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Wenn man die moderne, im 18. Jahrhundert in Europa und Nordamerika sich etablierende
Gesellschaft mit einem einzigen Wort charakterisieren soll, dann gibt es dafür nur eine Kandidatin.
Kunst und Wirtschaft, Öffentlichkeit und Religion, Politik und Wissenschaft, alle berufen sich auf sie.
Als mobilisierende und als verratene Idee, als Kampfparole für Angreifer wie für Verteidiger, als
Klägerin und als Angeklagte – Freiheit spielt die Hauptrolle. Kein Erfolg wird in der Moderne
triumphaler gefeiert als der Sieg der Unabhängigkeit über feudale Abhängigkeiten, über Thron und
Altar. Die Wahl und die Karriere, Entscheidungsstress und Orientierungsverlust gehören zu den
Nebenfolgen des Siegeszugs der Freiheit.
Die moderne Gesellschaft hat Freiheit – weit vor Gleichheit und Brüderlichkeit – auf ihre Fahne
geschrieben, aber sie vermag keine Verständigung darüber zu erzielen, was sie damit meint. Wo
endet Unabhängigkeit und wo beginnt Abhängigkeit? Wie viel Selbstbestimmung und wie viel
Fremdbestimmung durchziehen unser Alltagsleben? Wie weit reicht Eigenverantwortlichkeit und was
fällt unter, wie man heute sagt, Accountability, gesellschaftliche Verantwortung? Wie sehr wir uns
auch einig sind, dass wir die Freiheit nicht verlieren möchten, so haben wir doch größte Mühe, uns
über Voraussetzungen und Folgen von Freiheit zu verständigen. Die Naivität des Umgangs mit dem
Freiheitsbegriff scheint mir der blinde Fleck im Selbstbild der modernen Gesellschaft zu sein und zwar
sowohl auf Seiten der Freunde und Beschützer der Freiheit wie auf Seiten der Kritiker der
Freiheitsideologie. Wir tragen die Freiheitsproblematik als politisch-ideologischen Konflikt aus,
gipfelnd in Parolen wie „Freiheit statt Sozialismus“ oder eben „Das Wir entscheidet“. Die
Bedingungen der Möglichkeit und die Konsequenzen der Wirklichkeit von Freiheit sind auch Thema
wissenschaftsinterner Kontroversen, am interessantesten ausgefochten als Richtungsstreit zwischen
Handlungs- und Systemtheorie.
Meine Damen und Herren, Sie haben es heute Nachmittag mit einem Systemtheoretiker zu tun, also
mit gleich zwei schlecht beleumdeten Namen: System und Theoretiker. Ich denke, dass man schärfer
beobachten und mehr sehen kann, wenn man nicht (nur) die Handlungsperspektive der Akteure
einnimmt, seien es Personen, seien es Organisationen. Allerdings gilt unter der Akteurs- wie der
Systemperspektive, was Varga von Kibéd gesagt hat: „Etwas Unscharfes wird nicht schärfer, wenn
man es scharf beobachtet“.
Ich will Systemtheorie nicht beschreiben, sondern praktizieren anhand der Begriffe Kommunikation
und Arbeit unter Beachtung der Muße. Um das theoretische Grau nicht überhandnehmen, um das
bunte Leben zumindest gelegentlich aufblitzen zu lassen, habe ich mich entschlossen zwei kleine,
etwa gleich lange Vorträge zu halten; den ersten unter dem Titel „Vertrauenskrise der
Öffentlichkeit“, den zweiten über den „Arbeitskult der Moderne“. Beide Vorträge stehen unter dem
gemeinsamen Dach, das ich eingangs gezimmert habe, unter dem ich Voraussetzungen und Folgen
von Freiheit bedenken will.
Vertrauenskrise der Öffentlichkeit
Meinungs- und Pressefreiheit, grundgelegt im Artikel 5 unseres Grundgesetzes, müssen sicherlich
den Ausgangspunkt bilden, wenn man die gegenwärtige Vertrauenskrise öffentlicher
Kommunikation, konkret des Journalismus, in den Fokus rückt. Nun dürfen Sie von mir keine
juristischen Erörterungen erwarten, sondern nur kommunikationstheoretische Reflexionen.
Sprache, ohne Zweifel das wichtigste Medium der Kommunikation, macht es möglich, dass sich
Anwesende über Abwesendes unterhalten. Mit Hilfe der Schrift können sich sogar Abwesende über
Abwesendes informieren. Sie können zum Beispiel Schriften von Karl Kraus (1874-1936) zur Hand

nehmen und darin lesen, was er über Journalismus gesagt hat: „Keinen Gedanken haben und ihn
ausdrücken können, das macht den Journalisten aus.“ Das überrascht uns nicht, dass wir mit
Abwesenden kommunizieren können meine ich, das halten wir nicht für Zauberei. Trotzdem bin ich
ein Zauberer. Mit sieben Zeichen: E- l- e- f- a- n- t zaubere ich eine ganze Elefantenherde in diesen
Hörsaal, weil sich, ausgelöst durch diese sieben Zeichen, jede und jeder von Ihnen sich jetzt einen
Elefanten vorstellt.
