und überzogenen Identifikationsbedürf-

nissen ebenso wie mit Fantasieproduktion und regressiven Mustern der 

Erfahrungsverarbeitung: Es aktiviert sich "das schlimme, reichhaltige Reper-

toire vorurteilspsychologischer Techniken und Strategien: Herabsetzen, 

Ausgrenzen, Ausschließen und Kaltstellen, Ausländerfeindlichkeit, Rassis-

mus und Sexismus sind nur einige Strategien (LEITHÄUSER 1986: 254 f.)." 

In solchen falschen und regressiven Deutungsmustern, in denen sich 

gleichwohl die verdrängte und nicht anerkannte Subjektivität der Menschen 

Geltung zu schaffen und sich zum Ausdruck zu bringen versucht, kann sich 

Ich-Autonomie, Urteilungs- und Handlungskompetenz nicht entwickeln. Die 

Menschen berauben sich ihrer Entwicklungspotentiale, blockieren sich ge-

genseitig und nehmen sich selbst die Chance, sich in reziproken Anerken-

nungsbeziehungen zu autonomen Subjekten zu bilden. 
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In der zum Selbstzweck erhobenen "Konkurrenz" zerstört die Ökonomie in 

Wirklichkeit nur ihr eigenes Human- und Sozialkapital, auf das sie selbst 

immer angewiesen bleibt: Ihr kurzfristiges Gewinninteresse verhindert lang-

fristige Investitionen in die Ausbildung gerade der humanen Ressourcen , 

von der die Qualität ihrer eigenen Entwicklung abhängig ist. Sie untergräbt 

gleichsam ihre eigenen Bestandsvoraussetzungen und hält die Subjekte, von 

deren Produktivität sie zehrt, im Status der Unmündigkeit fest. Sie produziert 

nicht die Kreativitätspotentiale, die für ihre eigene "gedeihliche" Entwicklung 

benötigt werden: Wo Ich-Autonomie, kritische Urteils- und Handlungsfähig-

keit, Kooperation und Teamfähigkeit, Kreativität und Fantasie, Eigenmotiva-

tion und Distanzbewusstsein gefragt wären, produziert sie im Gegenteil im-

mer nur Anpassungsbereitschaft, soziale Unsicherheit, Ungewissheit und ein 

Betriebsklima, in dem sich wechselseitiges Vertrauen, Kooperationsbereit-

schaft, Kreativität und Autonomie nicht entwickeln können.
402
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 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt VIII.5.5. Die Selbstreproduktion der Arbeitsmaschine. 
402

 Die ausschließliche Orientierung am "schnellen" Gewinn verhindert auch langfristige Investitionen 
und die Bereitschaft, die sozialen und ökologischen Folgekosten betriebswirtschaftl icher Entschei-
dungen zu verantworten. Die unter Zeitmangel getroffenen "raschen" Entscheidungen, erweisen 
sich meistens als falsch und verursachen durch den Zwang zur nachträglichen Kompensation 
selbstverursachter Schäden wachsende Folgekosten: "Die Zeiten, die für die Produktentwicklung 
zur Verfügung steht, werden immer häufiger von Marketing- und Finanzexperten vorgegeben, und 
nicht selten ist der vorgegebene Zeitrahmen viel zu eng kalkuliert. Zeitmangel verleitet aber zu 
kontraproduktiver Hyperaktivität bei der Produktentwicklung und beim Marktzugang. Deren Folgen 
lassen sich an den Rückrufaktionen in der Automobilindustrie ebenso studieren wie an den Ver-
kaufsverboten für Lebens- und Arzneimittel, die zu voreilig auf den Markt geworfen wurden. Be-
schleunigung kann sich also selbst im betriebswirtschaftlichen Kalkül als gewinnmindernd erwei-
sen (ALTVATER/MAHNKOPF 1999: 304 f.)." Fehlentscheidungen ließen sich durch rechtzeitige 
Nachdenkpausen vermeiden. Nicht zufällig hat der frühere Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein, Björn Engholm, in seinem Kabinett einen Wochentag von Dienstgeschäften freigehalten. 
Dadurch sollte man Distanz zu den tagtäglich getroffenen Entscheidungen gewinnen und sie lau-
fend auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüfen. Die Organisation kann nur dann zu einem "lernenden 
System" werden, wenn in ihr die Reflexion der eigenen Tätigkeit ein größerer Stellenwert beige-
messen wird. Gleichzeitig schließen die kurzfristigen Gewinninteressen der Aktionäre auch die 
langfristige Folgeverantwortung aus: Die Anliegen der "stakeholders" bleiben unberücksichtigt, weil 
die Verständigung mit ihnen die notwendigen "raschen" Entscheidungen nur verzögern und die 
Marktchancen vermindern würde (Siehe dazu den Abschnitt IX.2.3.1.3. Zeitbeschleunigung und 
Risikoproduktion). Gerade dadurch kann sich dann aber auch kein "globales" Verantwortungs-
bewusstsein der Wirtschaft, das der Komplexität und wachsenden Interdependenz der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit entsprechen würde, heraus bilden (Siehe dazu den Abschnitt X.3. Der ci-
toyen und die globale Allmende: Die Welt als gemeinsamer Haushalt). Die unter den Konkurrenz-
bedingungen neoliberaler Wirtschaft sozialisierten Individuen können keinen stabilen Charakter 
und keine zeitüberdauernden, handlungsleitenden Orientierungen aufbauen: Die "job-hoppers" 
kennen keine Rücksichtnahme auf Andere und keine soziale Verantwortung für die weiterreichen-
den Folgen ihrer Tätigkeit: "Das Thema Firmentreue, Loyalität zum Arbeitgeber ist im Unterneh-
merlager längst kein Tabu mehr. Man hat erfahren, dass ein schneller Wechsel von größeren Tei-
len der Belegschaft, wie er vorkommt, wenn man sich Standortvorteile sichern will oder auf Fusi-
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Die Fehlentwicklungen neoliberaler Ökonomie werden daher nur dann besei-

tigt werden können, wenn die Chancen für die Autonomiebildung der Men-

schen, für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und ihrer Urteils- und Hand-

lungskompetenz verbessert werden. Statt das Human- und Sozialkapital 

immer nur zu verbrauchen und sich um deren Reproduktion nicht zu küm-

mern, sollte die immer sinnlosere Mehr- und Weiterproduktion – sie erfolgt 

immer mehr auf Kosten von Mensch und Natur – gestoppt und der "Zeit-

wohlstand" für die Entwicklung der "Gesellschaftlichkeit" der Menschen und 

für die Bildung ihrer Autonomie genutzt werden. Die Wirtschaft sollte sich die 

bewusste Förderung ihres Human- und Sozialkapitals zum Ziele setzen und 

die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Ich-Autonomie, Handlungs- 

und Urteilsfähigkeit, Distanzbewusstsein und Selbstreflexion laufend zu 

verbessern versuchen: Nur so kann sie sich die Ressourcen, auf die sie 

immer schon angewiesen ist, auch erhalten und sich in einer Gesellschaft, in 

der immer weniger Kapital und (standardisierte) Arbeit, sondern Partizipati-

on, Kooperation, Eigenmotivation und kritische Denk- und Handlungsfähig-

keit über den "Erfolg" entscheiden, ihren "Standortvorteil" sichern. 

Deshalb sind Empathie, Kontakt- und Beziehungsfähigkeit, Kooperation und 

Solidarität längst keine Fähigkeiten und Eigenschaften mehr, die nur außer-

halb der Arbeitswelt im Schonraum des "Privaten" Anerkennung finden soll-

ten. Es wird vielmehr notwendig sein, weibliche Fähigkeiten und die Haltung 

des "Sorgens" auch in der Arbeitswelt und – darüber hinaus in der Gesell-

schaft als ganzer – zur Geltung zu bringen und möglichst viele Menschen in 

die Sorgearbeit, d.h. in Anerkennungsverhältnisse einzubeziehen, die ihnen 

                                                                                                                            
onswellen mitschwimmt, die Produktivität der Arbeit keineswegs erhöht, sondern in der Regel 
merklich mindert . . . In den Realitätsdefinitionen des gegenwärtigen kapitalistischen Systems gilt 
ein Mensch, der auf seiner Berufsidentität und seinem Eigensinn beharrt, eher als rückständig. 
Wer Traditionen bewahrt, den verwurzelten Familienverhältnissen den Vorrang gibt, ist tendenziell 
auf der Verliererseite. Eigensinn, das Festhalten an alten Gewohnheiten und Lebenseinstellungen, 
Loyalitäten und Bindungen, die sogar im Widerspruch stehen können zu eigenen Interessen – was 
üblicherweise ja unter den Titeln Identität und Charakter verstanden wird -, steht im Geruch eines 
lauthals beklagten verlustreichen Querulantentums. Der innengeleitete Mensch, der in seiner Bil-
dung von Vorräten und Lagerhaltungen im Denken und Begreifen zehrt, gilt als hoffnungslos un-
zeitgemäß. An seine Stelle ist der flexible Mensch getreten als Selbstideal einer Risikogesell-
schaft, die zur Entwertung der traditionellen Haltepunkte in den Lebenszusammenhängen neigt . . . 
der Arbeitsproduktivität und der Güterproduktion das Hauptproblem der gegenwärtigen Gesell-
schaft (NEGT 2001: 191, 195 f.)." 
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die wechselseitige Entwicklung ihrer Autonomie ermöglichen: Nur so werden 

die "kalten", identitätszerstörenden Tauschbeziehungen zugunsten autono-

miefördernder und auf wechselseitiger Anerkennung des Anderen beruhen-

den Beziehungen überwunden werden können.  

Die Menschen müssen auch in der Arbeitswelt selbst die Erfahrung machen 

können, dass sie nicht in Konkurrenz und auf Kosten des Anderen, sondern 

durch gegenseitige Anerkennung, wechselseitige Unterstützung und Koope-

ration gemeinsam, d.h. im Interesse aller "gewinnen" können: Nur so können 

sie sich in ihrer "Gesellschaftlichkeit" wechselseitig erfahren und sich in ihr in 

ihrem eigenen Wesen bestätigt wissen.
403

  

Wenn die Menschen in der Arbeitswelt die Erfahrung einer "geglückten" 

Kooperation machen können und sich dabei in ihrer "Gesellschaftlichkeit" 

wechselseitig bestätigen, kann dann – langfristig - auch der Kreis der Men-

schen, die in die Sorgearbeit einbezogen sind, ausgeweitet werden: Der 

hypothetische Endpunkt wäre dann eine Totalität, "die kein einzelnes Subjekt 

ausgrenzt oder zu unterwerfen trachtet (RITSERT 1980: 309)." Wenn sich 

die Menschen dem Wohle Anderer verpflichtet fühlen und an deren Zu-sich-

selbst-Kommen Interesse haben, können – der Idee nach – bei allen Ent-

scheidungen die universalisierbaren Interessen aller Anderen Berücksichti-

gung und Anerkennung finden. Dann lässt sich die Rücksichtnahme auf den 

konkreten Anderen auf die Idee der Menschheit insgesamt ausweiten: Die 

                                            
403

 Man kann z.B. die Erfahrung der Selbstentfremdung in der Arbeitswelt und des Leidens an ihr zum 
Ausgangspunkt für Lernprozesse machen. Man kann in der "Gruppe" die eigenen Erfahrungen 
aufarbeiten und die sozialen Beziehungen selbst zum Thema machen: Durch die Reflexion der 
"Beziehungsebene" können dann eigene Ängste, Frustrationen, Unsicherheiten, Konkurrenz- und 
Selbstdarstellungszwänge, Abwehrhaltungen und so weiter,  bewusst gemacht und aufgearbeitet 
werden. Die Selbstbildung und –therapie der Gruppe, kann dann dazu beitragen, konkurrenzorien-
tierte Einstellungen zugunsten kooperativer und solidarischer Beziehungen zu überwinden. Es 
kann die Basis wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Anteilnahme erweitert und die Erfah-
rung "geglückter" Kooperation gemacht werden: Die Menschen manchen "unter den Bedingungen 
selbstregulierter Gruppenarbeit die Erfahrung, dass ihre Fähigkeit wächst, miteinander zu reden 
und Vertrauen untereinander aufzubauen (SENGHAAS-KNOBLOCH 2000)." Es können selbstre-
flexive Lernprozesse initiiert werden, durch die die Menschen ihre Handlungsfähigkeit zurückge-
winnen und sich ihrer gemeinsamen Stärke bewusst werden. Aus diesem Grunde ist die gemein-
same Aufarbeitung von Gruppenerfahrungen auch keine Zeitvergeudung, die auf Kosten der "ei-
gentlichen" Arbeit erfolgt: Sie ist vielmehr die Voraussetzung für deren wirkliche "Produktivität" 
(Siehe dazu auch meinen Aufsatz "Gedanken zur Verwaltungsreform" (NÖSTLINGER 2000)). 
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Menschen können sich dann, wenn die Haltung des "Sorgens" verallgemei-

nert und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zur Geltung gebracht wird, als 

"Weltbürger" im republikanischen Sinne verstehen: Im Idealfall beziehen sie 

die Interessen aller von ihren Entscheidungen Betroffenen in ihre "Sorge" ein 

und produzieren gerade dadurch mit Willen und Bewusstsein ihr Gattungs-

wesen. Das "Weltgemeinwohl" (KNOBLOCH 1998) und eine "kosmopoliti-

sche Wirtschaftsbürgerschaft" (CORTINA 1998) wird dann in dem Maße 

hergestellt werden können, in dem die Bedürfnisse möglichst aller Menschen 

in die Sorgearbeit jedes Einzelnen einbezogen werden. Dadurch kann dann 

auch die Sorgearbeit von ihrer privaten Beschränktheit befreit und die Hal-

tung des "Sorgens" zu einer Eigenschaft des citoyen werden (BIESECKER 

1998: 277, 284).
404

 

                                            
404

 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt X. 3. Der citoyen und die globale Allmende: Die Welt als 
gemeinsamer Haushalt. 
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XV. FEMINISTISCHE SOZIALPOLITIK 

Die Verallgemeinerung der Sorgearbeit ist aber nicht nur aus Gründen der 

Überwindung neoliberaler Orientierungen in der Wirtschaft wichtig und not-

wendig: An dem Grad ihrer Verbreitung bemisst sich auch die Humanität der 

Gesellschaft. Sie ist umso grösser, je mehr Menschen in die Solidarität der 

Gesellschaft aufgenommen werden und in deren Sorge und Anteilnahme 

eingeschlossen sind. Das "bessere" Leben und eine "vernünftig" gestaltete 

Gesellschaft ist nicht möglich, solange die "kalten" Tauschbeziehungen des 

Marktes das ganze Leben der Menschen beherrschen, es sich unterwerfen 

und immer vollständiger kolonialisieren. Wenn die Tauschlogik und Kosten-

Nutzenökonomie auch in den Bereich der Reproduktion eindringt und Erzie-

hung, Bildung, Gesundheit und Pflege zur "Ware" machen, die am "Markte" 

gekauft werden muss, entsteht nämlich eine "inhumane" und "verdinglichte" 

Gesellschaft, in der die ihrer Würde beraubten Menschen sich nur noch als 

Konkurrenten, Gegner und als Kostenfaktoren, als "Ich-AGs" und einsame 

"Selbstverwertungsmonaden" (KURZ) begegnen. Der "verabsolutierten" 

Tauschgesellschaft geht der gesellschaftliche Zusammenhalt, der über die 

blosse Marktvergesellschaftung hinausgeht, verloren. In ihr gibt es keine 

Solidarität, keinen Altruismus, keine Umverteilung, keine Rücksichtsnahme 

auf die "Marktverlierer" und keinen Respekt vor der Bedürftigkeit des Ande-

ren: Alle zwischenmenschlichen Beziehungen lösen sich in konkurrenzorien-

tierte, "kalte" Tauschbeziehungen auf. 

Dadurch treibt die neoliberale Gesellschaft die Marginalisierung und Aus-

grenzung der nicht "marktfähigen" Menschen voran. In ihr gibt es keinen 

Platz für die Marktverlierer und mit der Solidarität der Gesellschaft können 

sie nicht mehr rechnen: Niemand hat mehr ein Interesse an der "Wiederein-

gliederung der Menschen in zivilisatorische Schutzverhältnisse (NEGT 2001: 

277)." 
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Die neoliberale Gesellschaft verschlechtert so zwangsläufig die Lebens-

chancen der Menschen, die ihre Marktfähigkeit noch nicht oder nicht mehr 

unter Beweis stellen können: Die Verbesserung der Lebensbedingungen und 

die Ausweitung der Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen und 

alten Menschen ist nicht ihr Anliegen. Sie macht im Gegenteil auch Bildung, 

Gesundheit, Erziehung und Pflege zur "Ware" und beraubt dadurch Kinder, 

Jugendliche und alte Menschen, indem sie aus einem "kollektiven" Gut ein 

"privates" und "knappes" macht, ihrer Entwicklungschancen: An der Entwick-

lung ihres Human- und Sozialkapitals, d.h. ihres "immateriellen" Reichtums 

ist sie nicht interessiert. 

In Wirklichkeit ist aber der "Reichtum" einer Gesellschaft umso grösser, je 

mehr sie in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege investiert, "Knapp-

heit" überwindet und den Zugang zu ihr "demokratisiert". Ab einer bestimm-

ten Stufe der Produktivkraftentwicklung gewinnt die Entwicklung des Men-

schen Priorität gegenüber der Steigerung der materiellen Waren- und Güter-

produktion: "Nicht mehr Profit und Wachstum wären die wesentlichen Rege-

lungsinstrumente, sondern Fragen der Gattungsreproduktion und nach der 

Qualität unseres und zukünftigen Lebens. Wesentlich ist, wie Zeit genutzt 

wird, wobei die Frage des Nutzens ihren rein utilitaristischen Gehalt verliert 

und zur Frage nach der Qualität von Leben wird (HAUG 1996: 23)." 

Eine "reiche" Gesellschaft ist dann eine Gesellschaft, die sich Zeit nimmt für 

die Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen und für die Betreu-

ung und Pflege alter Menschen: Sie muß ihren "Zeitwohlstand" für die Ent-

wicklung ihres Human- und Sozialkapitals nutzen und die Voraussetzungen 

für die Entfaltung und Vergrößerung ihres immateriellen Reichtums laufend 

zu verbessern versuchen. Nicht die Privatisierung und Verknappung, son-

dern die Ausweitung, ständige Weiterentwicklung und gerechte Distribution 

der kollektiven Güter einer Gesellschaft im Interesse aller muß das Ziel sein: 

Ansonsten verwandeln wir eine potentiell "reiche" Gesellschaft immer wieder 
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von neuem in eine "arme" und produzieren "Knappheit" dort, wo in Wirklich-

keit "Überfluss" bestehen könnte.
405

 

Der Reichtum einer Gesellschaft wächst in dem Maße, je mehr Zeit in ihr für 

Erziehungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegearbeit zur Verfügung steht 

und je mehr Menschen sich an der in der Gesellschaft anfallenden Sorgear-

beit beteiligen. Dabei ist eine Gesellschaft umso menschlicher, je weniger 

die Menschen nur am Maßstab ihrer Nützlichkeit und Verwertbarkeit gemes-

sen werden. Ihre Würde muss auch dann gewahrt werden, wenn sie ihre 

Marktfähigkeit noch nicht oder nicht mehr beweisen können. In ihr muss sich 

jeder, der der Sorgearbeit Anderer bedarf, eines ausreichenden Maßes an 

Förderung, Zuwendung und menschlicher Anerkennung sicher sein können. 

Nur so kann die Gesellschaft der Tatsache der existentiellen Abhängigkeit 

der Menschen voneinander und des Angewiesenseins jedes einzelnen von 

ihnen auf die Hilfe Anderer Rechnung tragen. 

