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Mehr Arbeit oder
keine Arbeit mehr

Von Peter Trübner

Für Adam Smith war die Arbeit die
Quelle des Reichtums der Nationen.
Seine vor 200 Jahren entstandene
Arbeitswertlehre ist Teil der zurück-
liegenden industriellen Geschichte.
Sie vermittelte Orientierungen, aber
auch Rechtfertigungen, die Hand-
lungsanleitungen für den Aufbau
kapitalistischer Produktionsprozesse
lieferten. 
Zwar betonte Adam Smith, dass den
Menschen die Verfolgung ihrer pri-
vaten Interessen durchaus selber
überlassen werden könnte. Dies je-
doch unter der Einschränkung, dass
sie dabei der Gemeinschaft keinen
Schaden zuführen. Adam Smith sah
die Notwendigkeit, dazu Zwänge
durch das Gesetz auszuüben. Doch
er vertraute auf eine durch Moral,
Religion, Sitten und Erziehung ver-
innerlichte Rücksicht.
In diesen Ideen sind die Grundlagen
der bürgerlichen Demokratie veran-
kert. Demokratische Rechte enthal-
ten zugleich Verpflichtungen ge-
genüber der Gemeinschaft. Die
Menschenrechte mit ihrer Beto-
nung des Rechts auf Arbeit enthiel-
ten die Verpflichtung zur Arbeit als
Bedingung für Ansprüche an die Ge-
sellschaft. Nur die arbeitsorientier-
ten industriellen Gesellschaften er-
reichten eine weitgehende Verwirk-
lichung der Visionen der Menschen-
rechte.
Heute verlassen wir die bürgerliche
Gesellschaft, die in Adam Smith
ihren Theoretiker für den ursprüng-
lichen Akkumulationsprozess fand.
Die Landwirtschaft, zu Adam Smith’
Zeit noch die vorherrschende Pro-
duktionsweise, beschäftigte 1995
gerade noch vier Prozent der Er-
werbstätigen in der Schweiz. Die In-
dustrie und Bauwirtschaft stellt 24
Prozent der Arbeitsplätze. Dagegen
arbeiten 69 Prozent der Erwerbstäti-
gen in einem Dienstleistungssektor,
der weit entfernt von Smith’ Vor-
stellungen von Arbeit wirkt.
Die industriell fortgeschrittenen
Länder verlassen zugleich die Wert-
schätzung der manuellen Arbeiten.
1997 konnten 8000 Lehrstellen in
der Schweiz nicht besetzt werden.
Für 1998 fehlen dagegen 7000
Lehrstellen. Betroffen sind davon in
erster Linie Schulabgänger, die tra-
ditionell eine handwerkliche Lehre
absolviert hätten. Für viele Fachar-
beiterberufe wird kein Nachwuchs
mehr ausgebildet. Dagegen klagen
die Ausbildungsbetriebe im Infor-

matik- und High-Tech-Bereich über
zuwenig qualifizierte Bewerber.
Qualifikation wird zur Schlüsselkate-
gorie für die Arbeit innerhalb der
Industriestaaten. Technisches Wis-
sen ersetzt praktisches Können.
Mit dieser Veränderung weg von
der körperlichen Arbeit hin zur gei-
stigen Arbeit setzt sich Jeremy Rif-
kin in seinem Buch «Das Ende der
Arbeit und ihre Zukunft» auseinan-
der. Er unterscheidet zwischen drei
industriellen Revolutionen. 
Die erste industrielle Revolution
wurde um 1820 durch den Einsatz
der Dampfmaschine möglich.
Dampfmaschinen lösten die Manu-
fakturen auf. Sie lieferten die Ener-
gie für die ersten Fabriken und
Stahlwerke, die an den damals mög-
lichen Transportwegen die frühen
industriellen Zentren entstehen lies-
sen.
Anstelle der überschaubaren Manu-
fakturbetriebe traten die ersten In-
dustriebetriebe mit entsprechend
mehr Arbeitern. Arbeiter erfüllten
zunehmend Teilbereiche des gesam-
ten Produktionsprozesses. Mit dieser
durch Dampfkraft möglich gewor-
denen grossen Industrie verbreitete
sich die Entfremdung von der Ar-
beit. Als Folge zerfielen verbreitete
Umgangsformen und ethische Ori-
entierungen. Das jahrhundertealte
Zunftwesen löste sich auf. Dafür
entstand die Produktion für den na-
tionalen Handel.
Rifkin bezeichnet die zweite indu-
strielle Revolution gegen Ende des
19. Jahrhunderts als bedingt durch
die Elektrizität. Elektrizität war das
flexible Transportmittel in der gros-
sen Industrie. Sie brachte den Ein-
bau von Fliessbändern, die das Tem-
po der Arbeitsprozesse steuerten.
Sie schuf Licht zur Erweiterung des
Arbeitstages. Und sie erlaubte mit
der Einführung des Telegraphen die
schnelle Übermittlung von Nach-
richten innerhalb von Ländern und
Kontinenten.
Beide Revolutionen waren gekenn-
zeichnet durch zunehmende Ar-
beitsgeschwindigkeit und erhöhte
Produktivität. Die neuen Werkzeu-
ge schafften sowohl die Grundlagen
für die sogenannte Landflucht wie
auch für die Rationalisierung der
Produktion. Diese ersten Revolutio-
nen der Produktionssphäre führten
dagegen zur Einrichtung von quali-
fizierteren Arbeitsplätzen und in
der Folge zu steigendem Wohl-
stand. 
Frederick Winslow Taylor arbeitete