Mit Zeichen und Medium sind zwei Elemente von Kommunikation benannt. Zeichen sind zum
Beispiel Gesten, Mimik, Laute, Buchstaben, Bilder, Artefakte. Medien sind zum Beispiel Sprache,
Schrift, Buch, Radio, TV, Computer. Fehlt noch etwas? Das Thema. Neben den Zeichen, die
stellvertretend für das stehen, was gezeigt, was bezeichnet werden soll, und einem Medium, das die
Zeichen transportiert, brauchen wir noch ein Thema, sonst wissen wir nicht, welche Zeichen wir
auswählen sollen. Aus Zeichen, Medium und Thema können wir eine Mitteilung machen.
Wie viel Komplexität sich darin verbirgt, können Sie sich klarmachen, wenn Sie daran denken, dass es
ausgefeilte Zeichentheorien gibt unter dem Namen Semiotik; dass Medientheorie und
Mediengeschichte große Wissenschaftsgebiete sind; dass Agenda-Setting und Issuesmanagement,
also die Frage von Themenkarrieren und Themenmanagement im Marketing, in der
Kampagnenführung, in Wahlkämpfen eine zentrale Rolle spielen. Aber, bedenken Sie bitte, wir haben
bislang nur eine Komponente des Kommunikationsbegriffs gefunden, die Mitteilung. Niklas Luhmann,
auf den ich mich hier stütze, behandelt Kommunikation als Einheit von drei Komponenten.
Weshalb müssen wir überhaupt etwas mitteilen? Weil, wie George Steiner in seinem klugen Buch
„Warum Denken traurig macht“ schreibt, „weil nichts und niemand […] auf nachprüfbare Weise mein
Denken durchschauen (kann). Dass jemand unsere Gedanken ‚lesen’ kann, ist nicht mehr als eine
Redefigur. Ich kann meine Gedanken ganz und gar verheimlichen. Ich kann sie nach außen hin
maskieren oder fälschen […] (Steiner 2015, S. 31). Könnten wir wechselseitig in unsere Köpfe und
Herzen schauen, brauchten wir nicht zu kommunizieren.
Mit Hilfe von Zeichen, Medium und Thema lässt sich, ein zweites Wunder, auch über etwas sprechen,
zum Beispiel über Freiheit, das niemand sieht, hört, riecht, schmeckt oder ertastet. Mit Hilfe der
Sprache überschreiten wir unsere Sinne und erobern die Dimension von Sinn. Sobald etwas einen
Sinn hat, verliert es seine Eindeutigkeit, denn wenn es einen Sinn hat, kann es auch einen anderen,
eine andere Bedeutung haben. Um Bedeutungen streiten Menschen manchmal brutaler als Tiere um
Beute.
Sprache erlaubt sogar, etwas zu thematisieren, das es überhaupt nicht gibt. Sprache macht uns
fiktionsfähig, sie kann uns Dinge glauben machen, deren Existenz mindestens fragwürdig ist. Ich
zitiere aus dem Bestseller „Eine kurze Geschichte der Menschheit“: „Nur der Mensch kann über
etwas sprechen, das gar nicht existiert und noch vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge glauben.
Einen Affen würden Sie jedenfalls nie im Leben dazu bringen, Ihnen eine Banane abzugeben, indem
Sie ihm einen Affenhimmel ausmalen und grenzenlose Bananenschätze nach dem Tod versprechen.“
(Harari 2015, S. 37)
Wie dem auch sei, Zufall ist es nicht, dass beim Thema Kommunikation die Mitteilung die größte
Aufmerksamkeit auf sich zieht. Absender, die etwas mitteilen, Redner, die etwas vortragen,
Schriftstellerinnen, die etwas schreiben, Journalistinnen, die über etwas berichten, gelten als
Kommunikatoren. Sie wählen die Themen aus, sie entscheiden, was sie zu einem Thema sagen und
was sie nicht sagen. Aus der Handlungsperspektive sehen wir zuerst und vor allem die Absender und
deren Mitteilungen. Kommunikationsfreiheit wird aufgefasst als unzensiertes Mitteilungshandeln.
Dagegen ist auch nichts zu sagen, solange man seine Bemühungen, Kommunikation zu begreifen,
damit nicht als abgeschlossen betrachtet.
Wenn ich weiter rede, aber Sie aufstehen und geschlossen diesen Hörsaal verlassen, weil ich gegen
das erste Gebot der Mediengesellschaft verstoße: Du sollst nicht langweilen, findet dann noch
Kommunikation statt? Ein Monolog ist nur solange Kommunikation, wie er ein Publikum hat. Keine
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Kommunikation ohne Rezeption. Zu einer Kommunikation gehören mindestens zwei kommunikativ
Handelnde, ein Sender und ein Empfänger. Kommunikation findet als soziales Ereignis oder
überhaupt nicht statt. Kommunikation ist eine soziale Beziehung und in sozialen Beziehungen, das ist
normal, können Abhängigkeit und Unabhängigkeit ungleich verteilt sein, aber nicht exklusiv auf nur
einer Seite, weil für die Existenz einer sozialen Beziehung die eine Person von einer anderen und die
andere von der einen abhängig ist. Kein Herr kann ohne Knecht Herr sein, das Herrsein des einen ist
vom Knechtsein des anderen abhängig.
