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Abschied 
von der Arbeit

Von André Gorz

Was und wie
denken?

Das Buch «Arbeit zwischen Mi-
sere und Utopie» von André
Gorz ist, wie verschiedene Er-
eignisse der letzten Zeit, ein
Grund, um auf das Thema Ar-
beit einzugehen. In einer sich
schnell wandelnden Zeit un-
terliegt auch die Arbeit einer
Veränderung. Ob mit den her-
kömmlichen Mitteln das Pro-
blem heute noch gelöst wer-
den kann, bezweifelt Gorz, der
mit seinen Überlegungen stets
der Aktualität ein Stück weit
voraus war. Und ob mit utopi-
schen Aussichten nicht mehr
zu erreichen ist als mit prag-
matischen, ist eine weitere
Frage, die er aufwirft und zur
Diskussion stellt. Wir drucken
aus dem Buch von Gorz eine
Passage in leicht gekürzter
Fassung ab.

Wir müssen lernen, die nicht ver-
wirklichten Möglichkeiten zu erken-
nen, die Chancen, die sich in den
Rissen unserer zerfallenden Gesell-
schaft verbergen. Es muss unser er-
klärter Wille werden, uns diese
Möglichkeiten anzueignen. Wir
müssen die Veränderungen offensiv
ergreifen. Wir müssen den Bruch
mit der sterbenden Gesellschaft wa-
gen, sie wird nicht mehr auferste-
hen. Wir müssen das Wagnis des
Exodus eingehen. 
Von Symptombehandlungen der
«Krise» ist nichts zu erwarten, denn
es handelt sich um keine Krise
mehr. Vielmehr hat sich ein neues
System etabliert, und zwar eines,
das die «Arbeit» massenweise ab-
schafft. Es zwingt alle, gegen alle
um die immer weniger werdende
«Arbeit» zu kämpfen, und stellt da-
durch die schlimmsten Formen von
Herrschaft, Unterwerfung und Aus-
beutung wieder her. 
Aber nicht diese Abschaffung der
«Arbeit» dürfen wir diesem neuen
System vorwerfen, sondern dass es
eben diese «Arbeit», deren Normen,
Würde und allgemeine Zugänglich-
keit es abschafft, weiterhin als
Pflicht eines jeden, als verbindliche
Norm und unersetzliche Grundlage
unserer Rechte und unserer Würde
postuliert. Deshalb müssen wir den
Mut aufbringen, den Exodus aus der
«Arbeitsgesellschaft» zu wagen. Sie
besteht nicht mehr und kehrt auch
nicht wieder zurück. Wir müssen sie
begraben, statt ihr nachzutrauern,
damit aus ihren Trümmern eine an-
dere Gesellschaft entstehen kann. 
Und wir müssen lernen, hinter den
unsere Gegenwart prägenden Wi-
derständen, Fehlschlägen und Sack-
gassen die Konturen dieser anderen
Gesellschaft auszumachen. Die «Ar-
beit» hat ihre zentrale Rolle im Be-
wusstsein, im Denken und der Vor-
stellungskraft aller Menschen zu
verlieren, wir müssen lernen, sie mit
anderen Augen zu betrachten –
nicht mehr als das, was man hat
oder nicht hat, sondern als das, was
wir tun. Wir müssen es wagen, uns
die Arbeit wieder anzueignen.
Die Auseinandersetzungen um das
Buch von Jeremy Rifkin1 sind in die-
ser Hinsicht aufschlussreich. Was er
als «das Ende der Arbeit» bezeich-
net, bedeutet das Ende dessen, was
man für gewöhnlich «Arbeit» nennt.
Dabei handelt es sich aber weder
um Arbeit im anthropologischen
noch im philosophischen Sinn.
Nicht um die Arbeit der Gebären-
den noch um die des Bildhauers
oder des Dichters. Nicht um «selbst-
tätige Gestaltung der stofflichen
Umwelt» noch um «praktisch-sinnli-
che Tätigkeit», durch die das Subjekt

