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Angesichts der Tatsache, dass Politik immer mehr zu einem Geflecht punktueller symbolischer Handlungen 
verkommt, verbunden  durch inhaltsleere Sprechblasen muss ich einfach ein paar reale, konkrete, materielle 
Pflöcke einschlagen zu einer der gegenwärtig in den technisch fortgeschrittensten Industriestaaten weit 
verbreiteten Sprechblasen.  Allerorten begegnet uns die Behauptung, dass uns die Arbeit ausginge. Sie wird mit 
einem hoffnungsvollen Unterton ausgesprochen, von denjenigen, die annehmen die technische Entwicklung 
werde uns von der Last der Arbeit befreien. Sie treibt aber auch Menschen, die an Arbeit gewöhnt sind in die 
blanke Existenzangst. Allein dieser Widerspruch könnte einen veranlassen, die Rede von der verschwindenden 
Arbeit als Behauptung zu erkennen – nicht als  Wahrheit,  nicht einmal als hinreichend begründete Aussage.  
Misstrauen in dieser Hinsicht könnte schon meine Beobachtung wecken, dass sich IGMetall, der 
Industrieverband Gesamtmetall und die Initiative neue soziale Marktwirtschaft auf geheimnisvolle Weise darauf 
verständigt haben, dass „Uns geht die Arbeit aus.“ als unangefochtene Grundlage aller weiteren Debatten zum 
Arbeits- und Sozialrecht zu gelten hat. Da lohnt es sich vielleicht doch, der Richtigkeit dieser Behauptung 
nachzugehen. 

Arbeit – die Erste

Der Schöpfungsmythos der Bibel behauptet, der Mensch sei eigentlich von Gott so geschaffen, dass er ohne 
Arbeit auskommt, einfach ein bewegliches Figürchen im Garten Eden, das durch seine bloße Existenz unseren 
Herrn erfreut.  Paradiesische Zustände hätten geherrscht im Garten Eden, wo Adam und Eva nur hätten nach 
den Früchten greifen müssen, um sich zu ernähren. Von Arbeit weit und breit keine Spur. Die Arbeit sei als 
Last, als Strafe in die Welt gekommen, weil die ersten Menschen sich an vom Herrn verbotenen Früchten 
vergriffen hätten. An genau dieser Sichtweise orientieren sich alle, die anderen keine Freude an der Arbeit 
gönnen, keine Freude an irgendeinem Erfolg der eigenen Arbeit, keinen berechtigten Stolz auf das, was man 
sich erarbeitet hat, seien es materielle oder ideelle Güter, der selbst gebaute Kleiderschrank oder umfassendes 
Wissen über die in Süddeutschland heimischen Singvögel.  Den Gegenpol bildet das „natürliche Recht“ aller 
Menschen ohne eigene Beteiligung an der gesellschaftlichen Arbeit  ernährt, bekleidet und behaust zu werden. 
„Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, 
was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise? und der Leib mehr denn die Kleidung? 26 
Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und 
euer himmlischer Vater nährt sie doch. „ [ Matthäus Kap. 6, Verse 25/26] Man glaubt gar nicht wie viele 
moderne, aber eher religionsferne Menschen, die natürliche, keineswegs gottgegebene Faulheit für das oberste 
Menschenrecht halten.

Als grundlegende, nicht hintergehbare Tatsache könnte gelten, dass auch in paradiesischen Zuständen der 
Mensch darauf angewiesen war, seiner Umwelt die Stoffe zu entnehmen, die er zum Überleben, zur 
Aufrechterhaltung seines Stoffwechsels brauchte. Als Arbeit bezeichne ich  deshalb alle Tätigkeiten, die dazu 
zwingend nötig sind. Mensch kann sie nur unterlassen, wenn ihm an seinem Überleben nichts liegt, weder als 
Individuum noch als Gattung. Die Arbeit der Wölfe z. B. besteht demgemäß im Umherstreifen des Rudels auf 
der Suche nach Wasser und ein paar Schafen, die sich verlaufen haben. Die Arbeit der Venusfliegenfalle besteht 
darin, zu warten bis eine Fliege kommt und diese dann einzuschließen. Die Arbeit des Schafs besteht darin, 
größere Bereiche mit pflanzlichem Bewuchs abzulaufen, um die gewünschten Gräser zu finden. Würden sie 
dies nicht erledigen, würden sie zunächst schwächeln, dann verkommen und schließlich sterben. Nicht anders 
der Mensch. 

