
Dienstleistungsgesellschaft oder immer noch Spätkapitalismus?

I. Die Ideologie der Industriegesellschaft

 

„Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?“1 hieß das Thema des 16. Soziologentages, der 

1968 in Frankfurt am Main abgehalten wurde. Die Frage benannte die Substanz einer bisher 

vor allem auf dem Felde der Methodologie geführten Kontroverse zwischen den in der 

Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) vereinigten dominanten soziologischen 

Richtungen in der BRD. Vertreter empiristischer Strömungen innerhalb der damaligen 

Soziologie konnten darauf verweisen, dass die sozialen Folgen, die der Kapitalismus der 

marxschen Theorie zufolge hervorbringen sollte, nicht eingetreten seien. Weder habe die 

Verelendung zugenommen, noch hätten sich die Klassenkämpfe verschärft, noch sei in 

nennenswerter Verbreitung Klassenbewusstsein messbar. Stattdessen sei der Lebensstandard 

großer Teile der Bevölkerung der entwickelten Industrieländer merklich gehoben, die 

Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bis ins einzelne geregelt und 

domestiziert worden und diejenigen, die qua Definition zur Arbeiterklasse zu zählen seien, 

empfänden sich keineswegs als Opfer von Ausbeutung. Diese empirischen Befunde sollten 

dazu nötigen anzunehmen, dass sich der Kapitalismus gewandelt, dass sich aus ihm eine neue 

Gesellschaftsformation entwickelt habe, in der die Bedeutung der sozialen Verhältnisse 

gegenüber der der technischen Bedingungen des Zusammenlebens zurückgetreten sei und die 

darum als Industriegesellschaft zu bezeichnen sei. Sich auf die Kritik der politischen 

Ökonomie berufende Gesellschaftstheorie drohe demgegenüber, wie die jenseits des eisernen 

Vorhangs, in Dogmatismus zu verfallen, weil sie die Fakten nicht wahrhaben wolle, und 

hinter dem Wandel ihres Gegenstandes zurückbleibe. Sie sei objektiv veraltet.

Mit dem Begriff des Spätkapitalismus war offensichtlich der exakte Gegensatz zu dem der 

Industriegesellschaft gesucht worden, der nicht die Möglichkeit offen lassen sollte, den 

Kapitalismus als eine geschichtlich vergangene Vorform der Industriegesellschaft 

misszuverstehen. Das „oder“ der Frage war in ausschließendem Sinne gemeint. Die Form der 

Alternative brachte den theoretischen Streit zum Ausdruck, der die DGS in der Haltung ihrer 

Mitglieder zur marxschen Kapitalismuskritik spaltete und in diesem gemeinsamen 

Bezugspunkt zugleich einte. Ihr Inhalt nötigte dazu, die Auseinandersetzung im Begriff des 

Gegenstandes der Soziologie zu objektivieren.

1 Vgl. Theodor W. Adorno (Herausgeber im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Soziologie): 
Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? Verhandlungen des 16. Deutschen Soziologentages, Stuttgart 1969.
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Adorno, der als vorheriger Vorsitzender der DGS für die Organisation des Soziologentages 

verantwortlich zeichnete, weigerte sich denn auch in seinem Einleitungsvortrag zur Thematik,

sich die Alternative aufdrängen zulassen. Industriegesellschaft sollte die gegenwärtige 

Gesellschaft nach dem Stand ihrer Produktivkräfte, Spätkapitalismus in ihren 

Produktionsverhältnissen sein2. Diese erste schematische Unterscheidung erlaubte es ihm im 

Folgenden, beides zueinander ins Verhältnis zu setzen. Keine von beiden Bestimmungen kann

die Totalität ausschließlich charakterisieren, sondern diese ist strukturiert durch ihr 

Verhältnis.

Dabei handelt es sich nicht um logische Spielereien á la Hegel. Eine systematische Beziehung

zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften3, die sich in dem äußert, was man 

technischen Fortschritt nennt, ist selbst das Produkt historischer Kämpfe unter der Bedingung 

des Kapitalverhältnisses und gibt es erst mit dieser besonderen Form der 

Produktionsverhältnisse. Das Kapitalverhältnis ist ein Zwangs-, Ausbeutungs- und 

Enteignungsverhältnis, in dem als Vehikel der Produktion von relativem Mehrwert vermittelt 

durch die Zwangsgesetze der Konkurrenz und dem Mechanismus des Surplusprofits die 

Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit vorangetrieben wird.4 Soweit sich die industrielle 
2 Vgl. Theodor W. Adorno: Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. Einleitungsvortrag zum 16. Deutschen 
Soziologentag, in: Ders.: Soziologische Schriften I, Frankfurt am Main 1979, S. 361.
3 Der Zusammenhang ist in vorkapitalistischen Epochen lediglich zufälliger Natur und kann darum auch nicht 
die Geschichte in gesetzmäßiger Weise strukturieren.
4 Kapital ist seinem Begriff nach Verwertung von Wert, ein prozessierender Widerspruch, eine Wertsumme, die 
größer ist, als sie ist. Es verwertet sich, indem es sich im Produktionsprozess abstrakte Arbeit, die Substanz des 
Werts, einverleibt und zwar mehr Arbeit als nötig ist die Ware Arbeitskraft zu reproduzieren. Es zeichnet sich 
durch seinen Heißhunger nach Mehrwert aus. Marx unterscheidet zwei Formen des Mehrwerts, den absoluten 
und den relativen. Produktion von absolutem Mehrwert erfolgt bei technisch gleichbleibender Arbeitsweise 
durch Verlängerung des Arbeitstages. Solche Verlängerung stößt an eine Naturschranke – selbst Ärzte halten es 
nur wenige Tage ohne Schlaf aus, dann gehen auch sie auf die Straße, um erträglichere Arbeitszeiten zu fordern. 
Da das Kapital vielleicht ein automatisches, aber darum kein wahres Subjekt ist, muss ihm noch seine eigene 
Bedingung, die Erhaltung der Arbeitskräfte, die es auszubeuten gilt, von diesen Arbeitskräften in langwierigen 
Kämpfen abgetrotzt werden.
Die zweite ökonomische Methode Mehrwert zu produzieren, besteht darin bei einem begrenzten Arbeitstag 
jenen Anteil der Arbeitszeit zu reduzieren, der notwendig ist, die Arbeitskraft zu reproduzieren, wodurch der 
Anteil vergrößert wird, in dem Mehrwert geschaffen wird. Weil hier Mehrwert erhöht wird, dadurch dass nur die
Relation zwischen notwendiger und Mehrarbeitszeit geändert wird, nicht aber die Arbeitszeit insgesamt, spricht 
Marx von relativem Mehrwert. Selbstverständlich kann auch hier die natürliche Schranke überschritten werden, 
indem der Preis der Ware Arbeitskraft unter deren Wert gedrückt wird. Das geschah und geschieht ständig, 
schon weil Preise sich auf dem Markt herstellen und nur in einem theoretisch angesetzten statistischen Mittel 
dem Wert nahe kommen. Systematisch betrieben wurde das im nationalsozialistischen Programm Vernichtung 
durch Arbeit, wo unter ärztlicher Aufsicht die sogenannten Fremdarbeiter Rationen erhielten, die gerade 
genügten, sie für die Dauer eines Bauabschnitts am Leben zu erhalten. Die stereotype Forderung nach 
Lohnsenkung, die bei jeder Gelegenheit von Arbeitgebern geäußert wird, zeigt, dass sie auch dort keine Grenze 
kennen. Vergessen wird in den hiesigen Debatten gerne, dass jede Drohung mit einem Standortwechsel, die kein 
anderes Ziel kennt als Lohndumping, nicht nur eine an die Adresse derjenigen ist, die dann hierzulande von 
Hartz IV leben müssen, sondern auch für die Glücklichen in Osteuropa oder Übersee, die nach allen Arten der 
kapitalistischen Kunst ausgepresst und ausgelaugt werden und sich dazu nur bereit finden, weil sie vorziehen auf
Raten zu verrecken statt gleich. Immer noch gilt Horkheimers Wort: Wer vom Faschismus reden will, darf vom 
Kapitalismus nicht schweigen. Und jede faschistische Standortpropaganda lässt es wahrer werden. 
Gewerkschaften, um zurück zum Thema zu kommen, haben also mehr oder weniger freiwillig eine 
systemerhaltende Funktion, indem sie erstens dafür sorgen, dass die Arbeitskräfte nicht unnötig verschlissen 
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Produktion unter diesen gesellschaftlichen Bedingung entfaltet, stellt sich das Industriesystem

als „handgreifliche Verwirklichung“5 des Kapitals, als die Realität des Arbeitsprozesses als 

kapitalistischer Verwertungsprozess dar, weshalb Marx auch in Bezug auf die industrielle 

Produktion von der spezifisch kapitalistischen Produktionsweise sprach. Im Verhältnis zu 

dieser Realität des Verwertungsprozesses als modernes Fabriksystem, erscheint die Differenz 

der Maschine als Vergegenständlichung der Produktivkraft der Arbeit zu ihrer kapitalistischen

Anwendung als bloße Potenz, als mögliches Ansich, das sich theoretischer Analyse ergibt und

werden, und zweitens, indem sie mit dieser Grenzziehung die Funktionäre des Kapitals dazu „nötigen“, die 
Mehrwertproduktion durch Einführung neuer Produktionsverfahren, d.h. durch Rationalisierungen 
voranzutreiben. Es entbehrt darum nicht ganz der Komik, entspricht aber durchaus dem Rhythmus der 
reglementierten Klassenauseinandersetzungen, wenn die Gewerkschaften in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sich 
dazu veranlasst sehen, von der einzig rationalen Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit abzurücken und 
stattdessen als heuchlerische Vertreter der Arbeitslosen, die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen verlangen.
Unter der doppelseitigen Bedingung, dass der Arbeitstag nicht endlos verlängert und dass der Preis der Arbeit 
nicht auf Dauer unter seinen Wert gedrückt werden darf, soll das System seine materielle Bedingung, die 
Arbeitskraft, nicht aufzehren, ist die Nutzung neuer Verfahren und damit die Förderung der Entwicklung der 
Produktivkräfte die einzige Möglichkeit, das Ziel aller kapitalistischen Produktion, die Steigerung der 
Mehrwertrate, zu erreichen. Da diese Rate nur erhöht wird, indem der Anteil der notwendigen Arbeit abgesenkt 
wird, muss die Produktivität entweder direkt der Industrien angehoben werden, die Lebensmittel produzieren, 
die die Arbeitenden gegen ihren Lohn eintauschen, oder indirekt die jener Industrien, die ihnen zuarbeiten, also 
denen, die die Produktionsmittel für die Lebensmittelproduktion herstellen. Diese allgemeine und notwendige 
Tendenz des Kapitals ist allerdings, so Marx, zu unterscheiden von seiner Erscheinungsform.
Jedes Einzelkapital, gehöre es nun zum Kreis der Lebensmittelproduktionen oder nicht, wird durch den 
ökonomischen Mechanismus des Extramehrwerts dazu angetrieben, seine Produktivität zu erhöhen. Werden in 
einer Einzelproduktion neue, arbeitssparende und den Ausstoß an Gebrauchsgütern vergrößernde Verfahren 
eingeführt, sinkt der Wert jeder so produzierten Ware unter den gesellschaftlichen Wert dieser Ware, der in etwa 
bestimmt wird vom Durchschnitt aller Produzenten der gleichen Warengattung. Da nun eine größere 
Warenmenge verkauft werden muss, wird zwar das Management des fortschrittlichen Einzelkapitals diese Waren
unter dem gesellschaftlichen Wert aber immer noch über dem eigenen individuellen losschlagen und auf diese 
Weise einen Extramehrwert realisieren können, was schließlich auch nur darauf hinausläuft, dass es zumindest 
temporär die eigene individuelle Mehrwertrate steigert. Die Konkurrenz zwingt nun bei Drohung des Untergangs
den Mitstreitern in derselben Branche auf, ihrerseits die neue Maschinerie einzuführen, wodurch diese sich 
verallgemeinert und zum neuen Standard wird und der Vorsprung des Einzelkapitals eingeholt wird. Gehörten 
die Produktionen der Sphäre der Lebensmittelproduktion bzw. ihrer Zulieferer an, wurde zumindest ein  
Bestandteil des Warenkorbs, der den Lohnempfängern als Minimum zugestanden wird, verbilligt und damit 
ceteris paribus der zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Anteil der Arbeitszeit gesamtgesellschaftlich 
gesenkt. War dem nicht so, wurde neue Maschinerie in dieser Produktionssphäre eingeführt, von den Vorreitern 
kurzzeitig ein Surplus erwirtschaftet, schließlich das allgemeine Produktivitätsniveau der Sphäre angehoben, 
aber ohne dass dies Auswirkung hatte auf die allgemeine Mehrwertrate. Die Konkurrenz hat also entgegen der 
gesamten bürgerlichen Ideologie kein selbständiges Bestehen, ist kein Naturverhältnis der Menschen zueinander,
ihr Motor ist vielmehr der allgemeine Hunger nach Mehrwert, hervorgehend aus und Bestimmung eines 
gesellschaftlichen Verhältnisses, dem von Kapital und Arbeit, das sich als Verhältnis gegen alle Personage 
verselbständigt hat.
5 „Aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozeß, sondern zugleich Verwertungsprozeß 
des Kapitals, ist es gemeinsam, daß nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingung, sondern umgekehrt die 
Arbeitsbedingung den Arbeiter anwendet, aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch 
handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des 
Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft 
beherrscht und aussaugt. Die Scheidung der geistigen Prozesse des Produktionsprozesses von der Handarbeit 
und die Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich, wie bereits früher 
angedeutet, in der auf Grundlage der Maschinerie aufgebauten großen Industrie.“ Marx, Karl: Das Kapital. 
Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main 1976 (entspricht in der Seitenzählung MEW 
Bd. 23), S. 446.
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gegenüber ihrer Stellung im kapitalistischen Produktionsprozess notwendig abstrakt bleibt.6 

Ohne politische Emanzipation auch keine Befreiung menschlicher Produktivität!7 

Während aber Marx noch den Fetischismus kritisierte, der dem Kapital die Produktivkräfte 

der Arbeit zuschrieb, hatte Adorno 1968 umgekehrt gegen den Schein zu argumentieren, der 

von der industriellen Produktion ausgeht, als leiteten sich die sozialen Verhältnisse aus 

technischen Erfordernissen ab und als wären nicht vielmehr jene die Bedingung für diese.8 Ist 

auch die Gleichsetzung von Kapital und Arbeit in ihrem Verhältnis zueinander, die 

Grundform aller Ideologie, die ständig technische und ökonomische Bestimmungen 

verwechselt und durcheinander wirft, zeigt doch die Umkehr der Richtung, in der die falsche 

Gleichung gelesen wird, nicht nur eine ideologische Veränderung9, sondern auch eine des 

Verhältnisses selbst an.