1880 als Vorarbeiter für die Midvale
Steel Company in Philadelphia, als
er damit anfing, die Arbeitszeiten
seiner Arbeiter aufzuschreiben und
je nach Tätigkeit zu zerlegen. Er
wollte die Arbeitszeiten und den
Kraftaufwand jedes Arbeiters in sei-
ner Abteilung der Stahlproduktion
so weit in Einzelarbeiten zerlegen,
dass jede Arbeitskraft maximal aus-
genutzt werden konnte. Aus Taylors
Zeitstudien entstanden mit den Mit-
teln der Elektrik neue Produktions-
methoden, bekannt als Fordismus.
Die sogenannte Taylorisierung der
Produktion stiess auf enormen Wi-

derstand der Arbeiter. Denn diese
sahen, dass ihre Arbeitsplätze und
damit sie selbst stärker kontrolliert
wurden. Arbeit wurde mechanisch
zerlegt, um die Leistungsfähigkeit
zu steigern. Charlie Chaplins Film
«Moderne Zeiten» ist ein wichtiges
Zeitdokument, dessen Witz in der
Tragik der beginnenden Automati-
sierung liegt.
Neue elektrische Werkzeugmaschi-
nen konnten in der Folge der Taylo-
risierung entwickelt werden. Das
Fliessband ist das bekannteste Mittel
der Vereinheitlichung von Men-
schen und Produktion. Logisch folg-
te auf die Prozesse der Mechanisie-
rung und Automatisierung die Com-
puterisierung der Arbeit.
Rifkin bezeichnet die Digitalisie-
rung der Produktion, des Handels
und des Wissens als dritte industriel-
le Revolution. Kennzeichen dieser
Phase sind die enorme Geschwin-
digkeit der möglichen Datenüber-
tragung, der Einsatz von Industrie-
robotern und die Ausstattung der
Betriebe mit Computern. 
Für Rifkin ist die dritte industrielle
Revolution ausserdem der Anfang
vom Ende der manuellen Arbeit in
den Industrieländern. Wer sein in-
telligent und mit ökonomischer
Kompetenz geschriebenes Buch
liest, muss sich seinen Argumenten
beugen. Die körperliche Arbeit und
in gewissem Sinn die Facharbeit
sind nicht mehr zu retten. 
Was mit Taylors Arbeitszeitstudien
begann, ist mit den Industrierobo-