Die Arbeit, die in der Gesellschaft für die Produktion und Reproduktion des 

Menschen aufgewandt wird, ist daher die Arbeit, die im eigentlichen Sinne 

des Wortes zur "Vermenschlichung" der Gesellschaft beiträgt. Ihre Lebens-

qualität ist dabei umso höher, je größer der Anteil der Erziehungs-, Bildungs- 

und Pflegearbeit an der gesamtgesellschaftlich anfallenden Arbeit ist. Sie 

darf deshalb nicht reduziert werden, weil jede Verknappung und kosten- und 

nutzenökonomische Rationalisierung den Menschen Entfaltungschancen 

vorenthält und sie an der Entwicklung ihrer "reichen Individualität" (MARX) 

hindert. Die Sorgearbeit muss in der Gesellschaft im Gegenteil ständig aus-

geweitet werden, wenn sie den Ansprüchen der von ihr Abhängigen nach 

Bedürfnisgerechtigkeit und nach Förderung ihrer Autonomie und Ich-Identität 

gerecht werden soll.  

Deshalb muss die Gesellschaft auch ein Interesse daran haben, die Rah-

menbedingungen, unter denen sie erbracht wird, laufend zu verbessern und 

                                            
405

 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt X.1. Öffentliche Güter. 
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Benachteiligungen, die den "Sorgenden" aus ihrer Leistungserbringung ent-

stehen, zu beseitigen.
406

 Weil die Sorgearbeit der Gesellschaft nicht mehr 

als naturwüchsige Ressource in Form eines uneingeschränkt nutzbaren 

weiblichen Arbeitsvermögens zur Verfügung steht, müssen daher auch alle 

sozialen Benachteiligungen, die den "Sorgenden" bei der Erbringung ihrer 

Arbeit erwachsen, beseitigt werden. Die Sorgearbeit muss als autonome 

Tätigkeit, die auch soziale Rechtsansprüche begründet, anerkannt werden: 

"Es kommt darauf an, die Frauentätigkeiten, die mit der ersten Geburt ver-

bunden sind und alle Tätigkeiten, die in der Tatsache der existentiellen An-

gewiesenheit jedes einzelnen Menschen auf konkrete und unmittelbare Für-

sorge begründet sind, in ihrer fundamentalpolitischen Bedeutung für die 

Gestaltung des Gemeinwesens anzuerkennen (SENGHAAS-KNOBLOCH 

2001: 290)." Die Sorgearbeit muss von allen Diskriminierungen befreit und 

als notwendiger Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, ohne die die Re-

produktion der Gesellschaft nicht möglich wäre, anerkannt werden. Dabei 

darf die Sorgearbeit keine rein reaktiv-kompensatorische Tätigkeit sein, die 

die "Humanität" der Gesellschaft  immer nur im privaten Schonraum der 

Familie herzustellen versucht. Sie muss als wesentliche soziale Praxis ver-

standen werden und Politik an dem Maßstab messen, ob sie die Rahmen-

bedingungen für deren Erbringung verbessert oder ihr hinderlich ist: "Darum 

sind die 'Regelungen öffentlicher Angelegenheiten' danach zu beurteilen, wie 

sie die Bedingungen fürsorglicher Praxis beeinflussen und wie umgekehrt 

moralische Implikationen von Fürsorglichkeit zu öffentlichen Kriterien werden 

können (ECKART 2000)."  

Feministische Politik muss daher die Rahmenbedingungen, unter denen 

Sorgearbeit erbracht wird, zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung 

machen und deren ständige Verbesserung einklagen. Ihr Ziel hat sie er-

reicht, wenn alle Diskriminierungen, die die "Sorgenden" gegenwärtig in der 

Gesellschaft erfahren, beseitigt sind und Sorgearbeit als autonome und für 

                                            
406

 z.B. die Benachteiligungen, die Frauen durch die Familienarbeit am Arbeitsmarkt erfahren. 
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die gesamtgesellschaftliche Reichtumsproduktion relevante Tätigkeit aner-

kannt wird.  

Neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen für das "Sorgen" selbst 

muss sich feministische Politik aber auch die Verbesserung der Lebensver-

hältnisse derer, die von der Sorgearbeit Anderer abhängig sind, zum Ziele 

setzen. Sie beinhaltet den Kampf gegen Kinder- und Altersarmut und gegen 

Sozialstaatsabbau ebenso wie den Kampf für bessere Sozialisationsbedin-

gungen für Kinder, für bessere Bildungschancen der Jugendlichen und für 

ein menschenwürdiges Leben im Alter, d.h. für gesellschaftliche Verhältnis-

se, die allen Menschen eine autonome Lebensgestaltung und eine optimale 

Entwicklung ihrer individuellen Fähigkeiten ermöglichen.  

Aus diesem Grunde stellt die feministische Politik immer auch eine funda-

mentale Kritik an den durch den Neoliberalismus geschaffenen Verhältnis-

sen dar. Dieser verschlechtert nämlich die Entwicklungschancen von Kindern 

und Jugendlichen, verschärft durch die Verknappung öffentlicher Güter die 

soziale Ungleichheit und verteilt die Nutzungschancen durch deren Privati-

sierung zu Ungunsten der sozial "Schwachen" um. Er produziert massenhaf-

tes psychosoziales Elend durch die Kürzung, beziehungsweise Streichung 

von Sozialausgaben und öffentlicher Leistungen und beeinträchtigt dadurch 

im besonderen Maße die Lebensbedingungen derer, denen die privaten 

Eigenmittel zur Kompensation öffentlicher Defizite fehlen. Darüberhinaus 

vermag er durch die Ökonomisierung aller menschlichen Beziehungen auch 

immer nur eine "kalte" Tauschgesellschaft zu schaffen, in der das "Sorgen" 

keinen Platz hat. Die neoliberale Gesellschaft, in der Alles und Jedes zur 

Sache des Einzelnen gemacht wird, ist nicht bereit, die Verantwortung, die 

sie für die Zukunft der Jugend ebenso hat wie für die Lebensqualität alter 

Menschen, als ihre Handlungsaufgabe zu betrachten. Sie überlässt die Ver-
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teilung der Lebenschancen, statt sie zum Gegenstand bewusster politischer 

Regulierung zu machen, der "Verteilungsgerechtigkeit" des Marktes.
407

 

XV.1. Neoliberalismus: Verlust von Solidarität und Sorgearbeit 

Die neoliberale Gesellschaft ist in letzter Instanz eine inhumane Gesell-

schaft, weil sie die Sozialintegration der Menschen immer nur durch deren 

Marktvergesellschaftung zu leisten vermag. Im Verlaufe der "Totalisierung" 

der Marktökonomie werden nämlich auch bisher dem "Markt" entzogene 

Lebensbereiche (Erziehung, Bildung, Gesundheit, Pflege) zur "Ware", die 

am liberalisierten Dienstleistungsmarkt als "privates" Gut gekauft werden 

muss. Die Marktökonomie verdinglicht alle Lebensbereiche und unterwirft 

sie, indem sie in ihrer Expansion kollektive Güter in private verwandelt, den 

Imperativen der Kapitalverwertung: "Die gesamte Lebenswelt wird zum Ob-

jekt der Selbstproduktion von Kapital und Macht verdinglicht (BRUNKHORST 

1999: 74)." Dabei wird die Distribution einst öffentlicher Güter wieder dem 

"freien Spiel" der Marktkräfte überantwortet und deren Nutzung von der 

Marktposition des einzelnen abhängig gemacht. Statt kollektive Güter allen 

Menschen möglichst uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, wird deren 

Produktion, Konsum und Verteilung den "Marktkräften" überantwortet: Nicht 

der gesellschaftliche Bedarf, sondern die Zwänge des Marktes entscheiden 

über deren Produktion und das Ausmaß ihrer Nutzung. Durch den Markt 

werden sie aber zwangsläufig wieder verknappt und zum exklusiven Gut 

weniger gemacht: Die gleichberechtigte Teilhabe aller an ihnen und deren 

ständige qualitative Verbesserung, Weiterentwicklung und Ausweitung ist 

nicht mehr das Ziel der Politik. Die Gesellschaft ist nicht mehr an der Ent-

wicklung ihres immateriellen Reichtums interessiert, sondern schließt im 

Gegenteil in dem Maße Menschen von ihm wieder aus, in dem auch kollekti-

ve Güter der Kosten- und Nutzenökonomie des Marktes unterworfen werden: 
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 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt IX.6. Individualisierung. 
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Sie sind dann nicht mehr als allgemeines Gut verfügbar und müssen als 

"Ware" am liberalisierten Dienstleistungsmarkt gekauft werden. Die 

"Tauschgerechtigkeit" des Marktes ersetzt dann die kommunikative Verstän-

digung der Menschen über ein wünschenswertes "gutes" Leben und über die 

Mittel, dieses  herbeizuführen: Das "Kräftespiel" von Angebot und Nachfrage 

tritt dann an die Stelle der politischen Regulierung und Gestaltung des Ge-

meinwesens. Nicht die Bedürfnisse der Menschen, sondern einzig und allein 

deren (unterschiedliche) Marktfähigkeit entscheidet über die Verteilung öf-

fentlicher Güter: Sie ist nicht mehr Aufgabe der Gesellschaft als ganzer, 

sondern wird der "Zufälligkeit" des Marktes überlassen. Nicht die Bedürftig-

keit der Menschen, sondern deren Marktfähigkeit entscheidet über den Zu-

gang zu den Gütern. Statt die Menschen durch "ungleiche" Behandlung 

"gleich" zu machen und so eine sozial gerechte Gesellschaft zu schaffen, 

soll die "Tauschgerechtigkeit" des Marktes den Zugang zu ihnen und deren 

Verteilung regeln. 

Dann spiegelt sich freilich in deren unterschiedlicher Nutzung die soziale 

Ungleichheit der Gesellschaft wieder unmittelbar wieder: Die Marktposition 

der Menschen bestimmt dann in allen Lebensbereichen deren weiteres Le-

bensschicksal und entscheidet über den (unterschiedlichen) Zugang zu 

Erziehung und Bildung, Gesundheit und Pflege. An einem sozialen Ausgleich 

und an einer Besserstellung der Marktverlierer ist in der neoliberalen Gesell-

schaft niemand mehr interessiert: Der "geschrumpfte" Sozialstaat bietet 

"Hilfe" nur noch in reduzierter Form an. Wer seine Marktfähigkeit nicht unter 

Beweis stellen kann, bleibt in seinem Schicksal sich selbst überlassen. Der 

Anspruch des Sozialstaates, durch "Umverteilung" auch die Lebenschancen 

der Benachteiligten zu verbessern, reduziert sich dann letztlich auf eine 

bestenfalls karitative Einzelfallhilfe auf niedrigstem Niveau bei gleichzeitiger 

Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte.
408

 Weil nur noch die "Kaufkraft" und 

                                            
408

 Man braucht nur an die Verschärfung der Gesetzesbestimmungen zu denken, von denen Asylwer-
ber und Migranten, aber auch Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger im "Inland" betroffen sind. 
Siehe dazu auch unsere Überlegungen im Abschnitt XIV.4.1.2. Gewährleistung der Kapitalrepro-
duktion. 
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nicht die "Bedürftigkeit" des Menschen zählt, werden Menschen, die ihre 

Marktfähigkeit nicht unter Beweis stellen können, zu tendenziell überflüssi-

gen "Objekten". Sie sind nur noch als rechtlose "Sozialschmarotzer" und 

"Gnadenbrotempfänger" in das System "integriert". Sie sind nicht mehr in die 

Solidarität der Gesellschaft miteingeschlossen und erleben den Staat, der 

eigentlich für soziale Gerechtigkeit sorgen sollte, nur noch als eine verurtei-

lende und strafende Instanz: Er tritt ihnen zunehmend als repressiver Ge-

walt- und Polizeiapparat, der die Marktgewinner vor den –verlierern schützen 

soll, gegenüber.  

Die Menschen werden nur noch am Maßstab ihrer Produktivität gemessen 

und kommen einzig und allein  als "Kostenfaktoren" in Betracht. Weil sie 

immer nur als "ökonomische Größe" in Erscheinung treten und die Inan-

spruchnahme von Leistungen unmittelbar an ihre Marktfähigkeit gebunden 

ist, verlieren sie aber mit dem Verlust des Tauschwertes ihrer Arbeitskraft 

auch ihre Würde: In der "totalen" Marktgesellschaft spielt die Bedürftigkeit 

des Menschen keine Rolle: Alle menschlichen Beziehungen werden auf  

versachlichte  und  kalte  Tauschbeziehungen,  in  denen  immer  nur  das 

"Äquivalent" zählt, reduziert. Wenn sich aber die "gefühllose Barzahlung" auf 

alle Lebensbereiche ausbreitet, und alles und jedes zum "Gegenstand des 

Tausches und des Schachers" (MARX) wird, verkommt eine Gesellschaft, 

die nur noch durch "Konkurrenz" und "Tausch" zusammengehalten wird, 

zum sozialdarwinistischen Dschungelkampf, in dem jeder immer nur auf 

Kosten des Anderen zu überleben versucht. Dann zerstört aber die "totale" 

Marktvergesellschaftung am Ende den Menschen und die Grundlagen des 

Zusammenlebens selbst: Die Gesellschaft verliert ihre Humanität, weil der 

Mangel an Solidarität, sozialer Sicherheit und wechselseitiger Rücksichts-

nahme durch die "Prekarisierung der Lebensverhältnisse" (BOURDIEU) die 

Menschen in bloße "Selbstverwertungsmonaden" (KURZ) verwandelt und 

ihre Lebensperspektive auf die nackte "Selbstbehauptung" der aller ihrer 

sozialen Bezüge beraubten  "vereinzelten Einzelnen" (MARX) reduziert. 
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So läuft die Gesellschaft trotz ihres Reichtums Gefahr, ihre eigenen Repro-

duktionsgrundlagen zu zerstören, weil sie durch die "Privatisierung" und 

"Liberalisierung" aller Lebensbereiche die psychosoziale Verarmung der 

Gesellschaft vorantreibt und eine wachsende Zahl von Marktverlierern pro-

duziert, die von der Teilhabe am immateriellen Wohlstand der Gesellschaft 

(Bildung, Erziehung, Gesundheit, Lebensqualität im Alter) ganz oder teilwei-

se ausgeschlossen sind. Mit der Verknappung öffentlicher Güter durch deren 

Privatisierung und Liberalisierung geht so zwangsläufig die Unterentwicklung 

und Verarmung der Menschen einher. Eine wachsende Zahl von ihnen wird 

von deren Teilhabe ausgeschlossen und an der Entwicklung ihrer humanen 

Ressourcen gehindert.  

Die Verteilung öffentlicher Güter am liberalisierten Markt, die sich nicht an 

den Bedürfnissen der Menschen, sondern nur an deren Tauschwert orien-

tiert, schafft ständig neue soziale Ungleichheiten und schließt eine wachsen-

de Zahl von ihnen von deren gemeinsamer Produktion und Konsumtion aus. 

Sie macht Bildung, Erziehung, Gesundheit und die Lebensqualität im Alter zu 

einem knappen Gut, das sich immer wenigere leisten können. In Wirklichkeit 

wäre aber gerade die ständige Weiterentwicklung des Human- und Sozial-

kapitals der Gesellschaft und die möglichst umfassende Beteiligung aller 

Menschen an dessen Produktion das Ziel des gesellschaftlichen Fortschrit-

tes. 

XV.1.1. Psychosoziale Verarmungserscheinungen 

Die Folgen neoliberaler Privatisierungspolitik sind geminderte Sozialisations- 

und Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, die Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes der Menschen, eine sinkende Lebensqualität im Alter 

und eine zunehmende soziale Ausgrenzung, Stigmatisierung und Entmündi-

gung einer wachsenden Zahl von Menschen, die ihre Marktfähigkeit nicht 

mehr unter Beweis stellen können und durch den aufgezwungenen Verzicht 
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auf staatsbürgerliche Rechte zunehmend ihrer Würde als Menschen beraubt 

werden. Weil sich am liberalisierten Markt die Verteilung der Lebenschancen 

nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, sondern an der Marktfä-

higkeit des Einzelnen, und sich nach dem Angebot und der Nachfrage des 

Marktes regelt, wird der Zugang und die Nutzung der am "freien" Markt an-

gebotenen Güter wieder von der unterschiedlichen Marktposition der einzel-

nen abhängig gemacht. Dann verschärft sich aber zwangsläufig die Un-

gleichheit und Ungerechtigkeit der Gesellschaft, weil die Verteilung der Le-

benschancen der "Tauschgerechtigkeit" des Marktes überantwortet wird: Sie 

orientiert sich nicht mehr länger an der Idee eines guten Lebens und einer 

sozial gerechten Gesellschaft, die es für alle Menschen – unabhängig vom 

Tauschwert ihrer Arbeitskraft – herzustellen gilt.  

XV.1.1.1. Die Erziehung der Kinder 

Wenn die Gesellschaft die Kindererziehung nicht mehr als öffentliche Aufga-

be begreift, verzichtet sie auch auf den Anspruch, allen Kindern eine von der 

Einkommensposition der Eltern unabhängige, gleiche und qualitativ hoch-

wertige Kinderbetreuung sicherzustellen.
409

 Kindererziehung fällt aus dem 

Verantwortungsbereich der Gesellschaft heraus und wird zur Sache der 

einzelnen Familie gemacht: Das Sozialisations- und Bildungsschicksal der 

Kinder wird dem "Angebot" und der "Nachfrage" am liberalisierten Dienstleis-

tungsmarkt überantwortet. Die Förderung der Entwicklungschancen der 

Kinder und die Kompensation sozialisationsbedingter Benachteiligungen wird 

nicht mehr als politische Aufgabe, die im Interesse der Gesellschaft als gan-

zer liegt, verstanden. Die gezielte Förderung der Entwicklungschancen der 

Kinder und die ständige Verbesserung ihrer Sozialisationsbedingungen ist 

kein politisches Ziel mehr. Die Eltern selbst haben – je nach ihren Ressour-

cen – die "freie" Wahl, sich am liberalisierten Dienstleistungsmarkt das für 

sie beste Angebot "auszusuchen". 

                                            
409

 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt XIV.9.2. Privatisierung der Betreuungsarbeit. 
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Dann wird aber das Bildungsschicksal der Kinder wieder unmittelbar durch 

die Marktposition der Eltern bestimmt und die soziale Ungleichheit in der 

Gesellschaft mangels an Kompensationsmöglichkeiten festgeschrieben. 

Vermutlich werden sich dann aber nur einkommensstarke Familien (Doppel-

verdiener) eine qualitativ hochwertige Betreuung ihrer Kinder leisten können, 

während einkommensschwache Familien kaum in der Lage sein dürften, 

öffentliche Versorgungsdefizite durch private Eigenleistung ausreichend zu 

kompensieren. Familien mit niedrigem Einkommen und Alleinerzieherinnen 

sind dann von vorneherein im Nachteil, weil sie kaum die Ressourcen haben, 

sich am "freien" Dienstleistungsmarkt eine adäquate, entwicklungsfördernde 

Betreuung ihrer Kinder zu organisieren. Sie werden dann trotz Sozialstaats-

abbau auch weiterhin auf das dann freilich reduzierte und unzureichende 

Angebot an öffentlichen Betreuungseinrichtungen angewiesen bleiben. In 

ihnen werden aber die Kinder, weil öffentliche Einrichtungen nur noch einen 

"subsidiären" Charakter haben und lediglich einen "Ersatz" für die propagier-

te Eigenvorsorge darstellen, kaum die für die Entwicklung ihrer kognitiven 

und moralischen Fähigkeiten notwendige Förderung erfahren (Unterausstat-

tung mit Geld und Personal, Überlastung und geringe Eigenmotivation der 

Erzieher/Innen). 