Steigerung der Produktivität heißt Abnahme der Arbeit pro Produkt, mit weniger Arbeit kann 

die gleiche oder eine größere Produktmenge hergestellt werden als zuvor. Da der Arbeitstag 

sich unter kapitalistischen Verhältnissen mit der Einführung neuer Maschinen nicht verkürzen

6 „Da also die Maschinerie an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisch angewandt den 
Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit erleichtert, kapitalistisch angewandt ihre Intensität steigert, an sich ein 
Sieg des Menschen über die Naturkraft ist, kapitalistisch angewandt den Menschen durch die Naturkraft 
unterjocht, an sich den Reichtum des Produzenten vermehrt, kapitalistisch angewandt ihn verpaupert usw., 
erklärt der bürgerliche Ökonom einfach, das Ansichbetrachten der Maschinerie beweise haarscharf, daß alle jene
handgreiflichen Widersprüche bloßer Schein der gemeinen Wirklichkeit, aber an sich, also auch in der Theorie 
gar nicht vorhanden sind.“ Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am 
Main 1976 (entspricht in der Seitenzählung MEW Bd. 23), S. 465.
7 Immer noch haben wir nur ein Zerrbild unserer Möglichkeiten, obwohl doch so vieles technisch möglich sein 
soll. Jedes Jahr präsentiert die UNO Berechnungen, die zeigen, dass ein im Verhältnis zu den jährlichen 
Rüstungsausgaben verschwindend geringer Betrag ausreichen würde, den Hunger weltweit abzuschaffen oder 
verheerende Krankheiten einzudämmen. Aber schon in Geldform gegossen, setzt ein solcher Vergleich stets 
voraus, was die Bedingung dafür ist, dass es nicht so weit kommt. Was ein Widerspruch der Produktionsweise 
ist, lassen solche Berichte als Verteilungsproblem erscheinen, das sich politisch „irgendwann“ sicher regeln 
lasse. Ähnliches gilt für das auch unter Linken beliebte Bürgergeld. Weil das Bruttosozialprodukt jederzeit eine 
Grundsicherung aller zuließe, glauben manche sie könnten mit Rechenexempeln das eherne kapitalistische 
Grundgesetz brechen, dass keiner essen soll, der nicht arbeitet.
8 Aus der Identifizierung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften folgt sowohl die ständige 
Verwechslung von technischen und ökonomischen Formbestimmungen als auch ihre abstrakte Entgegensetzung,
wie sie die Alternative Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft zum Ausdruck brachte. Die Alternative war 
ihrer Form nach Ideologie, weil sie die Möglichkeit der Auflösung des Verhältnisses nach einer von beiden 
Seiten suggerierte, das Verschwinden des einen der Relata im anderen durch ihre Identifizierung.
Die Prognose, des Positivisten liebstes Kind, ist die Form, in der die sozialen Bedingungen technischen 
Fortschritts von diesem ganz und gar aufgesogen scheinen. Alle gehen vom gegebenen Status quo aus, 
verlängern diesen in die Zukunft und extrapolieren daraus Aufgabenstellungen für die heutige Politik. Beispiele 
dafür sind die demographische Entwicklung, die Zunahme des Verkehrs oder der Verbrauch fossiler Brennstoffe 
mit seinen Folgen für die sogenannte Umwelt. Dass aber stets mehr PKW produziert und verkauft werden 
müssen, ist wahrlich kein technisches Problem einer vermeintlichen Industriegesellschaft, sondern allein das 
ihrer ökonomischen Formbestimmung
9 Abstrakt ideologiegeschichtlich betrachtet unterscheidet die These von der Industriegesellschaft das Lob auf 
den Kapitalismus als des Motors und Garanten von Fortschritt und Wohlstand aus seiner Frühzeit, dass sie sich 
gewissermaßen mit Antikommunismus vollgesogen hat. Die Kritik will sie zum verstummen bringen, indem sie 
ihren Gegenstand leugnet. Vor allem sollten sich aber unter ihrem Begriff sowohl die Gesellschaften des 
Westens wie die des Ostens fassen lassen. Schließlich war die Sowjetunion unter nicht-kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen und unter unsäglichen Opfern industrialisiert worden und dennoch zeigten beide 
Systeme große sozialstrukturelle Ähnlichkeiten.
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darf, muss umgekehrt die Masse der Produktionsmittel, Rohmaterialien und Hilfsstoffe, die 

im Arbeitsprozess vernutzt werden, zunehmen, es wächst, wie Marx dieses Relation nennt, 

die technische Zusammensetzung des Kapitals, und das findet seinen Wertausdruck im 

Wachstum des Anteils des konstanten Kapitals im Verhältnis zum variablen, der sogenannten 

organischen Zusammensetzung des Kapitals.10 Je mehr die Produktivität wächst, je weniger 

Arbeit insgesamt nötig ist, um einen größeren technischen Apparat in Gang zu halten und je 

mehr Produkt hergestellt wird, desto stärker wächst der Wertbestandteil der Ware, der 

gebraucht wird, das konstante Kapital zu ersetzen. Besteht dies konstante Kapital zum 

überwiegenden Teil aus fixem Kapital, hat es keinen Sinn mehr zu versuchen, die Produktion 

Marktschwankungen anzupassen. Werden die bestehenden Kapazitäten nicht ausgelastet, 

steigen die Stückkosten überproportional. Was Sohn-Rethel in Anschluss an Eugen 

Schmalenbach Produktionsökonomie genannt hat, gerät in Widerspruch zur Marktökonomie.11

Das Fließband, das die Teilprozesse zu einem kontinuierlichen technischen Vorgang, einer 

automatischen Einheit verbindet, und Massenproduktion, der Warenaustoß, der nicht mehr 

durch zahlungsfähigem Bedarf, sondern allein durch betriebswirtschaftliche Kostenrechnung 

reguliert wird, gelten gemeinhin als die Charakteristika dessen, was man den Fordismus 

nennt. Diese Produktionsökonomie, die nichts anderes als Ökonomie des konstanten 

Kapitalteils ist, produziert einen Produktions- und Rationalisierungszwang, der sich auch die 

Betriebsleitungen zu unterwerfen haben. Das Verschwinden der Unternehmer, das 

Schumpeter etwa zur gleichen Zeit registrierte12, als Schmalenbach feststellte, dass es in 

Zeiten zurückgehenden Absatzes weniger Verlust gibt, wenn man die Anlagen voll weiter 

laufen lässt, als wenn man sie proportional zurückzufahren versucht und zwar wegen ihrer 

schlichten Größe und ihrer Integriertheit, hat ebenso wie die Entmachtung der Eigentümer 

zugunsten eines aus Managern bestehenden Vorstandes wenig mit einem Vorrang der 

Funktionalität oder der Leistungsfähigkeit gegenüber Eigentumsrechten zu tun. Vielmehr ist 

sie Ausdruck der Verselbständigung des Produktionsverhältnisses gegenüber Eigentümern 

wie Produzenten, die diesen nun als gegenständlicher Charakter ihres technischen 

10 Da die Maschinerie Produktionsmittel von relativem Mehrwert ist, wird sie nur eingeführt, sofern für ihre 
Produktion weniger Arbeit nötig ist als zur Reproduktion der Arbeitskräfte, die sie verdrängt bzw. ersetzt. Der 
Maßstab ist also nicht der der Reduktion der gesamten geleisteten Arbeit, vielmehr soll möglichst noch mehr 
Arbeit eingesaugt werden, sondern nur der der notwendigen Arbeit. Das variable Kapital sinkt jedoch beständig 
im Verhältnis zum konstanten, dessen es bedarf, um produktiv zu fungieren. Neue Maschinerie einzuführen, 
auch das gehört zu den Widersprüchen der kapitalistischen Produktionsweise, wird immer schwieriger, immer 
mehr Arbeitende müssen durch sie freigesetzt werden. Einst war es Bedingung der Entwicklung der 
Produktivität, die Lohndrückerei einzudämmen, heute könnte das Lohndumping zur einzig verbliebenen 
Methode der Produktion relativen Mehrwerts geworden sein, weil die Maschinerie schlicht zu teuer geworden 
ist.
11 Vgl. Alfred Sohn-Rethel: Industrie und Nationalsozialismus. Aufzeichnungen aus dem „Mitteleuropäischen 
Wirtschaftstag“, Berlin 1992, S. 41.
12 Vgl. Joseph A. Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Stuttgart 1993.

5



Produktionsapparates zurückgespiegelt wird. Diese Spiegelung ist es, was man 

Industriegesellschaft genannt hat.

Die Widersprüchlichkeit solcher Verselbständigung teilt sich denn auch dem Begriff der 

Technik als solcher mit. Die Technik erhält Doppelcharakter. Zum einen bietet sie die Utopie.

Längst hat die Entwicklung der Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse gesprengt, 

anything goes, es muss nur noch erfunden werden. Die Technik ist das, was alles ermöglicht, 

sie hält für jedes Problem und sei es auch sozialer Natur die Lösung bereit. Wir müssen nur 

lange genug warten können, auf die Industrie vertrauen und Bürokratie, die sie knebelt, 

abbauen. Wie lange hat die SPD gebraucht, um offiziell zuzugeben, dass es sich bei dem 

Widerstand gegen die Agenda 2010 nicht um ein Missverständnis, um das bedauerliche 

Resultat eines Kommunikationsproblems handelte? Und hoffen nicht viele Lehrer in 

Deutschland, dass ihnen die Gentechnik demnächst eine weniger widerborstige, dafür aber 

begabtere Zielgruppe ihrer vergeblichen pädagogischen Bemühungen zur Verfügung stellen 

wird? Der verbreitete Aberglaube an die Gentechnologie beweist wie wenige andere 

Ideologeme, wie versteinert die Produktionsverhältnisse im Verhältnis zur Entwicklung der 

Produktivkräfte gedacht werden. Eher erwartet man sich von der Änderung der Natur eine 

soziale Dynamik als dass man die Möglichkeit der Veränderung der Verhältnisse selbst in 

Betracht zieht. 

Zum anderen ist es Ausdruck der Herrschaft der Technik, dass sie allem und jedem ihren 

Rhythmus und ihre Logik aufzuzwingen scheint. Ist nicht jede politische Handlung 

inzwischen alternativlos? Gehorcht nicht jeder dem stummen Sachzwang? Gibt es nicht 

immer und überall ein Computerprogramm, das nur bestimmte Alternativen berücksichtigt, 

das nur bestimmte Fälle bearbeiten kann, zu denen der eigene bedauerlicherweise nie gehört? 

Der Sachzwang als solcher, bei allem Wechsel seiner Gestalt, aber repräsentiert gerade eine 

unveränderliche Natur. Nun sind es die Produktivkräfte, denen die Erdenschwere anhaftet, 

denen eine Statik inhäriert, die uns in Verhältnisse bannt, die wir gerne überwinden würden. 