Wie einflussreich Absender auch sein mögen bei der Auswahl des Themas, bei der Wahl der Zeichen
und des Mediums – sobald sie ihre Mitteilung gemacht haben, liegen alle weiteren Entscheidungen
bei den Adressaten:
Es beginnt schon mit der Frage, ob die Adressaten der Mitteilung überhaupt Aufmerksamkeit
schenken. Den Kampf um Aufmerksamkeit erleben Sie in der aktuellen öffentlichen Kommunikation
laufend live. Werbung, Unterhaltung, PR und Journalismus balgen sich um die Aufmerksamkeit des
Publikums wie Hunde um den Knochen.
Vor allem entscheiden die Adressaten, ob sie die Information annehmen oder ablehnen. Unzensiert,
frei entscheiden zu können, was ich mitteile und was nicht, ist eine schöne Freiheit der Absender.
Eine noch schönere Freiheit, eigentlich der Anfang aller Freiheit, ist die Möglichkeit der Adressaten,
nein zu sagen.
Vor dem Ja oder Nein hat sich im Kopf und im Herzen der Adressaten entschieden, wie sie die
Mitteilung verstehen. Das hängt ab von ihrem je eigenen Wissens- und Gefühlshaushalt und ihrem
aktuell verfügbaren Sinnhorizont. Weil Verstehen im Wissens- und Sinnhaushalt der Adressaten
angesiedelt ist, ist es übrigens ratsam, sich nicht den Illusionen der Paartherapie hinzugeben, alles
vergessen und noch einmal von vorne beginnen zu können. Kommunikation beginnt nie von vorn.
Wer alles vergessen hat, kann sich an Kommunikation nicht beteiligen.
Bevor ich mich dann doch der Vertrauenskrise der aktuellen öffentlichen Kommunikation zuwende,
bitte ich Sie, mir noch bei der Überlegung zu folgen, dass jede Mitteilung dem Risiko ausgesetzt ist,
mit diesen beiden Fragen konfrontiert werden: Täuscht der Absender sich oder mich?
[zurück] Eine Mitteilung beruht auf einer zweifachen Selektion, auf einem doppelten
Auswahlverfahren. Erstens ist das Wissen, über das Absender verfügen, eine kleine Insel im Meer
ihres Nichtwissens. Deshalb stellt sich das Problem, ob die Absender sich täuschen. Zweitens bildet
das Mitgeteilte nur eine Auswahl aus dem vorhandenen Wissen des Absenders. Deshalb stellt sich
das Problem, ob die Absender unaufrichtig sind, ob sie vielleicht Informationen gezielt zurückhalten
oder sogar wider besseres Wissen falsche Informationen mitteilen, also mich täuschen. Solches
Kommunikationsverhalten fällt wissenschaftlich unter den ehrenwerten Namen strategische
Kommunikation, im Alltag neigt man dazu, es einfach eine Lüge zu nennen.
Das Vertrauen in die Realitätstüchtigkeit einer Mitteilung erweist sich somit als ein doppeltes
Vertrauen, erstens in die Kompetenz und zweitens in die Aufrichtigkeit der Absender. Ob eine
Mitteilung angenommen oder abgelehnt wird, ob man sich nach ihr richtet oder sie negiert und
bestreitet, hängt nicht nur, aber vor allem auch von der Kompetenz und Aufrichtigkeit ab, die dem
Absender zugetraut werden. Ein Riesenproblem dabei ist, und die PR-Branche weiß ein Lied davon zu
singen, dass Aufrichtigkeit nicht kommunizierbar ist. Sie können nicht erklären, dass Sie aufrichtig
sind; gewiss, Sie können es von sich behaupten, aber dann glaubt Ihnen erst recht niemand.
Bei der Werbung ist von Anfang an klar, dass sie strategisch angelegt ist. Werbung beschafft sich die
Erlaubnis, mich zu täuschen, mich zu verführen, indem sie offen zugibt, mich verführen zu wollen.
Wenn ich mich dann immer noch täuschen lasse, bin ich selbst schuld. „Der bewussten Täuschung
sind rechtliche Grenzen gezogen“, schreibt Niklas Luhmann, „aber das gilt nicht für die eher übliche
Beihilfe zur Selbsttäuschung des Adressaten.“ (Luhmann 1996, S. 86)
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Ganz anders sieht es im Fall des Journalismus aus. Die eilige Empörung, die Journalisten wahlweise
als Manipulateure, Lautsprecher der Eliten, Marktschreier der Sensationen brandmarkt, verrät viel
über die Empörten, begreift aber wenig von den Kommunikationsverhältnissen, unter welchen
Journalismus stattfindet. Wie sieht die typische journalistische Kommunikationssituation aus?