Darüber hinaus werden einkommensschwache Familien und Alleinerzie-

her/innen mangels an Möglichkeiten zur Eigenvorsorge und auf Grund feh-

lender öffentlicher Betreuungseinrichtungen verstärkt zur "informellen" Orga-

nisation der Kinderbetreuung (Verwandte, Bekanntenkreis) gezwungen sein. 

Die "informelle" Hilfe steht aber der Gesellschaft, bedingt durch demografi-

sche Entwicklungen (Zunahme der Einpersonenhaushalte, sinkende Kinder-

zahl, steigende Scheidungsquoten, höhere Mobilität der Menschen) bekannt-

lich immer weniger zur Verfügung. Dann besteht die Gefahr, dass Kinder 

sich selbst überlassen bleiben oder von häufig wechselnden Bezugsperso-
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nen "betreut" werden: Zu ihnen lassen sich aber kaum kontinuierliche Ver-

trauensbeziehungen ausbauen.
410

 

Auch nimmt in "neoliberalen" Gesellschaften die strukturelle Rücksichtslosig-

keit der Arbeitswelt gegenüber den familialen Belangen der Erziehenden zu: 

Die gestiegenen Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen der Wirtschaft 

reduzieren trotz größerer Freizeit die gemeinsam verbrachte Sozialzeit und 

erschweren die Organisation des Alltags.
411

 Wenn es aber aufgrund der 

wachsenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten schwieriger wird, die unter-

schiedlichen Zeiten der Familienmitglieder aufeinander abzustimmen, kann 

auch die Organisation der gemeinsam verbrachten Sozialzeit nur noch unter 

erschwerten Bedingungen erfolgen. Der neoliberale Zwang, die ganze Le-

benszeit wieder in Erwerbsarbeitszeit zu verwandeln und sie zu kolonialisie-

ren, macht die Familienzeit so immer häufiger zu einer – aus der Sicht der 

Wirtschaft zu vernachlässigenden – Restzeit der Ökonomie: "Wenn die Be-

triebszeit der Warenproduktion und der Dienstleistungen sowohl die wirkliche 

Zeit als auch die Zeit der Wirklichkeit definiert, dann gerät das, was in den 

Familien und Haushalten vor sich geht, leicht unter Marginalisierungsdruck, 

so als handele es sich hierbei um eine Art Restzeit und einen nicht richtig 

verwertbaren Raum (NEGT 2001: 182 f.)." Unter diesen Bedingungen wer-

den dann gerade einkommensschwache Familien und Alleinerzieher/-innen 

kaum über das Ausmaß an Sozialzeit verfügen, das für eine bedürfnisge-

rechte Beschäftigung mit Kindern und für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten 

notwendig ist.
412

  

                                            
410

 Dieser Trend verstärkt sich noch durch häufigeren Partnerwechsel (Spagat-Ehen), wachsende 
Scheidungszahlen und durch die Zunahme der Alleinerzieherinnen (Auflösung der "traditionellen" 
Familie); zur Veränderung der Lebensformen siehe meine Arbeit: Zur Lebenslage der Frau und 
Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). 

411
 Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen werden nicht an die ausgeweiteten Laden-
öffnungszeiten ("Liberalisierung des Handels") angepasst. Ebenso wenig wird die Infrastruktur 
(z.B. öffentlicher Verkehr) verbessert, um den gestiegenen Flexibilitätsanforderungen der Wirt-
schaft genügen zu können. Dadurch wird die Abstimmung und Koordination von Arbeits- und Fa-
milienzeit strukturell erschwert. 

412
 Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Qualifikationsniveau, beruflichem und sozialen 
Status und der Qualität der Zeitnutzung: "Zeitwohlstand hat dort gute Entwicklungsmöglichkeiten, 
wo attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen auf eine gute Ressourcenausstattung treffen und 
mit großen zeitlichen Spielräumen und Dispositionsmöglichkeiten einhergehen. Zum Teil kann es 
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Unter diesen Bedingungen wird insbesondere bei Kindern aus sozial be-

nachteiligten Familien mit nachträglich schwer kompensierbaren Sozialisati-

onsdefiziten zu rechnen sein. In den meisten Fällen fehlt den Eltern die Zeit, 

sich über die bloße Betreuung und Versorgung hinaus ausführlicher mit ihren 

Kindern zu beschäftigen, ihre kognitiven und moralischen Kompetenzen 

gezielt zu fördern und sich in angemessener Weise mit deren Bedürfnissen 

und Interessen auseinander zu setzen. Eltern, die oft genug mit ihren eige-

nen Problemen beschäftigt sind und die knappe Freizeit für die eigene Re-

generation benötigen, erfahren dann Kinder nicht als Bereicherung, sondern 

als Belastung. Ihnen fehlt die Zeit und die innere Ruhe, die für eine ange-

messene Auseinandersetzung mit den Problemen ihrer Kinder notwendig 

wäre: Oft genug ersetzt dann die "Glotze" die Familie als Sozialisations-

instanz. Dadurch fehlt aber den Kindern die Gelegenheit, ihre Probleme und 

Wünsche mit ihren Eltern aufzuarbeiten und die Erfahrungen, die sie in Aus-

einandersetzung mit der Welt machen, gemeinsam mit ihnen zu interpretie-

                                                                                                                            
dabei zur Kumulation von Vorteilen kommen, etwa bei den vermögenden Bevölkerungsschichten 
oder bestimmten privilegierten Berufsgruppen, ebenso wie zur Kumulation von Nachteilen, wie es 
etwa bei gering qualifizierten weiblichen Beschäftigten oder bei den marginalisierten und ausge-
grenzten Bevölkerungsteilen der Fall ist. Doch diese Muster sind nicht durchgehend und eindeutig 
und werden zudem von branchen- und betriebsspezifischen Arbeitszeitbedingungen überlagert. So 
erzeugen etwa die mit hohen Qualifikationen und Leitungsfunktionen verbundenen Tendenzen zur 
Viel- und Mehrarbeit differenzierte und zum Teil widersprüchliche Formen zeitlicher Vor- und Nach-
teile: Diese Berufsgruppen verfügen in der Regel über Macht, hohe Einkommen, kulturelles Kapi-
tal, vorteilhafte Arbeitsbedingungen und einen höheren Grad der relativen Zeitautonomie, gleich-
zeitig werden zeitliche Freiräume oft durch sehr lange Erwerbsarbeitszeiten eingeschränkt . . . Von 
entscheidender Bedeutung für die Nutzung zeitlicher Freiräume ist der Einfluß auf die eigene Zeit-
struktur, also die zeitliche Autonomie im Alltag. Beim Großteil der Beschäftigten fällt diese Auto-
nomie sehr gering aus und beschränkt sich weitgehend auf Mitbestimmungsmöglichkeiten über 
Beginn und Ende der Arbeitszeiten, freie Tage oder verlängerte Wochenenden. Kaum eine Di-
mension sozialer Ungleichheit ist so klar schichtspezifisch verteilt wie diese "Arbeitszeitsouveräni-
tät" der Beschäftigten. Spielräume bei der Gestaltung von Lage und Dauer der eigenen Arbeitszeit 
sind in den oberen Rängen der Betriebshierarchie fast doppelt so häufig anzutreffen (25 %) wie in 
niedrigen Positionen (13 %). Leitende Angestellte verfügen doppelt so häufig über Gleitzeitrege-
lungen (42 %) wie einfache Angestellte (20 %) und sechs mal so häufig wie un- und angelernte 
Arbeiter (7 %) . . . Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch bezüglich der Bildungsabschlüsse. Eine 
niedrige Stellung im Beruf schränkt die betriebliche Verhandlungsmacht erheblich ein. Bei der 
Durchsetzung ihrer zeitlichen Interessen oder der Wahl einer Branche mit günstigen Arbeitszeiten 
verfügen untere Berufsschichten über einen deutlich geringeren Spielraum. Auf der anderen Seite 
besteht eine hohe Kovarianz von höheren Ausbildungsabschlüssen, gehobenem beruflichen Sta-
tus und größerer Dispositionsmacht über die eigene Zeit. Klar schichtspezifisch verteilt sich auch 
die Betroffenheit von Nacht- und Schichtarbeit bzw. der damit verbundenen Belastungen und Be-
nachteiligung durch unsoziale und ungesunde Arbeitszeitlagen. Diese Ungleichheiten haben in 
den letzten Jahren zugenommen, wobei an- und ungelernte Arbeiter und Arbeiterinnen den höchs-
ten Zuwachs verzeichnen. Schließlich zeigt auch der Blick auf Arbeitsbelastungen, krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten  und vorzeitige Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit besondere Benachteiligungen 
der unteren Berufsschichten. Mit restriktiven Arbeitsbedingungen, hohen Arbeitsbelastungen und 
einem hohen Grad der Arbeitsintensität wächst der Erholungsbedarf, dieser schränkt die arbeits-
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ren. Bei der Interpretation der gesellschaftlichen Wirklichkeit bekommen sie 

durch ihre Eltern wenig Unterstützung: Weil sie bei der Verarbeitung der 

Informationen oft genug sich selbst überlassen bleiben, sind sie auch kaum 

in der Lage, sich ein identitätssicherndes Weltbild zu erarbeiten, das ihnen 

als Handlungsorientierung dienen könnte. 

Kinder werden dadurch immer häufiger "ungeschützt" der Welt ausgeliefert. 

Die Erfahrungen, die sie machen, erfahren keine Interpretation durch die 

Familie und die (schlechte) Wirklichkeit dringt ungehindert in sie ein. Dann 

ersetzen die Medien die Weltinterpretation, die die Familie nicht mehr zu 

leisten vermag. Eine stabile Ich-Identität, die auf kontinuierlichen, inneren 

Orientierungen aufbaut, kann sich so freilich nicht entwickeln: Sie wird durch 

den außengeleiteten, flexiblen Charakter, der sich kritiklos an (undurch-

schaubare) Veränderungen der Außenwelt anpasst, ersetzt. Eine Ahnung 

von einem "besseren" Leben im "falschen" (ADORNO) bekommen sie 

dadurch nicht. 

"Viele Eltern wissen nicht länger, woran sie sich halten sollen; sie ziehen sich 
aus dem Feld der Erziehung zurück und überlassen es anderen, anonymen 
Instanzen. Sie setzen ihre Kinder damit auf eine moderne Weise aus . . . Die 
Menschen werden zu Verwaltungsfunktionären ihrer selbst und bewahren sich 
nur die Eigenschaften, die ihrer individuellen Selbstbehauptung förderlich sind . . 
. Was bleibt, ist eine auf Durchsetzungsfähigkeit geschrumpfte Schlauheit, die 
Fähigkeit, sich permanent anzupassen, sich in wandelnden Umständen rasch 
umzumontieren . . . die Menschen verlieren im Übereifer der Anpassung damit 
aber gerade dasjenige, was durch Selbsterhaltung eigentlich erhalten werden 
sollte: ihr Selbst (EISENBERG/GRONEMEYER 1996: 45 f., 43)." 

Noch schwerwiegender wiegt es aber, dass unter diesen Bedingungen auch 

die sozialen Kompetenzen der Kinder kaum ausgebildet werden können. 

Mangels an Zuwendung und einer ausreichenden Berücksichtigung ihrer 

individuellen Bedürfnisse wird Kindern in der Familie oft genug die für die 

Entwicklung ihres Selbstwertgefühls notwendige persönliche Wertschätzung 

und Anerkennung vorenthalten: Achtung, Selbstbewusstsein und Selbstver-

                                                                                                                            
freie Zeit zusätzlich ein und kann sich sogar negativ auf die Gesamtdauer der Lebenszeit auswir-
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trauen kann man aber nur gewinnen, wenn man auch als Kind seitens seiner 

Bezugspersonen Achtung erfahren hat und in seiner persönlichen Würde 

anerkannt und wertgeschätzt wurde. 

Oft genug versuchen Kinder dann sich die Achtung und Anerkennung, die 

ihnen in der Familie vorenthalten wurde, in peer-groups "zurückzuholen". 

Dann vermittelt die "Gruppe" die Sicherheit und Geborgenheit, die ihnen in 

der Familie versagt geblieben ist. Die Identifikation mit dem Stärkeren er-

möglicht Kindern die Kompensation der eigenen Schwäche und vermittelt 

ihnen eine fragile, trügerische Ich-Identität: Man muss immer wieder "Stärke" 

demonstrieren und die eigene Überlegenheit durch die Unterwerfung und 

Beherrschung des Anderen unter Beweis zu stellen versuchen.
413

 

Kinder, die in ihrem Selbstwertgefühl verletzt wurden und in der Familie 

wenig Anerkennung erfahren haben, werden dann aber auch als Erwachse-

ne kaum zu einer differenzierten Wahrnehmung der Person des Anderen in 

der Lage sein: Stigmatisierende Erfahrungen in der Kindheit verhindern die 

Ausbildung von Emphatie und Mitgefühl. Sie werden dann auch in ihrem 

späteren Leben im Anderen auch immer nur den Konkurrenten im Kampf um 

Macht und Einfluss sehen und die Gesellschaft als sozialdarwinistischen 

Dschungelkampf begreifen, in dem man sich nur auf Kosten des Anderen 

behaupten und durchsetzen kann: Härte, Aggressivität, Kälte und zwi-

schenmenschliche Gleichgültigkeit werden dann zur "zweiten" Natur des 

Menschen und unterbinden die Ausbildung von Mitgefühl und Anteilnahme 

am Schicksal des Anderen. Der Mangel an Sensibilität und Mitgefühl verhin-

                                                                                                                            
ken (WOTSCHACK 2002: 157 f., 155 f.)." 

413
 Auf diesem Zusammenhang weist auch Mechthild Rumpf hin: "Es gibt keinen direkten Zusammen-
hang von spezifischer Familien- und Lebensform. Vaterlosigkeit und der Entstehung von Gewalt-
bereitschaft. Sehr wohl aber einen, der auf die Qualität innerfamilialer Beziehungen verweist. Das 
aber ist schon lange bekannt: dass die Gewalt zunächst dort entsteht, wo sie durch Identifizierung, 
Ohnmacht- und angstverstärkende Erfahrungen eingeübt wird. Autoritarismus, nicht hinreichende 
emotionale Sicherheit, verschiedene Formen subtiler Gewalt in der Familie und im sozialen Umfeld 
sowie entsprechender Medienkonsum können hier, sich wechselseitig verstärkend, zusammenwir-
ken . . . Nur wenn der eigene Schmerz zugelassen werden kann, weil er eine Antwort findet, kann 
er auch bei anderen wahrgenommen und antizipiert werden. Gewaltbereitschaft zeigt, dass hier 
eine grundlegende Beziehungsstörung vorausgegangen ist, dass die eigene Sensibilität missach-
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dert dann auch die Kooperation mit anderen Menschen und die Solidarität 

mit ihnen: Angst und Feindschaft und nicht Vertrauen und Mitgefühl prägen 

ihre Beziehungen zu anderen Menschen. 

Sich an die Stelle des Anderen zu versetzen, dessen Bedürfnisse zu berück-

sichtigen, die Folgen der eigenen Handlungen abzuschätzen und sie aus der 

Sicht des Anderen zu beurteilen, ist aber auch die Grundvoraussetzung für 

demokratische Konsensfindung und für ein "gerechtes" politisches Handeln. 

Ohne die Fähigkeit zur Emphatie kann es auch keine res publica geben: Der 

Zusammenhalt des Gemeinwesens hat nämlich immer den Respekt vor der 

Würde des Anderen zur Voraussetzung. Für die Entwicklung der "erweiterten 

Denkungsart" (ARENDT) müssen deshalb schon in der Familie die Bedin-

gungen geschaffen werden, wenn Kinder in ihrem späteren Leben ihre Rolle 

als verantwortungsbewusste "Staatsbürger" wahrnehmen sollen können. Nur 

dann kann die familiäre Erziehung die politische Verantwortung, die sie hat, 

auch wirklich wahrnehmen.
414

  

Familiäre Erziehung und Sozialisation hat daher immer auch eine politische 

Relevanz: Deshalb kann es der Gesellschaft auch nicht gleichgültig sein, wie 

und unter welchen Bedingungen Kinder in ihr aufwachsen. Sie muss in An-

betracht der weitreichenden Auswirkungen, die die Kindererziehung für de-

ren eigene weitere Entwicklung hat, daher immer auch an einer Verbesse-

rung der – politisch zu regulierenden – Voraussetzungen interessiert sein, 

                                                                                                                            
tet wurde oder dass sie aus Angst vor dem Alleingelassenwerden nicht mehr zugelassen werden 
kann (RUMPF 1994: 142 f., 146)." 

414
 Schon Jean-Jacques Rousseau war der Meinung, dass die Fähigkeit zu Mitgefühl die Bedingung 
politischen Handelns ist: Sie ist "der wesentliche Umstand, der uns in der Gemeinschaft zusam-
menkommen lasse und politisches Denken überhaupt erst ermögliche (NUSSBAUM 2002: 57)." 
Auch für Adam Smith ist die Fähigkeit, sich in die Gefühle Anderer hineinzuversetzen, eine unab-
dingbare Voraussetzung für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ohne wechselseitige Achtung 
und Anerkennung des Anderen ist eine "humane" Vergesellschaftung nicht möglich: "Man mag 
den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner 
Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen und die ihm selbst die 
Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus 
zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein" (SMITH 1977: 1)." Nur in einer von "sympathy" 
getragenen Gesellschaft, in der wir uns selbst aus der Sicht eines "unparteiischen Zuschauers" 
wahrnehmen, "also einer verinnerlichten moralischen Instanz, die dafür Sorge trägt, dass die Inte-
ressen Anderer nicht verletzt werden (DUBIEL 1994: 136)", kann ein sozialer Zusammenhalt ge-
schaffen werden, der über die bloße Marktvergesellschaftung hinausgeht.  
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unter denen familiäre Erziehungsarbeit geleistet wird. Der gesellschaftliche 

Fortschritt bemisst sich dann an dem Ausmaße, indem es gelingt, die Ent-

wicklungschancen kindlicher Subjektivität zu verbessern und die Barrieren zu 

beseitigen, die der Entwicklung autonomer, urteils- und handlungsfähiger 

Menschen im Wege stehen.  

Der Kampf um eine Verbesserung der Sozialisationsbedingungen von Kin-

dern und um die Beseitigung von Benachteiligungen, die insbesondere ein-

kommensschwächere Familien gegenwärtig erfahren, ist daher immer auch 

ein Kampf gegen die neoliberale Politik der Privatisierung und des Sozial-

staatsabbaues: Weil Kindererziehung eine politische Aufgabe ist und sie nie 

nur der privaten Eigenverantwortung des Einzelnen überlassen werden 

kann, muss die Gesellschaft die Verantwortung, die sie für das Schicksal der 

Kinder hat, auch wahrnehmen und sich die ständige Verbesserung der Ar-

beits- und Lebensbedingungen der Menschen, die Erziehungsarbeit leisten, 

zum Ziele setzen.  

"Diese bislang als ‚privat’ bezeichnete, verschwiegene sozio-moralische Grund-
lage von Gesellschaft ist im Kern unverzichtbar sowohl für die psycho-soziale 
Entwicklung von Kindern als auch für Erwachsene, die sich nicht nur als Ar-
beitsmonaden in anonymisierten und versachlichten gesellschaftlichen Bezie-
hungsformen ‚zu Hause’ führen wollen. Aber gerade weil die Zukunft einer hu-
maneren Gesellschaft und einer politischen Streit-Kultur auf diese soziomorali-
schen  Grundlagen verwiesen ist, kann eine neue Gesellschaftsreform nicht 
stillschweigend und blind auf diesen ‚privaten’ Ressourcen aufbauen, wenn 
diese auf nicht mehr tragfähigen Bedingungen eines ungleichen Geschlechter-
vertrages beruhen (RUMPF 1994: 141)." 