Beides aber, sowohl der Glaube an die Freiheit durch Technik als auch der Eindruck, von ihr 

völlig dirigiert zu werden, verweist auf die Verselbständigung des technischen Apparates 

gegenüber jenen, die ihn in Gang halten. Denn jedes Mal verdankt sich ihr gesellschaftliches 

Sosein anscheinend einem autonomen technischen Prozess.
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II. Die Ideologie der Dienstleistungsgesellschaft

Der Begriff der Industriegesellschaft ist aber gewissermaßen kontaminiert mit seinem 

Widerpart, dem Spätkapitalismus. Gerade weil die Identifizierung die Basis der 

Entgegensetzung bildet, weil die große Industrie, die wenn auch widersprüchliche Realität des

Kapitalverhältnisses ist, wird der Begriff, das was er negiert, nicht los. Die Formulierung der 

Alternative bildete den Durchgangspunkt. Mit der Dienstleistungsgesellschaft scheint man 

zumindest auf dem Felde der Ideologie in ein neues Stadium der Selbständigkeit getreten, das 

zugleich durch zunehmenden Realitätsverlust gekennzeichnet ist.13

Die These vom Veralten der marxschen Theorie, die nicht in der Lage gewesen sein soll, sich 

den Wandlungen ihres Gegenstandes adäquat zu ändern, hatte schon im Kontext der Debatte 

um Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft eher den Charakter eines Zugeständnisses. 

Der Neopositivismus war von aggressivem Antikommunismus durchdrungen, aber vor allem 

war innerhalb seiner Wissenschaftstheorie eigentlich nicht denkbar, was die These 

implizierte. Hatte sich die Industriegesellschaft aus dem Kapitalismus entwickelt, dann war 

die Theorie falsch, wenn Kriterium ihrer Richtigkeit sein sollte, dass sie sich eindeutig an den 

empirisch feststellbaren Folgen bewähren müsse. Waren diese hingegen selber 

interpretationsbedürftig, dann war die Widerlegung der Theorie nicht mehr gegeben. Die 

Theorie von Marx konnte gemessen an den neopositivistischen Vorstellungen von einer 

Theorie zwar falsch sein, aber nicht veralten. Die binäre Logik lässt das nicht zu. 

Wie die Industriegesellschaft hat zwar auch die Dienstleistungsgesellschaft eine Geschichte, 

aber im Unterschied zu ihr handelt es sich nicht um eine dunkle Vergangenheit, die an 

besondere Produktionsverhältnisse gekettet ist, sondern sie verdankt sich allein und 

ausschließlich dem autonomen technischen Fortschritt.14 Mit dem Begriff der 

Dienstleistungsgesellschaft wird noch die letzte Erinnerung daran, dass man es mit 

Kapitalismus zu tun hat, aus der soziologischen Theorie eliminiert. 

Die Grundlage aller theoretischen Versuche in Sachen Dienstleistungsgesellschaft bildet die 

Einteilung der Gesamtproduktion in drei Sektoren. Im primären werden gewöhnlich die 

sogenannten extraktiven Industrien, Landwirtschaft und Rohstoffgewinnung, im sekundären 

13 „Eine der Kategorien, die besonders zur Bildung vulgärökonomischer Nonsensmengen einlädt, ist die der 
Dienstleistung, gesteigert zur Phrase der Dienstleistungsgesellschaft.“ Haug, Wolfgang Fritz: High-Tech-
Kapitalismus. Analysen zu Produktionsweise, Arbeit, Sexualität, Krieg und Hegemonie, Hamburg 2003, S. 106. 
14 Obwohl schon Fourastiè kurz nach dem 2. Weltkrieg seine große Hoffnung auf die „tertiäre Zivilisation“ 
setzte, dürfte der Sache nach die „Dienstleistungsgesellschaft“ erst seit Anfang der 70iger Jahre sich vor allem 
auch in der Soziologie größerer Wertschätzung erfreuen und erst in den letzten Jahren zu einem 
wissenschaftlichen Modeartikel geworden sein. Es ist wohl kein Zufall, dass man zu einem Zeitpunkt verstärktes
Interesse für die nachindustrielle oder auch Dienstleistungsgesellschaft zu zeigen begann, als die industrielle in 
ihre große Wirtschaftskrise geschlittert war.
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die weiterverarbeitenden Gewerbe und im tertiären die Dienstleistungen zusammengefasst. 

Von Dienstleistungsgesellschaft soll dann die Rede sein können, wenn die überwiegende 

Anzahl der Beschäftigten im tertiären Sektor ihr Auskommen findet bzw. dieser Sektor den 

größten Anteil am Bruttoinladsprodukt liefert. An dieser Einteilung fällt vor allem auf, dass 

sie eines einheitlichen Prinzips entbehrt. Während der dritte Sektor sich von den ersten beiden

dadurch zu unterscheiden scheint, dass die Tätigkeiten, die ihm zuzurechnen sind, keine 

materiellen Güter produzieren, ist die Differenz zwischen sekundärem und primärem 

offensichtlich darin zu suchen, dass letzterem die Produktionen zugeordnet werden, die die 

Naturbedingungen, Lebensmittel und Rohstoffe, aller weiteren Produktion aufbereiten, also 

derjenigen des sekundären und tertiären. 

So uneinheitlich dies Ordnungsschema der verschiedenen empirisch vorkommenden 

Produktionssphären einer arbeitsteiligen Gesellschaft, so durchaus verschiedenartig und 

dennoch einförmig die geschichtlichen Varianten der 3-Sektoren-Lehre. Ihr mutmaßlicher 

Erfinder, Allan George Barnard Fisher15, teilte nach Bedürfnissen ein, die durch die 

hergestellten Produkte befriedigt werden sollten. Daraus leitet sich die Benennung nach 

Ordnungszahlen ab, die ansonsten die Willkür in den Unterscheidungskriterien zum Ausdruck

bringt. Fisher zufolge stellen die Produktionen des primären Sektors also die notwendigen 

Lebensmittel und Rohstoffe her, den zweiten Sektor stellen die weiterverarbeitenden 

Industrien und im dritten Sektor werden die Luxusproduktionen gesammelt. Nicht nur lassen 

diese Unterscheidungen, da sie fließend sind, gerade nicht zu, was sie leisten sollen, die 

Subsumtion von empirisch bestehenden Branchen und Produktionen unter allgemeine 

Kategorien, sondern die Einteilung weicht auch in Bezug auf den sekundären Sektor von 

ihrem sachlichen Prinzip ab. Denn welche Bedürfnisse die weiterverarbeitenden Industrien 

befriedigen, wird nicht gesagt. 

Als Klassiker unter den Dienstleistungstheoretikern gilt Jean Fourastié16. Er unterscheidet die 

drei Sektoren nach ihrer Produktivität und der ihnen zuzuordnenden Nachfragekapazität. Der 

erste Sektor ist durch mittlere Produktivität und relativ starre Nachfrage, der zweite durch 

starke Steigerung der Produktivität und eine einigermaßen elastische Nachfrage und der dritte 

durch geringe Produktivität und tendenziell unbegrenzte Nachfrage gekennzeichnet. Man 

könnte noch andere Beispiele anfügen, augenfällig bliebe, dass die immer gleichbleibende 

statische Sektoreneinteilungen mit dem sekundären Sektor als ihrem Zentrum sich nicht recht 

15 Vgl. Allan G.B. Fisher: The clash of progress and security, Macmillan, London 1935.
16 Vgl. Jean Fourastié: Die große Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Hrg: Klaus Düll / Dieter Kreuz, 
übersetzt von Burkart Lutz nach der Ausgabe Paris 1963, zweite Auflage, Köln 1969. 
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mit der gesellschaftlichen Dynamik zu vertragen scheint, die auf ihrer Grundlage erklärt 

werden soll. 

Antonio Negri und Michael Haardt haben in ihrem Buch „Empire“, das unter der Linken 

Furore machte, zu Recht die 3-Sektorenlehre kritisiert, weil ihr der historische Sinn fehle, um 

im Allgemeinen die gesellschaftliche Entwicklung und deswegen auch im Besonderen den 

Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft zu erklären.17 Tatsächlich ist der Unterschied 

zwischen dem primären Sektor und dem sekundären kein rein sachlicher, sondern ein 

historischer. Er geht auf den noch feudalen Gegensatz von Stadt und Land zurück.18 Der wird 

aber zumindest, was die Arbeitsweise betrifft, im Laufe der historischen Entwicklung 

aufgehoben. Hat sich die industrielle Produktionsweise in den Städten einmal etabliert, dann 

bemächtigt sie sich auch der Agrikultur, einem für die Produktion von relativem Mehrwert 

entscheidenden Sektor, da dort die Lebensmittel hergestellt werden, die die Arbeitenden 

gegen ihren Lohn eintauschen. Dass kein substanzieller Unterschied in der Produktionsweise 

zwischen einer Schweine- und einer Pharmafabrik besteht, führt jeder Hormonskandal 

eindrücklich vor Augen. Die Industriegesellschaft hat, Negri und Haardt zufolge, ihre 

historische Bedingung sich einverleibt und in die sachliche umgewandelt als die sie in dem 3-

Sektoren-Schema erscheint. Diesen Prozess nennen sie den der Modernisierung. Dass der 

Agrarsektor in der Lage ist mit so wenig Arbeit, wie durch seine inzwischen niedrige 

Beschäftigtenzahl indiziert wird, die Lebensmittel für die gesamte Bevölkerung zu 

produzieren, zeigt eben die immense Steigerung der Produktivkräfte, die durch die 

Industrialisierung, durch Einführung des Maschinenbetriebs auf dem Bauernhof, erreicht 

wurde.19

In Analogie zum Prozess der Modernisierung meinen Negri und Haardt nun auch jenen der 

Postmodernisierung oder der Informatisierung als den des Übergangs von der Industrie- zur 

Dienstleistungsgesellschaft konstruieren zu können. Wie sie selbst eingehend darlegen, reicht 
17 Vgl. Michael Hardt / Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt / New York 2002, S. 291ff.
18 „Die Grundlage aller entwickelten und durch Warentausch vermittelten Teilung der Arbeit ist die Scheidung 
von Stadt und Land.“ Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am 
Main 1976 (entspricht in der Seitenzählung MEW Bd. 23), S. 465.
Kurz vor der frz. Revolution lebte so ziemlich alles, was sich adlig glaubte und es sich leisten konnte, schon 
längst nicht mehr auf dem Land, d.h. auf dem eigenen Grundbesitz wie noch zu feudalen Zeiten. Die Renten und 
Feudalabgaben, die dieser Grundbesitz abwarfen, ließen sich weit angenehmer in der Stadt verjubeln. Es fand 
also wie man heute sagen würde, ein immenser Kapitaltransfer in die Städte statt und half dort Kaufleuten und 
Gewerbetreibenden jene Vermögen aufzubauen, die nötig sein sollten, kapitalistische Produktionen aus dem 
Boden zu stampfen.
19 Darum sei es, so die Autoren von „Empire“ weiter, zumindest irreführend, Länder wie Kenia, in denen 80% 
der Arbeitenden in der Landwirtschaft beschäftigt seien, als Agrarländer zu bezeichnen, da ihre vorrangige 
Konzentration auf die Agrikultur nicht mit einer notwendigen geschichtlichen Phase einer vorindustriellen 
Agrarwirtschaft gleichgesetzt werden dürfe, die jede Gesellschaft auf dem Weg in die Moderne zu durchlaufen 
habe. Wenn die großen Kaffeeplantagen dort längst maschinell bearbeitet werden, sei die Dominanz der 
Agrikulturarbeit eher als Ausdruck wirtschaftlicher Abhängigkeit, denn als der historischer Zurückgebliebenheit 
zu sehen. Vgl. Michael Hardt / Antonio Negri: Die neue Weltordnung, Frankfurt / New York 2002, S. 291ff.
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dazu nicht, Statistiken zur Verteilung von Beschäftigten zu erheben, zumal die sich bei 

genauerem Hinsehen als reichlich irreführend entpuppen können.20 Ein Anstieg der 

Beschäftigtenzahlen im tertiären Sektor kann lediglich ein Indiz für eine grundlegende 

Transformation der Gesellschaft sein:

„Die Feststellung, dass der Prozess der Modernisierung beendet ist und dass die globale 
Ökonomie heute einem Prozess der Postmodernisierung hin zu einer informationellen 
Ökonomie unterliegt, bedeutet keineswegs, von einer Abschaffung der industriellen 
Produktion auszugehen oder zu unterstellen, sie habe, zumal in den dominanten Regionen der 
Erde, aufgehört, eine wichtige Rolle in der Ökonomie zu spielen. Wie schon die industrielle 
Revolution die Landwirtschaft nicht abgeschafft, sondern transformiert und ihre Produktivität 
gesteigert hat, so wird auch die informationelle Revolution die Industrie transformieren, 
indem sie den industriellen Fertigungsprozess neu umgrenzt und somit erneuert. Die neue 
Handlungsanweisung für Manager lautet: ‚Behandelt die Fertigung als eine Dienstleistung!’ 
Tatsächlich haben sich im Zuge der Transformation der Industrie die Grenzen zwischen 
Fertigung und Dienstleistung mehr und mehr verwischt. Wie schon im Prozess der 
Modernisierung alle Produktion industrialisiert wurde, so tendiert im Prozess der 
Postmodernisierung heute alle Produktion, indem sie informatisiert wird, zur Produktion, die 
auf Dienstleistung beruht.“21 

Um von Dienstleistungsgesellschaft sprechen zu können, muss wie bei der 

Industriegesellschaft die Industriearbeit so hier die Dienstleistung zur herrschenden Form der 

