‚Gute Arbeit kann ich mir nicht leisten’
Marianne Gronemeyer
Das ist ein Satz, den wir schon kaum noch verfänglich oder anstößig finden. Gute Arbeit ist
unbezahlbar geworden. Aber was meine ich, wenn ich ‚gute Arbeit’ sage? Die allgemeinste Antwort
wäre: Gute Arbeit ist solche, die nützt und nicht schadet.
Das heißt also: wenn ich feststelle, dass ich mir gute Arbeit nicht leisten kann, dann begnüge ich
mich nicht nur mit weniger guter Arbeit, sondern ich nehme in Kauf, dass die Arbeit, die ich mir
leisten kann, Schaden anrichtet. Und da fragt sich, wer denn nun eigentlich diesen Satz sagt:
• Vielleicht die Krankenschwester mit der Uhr in der Hand, aber längst auch schon im Kopf
und im Herzen.
• Vielleicht der Verwaltungschef des Krankenhauses, der seinen Betrieb ökonomisch
optimieren will oder soll.
• Oder die Patientin, deren Arzt ihr Zusatzleistungen empfiehlt, die er ‚dringend geboten’
nennt , die sie aber aus der eigenen Tasche bezahlen müsste, was sie nicht kann.
Meinen die Krankenschwester, der Verwaltungschef und die Patientin überhaupt dasselbe, wenn sie
von ‚guter Arbeit sprechen?
Fraglich, ob heutzutage das, was die Patientin gern hätte, aber nicht bezahlen kann, wirklich ‚gute
Arbeit’ ist. Fühlt sie sich nicht vielmehr benachteiligt, weil ihr bestimmte Produkte aus einer
Produktpalette vorenthalten werden? Krankenhaustage zum Beispiel oder aufwendige diagnostische
Verfahren, teure Medikamente oder Heilbehandlungen, und alles was in sehr unterschiedlicher
Qualität im medizinischen Ersatzteillager feilgeboten wird vom Zahnersatz über die künstliche
Hüfte bis hin zum Ersatzherzen. Würde es ihr überhaupt noch einfallen, vom Arzt etwas anderes zu
erwarten, als eine Zugangsberechtigung zu einem dieser vielversprechenden Produkte?
Die Krankenschwester dagegen, spricht wirklich von ihrer Arbeit. Ihre Klage lässt vermuten, dass
sie eine ziemlich genaue Vorstellung davon hat, was gute Arbeit in ihrem Metier wäre. Sie wäre
wahrscheinlich auch bereit und fähig, sie zu tun; nur wird sie eben tagtäglich systematisch daran
gehindert. Während übrigens gleichzeitig von ihr verlangt wird, dass sie perfekt funktioniert.
Und der Verwaltungschef? Ich fürchte, er würde dies Eingeständnis überhaupt nicht über die Lippen
bringen, denn es ist, wie man im Verwaltungskauderwelsch sagen würde, ‚imageschädigend’. Er
wird vielmehr – werbewirksam - darauf bestehen, dass das Krankenhaus, welches er managed, die
bestmögliche Leistung (auf Kauderwelschig: ‚performance’) erbringt. Zu dieser vollmundigen
Aussage legitimiert er sich dadurch, dass er von ‚guter Arbeit’, also von etwas, was Menschen tun,
überhaupt nicht spricht. Gute Arbeit hat in seinem Denken ebenso wenig Platz wie schlechte Arbeit.
Er hantiert seinerseits mit Produkten, mit den verdinglichten Ergebnissen von menschlichem Tun.
Indem er die Produkte von der Tätigkeit abspaltet, ist er die leidige Frage nach der Arbeit los. Es
geht nun nur noch um Inputs und Outputs, und alles, was dazwischen liegt, spielt sich, seiner
Aufmerksamkeit gänzlich entzogen, in einer black box ab und kann als qualité négligeable
betrachtet werden. Ein gutes Produkt ist eines, das bei möglichst geringem Einsatz von Mitteln
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einen möglichst großen Effekt erzielt, wobei ganz nebenher Ziele durch Effekte ersetzt und Effekte
mit Zielen verwechselt werden. Die Fragen: ‚Was will ich?’, ‚Was sollte ich tun?’ ,Was sollte ich
unterlassen?’ ‚Warum?’ ‚Wozu ist etwas gut?’ ,Wem hilft das?’, die ja öffentlich verhandelt werden
müssten, verschwinden völlig zugunsten der alleinigen Frage nach dem ‚Wie geht das?’ Wobei
dieses ‚Das’, das da gehen soll, dezisionistisch, um nicht zu sagen selbstherrlich von einer
ökonomisch interessierten, naturwissenschaftlich bornierten, technisch versierten und bürokratisch
fanatisierten Expertenkaste verbindlich vorgegeben wird. Sie definiert den Output und kalkuliert
den Input und der Rest ist Verfahren, das wie geschmiert laufen muss.