Nur so kann verhindert werden, dass Menschen immer nur auf ihre produkti-

ven Funktionen im Arbeitsprozess reduziert werden und "die Beziehungsar-

beit als Grundlage wirklicher menschlicher Produktion . . . , d.h. Entwicklung 

gesellschaftlicher Fähigkeiten, Ausbildung von kreativen Potentialen, Erzeu-

gung und Bildung der neuen Generation (NEGT 2001: 182)", also die Ent-
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wicklung des Human- und Sozialkapitals der Gesellschaft politischer Ein-

flussnahme und Gestaltung entzogen bleibt.
415

 

XV.1.1.2. Die Bildung Jugendlicher 

Durch die neoliberale Privatisierung der Dienstleistungen und durch den 

Rückzug des Staates aus der Verantwortung für sie verschlechtern sich aber 

nicht nur die Sozialisationsbedingungen und Entwicklungschancen der Kin-

der: Durch sie wird auch deren späteres Bildungsschicksal als Jugendliche 

beeinträchtigt, weil der Anspruch, die Bildungschancen aller – unabhängig 

von der Marktposition – zu verbessern, im "verschlankten" Sozialstaat auf-

gegeben wird. Auch die Bildung wird nicht mehr als öffentliches Gut betrach-

tet, an dessen Produktion und Konsum möglichst alle Menschen beteiligt 

sein sollten. Dessen möglichst umfassende Verbreitung und der gleichbe-

rechtigte Zugang aller Menschen zu ihm ist nicht mehr politisches Ziel: Statt 

das kollektive Gut aller Menschen zu sein, wird Bildung zur knappen Ware, 

dessen Produktion und Konsum sich nach dem "Angebot" und der "Nachfra-

ge" des Marktes richtet. Die ständige Verbesserung des Bildungsniveaus der 

Gesellschaft, der gleichberechtigte Zugang  aller Menschen zu den Bil-

dungseinrichtungen und die Kompensation sozialer Benachteilungen wird 

                                            
415

 Auf diesen Zusammenhang hat im übrigen schon Peter Brückner in seiner immer noch lesenswer-
ten Studie: "Zur Sozialpsychologie des Kapitalismus" hingewiesen (BRÜCKNER 1978: 106 ff). Auf 
die Tatsache, dass der Mensch nicht auf seine "produktive" Funktion im Arbeitsprozess reduziert 
werden darf, haben auch Oskar Negt und Alexander Kluge in ihrer Arbeit "Öffentlichkeit und Erfah-
rung" hingewiesen: "Jede wirklich proletarisch-revolutionäre Bewegung erfasst alle Lebensab-
schnitte, nicht nur die vom Kapitalismus als produktive Bevölkerung definierten Teile des Volkes. 
Daran haben auch die Protestbewegungen der letzten Jahre festgehalten. Die Tatsache, dass sie 
sich nicht sogleich auf die produktive Arbeiterschaft gerichtet haben, entspringt nicht nur der 
Schwierigkeit der Verbindung zwischen akademischer Intelligenz und Arbeiterklasse, sondern ist 
auch Ausdruck der Struktur solcher Bewegungen. Kinderladenbewegung, Hinwendung zur Sozial-
arbeit, Beschäftigung mit psychisch Kranken (Patientenkollektive), Lehrlings- und Fürsorgezög-
lingskampagnen, Schülerbewegungen – das alles ist Ausdruck auch des Protestes gegen die Re-
duktion des Menschen auf seine produktiven Funktionen im kapitalistischen Arbeitsprozeß. Es 
entspricht der Maxime, der allerdings nur im Bündnis mit der stärksten Produktivkraft der Gesell-
schaft, der Arbeiterklasse, zum Durchbruch verholfen werden kann, dass es keinen Sinn habe, 
sich nur um die Menschen zu bekümmern, die gesellschaftlich nützliche Arbeit verrichten. Dass 
dieser Ansatz keineswegs unrealistisch ist, zeigt die Bedeutung der Kleinkinderziehung für die 
Qualifikation der Arbeitskraft, die heute wissenschaftlich erkannt wird und zur Forderung, der Ver-
gesellschaftung der Kleinkinderziehung führt. Nicht der Aspekt der Protestbewegung, sondern die 
ökonomistische Eingrenzung der Interessen auf den Produktionsprozeß im engeren Sinne ist un-
realistisch (NEGT/KLUGE o.J.: 658)." 
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nicht mehr als Aufgabe des Staates begriffen: Die Produktion und Verteilung 

der Bildungsgüter wird dem "freiem" Spiel der Marktkräfte überlassen und 

zunehmend politischer Regulierung entzogen. Die staatliche Gestaltung des 

öffentlichen Bildungswesens wird durch die Konkurrenz der Anbieter von 

Bildungsgütern, die am liberalisierten Dienstleistungsmarkt als Ware gekauft 

werden können, ersetzt: Deren Konsum und Distribution wird wieder von der 

Kaufkraft des einzelnen abhängig gemacht.
416

 

Dadurch werden die Menschen von der demokratischen Mitgestaltung des 

Bildungswesens ausgeschlossen, weil dessen Entwicklung nicht mehr Ge-

genstand politischer Verantwortung ist. Sie werden auf den Status von (ent-

politisierten) Konsumenten reduziert, die aus der Gesamtheit der am "Bil-

dungsmarkt" angebotenen Güter das für sie "günstigste" Angebot "auswäh-

len" können. Die Verteilung der Bildungsgüter hängt dann nur noch von der 

ökonomischen Leistungsfähigkeit ihrer Konsumenten ab und ist politischer 

Einflussnahme entzogen: Die Verbesserung des Bildungsniveaus aller Men-

schen und die möglichst umfassende Entwicklung, Vermittlung und Verbrei-

tung der Qualifikationen, die für eine verantwortungsbewusste Gestaltung 

des Gemeinwesens notwendig sind, ist nicht mehr das Ziel.  

Wenn aber Bildung am "freien" Markt als knappes Gut gehandelt wird, wird 

es – den "Gesetzen" der Marktökonomie zufolge – umso eher verteuert,  je 

größer der Nutzen ist, den man aus seinem Gebrauche ziehen kann. Dann 

werden aber zwangsläufig Bildungseinrichtungen, die "beste" Berufschancen 

garantieren und einen hohen sozialen Status zu vermitteln vermögen, zum 

exklusiven Gut weniger. Von den Eliteschulen und -universitäten werden 

dann Jugendliche aus einkommensschwachen Familien "zwangsläufig" aus-

geschlossen sein: Ihre Nutzung wird der "Geldaristokratie" vorbehalten blei-

ben. Statt die Bildungschancen zu egalisieren und Bildung als öffentliches 

Gut zu betrachten, das allen Menschen in gleicher Weise und möglichst 

uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen hat, wird in einem zunehmend 

                                            
416

 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt IX.6.4. Beispiel: Bildung. 
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nach marktwirtschaftlichen Kriterien organisierten Bildungswesen der Zu-

gang zu ihm nach der (unterschiedlichen) Marktposition ihrer "Nutzer" gestaf-

felt: Die Folge ist eine allgemeine Verknappung von Bildung und deren sozial 

ungleiche Verteilung. Unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen sind dann von 

vornherein benachteiligt und laufen Gefahr, von höherer Bildung überhaupt 

ausgeschlossen zu werden.  

Wer sich die "Ware" Bildung nicht leisten kann, bleibt dann auf die Nutzung 

des – schlecht ausgestatteten und finanziell ausgetrockneten – öffentlichen 

Bildungswesens angewiesen: Im negativen Extremfall stellen dann öffentli-

che Bildungseinrichtungen nur noch eine "Restversorgung" für sozial Schwa-

che dar, die mangels an Eigenmitteln auf öffentliche "Unterstützung" ange-

wiesen bleiben. Dann werden öffentliche Schulen zum "Auffangbecken" für 

sozial benachteiligte Jugendliche: Statt bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten 

Unterstützung zu erfahren, laufen sie Gefahr, nur noch "geparkt" und "auf-

bewahrt" zu werden. Schlecht bezahlte Lehrer ohne Motivation, überbelegte 

Klassenzimmer und fehlende Lehrmittel, erhöhen dann zusätzlich das Ag-

gressionspotential unter den Jugendlichen und begünstigen deren "innere" 

Emigration: Die stigmatisierenden Erfahrungen, die sie unter diesen Bedin-

gungen machen, verhindern dann soziales Lernen und die Entwicklung von 

Selbstwertgefühl ebenso, wie die Entfaltung ihrer kognitiven Fähigkeiten: 

Dann hört aber das öffentliche Bildungswesen auf, ein "Raum für menschli-

che Entwicklung (MARX )" zu sein und dient nur noch der "Aufbewahrung" 

und "Verwaltung" von Jugendlichen, an deren Lebensschicksal die Gesell-

schaft ihr Interesse schon längst verloren hat. 
417

  

                                            
417

 Nach einer Untersuchung der Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikent-
wicklung ("PRIVATISIERUNG UND LIBERALISIERUNG ÖFFENTLICHER DIENSTLEISTUNGEN 
IN DER EU") ist z.B. in Großbritannien durch den hohen Anteil privater Schulen  eine soziale und 
ethnische Polarisierung eingetreten:" In sozial schwachen Vierteln dominieren so genannte 'Rest-
schulen' mit einem hohen Anteil von MigrantInnen, Armen und schwierigen Kindern, während die 
Reichen in den Villenvierteln unter sich bleiben. Die LehrererInnen wurden so stark unter Druck 
gesetzt (leistungsabhängige Entlohnung), dass 40 Prozent der PädagogInnen innerhalb der ersten 
drei Dienstjahre ihren Job an den Nagel hängen. Das hat dazu geführt, dass zu Beginn jedes 
Schuljahres viele Stellen unbesetzt bleiben und viele Lehrkräfte Fächer unterrichten müssen, in 
denen sie nicht ausgebildet sind – oder dass Klassen einfach zusammengelegt werden. Durch die 
schlechte finanzielle Ausstattung des staatlichen Schulsystems müssen sich die Schulen zuneh-
mend nach privaten Sponsoren umsehen. So finden sich in Schulbüchern Inserate der Boulevard-
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Die Folge der neoliberalen Privatisierung des Bildungssystems ist die Ver-

schlechterung des Bildungsniveaus der Gesellschaft als ganzer: Die neolibe-

rale Wirtschaft und Gesellschaft ist an der Entwicklung ihres eigenen "Hu-

mankapitals" nicht interessiert und gefährdet dadurch ihre eigene Reproduk-

tion. Sie zerstört tendenziell genau das Potential, auf das sie in ihrer eigenen 

Entwicklung angewiesen ist: "Die Klassenverhältnisse behindern zunehmend 

selbst die einfache Reproduktion des Bildungsniveaus der Gesellschaften, 

von einer partizipativen Ausweitung der geistigen Entfaltungsmöglichkeiten 

ganz zu schweigen (ZINN 2001: 128)." Langfristig ruiniert sich dadurch die 

Gesellschaft ihre eigenen Bestandsvoraussetzungen und Reproduktionsbe-

dingungen, weil sie die für ihre eigene kreative Weiterentwicklung notwendi-

gen Ressourcen nicht mehr zu produzieren vermag. Statt in Bildung zu in-

vestieren, sie als Allgemeingut der Gesellschaft zu betrachten, den Zugang 

zu ihr zu verbessern und ihn von allen Schranken zu befreien, zerstört die 

neoliberale Gesellschaft ihr eigenes Entwicklungspotential und beraubt sich 

gerade der Kompetenzen und Ressourcen, von denen ihre eigene Zukunft 

und ihr eigener Fortschritt abhängig ist. Sie verhindert die Selbstaufklärung 

des Menschen und befreit die Gesellschaft nicht aus "selbstverschuldeter 

Unmündigkeit" (KANT): Die Fähigkeit, als "citoyen"  zu handeln, wird in ei-

nem Bildungssystem, das der Zeit- und Kostenökonomie unterliegt, nicht 

ausgebildet. Es verliert seine Vorbildfunktion für die demokratische Selbstor-

ganisation der Gesellschaft. Darüber hinaus verhindert es auch soziale 

Lernprozesse und die Ausbildung von Solidarität.
418

 

                                                                                                                            
zeitung The Sun, Schulsportvereine werden von Nike ausgestattet und große Banken investieren 
in  CD-Roms und Computerspiele für wirtschaftliche Fächer. Gleichzeitig werden Sparmaßnahmen 
im Bildungsbereich durchgesetzt (ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR POLITIKBERA-
TUNG UND POLITIKENTWICKLUNG, zitiert nach KONTRASTE 2002/11: 16)". Auch in Österreich 
haben sich vermutlich die "Hauptschulen" schon längst in "Restschulen" für sozial benachteiligte 
Kinder verwandelt. Dann besteht auch die Gefahr, dass der Analphabetismus in der Gesellschaft 
weiter zunimmt: Bekanntlich gibt es in Österreich auch heute immer noch 300.000 Analphabe-
ten/-Innen: Unter neoliberalen Bedingungen ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. 

418
 Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt IX.6.4. Bildung, besonders den Abschnitt IX.6.4.1. Bildung 
und Gemeinwohl und IX.6.4.4. Verlust an Orientierungswissen. Die Zeitverknappung und "Rationa-
lisierung" der Lernprozesse verhindert gerade die Ausbildung und Entfaltung der für die bewusste 
Gestaltung  der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse notwendigen Kompetenzen. Die Verknap-
pung der Bildungszeit und der Zwang zur "beschleunigten" Wissensaneignung unterbindet die  
Ausbildung von Fantasie, Kreativität, Ich-Autonomie und kritischer Urteilskompetenz: Sie begüns-
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Die neoliberale Gesellschaft egalisiert nicht die Bildungschancen der Men-

schen, sondern perpetuiert und verschärft ihre Ungleichheit. Sie schließt 

(wachsende) Bevölkerungsteile aus der Entwicklung ihrer Fähigkeiten aus 

und verhindert, indem sie Bildung ihres öffentlichen Charakters beraubt und 

zur Sache des einzelnen macht, bei einer wachsenden Zahl von Menschen 

die Entwicklung von Ich-Autonomie und die Ausbildung kritischer Urteils- und 

Handlungsfähigkeit. Sie hält Menschen im Status permanenter Unterentwick-

lung und Fremdbestimmung fest und beraubt sie aller ihrer Entwicklungs- 

und späteren Lebenschancen. Sie produziert gerade dadurch einen Zustand 

permanenter Entmündigung und Abhängigkeit: Dieser stellt freilich in Anbe-

tracht des vorhandenen gesellschaftlichen Reichtums eine gesellschaftliche 

Regressionsstufe und einen Anachronismus dar, der durch alternative Mög-

lichkeiten der produktiven Nutzung des vorhandenen Zeitwohlstandes der 

Gesellschaft schon längst überholt sein könnte.  

Umso mehr Bildung zur Ware und zum Gegenstand des "Tausches und des 

Schachers" (MARX) wird, umso geringer ist auch ihr Beitrag zur Produktion 

des "mündigen" Menschen. Wenn sich die Kosten- und Nutzenökonomie 

                                                                                                                            
tigt ein bloß "reproduktives" Lernen und eine reine "äußerliche" Wissensaneignung. Die Entwick-
lung des immateriellen Reichtums der Gesellschaft hängt aber gerade von der Ausweitung der Bil-
dungszeiten ab: Je größer die Zeitanteile für Bildung und Weiterbildung in einer Gesellschaft sind, 
und je uneingeschränkter der Zugang zu ihnen ist, umso größer sind auch die Chancen zum Er-
werb der Kompetenzen, die für eine bewusste Gestaltung der gesellschaftlichen Lebens-
verhältnisse notwendig sind. "Die Entfaltung der gesellschaftlichen Schlüsselqualifikationen . . . 
kann nur gelingen, wenn die politisch Verantwortlichen folgenden Tatbestand in ihr Bewusstsein 
und ihr Handeln aufnehmen: Die Zeitstruktur von kreativem, ausdrucksstarkem und phantasierei-
chem Lernen, von allem was man unter modernen Verhältnissen als Bildung bezeichnen könnte, 
unterscheidet sich grundlegend von den Zeitmaßen einer betriebwirtschaftlichen Kalkulation. Um-
wege, ja Abwege, Zeitstreckungen und Ruhezeiten, in denen gar nichts abzulaufen scheint, sind 
die Basis für alle Lernprozesse, die mit den genannten Schlüsselqualifikationen zu tun haben. Das 
Wissen um die gesellschaftlichen Folgen der Technik ist etwas ganz anderes, als die Schulen mit 
Computern zu bestücken; Identitätsbildung im emotionalen und sozialen Lernen kennt viele Um- 
und Abwege. Wer das alles auf das Schema von Lean production bringen will, zerstört die Produk-
tivität dieser Lernprozesse. Es ist eine überaus gefährliche Tendenz, dass die zur vorherrschenden 
Ideologie aufgedonnerte Betriebswirtschaft in die Institutionen des Lernens, der Bildung und der 
Kultur eingedrungen ist. Dabei handelt es sich geschichtlich um etwas völlig Neuartiges; immer 
sind Bildung, Lernen, Kultur auch Gegeninstitutionen zum kapitalistischen Betrieb gewesen. Man 
kann sogar sagen, dass diese Institutionen in der bürgerlichen Gesellschaft wesentlich zur Domes-
tizierung des Kapitalprinzips beigetragen haben, damit die begrenzte Rationalität von Markt- und 
Kapitallogik nicht zu weit in die Poren des übrigen gesellschaftlichen Lebens eindringt. Derartige 
Barrieren zerbrechen gegenwärtig. Im Wandel der Sprache zeigt sich das am deutlichsten. Man 
redet von den Studenten als Kunden, man ist auf dem Wege, die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft in eine große Dienstleistungsgewerkschaft eingehen zu lassen, in der Einzelhan-
delskaufleute, Bankangestellte, Sozialarbeiter, Lehrer und Hochschullehrer gleichgestellt sind in 
ihren Arbeitsprozessen (NEGT 1998: 75 f.)." 
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universalisiert und auch Bildung kapitalistischer Verwertung subsumiert wird, 

werden die Menschen ohne das Bewusstsein möglicher Alternativen kritik- 

und reflexionslos im System entfremdeter Arbeit festgehalten: Die flexible 

Anpassung an (vermeintliche) Sachzwänge ersetzt dann die Frage nach 

dem "guten" Leben und die Reflexion auf den Sinn und die gesellschaftliche 

Verantwortung  der Wissensproduktion und –aneignung.  

XV.1.1.3. Lebensqualität im Alter 

Durch die Privatisierung  und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen 

verschlechtert sich aber auch die Lebensqualität der Menschen im Alter: 

Weil der Anspruch des Sozialstaates, allen Menschen unabhängig von ihrer 

Marktposition auch im Alter eine möglichst hohe Lebensqualität durch die 

gleichberechtigte Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen zu sichern, 

aufgegeben wird, wird am liberalisierten Markt der Zugang zu den angebote-

nen Dienstleistungen wieder von der Marktposition des einzelnen abhängig 

gemacht.
419

 Nicht die Bedürfnisse der Menschen, sondern die Kaufkraft der 

"Kundschaft" entscheidet über die Inanspruchnahme und die Qualität der 

angebotenen Dienstleistungen: Soziale Anspruchsrechte werden der "Markt-

gerechtigkeit" geopfert und die sozialstaatliche Umverteilung durch die 

"Nachfrage" und das "Angebot" des liberalisierten Dienstleistungsmarktes 

ersetzt.  

Dadurch verschärft sich aber die soziale Ungleichheit auch im Alter: Wäh-

rend sich nur Wenige die am Markt angebotenen "Seniorenresidenzen" 

leisten werden können, wird die wachsende Zahl einkommensschwacher 

älterer Menschen mangels an Eigenmitteln auf das reduzierte und qualitativ 

minderwertige Leistungsangebot des "abgespeckten" Sozialstaates ange-

wiesen bleiben. 