Arbeit werden und tendenziell alle entscheidenden Produktionssphären erfassen und 

durchdringen können. Negri und Haardt sind damit die einzigen, die in konsequenter Weise 

eine Theorie der Dienstleistungsgesellschaft auszuführen versuchen. Verwundern muss nur, 

dass die Kritiker des Kapitalismus sich dazu ausgerechnet die wenn auch nur imaginierten 

Maximen der Manager zu eigen machen sollten, als seien sie die Kraft, die der Wirtschaft ihre

Form zu geben vermöchte.22

Um eine derart beherrschende Stellung in der gesellschaftlichen Produktion einnehmen zu 

können, wie Negri und Haardt glauben, muss die Dienstleistung vor allem eines sein: 
20 Vgl. Wolfgang Fritz Haug: High-Tech-Kapitalismus. Analysen zu Produktionsweise, Arbeit, Sexualität, Krieg 
und Hegemonie, Hamburg 2003, S. 106.
21 Michael Hardt / Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt / New York 2002, S. 296/297. 
Besondere Aufmerksamkeit ist beim Lesen dieses Zitats darauf zu richten, dass der Begriff der Industrie 
wechselnd in zwei Bedeutungen verwandt wird. Zum einen wird er wie in der Sektorenlehre als Bereich von 
Arbeiten, als Art von Tätigkeiten, nämlich städtisch gewerblichen, gefasst, die der ländlichen Agrikulturarbeit 
entgegengesetzt werden können. Zum anderen ist durch ihn ein technisches Formprinzip tendenziell aller Arbeit 
bezeichnet, Arbeit in Form von maschineller Produktion. Um dieser Doppeldeutigkeit gerecht zu werden, führen 
die Autoren von „Empire“ in ihrer dem Industrialisierungsprozess analog gedachten Konstruktion einer 
Postmodernisierung zwei verschiedene Termini ein: die Dienstleistung als bestimmte Art von Tätigkeiten, die 
die dominante Stellung im gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozess einnehmen sollen, und die 
Informatisierung als Formbestimmung der Arbeit und als Bezeichnung des Prozesses, dessen Resultat die 
Dienstleistungsgesellschaft sein soll. 
22 Viel wahrscheinlicher ist, dass einerseits ihnen der Begriff der Dienstleistung als Vehikel dient, bisher nicht 
vollständig ökonomisierte Lebensbereiche dem Diktat der Ökonomie zu unterwerfen und andrerseits sie ihre 
eigene Tätigkeit für eine Dienstleistung halten, da sie weitgehend selbst weniger dem freien Unternehmertum als
Verwaltungsarbeit ähnelt, und sie ihr eigenes Tun zum Nonplusultra erheben.
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produktive Arbeit. Dass sie offenbar nicht unter die sachliche, aber tautologische Definition 

fällt: produktive Arbeit sei die Arbeit, die ein (materielles) Produkt herstelle, ist im hier 

gegebenen Zusammenhang von nachgeordneter Bedeutung. Wichtiger ist, dass die 

Dienstleistung im ökonomischen Sinn produktiv sein muss, denn das ist schließlich das 

einzige, was Manager interessiert. Der handfeste bzw. ätherische Streit um den Stellenwert 

materieller oder immaterieller Arbeit pflegt zu verdecken, dass das, was produktive Arbeit ist,

bestimmt ist durch das Verhältnis, das zum Zweck der Produktion eingegangen wird und das 

ihre unhintergehbare gesellschaftliche Bedingung ist. Jegliche Arbeit, welcher Art auch 

immer sie sei, muss in einer kapitalistisch produzierenden Gesellschaft in ein Verhältnis zum 

Kapital treten, um produktiv fungieren zu können:

„Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur 
Selbstverwertung des Kapitals dient. Steht es frei, ein Beispiel außerhalb der Sphäre der 
materiellen Produktion zu wählen, so ist der Schulmeister produktiver Arbeiter, wenn er nicht 
nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des 
Unternehmers. Daß letztrer sein Kapital in einer Lehrfabrik angelegt hat, statt in einer 
Wurstfabrik, ändert nichts an dem Verhältnis. Der Begriff des produktiven Arbeiters schließt 
daher keineswegs bloß ein Verhältnis zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt, zwischen Arbeiter 
und Arbeitsprodukt ein, sondern auch ein spezifisch gesellschaftliches, geschichtlich 
entstandenes Produktionsverhältnis, welches den Arbeiter zum unmittelbaren 
Verwertungsmittel des Kapital stempelt.“23 

Der Vergleich zwischen der Lehr- und der Metzgerarbeit soll an dieser Stelle nicht nur der 

allgemeinen Erheiterung dienen. Das tertium comparationis, das Gemeinsame, das erst einen 

Vergleich erlaubt, ist in diesem Fall die Tatsache, dass es sich bei der Lehre wie bei der Wurst

um Konsumartikel handelt. Oder um es in den Worten von Marx zu sagen: Die Dienstleistung

ist eine Arbeit, die sich gegen Revenue tauscht. Wer sie kauft, erhält die Arbeit in actu, als 

besondere Tätigkeit und genießt ihren Gebrauch wie der Patient die Massage oder der Freier 

die Dienste der Hure. Er kauft nicht die Arbeitskraft, um diese reine Potenz dann erst im 

Produktionsprozess fungieren zu lassen. Ein waschechter Kapitalist hingegen erwirbt auf dem

Warenmarkt die Arbeitskraft, nicht die fertige Arbeit, da die Anwendung der Arbeitskraft 

mehr Wert schafft, als in Form von Lohn gebraucht wird, um die Lebensmittel zu kaufen, die 

notwendig sind, um sie am nächsten Tag wieder von Neuem beginnen zu lassen. Und auf die 

Differenz kommt es ihm an. Ihn interessiert der Gebrauchswert der abstrakten Arbeit, der 

darin besteht Mehrwert zu schaffen, nicht der Gebrauchswert einer spezifischen Tätigkeit, 

deren Genuss eines seiner Bedürfnisse befriedigen könnte. Im Gegensatz aber zum Dienst hat 

23 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main 1976 (entspricht in
der Seitenzählung MEW Bd. 23), S. 532.
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die Arbeit, die Substanz allen Wertes ist, selbst keinen Wert. Man kann sie dementsprechend 

auch nicht verkaufen. Sie selbst ist keine Ware.

Die Dienstleistung kann somit niemals allgemeine Form produktiver Arbeit unter 

kapitalistischen Verhältnissen sein. Ideologie ist die Rede von der Dienstleistungsgesellschaft,

weil sie gegen die Charakteristika der kapitalistischen Wirtschaftsweise verblendet, indem sie 

sie zu Verhältnissen gerechten Tausches stilisiert. Dienste kann man wie Waren tauschen. 

Wäre abstrakte und konkrete Arbeit identisch, könnten keine Mehrwertproduktion und keine 

Ausbeutung stattfinden. Die Folge ist, dass es in dieser Gesellschaft universell Gleicher 

Unterschiede wie den zwischen Kapital und Arbeit auch nicht mehr gibt. Jeder ist zugleich 

sein eigener Kapitalist und sein eigener Arbeiter. Das Kapitalverhältnis wird als konstitutiv 

für das Selbstverhältnis gesetzt. Der typische Dienstleister hat wie sein Vorgänger, der 

Industriearbeiter, nur seine Arbeitskraft anzubieten. Diese verkauft er aber nicht mehr an 

einen anderen, den früheren Kapitalisten, sondern an sich selbst. Wenn er dann seine 

Arbeitskraft in Gang setzt und wirklich arbeitet, also seinen Dienst tut, verwertet er nur sich 

selbst. Sofern er sich anwendet, ist er Kapitalist, sofern er ausgebeutet wird, ist er produktiver 

Arbeiter, die gegensätzlichen Bestimmungen dieses Verhältnisses sind identisch gesetzt. Die 

Verinnerlichung des Kapitalverhältnisses ist die Wahrheit von Negris Konzept der 

„autovalorizzazione“ und möglicherweise auch die von Foucaults „Regulierung des Selbst“ 

und die Dienstleistungsgesellschaft die schönste aller FDP-Traumwelten. 

Was die Feinde des Kapitalismus mit seinen Bewunderern gemein haben, ist das Bedürfnis 

seiner Negation. Was die einen nicht sehen wollen, können die anderen schon lange nicht 

mehr ertragen. Der Aktionismus im Denken kann jedoch die gesellschaftliche Aktion nicht 

substituieren. Indem Negri und Haardt zwei zusammenhängende, aber sachlich durchaus 

verschiedene Vorgänge, das vermeintliche Anwachsen bzw. die Herausbildung des 

ökonomischen Primats des Dienstleistungsbereichs und den Prozess, den sie den der 

Informatisierung nennen, im Begriff der immateriellen Arbeit zur Deckung bringen, gelingt 

ihnen das Kunststück, aus einem technischen Fortschritt, eine gesellschaftliche 

Transformation abzuleiten. Umgekehrt ist ihnen aber auch die technische Umwälzung nichts 

anderes als die Objektivation gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Grundlage des 

Quidproquo von technischen und sozialen Prozessen, das in nichts dem nachsteht, das schon 

die Ideologie der Industriegesellschaft charakterisierte, bildet die idealistische Subreption, die 

sich in dem Wortungetüm der Informatisierung verbirgt. Wie Wolfgang Fritz Haug zu recht 

feststellt, suggeriert der Begriff der Information, wenn er an Stelle von Daten verwendet wird,

dass durch die Computernetzwerke stets ein und dieselbe Sache ströme, so als würde nicht 
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jeder an seinem eigenen Computer sich seine eigene, je einzelne Kopie ziehen und als wäre 

dies nicht ein singulärer Vorgang, der bei einem anderen wiederholt werden muss und dort 

sich anders abspielt.24 Solche Dieselbigkeit eignet nur dem Begriff und der Datentransfer 

erscheint mithin als immaterieller, um nicht zu sagen: geistiger Vorgang.

Es ist nicht die Informatisierung, sondern die Einführung der Computer, die es einerseits 

erlaubt, neue Lebens- und Arbeitsbereiche dem Kapital zu unterwerfen, andrerseits die bereits

subsumierten produktiver zu strukturieren. Diese Unterscheidung ist keine Wortklauberei. 

Denn fasst man in zugegebenermaßen noch recht neutraler Redeweise den Vorgang als dritte 

industrielle Revolution, fühlt sich niemand aufgefordert, mit der Umwälzung der 

Produktivkräfte sogleich eine der Produktionsverhältnisse zu verbinden. Als Maschine ist der 

Computer wie die Dampfmaschine ein Element des industriellen Prozesses, der nach Marx am

Arbeitsmittel ansetzt. Der Computer ist allerdings das Werkzeug par excellence, eine 

allgemeine Maschine. Allgemein anwendbar ist er, weil er Denkvorgänge simuliert. Die 

formale binäre Logik hatte das Denken in feste Regeln gegossen, seine Prozesse und Abläufe 

schematisiert und so weit mechanisiert, dass sich ihre Ergebnisse an Wahrheitstafeln ablesen 

ließen. Damit war im Bereich des Denkens selbst die Voraussetzung seiner Maschinisierung, 

der technischen Abbildung logischer Verfahren in elektrischen Schaltungen, geschaffen. Die 

zunächst noch voneinander isolierten formelhaften Elemente des Denkens mussten nur noch 

in eine Reihenfolge von Arbeitsschritten gebracht werden, die nun die Grundstruktur von 

Programmen bildeten. Diese Algorithmen können ihrerseits wieder zu Grundelementen von 

Programmen verselbständigt werden und dienen als Instrumente der Softwareentwicklung, die

in sogenannten Bibliotheken gesammelt sind. Da der Computer weiterhin eine Maschine ist, 

die nur die mehr oder weniger stumpfsinnige Rechenarbeit erledigt, stellt sich kein Leib-Seele

Problem: der Computer kann auf andere Maschinen einwirken und sie gezielt in Bewegung 

setzen. Er ist eine allgemeine Steuerungsmaschine und in seinen Programmen sind die 

Verwaltungsaufgaben, die er übernehmen soll, automatisiert. Die traditionelle Maschinerie 

machte dem Menschen die Naturkräfte dienstbar, die Computer erlauben es, die Steuerung, 

Lenkung und Bedienung der Maschinerie selbst durch eine Maschine vornehmen zu lassen.