Genauso wie arbeitende Wildschweine immer häufiger Großstadtgärten durchwühlen oder Waschbären 
Mülltonen, ist auch die Art wie der Mensch sich seine Nahrung verschafft, Veränderungen unterworfen. Er 
nimmt auch  in diesem Fall gegenüber den Tieren keine Sonderstellung ein. Diese Veränderungen teilt man  - 
wenn vom Menschen die Rede ist - gemeinhin in geschichtliche Abschnitte ein. Die Merkmale sind vielfältig, 
die zur Unterteilung herangezogen werden. Die am weitesten verbreitete Aufteilung dürfte die folgende sein:

• Jäger und Sammler: fast immer hungrig, Bewegungsradius in den Nicht-Wanderungsphasen ca. 30-40 
km täglich, Gebrauch einfacher Werkzeuge  

• Sklave und Herr:  beide sesshaft, Herr meistens satt, Sklave so satt wie es der Herr für nötig hält, 
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organisierter Ackerbau und Viehzucht

• Bauern, Handwerker und Adel: sesshaft, Bewegungsradius max. 15 km täglich, leibeigene Bauern oft 
hungrig, freie Bauern weniger, Handwerker gelegentlich hungrig, Adel seltenst  

• Die rechtlich als gleich behandelten Angehörigen der kapitalistischen Industriegesellschaften: 
Bewegungsradius täglich  zwischen 10  und 200 km,  gelegentlich möglich 15.000 km, immer satt 

Begleitet wurden  diese gesellschaftlichen Veränderungen von Veränderungen der Arbeitsweise: neuen und 
besseren Werkzeugen, Verteilung der notwendigen Gesamtarbeit auf Berufe, die jeweils ein besonderes 
Geschick erforderten, Aufgaben der Verteilung der Arbeitsergebnisse (Produkte)  durch Handel. Die 
Veränderung der Werkzeuge, damit die Veränderung der Arbeit,  hat diese gesellschaftlichen Veränderungen 
herbeigeführt. Diese Aussage halte ich für hinreichend begründet. Ich kann mir nämlich beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass der erste Pharao namens Menes in seiner umfassender Weisheit und Güte – vielleicht auch 
in seiner umfassenden Herrschsucht und Gier – sich im Jahr 3037 v. Chr. auf sein Thrönchen setzte und allen 
Bewohnern des fruchtbaren Nildeltas eine  Order erteilte: „Baut Bewässerungskanäle! Benutzt die Esel zum 
Antreiben der Schöpfräder und zum Dreschen!“.  Stand der Forschung jedenfalls ist, dass sich Macht und 
Reichtum der Pharaonen daraus entwickelten, dass sie zunächst die Spezialisten waren, die für die Bewässerung 
des Landes sorgten, nicht umgekehrt. 

Bewegungsradius, Freiheitsgrade und Versorgungslage des Homo Sapiens haben sich in Folge 
geschichtlicher Veränderung der Arbeit nach Meinung der meisten Menschen verbessert: Fahrzeuge erlaubten 
wachsenden Austausch von Gütern und Wissen.  Die mit der Arbeit wachsende Verbesserung der Ernährung 
förderte die  Denkfähigkeit der Menschen, ermöglichte in der Renaissance vielleicht sogar  abnehmenden  
Respekt vor der zuerst gottgleichen, später gottgerechten, gottgewollten Allwissenheit und Allmacht der 
Herrscher. Die wachsenden Möglichkeiten des Austauschs und der Lagerhaltung von Lebensmitteln 
verminderten in allen Regionen des Erdballs Zahl und Dauer von Hungerperioden. 

Die Möglichkeit, sich an der gesellschaftlichen Arbeit zu beteiligen, sehe ich deshalb als Grundlage des 
Überlebens, der Intelligenzentwicklung und der Selbstbestimmung des Individuums an. 

Der gegenwärtige Interessenkonflikt in den Industrieländern des globalen Nordens

Ich wundere mich schon darüber, dass zur gemeinsamen Verhandlungsgrundlage von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften eine Behauptung geworden ist, die 
anscheinend keiner weiteren Begründung bedarf: „Uns geht die Arbeit aus.“ Wenn dem wirklich so wäre, 
warum verteilt man dann nicht einfach die vorhandene Arbeit auf alle, die eine wollen – heißt: weniger 
Arbeitsstunden pro  Woche - und zahlt ihnen dafür so viel, wie sie zum Leben brauchen, einen ordentlichen 
Lohn -  gegenwärtig einen Mindestlohn von vielleicht15 €? 