                                            
419

 Siehe dazu auch unsere Überlegungen in den Abschnitten IX.6.1 Beispiel: Gesundheit, IX.6.2. 
Beispiel: Soziale Sicherheit im Alter, IX.6.3. Beispiel: Pflegedienste. 
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Sinkende Transferleistungen des Staates bei den Pensionen, verstärkte 

Eigenvorsorge, längere Erwerbsarbeitszeiten und Verschlechterungen bei 

der Bemessung der Pensionsgrundlage führen zu niedrigeren Pensionen 

und damit auch zu einer geminderten Lebensqualität im Alter.
420

 In Anbe-

tracht der wachsenden Flexibilisierung und Diskontinuität der Erwerbsverläu-

fe wird aber vermutlich nur ein kleiner Teil der Pensionsbezieher/-innen den 

Bedingungen, an denen die volle Pensionshöhe geknüpft ist, entsprechen 

können.
421

 Darüber hinaus werden Bezieher/-innen niedriger Einkommen 

ihre geringen öffentlichen Pensionen kaum durch Eigenvorsorge entspre-

chend aufstocken können: Sie sind von der Abschaffung des Umlageverfah-

rens am stärksten betroffen.
422

 Es ist deshalb zu befürchten, dass die Zahl 

der alten Menschen, die sich kein existenzsicherndes Pensionseinkommen 

                                            
420

 In fast allen europäischen Ländern müssen die Menschen bei der diskutierten  "Reform" der 
Pensionsversicherung Leistungskürzungen bei gleichzeitiger Anhebung der Lebensarbeitszeit und 
der Verlängerung der Durchrechnungszeiten in Kauf nehmen. Nur so kann das angeblich nicht 
mehr finanzierbare Umlageverfahren zumindest auf niedrigem Niveau erhalten werden. Betriebs- 
und Eigenvorsorge sollen weitere Säulen sein, auf denen sich die Pension aufbaut. Derzeit beträgt 
in Österreich die ASVG-Pension bei den Männern 1039 € und bei den Frauen 606 €. 8,0 % der 
männlichen und 13,1 % der weiblichen Pensionisten sind Ausgleichszulagenbezieher/innen 
(STATISTISCHE DATEN AUS DER SOZIALVERSICHERUNG 2002). Bei Kürzungen ist mit einer 
weiteren Verschlechterung der Pensionseinkommen und einer Zunahme der Ausgleichszulagen-
bezieher/-innen zu rechnen. In England betragen die Pensionen nach der "Pensionsreform" im 
Durchschnitt nur € 370,--: 30 % der Pensionisten leben an der Armutsgrenze (ÖSTERREICHI-
SCHE GESELLSCHAFT FÜR POLITIKBERATUNG UND POLITIKENTWICKLUNG 2002, zitiert 
nach KONTRASTE 2002/9: 16). Besonders krass sind die Verhältnisse in den lateinamerikani-
schen Ländern, wo - wie in Chile - das Pensionssystem total privatisiert wurde (CHRISTEN/MI-
CHEL/RÄTZ 2003: 58). In Wirklichkeit ließe sich aber das Umlageverfahren auch in Zukunft finan-
zieren. Die öffentlichen Ausgaben für die Renten haben sich in den letzten Jahrzehnten nur margi-
nal erhöht  (Deutschland 1995: 11,1 %, 2000: 11,5 %, 2010: 11,8 %, 2020: 12,3 %; Österreich 
1995: 8,8 %, 2000: 8,6 %, 2010: 10,2 %, 2020: 12,1 % -   (OECD, zitiert nach CHRISTEN/MI-
CHEL/RÄTZ 2003: 48)). 

421
 Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit und der Pensionsdurchrechnungszeiten wirkt sich auf 
beide Geschlechter nachteilig aus: Aufgrund der zunehmenden Diskontinuität der Erwerbsverläufe, 
häufigerer Berufswechsel, Teilzeit, Arbeitslosigkeit, Studium und Weiterbildung) und der hohen Ar-
beitslosigkeit unter den älteren Arbeitnehmern bei gleichzeitig sinkenden Beschäftigungschancen 
wird die unterstellte kontinuierliche 45jährige versicherungspflichtige Beschäftigung sicherlich nicht 
die Regel, sondern eher die Ausnahme sein. Durch diese Veränderungen werden aber Frauen 
ganz besonders benachteiligt: Schon derzeit kann nur ein kleiner Teil der Frauen aufgrund eigener 
Versicherungszeiten mit einem existenzsichernden Einkommen im Alter rechnen (Siehe dazu mei-
ne Studie: Zur Lebenslage der Frau und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003)). Aufgrund fami-
lienbedingter Berufsunterbrechungen, schlechten Wiedereintrittschancen am Arbeitsmarkt und ho-
her Altersarbeitslosigkeit werden sie kaum die geforderten 45jährige kontinuierliche, versiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufweisen können. Dadurch werden vorhandene Benachteiligungen 
nur noch weiter verstärkt: Mit einer weiteren Zunahme der Altersarmut und einem Rückgang der 
Kinderzahlen – Kinder werden endgültig zum Luxus – muss gerechnet werden.  

422
 Die abverlangten Eigenbeiträge überfordern die finanziellen Möglichkeiten der Bezieher/-innen von 
Niedriglöhnen: Teilzeitbeschäftigte Alleinerzieherinnen werden kaum die für eine existenzsichern-
de Altersversorgung notwendigen Eigenmittel aufbringen können. Es sind immer die einkommens-
schwachen und sozial benachteiligten Gruppen, die von der Leistungsreduktion des Sozialstaates 
am stärksten betroffen sind: Sie haben kaum Möglichkeiten, Sozialstaatsdefizite durch private Ei-
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erwirtschaften können, zunehmen wird. Sie werden in wachsendem Maße 

vom Reichtum der Gesellschaft ausgeschlossen sein, an der Armutsgrenze 

leben und am sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft kaum teilha-

ben können.  

Die Bezieher/innen niedriger Pensionen werden dann auch vom Abbau des 

Sozialstaates am stärksten betroffen sein: Ihnen fehlen die Mittel, staatliche 

Defizite im Angebot an sozialen Diensten durch Eigenleistung privat zu sub-

stituieren. Wenn Betreuung und Pflege zur Ware wird, die am liberalisierten 

Dienstleistungsmarkt gekauft werden muss, werden sie von qualifizierter 

Betreuung ausgeschlossen bleiben. Gleichzeitig können sie auch mit öffent-

licher Unterstützung immer weniger rechnen: In der neoliberalen Gesell-

schaft fällt die Bereitstellung qualifizierter sozialer Dienste, die alle Menschen 

unabhängig von ihrer Marktposition in Anspruch nehmen können, nicht mehr 

in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Staates.  

So wächst die Kluft zwischen dem gestiegenen Bedarf und dem Angebot, 

das die Gesellschaft hilfe- und pflegebedürftigen Menschen zur Verfügung 

stellt. Weil sich nur wenige am liberalisierten Dienstleistungsmarkt eine quali-

tativ hochwertige Betreuung und Pflege leisten werden können, wird die 

Mehrheit der alten Menschen sich entweder mit einer wenig bedürfnisge-

rechten, aber gerade noch finanzierbaren "Minimalpflege" abfinden müssen, 

oder erst recht wieder auf das – sowohl in quantitativer wie in qualitativer 

Hinsicht – unzureichende Angebot des "residualen" Sozialstaates zurück-

greifen müssen. Seine Angebote stellen freilich in der neoliberalen Gesell-

schaft immer nur einen Ersatz für die nichtleistbare Eigenvorsorge dar und 

                                                                                                                            
genleistung zu kompensieren. Sie sind auch von der Privatisierung der Krankenversicherung am 
stärksten betroffen. Die "freie" Versicherungswahl benachteiligt einkommensschwache Arbeitneh-
mer/-innen ungleich höher als die Bezieher/-innen höherer Einkommen: Diese können mit besse-
ren Leistungen rechnen und haben gleichzeitig ein geringeres Krankheitsrisiko zu tragen (siehe 
dazu auch den Abschnitt IX.6.1. Beispiel: Gesundheit). Schichtspezifische Unterschiede bei der 
Verteilung von Krankheitsrisiken und unterschiedliche Zugänge zu den Leistungen des Gesund-
heitssystems erhöhen dann gerade bei Bezieher/-innen niedrigerer Einkommen auch die Hilfe- und 
Pflegeabhängigkeit im Alter: Gleichzeitig stehen ihnen im "verschlankten" Sozialstaat immer weni-
ger Betreuungseinrichtungen zur Verfügung (Zur schichtspezifischen Verteilung von Krankheitsri-
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reduzieren die Altenbetreuung letztlich auf eine karitative Einzelfallhilfe, die 

ohne sozialen Rechtsanspruch meistens nur noch als Sozialhilfeunterstüt-

zung auf kommunaler Ebene in Anspruch genommen werden kann. Sie stellt 

dann nur noch eine karitative "Mildtätigkeit" dar, die im Rahmen kommunaler 

Fürsorge den Hilflosen und Marginalisierten  "gewährt"  wird. Öffentliche 

Unterstützung wird dann nur noch auf niedrigstem Niveau und nach erfolgter 

Bedürftigkeitsprüfung erbracht: Sie haben einen stigmatisierenden und das 

Selbstwertgefühl der Menschen verletzenden Charakter und schließen die 

letztlich auf "Objekte" reduzierten hilfe- und pflegebedürftigen alten Men-

schen von allen Rechtsansprüchen aus. 

Unter diesen Bedingungen wird eine menschenwürdige Betreuung und Pfle-

ge, die alte Menschen nicht auf "fremdbestimmte" Objekte reduziert, sondern 

ihren individuellen Bedürfnissen angemessen ist und ihnen Mitspracherechte 

bei der Gestaltung ihrer Lebensbedingungen einräumt, in der neoliberalen 

Gesellschaft zur seltenen Ausnahme. Für die Mehrzahl der hilfe- und pflege-

bedürftigen alten Menschen wird sich deren psychosoziale Lage aufgrund 

der mangelnden Betreuungsqualität verschlechtern: Es fehlt, insbesondere 

auf kommunaler Ebene, Zeit, Geld und qualifiziertes Personal, um eine den 

individuellen Bedürfnissen angemessene Pflegearbeit leisten zu können. In 

den meisten Fällen werden dann alte Menschen nur noch auf minimalem 

Niveau versorgt, aufbewahrt und "ruhiggestellt".
423

 Mit einer Pflege, die ihre 

Selbsthilfekompetenz fördert und ihre Würde und Autonomie achtet, werden 

sie kaum noch rechnen können. Sie werden auch mit ihren Sorgen, Ängsten 

und ihrer Einsamkeit sich selbst überlassen bleiben und bei der Bewältigung 

ihrer daraus resultierenden Problemen kaum Unterstützung finden. Statt 

Anerkennung und Achtung zu erfahren und in ihrer Autonomie respektiert zu 

werden, werden sie durch die stigmatisierenden Erfahrungen, die sie in Hei-

men und Pflegeeinrichtungen machen, ständig in ihrer Würde verletzt und 

                                                                                                                            
siken und deren Folgen für alte Menschen siehe meine Studie: Zur Lebenslage alter Menschen in 
Kärnten (NÖSTLINGER 1992)). 
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ihres Selbstwertgefühls beraubt. Sie werden auf "Objekte" fremdbestimmter 

Verfügung reduziert und letztlich nur noch als "Ballast" betrachtet, der zur 

"Endlagerung" bestimmt ist. 

So zeigt auch die Lebenslage der alten Menschen ebenso  wie die der Kin-

der und Jugendlichen, dass die neoliberale Gesellschaft für ein "gutes" Le-

ben aller Menschen nicht zu sorgen vermag. Sie produziert im Versuch, die 

Voraussetzungen für die materielle Reichtumsproduktion durch die Privati-

sierung öffentlicher Güter zu verbessern, wachsende soziale Folgekosten: 

der Reichtum weniger wird mit der psychosozialen Verelendung breiter Be-

völkerungsschichten erkauft. Dabei wiegt die immaterielle Verarmung und 

Unterentwicklung der Gesellschaft mehr als der Wohlstandsgewinn, der 

durch die materielle Reichtumsproduktion – vermeintlich – noch erzielt wer-

den kann. In immer offensichtlicherer Weise wird die "Selbstverwertung des 

Werts" (MARX) mit wachsenden Schäden für den Menschen und die Gesell-

schaft erkauft: Die Entwicklungs- und Entfaltungschancen der Menschen 

werden den vermeintlichen "Sachzwängen" der Ökonomie zum Opfer ge-

bracht. Die "Sachnotwendigkeiten" der Wirtschaft, d.h. die Verwertungs-

zwänge des Kapitals geben die Restriktionen für die Entwicklung des Men-

schen vor und bestimmen, was für die Erziehung der Kinder, für die Bildung 

Jugendlicher, für die Gesundheit und für die Pflege alter Menschen – gerade 

noch – übrig bleibt.
424

 Die Ökonomie kümmert sich nicht um die um ihre 

Entfaltungschancen betrogenen Kinder und Jugendlichen oder um das psy-

chosoziale Elend, das in Alten- und Pflegeheimen tagtäglich produziert wird: 

Sie steht dem Schicksal der Menschen gleichgültig gegenüber und stellt es 

bei ihren Bilanzen nie in Rechnung.  

                                                                                                                            
423

 Die "Ruhigstellung" ist durchaus wörtlich zu verstehen. Es ist bekannt, dass in vielen Heimen alten 
Menschen mangels an Zeit, Zuwendung und Personal übermäßig hohe Mengen an Psychophar-
maka verabreicht werden. 

424
 Anhand der gängigen Diskussionen um die "Budgetsanierung" merkt man es immer wieder: Den 
"Experten" zufolge ist das Budget umso eher saniert, umso weniger in die Betreuung der Kinder, 
die Ausbildung der Jugendlichen und in die Pflege alter Menschen investiert zu werden braucht. In 
allen diesen Diskussionen werden die sozialen Kosten vollständig ausgeblendet (SEIFERT 1989).  
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XV.2. Gesellschaftlicher Fortschritt 

In einer "Ökonomie des ganzen Hauses" bemisst sich der Fortschritt freilich 

daran, wie weit es gelingt, die Lebens- und Entwicklungschancen der Men-

schen zu verbessern und ihnen zur Entfaltung ihrer "reichen Individualität" 

(MARX) zu verhelfen. Der gesellschaftliche Fortschritt ist dann umso größer, 

je eher die Gesellschaft in der Lage ist, das Sozialisations- und Bildungs-

schicksal der Jugendlichen oder aber auch die Lebensqualität alter Men-

schen zu verbessern und deren Entfaltungs- und Entwicklungschancen zu 

fördern. Er bemisst sich dann an den Leistungen, die die Gesellschaft für die 

Weiterentwicklung ihres "immateriellen" Reichtums erbringt. Dann ist eine 

Gesellschaft umso "reicher", je mehr sie in Bildung, Erziehung, Gesundheit 

und Pflege "investiert": Die für die "Humanisierung" der Gesellschaft und für 

die Entwicklung ihres Human- und Sozialkapitals  aufgewandte Arbeit und 

nicht die weitere Steigerung und Ausweitung der materiellen Reichtumspro-

duktion ist dann das "Maß" des Fortschritts. 

Deshalb sollen die Menschen auch in möglichst umfassender Weise am 

immateriellen Reichtum der Gesellschaft partizipieren und ihn gemeinsam 

weiterentwickeln können. Der Fortschritt ist umso grösser, je höher die Zeit-

anteile sind, die den Menschen für Erziehungs-, Bildungs-, Pflege- und Be-

treuungsarbeit zur Verfügung stehen. Die durch die Produktivitätsfortschritte 

gewonnene Zeit muß zum "Raum für menschliche Entwicklung" (MARX) 

werden: Sie muss für die ständige Verbesserung des Qualitätsniveaus der in 

der Gesellschaft anfallenden Sorgearbeit genutzt werden. In einer "huma-

nen" Gesellschaft werden die Menschen nicht am "Äquivalent" gemessen: In 

ihr entscheiden deren Bedürfnisse und nicht deren Marktposition über den 

Zugang zu den öffentlichen Gütern. In ihr hat jeder das Recht auf eine mög-

lichst optimale Entfaltung seiner Fähigkeiten und auf die Befriedigung seiner 

(immateriellen) Entwicklungsbedürfnisse: Sie darf nicht durch die "Zwänge" 

des Marktes eingeschränkt werden. Das Recht auf ein selbstbestimmtes 

Leben und auf die Entfaltung der Individualität ist ein Recht, auf das alle 
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Menschen – unabhängig vom Tauschwert ihrer Arbeitskraft – einen An-

spruch haben. 

Die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder, die Bildungsinteressen der Jugend-

lichen und die Pflege- und Betreuungsansprüche alter Menschen sind dann 

der Gradmesser, an dem die Qualität der von der Gesellschaft erbrachten 

Leistungen bewertet werden muss. Dann entscheidet der Grad der Verbes-

serung und Ausweitung der in der Gesellschaft geleisteten Sorgearbeit über 

den erzielten Fortschritt: Er ist umso grösser, je bedürfnisgerechter sie ist 

und je eher sie den von ihr abhängigen Menschen zu einem selbstbestimm-

ten Leben und zu einer optimalen Entfaltung ihrer Fähigkeiten verhilft.  

Der Grad der "Bedürfnisgerechtigkeit" bemisst sich dann an dem Ausmaß, 

indem es gelingt: 

 Die Betreuung der Kinder so zu organisieren, dass stigmatisierende, 

das Selbstwertgefühl zerstörende und Lernprozesse blockierende Er-

fahrungen vermieden und die Entwicklung von Ich-Identität, Hand-

lungsfähigkeit, von Gemeinschaftsbewusstsein und Kooperationsbe-

reitschaft (wechselseitige Anerkennung der Bedürfnisse Anderer) ge-

fördert werden kann: An dem Interesse, das eine Gesellschaft an der 

(ständigen) Verbesserung der Aufwuchs- und Sozialisationsbedin-

gungen der Kinder hat, lässt sich das Verantwortungsbewusstsein ab-

lesen, das sie im Hinblick auf die bewusste Gestaltung ihrer eigenen 

Zukunft besitzt; 

 Die Bildung Jugendlicher so zu gestalten, dass über die kosten-

nutzenökonomische, "schnelle" Wissensaneignung und über die Ver-

mittlung nur berufspraktisch verwertbarer Qualifikationen hinaus, in 

umfassender Weise deren Identität entwickelt, ihre sozialen Kompe-

tenzen gefördert und die für die bewusste Gestaltung der gesellschaft-

lichen Lebensverhältnisse notwendigen Fähigkeiten erworben werden 

können: An die Stelle der blinden Anpassung an das Bestehende und 
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der blossen "Abrichtung" zu entfremdeter Lohnarbeit müssen Qualifi-

kationen treten, die die Jugendlichen zur Wahrnehmung ihrer Rolle 

als selbstbewusste citoyens befähigen; 

 Auch die Lebenssituation alter Menschen zu verbessern, ihre Selb-

ständigkeit – solange als möglich – zu erhalten, ihre soziale Integrati-

on zu fördern, ihre Autonomie und Würde trotz Pflegebedürftigkeit 

und Abhängigkeit zu wahren und ihre Selbsthilfekompetenz zu stär-

ken: Die Humanität einer Gesellschaft bemisst sich immer auch an 

den Leistungen, die sie für Menschen erbringt, die ihre Marktfähigkeit 

nicht mehr unter Beweis stellen können und deshalb der Sorgearbeit 

Anderer bedürfen.  