Solche Vielseitigkeit und allgemeine Anwendbarkeit führt zu einer zunehmenden 

Vereinheitlichung, die Bedienung des Computers wird zur Schlüsselqualifikation und zur 

Bedingung der Ausübung jeder spezifischen Tätigkeit. Die mechanisierte formale Logik wird 

zum Nadelöhr durch das jede konkrete Arbeit muss und die in Programmen und Geräten 

geronnene vergangene Denkarbeit gelangt zur Herrschaft über die lebendige Arbeit. Entgegen

24 Vgl. Vgl. Wolfgang Fritz Haug: ebd., S. 97ff.
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der Vorstellung einer weiteren Spezialisierung, wie sie durch die Bezeichnung als 

Dienstleistung unterstellt wird, nimmt die Entqualifizierung der Arbeit, ihre reale Abstraktheit

zu und jedes Besondere kann nur noch als Besonderes dieses abstrakt Allgemeinen, der 

binären Logik, fungieren. Die Information ist dann die Form, die das Wissen selbst unter 

diesen Bedingungen annimmt. Die 3. industrielle Revolution stellt sich bei genauerem 

Hinsehen als relle Subsumtion des Denkens unters Kapital dar.25

Für die Produktionsweise, die den Schein26 der Dienstleistungsgesellschaft generiert, ist in 

besonderer Weise die enge Verknüpfung von Produktions- und Zirkulationsprozess 

charakteristisch. Im ersten Teil wurde ausgeführt, dass die Substanz der Ideologie von der 

Industriegesellschaft die Entwicklung einer Produktionsökonomie ist, die nicht mehr 

Markterfordernissen angepasst werden kann. Die Grundlage dieser Problematik wird durch 

die Transformation in die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft nicht beseitigt. Sie wird 

durch den Automationsschub im Zuge der Maschinisierung des Denkens27 eher noch 

verschärft. Immer noch steht einem extrem vergrößerten Anteil fixer Kosten ein ständig 

sinkender Anteil veränderbarer Kostenbestandteile gegenüber.28 Die Produktionsanlagen 

müssen darum auch weiterhin zu einem bestimmten Prozentsatz ausgelastet werden, um die 

Stückkosten niedrig zu halten. Weil es hier noch Spielraum gibt, erhebliche Überkapazitäten 

auch und gerade ein Kennzeichen der Produktionsökonomie sind, führt ein Boom nicht zum 

Aufbau neuer Anlagen, wie man bei der Kolonisierung der DDR studieren konnte.

25 Schon vor mehr als einem halbem Jahrhundert analysierten Adorno und Horkheimer ihre zeitgenössische 
Kultur unter dem Titel der Kulturindustrie und machten damit deutlich, dass keine Tätigkeit pe se als resistent 
gegen Industrialisierungsprozesse betrachtet werden kann, auch nicht die geistige. Ideologie ist dieser Terminus, 
weil auch er den technischen Verfahren zuschreibt, was ihnen nur unter kapitalistischen Produktionsbedingungen
anhaftet. Wahr an ihm könnte sein, dass entgegen der Marxschen Vorstellung, die formelle Subsumtion nicht die
notwendige Vorbedingung der reellen sein muss, sondern dass die Änderung der Produktionsweise zum Vehikel 
der Unterwerfung der Arbeit unters Kapital geworden ist. (Vgl. Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: 
Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am Main 1969, S. 128ff.)
26 Die durch den Automatisierungsschub hervorgerufene Abnahme traditioneller Industriearbeit ist von deren 
teilweisen Ersatz, d.h. einer gewissen Zunahme jener Ingenieure und Fachkräfte begleitet, die seit jeher zum 
Gesamtarbeiter gehörten und die Kontrolle und beständige Reparatur der Maschinerie durchführen. Gerne 
werden solche Funktionen, weil sie im Gegensatz zur einfachen Maloche der Proleten qualitativ bestimmt sind, 
als Dienste missverstanden und dann auch noch zusammengemischt mit den Tätigkeiten der Angestellten, die die
Buchhaltung erledigen und denen der Zirkulationsagenten. Dabei wird zumeist übersehen, dass die 
Revolutionierung der Kommunikations- und Transportmittel auch die Reihen der Zirkulationsagenten 
außerordentlich ausgedünnt hat, dass gerade sie, die sich stets als Dienstleister verstanden, die Gruppe neben den
einfachen Arbeitern bilden, die am stärksten von Rationalisierungsmaßnahmen betroffen ist. Das fällt nur nicht 
so sehr ins Auge, weil die gesamte Änderung der Produktionsorganisation, die mit der genannten 
Revolutionierung einhergeht, diesen strukturellen Rückgang teilweise kompensiert.
27 Selbstverständlich kann eine Maschinisierung des Denkens nie vollständig sein, denn man braucht das 
Denken, um sich darauf beziehen zu können – aber so ist es auch mit der Arbeit, soweit sie auf die 
Produktionsmittel angewiesen ist, die ihre eigenen Produkte sind.
28 Gerade im Bereich der Computerindustrie wird der moralische Verschleiß zu einer wesentlichen Größe. Das 
capital fixe nähert sich in seinen Umschlagszeiten immer mehr dem capital circulant an. Schon nach wenigen 
Jahren pflegen Hard- und Software, die hier nicht zu unterscheiden sind, veraltet zu sein. Es wird auch darum auf
Lizensierung umgestellt und die Hardware ständig verbilligt. Man zahlt auch hier für die Reproduktion der 
Maschinerie, die eine Neuproduktion ist, eine neue Version.
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Um profitabel zu fungieren, brauchen solche Produktionen einen gesicherten Absatz. Die 

modernen Kommunikations- und Transportmittel ermöglichen Produktion und Zirkulation 

aufeinander abzustimmen. Die Massenproduktion wandelt sich zur Auftragsproduktion. Im 

Bereich der Softwareindustrie werden gar nicht einmal mehr veränderbare Produkte aus einer 

vorhandenen und vorgegebenen Produktpalette angeboten, sondern nur noch Projekte. Und 

die Kunden, deren Wünsche nun bereits in der Produktion berücksichtigt werden können, 

werden ihrerseits, wo immer es möglich ist, durch langfristige Verträge gebunden, da die 

Amortisation der Anlagen den beherrschenden Kostenanteil ausmacht.

Innerhalb der Produktionseinheiten ermöglicht der Computer im Vergleich zum dagegen 

starren Maschinensystem, dessen Charakteristikum der zentrale Bewegungsantrieb und das 

alle Teilprozesse ineinander kontinuierende, aber auch fest verzahnende Fließband war, die 

Flexibilisierung und Steuerung von Teilprozessen, ihre ständige Neukombination und 

insgesamt die beständige Umwälzung der Produktionsorganisation, ja ganzer Unternehmen. 

Der Unterschied zwischen gesellschaftlicher und betrieblicher Arbeitsteilung tritt damit 

zurück. So wie verschiedene Unternehmen und Produktionen technisch immer abhängiger 

voneinander werden und bei Joint Ventures temporär über die üblichen Unternehmensgrenzen

hinweg zusammenarbeiten, organisieren sich die einzelnen Unternehmen zunehmend intern 

marktförmig. Die einzelnen Abteilungen bilden eigene Profitcenter und ihre Leiter bieten sich

gern wechselseitig ihre Dienste an. An den Schnittstellen solcher Unternehmen können dann 

scheinbar als nun isolierte Elemente eines früher zusammenhängenden Prozesses die 

sogenannten Dienste entstehen, die die Abteilungen dann einander wie Waren, die sie 

verkauft haben, in Rechnung stellen. Die marktförmige Organisation der Unternehmen, die 

dem Schein der Fertigung als einer Dienstleistung zugrunde liegt, erlaubt ihnen 

vergleichsweise flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Ausschlachten von 

Unternehmen, Auslagern und Abstoßen von Unternehmensteilen sind wie Joint Ventures und 

Fusionen ebenso viele Methoden mit Marktschwankungen zurechtzukommen und sich neue 

Absatzmärkte zu erschließen, ohne zusätzliche Kapazitäten auf- oder abbauen zu müssen.

Besonders eng sind Markt und Produktion in der Softwareindustrie und den 

Telekommunikationsbranchen, den Paradepferden der Dienstleistungsgesellschaft, 

zusammengerückt. Software ist das Ergebnis von Projektarbeit. Unter Projekt wird nichts 

anderes gefasst, als die Planung einer Produktentwicklung. Was produziert wird, ist, wie bei 

jeder Entwicklung, ein Prototyp. Während aber in anderen Branchen die Produktion jetzt erst 

beginnt, ist sie in dieser bereits beendet. Weil die Entwicklungsarbeit in der Softwareindustrie
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zur zentralen Mehrwert produzierenden Tätigkeit wurde, gibt es all die mehr oder minder 

kläglichen Versuche, die Projektarbeit selbst zu standardisieren.

Zwar gehört zu jeder anständigen Projektplanung die Berücksichtigung einer ausreichenden 

Testphase und sicher wird in einer solchen Testphase in einer Testumgebung der Ernstfall 

simuliert – aber eben nur simuliert. Hat das Programm die Tests überstanden, wird es ins 

world wide web geschickt. In anderen Branchen schließt sich an die Entwicklung des 

Prototyps der Aufbau bzw. die Umstrukturierung einer ganzen Produktionsanlage an und die 

gesamte Produktion in Massen findet noch innerhalb und unter der Regie des Unternehmens 

statt. Was dabei herauskommt, ist ein Produkt. Die Produktionsanlage hingegen der 

Softwareindustrie – zumindest soweit sie wie Microsoft standardisierte Produkte herstellt – ist

zugleich ihre Distributionsanlage. Indem sich der Kunde eine Kopie herunterlädt, stellt er das 

Produkt erst her, das andere ihm verkaufen. Dass er das tut und dass er das unter Bedingungen

tut, die nicht vollständig unter Kontrolle, weder seiner, noch der der vertreibenden Firma sind,

bekommt er spätestens dann zu spüren, wenn es nicht funktioniert.29

An das, was also Produkt abstrakter Denkarbeit ist und sich vergegenständlicht in einer längst 

allgemeinen Produktions- und Distributionsanlage, daran wird immer noch der Maßstab aller 

Wertproduktion angelegt, die individuell verbrauchte Arbeitszeit. Heerscharen von 

Programmierern werden nur damit beschäftigt, Kopierschutz für digitale Produkte zu 

erfinden, weil jeder Computer per se nun einmal eine Kopiermaschine ist und jedes 

Programm beliebig vervielfältigbar. Noch weit mehr sind vonnöten, die verschiedenen 

Abrechnungsprogramme zu entwickeln, die notwendig sind, die mehr oder weniger richtige 

Bezahlung der vermeintlich geleisteten Dienste zu sichern. Der überwiegende Hauptteil aber 

dieses menschlichen Innovationspotentials hat nichts besseres zu tun, als die fehlerstrotzenden

und schlecht dokumentierten alten Programme auf Vordermann zu bringen, die in der 

Vergangenheit und heute noch entgegen allen Regeln irgendwelcher ISO-Standards, 

Qualitätsvorgaben, dem was jeder in seiner Ausbildung als ABC gelernt hat oder dem was 

man an dieser Stelle ausnahmsweise den nackten Menschenverstand nennen könnte, unter 

Zeit- und Renditedruck geschrieben worden sind und geschrieben werden. Das Jahr 2000 

Problem ist der Alltag der Softwareindustrie unterm Kapitalismus.

29 Wer würde nicht seine Installationen normalerweise mehrmals durchführen. Man erhält auch nur eine Version,
nicht mehr ein Produkt. Man wird notwendig zum Tester der Programme, weil ihre Produktionsanlage sich 
überallhin verzweigt. Teil hat man an ihr, indem man das vergleichsweise billige Zugangsgerät anschafft und die
Zugangsgebühr entrichtet. Die Telekommunikationsunternehmen, die die Netze unterhalten, ziehen einerseits 
Gelder für den Anschluss ein, andrerseits solche für die Nutzung. Ist der Anschluss einmal eingerichtet, besteht 
der Hauptteil der Arbeit in dem Berechnen und Ausstellen der Rechnungen und der Erhaltung der Anlage. Die 
Dienste sind hier, wie die jedes Servers im Internet vollständig automatisiert. Was bezahlt wird ist die Anlage 
selbst und ihre Unterhaltung, nicht ein vermeintlicher Dienst, den niemand leistet.
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III. Das Personal der Dienstleistungsgesellschaft: Von Haussklaven und Humankapital

Der Zusammenhang zwischen dem Anwachsen des Dienstleistungssektors und dem, was 

Negri und Haardt den Prozess der Informatisierung nennen, ergibt sich m. E. der Reflexion 

auf das gesellschaftliche Verhältnis, das sie beide bedingt und nicht der auf den Begriff der 

immateriellen Arbeit, die den Autoren von „Empire“ zufolge ihre gemeinsame Substanz sein 

soll. Im Folgenden möchte ich den Akzent auf ihre Nichtidentität legen und in zwei 

verschiedenen Abschnitten die Produktion jener beiden Personengruppen analysieren, aus 

denen sich die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft zusammensetzt.

Der erste Teil handelt von jenen, die tatsächlich Dienste im strengen Sinne des Wortes leisten 

und aus denen sich der Beschäftigungszuwachs im Dienstleistungssektor speist, wenn man 

nicht die Statistiken durch künstliche Unterscheidungen aufbläht. Betitelt habe ich ihn mit: 

Die modernen Haussklaven. Die zweite Erörterung ist jenen gewidmet, die die Manager für 

die modernen Dienstleister halten und die dazu ausersehen sind, die produktive Arbeit in 

Zeiten der 3. industriellen Revolution zu leisten. Dieser Abschnitt ist überschrieben: Die 

Bildung des Humankapitals.