tern zur Perfektion und damit zur
weitgehenden Abschaffung der ma-
nuellen Einzelarbeiter und der Ar-
beit überhaupt gelangt.
Die Veränderungen, die jetzt zu be-
wältigen sind, ähneln den Verände-
rungen der ersten beiden industriel-
len Revolutionen. Selbst die Krisen
dieser Zeiten weisen Ähnlichkeiten
auf in bezug auf Entlassungen und
mangelnde Märkte für die mit der
erhöhten Produktionskapazität her-
gestellten Waren. Dass auch heute
wieder die moralischen Kulturkriti-
ker den Zerfall der von der Zeit und
den Maschinen überholten Werte
und damit Kultur beklagen, ist Aus-
druck derselben Rückständigkeit,
vor der nur eine reflexive Rekon-
struktion bewahren könnte.
Die alten Werte sind nicht zu retten,
wenn die Wirklichkeit zur Bewälti-
gung andere Werte verlangt. Gegen
Taylors Studien wehrten die Arbei-
ter seiner Zeit sich mit Boykotten,
mit Arbeitszeitverlangsamungen
und mit falschen Angaben. Das ur-
sprüngliche japanische Modell der
Rationalisierung der Produktion in
den Grossbetrieben durch die Arbei-
ter selbst an ihrem Arbeitsplatz ist
heute in der Industrie nicht mehr
wegzudenken. Qualifizierte Arbei-
ter organisieren die Rationalisie-
rung ihrer eigenen Produktion. An-
stelle der Fliessbänder ist die Arbeit
in kleinen qualifizierten Teams ge-
treten. Mitbestimmung wird zur
Realität für diejenigen, die noch Ar-
beit haben. Doch wer Mitbestim-
mung sagt, sollte sich nicht vor des-
sen Korrelat Mitverantwortung
drücken.
Trotz dieser kurzen optimistischen
Sicht auf die Gegenwart entsteht
real ein Heer von Arbeitslosen. In
den letzten Jahren sind in der
Schweiz mehr als 200 000 Arbeits-
plätze abgebaut worden. Auf der ei-
nen Seite ist eine zunehmende Qua-
lifikation der einzelnen Arbeiter zu
beobachten. Auf der anderen Seite
ist der Abbau der wenig qualifizier-
ten Arbeit nicht aufzuhalten. Den
davon Betroffenen bleibt oft nur
noch Angst, Passivität und Aggres-
sion.
1997 haben Schweizer Firmen 17
Milliarden Franken für Informatik
ausgegeben. Innerhalb der Produk-
tion schreitet die Rationalisierung
weiter voran. Die Computer läute-
ten eine Epoche des Arbeitsplatzab-
baus ein, die noch lange nicht abge-
schlossen ist. 
Die digitalen Rationalisierungen

führten zu immensen Erhöhungen
der Produktionsziffern bei gleichzei-
tigem Verlust der Arbeitsplätze in
der Produktion und im administra-
tiv-verwalterischen Bereich. Mit den
beginnenden Einkäufen in den In-
ternetwarenhäusern zum Beispiel
wird der Handel und die Beratung
als Vermittlung der Ware zum Käu-
fer überflüssig. 
Laut Rifkins Studium der amerikani-
schen Entwicklung werden bis in
die Chefetagen des Managements
hinein Arbeitsplätze überflüssig. In-
telligente Suchprogramme tragen
selbst Schlüsseldaten schneller und
zuverlässiger zusammen, als Men-
schen dies können. Weniger Mana-
ger können mit diesen Daten
schneller entscheiden.
Diejenigen, die im Tenor des neu-
en Sozialdarwinismus über die
Schwächeren lachen, welche der
Umstrukturierungsphase der Pro-
duktion zum Opfer gefallen sind,
werden sich in der Zukunft als
enorm qualifiziert erweisen müssen,
um nicht selber an ihrem Arbeits-
platz von der Digitalisierung über-