sich in einen Gegenstand entäus-
sert, der sein Werk ist. Sondern es
handelt sich ganz eindeutig nur um
die spezifische, für den Industrieka-
pitalismus typische «Arbeit».
Die «Arbeit», die man hat oder nicht
hat, braucht keine der Eigenschaf-
ten von Arbeit im anthropologi-
schen oder philosophischen Sinn zu
besitzen. Tatsächlich fehlt ihr heute
sehr häufig das, was sie, Hegel zu-
folge, gerade ausmacht: Sie ist keine
Entäusserung, durch die ein Subjekt
sich verwirklicht, indem es sich in
der objektiven Materialität dessen
vergegenständlicht, was es schöpft
oder herstellt. 
Die Millionen von Angestellten, die
am Bildschirm «arbeiten», «verwirk-
lichen» nichts Greifbares. Ihre sinn-
lich-praktische Tätigkeit ist aufs äus-
serste reduziert, ihre Körper und ihr
Empfindungsvermögen werden aus-
geklammert. Ihre «Arbeit» ist in kei-
ner Weise «stoffliche Gestaltung der
sinnlich erfahrbaren Umwelt», ob-
wohl sie weitreichende indirekte
Auswirkungen auf letztere haben
kann. Die «Produkte» der im Imma-
teriellen tätigen «Arbeiter» sowie
der im Dienstleistungssektor Be-
schäftigten verschwinden meistens
oder werden bereits im Verlauf ih-
rer Fertigstellung restlos ver-
braucht. Selten nur können diese
«Arbeiter» sagen: «Das hier habe ich
geschaffen. Dies ist mein Werk.» Ich
hasse die Ideologen, die sich auf die
philosophische oder anthropologi-
sche Definition von Arbeit berufen,
um damit «Arbeiten» zu verherrli-
chen, die deren elende Negation
sind.
Wer «das Ende der Arbeit» im Na-
men ihrer philosophischen oder an-
thropologischen Unentbehrlichkeit
leugnen will, belegt unversehens
das Gegenteil dessen, was er bewei-
sen wollte: Denn gerade «Arbeit» im
Sinne von Selbstverwirklichung, von
«poiesis», der Schaffung eines
Werks, verschwindet in den virtuali-
sierten Realitäten der immateriellen
Ökonomie am schnellsten. Soll die
«wirkliche Arbeit» gerettet und be-
wahrt werden, ist die Einsicht unab-
dingbar, dass diese nicht mehr bei der
«Arbeit» stattfindet. 
Die vom Kapitalismus in seinem
Endstadium massenweise abgebau-
te «Arbeit» ist eine gesellschaftliche
Konstruktion. Gerade darum kann
sie auch abgeschafft werden. War-
um sagt man von einer Frau, sie
habe Arbeit, wenn sie in der Grund-
schule unterrichtet, und sie habe
keine, wenn sie ihre eigenen Kinder
grosszieht? Weil sie im ersten Fall
für das, was sie tut, bezahlt wird und
im zweiten Fall nicht? Aber selbst
wenn etwa die Mutter am heimi-
schen Herd ein dem Gehalt einer Er-
zieherin entsprechendes Kindergeld
erhielte, hätte sie immer noch keine
«Arbeit», auch dann nicht, wenn sie
ein Diplom als Erzieherin erworben
hätte. Und warum nicht? Weil die
«Arbeit» als soziale Aktivität definiert
wird, die sich in den Strom des ge-
samtgesellschaftlichen Warenaus-
tausches einfügt. Ihre Ent- 
lohnung ist Ausdruck dieser Einfü-
gung, aber dennoch nicht das 
Wesentliche. Dieses besteht in der
gesellschaftlich anerkannten und
normierten Funktion, die «Arbeit» 
in der Produktion und der Repro-
duktion der Gesamtgesellschaft 
innehat. 
Um aber eine gesellschaftlich aner-
kannte Funktion zu erfüllen, muss
sie selbst als Ausübung gesellschaft-
lich festgelegter Kompetenzen, die mit
gesellschaftlich bestimmten Verfahren
übereinstimmen, anerkannt sein.
Mit anderen Worten, sie muss ein
«Beruf» sein, will heissen die Ausbil-
dung von gemäss anerkannter Ver-
fahren institutionell bestätigten
Kompetenzen. Keine dieser Voraus-
setzungen erfüllt die Mutter am hei-

mischen Herd. Ihre Arbeit läßt sich
nicht in den gesamtgesellschaftli-
chen Arbeitsprozess integrieren. Sie
untersteht keinen anerkannten Ver-
fahren, deren Übereinstimmung
mit Berufsnormen institutionell
kontrollierbar wäre, und die allge-
meinen Bestimmungen von Arbeits-
zeit und Leistung gelten für sie
nicht. Kurz: ihre Arbeit ist nicht in
der öffentlichen Sphäre angesiedelt,
entspricht nicht gesellschaftlich defi-
nierten und kodifizierten Bedürfnis-
sen. Und zwar ebensowenig wie die
Arbeit eines Sklaven oder Dieners,
der persönliche Wünsche seines
Herrn erfüllt. Aber auch ebensowe-
nig wie die künstlerische, wissen-
schaftliche oder schöpferische Ar-
beit.

Die kollektive
Lösung kollektiver
Probleme wurde
vermieden und 
die Herrschaft...