An dem Grad der Ausweitung der Erziehungs- und Bildungschancen der 

Kinder und Jugendlichen und an dem Ausmaß, in dem sich die Gesellschaft 

die ständige Verbesserung der Lebensqualität auch der alten Menschen zum 

Ziele setzt, bemisst sich der Entwicklungsstand ihres "moralischen" Be-

wusstseins: Sie ist umso humaner, je weniger die Menschen am Tauschwert 

ihrer Arbeitskraft gemessen werden und trotz mangelnder "Marktfähigkeit" 

der Sorgearbeit Anderer sicher sein können. Die "Menschlichkeit" der Ge-

sellschaft erhöht sich dann in dem Maße, in dem die Sorgearbeit in ihr Ver-

breitung und gesellschaftliche Anerkennung findet. Die Menschen sind dann 

durch das Interesse an der wechselseitigen Förderung ihrer Autonomie mit-

einander verbunden und brauchen sich nicht länger nur als Gegner und 

Konkurrenten im Kampf um knappe Güter erscheinen. Nicht die individuelle 

Selbstbehauptung und egoistische  Nutzenmaximierung, sondern gegensei-

tige Fürsorge, Unterstützung und die Anteilnahme am Schicksal des Ande-

ren, d.h. das Interesse an dessen "Zu-sich-selbst-Kommen" prägen die zwi-

schenmenschlichen Beziehungen. Die Arbeit an der "Vermenschlichung" der 

Gesellschaft bedeutet daher immer auch, die Sorgearbeit zu verallgemeinern 

und die Bedingungen für ihre Erbringung zu verbessern. 
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XV.3. Sorge, Politik und Demokratie 

In Anbetracht der wachsenden psychosozialen Verarmungs- und Verelen-

dungserscheinungen neoliberaler Gesellschaften muss daher die Sorgear-

beit neu bewertet, neben der traditionellen Erwerbsarbeit als Teil der ge-

samtgesellschaftlichen Arbeit begriffen und als politische Tätigkeit anerkannt 

werden. Statt den durch die gestiegene Arbeitsproduktivität erreichten Zeit-

wohlstand immer wieder von neuem in Erwerbsarbeitszeit umzuwandeln, 

sollte die gewonnene Zeit für die Bewältigung der in der Gesellschaft (ver-

mehrt) anfallenden Sorgearbeit und für die Entwicklung und Weiterentwick-

lung ihres immateriellen Wohlstandes genutzt werden. Wir sollten statt die 

Konkurrenz um knappe Arbeit zu verschärfen, die Erwerbsarbeit weiter redu-

zieren und gleichzeitig die Basis für die Erbringung der gesellschaftlich not-

wendigen Sorgearbeit vergrößern: Bei verkürzter Erwerbsarbeitszeit könnten 

sich alle Menschen in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens an der in der 

Gesellschaft anfallenden Sorgearbeit beteiligen, sie mit der (reduzierten) 

Erwerbsarbeit kombinieren und so – ohne Diskriminierung im jeweils ande-

ren Bereich – zur immateriellen Wohlfahrtsproduktion und zur "Humanisie-

rung" der Gesellschaft beitragen. Statt in immer sinnloserer Weise um 

(knappe) Arbeit zu konkurrieren, alle menschlichen Beziehungen der "gefühl-

losen Barzahlung" (MARX) zu unterwerfen und den materiellen Reichtum 

weniger mit steigender psychosozialer Verarmung und Verelendung einer 

wachsenden Zahl von Menschen zu erkaufen, sollten wir die gewonnene Zeit 

für die Ausweitung der Erziehungs-, Bildungs- und Pflegezeiten und für die 

Qualitätsverbesserung der in der Gesellschaft geleisteten Sorgearbeit nut-

zen.
425

 Dann  könnten wir die Betreuung und Erziehung der Kinder bedürf-

nisgerechter gestalten, die Entwicklungschancen Jugendlicher weit über das 

vorgegebene Maß hinaus ohne Einschränkung durch ökonomische "Sach-

zwänge" verbessern und auch  alte Menschen humaner und würdevoller 

pflegen. Die Zeit, die wir für Kinder, Jugendliche und alte Menschen aufwen-



- 796 -  

 

den, könnte aufhören, bloße "Restzeit" der Ökonomie zu sein: Sie könnte als 

"Raum für menschliche Entwicklung" (MARX) der umfassenden Entfaltung 

der Individualität aller Menschen und der Entwicklung ihrer vielfältigen Fähig-

keiten, Bedürfnisse und Interessen dienen. 

Ein neuer, umfassenderer Begriff von "Wohlstand" setzt daher eine Neube-

wertung und –organisation der in der Gesellschaft geleisteten Sorgearbeit 

voraus. Sie darf nicht mehr länger nur eine marginale, am "Rande" der Ge-

sellschaft angesiedelte Tätigkeit sein, die von den Frauen aufgrund ihrer 

"angeborenen" Fähigkeiten naturwüchsig erbracht wird und der Gesellschaft 

als kostenlos nutzbares Gut bereitgestellt wird. Sie muss in Anbetracht der 

Bedeutung, die sie für die gesellschaftliche Wohlfahrtsproduktion hat, als 

politische Arbeit und als autonome und identitätsstiftende Tätigkeit verstan-

den werden, die im Interesse der Gesellschaft als ganzer von möglichst 

vielen Menschen ohne Inkaufnahme von Benachteiligungen und ohne ge-

sellschaftliche Diskriminierung ausgeübt werden soll.  

Eine Politik, die eine humane, repressionsfreie und emanzipierte Gesell-

schaft verwirklichen möchte, muss den gesellschaftlichen Fortschritt an der 

Qualitätsverbesserung der Sorgearbeit messen und sich die ständige Ver-

besserung der Rahmenbedingungen, unter denen sie in der Gesellschaft 

erbracht wird, zum Ziele setzen. Die Sorgearbeit muss in der Gesellschaft 

ohne Diskriminierung als autonome, identitätsstiftende und soziale An-

spruchsrechte begründende Tätigkeit unter würdigen Bedingungen, d.h. 

ohne Verletzung der Autonomieansprüche der Sorgenden als für die ge-

samtgesellschaftliche Wohlfahrtsproduktion relevante Tätigkeit ausgeübt 

werden können.  

                                                                                                                            
425

 Sie wird derzeit immer noch überwiegend von Frauen unter diskriminierenden Bedingungen 
erbracht. 
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Deshalb ist die neoliberale Privatisierung und Ökonomisierung der Sorgear-

beit
426

 ebenso abzulehnen, wie die sich auf einen bloß moralischen Appell 

beschränkenden Aufwertungsversuche der Konservativen.
427

 Weder die 

warenförmige Vermarktung der Sorgearbeit, noch ihre bloß verbale Aufwer-

tung und Idealisierung kann das Ziel sein. Es muss im Gegenteil durch den 

Abbau aller Diskriminierungen die Basis für die Erbringung der Sorgearbeit 

erweitert werden, sodass möglichst viele Menschen – Frauen und Männer – 

an ihr ohne Inkaufnahme von Benachteiligungen teilhaben können. Dabei 

wird der immaterielle Reichtum der Gesellschaft umso größer sein, je mehr 

Menschen unter nicht diskriminierenden Bedingungen in seine Produktion 

miteinbezogen sind. Dann kann die Entwicklung und Vermehrung des imma-

teriellen Reichtums zur Sache aller gemacht werden und der "Zeitwohlstand" 

für die Entwicklung der "reichen Individualität des Menschen" (MARX), d.h. 

für die umfassende Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und für die Befrie-

digung seiner Entwicklungsbedürfnisse verwendet werden. 

Im Endeffekt kann dann die Sorgearbeit selbst zum Maßstab der Politik 

werden: Politik trägt umso mehr zur Emanzipation des Menschen bei, je 

mehr sie Diskriminierungen und Benachteiligungen, die die Sorgenden be-

treffen, zu beseitigen und die Lebensbedingungen derer, die von der Sorge-

arbeit Anderer abhängig sind, zu verbessern vermag. Eine "fürsorgliche" 

Politik exekutiert nicht die "Zwänge" des Marktes und verursacht keine sozia-

len Kosten: Sie trägt zur Entwicklung der Autonomie Anderer bei und schafft 

gerade dadurch demokratische und menschenwürdige Verhältnisse 

(TRONTO 2001). Dann hört die "Sorge um den Anderen" auf, bloße Privat-

sache zu sein: Sie wird zur öffentlichen Angelegenheit und zur Aufgabe der 

res publica. Der Wert von Politik bemisst sich dann an der Herstellung von 

Lebensverhältnissen, die allen Menschen die Entfaltung ihrer Autonomie und 

                                            
426

 Sie führt nur zu der von André Gorz schon 1984 prophezeiten "Dienstbotengesellschaft". Siehe 
dazu ausführlicher den Abschnitt IX.10.2. Die "refeudalisierte" Dienstleistungsgesellschaft. 

427
 Dabei wird an der traditionellen Rollentrennung festgehalten und Frauen bleiben weiter auf die 
ihnen zugewiesene Geschlechterrolle fixiert: Ohne institutionelle Konsequenzen zu ziehen, soll die 
Sorgearbeit trotz ihrer "Aufwertung" auch weiterhin von den Frauen aus "Liebe" erbracht werden. 
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ihrer Individualität erlaubt und ihnen ein Höchstmaß an persönlichen Entfal-

tungs- und Entwicklungschancen garantiert.
428

  

Es gilt daher, Erschwernisse und Benachteiligungen, die die Sorgenden in 

der Gesellschaft in Kauf zu nehmen haben, abzubauen und gleichzeitig die 

Lebensverhältnisse derer, die der Sorgearbeit Anderer bedürfen, ständig zu 

verbessern. Eine Gesellschaft, die die Sorgearbeit als öffentliche Angele-

genheit begreift, muss die Sorgenden bei ihrer Arbeit unterstützen und dar-

über hinaus für die von der Sorgearbeit Abhängigen Lebensverhältnisse 

herstellen, die ihnen eine möglichst optimale Entfaltung ihrer moralischen 

und sozialen Fähigkeiten gestatten und der Verwirklichung ihrer Autonomie 

und Handlungsfähigkeit förderlich sind: In ihr haben alle Kinder und Jugend-

liche einen Anspruch auf eine möglichst optimale Entfaltung ihrer Individuali-

tät und alle alte Menschen ein Recht auf eine bedürfnisgerechte Betreuung, 

auf die Förderung ihrer Autonomie und den möglichst langen Erhalt ihrer 

Selbständigkeit.
429

 Eine humane Gesellschaft – in ihr ist die Sorgearbeit die 

Angelegenheit der res publica als ganzer und verdankt sich nicht mehr län-

ger der "Barmherzigkeit" und dem "Mitgefühl" weniger – bemisst sich daher 

an der Qualität der Leistungen, die sie für die Verbesserung der Lebenslage 

der von der Sorgearbeit Anderer Abhängigen ebenso wie für die Verbesse-

rung der Lebensbedingungen der Sorgenden selbst erbringt. Sie nimmt die 

Verantwortung, die sie für die Sorgenden hat, ebenso wahr, wie sie es als 

ihre "moralische" Pflicht betrachtet, die Lebenschancen der Kinder und Ju-

                                            
428

 Auch Axel Honneth weist darauf hin, "dass eine politische Ethik oder Gesellschaftsmoral auf die 
Qualität der gesellschaftlich gewährleisteten Anerkennungsbeziehungen zugeschnitten sein muss: 
Die Gerechtigkeit oder das Wohl einer Gesellschaft bemisst sich an dem Grad ihrer Fähigkeit, Be-
dingungen der wechselseitigen Anerkennung sicher zu stellen, unter denen die persönliche Identi-
tätsbildung und damit die individuelle Selbstverwirklichung in hinreichend guter Weise von statten 
gehen kann . . . Fortschritte innerhalb von sozialen Anerkennungsverhältnissen vollziehen sich . . . 
entlang der beiden Dimensionen der Individualisierung und der sozialen Inklusion: Entweder wer-
den neue Persönlichkeitsanteile der wechselseitigen Anerkennung erschlossen, so daß das Maß 
an sozial bestätigter Individualität steigt, oder ein Mehr an Personen wird in die bereits existieren-
den Anerkennungsverhältnisse einbezogen, so daß der Kreis der sich wechselseitig anerkennen-
den Subjekte anwächst (HONNETH 2003: 205 f., 220)." 

429
 Die Sorgearbeit kann sich daher nicht darauf reduzieren, die sozialen Folgekosten neoliberaler 
Marktökonomie immer nur nachträglich abzufangen. Sie darf nicht auf die reaktiv-
kompensatorische Abarbeitung von Problemen beschränkt bleiben, die in Wirklichkeit nicht indivi-
duelle, sondern gesellschaftliche Ursachen haben. 
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gendlichen optimal zu fördern und auch alten Menschen ein Leben in Würde 

und Autonomie zu ermöglichen. Sie verhält sich gegenüber den Bedingun-

gen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, oder alte, hilfebedürf-

tige Menschen ihr Leben führen, nicht gleichgültig: Ihre "Moralität" zeigt sich 

an den Leistungen, die sie für die Verbesserung der Zukunftschancen der 

Kinder und Jugendlichen und der Lebensqualität alter Menschen zu erbrin-

gen bereit ist.  

Deshalb muss feministische Politik den Reproduktionsbereich zum Gegen-

stand öffentlicher Diskussion machen, ihn wieder in den Verantwortungsbe-

reich der Gesellschaft als ganzer zurückholen und ihn demokratischer Mitge-

staltung und –bestimmung zugänglich machen. Sie darf die Sorgearbeit nicht 

dem privaten Bereich überlassen und sie immer nur der Zuständigkeit der 

Frauen überantworten.
430

 Feministische Politik muss vielmehr den in den 

Privatbereich der Sorgenden abgedrängten Erfahrungen öffentliche Geltung 

verschaffen und alle politischen Entscheidungen, die die Lebenslage der 

Kinder, der Jugendlichen und der alten Menschen betreffen, im Interesse der 

Sorgenden zu beeinflussen versuchen. Die Bedürfnisse der Sorgenden und 

der von der Sorgearbeit Abhängigen müssen die Kriterien für die politische 

Gestaltung des Reproduktionsbereiches abgeben (ECKART 2000). Eine 

bedürfnisadäquate Gestaltung des Reproduktionsbereiches im Interesse der 

Betroffenen kann es erst dann geben, wenn die Menschen, die Sorgearbeit 

im Interesse der von ihr Abhängigen leisten, die Bedingungen, unter denen 

Kinder aufwachsen, Jugendliche gebildet und alte Menschen betreut und 

gepflegt werden, wirklich beeinflussen und ihre Bedürfnisse bei allen den 

Reproduktionsbereich betreffenden Entscheidungen auch tatsächlich zur 

Geltung bringen können. 

                                            
430

 In diesem Falle können die Sorgenden immer nur in unpolitischer Weise auf bloß individueller 
Ebene und ohne gesellschaftliche Unterstützung die sozialen Kosten der Marktvergesellschaftung 
tragen und sie durch ihre Sorgearbeit zu kompensieren versuchen. 
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XV.3.1. Kinder 

So muss feministische Politik im Bereich der Kindererziehung unter anderem 

die Defizite thematisieren, die im Zusammenhang mit dem neoliberalen 

Sozialstaatsabbau bei der Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen 

entstehen, 

 Sie muss die mit der Privatisierung der Kinderbetreuung entstandenen 

sozialen Kosten aufzeigen und die Benachteiligungen bewusst machen, 

die insbesondere Kinder aus einkommensärmeren Familien dadurch er-

fahren: Ärmere Kinder haben dann mangels an öffentlicher Förderung 

kaum noch eine Möglichkeit, ihre familienbedingten Sozialisationsdefizite 

zu kompensieren und zum sozialen und kulturellen Kapital der Gesell-

schaft Zugang zu finden; 

 Sie muss gerade im Interesse einkommensschwächerer Familien (Allein-

erzieher/innen, Mehrkindfamilien, Migranten/innen) eine hochwertige öf-

fentliche Kinderbetreuung einfordern und aufzeigen, dass deren Abbau in 

Wirklichkeit nur zur Reproduktion und Verfestigung sozialer Ungleichheit 

führt: Eine "gerechte" Gesellschaft muss ein Interesse an der Kompensa-

tion familiärer Sozialisationsdefizite, an der Herstellung von Chancen-

gleichheit und an einer möglichst umfassenden und allseitigen Förderung 

aller Kinder - unabhängig von der Marktposition ihrer Eltern - haben; 

 Sie muss daher gerade in Anbetracht zunehmender Armut, Arbeitslosig-

keit, wachsender Einkommensungleichheit und daraus resultierenden 

Sozialisationsdefiziten die Verbesserung der Entwicklungs- und Lebens-

chancen gerade sozial benachteiligter Kinder einfordern und gegenüber 

der neoliberalen Politik der Privatisierung und des Sozialstaatsabbaues 

das Recht aller Kinder auf eine angemessene Förderung ihrer Fähigkei-

ten einklagen; 

 Sie muss zu diesem Zwecke über die Forderung nach dem Erhalt und 

den weiteren Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung hinaus auch Defi-
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zite in der sozialen Infrastruktur (Spiel- und Sportplätze, Kinder- und Ju-

gendtreffs, Kommunikationszentren, Beratungsstellen usw.) thematisie-

ren, soziale "Brennpunkte", in denen sich Benachteiligungen kumulieren, 

in der Region identifizieren und darüber hinaus auch die Ursachen von 

Kinder- und Familienarmut und deren Konsequenzen für das Bildungs-

schicksal der Kinder auf einer generellen Ebene thematisieren und in die 

politische Diskussion einbringen; 

 Sie muss Vorschläge zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur erarbei-

ten, die bestehenden Angebote kritisch an der Idee einer "kinder- und 

familienfreundlichen" Gesellschaft messen, Konzepte zur Verbesserung 

der Entwicklungschancen der Kinder in sozialen "Brennpunkten" erarbei-

ten und politische Lösungen zur Beseitigung der Kinder- und Familienar-

mut zu entwickeln versuchen; 

 Sie muss sich als Ansprechpartner der Kinder verstehen, deren Interes-

sen an der Entwicklung von Autonomie und an der Entfaltung ihrer Fä-

higkeiten zur Geltung bringen und Kindern im öffentlichen politischen 

Diskurs eine Stimme verleihen: Wenn sich feministische Politik die 

Emanzipation ihrer Adressaten zum Ziele setzt, können Kinder – statt Ob-

jekte fremdbestimmter Verfügung zu sein – lernen, als autonome Subjek-

te ihre eigenen Interessen auch auf politischer Ebene zur Geltung zu 

bringen, Teilhabeansprüche an die Gesellschaft und den Staat zu stellen 

(OLK/MIERENDORFF 1998), und selbst als aktive Subjekte und gemein-

sam mit den für sie Sorgenden an der Gestaltung ihrer Lebenswelt und 

ihrer eigenen Zukunft mitwirken.
431

 

So kann feministische Politik die Bedürfnisse der Kinder und der für sie Sor-

genden in die Politik einbringen und den Reproduktionsbereich, statt ihn der 

Marktentwicklung zu überlassen, wieder in den Verantwortungsbereich des 

Öffentlichen zurückholen und ihn nach eigenen Vorstellungen gestalten. 

                                            
431

 Gerade dadurch können sie sich auch die Fähigkeit, als "citoyen" zu handeln, erwerben: Sie bilden 
sich in dem Maße zu "citoyens", in dem sie lernen, die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft selbst in 
die Hand zu nehmen.  
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Deren Interessen und Anliegen und nicht die "Zwänge" des Marktes stellen 

dann das Kriterium dar, an dem sich die Politik bei der Gestaltung des Ge-

meinwesens zu orientieren hat. 