holt zu werden. 
Die digitale industrielle Revolution
ist wie die vorhergehenden beiden
industriellen Revolutionen von ei-
ner Landflucht begleitet. Diesmal
nicht innerhalb der eigenen Nation,
sondern aus den Ländern der Drit-
ten Welt in die Industriestaaten.
Überbevölkerung, geringe Indu-
strialisierung, Nahrungsmangel,
Kriege und diktatorische Regime
führten zu einem Migrationspro-
zess, der seinen Höhepunkt erst
noch erreichen wird. 
Verheerend an der Migration ist,
dass sie zu einem Zeitpunkt stattfin-
det, an dem die Reorganisation der
Wirtschaft in den Industrieländern
die unqualifizierte Arbeit mehr und
mehr abschafft. 
Die Migranten, die zum grossen Teil
aufgrund von Schul- und Berufsaus-
bildung in ihren Herkunftsländern
qualifizierte Arbeitskräfte waren,
gehören in den Industrieländern zu
dem wachsenden Heer der wenig
qualifizierten Arbeiter. Es über-
rascht nicht, dass von dem vorher
beschriebenen Lehrstellenmangel
und von der Arbeitslosigkeit mit
ihren Folgen in der Schweiz Migran-
tenfamilien prozentual am stärk-
sten betroffen sind. 
Seit 1989, seit dem Zusammenbruch
des politischen Regimes der Sowjet-
union setzt die Globalisierung ein.
Die vorherige Angst des Kapitalis-
mus vor einer Machtübernahme des
kommunistischen Regimes in den
Ländern der Dritten Welt und damit
vor einem globalen Kommunismus
ist überflüssig geworden. Seitdem
beginnt der Aufbau des globalen
Kapitalismus. 
Die Industrialisierung der ehemals
kommunistischen Zweiten und der
Rohstoffe liefernden Dritten Welt
wird zu Lasten der traditionellen
Facharbeiter in den Ländern der so-
genannten Ersten Welt betrieben.
Diese globale Entwicklung der Ver-
lagerung der Arbeit ist nicht aufzu-
halten. Die Schweizer Industrie hat-
te bereits 1995 wenigstens 46 Pro-
zent ihrer Produktion ins Ausland
verlegt. Strahm bezeichnet diesen
Prozess als Desindustrialisierung.
Thurow führt ein konkretes Beispiel
dafür an: «Asea Brown Boveri zahlt
seinen Arbeitern in Polen umge-
rechnet 2.58 Dollar pro Stunde,
während der entsprechende Satz in
Deutschland 30.33 Dollar beträgt.
Die polnischen Arbeiter arbeiten
auch vierhundert Stunden mehr pro
Jahr als ihre deutschen Kollegen,
wodurch sich der Bedarf an Schu-
lungen und Verwaltung reduziert.
Das gilt auch für die Gemeinkosten,
die mit einer grösseren Belegschaft
verbunden sind (Buchhaltung, Ge-
sundheitsfürsorge etc.). Es sollte nie-
manden überraschen, dass ABB in
den Jahren von 1990 bis 1994 in
Nordamerika und Westeuropa
40000 Stellen abbaute, während im
gleichen Zeitraum in den ehemals
kommunistischen Ländern in Osteu-
ropa 21150 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen wurden. ABB hat genau
das gemacht, was man von Kapitali-
sten erwartet – die Kosten mini-
miert und den Gewinn maximiert.»
Bestehende Arbeitsplätze werden
im Zuge der digitalen Rationalisie-
rung entweder durch Industrierobo-
ter ersetzt oder in Länder exportiert,
deren Lohnkosten massiv geringer
sind. In der Schweiz werden weite-
re Arbeitsplätze verlorengehen. In
den Entwicklungsländern entstehen
dagegen Standortvorteile für das
Kapital, die sich durch massiv gerin-