Der schöpferische Mensch, ob Theo-
retiker oder Künstler, «arbeitet» nur
dann, wenn er der öffentlich und
gesellschaftlich bestimmten Nach-
frage entsprechend Seminare ab-
hält oder Unterricht erteilt. Das Glei-
che gilt für alle künstlerischen,
sportlichen, philosophischen etc.
Tätigkeiten, deren Ziel die Schaf-
fung von Sinn, von Subjektivität,
von Wissen etc. ist. Schöpferische
Tätigkeit ist nicht sozialisierbar, ko-
difizierbar. Sie ist immer wesentlich
Überschreitung und Neuschöpfung
von Normen und Codes sowie Ein-
samkeit, Rebellion und Verweige-
rung von «Arbeit». Sie kann nicht als
«Arbeitsersatz» gelten, der die Ar-
beitsgesellschaft weiter am Leben
erhalten soll.
Die «Arbeit» stellt, auf Grund der mit
ihr einhergehenden Standardisie-
rung von Fähigkeiten, Verfahrens-

weisen und Bedürfnissen, ein wich-
tiges Sozialisierungs-, Normalisie-
rungs- und Standardisierungsinstru-
ment dar, das Erfindergeist, Phanta-
sie und individuelle oder kollektive
Selbstbestimmung neuer Normen,
Bedürfnisse und Fähigkeiten unter-
drückt und einschränkt Deshalb
musste die gesellschaftliche Aner-
kennung von neuen Aktivitäten und
Kompetenzen, die neuen Bedürfnis-
sen entsprechen, stets in gesell-
schaftlichen Konflikten durchge-
setzt werden. 
Dabei ging es immer, zumindest im-
plizit, auch ums Politische: Die Ver-
fügungsmacht der Gesellschaft (ih-
rer Institutionen, Berufsorganisatio-
nen, Gesetze und Vorschriften) über
die gesellschaftlichen Akteure muss-
te zugunsten von deren Verfü-
gungsmacht über die Gesellschaft
zurückgedrängt werden.
Hier liegt einer von vielen Gründen
für die Leichtigkeit, mit der der Neo-
liberalismus sich seit dem Ende der
siebziger Jahre durchgesetzt hat.
Die durch den Fordismus geförderte
Normalisierung stiess auch in der
Arbeiterklasse zunehmend auf Ab-
lehnung – ebenso wie die vom Büro-
kratismus des Wohlfahrtsstaates ge-
stützte «Diktatur über die Bedürfnis-
se»: Die «Bürger» waren zu «Verwal-
tungsfällen» geworden, die nur
dann Rechte besassen, wenn ihr in-
dividueller «Fall» in die bestehenden
Kategorien der offiziell anerkann-
ten Bedürfnisse passte. Die kollekti-
ve Lösung kollektiver Probleme, die
kollektive Befriedigung kollektiver
Bedürfnisse wurden dadurch ver-
mieden und die Herrschaft des
Staatsapparates über die auf einen
«Kundenstatus» reduzierten Bürger
verstärkt.2
Im Prinzip (aber eben nur im Prin-
zip) hätten die Massenabschaffung
von «Arbeit», ihre postfordistische
Entstandardisierung, die Entstaatli-
chung und Entbürokratisierung der
sozialen Absicherungen dazu
führen können, Freiräume für eine
Fülle von selbstorganisierten Netz-