Die zitierte Behauptung muss einen verborgenen Zweck haben. Anders ist nicht im geringsten 
nachvollziehbar, wie man angesichts der Tatsache, dass das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen in 
Deutschland zwischen dem Jahr 2000 (=100 %) und dem Jahr 2015 um 1,6 % gestiegen ist, auf die Idee 
kommt, uns ginge die Arbeit aus, ein Anstieg trotz sich beschleunigender Rationalisierung, Digitalisierung. 
Robotik in den großen Industrien, vor allem im Bereich der KFZ-Industrie, einem Industriezweig, der  
eigentlich aus Umweltgründen aufs Abstellgleis gehörte.  Die genannten  zwei zentralen Forderungen der 
abhängig Beschäftigten nach einer Verkürzung der Arbeitszeit, die dem technischen Fortschritt angemessen 
wäre  und nach Löhnen, die ein gutes Leben ermöglichen will man aus Profitgründen einfach nicht erfüllen. 
Allein aus diesem Grund betreibt man eine Propaganda, die mit der Lüge von der angeblich ausgehenden Arbeit 
anfängt und über eine angeblich  beängstigende demographische Entwicklung hinführt zur Anwerbung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, für deren Ausbildung andere Länder gesorgt haben und die angesichts 
der wirtschaftlichen Lage in ihren Heimatregionen bereit sind, wochenlang fern von ihren Familien zu leben, 
sich zu sechst ein Zimmer mit Stockwerkbetten zu teilen oder einen ausrangierten Eisenbahnwaggon und/oder 
Löhne weit unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns in Kauf zu nehmen. Fällt da niemandem auf, dass die 
Behauptung „Uns geht die Arbeit aus“ nichts anderes ist als eine glatte Lüge? 

Was tatsächlich passierte: In  qualifizierten Berufen ist die Arbeitszeit heute oft zeitlich entgrenzt. Die 
Arbeitenden müssen rund um die Uhr und über sieben Wochentage erreichbar sein,  ohne 
Überstundenzuschläge, Nachtzulagen oder Freizeitausgleich. In weniger  qualifizierten Tätigkeiten werden 



Überstunden ohne jegliche Bezahlung gefahren, und die Grippe wird nicht auskuriert, weil man den Kollegen 
das Leben nicht schwer machen will. Einen anderen Teil derjenigen, denen man mit der Lüge droht „Uns geht 
die Arbeit aus.“  wird entweder „freigesetzt“ oder in Formen der Erwerbstätigkeit gedrängt, bei denen von 
sozialer und materieller Sicherheit keine Rede sein kann. Deshalb nimmt ja die Zahl der Erwerbstätigen zu, 
glaubt man den „Uns geht’s gut“ Tiraden unserer Kanzlerin, sogar ermutigend zu: Vom 14-jährigen Austräger 
des lokalen Werbeblättchens bis zum 80-jährigen Verkäufer der Parktickets am Badesee – alle erwerbstätig. Wer 
wöchentlich auch nur eine Stunde jobbt ist statistisch gesehen „erwerbstätig“. Weiß das der Mensch mit 
üblichem Informationsstand? Vielleicht sind bald auch die vielen Menschen selbstständige Erwerbstätige, die 
Pfandflaschen einsammeln. Werden sie in naher Zukunft ihren „Verdienst“ schriftlich dokumentieren müssen, 
damit er  ihnen  bei Grundsicherung und Alg II angerechnet werden kann?  Schließlich sind sie ja im 
Wirtschaftsbereich Entsorgung erwerbstätig, oft sogar regelmäßig. 

Wenn etwas eine glatte Lüge ist, vorgetragen aus einem ganz gewöhnlichen profitlichen Eigeninteresse, als 
was ist es dann zu bezeichnen? Richtig – als interessegeleitete Ideologie. 