1. Die modernen Haussklaven

Dort wo Marx vom Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeit spricht, heißt es 

über die nützliche Arbeit im allgemeinen:

„Aber das Dasein von Rock, Leinwand, jedem nicht von Natur vorhandnen Element des 
stofflichen Reichtums, musste immer vermittelt sein durch eine spezielle, zweckmäßig 
produktive Tätigkeit, die besondere Naturstoffe besondren, menschlichen Bedürfnissen 
assimiliert. Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine 
von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige 
Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche 
Leben zu vermitteln.“30 

Bei der Arbeit handelt es sich demzufolge um die mehr oder weniger menschliche Form der 

Auseinandersetzung mit der Natur, den Stoffwechsel des Menschen als eines materiellen 

Wesens mit der Natur als einem ebenso materiellen Wesen und damit um die Form der 

materiellen Produktion. Sie ging in der bisherigen Geschichte innerhalb von 

gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnissen vor sich, deren bisher letzte Form das 

Kapitalverhältnis darstellt. Für einen solchen Geschichtsverlauf oder besser: 

Vorgeschichtsverlauf gibt es keinerlei sachliche oder logische Notwendigkeit. Unter seiner 

30 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main 1976 (entspricht in
der Seitenzählung MEW Bd. 23), S. 57.
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Voraussetzung aber kann man die schon angesprochene historische Mission des Kapitalismus 

darin sehen, die Bedürfnisse zu vervielfältigen und zu entfalten und die Produktivkräfte 

treibhausmäßig zu entwickeln, wodurch die Möglichkeit eröffnet wird, Ausbeutung und 

Unterdrückung abzuschaffen und damit aus der noch vom Naturzwang gezeichneten 

Vorgeschichte auszutreten. Zwar ist für Marx die Arbeit „ewige Naturnotwendigkeit“, weil 

der Mensch ein gegenständliches Wesen ist und darum ohne den Stoffwechsel nicht existieren

kann, aber der wahre Reichtum, den die kapitalistische Gesellschaft produziert und in der 

Form von Mehrwert verdinglicht, ist freie Zeit. Die Produktivitätsentwicklung ermöglicht 

zumindest theoretisch die Reduktion der Arbeitszeit, also jener Zeit, die die Gesellschaft für 

den Stoffwechsel mit der Natur braucht.

Die kapitalistische Praxis sieht freilich anders aus. Ihr nicht rekapitalisierter Überfluss an 

freier Zeit tritt in den komplementären, gleichermaßen perversen Formen der Arbeitslosigkeit 

und der Dienstleistungen sichtbarlich hervor. Diese freie Zeit muss entweder, im Fall der 

Arbeitslosen mit Nichtstun, oder, im Fall der Dienstleister, in entwürdigender Weise mit 

Tätigkeiten vertan werden, die zumeist sachlich völlig unproduktiv, quasi virtuelle 

Bedürfnisse befriedigen, oder die ökonomisch nur darum als produktiv gelten, weil die Löhne 

niedriger liegen als die Anschaffungskosten für Maschinen, die die Arbeit schneller und 

besser erledigen würden. Ökonomisch besteht der Unterschied darin, dass die Alimentierung 

der Arbeitslosen aus dem variablen Kapitalstock der Gesamtgesellschaft erfolgt, die 

Belohnung der Dienstleister hingegen aus den Revenuen ihrer Kunden finanziert wird. Die 

Übergänge scheinen aber fließend. Während die Arbeitslosenverwaltung dazu tendiert, die 

Menschen zum puren Arbeitsdienst zu verpflichten, müssen sie im Dienstleistungssektor, der 

sich weitgehend als Niedriglohnsektor entpuppt, Löhne akzeptieren, die nur knapp das 

Sozialhilfeniveau überschreiten. Gemeinsam ist Dienern wie Arbeitslosen, dass sie 

abgeschnitten sind von jeglichen produktiven Potenzen, die nur noch gesellschaftlich zu 

nutzen sind und dass ihre individuelle Lebenszeit auf diese Weise einfach verschwendet wird.

Immer deutlicher tritt zu Tage, dass diese Gesellschaft von einem inzwischen gänzlich 

abstrakten Arbeitszwang beherrscht wird, weil es kaum noch eine Art von Beziehung gibt, die

nicht durch die Arbeit vermittelt wäre. Es liegt aber ein Tabu darauf, davon zu sprechen. Die 

Dienstleistungsgesellschaft hat der Arbeitslosengesellschaft nun voraus, das sie selbst die 

Ideologie ist, die diese Tabuierung stützt. Vielleicht sind auch darum fasst alle politischen 

Parteien vom Willen zur Reform beseelt, die sich wesentlich am amerikanischen Jobwunder 

orientiert.
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Das Phänomen einer Vermehrung von Dienstleistern ist keineswegs neu. Bereits im „Kapital“

findet es sich berücksichtigt, und zwar als eine Art Abfallprodukt der Entfaltung der 

kapitalistischen Produktionsweise: 

„Endlich erlaubt die außerordentlich erhöhte Produktivkraft in den Sphären der Großen 
Industrie, begleitet, wie sie ist, von intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der 
Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären, einen stets größeren Teil der Arbeiterklasse 
unproduktiv zu verwenden und so namentlich die alten Haussklaven unter dem Namen der 
„dienenden Klasse“, wie Bedienstete, Mägde, Lakaien usw., stets massenhafter zu 
reproduzieren.“31 

Die Produktivitätsentwicklung als Moment der kapitalistischen Produktionsweise ist in 

doppelter Hinsicht Bedingung der Ausweitung der Dienste. Sie schafft einerseits in der Form 

von Mehrwert den Reichtum, der notwendig ist, die Diener zu beschäftigten, denn bei den 

Diensten handelt es sich um reine Konsumgüter, um nicht zu sagen um Luxusartikel. Für die 

„dienende Klasse“ gilt ähnlich wie für ihre Herrn: Sie säen nicht, sie ernten nicht und der Herr

ernährt sie doch. Nur ist es nicht der liebe Gott, der die nötigen Lebensmittel produziert, 

sondern die Arbeitenden in den industriellen Produktionssphären. Andrerseits setzt die 

Einführung von Maschinerie in diesen Sphären auch Arbeitskräfte frei, die nicht nur ein 

Reservoir für Dienstpersonal bilden, sondern als Ware Arbeitskraft auch gezwungen sind, 

diese erniedrigenden Tätigkeiten auszuführen. Das Wachstum des Dienstleistungsbereichs 

stellt sich als eine Funktion des Wachstums der Produktivität und der Revenuen dar. Oder 

anders formuliert: die verschleiernd so genannte wachsende Kluft zwischen Arm und Reich 

ist die Voraussetzung jeder Dienstleistungsgesellschaft, und es kann mithin nur für irrwitzig 

gelten, sie, die die Folge des kapitalistischen Wahnsinns ist, als Lösung der Probleme zu 

propagieren, die die vermeintliche Industriegesellschaft generiert. Was ein Widerspruch der 

Produktionsweise ist, kann nicht durch Umverteilung aufgehoben werden. Darüber sieht die 

sich neu formierende Linke geflissentlich hinweg, die sich lieber Schweden zum Modell 

nimmt, und in alter Verbundenheit mit Keynes daran glaubt, dass die Revenuen über Steuern 

abgeschöpft werden müssen, um damit einen staatlich organisierten Dienstleistungssektor zu 

finanzieren.

In obigem Zitat beschreibt Marx eine Art Refeudalisierung auf kapitalistischer Grundlage, 

Erzeugung von Phänomenen im Zuge des kapitalistischen Reproduktionsprozesses auf stets 

erweiterter Stufenleiter, die man normalerweise der Gesellschaftsformation des Feudalismus 

zurechnen würde.32 Unter den Titel der Haussklaven fasst er die Diener, die noch wahrlich 

31 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main 1976 (entspricht in
der Seitenzählung MEW Bd. 23), S. 469.
32 Es ist allerdings nicht exakt von Refeudalisierung zu sprechen, auch wenn ich der Abkürzung halber diesen 
Terminus auch weiterhin gebrauchen werde. Zutreffender wäre, es die Verwirklichung dessen zu nennen, was 
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Diener ihres Herren sind: sie dienen dem, der sie bezahlt. Was sie erhalten, ist ein Gnadenbrot

und ihre Tugend ist die Kriecherei. Das mag ihrem Herren gefallen, aus Sicht des Kapitals 

handelt es sich um unproduktive Arbeit, da sie keinen Wert produziert. Sie sind schlicht 

Überschuss. Ein solcher Überschuss ist zwar die notwendige Voraussetzung der Ausbildung 

eines wirklichen Dienstleistungssektors, aber nicht in Form dieses pseudofeudalen 

Haussklaventums.

Von einem Dienstleistungssektor als einem Sektor der gesamtgesellschaftlichen Produktion 

unter der Bedingung kapitalistischer Produktionsverhältnisse kann im strengen Sinne erst die 

Rede sein, wenn die Produktion dieses Sektors selbst kapitalistisch organisiert wird. Der Herr 

stellt keinen Diener mehr ein, der die Dreckarbeit für ihn machen soll, sondern kauft die 

Dreckarbeit als Dienst ein. Und der frühere Diener verkauft seine Arbeitskraft an eine Firma, 

die ihrerseits dann den fertigen Dienst an ihre Kunden verkauft. In Rechnung gestellt wird 

dem Kunden, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit, bezahlt wird dem Diener der Gegenwert 

der Lebensmittel, die er zur eigenen Reproduktion nötig hat. Die Differenz, der produzierte 

Mehrwert, streicht der großzügige Arbeitgeber ein. Die Funktionen, die im Marxzitat noch in 

einer Person vereinigt und darum schwerer zu identifizieren waren, treten nun auseinander 

und verteilen sich an Verschiedene. War früher der König Kunde, so soll heute auf Befehl des

Königs der Kunde König sein. Und der Diener ist nun eine Arbeitskraft und der Dienst ein 

Produkt. 

Hat einmal die kapitalistische Produktionsweise eine Produktionssphäre erobert, stehen alle 

Arbeiten, die darin anfallen, unterm Diktat ihrer Formbestimmungen. Darum hat sich jetzt 

jeder Scheinselbständige in eine Ich-AG zu verwandeln. Der sozialdemokratische Stolz aufs 

Industrieproletariat beruhte auf der Verwechselung von ökonomischer Funktion der Arbeit 

und ihrer sachlichen Nützlichkeit. Sie sollte produktiv sein, weil sie nützlich, nicht weil sie 

der Feudalismus von sich selbst dachte. Der Feudalismus ist die Gesellschaftsformation der Vorgeschichte, die 
sich selbst als Dienstleistungsgesellschaft hätte begreifen können. Denn alle gesellschaftlichen Verhältnisse 
waren als solche von Dienstverpflichtungen gedacht, auch das Lehen war nur eine Gegenleistung und eine Art 
Versicherung für zu leistende Dienste, zumeist Kriegsdienste. Die Unbestimmtheit und Mannigfaltigkeit 
möglicher Dienste führt zu den maßgeblichen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen des Mittelalters. Ständig 
wird darum gestritten, welchen Inhalt die Dienstverpflichtungen eigentlich haben und all das muss urkundlich 
festgehalten werden. Dass schlichtweg alles als Dienst galt – und das ist gerade das Kriterium, das nach Negri 
entscheidend für die Titulierung einer Gesellschaft als Dienstleistungsgesellschaft sein muss –, zeigt die 
Lebensgeschichte von Walther von der Vogelweise, der so manchem Herren Sängerdienst leisten musste, bevor 
er sein Ziel erreichte und mit einem Lehen für diese Dienste belohnt wurde. 
Dieses in Wahrheit nur die Herrenklasse strukturierende Prinzip wurde auch auf die Grundherrschaft ausgedehnt,
denn die Gedanken der Herren waren noch stets die herrschenden Gedanken. Die Arbeit auf dem Hof des Herrn, 
die das Mehrprodukt produzierte, von dem er und seine Gefolgschaft lebten, wurde selbst fälschlich unter die 
Dienste subsumiert und Frondienst genannt. 
Aber nicht nur realisiert der Kapitalismus den Feudalismus, sondern darum lässt sich auch erst unterm 
Kapitalismus begreifen, was der historische Feudalismus war. Progression und Regression sind ineinander: 
Unterm Kapitalismus kommt der Feudalismus zu sich selbst, indem der Kapitalismus Phänomene zeitigt, in 
denen sich der Feudalismus erst träumte.
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profitabel war. Aber nun kehren sich die Verhältnisse um. Weil der Dienstleistungsarbeiter 

ökonomisch produktiv ist, ist das, was er leistet, ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen 

Gesamtarbeit. Produktiv kann nur sein, wer sich einem Kapitalisten unterwirft und wer keinen

findet, muss sich selbst zu Kapitalisten machen, der sich ausbeutet. Vielleicht ist Schröders 

Reformeifer daraus erklärlich, dass Managerphantasien und die Vorstellungen der 

Sozialdemokraten davon, wie der produktive Arbeiter weiterexistieren kann, in der 

Dienstleistungsideologie koinzidieren können.33 

Was man noch gegen die pseudofeudalen Formen der Dienstleistung sachlich hätte einwenden

können, dass kein Mensch eines anderen Diener sein darf, hat die Kapitalisierung der 

Dienstleistungen tatsächlich aufgehoben: In den meisten Fällen fühlen sich die Kunden 

keineswegs königlich behandelt, stattdessen glauben sie sich stets betrogen. Eben weil es 