werken der Selbsthilfe und der
Selbsttätigkeit zu eröffnen. Diese Be-
freiung der Arbeit und Ausweitung
des öffentlichen Raumes haben
aber nicht stattgefunden. Denn sie
hätten eine andere Zivilisation, eine
andere Gesellschaft und eine ande-
re Ökonomie vorausgesetzt, in der
die Macht des Kapitals über die Ar-
beit und der Vorrang der Rentabi-
litätskriterien beseitigt wären. 
Die postfordistische Abkehr von der
Standardisierung und Massenferti-
gung sowie die Entbürokratisierung
verfolgten jedoch das genau entge-
gengesetzte Ziel. An die Stelle der
vom Sozialstaat verfügten Gesetze
sollten die anonymen «Gesetze» des
Marktes treten, und das uneinge-
schränkte Spiel dieser «Gesetze» soll-
te das Kapital gegen die politische
Macht schützen. Die aufmüpfigen
Arbeiterklassen sollten durch den
Abbau von Arbeitsplätzen zur Rai-
son gebracht werden. Gleichzeitig
aber sollte die «Arbeit» die Basis ge-
sellschaftlicher Zugehörigkeit und
sozialer Rechte, des Selbstwertge-
fühls und der Achtung durch ande-
re bleiben.
Und so begann eine neue Ära, in
der die neuen, zur Minderung
menschlicher Not und Abhängig-
keit geeigneten Technologien und
Möglichkeiten als Herrschafts- und
Unterwerfungsmittel angewendet
werden. So treten die aus der Ent-
stehungszeit des Manufakturkapita-
lismus Ende des 18. Jahrhunderts
bekannten Formen von Subproleta-
risierung, körperlichem Elend und
«Landstreicherei» wieder auf. 
So breiten sich die Lebensbedingun-
gen der Dritten Welt auch in der 
Ersten Welt aus. Und die «Weiter-
entwicklung» von Kapitalverwer-
tungsprozessen richtet die nicht
primär vom Kapital verwertete Sub-
sistenzproduktion weiter zugrunde
und zwingt Hunderte von Millionen
der Landbevölkerung (das ist keine
Übertreibung) in der Dritten Welt
dazu, in die Slums der gigantischen
urbanen Ballungszentren zu strö-
men und diese weiter zu vergrös-
sern. 
So erzielt die in der Geschichte bis-
her unerreichte Fülle von Kapital
gleichzeitig eine in der Geschichte
zuvor nie dagewesene Profitrate.
Und so gelingt es diesem Kapital, zu-
nehmenden Reichtum mit 
immer weniger Arbeit zu erzeugen,
immer weniger Löhne und immer
weniger (ja teilweise sogar über-
haupt keine) Steuern auf die Gewin-
ne zu zahlen und sich damit weder
an der Finanzierung der durch die
Produktion verursachten Sozial- und
Umweltkosten mehr zu beteiligen
noch an den Kosten der Infrastruk-
tur, auf die die Produktion angewie-
sen ist.
So geriet die materielle und kultu-
relle Reproduktion der Gesellschaf-
ten in die Krise, und auf allen Kon-
tinenten breiten sich Anomie und
Barbarei aus, verschleierte oder of-
fene Bürgerkriege, Furcht vor ei-
nem Zusammenbruch der Zivilisati-
on und einer Implosion der von den
Finanzmärkten dominierten Welt-
wirtschaft, in der Geld Geld durch
den alleinigen Kauf und Verkauf
von Geld selbst einträgt. 
Geld ist zu einem die produktiven
Wirtschaftssektoren aussaugenden
Parasiten geworden und das Kapital
zu einem Räuber, der die Gesell-
schaft plündert. Beide lösen sich auf
Grund der globalen Ausbreitung
des keinen Regeln und Einschrän-
kungen unterliegenden Marktes
von den Staaten und Gesellschaften
ab und ersetzen die nationalstaat-
lich verfassten Gesellschaften durch
die absolute Gesellschaftslosigkeit
und die Nationalstaaten durch ei-
nen «virtuellen» Staat ohne Territo-
rium, Grenzen, Entfernungen und
ohne Bürger, kurz, durch den Welt-
staat im Dienste eines absolutisti-
schen Herrschers, nämlich den des
Geldes. 
Und also gelangt das Kapital an sein
Ziel: Es ist absolute, ungeteilte und
uneingeschränkte Macht. Losgelöst
von Lebenswirklichkeit und erfahr-
barer Realität, ersetzt es die mensch-
liche Urteilskraft durch den katego-
rischen Imperativ seines ständigen
Wachstums und entzieht seine
Macht dem menschlichen Zugriff:
Das Kapital hat seinen Exodus erfol-
greich betrieben.
Damit ist es dem Kapitalismus ge-
lungen, die Krise des fordistischen
Modells zu überwinden. Das er-
reichte er durch die Aneignung ei-
nes über ihn hinausweisenden, tech-
nisch-wissenschaftlichen Wandels, des-
sen historischer und anthropologi-

Arbeit kann vielerlei heissen. Die Industrie- und Lohnarbeit ist dabei, langsam zu
verschwinden, und eine neue Vorstellung von Arbeit... Foto Keystone
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scher Reichweite er selbst nicht mehr
gewachsen ist.3 Die wichtigsten Pro-
duktivkräfte, sowohl die Arbeit (und
hier stehen wir erst am Anfang der
Entwicklung) als auch das fixe Kapi-
tal, hat er weitgehend entmateriali-
siert. Seitdem wird beim fixen Kapi-
tal das gespeicherte und durch die
neuen Informationstechnologien je-
derzeit abrufbare Wissen immer
wichtiger und bei der Arbeitskraft
die intellektuellen Fähigkeiten. 
Die Grenze zwischen dem Intellekt
und dem fixen Kapital – das heisst
zwischen dem lebendigen Wissen
und dem Maschinenwissen – ist
heute fliessend. Der postfordistische
Kapitalismus macht sich Stalins Mot-
to, «Der Mensch ist das wertvollste
Kapital», zu eigen. Er wird in den
Produktionsprozess als «menschli-
che Ressource», als «Humankapital»,
als humanes fixes Kapital einbezo-
gen. Seine spezifisch menschlichen
Fähigkeiten werden mit dem unper-
sönlichen Maschinenwissen zu ein
und demselben System verschmol-
zen. Er wird ganz bis in sein Subjekt-
Sein hinein Cyborg und Produkti-
onsmittel, also zugleich Kapital,
Ware und Arbeit. Und insoweit sei-
ne Fähigkeiten im Verwertungspro-
zess des Geldkapitals nicht gefragt
sind, wird er zurückgewiesen, aus-
geschlossen, als nicht existent be-
trachtet. Das wertvollste Kapital ist
der Mensch nur dann, wenn er als
Kapital fungieren kann.