Ursachen und
Folgen

Die Arbeit ist ein Thema, das
alle Menschen angeht, beson-
ders, wenn sie langsam aus-
geht. Aber gerade auf die Fra-
ge, ob sie wirklich ausgeht,
muss heute eine andere Ant-
wort gegeben werden. Viel
wahrscheinlicher ist es, dass
ein Wandel stattfindet, der
verschiedene Ursachen und
tiefgreifende Folgen hat: Ra-
tionalisierung, Verlust der ma-
nuellen Beziehung zum Pro-
dukt Arbeit, Globalisierung
und – ganz besonders – der
Übergang vom Investitions-
zum Börsenkapital. Wenn Ka-
pital nicht mehr in die Pro-
duktion investiert wird, findet
ein Ausverkauf der Arbeit
statt. Zugleich, aber unabhän-
gig davon, entstehen zwar
neue Arbeitsplätze, zum Bei-
spiel durch das Outsorcing
oder in neuen Berufen, aber
sie sind oft nur ein Feld für die
Selbstausbeutung.
Der Autor Peter Trübner ist
Dozent an der HFS beider Ba-
sel. 

Der Ausverkauf in den Schaufenstern kündigt... Foto Hannes-Dirk Flury

Aus den Ausbeutern 
sind die Ausgebeuteten 

der kapitalistischen
Produktionsweise

geworden.
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gere Lohnkosten, fehlende Lohnne-
benkosten und fehlende ökologi-
sche Anforderungen auszeichnen. 
Dass die Industrialisierung dieser
Länder vorangetrieben wird, ist ein
Muss. Der Historiker Paul Kennedy
führt dazu folgendes Argument an:
«Wenn die Entwicklungswelt in ih-
rer Armutsfalle gefangen bleibt,
werden die weiterentwickelten Län-
der unter die Belagerung von vielen
Millionen Auswanderern und
Flüchtlingen geraten, die alles dar-
ansetzen werden, unter den wohl-
habenden, aber alternden Bevölke-
rungen der Demokratien zu leben.
So oder so werden die Resultate die-
ses Prozesses wahrscheinlich un-
gemütlich für das wohlhabende
Sechstel der Erdbevölkerung, das im
Moment unverhältnismässige fünf
Sechstel des Reichtums der Erde ge-
niesst.»
Notwendig krisenhaft ist für die In-
dustrialisierung der Entwicklungs-
länder, dass diese neue Produktion
in zu geringem Mass für den eige-
nen Binnenmarkt aufgebaut wird.
Damit unterscheidet sie sich grund-
legend von der Industrialisierung in
den Nationalstaaten des 19. Jahr-
hunderts. 
Die Südostasienkrise an der Börse
vom letzten Jahr ist durch eine am
Export in die Industrieländer ausge-
richtete Misswirtschaft gekenn-
zeichnet, die notwendig zu Ein-
brüchen führen musste. 
Das Kapital vernachlässigte das
grundlegende Wirtschaftsgesetz,
dass wachsende Produktion wach-
sendes Einkommen und damit
Märkte für die Waren schaffen
muss, die verkauft werden sollen.
Die Krisen der zweiten industriellen
Revolution wiederholen sich nach
100 Jahren. Es ist so, als wäre die
Wirtschaftsgeschichte nur zur Wie-
derholung der ehemals begange-
nen Fehler da. Jede Produktionsstei-
gerung übertrifft mit dem neuen,
grösseren und billigeren Angebot
an Waren notwendig die bestehen-
de Nachfrage auf dem bisherigen
Markt. 
Jeder Automatisierungsschub war
deshalb in der Wirtschaftsgeschich-
te die Grundlage für folgende Infla-
tionen und Absatzkrisen. Die Markt-
gesetze von Angebot und Nachfrage
bestimmen die Entwicklung, aber
auch die Krisen jeder Produktion.
Verheerend ist am Ende des 20.
Jahrhunderts, mit welcher Blindheit
und Habgier bisherige Käufer in der
Ersten Welt in Armut gestürzt wer-
den und potentielle zukünftige Käu-
fer in der Dritten Welt in Armut ge-
fangen bleiben. 
Der Eintritt in den Globalisierungs-
prozess kann helfen, Veränderun-
gen zu bewältigen. Aber die heute
notwendige Krisenbewältigung
muss gelingen. Sonst kann die bis-
herige Erste Welt in den Status von

Drittweltländern absinken. Die Ver-
schuldung der öffentlichen Finan-
zen in einzelnen Industrieländern
ist bereits jetzt höher als die Ver-
schuldung der meisten sogenannt
armen Länder.
Zur Rekonstruktion der immer noch
bestehenden Wirtschaftsrezession
ist es wichtig, neben der Digitalisie-
rung und Globalisierung die Finanz-
politik der Schweiz anzusehen.
Die siebziger und achtziger Jahre
waren von einem enormen Produk-
tivitätswachstum gekennzeichnet.
Als Folge der steigenden Lohnzah-
lungen stiegen die Preise in der
Schweiz. Der Übertritt von der Pro-
duktions- in die Konsumgesellschaft
liess sowohl das Angebot der Waren
wie auch deren Preise steigen. Zwei

Jahrzehnte mit wachsender Inflati-
on konnten nicht durch Lohn- oder
Preiskontrollen aufgehalten wer-
den. 
Alle Industrieländer waren Ende der
achtziger Jahre zur Stabilisierung ih-
rer Währungen darauf angewiesen,
die Inflation zu stoppen. Denn die
steigenden Währungswerte öffne-
ten die Märkte dieser Länder für im-
mer billiger werdende Importe aus
anderen Ländern, während sie die
Exportfähigkeit der einheimischen
Industrien aufgrund der Verteue-
rung der heimischen Waren infolge
des offiziellen Wechselkurses ver-
schlechterten.
Mögliche Mittel zur Bekämpfung
der Inflation sind: hohe Zinsen der

Nationalbanken oder strenge Fiskal-
politik. Die für die Zeit des Wirt-
schaftswachstums richtige Form der
Eingriffe mit höheren Steuern und
verringerter Ausgabenpolitik wurde
nicht betrieben. Zur Zeit der Kon-
junktur wären Einsparungen und
Erhöhungen der öffentlichen Ein-
nahmen durch Besteuerungsmas-
snahmen möglich gewesen. 
Statt dessen entschieden sich die In-
dustrieländer dafür, mit einer Zins-
politik das Wirtschaftswachstum ab-
zuschwächen. Die US-amerikanische
Geschichte zeigt die Fortsetzung der
dadurch bedingten Entlassungswel-
len. Was dort heute als Vollbeschäf-
tigungspolitik verkauft wird, ver-
schweigt die wichtigsten Fakten. Die
USA haben die inflationären Preise