Wir müssen uns den Verwaltungsdirektor nicht einmal gewissenlos vorstellen. Sollte es ihm
immerhin schwanen, dass das System, dem er dienstbar ist, an der Aufgabe einer guten
medizinischen Versorgung scheitert, dann würde er das wahrscheinlich einem Mangel an
Verteilungsgerechtigkeit zuschreiben und nicht einem Mangel an guter Arbeit. Produkte bzw.
Befriedigungsmittel haben eben die fatale Neigung, knapp zu sein, also nicht für alle, die einen
Anspruch darauf erheben, zu reichen. Die Konsequenz: Wenn der Vorrat an Befriedigungsmitteln
nicht reicht, dann muss er eben aufgestockt werden, bis schließlich alle Ansprüche leidlich
befriedigt werden können. Dieser Illusion verdanken wir die ungeheure Aufblähung des
Medizinwesens, deren Ende bis auf weiteres nicht absehbar ist. Verteilungsgerechtigkeit wird in der
Wachstumsökonomie unbeirrt von einer rasanten Vermehrung und Raffinierung von Produkten
erwartet. Aber die Erfahrung lehrt – oder besser: sie könnte lehren, lehrt aber tatsächlich gar nichts
– dass die Aufstockung des Angebots die Verteilungsgerechtigkeit nicht um ein Deut verbessert,
sondern im Gegenteil. Nicht einmal eine halbwegs gerechte Verteilung der Befriedigungsmittel
könnte irgendjemandem gerecht werden, wenn das Produkt nicht das Ergebnis guter Arbeit ist.
Was im Medizinwesen unter ‚Dienstleistung’ verstanden wird , hat sich im Zuge der
‚Produktifizierung’ aller Verhältnisse grundlegend verändert. Der geleistete Dienst besteht
zunehmend nur noch im Verkauf von industriell gefertigten Waren. Folgerichtig wurden Patienten
zu ‚Kunden’ umbenannt, während Ärzte und Pflegekräfte sich noch dagegen zu schützen wissen, als
‚Vertreter’ und ‚Verkäufer’, wahrgenommen zu werden, was sie de facto längst sind. Dass jemand
einem Anderen einen guten Dienst tut, ihm also dient oder dienstbar ist, diese Wortbedeutung ist aus
der Dienstleistung im allgemeinen und der medizinischen Dienstleistung im besonderen fast völlig
verschwunden. Und der oder die Hilfesuchende kann längst nicht mehr sicher sein, dass die
Dienstleister ihm oder ihr wohlwollenderen, wenn es doch um Verdienst geht. Die Produkte, die in
der Arztpraxis und im Krankenhaus verhökert werden, sind teils verfahrensförmiger, teils dinglicher
Natur. Die standardisierten Verfahren, mit denen medizinische Fälle abgearbeitet werden, muss das
medizinische Personal professionell liefern, die materiellen Produkte liefert die pharmazeutische
und medizinisch-technische Industrie. In beiden steckt aber trotz voranschreitender Maschinisierung
immer noch menschliche Arbeit. Jedwedes Produkt – das ist die These – kann nur so gut sein, wie
die Arbeit war, deren Resultat es ist.