ökonomisch keinen Sinn hat, zwischen industrieller Sphäre und Dienstleistungssektor zu 

unterscheiden, kann sich die Ideologie von der Dienstleistungsgesellschaft auf die gesamte 

materielle Produktion ausbreiten und die Ideologie der Industriegesellschaft umwälzen. Die 

sachliche Bedingung dafür ist aber, dass umgekehrt die spezifisch kapitalistische 

Produktionsweise viele frühere Dienstleistungsbranchen ergriffen und durchdrungen hat und 

deshalb auch jene generell nach dem Modell relativer Mehrwertproduktion organisierbar 

erscheinen, die keinerlei Industrialisierung erfahren haben. Viele Arbeiten werden formell 

subsumiert, was man Privatisierung nennt, und von dieser formellen Subsumtion erwartet, 

dass sie automatisch reelle Effekte habe. Als die Frankfurter Volkshochschule in eine GmbH 

umgewandelt wurde, ergriff das neue Management sofort drei Maßnahmen: Es erhöhte die 

Preise der Kurse, es erhöhte die Teilnehmerzahl pro Kurs und es kürzte die Stundenzahl pro 

Kurs. Lehrplan und Lehrmittel blieben aber die gleichen. Die GEW titelte ihre Flugblätter 

gegen dieses Vorgehen mit: „Frankfurter Kursleiter lehren schneller!“

Ökonomisch wie sachlich betrachtet kann zwischen den Sektoren ein nur relativer, kein 

absoluter Unterschied vorausgesetzt werden. Sie unterscheiden sich gemäß dem Grad ihrer 

Technisierung in Produktionssphären höherer und niedrigerer Produktivität. Der 

Dienstleistungssektor soll dem industriellen Produktionssphären voraus haben, dass mit 

33 Um Missverständnissen vorzubeugen: So sicher wie eine Kritik der Bedürfnisse möglich ist, so sicher gibt es 
keine „wahren“ Bedürfnisse, schon darum nicht, weil das voraussetzen würde, dass ein richtiges Leben im 
falschen möglich wäre. Und wenn man auch sagen kann, dass eine Branche wie die Werbung in einer vernünftig 
eingerichteten Gesellschaft nichts zu suchen hätte, geht es keinesfalls darum, besondere Produktionen als 
notwendig von anderen abzuheben, die angeblichen Schund herstellen, wie es die bisherige Unterscheidung 
zwischen der materiellen Produktion und den Dienstleistungen vielleicht nahezulegen scheint. Auch ist der 
Luxus nur insofern zu kritisieren als er eine ökonomische Beschränkung enthält, dass er also in Wahrheit ein 
Mangel ist. Eine Kritik der Bedürfnisse hätte deshalb am Unterschied zwischen Bedürfnissen und 
zahlungsfähigen Bedürfnissen anzusetzen und daran, dass nur letztere zählen und eine Überproduktion nur in 
Bezug auf sie stattfindet, während das ökonomische Zuviel zugleich ein sachliches Zuwenig sein kann, was die 
Zahlen der jährlich Verhungernden schlagend vor Augen führen.
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vergleichsweise geringem konstantem Kapital viele Arbeitskräfte in Bewegung gesetzt 

werden können. Der nur formellen Subsumtion früher nicht dem kapitalistischen 

Produktionsprozess integrierten Tätigkeiten kann alsbald die reelle, also die Umwandlung der 

Arbeitsweise durch Maschinisierung folgen. Der tertiäre Sektor wäre, wie schon Fourastié 

meinte, nur der Vorhof zukünftiger Industrialisierung. Von einem selbständigen Bestehen, das

sich an die Qualität der Arbeit als Dienstleistung heften könnte, kann keine Rede sein.34 

Nichts spricht dafür, dass Dienstleistungen per se nicht maschinisierbar oder zumindest 

weitgehend rationalisierbar seien, außer vielleicht dort, wo zum Genuss des Dienstes auch das

Machtgefühl gehört, das sich bei seinem Gebrauch einstellt. 

Ein selbständiges Bestehen hat ein so gearteter Dienstleistungssektor also nur, wenn die 

Einführung von Maschinerie dadurch verhindert wird, dass die Löhne so niedrig gehalten 

werden, dass sie nicht lohnt. Unter kapitalistischem Gesichtspunkt ist nicht entscheidend wie 

viel Arbeit, sondern wie viele Arbeitskräfte eine Maschine ersetzt. Ist Ihr Anschaffungspreis 

zwar niedriger als der Wert der Waren, die von der Arbeit, die sie ersetzen würde, produziert 

werden, aber immer noch höher als der Preis der Arbeitskräfte, an deren Stelle sie treten 

sollte, wird sie nicht gekauft. Ausweitung des Dienstleistungssektors ineins mit der 

Auslagerung industrieller Produktion in Billiglohnländer mag ein Indiz dafür sein, dass der 

Kapitalismus seine Mission aufgezehrt hat. Das Wachstum der organischen 

Zusammensetzung des Kapitals in den produktiven Sektoren macht die unproduktiven 

attraktiv, macht es attraktiv, Löhne unter das Niveau zu drücken, auf dem man gezwungen 

wäre, Maschinerie einzuführen. Es ist darum ganz falsch, die Arbeitgeber, die Teile ihrer 

Produktion auslagern, unpatriotisch zu schimpfen. Vielmehr sorgen sie dafür, dass mittels des 

Handels35 die hochproduktiven Kerne sich die Werte aneignen, die anderswo produziert 

werden. Ständige Rationalisierungen und Entlassungen hier und Verlagerungen ins preiswerte

Ausland sind nicht nur Erpressungsmethoden, um auch hier die Gewerkschaften 

weichzukochen, sondern sie bilden jenen Zusammenhang, der den Reichtum der hiesigen 

Gesellschaft sichert, den sie durch ihre Stellung im globalen Produktionszusammenhang 

erlangt. 

34 Fourastiés große Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, diese Utopie des technischen Fortschritts entpuppt 
sich als Fluch einer Gesellschaft, die von der Dominanz kapitalistischer Produktionsverhältnisse gezeichnet ist. 
Der Ideologe des Kapitals, der mit Schrecken auf dessen mögliches Ende sieht, verlängert dieses Verhältnis in 
eine Zukunft, die ganz gut ohne es auskäme und nennt das Dienstleistungsgesellschaft. Mit Händen ist zu 
greifen, dass ihre Gründung nicht dem technischen Fortschritt, sondern dem puren abstrakten Arbeitszwang zu 
verdanken ist.
35 Der Austausch erfolgt unter der Bedingung verschiedener nationaler Profitraten, wobei die ausländische, da sie
wesentlich mehr Arbeit enthält, weit höher liegt als die inländische. Darum eignen sich die produktiveren 
inländischen Produktionen im Handel den dort produzierten Wert an. Es könnte dies auch ein Motiv dafür sein, 
transnationale Unternehmen intern nach Marktregeln zu organisieren, da die Aneignung hier durch den Handel 
vermittelt wäre.
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2. Die Bildung des Humankapitals

Das Wortmonster Humankapital gehört zum festen Bestand der Ideologie der 

Dienstleistungsgesellschaft. Bei allen Schwierigkeiten, seine Bedeutung zu klären, lässt sich 

zumindest soviel sagen, dass Bildung von Humankapital ein doppeldeutiger Ausdruck ist. Er 

kann in einem soziologischen oder in einem pädagogischen Sinne verstanden werden. Beides 

ist schwer voneinander zu trennen. Der soziale Prozess der Bildung von Humankapital 

überlappt zudem mit dem der Produktion von Haussklaven. Grundlage beider ist die 

Herstellung von Scheinselbständigen auf dem Arbeitsmarkt. Unterm Druck von drohender 

Arbeitslosigkeit löst die Konkurrenz alle gewerkschaftliche Solidarität auf.36 Schließlich 

bauen Gewerkschaften darauf, dass die Arbeit ihrer Mitglieder ausgebeutet werden soll. Unter

der Bedingung andauernden nicht nur konjunkturell temporären Überflusses von 

Arbeitskräften heißt hingegen die Maxime: Selbst ist die Frau bzw. der Mann. Dem 

objektiven Zynismus der ideologischen Phrasenbildung ist wohl zuzuschreiben, dass jene, die 

nur im Kollektiv als formell gleichgestellte Warenbesitzer auf dem Warenmarkt dem 

zukünftigen Käufer ihrer Ware Arbeitskraft überhaupt gegenübertreten können, als 

Vereinzelte zu Selbständigen erklärt werden. 

Für solche Selbständige reicht nicht länger, sich einem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 

stellen, die eigene Haut zu Markte zu tragen, sondern man muss sich profilieren, zur eigenen 

Werbeagentur werden. Von den zuvor betrachteten Haussklaven unterscheidet das 

Humankapital als Personengruppe, dass es in seinem Aufstiegswillen, der nur der positiv 

gewendete Konkurrenzdruck ist, das Kapitalverhältnis verinnerlicht, dem das Dienstpersonal 

nur blind und kategorial unterworfen wird. Das Lernen ist die Arbeit, die sich dann in der 

Ware Arbeitskraft vergegenständlicht, bei deren Verkauf nun der Mehrwert im 

metaphorischen Sinn realisiert werden soll, der durch die Anpassungsarbeit in Fort- und 

Weiterbildungen zugesetzt wurde. Der besteht aber allein darin, die Arbeitskraft als 

verwertbare attraktiv zu machen. Lernen wird als Reproduktionsarbeit zum Element des 

sozialen Prozesses, Bildung zur Sozialisation und das Wissen wird zu einer Funktion des 

Kapitals:

„Humankapital, in jeder ökonomischen Theorie ein zentraler Produktionsfaktor, ist das 
Potential an nutzbarem und wertvollem Wissen und Qualifikation in einer Belegschaft, das 
durch Ausbildung und Schulung entsteht. Es ist die Fähigkeit eines Menschen, andere 

36 Wo man anfangs sich dagegen noch wehrte, wurde politisch nachgeholfen, wie in Großbritannien unter 
Thatcher.
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Produktionsfaktoren einzusetzen, sie auf spezifische und geplante Weise zusammenwirken zu 
lassen und ein erwünschtes Resultat zu erzielen.“37 

Das Kapital ist allerdings nur die Bedingung der Ausübung des Potentials, nicht dieses selbst. 

Von der Wirklichkeit kann auf die Möglichkeit geschlossen werden, die Möglichkeit ist aber 

der Gegensatz der Wirklichkeit. Als Potential können die genannten Qualitäten nur der 

Arbeitskraft zugehören. Indem noch das Potential zum Kapital gemacht wird, werden die 

Fähigkeiten zu potentiellem Kapital und die Arbeitskraft zu ihrem Gegensatz, zu einer 

Spezies des Kapitals, eben dem Humankapital. Um welche Fähigkeiten es sich handelt, 

offenbart der zweite Satz: es sind die Fähigkeiten der Menschen zu arbeiten – was sollte auch 

anderes unterm Kapitalverhältnis von Interesse sein. Genauer besehen besteht sie aber darin, 

andere Produktionsfaktoren, zu denen selbstverständlich auch andere Belegschaftsmitglieder 

oder die Belegschaft als ganze gehört, zu bestimmten Zwecken planvoll zusammenwirken zu 

lassen. Wissen und Qualifikation sollen also dazu in die Lage versetzen, entweder selbst eine 

Leitungsfunktion übernehmen oder einen maschinellen Teilprozess dirigieren zu können.

Fürs Einzelkapital von Interesse ist, wie diese Qualifikationen entstehen. Werden sie kollektiv

über den normalen Bildungsweg geschaffen oder im Betrieb? Wo es sich um spezielle 

Funktionen handelt, kann nur die heute immer geforderte Flexibilität selbst jene Eigenschaft 

sein, die die Arbeitskraft mitbringt. Die fachliche Ausbildung muss der Betrieb vornehmen. 