in den Griff bekommen. Die Löhne
auf dem Arbeitsmarkt sind jedoch
zum Teil in acht Jahren um mehr als
die Hälfte gesunken. Wer in den
USA Arbeit sucht und keine findet,
ist oft gezwungen, sich für weniger
als das Existenzminimum zu verkau-
fen. Wenig qualifizierte Arbeiter
sind nur selten noch in der Lage,
eine Familie zu finanzieren. Sie sind
auf die Mitarbeit der Frauen und
Kinder angewiesen, um zu überle-
ben.
Ähnlich wie in den USA gilt für die
Schweiz: Mit der sich entwickelnden
Arbeitslosigkeit sank die Konsum-
freudigkeit der Bevölkerung. Bei der
verbreiteten Angst um den eigenen
Arbeitsplatz fingen die Arbeitneh-

mer seit 1992 vermehrt an zu spa-
ren. Sie entzogen ihr Geld dem Kon-
summarkt. 
Die Preise für Konsumgüter fielen
aufgrund der nationalen und globa-
len Konkurrenz bei der sinkenden
Nachfrage in den Konsumländern.
Der Ausverkauf in den Schaufen-
stern der Geschäfte kündigt heute
den beginnenden Ausverkauf der
Arbeit an. Die Vision, auf den der-
zeitigen Status der USA zurückzufal-
len, hat ihre Berechtigung.
Als Folge der Zinspolitik der Natio-
nalbank reduzierte die Industrie
ihre Investitionen in der Schweiz.
Die einheimische Industrie in-
vestierte in der Folge dieser Ent-
wicklung mehr und mehr im glo-
balen Ausland. Die nationale Re-

zession verschärfte sich weiterhin. 
Ursachen und Folgen der Momente
dieses Rekonstruktionsversuches lö-
sen sich wechselseitig ab. Arbeitslo-
sigkeit, digitale Produktion, Globali-
sierung, Zinspolitik, Rückgang des
privaten und gesellschaftlichen
Konsums bewegen sich in einer ra-
santen Karussellfahrt, die sämtliche
existierenden Gewohnheiten und
kulturellen Lebensweisen verdreht.
Die konkreten Handlungen und
Handgriffe der Menschen verän-
dern sich in einem Tempo, das kein
Mindestmass an Einheitlichkeit er-
kennen lässt. Die bisherige Logik
scheint zu versagen. 
Wer nach der Erhaltung einer Ar-
beit ruft, die innerhalb von nicht