Abwesende Leute, die ich überhaupt nicht kenne, erzählen mir etwas über Geschehnisse, bei
welchen ich nicht dabei war. Welchen Anlass hätte ich, den journalistischen Mitteilungen
umstandslos zu vertrauen; zumal ich von jedem, der bei dem berichteten Ereignis selbst dabei war,
erfahren kann, dass der eine Aspekt in dem Bericht überhaupt nicht und andere Aspekte nur verkürzt
und vereinfacht dargestellt wurden. Anders ist es auch gar nicht möglich. Oder möchten Sie Ihre
Lebenszeit damit verbringen, jede Bundestagsdebatte im Wortlaut anzuhören bzw. nachzulesen? Wir
haben es beim Journalismus mit Kommunikationsverhältnissen zu tun, unter welchen sich eine
Schere öffnet: Auf der einen Seite haben die Rezipienten wenig Möglichkeiten, Kompetenz und
Aufrichtigkeit der Absender zu kontrollieren, auf der anderen Seite unterliegen die Absender hohen
Risiken der Selbsttäuschung, weil sie zeitlich und sachlich ständig überfordert sind; und sie haben
natürlich nennenswerte Manipulationsmöglichkeiten. Das heißt, es herrscht ein sehr hoher Bedarf an
Vertrauen und zugleich eine sehr hohe Schranke, Vertrauen zu gewähren.
Diese Problematik öffentlicher Kommunikation trifft den Journalismus voll und zwar unabhängig
davon, ob er guter oder schlechter Journalismus ist. Ich halte es für eine Vernebelung und
irreführende Verniedlichung der Vertrauensproblematik, wenn so getan wird, als sei es einfach eine
Frage besseren Willens und größeren Könnens der Journalistinnen und Journalisten, ein
ungebrochenes Vertrauensverhältnis zu ihren Publika herzustellen.
Es kommt noch ein Problem dazu. Die gesellschaftlichen Erwartungen an journalistische
Veröffentlichungen legen eine Messlatte, die praktisch nur unterboten werden kann. Als
unverzichtbarer professioneller Sprecher einer demokratischen Öffentlichkeit soll Journalismus
sieben Eigenschaften erfüllen: unabhängig, aktuell und allgemeinverständlich, wichtig und richtig,
kontrollierend und überparteilich. Keine anderen öffentlichen Mitteilungen, weder politische noch
religiöse, nicht einmal künstlerische oder wissenschaftliche sollen so vielen Kriterien gerecht werden
wie journalistische.
Deshalb gilt unter dem Strich: Volles Vertrauen wird Journalismus nie genießen. Das kann in einer
demokratischen Öffentlichkeit bei Lichte besehen auch niemand wollen, weil Demokratie eine
Einladung an den kritischen Verstand ist, keine Anweisung zu Vertrauensseligkeit.
Wenden wir uns kurz dem Publikum zu. Eine richtige journalistische Nachricht erscheint einem
parteiischen Kopf, der etwas anderes für richtig hält, als unrichtig. Selbst dort, wo journalistische
Überparteilichkeit tatsächlich praktiziert wird, haben interessierte Akteure, Unternehmen, Parteien,
Verbände, prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, über die Negatives berichtet wird,
logischerweise das Gefühl, als stünde die Berichterstattung unter dem Einfluss ihrer Kritiker und
Gegner. Redaktionen, welche die gesellschaftlichen Erwartungen an den Journalismus ernst nehmen,
werden niemals solche Nachrichten und Berichte verbreiten, die in den Köpfen von Pegida- und AfDAnhängern als wichtige und richtige Informationen ankommen, vermutlich auch nicht in den Köpfen
linker Dogmatiker. Damit verteidige ich nicht schlechte journalistische Arbeit, damit sage ich nur,
dass der Lügenpresse-Vorwurf wenig bis nichts mit der Qualitätsfrage journalistischer Arbeit zu tun
hat.
Pressefreiheit ist ein prekäres Gut. Gefahren lauern an vielen Stellen: In Verlagen und Sendern, die
sich mehr um ihre Gewinne als um die Demokratie sorgen; in Staatsämtern und Parteizentralen, die
sich mehr für ihre Macht interessieren als für Klärung und Aufklärung; in Publikumsköpfen, die lieber
Recht behalten als richtige Informationen bekommen wollen. Es gibt keine Demokratie ohne
Meinungs- und Pressefreiheit. Aber es ist auch demokratiegefährdend, sich das Nachdenken über
Voraussetzungen und Folgen von Pressefreiheit zu schenken, stattdessen naive und unerfüllbare
Erwartungen zu pflegen und sich dabei – zu Unrecht – auf das höchste Gut der Moderne, die Freiheit
zu berufen.
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Arbeitskult der Moderne
Wie die Mitteilung im Fall der Kommunikation so steht die Leistung im Fall der Arbeit im Zentrum.