Produkte, sagt der ungarische Philosoph Georg Lukács, sind der „Abdruck ihrer Handlungen“, das
heißt, die Absichten und Begleitumstände, denen sie ihr Zustandekommen verdanken, kriechen in
sie hinein, durchdringen sie und bestimmen ihr Wesen. Nun haben aber die Produkte nicht nur eine
Entstehungsgeschichte, sondern auch eine Gebrauchsgeschichte. Ein Gegenstand sei ‚Abdruck von
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Handlungen’ meint, es werden in ihn Normen eingeschmolzen, die den Umgang mit diesem
Gegenstand bestimmen oder festlegen. Gegenstände sind imprägniert mit ihren
Entstehungsbedingungen, und was in sie hineingeschrieben wurde an Qual oder Leidenschaft, an
Zwang oder Schöpfergeist, an offener oder geheimer Zwecksetzung, das wirkt als
Gebrauchsanweisung oder als geheimes Kommando für künftige Anwender und Benutzer aus ihnen
wieder heraus: Massenartikel erlauben keine individuelle Nutzung, flüchtig Hergestelltem ist keine
Dauerhaftigkeit und kein Respekt beschieden, gewaltsam Abgezwungenes ermöglicht keinen freien
Gebrauch, Hässliches wird den Benutzer verhässlichen, was roh gemacht wurde, erzeugt rohen
Umgang. Was verschwenderisch und rücksichtslos hergestellt wurde, gebiert Verschwendungssucht
und Rücksichtslosigkeit. Was auf nackte Zweckmäßigkeit und Effizienz abzielt, reduziert auch die
Menschen, die damit Umgang haben, auf nackte Zweckmäßigkeit und Effizienz. Es ist mir zum
Beispiel schlechterdings unmöglich zu glauben, dass ein pharmazeutisches Produkt, das einer
Kampfgesinnung entspringt („Kampf dem Krebs!“) und für das zu Tode gequälte Kreaturen
herhalten müssen, heilsam sein könnte. Aber natürlich gilt auch das Umgekehrte: was liebevoll,
sorgsam und mit Sinn geschaffen wurde, erheischt sorgfältigen, bewahrenden und sinngemäßen
Gebrauch.
Wenn wir also nach der guten Arbeit Ausschau halten wollen, dann müssen wir unser Augenmerk
nicht vorrangig darauf richten, was dabei herauskommt, sondern darauf, was in sie eingeht, und
zwar eingeht nicht als bloßes Mittel zum Zweck, sondern als Schaffenskraft, als schöpferische
Kraft. Arbeit entsteht ja nicht aus dem Nichts. Sie ist angewiesen auf eine Fülle von Gegebenheiten,
denen sie ihr Zustandekommen verdankt, auf Gaben der Natur ebenso wie auf das kulturelle Erbe.
Jede Arbeit, die die Quellen, aus denen sie sich nährt, erschöpft, ohne etwas an sie
zurückzuerstatten, ist parasitär. Und dies könnte ein brauchbares Kriterium sein, um gute von
schlechter Arbeit zu unterscheiden. Arbeit, die die Rückerstattung schuldig bleibt, kann niemals
gute Arbeit werden, denn sie zerstört unweigerlich ihre eigenen Existenzbedingungen.
Die industrialisierte Arbeit, die heute den Normalfall der Arbeit darstellt, ist nicht nur nicht willens,
sondern auch vollkommen unfähig, Rückerstattung zu leisten. Sie ist auf ihren gewinnträchtigen
Hauptzweck hin vollständig durchorganisiert. Moderne Arbeit schafft ein steriles Klima der
ökonomischen Rationalität und der technischen Perfektion. Ihr Ideal sind die programmgemäßen
Abläufe, die, von allem Beiläufigen und Unvorhergesehenen gereinigt, hocheffektiv zur Sache
kommen. Das Agens dieser Arbeit ist nicht mehr der arbeitende, sondern der „funktionale Mensch“,
dessen Person durch die Funktion, die ihm obliegt, ersetzt wurde. Arbeit und Arbeiter sind in diesen
Prozessen gleichermaßen totgestellt. Die Arbeit braucht immer weniger von dem, was menschliche
Arbeitskraft beizusteuern hätte:
• Erfahrung und Lebensklugheit haben sich erledigt. Was es braucht, ist das jeweils aktuellste
Funktionswissen. Aber das läßt die Erfahrung leer ausgehen. Erfahrung entsteht nicht aus
Routinen und programmierten Verfahren, sondern aus Überraschungen, Besonderheiten und
Unvorhergesehenem.
• Zur Verständigung reicht dieser Arbeit eine kunstlose Sprache der technischen Kürzel, ein
funktionales ‚Uniquak’ (I. Illich) mit weltweiter Geltung, das die Sprache der persönlichen
Anrede, des Mitgefühls, der Verständigung, der Besinnung und Begegnung verdrängt. Die
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Sprache und das Tun haben sich immer gegenseitig herausgefordert und befruchtet. Von
unseren Arbeitsverhältnissen gehen keine sprachschöpferischen Impulse mehr aus. Sprache
wird mit Plastikwörtern durchseucht und dem Jargon der Werbeindustrie angenähert. Eine
der bedrohlichsten und folgenschwersten Entwicklungen, die wir gegenwärtig beobachten
können, ist die zunehmende Verwüstung unserer Sprache, die uns unfähig zur Anteilnahme
macht.