Die Ideologie

Nur Menschen, die sich mit Lesen und Schreiben die Zeit vertreiben können, bringen die Voraussetzungen 
mit, die Lebenszeit „ohne Arbeit“ zu verbringen. Wenn man  genau hinsieht, nicht einmal die, denn in vielen 
Fällen definieren sie ihr Leben vor der Tastatur, Sinn und Unsinn abgebend und verbreitend zu Arbeit um – zu 
einer eminent wichtigen Arbeit noch dazu. Andere hingegen sollen so malochen, dass es nach getaner Arbeit 
nur noch für RTL langt. Es sind die anderen, die eine  Vielfalt von Gegenständen erzeugen, die es den 
Ideologieproduzenten erlaubt,  ein angemessenes Leben zu führen mit einem Einkommen, über das heute 
angeblich jeder Qualifizierte  verfügt. Natürlich zu Recht.  Ein ganz toll verantwortungsvolles Leben, mit 
vegetarischer Ernährung wegen der lieben Tiere. Mit handgemachten frischen Nudeln vom Edelitaliener und 
recycelten Designer-Taschen aus Opas altem Lodenmantel. Nur solche Leute können auf die Idee kommen, 
dass es  eine neue, bessere Stufe des durch die Arbeitsteilung erreichten „Fortschritts“ sei,  die einen so schlecht 
wie möglich  für ihre Arbeit zu bezahlen, und den anderen das gemeinsam erwirtschaftete Geld in den Rachen 
zu werfen, dafür dass sie womit auch immer unsere Welt bereichern oder verschmutzen, je nach Sichtweise. 
Auch die Ideologieproduzenten brauchen natürlich eine Sitzgelegenheit im Warmen, einen Laptop, Bionade 
und einen Salat mit Tofu statt Ei. Diese materielle Basis muss gesichert werden. Am besten durch ein 
„Grundeinkommen“, von dem man nicht weiß, wer es erarbeiten soll, denn „uns geht ja die Arbeit aus“. Ein 
besseres Beispiel  für die von jeglichem Sinn befreite Ideologieproduktion des Spätkapitalismus zu Zeiten  des 
Systemzusammenbruchs, lässt sich kaum finden. 

Die im Abschnitt über die Arbeit beschriebene Entwicklung wird auf dem ganzen Erdball als „Fortschritt“ 
zum Besseren angesehen. Es gibt dafür Gründe: In den industriealisierten Ländern sterben fast keine Menschen 
an Hunger. Dass die meisten Kinder überleben ist dort selbstverständlich. Von Jahr zu Jahr steigt die 
Lebenserwartung. In je nach Bedarf gekühlten oder gewärmten Häusern kann der Mensch des industrialisierten 
Nordens unabhängig von der Witterung produzieren. Er muss nicht mehr wie in der Altsteinzeit mit hungrigem 
Magen in zugeschneiten Höhlen warten, bis er dem jagdbaren Wild wieder hinterherlaufen kann. Das ist aber 
nur die halbe Wahrheit. Für Millionen von Menschen haben sich durch dieses Fortschreiten die 
Lebensverhältnisse verschlechtert. In weiten Landstrichen Afrikas grassiert der Hunger, der wichtigste 
Verursacher hoher Kindersterblichkeit. Die Haupt-Nutznießer des Fortschritts leben in Europa und 
Nordamerika. Dass „uns die Arbeit ausgeht“ ist der Tatsache geschuldet, dass in Bangladesh Frauen Kleidung 
fabrizieren unter Bedingungen, für die sich das Mittelalter geschämt hätte, war damals doch jeder zweite Tag 
zumindest für einige Stunden einem Heiligen gewidmet, dessen Bild man bittend durch die Gemeinde trug – 
eine Arbeit, die  reiche Wohltäter veranlasste zur Feier des Tages Brot oder eine Handvoll Getreide  an alle 
Mitmarschierer und Mitträger auszugeben. So konnte für arme Menschen  gesorgt werden. Vielleicht ist 
„Fortschritt“ etwas ganz anderes als man bei uns manchmal annimmt. 

Welchem Glauben haben wir es zu verdanken, dass Bewohner des Nordens behaupten, uns ginge die Arbeit 
aus, auf der Tagesordnung stünde es jetzt, die Arbeitsteilung so zu gestalten, dass ein paar Leute malochen und 
mit ihrer Arbeit so viel erwirtschaften, dass es langt um die anderen auszuhalten, mit Nahrung, Kleidung und 
Obdach zu versorgen? Diese momentane Redensunart ist  ganz einfach  der Ausdruck des Unvermögens, die 
Lebensumstände auf der globalisierten Welt so wahrzunehmen wie sie für viele Menschen sind. Millionen 
Menschen sind nahrungsmäßig und medizinisch nur unzulänglich versorgt. Millionen Menschen schuften – 