einmal zehn Jahren mit den Mitteln
der Rationalisierung, Globalisierung
und Inflationsbekämpfung abge-
schafft wurde, macht sich verdäch-
tig. Wenn alle Menschen im Zwang
zu endloser Qualifizierung stehen
und das heutige Wissen morgen be-
reits unbrauchbar ist, wie soll dann
eine Arbeit gerettet werden, die an
den Gebrauch der Hände und des
Kopfes gebunden ist. Kopflos ist die
Überbetonung des Denkens als rei-
ne Produktivkraft. Sie glaubt, auf
den Körper verzichten zu können,
der den Kopf tragen muss.
Hände und Körper sind in ihrer
Funktionsfähigkeit stärker gebun-
den als Arbeiter bei den Ideen zum
Verkauf ihrer Arbeitskraft.
Paradox wirkt, wie die neoliberalen
Wirtschaftstheoretiker die neuen
selbständigen Erwerbsformen der
vielen Einpersonen- oder Kleinbe-
triebe als Arbeit der Zukunft prei-
sen. Als wäre für die derzeitigen Ar-
beitslosen eine Orientierung an den
hochbezahlten Selbständigen im «Si-
licon Valley» in Kalifornien möglich.
Diese sind mit ihrem Handy und
elektronischem Notebook jederzeit
erreichbar und geniessen als Fach-
kräfte der Informatik ihre Eigen-
ständigkeit. 
Demgegenüber verweist selbst Thu-
row darauf, dass ein Grossteil der
Firmengründungen während der
Rezession darauf zurückzuführen
ist, dass ehemals qualifizierte Ar-
beitskräfte sich nach der Entlassung
lieber selbständig machten als die
Schmach der Erwerbslosigkeit zuzu-
geben. 
Aus diesem Blickwinkel wird ver-
ständlich, wie es um die Zukunft der
Arbeit aussieht. Arbeitslose werden
nach dem derzeitigen amerikani-
schen Modell verpflichtet sein, jede
mögliche Arbeit zu übernehmen,
um mühsam überleben zu können.
Das entspricht den Überlebensme-
thoden in Afrika. Doch der Rückfall
in Arbeitsorganisationen einer
kriegsgeschüttelten Naturalwirt-
schaft kann nicht die Zukunft der
Arbeit in den hochindustrialisierten
Staaten sein. 
Dass Arbeitslose in den USA inzwi-
schen angefangen haben, ihre Kre-
ditkarten zu überziehen, dürfte ver-
ständlich sein. Dass sie dieses Geld
als Day-Trader an den Aktienmärk-
ten investieren, wirft sie nur weiter
aus allen Arbeitsprozessen heraus.
Die wichtigste Frage im Moment ist,
wie die Arbeitslosen arbeitsfähig ge-
halten werden können.
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Von der Arbeitskrise zur Börseneuphorie
Kapital war ursprünglich Betriebs-
oder Zinskapital. Kapitalisten inve-
stierten ihr Kapital in Produktions-
betriebe, die Arbeit schufen. Jeder
Kapitalist haftete mit seinem Ver-
mögen für die Risiken seiner Inve-
stitionen. Diese Form von Haftung
enthielt Formen von Verantwor-
tung für das eigene Handeln.
Derart verstandene Kapitalisten
sind am Aussterben. Die grosse In-
dustrie wird von Managern in Akti-
engesellschaften gesteuert. Kein
Manager haftet mit seinem Privat-
vermögen für Verluste seiner Firma.
Es fragt sich deshalb, ob die herr-
schende Produktion der Gegenwart
noch als Kapitalismus bezeichnet
werden darf. Denn der Tod der Ka-
pitalisten ist für die globalen Trusts
eine ausgemachte Sache.
Die wenigen Kapitalisten, die noch
als traditionelle Kapitalisten aus al-
ter Schule überlebt haben, riskieren
mit ihren mittelständischen Betrie-
ben jedes Jahr, dass die Grossunter-
nehmen ihnen die Zulieferverträge
kündigen 
Aus denjenigen, die Karl Marx als
Ausbeuter bezeichnete, sind inzwi-
schen die Ausgebeuteten der Kartel-
le ihrer Produktionsweise gewor-
den. Sie leben in einer Konkurrenz
miteinander, die nur im Frühkapi-
talismus gleich umfassend war.
Doch gibt es Argumente dafür, wei-
ter vom Kapitalismus zu sprechen.
Das Kapital vermehrt sich in vorher
nie gekannter Weise ungeachtet

der internationalen Wirtschaftskri-
sen seit dem Ende der achtziger Jah-
re wie von Geisterhand bei gleich-
zeitiger Abschaffung der Arbeit.
Der Aktienmarkt wirkt wie ein Spiel-
platz, auf dem das Kapital endlich
selbständig geworden ist und die
Bindung an die kostenintensive Ar-
beit abwerfen konnte. Noch das
Zinskapital war darauf angewiesen,
über Arbeit erwirtschaftet zu wer-
den. Aktienkapital ist dagegen nur
noch auf einen Anschluss an den
Glasfaserkabeln des Internet ange-
wiesen, um sich beim Lauf um die
Welt scheinbar grenzenlos zu ver-
mehren.
Der Kapitalverkehr stieg von 20 Bil-
lionen Dollar weltweit im Jahr 1985
auf 280 Billionen Dollar im Jahr
1995. Der Welthandel vergrösserte
sich im entsprechenden Zeitraum
nur von 2 Billionen Dollar auf 4 Bil-
lionen Dollar.
Entsprechend den immer noch gül-
tigen Wirtschaftsgesetzen von An-
gebot und Nachfrage erhöhten sich
die Werte des Aktienkapitals
während der Krise. Je mehr Kapital
auf den Aktienmarkt dringt, desto
höher werden die Kurse der Aktien,
die als Waren nicht beliebig ver-
mehrbar sind. 
Von 1990 bis 1997 verdreifachten
sich die Börsenwerte der Schweizer
Aktien. In diesen Jahren verdoppel-
te sich gleichzeitig die Bundesver-
schuldung der Schweiz auf inzwi-
schen mehr als 100 Milliarden Fran-

ken. Denn die Schweiz ist eines der
ganz wenigen Länder der Welt, die
keine private Kapitalgewinnsteuer
auf Aktiengewinne erheben. Kapi-
tal, das nicht mehr in die Produkti-
on, sondern in Aktien investiert
wird, vermindern die Bundesein-
nahmen. 
Ohne Arbeit, nur mit spielerhaftem
Einsatz liessen sich von 1990 bis
1997 mit Börsenspekulationen auf