...des Staats-
apparates über die
auf einen Kunden-
status reduzierten
Bürger verstärkt.

Eben das rückt folgende, von Lester
Thurow präzis gestellte Frage in den
richtigen Zusammenhang: «Wie
kann der Kapitalismus funktionie-
ren, wenn das wichtigste Kapital,
das Wissenskapital, keinen Besitzer
mehr hat?»4 Darauf gibt der Kapita-
lismus zur Zeit nur zwei vorläufige
Teilantworten:
Erstens das «Individualunterneh-
men»: Bei diesem versteht sich «der
Mensch» selbst als Kapital und ver-
wertet sich als solches. Das trifft auf
die von Rifkin sogenannte Wissens-
arbeiterelite zu, die jene 4% der
amerikanischen Erwerbstätigen aus-
macht, die zusammen gleich viel
verdienen wie die Hälfte (51%) aller
Erwerbstätigen. Robert Reich cha-
rakterisiert sie als «eine kleine Elite
erfolgreicher Amerikaner in einem
Land von zunehmend verarmten Ar-
beitern. Die Mitglieder dieses High-
Tech-Nomaden-Stammes haben mit-
einander mehr gemein als mit den
Bürgern der Länder, in denen sie
ihre Geschäfte abwickeln. (...) Sie
werden sich in zunehmend von der
Welt isolierte Enklaven zurückzie-
hen (...) und ihre Tätigkeitsbereiche
werden mit dem übrigen Amerika
wenig gemein haben.»5

Die zweite Antwort ist die von den
grossen Firmen vorgeschlagene Lö-
sung, welche durch die Wiederein-
führung von vorkapitalistischen,
beinahe feudalen Abhängigkeits-
und Zugehörigkeitsverhältnissen
die Betriebe zu Besitzern von «Hu-
mankapital» macht. 
Nur durch grundlegende Verände-
rungen kann der Zusammenbruch
des Kapitalismus verhindert wer-
den, prognostiziert Thurow, nur
durch «ein grosses Projekt», «eine
überzeugende Vision für eine besse-
re Zukunft». Aber eine solche Vision
gibt es nirgends, fügt er hinzu, «es
ist Aufgabe der Linken, sie zu ent-
werfen».

1 Jeremy Rifkin: Das Ende der Arbeit und ihre Zu-
kunft, Frankfurt am Main 1955.
2 Vergleiche hierzu die sehr konkrete und erhel-
lende «Critique de I’Etat providence» von Bo
Rothstein, in: J.-P. Durand: La fin du modèle sué-
dois, Paris 1994.
3 Besser als jeder andere hat Jacques Robin die
Mehrdimensmionalität dieses Wandels aufge-
zeigt, der «nicht nur unser konzeptuelles Welt-
bild, sondern auch unsere Fähigkeiten, die Wirk-
lichkeit wahrzunehmen, verändert». Er zeigt,
dass dieser Wandel einen «fundamentalen
Bruch» in der Menschheitsgeschichte nach sich
zieht: Er beendet die «Ära der Energie», die seit
dem Beginn des Neolithikums die Materie durch
den Einsatz immer effektiverer Energiequellen
umzuwandeln sucht. Die Informationsrevolution
stürzt die kapitalistische Wirtschaft, Gesellschaft
und noch grundlegender die kapitalistische Zivi-
lisation in eine Krise. Vergleiche hierzu J. Robin:
Changer d’ère, Paris 1989. Vergleiche auch vom
selben Autor: Quand le travail quitte la société in-
dustrielle, zwei von der Groupe de réflexion in-
ter- et transdisciplinaire (GRIT) edierte Hefte,
1993–1994, 21 Bd., de Grenelle, Paris. 
4 Vergleiche Lester Thurow: Die Zukunft des Ka-
pitalismus, Düsseldorf 1996.0
5 Robert Reich. The Work of Nations: Preparing
Ourselves for 21st Century Capitalism, New York
1992. 