wenn sie „Glück“ haben -  in der Woche zwischen 70 und 80 Stunden, recyceln in giftigen Dämpfen unsere 
Abfälle oder ruinieren ihre Gesundheit beim Graben nach seltenen Stoffen, die das europäisch definierte „Wir“ 
braucht. Manche Menschen sind auf der Suche nach einem Auskommen ständig unterwegs. Manche drängen 
sich auf wenigen Quadratmetern ohne Licht oder Heizung, weil man ihnen keine Möglichkeit gibt, für ihren 
Lebensunterhalt zu arbeiten, kein Land um es zu bewirtschaften, keinen sauberen Fluss zum Fischen, keine 
Arbeit, mit der sie das Geld verdienen könnten um sich die Dinge zu verschaffen, die sie brauchen. Jeden Tag 
ein Brot, Öl, Salz, ein paar Früchte, ein paar Stunden Zeit zum Lernen, ein paar Stunden Zeit für das 
gemeinsame Reden, Singen und Lachen und ab und zu ein Stück Seife um sich und die Kleidung zu waschen.  
Selten habe ich angesichts dieser Zustände einen so dummen Spruch gehört wie: „Uns geht die Arbeit aus.“  Ich 
höre ihn vor allem von den Profiteuren der Globalisierung, die zu beschränkt sind, die Lebenslagen der meisten 
Menschen auf diesem Globus wahrzunehmen. Sie schwadronieren vom Fortschritt, dem wirtschaftlichen und 
politischen, der im wesentlichen darin besteht, dass unsere Roboter so viele Dinge „arbeitsfrei“ herstellen, dass 
man sie den Menschen, die Arbeit und ein Auskommen haben, aufschwatzen kann. Gleichzeitig kämpft der 
andere, größere, stetig zunehmende Teil der Menschheit ums tägliche Brot. Nicht, weil es zu wenig Weizen 
gäbe und zu wenig Brotfabriken, sondern weil sie es nicht kaufen können. Sie haben entweder keine Arbeit 
oder sehr viel sehr schlecht bezahlte Arbeit. Wem nützt also die kostengünstige, vollautomatisierte Produktion 
größtmöglicher Stückzahlen von Gegenständen mit dem Logo Mercedes, BMW oder VW, noch schlimmer mit 
den Kennzeichen der Großen aus der Rüstungindustrie, den Produktkennzeichnungen von Kraus-Maffei, 
Heckler & Koch, EADS und anderen? Wem gibt diese Arbeit Brot? 

Technikbasierter Zukunftsglaube

Das Paradies erwartet uns angeblich, sobald Roboter andere Roboter bauen, die den Kranken Tee ans Bett 
bringen und in unserer Küche Eier in die Pfanne schlagen. Nicht einmal diese Arbeit müssten „wir“ dann noch 
machen.  Eines schönen Tages wird es sicher auch gar keine Eier mehr geben, weil wir alle Hühner – 
tierfreundlich wie wir sind – in die Natur entlassen haben. Es wird  nur noch  Nährstoffmischungen für 
verschiedene Altersgruppen geben, wahrscheinlich hergestellt von Nestlé.  Aus denen stellt ein 3-D-Drucker in 
meiner Küche die gewünschten Nahrungsmittel in unterschiedlichen Formen und Geschmacksrichtungen  auf 
Knopfdruck her. Auch  Menschen, die vielleicht morgens ihren  persönlichen 3-D-Drucker anweisen können,  
Schrippen zu liefern, Hefezopf oder Mohnbrötchen werden aber darauf angewiesen sein, dass  andere die dazu 
notwendigen Bestandteile herbeischaffen, aufbereiten, bringen ... . Auch wenn eine Drohne die Schrippen 
abwürfe: die Arbeit würde uns nicht ausgehen. Der Zeitaufwand könnte sich verringern. Ich sage könnte, weil 
das Buchen einer Pauschalreise im Internet mich zeitlich weit mehr in Anspruch nimmt, als früher ein Auftrag 
an die nette Dame im Reisebüro. Die bezahlte Arbeit wird nur zugunsten der  Profite der Leistungsanbieter in 
unbezahlte Arbeit verwandelt und den Konsumenten als FF-Produkt – fortschrittlich und frei -  angedient. 