Schweizer und internationalen Akti-
en Kapitalgewinne erzielen, die bei
gleichen Investitionen in dieser Zeit
mit keinem Produktionsbetrieb zu
erreichen waren.
Zur Beschreibung dieses Sachver-
haltes dient die folgende Darstel-
lung. Die Firma Microsoft erwirt-
schaftete 1996 einen Produktions-
gewinn von gut eine Milliarde
Dollar. Im gleichen Jahr verdiente
Bill Gates mit seinem Aktienanteil
an der Firma Microsoft 16 Milliar-
den Dollar durch die Börsenspeku-
lationen. 
Diese Zahlen machen klar, dass Ak-
tienkapital reines Spielgeld ist, das
von den Realwerten der Aktienfir-

men nirgendwo mehr abgesichert
ist. Aktienkapital repräsentiert im
Gegensatz zur Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg weder Handelsbilan-
zen noch den realen Warenstrom.
Die Spieler beherrschen den Börsen-
markt.
Wer sollte bei diesem Gewinntau-
mel noch in die Schaffung von Ar-
beitsplätzen investieren? Die Schaf-
fung von inländischen Arbeitsplät-
zen setzt Investitionskapital voraus.
Dieses wurde im klassischen Kapita-
lismus in Produktionsmittel inve-
stiert. Das erste Produktionsmittel
war die Produktivkraft Arbeit. Spie-
ler wollen ihr Geld dagegen be-
kanntlich nicht mit Arbeit verdie-
nen.
Das neue Spielgeld nennt sich in
Analogie zum Investitionskapital
mit bewusst täuschender Absicht In-
vestmentkapital.
William Wolman und Anna Cola-
mosca zeigen den Zusammenhang
zwischen Investmentkapital und
Börsenkursen deutlich auf: «Im Zeit-
raum 1990 bis 1996, als die Anteile
an Investmentfonds von 22 Milliar-
den Dollar auf 226 Milliarden Dollar
kletterten, haben sich die Aktien-
kurse verdoppelt, wie am S&P 500
Index zu sehen ist. Dennoch kann
niemand eine weitere Verdoppe-
lung für die Jahre 1996 bis 2002 zu-
sagen.
Diejenigen, die glauben, das hohe
Investitionsvolumen bei den offe-
nen Investmentfonds habe zur

Hausse am Aktienmarkt geführt,
sollten sich vor Augen halten, dass
ein ähnlicher Anstieg wie in den
Jahren 1990 bis 1996 durch eine Er-
höhung des investierten Volumens
von 226 Milliarden Dollar auf 2321
Milliarden Dollar ermöglicht wür-
de, also einer Steigerung um das
Zehnfache. Woher soll dieses Geld
kommen, wenn die Löhne weiter-
hin stagnieren und die Verschul-
dung zunimmt?»
Bei diesen Fakten sollte jedem klar
sein, dass es nur eine Frage der Zeit
ist, wann die total überbewerteten
Kurse wieder sinken werden. Miss-
wirtschaften produzieren ihre Kri-
sen notwendig, weil sie nur den ge-
genwärtigen schnellen Gewinn ver-
folgen.
Verantwortungslos investieren die
Broker der Bankengesellschaften
und Pensionskassen weiterhin die
Spareinlagen ihrer Kunden in ein Fi-
nanzgeschäft, dessen Wende deut-
lich bevorsteht.
Ob ein weltweiter Bankrott, wie an
der New Yorker Börse von 1929/30,
nur jetzt in unverhältnismässig
grösseren Ausmassen, noch mit 
den Regelungskapazitäten des Ka-
pitalismus aufzuhalten ist, stellt
sich als dringende Frage. Verhee-
rend wäre es, wenn sich erweist,
dass der Kapitalismus nach dem
Ende des Kommunismus nichts Bes-
seres zu tun hatte als seinen eige-
nen Untergang fachgerecht in die
Wege zu leiten.

...den Ausverkauf der Arbeit an. Foto Ruben Sprich/Reuters

Anstelle der
Fliessbandarbeit

ist die Arbeit 
in kleine, qualifizierte

Teams getreten.