Ein Gespenst geht um in der Welt,
das Gespenst der Globalisierung. So
lässt sich in Abwandlung des
berühmten Marx-Zitats sagen. Zum
Teil mythisch wird diesem Begriff
gedient. Bei wirtschaftlichen und
politischen Veränderungen dient
der Hinweis auf die Globalisierung
dazu, die Gegner der angestrebten
Umstrukturierungen mundtot zu
machen. 
Globalisierung wirkt in die letzten
Bereiche der Gesellschaft hinein. Sie
stellt eine nie gesehene Revolution
der Wirtschaft, der Kommunika-
tion, der Ausbildung und der Kultur
der Industriestaaten dar. Verhee-
rend in diesem Prozess ist, wie die
Pragmatiker sich der Globalisie-
rung unterordnen ohne zu ver- 
stehen, was passiert. Das Diktat 
der grossen Konzerne reicht zur 
Begründung einer nie gekannten
Umwälzung, die sich in einer 
wahnsinnigen Geschwindigkeit
vollzieht.
Es ist gefährlich, wenn sich Gesell-
schaften in ihrer Politik dem Diktat
von Mythen unterziehen. Die My-
then des 20. Jahrhunderts zeichne-
ten sich bisher durch eine enorme
Menschenverachtung und durch
gezielte Menschenvernichtung aus.
Wir müssen anfangen zu verstehen,
was um uns herum passiert, um ge-
zielten Widerstand leisten zu kön-
nen.
In der Schweiz fängt der Lernpro-
zess zwanghaft mit A an. ADtranz
erfüllt den dreistelligen Millionen-
Auftrag der SBB noch, um danach
ihre Mitarbeiter in Zürich und
Pratteln zu entlassen (BaZ vom
13.11. 1999). Die Leitung des trans-
nationalen Konzerns in Berlin löst
die Konkurrenz in der Schweiz auf,
nachdem sie sie aufgekauft hat. Das
sind die neuen Wirtschaftsgesetze.
Denn die Kunden sind gezwungen,
weiterhin bei der globalen Stamm-
firma einzukaufen, da diese kon-
kurrenzlos produziert.
Die Alusuisse ihrerseits verlangt,
dass der Kanton Wallis ihrem Werk
Steuerrabatte gewährt und sich an
den Kosten der Modernisierung be-
teiligt. Sonst schliesst sie das Werk,
denn im Ausland arbeitet die Al-
group (der weltweit grösste Alumi-
nium-Konzern, zu dem dieAlusuisse
gehört) mit grösserem Gewinn (BaZ
vom 15.11. 1999). Der Schweizer
Bankier und Präsident der Algroup,
Martin Ebner, hat schon immer ge-
wusst, wie und wo Steuererlasse
auszuhandeln sind. Die Alusuisse
erwirtschaftet Gewinne. Doch laut
Ebner nicht genug. 
Was wir hier erleben, ist die
Kolonialisierung der Industriestaa-
ten durch die Macht des Sharehol-
der-Value. Bei diesem Begriff
kommt Magie mit ins Spiel. Die ma-
gische Leitzahl der Gewinnaus-
schüttung in Form des Shareholder-
Value an die Aktionäre beträgt im
Moment 18 Prozent jährlich.
ADtranz und Alusuisse entlassen
ihre Mitarbeiter, um den Sharehol-
der-Value im Umfang zu erwirt-
schaften, den die Aktienbesitzer
verlangen. Die grossen Kapitalge-
ber der globalen Konzerne sind
nicht zuletzt die Pensionskassen. Sie
investieren die Ersparnisse der Ar-
beitnehmer in die Vernichtung von
Arbeitsplätzen.
Kapital gewinnt Kapital inzwischen
auf Kosten der lebendigen Arbeit.
Nicht länger aus der Mehrwertpro-
duktion und damit auf dem Ar-
beitsmarkt. Kapital vermehrt sich
grenzenlos auf dem Kapitalmarkt.
Damit ist eine neue Qualität des Ka-
pitalismus erreicht.
Es ist höchste Zeit, dass wir anfan-
gen, uns mit der Logik dieses neuen
Kapitalisierungsprozesses auseinan-
der zu setzen. Der Wirtschaftstheo-
retiker André Gorz liefert mit sei-
nem bei Suhrkamp erscheinenden
Buch «Arbeit zwischen Misere und
Utopie» den derzeit wichtigsten Bei-
trag zum Verständnis der ökonomi-
schen Entwicklungsprozesse inner-
halb der Globalisierung.
Die Kraft für seine Analysen bezieht
André Gorz aus seinen Utopien. Er
steht damit in der Tradition der
grossen Philosophen des 20. Jahr-
hunderts. Auch für Bloch oder
Adorno musste kritisches Denken
seine Reflexionsmacht aus Utopien
beziehen. Denn nur in der Utopie