Auch  Umfang und Art der körperlichen Belastung werden sich verändern. Unsere Gesundheit könnte 
zukünftig durch absoluten Bewegungsmangel handfest bedroht sein. Wir werden dann Zeit aufwenden müssen 
um uns fit zu halten. Nix mehr mit Sport „zum Spaß“! Zu Aktivitäten im Interesse unserer Gesundheit  würden 
wir gesellschaftlich verpflichtet! Nach meinem Verständnis wäre das dann  Arbeit! Erst Recht dann,  wenn ein 
digitales Gerät die  Gesundheitskasse mit Informationen über meine Bewegungsabstinenz versorgt und mir 
daraufhin vom Großen Bruder ein Gesundheitsaufenthalt in einem Zwangssportlager geschenkt wird oder mich 
eine Nachricht erreicht, dass ich schuldhaft meine Gesundheit gefährdet hätte und deshalb mehr in die Kasse 
einzahlen müsse. Vorschläge in dieser Richtung gibt’s jdes Jahr im politischen Sommerloch en masse! 
Angeblich alle im Interesse der Beitragzahlenden. 

Worauf wir auch in Zukunft nicht werden verzichten können: unseren Stoffwechsel am Laufen zu halten 
durch Zufuhr von Nährstoffen, die erzeugt, bereitgestellt und zum Mund geführt werden müssen. Das ist der 
Kern der Rede vom "lebendig sein". Die geschilderten zukünftigen Lebensumstände, die sich verändernden 
Formen, in der sich dies vollzieht, soll ich als  Fortschritt empfinden! Diese Form des Zukunftsglaubens ist 
wesentlicher Bestandteil der weiter oben angesprochenen Ideologieproduktion. Manche legen sich schon 
Szenarien zurecht, in denen die medizintechnische  Entwicklung uns dazu verhilft, Gliedmaßen und Organe zu 
ersetzen und  digital zu steuern, Vielleicht brauche ich in Zukunft gar kein Konzert mehr zu besuchen, denn 
wenn ich den Unterarmstrecker anspanne, übermittelt der eingebaute Chip mir meine Lieblingsmusik direkt an 
den entsprechenden Bereich meines Großhirns und veranlasst eine gleichzeitige  Endorphinausschüttung. Muss 
ich mir das wirklich als glückliches Leben  vorstellen? 



Was ich wirklich nicht glaube: dass die technische Entwicklung dazu führen wird, dass wir beim Atmen aus 
der uns umgebenden Luft nicht nur Sauerstoff aufnehmen, sondern auch Kohlehydrate, Eiweiß und Fett.  Ich 
behaupte, dass man Lebewesen, die das können - ich schließe eine solche Entwicklung nicht völlig aus -  einer 
neuen Gattung zuordnen müsste. Genauso wie heutige Menschen etwas anderes sind als Paviane, CroMagnons 
oder Neandertaler werden dies „neue“ Menschen sein. Vielleicht auf eine ganz andere Art „neu“ als es sich 
manche  -  Religiöse und Materialisten -  zur Zeit noch zurechtlegen. 

Als ältere Menschin des beginnenden 21. Jahrhunderts aber halte ich das Zeugs aus dem 3-D-Drucker nicht 
für Brot  und eine Scheibe Formfleisch nicht für Schinken. Es mag in näherer oder fernerer Zukunft so sein, 
dass Menschen sich von so etwas ernähren müssen. Ich selbst möchte mich jedoch so nicht ernähren und ich 
neige auch dazu, es nicht für einen Fortschritt zu halten, genauso wenig wie vegane Leberwurst.  Auch dann 
nicht, wenn der Brötchendrucker neben meinem Sofa steht, ich nur hinlangen muss, wenn ich eine Schrippe 
will und mir das Einkaufen spare, weil  die Zutaten über eine Nährstoff-Leitung an den Druckeranschluss in der 
Küche gelangen. Ähnlich wie bei heute schon gängigen Kaffeemaschinen könnte ich  über die Fernbedienung 
vom Sofa aus Geschmacksakzent  und  Beschaffenheit des gewünschten Nahrungsmittels wählen. Dazu könnte 
ich  beim Automaten genau die täglich  notwendige Erhaltungsdosis abrufen oder nach einem Programm leben, 
das mir eine größere Nahrungsaufnahme ermöglicht, weil es mich regelmäßig ziemlich penetrant an die  
Mindestgymnastik erinnert. Natürlich könnte ich  auch "Minimaldosis" eingeben. Dann werde ich auch ohne 
Bewegung schlank, kann aber irgendwann vor Schwäche nicht mehr laufen. Jedem das seine! Wenn das nicht 
überraschend menschlich ist – sogar eine veritable Essstörung kann ich mir so bei Bedarf zulegen.. 