XV.3.2. Jugendliche 

Feministische Politik muss aber auch das weitere Bildungsschicksal der 

Jugendlichen  in den Pflichtschulen und weiterführenden Schulen zum Ge-

genstand öffentlicher Diskussion machen, dabei die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen vertreten und Schule aufgrund der Bedeutung, die sie für 

die Entwicklung Jugendlicher hat, öffentlicher Mitbestimmung und –

gestaltung durch das Gemeinwesen zugänglich machen. Das Bildungs-

schicksal, das Jugendliche in der Schule erfahren, kann der Gesellschaft 

nicht gleichgültig sein: Auch die in der Schule ablaufenden Lernprozesse 

müssen immer wieder von neuem an dem Beitrag gemessen werden, den 

sie zur Entwicklung des Selbstbewusstseins, der Handlungsautonomie, der 

sozialen Phantasie und Kreativität der Jugendlichen leisten:  

 Eine feministische Politik, die sich als Anwalt der Jugendlichen  versteht, 

muß sich auch im Bereich der Pflicht- und weiterführenden Schulen für 

den Erhalt, den Ausbau und die weitere qualitative Verbesserung des öf-

fentlichen Bildungswesens einsetzen und die Gefahren und Risiken, die 

mit der neoliberalen Privatisierung des Bildungswesens verbunden sind, 

zum Gegenstand kritischer, öffentlicher Diskussion machen; 

 Sie muss auf die Gefahren aufmerksam machen, die entstehen, wenn 

der Anspruch der Gesellschaft, Bildungschancen zu egalisieren, Un-

gleichheiten im Zugang zum Bildungssystem abzubauen und herkunfts-

spezifische, familiäre Sozialisationsdefizite – wie rudimentär auch immer 

– durch das öffentliche Bildungswesen zu kompensieren, aufgegeben 

wird: Wenn Bildung, statt Gegenstand öffentlichen Interesses zu sein,  

zur Ware wird, wird die ungleiche Verteilung der Bildungschancen ze-
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mentiert und soziale Ungleichheit nicht beseitigt, sondern fest- und fort-

geschrieben; 

 Sie muss auf die Verschlechterung der Bildungschancen insbesondere 

sozial benachteiligter Jugendlicher durch die neoliberale Privatisierungs-

politik hinweisen und – statt die frühzeitige Selektion und ungleiche Ver-

teilung der Bildungschancen einfach hinzunehmen – am Recht aller Ju-

gendlicher auf gleiche Bildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten – 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geschlecht und ihrer eth-

nischen Zugehörigkeit - festhalten; 

 Sie muss sich deshalb für Ganztagsschulen zum Zwecke der besseren 

Kompensation von Sozialisationsdefiziten ebenso engagieren, wie für die 

qualitative Verbesserung und Weiterentwicklung von öffentlichen Bil-

dungseinrichtungen, die sich nicht an der "Selektion", sondern an Förde-

rung und Chancengleichheit orientiert: Sie muss gerade die Interessen 

der sozial Schwachen, die durch die neoliberale Bildungspolitik unter die 

Räder kommen, vertreten, der Gefahr der Ausgrenzung bildungsärmerer 

Bevölkerungsgruppen entgegenwirken und verhindern, dass gerade Kin-

der mit geringem sozialen und kulturellen Kapital in "Restschulen" ver-

wiesen werden, die nur noch als "Aufbewahrungsanstalten" dienen und 

sie ihrer psychosozialen Entwicklungsmöglichkeiten berauben; 

 Sie muss verhindern, dass die Gestaltung des Bildungswesens, die Nut-

zung der Bildungschancen und die Entwicklung des Menschen den 

"Marktkräften" ausgeliefert wird: Durch die Herstellung von Öffentlichkeit 

und durch die Politisierung aller Beteiligten kann sie mithelfen, dass die 

Entwicklung des Bildungswesens wieder als öffentliche Aufgabe und als 

Angelegenheit der res publica begriffen wird; 

 Gerade dadurch leistet feministische Politik auch einen Beitrag zur Pro-

duktion des immateriellen Reichtums der Gesellschaft: Dieser ist nämlich 

umso größer, je mehr Menschen aktiv in die Entwicklung des Bildungs-

wesens einbezogen werden und je eher das Bildungsschicksal der Ju-
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gendlichen als eine Angelegenheit von öffentlichen Interesse verstanden 

wird; 

 Sie kann dadurch die Sorge um das Wohl der Jugendlichen verallgemei-

nern und demokratisieren, schulische Lernprozesse durch aktive Partizi-

pation aller Beteiligten demokratischer Mitbestimmung zugänglich ma-

chen und die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Eltern und der Jugendli-

chen bei der Gestaltung ihres eigenen Bildungsschicksals vergrößern: 

Wenn die Entwicklung des Bildungswesen wieder zu einer Angelegenheit 

der res publica wird, kann das Gemeinwesen auch wieder seine Ver-

pflichtung wahrnehmen, "die neue Generation mit subjektivem Vermö-

gen, mit Produktionsmitteln so auszustatten, dass sie eine zukunftsfähige 

Gesellschaft gestalten kann (NEGT 1999: 114)." 

XV.3.3. Alte Menschen 

Ebenso muss die Betreuungs- und Pflegearbeit, die in der Gesellschaft für 

alte Menschen erbracht wird, als politische Arbeit verstanden werden: Sie 

kann keine rein "private" Tätigkeit sein, die "unbedankt" und ohne gesell-

schaftliche Anerkennung, gleichsam unter Ausschluss der Öffentlichkeit, 

unter diskriminierenden Bedingungen erbracht wird.
432

 In einer "humanen" 

Gesellschaft, die sich die Verbesserung der Lebenslage auch der alten Men-

schen zum Ziele setzt, muss die Pflegearbeit wieder in den Verantwortungs-

bereich der Gesellschaft als ganzer zurückgeholt werden: Die ständige Ver-

besserung der Pflegequalität und der Rahmenbedingungen, unter denen sie 

erbracht wird, muss ihr Ziel sein. Sie kann und soll weder nur aus "Liebe", 

"Mitgefühl" und "Barmherzigkeit" erbracht, noch soll sie auf eine "Ware" 

reduziert werden, die am liberalisierten Dienstleistungsmarkt gekauft werden 

muss. Weder die "moralisierende" Aufwertung noch die Ökonomisierung der 

                                            
432

 Sie wird in unserer Gesellschaft immer noch fast ausschließlich von Frauen erbracht. Für sie sind 
freilich längerfristige, pflegebedingte Berufsunterbrechungen mit einem hohen Risiko verbunden: 
Die Arbeitswelt nimmt auf die Pflegearbeit keine Rücksicht (kein Rückkehrrecht, keine pensions-
rechtliche Anerkennung der Pflegearbeit). 
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Pflegearbeit kann das Ziel sein: Sie soll im Gegenteil von möglichst vielen 

Menschen, d.h. von Frauen und Männern in möglichst bedürfnisgerechter 

Weise und unter würdigen, d.h. nicht diskriminierenden und die Autonomie 

der Sorgenden einschränkenden Bedingungen erbracht werden. Sie muss 

als eine Arbeit betrachtet werden, deren bedürfnisgerechte Erbringung von 

ihrer gesellschaftlichen Anerkennung, Aufwertung und Unterstützung abhän-

gig ist. 

In Anbetracht der Verschlechterung der Lebens- und Pflegequalität alter 

Menschen durch den neoliberalen Sozialstaatsabbau und der zunehmenden 

Privatisierung und Vermarktwirtschaftlichung der Betreuungsarbeit muss 

feministische Politik an dem Anspruch festhalten, allen Menschen – unab-

hängig von ihrer Marktposition – ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität 

zu garantieren: Sie muss die Pflegearbeit als öffentliche, im Verantwor-

tungsbereich der Gesellschaft liegende Aufgabe begreifen und sich deren 

ständige Verbesserung zum Ziele setzen. Die "Humanität" einer Gesellschaft 

bemisst sich immer auch an dem Ausmaß an Lebensqualität, das sie alten 

Menschen – trotz des Tauschwertsverlustes ihrer Arbeitskraft und trotz ihrer 

Hilfebedürftigkeit – zu gewährleisten vermag. 

Im Falle der Pflegearbeit muss sich daher feministische Politik für die öffent-

liche Anerkennung, Aufwertung und gesellschaftliche Unterstützung der 

Pflegearbeit einsetzen: 

 Sie muss am Anspruch gleicher Versorgungsqualität für alle alten Men-

schen festhalten und sich gegen die Privatisierung der Dienstleistungen 

und dem neoliberalen Sozialstaatsabbau zur Wehr setzen;  

 Sie muss eine ausreichende Versorgung mit öffentlichen sozialen Diens-

ten (ambulante Betreuung, Tages- und Kurzzeitpflege, Alten- und Pflege-

heime) einfordern, deren Bedürfnisangemessenheit ständig überprüfen 

und sich deren ständige Verbesserung und Weiterentwicklung zum Ziele 

setzen; 
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 Sie muss die Lebenslage alter Menschen und deren Pflegesituation im 

besonderen zum Gegenstand ständiger politischer Diskussion machen 

und durch die Politisierung der Öffentlichkeit in der Gesellschaft das für 

Verbesserungen notwendige Verantwortungsbewusstsein wecken: Dabei 

muss sie sich als Anwalt ihres Klientels verstehen und die Interessen al-

ter Menschen im politischen Entscheidungsprozess zur Geltung zu brin-

gen versuchen; 

 Sie muss sich für verbindliche Pflegestandards und für deren ständige 

Überprüfung und Weiterentwicklung einsetzen und eine bedürfnisgerech-

te Pflege einfordern, die über die medizinisch-technische Einzelfallhilfe 

hinausgeht, die psychosozialen Bedürfnisse der alten Menschen ernst 

nimmt und deren Selbsthilfekompetenz und Autonomie stärkt; 

 Sie muss sich vor allem aber auch schon auf präventiver Ebene für eine 

Verbesserung der Lebenslage alter Menschen engagieren, um vorzeitige 

Hilfeabhängigkeit vermeiden zu können: Der Hilfe- und Pflegebedarf ist 

oft genug der strukturellen Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegen-

über den Bedürfnissen der alten Menschen geschuldet (Bekämpfung der 

Altersarmut, Verbesserungen im Wohnbau, im Wohnumfeld, bei der Inf-

rastruktur und Stadtgestaltung)
433

; 

 Sie kann dadurch die Anliegen der alten Menschen und der für sie Sor-

genden in allen Politikbereichen zur Geltung bringen und deren Berück-

sichtigung einfordern: Wenn die "Perspektive der Fürsorge" in die Politik 

eingebracht wird, kann sie zu deren Vermenschlichung und Demokratisie-

rung beitragen und eine Gesellschaft schaffen, in der auch alte Men-

schen in Würde leben können; 

 Dann werden alte Menschen ebenso wie die Sorgenden selbst zu Sub-

jekten, die ihren gesellschaftlichen Lebenszusammenhang ihren eigenen 

Bedürfnissen gemäß nach selbstbestimmten Zielen gestalten können: 

                                            
433

 Siehe dazu ausführlicher meine Arbeit: "Zur Lebenslage alter Menschen in Kärnten" (NÖSTLIN-
GER 1995). 
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Sie können selbst über das "gute" Leben entscheiden und über die Be-

dürfnisse, die es in einer "humanen" Gesellschaft zu befriedigen gilt; 

 Alte Menschen brauchen dann nicht mehr länger auf Objekte fremdbe-

stimmter Verfügung reduziert werden: Sie müssen nicht "nehmen", was 

ihnen gerade noch "gegeben" wird, brauchen sich weder mit dem redu-

zierten Sozialstaatsangebot zufrieden geben, noch sich den Zwängen 

des Marktes beugen und müssen die Unterversorgung, schlechte Be-

treuungsqualität und psychosoziale Verarmung nicht als "unveränderli-

ches" Schicksal hinnehmen; 

 Auch braucht dann die Sorgearbeit keine unter diskriminierenden Bedin-

gungen bloß privat aus "Barmherzigkeit" erbrachte Tätigkeit zu sein: Sie 

begründet selbst Identität und Autonomie, weil sie als Teil der gesamtge-

sellschaftlichen Arbeit anerkannt und als wesentliche Bedingung der im-

materiellen Wohlfahrtsproduktion der Gesellschaft wertgeschätzt wird. 

XV.3.4. Lebenslage der Sorgenden 

Neben der Verbesserung der Lebenslage der von der Sorgearbeit Anderer 

Abhängigen muss sich feministische Politik vor allem auch die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen, unter denen die Sorgearbeit selbst erbracht wird, 

zum Ziele setzen. Die Sorgearbeit muss in der Gesellschaft ohne Inkauf-

nahme von Benachteiligungen und ohne "Selbstausbeutung" geleistet wer-

den können. Deshalb müssen die vielfältigen Diskriminierungen, unter denen 

die Sorgenden in der Gesellschaft leiden, auch zum Gegenstand öffentlicher, 

politischer Diskussion gemacht werden: Ziel der Politik muss es sein, sie – 

langfristig – abzubauen und der Sorgearbeit die Wertschätzung zu verleihen, 

die ihr aufgrund der Bedeutung, die sie für die gesamtgesellschaftliche 

Wohlfahrtsproduktion hat, tatsächlich zukommt. Die Sorgearbeit darf und 

kann nicht mehr länger mit Selbstausbeutung, Doppelbelastung, berufliche 

und soziale Diskriminierung und Eheabhängigkeit erkauft werden: Ihr darf 

der berechtigte Anspruch der Sorgenden auf eine eigene, autonome Le-
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bensgestaltung nicht geopfert werden. Sie muss so organisiert werden, dass 

die Bindungen, die die Sorgenden eingehen, ihre - von der Sorgearbeit un-

abhängigen - Ansprüche auf "Selbstverwirklichung" nicht ausschließen: Die 

Befriedigung der Bedürfnisse Anderer darf nicht zur eigenen Marginalisie-

rung und Benachteiligung führen. Die Sorgenden müssen ihre Arbeit als 

autonome Tätigkeit ausüben und als wesentliche soziale Praxis, die vom 

gesamtgesellschaftlichen Interesse ist, verstehen können. Identität und sozi-

aler Status dürfen nicht länger einzig und allein in der Erwerbsarbeit begrün-

det sein. Auch die Sorgearbeit muss – ihr vergleichbar – soziale Anerken-

nung vermitteln können: Ihr darf die gesellschaftliche Wertschätzung nicht 

länger vorenthalten bleiben. 

Deshalb muss es auch das Ziel feministischer Politik sein, Benachteiligun-

gen, die die Sorgenden gegenwärtig immer noch in Kauf nehmen müssen, 

sukzessive  abzubauen und die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit so zu 

verbessern, dass sie ohne Diskriminierung in einer auch für die Sorgenden 

selbst befriedigenden Weise erbracht werden kann. Die Sorgearbeit wird 

nämlich umso bedürfnisgerechter organisiert werden können, je "humaner" 

die Bedingungen sind, unter denen sie geleistet wird.  

Eine Politik, die durch die Sorgearbeit und deren Verbreitung zur "Humani-

sierung" der gesellschaftlichen Verhältnisse beitragen soll können, muss 

deshalb auch die ständige Verbesserung und qualitative Weiterentwicklung 

der Rahmenbedingungen ihrer Erbringung  zum  Inhalt  ihrer  Forderungen  

machen.  Die Bereitschaft zur Übernahme der Sorgearbeit und die Chance, 

die Basis ihrer Erbringung zu verbreitern und sie auf möglichst viele Men-

schen zu verteilen, wird nämlich umso größer sein, je größer die Wertschät-

zung ist, die die Sorgearbeit in der Gesellschaft erfährt: Sie muss ihren stig-

matisierenden Charakter verlieren und - endlich - die Anerkennung erhalten, 

die ihrer tatsächliche Bedeutung für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrts-

produktion entspricht. Erst dann sind die Voraussetzungen für die Teilnahme 

möglichst vieler Menschen an ihr gegeben: Die "kollektive" Produktion der 
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immateriellen Wohlfahrt der Gesellschaft setzt die Beseitigung all der Be-

nachteiligungen voraus, die die Handlungsfähigkeit, Autonomie und Selbst-

achtung der Sorgenden einschränken und ihnen die Anerkennung ihrer Ar-

beit als relevante soziale Praxis verwehren. 

Deshalb wird die Sorgearbeit auch umso bedürfnisgerechter organisiert 

werden können, je eher sie unter autonomiefördernden und identitätsstiften-

den, d.h. unter "würdigen" und unter "humanen" Bedingungen erbracht wer-

den kann. Die Gesellschaft muß die Sorgearbeit selbst zum Gegenstand der 

Politik machen und an deren "Vermenschlichung" arbeiten: Sie wird erst 

dann wirklich bedürfnisgerecht erbracht werden und den Interessen des 

"Klientels" entsprechen können, wenn auch die Bedürfnisse der Sorgenden 

nach gesellschaftlicher Anerkennung und Selbstachtung Befriedigung finden. 

Dabei wird der soziale  Status der Sorgenden umso größer sein, je größer 

die Wertschätzung ist, die die Sorgearbeit in der Gesellschaft erfährt: Sie 

wächst in dem Maße, in dem sich die Gesellschaft die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen zum Zwecke einer repressionsfreien Gestaltung der 

Sorgearbeit zum Ziele setzt. Die Sorgearbeit wird daher umso eher erbracht 

werden, je größer die gesellschaftliche Anerkennung ist, die sie zu vermitteln 

vermag. Auch die Sorgearbeit muß einen "Identitätsgewinn" versprechen, 

das Selbstwertgefühl der Sorgenden stabilisieren können und deren Fähig-

keitsentwicklung ermöglichen: Zur "Selbstverwirklichung" der Sorgenden wird 

sie deshalb nur dann beitragen können, wenn sie als autonome Tätigkeit 

organisiert und als politisch relevante, soziale Praxis, von der der immateriel-

le Reichtum der Gesellschaft abhängt, verstanden werden kann.
434

  

Die Sorgearbeit darf eigene Selbstverwirklichungsansprüche nicht aus-

schließen. Sie soll nicht immer nur um den Preis der "Selbstaufopferung" 

                                            
434

 Entmündigende Bedingungen ihrer Erbringung verhindern die Entwicklung von "Selbstwertgefühl" 
und "Selbstbewusstsein". Frauen, die sagen, dass sie nicht arbeiten und nur zu Hause sind, besit-
zen ein solches nicht. "Selbstbewusstsein" lässt sich auch nicht entwickeln, wenn man als Allein-
erzieherin trotz jahrelanger Kinderbetreuungsarbeit von Sozialhilfeunterstützung abhängig wird, 
oder wenn die Sorgearbeit zur ökonomischen Abhängigkeit vom Partner führt, die Verwirklichung 
von Berufswünschen ausschließt und Armut im Alter verursacht. 
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erkauft werden müssen. Sie darf weder zur "Doppelbelastung" und zu beruf-

licher Benachteiligung führen, noch die Teilhabechancen der Sorgenden an 

Gesellschaft, Politik und Öffentlichkeit einschränken. Sie muss als "Teil ei-

nes ebenso gewollten wie erfüllten Lebens um seiner selbst willen" 

(KAMBARTEL 1994: 124)  begriffen werden können und mit dem Anspruch 

auf eine eigene, unabhängige Lebensgestaltung  der Sorgenden vereinbar 

sein.  Die Bindungen an Andere dürfen die eigenen Autonomieansprüche 

der Sorgenden nicht einschränken.  

Sorgearbeit wird daher umso eher geleistet werden, um so größer die öffent-

liche Unterstützung ist und je eher die Gesellschaft sich die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen, unter denen sie erbracht wird, zum Ziele setzt. 

Deshalb muss auch die Lebenslage der Sorgenden selbst zum Gegenstand 

öffentlicher Auseinandersetzung gemacht werden: Es müssen die Benach-

teiligungen und Diskriminierungen, die die Sorgenden in der Gesellschaft 

immer noch in Kauf zu nehmen haben, abgebaut und die Bedingungen für 

die Erbringung der Sorgearbeit sukzessive verbessert werden. Der Fort-

schritt, der diesbezüglich in der Gesellschaft erreicht wird, bemisst sich dann 

an dem Maße, in dem es gelingt, die Sorgearbeit vom Stigma des Minder-

wertigen zu befreien und in den Bereich gesellschaftlicher Anerkennungs-

verhältnisse einzubeziehen: Auch sie muss zum Gegenstand politischer 

Gestaltung und demokratischer Mitbestimmung gemacht werden.  