ist die Distanz zu den Zwängen der 
Realität herstellbar. Analytische Re-
flexion ist auf diese Distanz ange-
wiesen, um nicht dem falschen
Schein des Alltags zu verfallen. Dar-
in unterscheidet sich Gorz von den
Vertretern einer europäischen Sozi-
aldemokratie, die ihre Utopien zu-
gunsten eines kurzsichtigen Prag-
matismus über Bord geworfen ha-
ben. 
Die Pragmatiker argumentieren

mit dem, was wir tun müssen.
Wichtiger ist dagegen die Frage,
was wir angesichts einer zuneh-
menden inneren und äusseren Zer-
störung der Lebenswelten der Men-
schen noch hoffen dürfen. Noch für
Kant war die Frage «Was darf ich
hoffen?» anleitend für dasjenige,
was ich tun soll. Für André Gorz ist
die Hoffnung auf eine Welt denk-
bar, die nicht länger von der Lohn-
arbeit und damit vom abstrakten
Tauschprinzip geleitet wird.
Im ersten Kapitel seines Buchs wird
die Entwicklung «vom Sozialstaat
zum Kapitalstaat» untersucht. Gorz
setzt bei den sechziger Jahren an.
Seit den dreissiger Jahren bis zum
Ende der sechziger Jahre sicherten
die Nationalstaaten ihrer eigenen
Wirtschaft mit einer dirigistischen,
keynesianischen Politik Produktion
und Nachfrage der industriellen
Güter auf dem Binnenmarkt der In-
dustrieländer. Das Bündnis des Ka-
pitals mit den Staaten, die die für
die Produktion notwendigen Infra-
strukturen und Dienstleistungsan-
gebote bereitstellten, wurde über-
fällig, als die Staaten die Nachfrage
auf den Binnenmärkten nicht wei-
ter erhöhen konnten. So begann in
den siebziger Jahren der Exodus des
Kapitals in ausländische Produkti-
onsstätten.
Seit den neunziger Jahren bestehen
kaum noch Zollbarrieren für den in-
ternationalen Warenhandel. Die
staatlichen Kontrollen des interna-
tionalen Kapitaltransfers sind abge-
schafft worden. Seitdem entwickelt
sich eine rasende Mobilität des Gü-
ter- und Geldmarktes, der die Be-
wohner der Industrienationen aus-
geliefert sind.
Diese Mobilität war auf die Ent-
wicklung der Informationstechno-
logien angewiesen, um die schnel-
len Koordinationen auf den Welt-
märkten zustande zu bringen. Dia-
lektisch beschleunigt umgekehrt
die Globalisierung die laufende Di-
gitalisierung des Daten- und Kapi-
talverkehrs. In diesem Prozess ver-

ändern sich die Betriebe grundle-
gend.
Gorz spricht von transnationalen
Netzwerken, die nicht länger an na-
tionale Standpunkte gebunden
sind. Die Bindung der Wirtschaft an
die Nation ist aufgehoben. In der
neuen Phase des Kapitalismus dik-
tiert das Kapital international den
Staaten die Bedingungen des Wirt-
schaftsaufbaus.
Die ehemals demokratisch legiti-

mierte politische Macht der Natio-
nalstaaten hat ausgedient. Als neue
politische Macht sind die in den
Händen der Neoliberalen liegende
Weltbank, der Internationale
Währungsfonds, die OECD und die
Welthandelsorganisation auszuma-
chen.
Auf gerade einmal acht Seiten ge-
lingt André Gorz die Destruktion
der Mythen, von denen die Globali-
sierung lebt. Er weist in der Ge-
schichte der Globalisierung die
Sachzwänge des Kapitalprinzips
nach. Damit entwickelt sich seine
Sicht auf die Globalisierung zur
konkreten Kapitalanalyse, aus der
die Hintergründe der scheinbar ab-
strakten Zwänge entlarvt werden,
denen ADtranz, Alusuisse, weitere
Firmen und natürlich die Kantons-
und Landesregierungen zu folgen
haben.

Gorz weist in der
Geschichte der

Globalisierung die
Sachzwänge des

Kapitalismus nach 
Mit André Gorz lässt sich verstehen
und weiterdenken. Verstehen lässt
sich, warum sich der Bundesrat aus
den Verhandlungen mit dem Daim-
lerChrysler-Konzern um die Siche-
rung der Arbeitsplätze heraushält.
Wer im Kontext von Gorz’ Analyse
weiterdenkt, sieht im ADtranz-Kon-
flikt eine Chance für die politische
Regierung des Nationalstaates
Schweiz, um der Macht der Globali-
sierung zu widerstehen und ihr na-
tionale und demokratische Prinzipi-
en der Solidarität entgegenzuhal-
ten.
Es wäre denkbar, dass im Sinn der
keynesianischen Wirtschaftspolitik
der Staat Schweiz die von ADtranz
entlassenen Arbeiter wieder ein-
stellt. Nach Keynes sichert der Staat