Wer Arbeit sagt, meint meist die Arbeitstätigkeit, das Schrauben und das Schreiben, das Schneiden
und das Pflegen. Es kann jedoch auch das fertige Erzeugnis gemeint sein: „Sehr gute Arbeit, Frau
Zimmermann, lobte er mich vor versammelter Mannschaft“, heißt es in dem Unterhaltungsroman
„Wer ich sagt, muss auch liebe dich sagen“.
Nicht nur der alltagssprachliche, auch der wissenschaftliche Zugang zur Arbeit, fasst sie in der Regel
als eine Tätigkeit, eine Handlung auf. „Arbeit ist ein gekonntes, kontinuierliches, geordnetes,
anstrengendes nützliches Handeln, das auf ein Ziel gerichtet ist, welches jenseits des Vollzugs der
Arbeitshandlung liegt” (Bahrdt 1983, S. 124), lautet eine typische Definition. Man sagt etwas
Wichtiges, wenn Arbeit so beschrieben wird, nämlich dass sie – im Unterschied zur Muße – keine
Aktivität um ihrer selbst willen ist.
Wie Sie schon ahnen, wende ich mich auch im Fall der Arbeit von einem reinen
Handlungsverständnis ab und fasse Arbeit als eine soziale Beziehung auf, in der sich drei
Komponenten koppeln: Der Bedarf, die Leistung und der Gebrauch.
Arbeit ist der Anfang der Wirtschaft, sie fragt nach dem Bedarf, dessentwegen Leistungen erbracht
werden und sie stellt auf ihrer Gebrauchsseite die Verteilungsfrage. Gesellschaften geben sehr
verschiedene Antworten darauf, wer welche Leistungen erbringt und wie, mit welcher Technik, in
welchen Organisationsformen die Arbeitstätigkeiten stattfinden und nach welchen Regeln die
Produkte und Dienste auf der Gebrauchs-, auf der Konsumseite verteilt werden.
Arbeitsleistungen sind Tätigkeiten, die mit dem Bedarf und dem Gebrauch zwei Ankerpunkte haben.
Wo kein Bedarf herrscht, braucht nichts geleistet zu werden, wo kein Gebrauch davon gemacht wird,
hat sich jemand vergeblich angestrengt. Wenn die Arbeitstätigkeit durch eigenen Bedarf veranlasst
wird, beruht sie offenkundig nicht auf einer freien Entscheidung. Verdient eine Tätigkeit, die
unfreiwillig ausgeübt wird, die Wertung „gut“?
Auf der anderen Seite, mit dem Gebrauch, wird eine Konditionierung der Arbeitstätigkeit
festgeschrieben, welche auch diejenigen bindet, die über ihre eigene Arbeitsleistung frei verfügen
können. Die Forderung nach „selbstbestimmter Arbeit“ erweist sich als Widerspruch in sich, weil die
Abhängigkeit von der Gebrauchsentscheidung anderer für Arbeit konstitutiv ist.
Am 1. Mai werden wir wieder die lautstarke Forderung nach guter Arbeit hören. Es scheint mir
ratsam, sich klar zu machen: Auch gute Arbeit kann im Normalfall keine freie, selbstbestimmte
Tätigkeit sein – weil sie Arbeit ist. Arbeit ist dem Risiko einer dreifachen Entfremdung ausgesetzt:
Erstens ist das Motiv des Tätigwerdens ein Bedarf, nicht das Interesse an der oder die Lust auf die
Tätigkeit selbst. Zweitens werden die Bedingungen, unter welchen die Arbeitstätigkeiten stattfinden,
in hohem Maße von außen vorgegeben: zeitlich und räumlich, wann und wo habe ich etwas zu
leisten; sozial, mit wem arbeite ich zusammen; sachlich, was ist meine konkrete Tätigkeit. Drittens
dient das Ziel der Tätigkeit, der Gebrauch des Erzeugnisses, anderen Leuten; die Lehrerin unterrichtet
nicht ihre Kinder.
Was ich hochinteressant finde, ist folgendes Aufeinandertreffen: Unsere Alltagsvorstellungen tun
sich schwer damit, unter einer sinnvollen Tätigkeit etwas anderes als Arbeit zu verstehen: Der
Mensch ist ein arbeitendes Wesen, ein animal laborans – oder ein untätiges, parasitäres Subjekt. So
will es die Moral der Arbeitsgesellschaft. Etwas leisten, sich von der Anstrengung erholen, um wieder
etwas leisten zu können, das macht den Grundrhythmus eines modernen Lebens aus. Das heißt,
dieselbe Gesellschaft, die Freiheit und Selbstbestimmung als ihre höchsten Werte feiert, stellt mit
der Arbeit eine Lebenspraxis in das Zentrum allen Geschehens, deren Wesenszüge Unfreiwilligkeit
und Fremdbestimmung sind.