Dann muss feministische Politik, die sich die Verbesserung der Lebenslage 

der Sorgenden zum Ziele setzt, unter anderem folgende Schwerpunkte zum 

Inhalt haben: 

 Sie muss, will sie die Autonomie der Sorgenden stärken, sich für eine 

finanzielle Aufwertung der Erziehungsarbeit und für deren Gleichstellung 

mit der Erwerbsarbeit einsetzen. Das Kinder(Karenz)geld – es beträgt in 

Österreich derzeit nur 436 Euro -  muss erhöht werden, um die ökonomi-

sche Unabhängigkeit der Sorgenden zu gewährleisten. Derzeit ermöglicht 

das Kindergeld bestenfalls eine notdürftige finanzielle Absicherung auf 
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der Basis eines Existenzminimums: Es macht die Frauen, weil es für eine 

eigenständige Lebensführung nicht ausreicht, vom Einkommen des Ehe-

partners oder – im Falle der Alleinerzieherinnen – von der Sozialhilfe ab-

hängig: Nur in Kombination damit ist ein ausreichender Lebensunterhalt 

gewährleistet;
435

 

 Ein weiteres Ziel muss es sein, die Wahlfreiheit zu erhöhen und die Opti-

onen auf eine selbstbestimmte Lebensgestaltung nicht durch vorzeitige 

Festlegungen einzuschränken: Die Einführung von Zeitkonten z.B. in der 

Höhe von 6 bis 12 Jahren könnte Frauen und Männern flexible Freistel-

lungen und Arbeitszeitreduzierungen nach ihrer eigenen Wahl erlauben 

und eine bessere Abstimmung zwischen ihren Betreuungsaufgaben und 

den Anforderungen der Arbeitswelt ermöglichen. Sie können dann inner-

halb eines längeren Zeitraumes je nach Bedarf ihre Arbeitszeit ein-

schränken, sich verstärkt ihren Betreuungs- und Erziehungsaufgaben 

widmen, Teilzeit arbeiten und ohne Inkaufnahme beruflicher Nachteile 

wieder eine Vollerwerbstätigkeit aufnehmen (Rückkehrrecht); 

 Die größeren Wahlmöglichkeiten, die das Zeitkonto eröffnet, können 

freilich nur genutzt werden, wenn es eine ausgebaute Infrastruktur an öf-

fentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen gibt. Der Mangel an Kinder-

krippen- und Kindergartenplätzen schränkt auch die Arbeitsmarktteilhabe 

                                            
435

 Bei der Diskussion um die Erhöhung des Kindergeldes gehend die Meinungen auseinander. Es 
bleibt, soweit wir die Diskussion beurteilen können, offen, ob das Kindergeld als Lohnersatz oder 
als Sozialleistung finanziert werden soll. Als Sozialleistung ist es in meisten Fällen zu niedrig und 
macht die Frauen von der Eheversorgung, beziehungsweise von der Sozialhilfe abhängig. Es ist, 
zumindest in seiner "österreichischen" Form, auch noch mit weiteren Nachteilen verbunden: Es 
lassen sich keine Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung und Notstandshilfe und auf arbeits-
marktpolitische Förderungsmaßnehmen (Weiterbildung, Maßnahmen zur Integration in den Ar-
beitsmarkt) ableiten. Weil dadurch auch der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erschwert bezie-
hungsweise unmöglich gemacht wird, trägt es so auch zum Fortbestand traditioneller Geschlech-
terrollen bei. Als Lohnersatzleistung z. B. in der Höhe von 80 % erhöht das Kindergeld zwar die 
Chancen der Frauen auf eine eigenständige Existenzsicherung; es benachteiligt aber Frauen mit 
niedrigem Einkommen und führt zu einer ungleichen Bewertung der Erziehungsarbeit (alle Kinder 
sind gleich und haben den gleichen Anspruch auf Förderung). Sinnvoll wäre es, das Kindergeld als 
Lohnersatzleistung auszuzahlen und die Höhe durch die Einführung einer Obergrenze zu limitie-
ren. Es sollte zumindest einem durchschnittlichen Arbeitslosenbezug entsprechen: Aufgrund der 
durchschnittlich niedrigen Einkommen der Frauen, würde diese Regelung eine Verbesserung dar-
stellen und zumindest eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichen. Darüber hinaus sollte 
aus Gründen der Armutsvermeidung wegen der oft extrem niedrigen Fraueneinkommen  auch ein 
Mindestbetrag festgelegt werden, der über dem selbst erwirtschafteten "Markteinkommen" liegt. 
Weiters könnte dadurch auch die Bereitschaft der Männer, selbst Sorgearbeit zu leisten, erhöht 
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der Frauen ein und lässt oft genug nicht einmal die Aufnahme einer Teil-

zeitbeschäftigung zu;
436

 

 Weiters lässt sich eine Verbesserung der Lebenslage der Sorgenden vor 

allem auch durch die sozialrechtliche Gleichstellung der Sorge- mit der 

Erwerbsarbeit erreichen. Auch die Sorgearbeit muss in den sozialstaatli-

chen Leistungskatalog einbezogen werden und Leistungsansprüche be-

gründen können. Soziale Sicherheit und Schutz vor existentiellen Risiken 

darf nicht mehr länger einzig und allein nur durch die Teilhabe an der Er-

werbsarbeit gewährleistet sein: Auch aus der Sorgearbeit müssen – ihrer 

Bedeutung für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtsproduktion ent-

sprechend – Leistungsansprüche abgeleitet werden können. Erst dann 

können die Benachteiligungen, die den Sorgenden aus Berufsunterbre-

chungen und diskontinuierlichen Berufsverläufen erwachsen, beseitigt 

werden. Aus diesem Grunde müssen Erziehungs- und Pflegezeiten der 

Erwerbsarbeit gleichgestellt und dementsprechend auch bei der Berech-

nung des Durchrechnungszeitraumes und der Pensionshöhe berücksich-

tigt werden. Dadurch kann das Arbeitsmarktrisiko der Frauen reduziert 

und Altersarmut weitgehend vermieden werden;
437

 

                                                                                                                            
werden: Das Arbeitsmarktrisiko der Kindererziehung müsste nicht länger den Frauen alleine auf-
gebürdet werden (BERGHAHN 1999, HOLST/KIRNER 1995, STOLZ-WILLIG 1999). 

436
 Nur Bezieherinnen höherer Einkommen haben die Möglichkeit, öffentliche Versorgungsdefizite 
durch den privaten Zukauf von Dienstleistungen zu kompensieren; Frauen mit niedrigen Einkom-
men sind kaum in der Lage, die hohen Kosten privater Kinderbetreuung zu tragen. Sie müssen die 
Betreuung dann selbst übernehmen und entweder ihre Erwerbsarbeit aufgeben oder unter er-
schwerten Bedingungen – meistens auf Kosten der Kinder – Berufs- und Familienarbeit miteinan-
der zu verbinden versuchen. Das Ziel sollte aber ein ausgewogenes Verhältnis zwischen privater 
und öffentlicher Kinderbetreuung sein. Frauen sollen unter nicht restriktiven Bedingungen selbst 
die Erziehungsarbeit übernehmen und gleichzeitig ihre Arbeitsmarktchancen wahren können. Die 
Kinderbetreuung soll weder vollständig professionalisiert und an öffentliche Einrichtungen ausge-
lagert werden, noch restlos "privatisiert" und der Eigenverantwortung des einzelnen überlassen 
bleiben (Siehe dazu den Abschnitt XIV. 5. Emanzipation: Gleichheit oder Differenz). Es geht um 
eine Balance zwischen beruflicher Partizipation und Sorgearbeit. Man sollte selbst Zeit für die Sor-
gearbeit haben und sich in ihr unter nicht diskriminierenden Bedingungen auch selbst verwirklichen 
können: Gleichzeitig darf sie die Arbeitsmarktchancen der Frauen nicht beeinträchtigen. Ein län-
gerfristiges Zeitkonto für flexible Freistellungen und Arbeitszeitverkürzungen erlaubt u. E. am ehes-
ten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen eigener Erwerbstätigkeit und privater und öffentlicher 
Kinderbetreuung.  

437
 Das von der ÖVP/FPÖ-Regierung in Österreich eingeführte Kindergeld stellt diesbezüglich eine 
Verschlechterung dar: Von einer Gleichstellung der Erziehungs- mit der Erwerbsarbeit und ihrer 
sozialrechtlichen Aufwertung kann keine Rede sein. Kindererziehungszeiten werden bei der Pen-
sionsberechnung nur in minimalem Umfang berücksichtigt (18 Monate pro Kind). Die mit der Pen-
sionsreform im Juni 2003 beschlossene Erhöhung auf 24 Monate gilt erst für Geburten ab Jänner 
2001. Die Kindererziehung wirkt sich auch nicht rentensteigernd aus, weil Kindererziehungszeiten 
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 Weiters müssen auch die Benachteiligungen am Arbeitsmarkt abgebaut 

werden, die die Frauen für die Übernahme der Sorgearbeit immer noch in 

Kauf zu nehmen haben. Frauen sollten, statt sie für die Erbringung ge-

sellschaftlich notwendiger Arbeit zu "bestrafen", durch arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen die gleichberechtigte Teilhabe an beiden Lebensberei-

chen ohne Benachteiligung im  jeweils anderen ermöglicht werden: Zu 

einer autonomen Tätigkeit kann die Sorgearbeit erst dann werden, wenn 

sie ohne Beeinträchtigung ihrer von ihr unabhängigen erwerbsbiografi-

schen Chancen erbracht werden kann. Dabei wird die Autonomie der 

Sorgenden umso größer sein, je eher die Arbeitswelt auf die außerberuf-

lichen Belange, Interessen und Bedürfnisse der Sorgenden  bei der Or-

ganisation der Arbeit und Arbeitszeit Rücksicht nimmt und den unter-

schiedlichen Zeitwünschen und Anforderungen der Sorgenden Rechnung 

trägt. Zu diesem Zwecke müssen die Arbeitszeiten im Interesse der Sor-

genden flexibilisiert, die Wiedereintrittschancen verbessert und der 

Wechsel zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung und der Sorgear-

beit erleichtert werden: Die Sorgenden sollten auf eine Teilzeitbeschäfti-

gung und auf die Rückkehr in das Normalarbeitsverhältnis ebenso einen 

Anspruch haben, wie auf eine Kompensation des Einkommensausfalles 

und auf soziale Sicherheit durch Lohnersatzleistungen;
438

 

                                                                                                                            
nur mit € 643,-- bewertet werden: Sie liegt damit weit unter dem Durchschnittseinkommen. Beson-
ders nachteilig wirkt sich für Frauen die beschlossene Verlängerung des Durchrechnungszeitrau-
mes aus. Aufgrund der hohen Teilzeitquoten und häufigen Berufsunterbrechungen werden sich 
Frauen kaum die für die Alterspension notwendigen Versicherungsjahre erwerben können: Die Zu-
nahme der Altersarmut wird die Folge sein.  

438
 Zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten siehe den Abschnitt XIV.6.1. Flexibilisierung der Arbeitszeit; 
Zur Arbeitsmarktlage der "Wiedereinsteigerinnen" siehe meine Arbeit: Zur Lebenslage der Frau 
und Familie in Kärnten (NÖSTLINGER 2003). Der Lohn- und Beitragsausgleich bei erziehungsbe-
dingten Berufsunterbrechungen und/oder Teilzeitarbeit könnte nach skandinavischem Vorbild 
durch eine E l t e r n s c h a f t s v e r s i c h e r u n g  geleistet werden. Weiters ist auch die Ein-
führung einer b e d a r f s o r i e n t i e r t e n  G r u n d s i c h e r u n g  zur Vermeidung von 
(Alters)Armut zu erwägen (BÄCKER 1995). In Anbetracht der sich verschlechternden Arbeitsmarkt-
lage der Frauen, der Zunahme der Teilzeitarbeit und der unsicheren, flexiblen Beschäftigungsver-
hältnisse, des Lohndumpings in den unteren Beschäftigtengruppen, der Aushöhlung des Normal-
arbeitsverhältnisses und Zunahme der "working poor" wird vermutlich die Berücksichtigung von 
Bedarfskriterien der einzige Weg sein, Frauen vor Armut zu schützen. Lohnersatzleistungen könn-
ten allein schon durch den Abbau des Ehegatten-Splittings finanziert werden (HOLST/KIRNER 
1995). Zu alternativen Budgetentwürfen im allgemeinen siehe u.a. die Arbeit des Beirats für ge-
sellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen: Frauen macht Budgets. Staatsfinanzen 
aus Geschlechterperspektive (BEIGEWUM 2002). 
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 Nicht zuletzt sollte durch eine umfassende, allgemeine Arbeitszeitverkür-

zung der in der Gesellschaft erzielte Wohlstand für eine gerechtere Ver-

teilung der in ihr anfallenden Sorgearbeit und für eine Verbesserung der 

Rahmenbedingungen, unter denen sie erbracht wird, genutzt werden. 

Erst dann kann die Sorgearbeit ihren stigmatisierenden Charakter "end-

gültig" verlieren und zu einer autonomen, frei gewählten und selbstbe-

stimmten Tätigkeit werden: Als solche trägt sie dann auch zur "Selbst-

verwirklichung" des Menschen bei und kann als "Bereicherung" des eige-

nen Lebens erfahren werden. 

Dann verliert die Sorgearbeit ihren Charakter als "Last" und als "Mühsal" und 

kann in den "Rahmen eines individuell gewählten erfüllten Lebens eingelas-

sen werden (KAMBARTEL 1994: 125)."  Dann können alle Menschen ohne 

Inkaufnahme von Benachteiligungen und ohne Einschränkung ihrer Autono-

mie unter "würdigen" Bedingungen an der Sorgearbeit teilhaben, den imma-

teriellen Wohlstand der Gesellschaft gemeinsam mehren und zu einer hu-

manen Gestaltung der menschlichen Beziehungen beitragen. 

Feministische Politik kann, indem sie die Lebensbedingungen der Sorgen-

den ebenso wie die der Betroffenen (Kinder, Jugendliche, alte Menschen) 

zum Gegenstand öffentlicher, politischer Diskussion und Auseinanderset-

zung macht, auch den Reproduktionsbereich (Erziehung, Bildung, Pflege) 

demokratischer Gestaltung und Mitbestimmung zugänglich machen und die 

Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen auch auf gesamtgesellschaftli-

cher Ebene zur Geltung und Anerkennung bringen. Sie kann Kindern, Ju-

gendlichen und alten Menschen eine Stimme verleihen und sie im Kampf um 

eine Verbesserung auch ihrer Lebensbedingungen unterstützen. Dadurch 

kann sie der neoliberalen Verarmung der Menschen entgegenwirken und 

den immateriellen Wohlstand der Gesellschaft erhöhen. Indem sie auf die 

politische Relevanz der Erziehungs-, Bildungs- und Pflegearbeit hinweist, 

kann sie helfen, diese neu zu organisieren und die Ansprüche der Kinder, 
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Jugendlichen und alten Menschen ebenso wie die der Sorgenden selbst 

gegenüber dem "Primat der Ökonomie" zur Geltung zu bringen. 

Feministische Politik kann die Beschränktheit der instrumentellen Vernunft, 

die allem und jedem seinen Selbstwert aberkennt und es immer nur auf ein 

Mittel für außerhalb seiner selbst liegenden Zwecke reduziert, überwunden 

und sich für ein freieres und selbstbestimmteres Leben, das nicht einzig und 

allein von den Kriterien der Zweckrationalität und Produktivität beherrscht ist, 

einsetzen. Sie nimmt eine Gesellschaft vorweg, in der alle Menschen in 

reziproke Anerkennungsverhältnisse einbezogen sind: In ihr braucht nie-

mand ausgegrenzt zu werden, weil auch niemand länger am Maßstab der 

Produktivität gemessen zu werden braucht. Indem sie zur Verallgemeinerung 

der Sorgearbeit und ihrer gesellschaftlichen Aufwertung und Anerkennung 

beiträgt, bricht sie auch die Macht der Ökonomie über das Leben der Men-

schen: Sie stellt ihr eine Gesellschaft gegenüber, in der die Menschen nicht 

durch "Konkurrenz" und "Tausch", sondern durch wechselseitige Anerken-

nung, Kooperation und Solidarität miteinander verbunden sind. Durch die 

Universalisierung des "Sorgens" kann das instrumentell ausbeuterische 

Verhältnis zu Anderen Menschen ebenso wie zur Natur überwunden und 

durch eine Haltung wechselseitiger Fürsorge, Förderung und Anerkennung 

des Anderen ersetzt werden:  

"Die Gesellschaft ist dazu berufen, Mittel zur Entfaltung des Individuums zu 
werden, oder, genauer, der Raum, wo jeder dazu beiträgt für alle und alle dazu 
beitragen für jeden, die Bedingungen zur freien Entfaltung ihrer Individualität zu 
schaffen. Die volle Entfaltung jedes einzelnen wird zum Ziel, das die Gesell-
schaft ermöglichen muss, und das selbst eine Gesellschaft ermöglicht, wo die 
Sorge um die freie Entfaltung der Persönlichkeit gesellschaftlich anerkannt und 
legitimiert wäre (GORZ 2000: 94)." 

Die Verallgemeinerung der "Sorge" macht dann erst dann eine im eigentli-

chen Sinne menschliche Beziehung, jenseits der gefühllosen Barzahlung des 

Marktes, und einen würdigen, d.h. auf dem Respekt vor der Eigenrealität des 

Anderen beruhenden Umgang auch mit der außermenschlichen Natur mög-
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lich. Dann kann durch die Verallgemeinerung der Sorgearbeit nicht nur die 

Gesellschaft menschlicher und wärmer gestaltet, sondern auch der Erhalt 

der Natur langfristig gesichert werden.
439

  

Dann lassen sich aber auch die Anliegen der Frauen- und Umweltbewegung 

und anderer "alternativer" Bewegungen, die sich für mehr Mitbestimmung 

und Demokratisierung auch der Wirtschaft
440

 einsetzen, miteinander in Ver-

bindung bringen und als gemeinsames Handlungsziel begreifen. Sie alle 

verteidigen den Selbstwert und die Würde des Menschen und der Natur 

gegenüber deren Instrumentalisierung, Ausbeutung und Zerstörung und 

gegenüber deren Verwandlung in ein Mittel zur Vermehrung des Kapitalei-

gentums (DUCHROW/HINKELAMMERT 2002: 263). Sie setzen der Ver-

marktung und Kolonialisierung der Natur und der Gesellschaft durch das 

weltweite Kapital eigene selbstbestimmte Entwürfe eines "guten" Lebens, 

das von allen Menschen geteilt und ohne Naturausbeutung und Benachteili-

gung Anderer gemeinsam realisiert werden kann, entgegen. Statt Objekte 

der Verfügung Anderer und Opfer undurchschaubarer "Sachzwänge" des 

Marktes zu sein, möchten die Menschen ihr Leben wieder in selbstbestimm-

ter Praxis eigenverantwortlich gestalten und in einer Gesellschaft der "asso-

ziierten Produzenten" (MARX) leben, die über ihr kollektives Eigentum im 

Interesse aller selbstbestimmt zu verfügen vermögen.  

                                            
439

 Siehe dazu den Abschnitt X.3. Der Citoyen und die globale Allmende: Die Welt als gemeinsamer 
Haushalt, und den Abschnitt XI. Erhalt der Subsistenz als Aufgabe der Ökonomie: Grundlinien ei-
ner feministischen Ökonomie. 

440
 Siehe dazu den Abschnitt XII. Lokale Ökonomie und demokratische Mitbestimmung und den 
Abschnitt XIII.2.2. Produktionsbereich. 
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