die Nachfrage der nationalen Pro-
duktion im Interesse des Arbeits-
marktes. Indem der Staat einen Ab-
satzmarkt schafft, sichert er die Vor-
aussetzungen für den Aufbau von
Produktionsbetrieben. Die Arbeiter
von ADtranz besitzen immer noch
das Know-how, um den Service so-
wie die Produktion von SBB-Schie-
nenmaterial zu gewährleisten.
Der Globalisierung können die Na-
tionalstaaten etwas entgegenset-
zen. Sie müssen es tun. Denn sonst
werden die Nationalstaaten in der
Zukunft nur noch als Zuträger der
transnationalen Firmen fungieren.
Schon heute disziplinieren diese Fir-
men alle Staaten, indem sie ihnen
die Steuersätze, die Abschreibungs-
möglichkeiten und das Niveau der
Dienstleistungen vorschreiben, die
sie erwarten, wenn sie Produktions-
anlagen aufbauen wollen.
Es ist unmöglich, bei dem dichten
Stil von «Arbeit zwischen Misere
und Utopie» die Argumentation von
André Gorz noch weiter zu verdich-
ten und auf wenigen Seiten zusam-
men zu fassen. Man täte dem Buch
unrecht, wenn es derart verkürzt
würde. Das Buch braucht Leser, die
Geist und Zeit für Gedanken auf-
bringen, mit denen die verlorenen
Zusammenhänge erfasst werden.
Damit ist es ein unzeitgemässes
Buch. Denn es propagiert in der In-
formationsgesellschaft die Kraft der
gründlichen Analyse.
André Gorz belegt seine Aussagen
mit beweiskräftigen Zahlen, die in
dieser Klarheit und logischen Häu-
fung in keinem anderen ökonomi-
schen Lehrbuch der letzten Jahre zu
finden sind. Er entfernt sich von der
Vision einer Gesellschaft, die von je-
dem Arbeitsfähigen nur noch eine
jährlich Arbeitszeit von 2000 Stun-
den verlangt, wie er dies in seinen
Büchern «Wege ins Paradies» und
«Kritik der ökonomischen Ver-
nunft» aufzeichnete. Dafür vertritt
er die Vision einer Politik in den In-
dustriegesellschaften, die ein festes
Grundeinkommen für alle Bewoh-
ner ihres Staates sichert. Diese Uto-
pie ist als theoretische Prämisse ver-
ständlich, mit der darauf gezielt
wird, die Lohnarbeitsverhältnisse
des Kapitalismus zu verlassen. Nur
so seien Ausbrüche aus dem Kapi-
talprinzip möglich.
Dem abstrakten Tauschprinzip über
den Geldverkehr hält André Gorz
den direkten Tausch von Arbeits-
leistungen entgegen, an denen sich
Solidarität als menschliches Grund-
bedürfnis wieder entfalten kann.
Ausgezeichnet ist Gorz’ Sammlung
der praktischen Beispiele von kon-
kreten Utopien, an denen die 
Modelle der Umverteilung und
Neuorganisation der Arbeit darge-
stellt und diskutiert werden. Das
Toyota-Modell, die Arbeitszeit- 
verkürzung bei VW, die Neuregu-
lierung der städtischen Arbeits- 
plätze in Holland, das in Aarhaus
erfolgreich umgesetzte dänische
Modell, SEL (systèmes d’échange lo-
caux) in Frankreich, LETS (Local
Exchange Trading Systems) in
Grossbritannien und die Formen im
Genossenschaftswesen, welche in
den USA praktiziert und diskutiert
werden.
Gleichzeitig mit dem Buch von Gorz
gibt Ulrich Beck in seiner Edition
«Zweite Moderne» bei Suhrkamp
den Sammelband «Die Zukunft 
von Arbeit und Demokratie» her-
aus, an dem verschiedene Autoren
den heutigen Stand der Diskussion
in Deutschland wiedergeben. Wer
beide Publikationen vergleicht,
wird auf die verschiedenen Aus-
gangspositionen stossen. In den 
beiden eigenen Beiträgen von 
Beck wird deutlich, dass er heute
der pragmatischen europäischen
Linken zuzurechnen ist. Beck ist 
mit seinem Modell der Bürgerar-
beit weiterhin der Lohnarbeit 
verpflichtet. Er vertritt Ideen, die
für Gorz vor 15 Jahren anleitend
waren. Seither ist Gorz wieder 
einen Schritt voraus, während seine
alten Thesen heute von Beck und
anderen rezipiert werden. 
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Utopie der Poiesis

...ist im Begriff, sich zu entfalten: Freie, selbstgewählte, Sinn stiftende Arbeit, wie
zum Beispiel solche im eigenen Heim. Foto IVB Report