• Die Geschicklichkeiten und persönlichen Fähigkeiten, derer es einmal bedurfte, um gute
Arbeit zu verrichten, wurden durch technische Perfektion der Maschinen ersetzt und
überboten. Aber woher soll die Freude an der Arbeit kommen, wenn ich mich in ihr nicht als
fähig, als lernend und wachsend erfahren kann?
• Die persönliche Gewissenhaftigkeit im Bemühen um gute, solide Arbeit ist verzichtbar
geworden, denn der funktionale Mensch qualifiziert sich nicht durch unbestechliche
Gütemaßstäbe, sondern durch fraglosen Gehorsam gegenüber den Diktaten der Maschinerie.
• Noch immer unentbehrlich ist allerdings die Bereitschaft der Arbeitenden, gut und sogar hart
zu arbeiten. Wenn aber die Arbeit denen, die sie tun, nichts zurückerstattet, keine Erfahrung
des Gelingens nach ausgestandener Mühe, keine wohltuende Erschöpfung, keine Inspiration,
keine Lernerfahrung, woher soll dann Motivation kommen? Das Geld muss besorgen, was
die Arbeit selbst schuldig bleibt, damit Menschen tun, was von ihnen verlangt wird. Geld
vermag scheinbar den fehlenden Enthusiasmus recht zuverlässig zu kompensieren.
Funktionslust und Erledigungsdrang tun ein Übriges. Aber es macht eben einen enormen
Unterschied, ob die besagte Krankenschwester Freude an ihrer Arbeit hat oder ob sie die
Arbeit nur als unerlässliches Übel, als ungelebte Lebenszeit in Kauf nimmt, um Zwecke
außerhalb ihrer realisieren zu können. Motivation kann man nun einmal nicht kaufen,
obwohl ganze Heerscharen von Dienstleistern in der Motivationsindustrie genau das
behaupten und an der allgemeinen Lustlosigkeit viel Geld verdienen.
Und wenn Lukács recht hat, dass das, was wir hervorbringen an Arbeitsresultaten, die Bedingungen
ihres Zustandekommens repräsentiert, dann müssen wir uns wirklich davor fürchten und so wenig
wie möglich davon in Gebrauch nehmen, um uns vor den toxischen Wirkungen dieser angeblichen
Errungenschaften zu schützen.
Aber nicht nur von den Produkten, sondern auch von der Arbeitspflicht in diesem zerstörerischen
System sollten wir uns, so gut es eben geht, fernhalten.
Viele tun das längst, indem sie in die Knie gehen, krank werden, wie gelähmt, leergebrannt. Andere
werden von vornherein ausgemustert, werden der ‚Segnungen’ der Lohnknechtschaft gar nicht erst
teilhaftig. Der Arbeitsmarkt erklärt immer mehr Menschen für überflüssig, er produziert massenhaft
Drop Outs. Aber gerade ihnen traut Ivan Illich Enormes zu, nämlich dass sich die Drop Outs zu
Refusniks mausern, zu ‚Nein, Danke-Sagern’, zu Systemdeserteuren, die nicht mehr rein wollen in
das System des Arbeitszwanges, sondern raus aus ihm. Das ist aus vielen Gründen leichter gesagt
als getan. Denn die Lohnarbeit einerseits und die Abhängigkeit von käuflichen Produkten
andererseits behaupten sich als einzig mögliche Weisen, unser Dasein zu fristen. Dennoch: es geht
heute wirklich um mehr als nur um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und um mehr
Lohngerechtigkeit. Es ginge darum, nach ganz anderen Weisen, uns umeinander zu kümmern,
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Ausschau zu halten. Peter Brückner hat an das Abseits als sicheren Ort erinnert. Es gebe immer Orte
zu finden, die leer sind von Macht. Die institutionelle Umklammerung sei zu Anteilen Schein.
Vielleicht sind solche Abseitse im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr zu finden, sondern erst zu
gründen. Dazu bedürfte es zunächst einmal einer radikalen Umkehr der Denkrichtung, von der
Versorgung zur gegenseitigen Fürsorge, von den käuflichen Waren zum eigenen Tun, das wir uns in
der durch und durch konsumistischen Gesellschaft haben stehlen lassen.
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