Habe ich weit genug ausgeholt, um zu verdeutlichen, dass es auch in dieser Art von Zukunft  Menschen wird 
geben müssen, die z. B. die Pipelines mit Nährstaub oder -lösung keimfrei  halten? Vielleicht auch Menschen, 
die irgendwo herumhüpfen, damit aufgrund  der Messungen ihrer realen Bewegungen immer bessere 
Programme geschrieben werden, die es mir ermöglichen, in meinem Wohnzimmer mit mir selbst Tennis zu 
spielen? Weder die Rohrreiniger noch die Hüpfer noch die Programmierer werden dann tätig werden können, 
wenn sie dazu Lust haben. Die Leitungen müssen wahrscheinlich regelmäßig entkeimt werden, nicht nur wenn 
der Kollege Entkeimer darauf Lust hat. Der Hüpfer mag völlig frei sein in seiner Zeiteinteilung. Es ist aber 
anzunehmen, dass er lieber „ohne Anschluss“ hüpfen würde, als sich am Anfang  ver- und am Ende entdrahten 
zu lassen, damit die Übertragung der Bewegungsdaten optimal klappt. Die Programmierer haben 
wahrscheinlich das ganz große Los gezogen und können auf dem Sofa ihre Normdosis Schrippen aus dem 3-D-
Drucker essen und beim Denken ihre Lieblingsmusik vom eingepflanzten Chip hören. Von Arbeit kann da doch 
wirklich nicht mehr die Rede sein, oder?

Arbeit – die Zweite

Alle werden weiterhin arbeiten müssen - und wenn´s an der eigenen Gesundheit ist.  Anders arbeiten als wir 
heute, vielleicht weniger lang aber mit Sicherheit nicht allein dann, wenn sie dazu Lust dazu haben. Denn: Auch 
ihre Tätigkeiten müssen gesellschaftlich mit anderen Menschen oder  freien Maschinenzeiten abgestimmt 
werden. So 100-%-ig  „frei“ geht das nicht! Was die Gesellschaft als notwendig oder lustig ansehen wird, 
entscheidet wahrscheinlich auch in Zukunft darüber, was wir unter „Arbeit“ verstehen. Gegenwärtig z. B. halte 
ich es für Arbeit mein Brot zu backen. Es ist nämlich die Folge der Tatsache, dass ich Brot, das nur aus Mehl, 
Wasser. Salz und evt. Hefe hergestellt ist, entweder nicht oder nur  zu einem Preis bekomme, den ich nicht 
bezahlen kann. Nicht weil es für mich besonders spaßbehaftet wäre Teig zu kneten. Ich quäle zum Leidwesen 
meines Partners viel lieber meine Tastatur um mich und interessierte Menschen zu erfreuen. Brot bekomme ich 
dadurch aber nicht und auch kein Geld es zu kaufen. 

Insgeheim vermittelt mir also das  Gerede vom Grundeinkommen in Verbindung mit der Behauptung, uns 
ginge die Arbeit aus, folgendes: Ich will, dass die Welt in einem zentralen Punkt so bleibt wie sie ist. Für alles 
was getan werden muss - Leitungen entkeimen, Sport-Demo-Hüpfen und Programmieren - gibt es Menschen 
mit einem Acht-Stunden + x Arbeitstag. Für all diejenigen, die völlig frei ihre Lebenszeit mit einem 
Tennisprogramm totschlagen,  Drucker-Schrippen essen und zum Musikhören den Unterarm-Strecker 
anspannen schüttet der  Staat genug Mittel aus -  ein sog.  bedingungsloses Grundeinkommen -  dafür, dass sie 
auch ohne Arbeit das Leitungsabo für die Nährlösung  bezahlen können, das Abo für die Sportprogramme und 
den Kauf des individuell ladbaren Musik-Chips. 