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Die Freiheit, die den Grundstein der modernen Individualisierung legt, dürfte die freie Verfügung
über die eigene Arbeitskraft sein, also die Befreiung aus Sklaverei, Leibeigenschaft, Frondiensten und
Zunftregeln. Freie Berufswahl, Gewerbefreiheit, das Recht der Freizügigkeit hängen unmittelbar
damit zusammen. Als Folge der freien Verfügung über die eigene Arbeitskraft werden die Einzelnen
selbst dafür verantwortlich, für die Befriedigung ihres Bedarfs zu sorgen. Die Arbeitsleistung hat mit
der Subsistenzsicherung ihre Schuldigkeit noch lange nicht getan. Denn historisch hat sich folgende
Umkehrung vollzogen: Der – durch Geburt festgelegte – soziale Status bestimmt in der Vormoderne
den Arbeitsplatz. In der Moderne bestimmt der Arbeitsplatz, das damit verbundene Einkommen, der
damit verbundene Rang in einer Organisation, weitgehend den sozialen Status. Die Biographie wird
als Karriere aufgefasst, die eine abhängige Variable der Arbeitstätigkeit ist, vom schlechteren zum
besseren Arbeitsplatz verläuft oder auch umgekehrt. Solange alle glauben, dass sie eine Chance
haben, besser zu leben, wenn sie mehr leisten, entspringt daraus eine historisch unvergleichliche
Leistungsmotivation. Die Menschen sind fleißig und produktiv wie nie zuvor. Wie gelingt es der
reichsten Gesellschaft der Menschheitsgeschichte, die Bevölkerung in einem Dauerzustand des
Bedarfs, genauer des Geldbedarfs und damit der Arbeitsnotwendigkeit zu halten?
Die Arbeitsgesellschaft resultiert aus einer Zangenbewegung, auf deren einer Seite sich die freien
Individuen befinden, deren eigenständige soziale Existenz von ihrer persönlichen Arbeitstätigkeit
abhängig gemacht wird. Zugleich, und das ist die andere Seite der Zangebewegung, verliert die Arbeit
die Regie über sich selbst.
Arbeit hat ein immanentes Ziel, die Befriedigung des Bedarfs durch den Gebrauchswert des Produkts
bzw. der Dienstleistung. Bis neuer Bedarf entsteht, kann die Arbeit ruhen. „Tages Arbeit, abends
Gäste! Saure Wochen, frohe Feste!“ Als Goethe diese Zeile 1797 publizierte, war Mitteleuropa
gerade dabei, das zu ändern. Gebrauchswerte haben Schranken, Brot, Brautkleider und Computer
sind nur in bestimmten Hinsichten zu gebrauchen, sie eröffnen sachlich, zeitlich und sozial
eingeschränkte Möglichkeiten. Forscht man in der Arbeitswelt nach einer Quelle der Maßlosigkeit,
nach einem Mittel, das in jeder noch größeren Quantität Sinn zu machen scheint, entdeckt man das
Geld. Eleganter als Johann Nepomuk Nestroy hat das niemand ausgedrückt: „Die Phönizier haben das
Geld erfunden – aber warum so wenig?“
Die Geldbüchse der Pandora zu öffnen, schafft Probleme, aber auch viele schöne Lösungen. Man
sieht sofort, dass die Suche nach Geldquellen, dass die Goldgräberstimmung angeheizt wird. Alle
diejenigen, die nur ihre Arbeitsleistung als Geldquelle haben, werden in Versuchung geführt, ihre
Arbeitstätigkeiten auszudehnen. Solange sie ihr Geld jedoch für Gebrauchsgüter, für den Konsum
ausgeben, gilt das vorher Gesagte, die Gebrauchsmöglichkeiten haben Grenzen. Zum GAU, zum
größten anzunehmenden Unfall für die Arbeit führt Geld erst, wenn die Idee gesellschaftsfähig wird,
Geld mit dem Zweck zu verwenden, mehr Geld daraus zu machen. Geld zu investieren, um
anschließend mehr zu bekommen als man ausgegeben hat, Gewinn zu machen, ist das Lebenselexier
des Kapitals. Mehr geben als nehmen kann man, gesamtgesellschaftlich gesehen, nur unter zwei
Voraussetzungen: Wachstum oder Ausbeutung - oder eben beides. Mit dem Kapital als erfolgreicher
Avantgarde macht sich in der modernen Gesellschaft die Mentalität breit, dass ein Dummkopf ist,
wer nicht auf seinen Vorteil aus ist, wer nicht versucht, mehr zu nehmen, als er gibt.
Ausbeutung ist nur eine beschränkte Methode der Kostensenkung, der attraktivere Weg ist die
Produktivitätssteigerung. Sie ist ein Markenzeichen der kapitalistischen Ökonomie. Zu den Pointen
kapitalistischen Wirtschaftens gehört, dass Produktivitätssteigerungen zu vorher nie dagewesenen
Möglichkeiten der Bedarfsbefriedigung führen, obwohl im Bedarf überhaupt nicht der Antrieb dieser
Art des Wirtschaftens liegt. Was unschwer daran zu erkennen ist, dass Kapitalismus einerseits mit
Verelendung kein Problem hat und andererseits stets bereit ist, für jeden zahlungsfähigen Luxus zu
produzieren. Dieser Nebeneffekt eines historisch sensationellen Waren- und Dienstleistungsangebots
ist natürlich ein glänzendes Argument für die Überlegenheit kapitalistischen Wirtschaftens. Er wird
erkauft mit der Freiheit der Wirtschaft, die Umwelt zu zerstören, Kinderarbeit zu organisieren, Leute
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zu entlassen, physischen und psychischen Leistungsdruck auszuüben, gesundheitsschädliche
Produkte anzubieten, aus Konsum eine Sucht zu machen….