Dadurch entstehen nicht unerhebliche Kosten, Arbeitsausfall mit Lohnfortzahlung, 

Aufenthalt, Kursgebühren, von denen nicht immer klar ist, ob sie sich auszahlen. Da die 

Arbeitskraft kein Sklave ist, auch wenn man sie noch so hartnäckig als Humankapital 

deklariert, sind Investitionen in etwas vorgenommen worden, was selbst nicht zum Kapital 

gehört. Ihr Wert wurde auf Kosten des Unternehmens A erhöht und es besteht die Gefahr, 

dass nicht nur sie selbst, sondern ein Unternehmen B, ein möglicher Konkurrent noch dazu, 

davon profitiert. Darum ziehen die Unternehmer der flexiblen Arbeitskraft die Flexibilität des 

Arbeitsverhältnisses vor. Sind auf dem Arbeitsmarkt genügend Qualifizierte vorhanden, ist es 

einfacher und billiger aus einem solchen Reservoir zu schöpfen und wenn man die 

Qualifikation nicht mehr braucht, sie mitsamt dem Qualifizierten wieder loszuwerden. Für das

Humankapital heißt das, ständig in sich als Kapital zu investieren, sich den ständig ändernden 

Erfordernissen einer sich ständig umwälzenden Produktion anzupassen. Wenn plötzlich so 

viel Wert auf die Besonderheit der Arbeit gelegt wird, wenn sie deshalb sogar für einen 

37 Orio Giarini / Patrick M. Liedtke: Wie wir arbeiten werden. Der neue Bericht an den Club of Rome, München 
1997, S. 27
Ist es nun eine Sache der Belegschaft oder des einzelnen Belegschaftsmitgliedes? Da es heißt: „in einer 
Belegschaft“ ist beides möglich. Bezeichnet wird aber damit ein Vorgefundenes oder zu Produzierendes, bei 
dem es im gegebenen Zusammenhang gleichgültig zu sein scheint, ob es eine kollektive oder die Qualität eines 
Einzelnen ist, denn zur Ausübung kann sie nur unterm Kapital gelangen.
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Dienst gehalten wird, also eine Arbeit, bei der es auf den Genuss ihres sachlichen 

Gebrauchswertes ankommt, so geht es immer noch nur darum, diese Fähigkeiten als 

Instrumente der Plusmacherei zu verwerten. Die Besonderheit ist darum als eine der 

Individuen ohne Belang, sie kann im Doppelsinn nur erscheinen als das Besondere eines sich 

von sich unterscheidenden Allgemeinen, als Besonderheit eines Kapitals, das vermittels ihrer 

sich einen Surplusprofit erwirtschaftet.

Komplementär zum Konzept lebenslangen Lernens, zu dem die Arbeitskräfte als Dienstleister

gezwungen sind, muss sich auch die Schul- bzw. Aus- oder Universitätsbildung ändern. Ihre 

Bestimmung ist, die zu Bildenden zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, 

indem sie sie auf ihre spätere Wirkung als Humankapital vorbereitet. Sie wird zur 

Allgemeinbildung, weil die Besonderung, die einmal Zweck der Bildung sein sollte, die Form

der beruflichen Spezialisierung angenommen hat. Was sie gemäß der Vorstellung mancher 

aufgeschlossener Pädagogen noch zu vermitteln habe, sind dann neben bestimmten 

Grundlagen eines besonderen Gebietes, Schlüsselqualifikationen, wie der Umgang mit dem 

Computer als der Bedingung jeglicher Maschinenarbeit heute. Vor allem wird die Flexibilität 

selbst zum Unterrichtsziel. Unter dem Slogan: Das Lernen lernen, wird die Gleichgültigkeit 

der Form gegen den Inhalt, des geistigen Verhaltens zu seinem Gegenstand zur obersten 

Maxime der Bildung erhoben. Was auf diese Weise in Projektunterricht herangebildet wird, 

ist der abstrakte Wissensarbeiter der Zukunft, daseiendes Kapital in Menschenform, das schon

als pure Arbeitskraft, noch bevor es in den Produktionsprozess eintritt, subjektiv und objektiv 

ganz unter der Fuchtel seines Widerpartes steht. Damit erfüllt sich der Fluch der absurden 

Rede vom Humankapital.

Wer von Bildung heute spricht, macht sich normalerweise eines Anachronismus schuldig, 

weil er damit suggeriert, man könne sich noch in intentione recta auf ihren klassischen Begriff

beziehen. Pädagogische Gegner wie Befürworter der Bildung und ihrer Theorie ignorieren 

geflissentlich, dass bereits seit den 50ziger Jahren eine Theorie der Halbbildung38 vorliegt, die

letztere als das Zerfallsprodukt ersterer konstruiert. Was die Bildung zersetzt, ist ein 

Widerspruch mit ihren gesellschaftlichen Bedingungen, der schon in den ersten Reflexionen 

auf sie zutage trat. Platon ließ Menon im gleichnamigen Dialog39 von Sokrates vorführen, 

dass auch ein Sklave in der Lage sei, mathematische Sachverhalte zu erkennen, da die Ideen 

objektiv und an sich allgemein seien, und seine Seele wie die jedes anderen an ihnen teilhabe. 

38 Vgl. Theodor W. Adorno: Theorie der Halbbildung, in: Ders.: Soziologische Schriften I, Frankfurt am Main 
1979, S. 93-121.
39 Vgl. Platon: Menon, in: Ders.: Werke, Band 2, hrsg, v. Gunther Eigler, Darmstadt 1973, S. 541ff. (82b).
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Aristoteles hingegen sprach in seiner Metaphysik den Sklaven, da ihnen die Muße40 fehle, 

nicht nur die Möglichkeit, sondern gleich die Fähigkeit zur Erkenntnis ab und rechtfertigte 

damit die Sklaverei. Unter der Voraussetzung recht geringer Produktivität der Arbeit war die 

Herrschaft von Menschen über Menschen historische Bedingung der Erkenntnis und der 

Bildung. Dass nur wenige ihrer teilhaftig werden konnten, macht sie zum Privileg, dass sie an 

sich allgemein ist, macht sie zum Versprechen. Der Widerspruch war dem Bürgertum ein 

Motor seines Aufstiegs. Die Formulierung des klassischen Bildungsbegriffs fällt allerdings 

schon in die nachrevolutionäre Epoche. Mit seiner Abwendung von der gesellschaftlichen 

Veränderung und seiner Hinwendung zur Innerlichkeit erweist er sich bereits als Reflex auf 

die Beibehaltung der Trennung von körperlicher und geistiger Tätigkeit und der 

gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Marx’ Witze über die Geistesgröße von 

Zwergökonomen und Unternehmer, die sich rühmen, „extensive sausage makers“41 zu sein, 

dokumentieren, daß sich das bürgerliche Interesse an der Wissenschaft bald darin erschöpfte, 

daß die Maschinen reibungslos laufen, die die lebendige Arbeit einsaugen. Dass Wissenschaft

in der bürgerlichen Gesellschaft nur noch als Grundlage von Technik von Bedeutung war, 

nachdem die Vormachtstellung erkämpft war, bildete einen Ausgangspunkt des 

Zerfallsprozesses der Bildung; dass die Verwissenschaftlichung der Produktion dem 

Bildungsprivileg jede historische Rechtfertigung nahm, den anderen. Bildung zerfällt zu 

Halbbildung, wenn das Privileg weiterbesteht, obwohl das Versprechen längst schon zu 

erfüllen wäre. 

Die Dynamik des Zerfalls ist eine objektive.42 Bildung konservieren zu wollen, führte zu 

nichts als elitärem Gehabe, ihrem puren Gegensatz. Sie samt und sonders über Bord zu 

werfen, bedeutete aber zugleich das Versprechen, das sie beinhaltete, dem Vergessen 

anheimzugeben. Beides heftet an dem noch antiken Gegensatz zur Arbeit, der dem Begriff der

Bildung bis auf den heutigen Tag inhäriert. Wer die geistige Produktion künstlerischer und 

wissenschaftlicher Art als Dienstleistung unter anderen in einer Dienstleistungsgesellschaft 

definiert, der adelt sie, indem er sie zur jetzt zumindest ideologisch gängigen Form 

produktiver Arbeit erhebt, und würdigt sie zugleich zum Dienst herab, der sie schon in 

40 Dass des Aristoteles’ Muße nicht einfach nur mit freier Zeit zu identifizieren ist, sondern darüber hinaus die 
Nichtverfügbarkeit des Gegenstandes kontemplativer Erkenntnis zum Ausdruck bringt, kann an dieser Stelle 
vernachlässigt werden. (Vgl. Horst Seidl (Hrg,): Aristoteles‘ Metaphysik, Erster Halbband: Bücher I (A) – VI 
(E), übers. v. Hermann Bonitz, Hamburg 1982, Buch I, Kapitel I, S. 3-11.)
41 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Frankfurt am Main 1976 (entspricht in
der Seitenzählung MEW Bd. 23), S. 432.
42 Adornos Rettung der Bildung durch Konstruktion der Halbbildung als ihres Zerfallsprodukts in Selbstreflexion
ist nicht mehr garantiert, wenn der Prozeß seine Genesis aufgezehrt hat. Sie war nur dem möglich, der an der 
Bildung noch partizipierte. Die Kritik wird affiziert von ihrem Gegenstand. (Vgl. Theodor W. Adorno: Theorie 
der Halbbildung, in: Ders.: Soziologische Schriften I, Frankfurt am Main 1979, S. 93-121.)
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feudalen Zeiten war. Er hebt den grundsätzlichen Gegensatz solcher Tätigkeiten gegen die 

Arbeit auf und wandelt sie in eine Art von Arbeit neben anderen um. Arbeit ist nun das 

Allgemeine dessen, das geachtet wurde, weil es keine Arbeit sein sollte. Dieser kritische 

Charakter des Privilegs, der besonders im Verhältnis zum immer abstrakter werdenden 

Arbeitszwang hervortritt, wird neutralisiert, wenn man die Wissenschaften zu einem 

funktionalen Teilsystem erklärt, das besondere Aufgaben innerhalb der Gesellschaft erfüllt. In

der Regel verbergen sich hinter solchen Funktionalismen zumal evolutionär soziologischer 

Art zumeist doch nur die guten alten Trennungslinien zwischen geistiger und körperlicher 

Arbeit.

Aber wenn auch die kritische Bildung sich aus dem Gegensatz speist, wird sie genau daran in 

den Abgrund gezogen. Denn am Privileg gibt es nichts zu verteidigen. Vielmehr bewährte 

sich Adorno als kritischer Theoretiker nachgerade dadurch, dass er die Bildung, an der er 

zufälligerweise partizipieren konnte, gegen ihr Dasein als Privileg einwandte. Wird in der 

Dienstleistungsgesellschaft das Bildungsprivileg von der gesellschaftlichen Bewegung selbst 

erfasst, die noch die Herren zu Funktionären, die Unternehmer zu Managern und die Manager

zu wegrationalisierbaren mittleren Angestellten degradiert, gibt es kein Halten mehr. 

Gegenüber einem pädagogischen Pragmatismus, der die Bildung gänzlich über Bord zu 

werfen wünscht, weil er sie, von der er nie etwas verstand, seit je für alles Böse 

verantwortlich zu machen wusste, den Nationalsozialismus eingeschlossen, steht hilflos da, 

wer neue Institute und Lehrstühle für kritische Wissenschaft fordert, damit auch sie im Kreis 

der pluralen Wissenschaftskultur ein Plätzchen zum Überwintern finde.

Durch die allgemeine Abschaffung dessen, was einmal als Bedingung der Möglichkeit von 

Erkenntnis auf gesellschaftlicher Ebene erkannt war, der freien Zeit für einige wenige, die 

dem Wissen quasi stellvertretend für alle leben konnten, verschärft sich der Widerspruch. Er 

wird zum Prinzip einer institutionellen Einteilung, derzufolge bestimmten Studiengängen und 

universitären Einrichtungen die Aufgabe zugeordnet wird, die Facharbeiter mit höherer 

Bildung zu formen, die dann in der Lage sein müssen, Computer und Maschinen zu bedienen,

um den kapitalistischen Produktionsprozess in Gang zu halten und den Eliteschulen, die die 

zukünftigen Führungskräfte und Wissenschaftler hervorbringen müssen. Aber Elitebildung ist

nicht nur eine contradictio in adjecto und die bisher irrationellste und abstrakteste Form des 

Widerspruchs, sondern, weil sie derselben Funktionalität wie die normale unterworfen ist, 

auch dysfunktional. Der Weg, der allein der kritischen Vernunft dann noch offen steht, führt 

raus aus den Universitäten, die sich zu Ausbildungsbetrieben für höhere Maschinenarbeit und 

Pflegeheimen für Eigendünkel wandeln. Ihr Ziel ist die Aufhebung des Privilegs durch seine 
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Verallgemeinerung, und die Schaffung ihrer gesellschaftlichen Voraussetzung durch 

Umwälzung einer Produktionsweise, die den wahren Reichtum, den der technische Fortschritt

hervorbringt, in verdinglichten Formen festbannt.

„Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu 
sein, hört und muß aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert [das 
Maß] des Gebrauchswerts. Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört, Bedingung für die 
Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der wenigen für 
die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes. Damit bricht die auf dem 
Tauschwert ruhnde Produktion zusammen, und der unmittelbare materielle Produktionsprozeß
erhält die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit abgestreift. Die freie Entwicklung 
der Individualitäten und daher nicht das Reduzieren der notwendigen Arbeitszeit, um 
Surplusarbeit zu setzen, sondern überhaupt die Reduktion der notwendigen Arbeit der 
Gesellschaft zu einem Minimum, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. 
Ausbildung der Individuen durch die für sie alle freigewordene Zeit und geschaffenen Mittel 
entspricht.“43

Wie sehr die Gesellschaft vom blinden Zwang zur Arbeit beherrscht wird, wird durch nichts 

deutlicher dokumentiert als dadurch, dass sie auch ihren Studenten und Studentinnen die Zeit 

stehlen muss, die sie bräuchten, um später zweckmäßig in ihr fungieren zu können. Aber 

weniges bezeugt schlagender als der Wandel der Universitäten, der der Deckung des Bedarfs 

an Denkmaschinenarbeitern dient, dass es möglich ist, dies Gesetz aus Adams Zeiten zu 

brechen.

43 Karl Marx: Grundrisse einer Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 42, Berlin 1983, S. 601.
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