Meine utopischen Forderungen

Die notwendige Arbeit muss gerecht verteilt werden. Als Frau des 20./21. Jahrhunderts weiß ich  aus 



eigener Erfahrung sehr genau, was der Unterschied ist zwischen Doppelbelastung, Erwerbstätigkeit und 
Freizeit. Wir Frauen wissen nämlich schon ziemlich lange, dass auch die Aufrechterhaltung der Reproduktion 
Arbeit ist - nicht allein die Produktion. Arbeit ist "Muss". Spaß ist "Darf". Kind bespielen ist ein „Darf“ um das 
sich mittlerweile auch Männer reißen, allerdings deutlich weniger als um das „Muss“ nach einer allein vom 
Kind bestimmten Zeitspanne das Fläschchen zu wärmen, sich beim Füttern anspucken zu lassen und 
anschließend die verschissenen Windeln zu wechseln. Ich persönlich möchte "Müssen" und "Dürfen"  leidlich 
gerecht verteilt wissen. Niemand soll funktionieren müssen, weil andere entscheiden, wer malocht und wer 
"frei" sein darf. Das möchte ich gemeinsam mit anderen gesellschaftlich entscheiden - nicht den Arbeitgebern 
und ihren Verbänden überlassen, auch nicht dem Staat oder dem Großen Bruder. Ob das für meinen Nachbarn 
ein Sabbatjahr ist, eine vorgezogene Altersrente oder eine 10-Stunden-Woche möge er selbst mit seinen 
Kollegen entscheiden - nicht sein Chef. 

Nicht nur das. 
Ich möchte auch gesellschaftlich darüber entscheiden, was in welcher Qualität für alle Menschen 

sinnvollerweise produziert  werden muss. Brot – kein Lamborghini und kein Leopard. Ich möchte auch 
darüber mit entscheiden, woraus Brot gemacht werden darf:

• aus dem was man uns gegenwärtig  als Weizen und Wasser  verkauft
oder
• aus glyphosatfrei angebauten Weizenmehl; Wasser ohne Aluminium, Antibiotika-Rückstände oder 

Uranverbindungen; Salz
oder
• mit dem 3-D-Drucker aus dem " Baguettemix K 10 von Pfahnl", einem "universell einsetzbaren 

Konzentrat zur Herstellung köstlicher Baguettes, Ciabatta und französischem Weißbrot. Die ausgesuchten 
Zutaten ergeben grobporige Gebäcke mit intensivem Geschmack und langer Frischhaltung." 
(Produktbeschreibung eines Herstellers von Backmischungen.  Rezeptur unklar, ohne Anmeldung als 
kommerzieller Kunde öffentlich nicht zugänglich)

Auch durch diese Entscheidung wird  festgelegt, in welchem Umfang "uns" die Arbeit ausgeht. Nur "K 10" 
könnte  druckergeeignet sein.  Vielleicht braucht´s auch noch ein bisschen Forschung. Zu Arbeitsprozessen 
gehören nämlich neben Menschen und Werkzeugen auch bestimmte Materialien und Verarbeitungstechniken. 
Geflochtene Waschkörbe aus Weidenruten erfordern eine andere Art zu arbeiten, wie  korbförmig gepresste 
PVC-Behälter. 

Wer behauptet, "uns" ginge die Arbeit aus, will deshalb weiterhin über den Inhalt "unserer" Arbeit allein 
diejenigen bestimmen lassen, die sie uns „geben“ - ohne jede Berücksichtigung  der Frage, wem wir damit 
nützen können, wollen oder müssen – evt. auch  der Einzelne sich selbst.  Dabei ist und bleibt die Kernfrage: 
Arbeite ich für den Profit einiger weniger oder für unser aller gutes Leben? Was unser gutes Leben ist, will ich 
mitbestimmen. Ich überlasse das gar nicht gerne den Absprachen zwischen der IGMetall und dem Verband der 
deutschen Metallindustrie, die mich dann sozialpartnerschaftlich „freistellen“ und für meine materielle 
Sicherheit wirtschaftlich vertretbare Kompromisse suchen. Auch den Zukunftsgläubigen und 
Ideologieproduzenten will ich die Zukunft der Arbeit nicht überlassen. Es könnte meine Arbeit  sein – und ich 
will von ihr leben können, nicht großzügig alimentiert damit auf Kosten anderer die Profite stimmen.

Zum guten Ende ist damit ist auch eine gewisse Abgrenzung getroffen, wen ich mit „uns“ meine und wen 
die Behauptung „Uns geht die Arbeit aus.“ mit „uns“ meint. Um es im Stil unserer Zeit zu sagen: Der Satz ist 
der Wunschtraum vieler böser, reicher, alter, weißer Männer. 