Wenn alles darauf ankommt, mehr einzunehmen als auszugeben, also Gewinn zu machen, gilt es, die
Arbeitskosten möglichst niedrig und die Verkaufserlöse möglichst hoch halten. Die Arbeitskraft muss
billig, die Kaufkraft hoch sein. Die Gewerkschaften argumentieren gerne, es würde der Wirtschaft
helfen, die Kaufkraft zu stärken, also die Löhne zu erhöhen. Das kann nicht die Lösung sein, denn
diese Forderung ignoriert, dass die Arbeitskräfte billig sein müssen. Was ist dann die Lösung? Sie ist
sehr einfach: Es muss Leute geben, die für wenig Geld arbeiten, und es muss andere Leute geben, die
für viel Geld einkaufen. Armut und Reichtum sind die Lösung, nicht das Problem. In einer
kapitalistischen Wirtschaft ist die Arbeitsleistung nicht dafür da, das Armutsproblem zu lösen; genau
umgekehrt löst Armut das Problem, dass Leute auf die Idee kommen könnten, nicht oder nicht so viel
arbeiten zu wollen. „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ plakatieren politische Parteien. „Kaufen, Kaufen, Kaufen“
plakatiert die Wirtschaft. Das passt zusammen, da haben sich zwei gefunden, die Arbeitsgesellschaft
und die Konsumgesellschaft.
Unter der Perspektive von Freiheit und Selbstbestimmung sehe ich ein weiteres wichtiges Problem,
das es zu bedenken gilt. Der Vermehrung des Geldes, das als Kapital verwendet wird, widerstrebt
jede Grenzziehung. Als direkte Konsequenz daraus verliert die Arbeitsleistung die Begrenzung, die in
der Bedarfsbefriedigung liegt, und kennt kein Ende mehr. Kapitalismus heißt Arbeit ohne Ende. Wer
auf Geld ohne Ende aus ist, muss Arbeit ohne Ende organisieren, ob technische oder menschliche.
Eine kapitalistisch dominierte Wirtschaft drängt zu einer Arbeitsgesellschaft.
Offen bleibt dabei, wie gesagt, ob die Arbeitsleistungen von der Technik, Maschinen, Automaten,
Robotern, oder von menschlicher Arbeitskraft verrichtet werden. Die besorgten Stimmen, die davor
warnen, dass unserer Gesellschaft die Arbeit ausgehe, verwechseln zwei ganz verschiedene Fragen:
Braucht der Arbeitsprozess für seine Leistungskomponente die menschliche Arbeitskraft nicht mehr,
weil die Technik die Leistungen übernimmt? Oder braucht die Gesellschaft keine Arbeit mehr, weil
aller Bedarf dauerhaft befriedigt ist?
Die Antworten liegen auf der Hand. Eine Gesellschaft, in der Milch und Honig fließen, die ganz ohne
Arbeit funktioniert, wird es wohl nicht geben. Zugleich bedeutet aber die Digitalisierung einen
weiteren großen Sprung nach vorn in der Entwicklung, menschliche Arbeitskraft überflüssig zu
machen. Ein wunderbarer Fortschritt, dann bekommen die Menschen Produkte und
Dienstleistungen, ohne dafür Arbeitstätigkeiten verrichten zu müssen. Das wünscht man sich doch.
Es ist ein Wunschprogramm, dessen technische Voraussetzungen schon erfüllt sind. Wenn die
heutige Wirtschaft dem Sinn der Arbeit, der Bedarfsbefriedigung der Menschen dienen würde,
brauchte kein Mensch auf diesem Planeten sich um sein Existenzminimum zu sorgen. Es könnten sich
Spielräume öffnen, ästhetische, emotionale, moralische und ganz praktische, die uns diesen
instrumentellen, auf den eigenen Vorteil bedachten Umgang miteinander nicht mehr so dringlich
nahelegen würden.
Rainer Zech und ich argumentieren in unserem Essay über Arbeit und Muße dafür, den Menschen als
tätiges Wesen ernst zu nehmen, aber ihn nicht auf ein Arbeitstier zu reduzieren. Wie kann man sich
die Idealform des Tätigseins vorstellen? Das Gegenteil, die Hochform der Entfremdung ist erreicht,
Sie erinnern sich, wenn erstens das Motiv, tätig zu werden, nicht in der Tätigkeit selbst liegt, wenn
zweitens die Handlungsbedingungen von außen vorgesetzt werden und wenn drittens das Ziel der
Tätigkeit den Akteur nicht betrifft. Entsprechend ist die Idealform des Tätigseins so zu beschreiben:
Sowohl das Motiv als auch das Ziel fallen mit der Handlung selbst zusammen und die Bedingungen
des Handelns, ihre zeitlichen, räumlichen, sachlichen und sozialen Konditionierungen, werden vom
Akteur weitestgehend selbst bestimmt. Eine Frau schreibt eine Kurzgeschichte, mit dem Motiv und
dem Ziel, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Sie schreibt wann, wo und wie sie will. Handeln, in dem
Motiv, Ziel und eine selbstbestimmte Ausführung zusammenfallen, hat seine Idealform gefunden; die
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Muße und das Spiel können diese Kriterien erfüllen. Ich mache allerdings darauf aufmerksam, dass
nur aus Muße und Spiel keine funktionsfähige Gesellschaft entsteht. Die ideale Tätigkeit alleine
macht keine Gesellschaft möglich – im doppelten Sinn, den die Grammatik dieses Satzes hergibt. Mit
freien Tätigkeiten alleine funktioniert keine Gesellschaft, jede funktionierende Gesellschaft braucht
auch Arbeit, also unfreie Tätigkeiten. Die entscheidende Frage ist, in welchem Verhältnis ideale und
unfreie Tätigkeiten zueinander stehen. Die Arbeitsgesellschaft legt ihr ganzes Gewicht in die
Waagschale der unfreien Tätigkeiten und gaukelt uns vor, es liege ans uns selbst, an jeder und jedem
Einzelnen, ihnen Freiheitsmomente abzugewinnen.
Die Sehnsucht nach Tätigkeiten, für die man motiviert ist, die eine gewisse Identifikation mit dem Ziel
oder besser noch mit der Tätigkeit selbst ermöglichen, hat die Arbeitsgesellschaft nie verlassen. Der
Traum lebt, dass die Arbeitstätigkeit auf Engagement beruhen möge, dass sie musische oder
spielerische Elemente beinhalten, der Beruf vielleicht sogar Berufung sein möge.
Andererseits wird diese Sehnsucht instrumentalisiert, indem versucht wird, Arbeitsleistungen mit
Sinn und mit Akzeptanz auszustatten, die über ihre wirtschaftliche Funktion weit hinausreichen.
Die Forderung nach guter Arbeit, die uns mit hoher Selbstverständlichkeit über die Lippen kommt,
mobilisiert Illusionen, die der Illusionsfabrik Hollywood Konkurrenz machen. Sie tappt in die Falle der
Arbeitsgesellschaft, möglichst jede sinnvolle Tätigkeit als Arbeitstätigkeit zu klassifizieren und
entsprechend für Arbeitstätigkeiten auch allgemeine Kriterien guter Tätigkeiten einzufordern. Es
werden in den Forderungskatalogen arbeitnehmerfreundlicher Politik für Gute Arbeit
Wohlfühlpakete geschnürt, die zwei interessante Konsequenzen haben. Zum einen haben solche
Wunschzettel die Folge, dass sich unerfüllte Punkte zuhauf finden, sobald sie mit Realitäten der
Arbeitswelt konfrontiert werden. Es bieten sich laufende Anlässe für Mängelrügen und Vorwürfe, für
Jammern und Wehklagen. Zum anderen suggerieren solche Wunschzettel, dass hier angemessene,
grundsätzlich erfüllbare Erwartungen an Arbeit vorgetragen werden, dass die Arbeitsgesellschaft eine
gute Gesellschaft sein könnte, wenn nur alle mitmachen würden; das heißt, es werden Illusionen
verbreitet. Die Forderung nach Befreiung in der Arbeit wird zum Gegenprogramm der Forderung
nach Befreiung von der Arbeit – obwohl doch klar ist: Je größer die Notwendigkeit ist, eine
Arbeitsleistung zu erbringen, desto mehr wächst die Bereitschaft, noch die schlechtesten
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren.
Zum Schluss will ich kurz an meine Eingangsüberlegung anknüpfen. Man wird zu einäugig und
versteht zu wenig, wenn man Kommunikation und Arbeit nur als Handlungen freier Individuen
beobachtet, statt als zutiefst soziale Ereignisse, die als ein Zusammenspiel von Abhängigkeiten und
Unabhängigkeiten funktionieren. Wenn man den Freiheitsbegriff seiner Voraussetzungen und Folgen
beraubt, läuft man Gefahr, einem naiven, schlimmstenfalls töricht-arroganten Freiheitsverständnis
das Wort zu reden, für das Freiheit letztlich nichts anderes bedeutet als das Recht des Stärkeren.
Dazu hat Marie Ebner von Eschenbach alles Nötige gesagt: „Das Recht des Stärkeren ist das stärkste
Unrecht.“
Meine Damen und Herren, mein Mitteilungshandeln hat hier erst einmal ein Ende gefunden. Wie es
weiter geht, Sie erinnern sich, entscheiden immer die Adressaten. Danke, dass Sie mir Ihre
Aufmerksamkeit geschenkt haben.
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