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Podium mit: Harun Farocki
Hans G Helms

Gertrud Koch
Jean Ziegler

Moderation: Mark Terkessidis
,,W0 bleibt die Arbeit?" lautete die Fragc, die in einem Special der Duisburger Filmwoche an
Wissenschahlerinnen und einen Filmemacher gestellt wurde. Zur Einleitung der Podiums

diskussion faBte Moderator Mark Terkessidis die Rahmenbedingungen zusammen, die
Grundlage der gegenwiirtigen Umstmkturierung sind. Diese beschrieb er als Reaktion auf die
- seit den 60er Jahren zu beobachtende - Krise des Wirtschaftssystems bzw. der Arbeit. So

habe sich die Arbeitsorganisation einerseits in Form von Rationalisierungsmaiinahmen, die
einer Protitabilitatskrise entgegentreten, verandert, andererseits durch eine Erhohung der
Identiiikation mit der Arbeit, die auf die schwache informelle Bindung der Arbeiter (,,Diskre

panz zwischen Kopf und Hand”) reagien. Weiterer wichtiger Aspekt eines Panoramas, in dem
neoliberale Anschauungen verankert sind, sei die Veriinderung der Vorstellung von Arbeit,
die wiederum auf soziale Bewegungen zuriickgeht: der Wunsch nach Selbstverwirklichung
habe sich, so Terkessidis, inzwischen so verschoben, dal} sich der Faktor ,,SpaB” in eine Res
source zur besseren Ausbeutung verwandelt habe. Neben einer Reduzierung von Kembeleg
schaften und einem Riickgang gewerkschaftlicher organisierter Arbeiter stellte Terkessidis
u.a. auch eine ,,Frakti0nierung” der Entwicklung als Folge dieser Umwandlungsprozesse fest:
als erstes werden Frauen und Migranten entlassen.
Gertmd Koch stimmte dieser pauschalen Analyse zwar grundsiitzlich zu, setzte jedoch in ih
rem Statement andere Akzente. Aus ihrer Perspektive stcllc sich die Krise der Arbeit nicht als
okonomisches Problem, sondern viclmehr als ein Problem der Demokratie dar. An Situations
beschreibungen, die das Auseinanderfallen von ,,I·lave und Have-Nots von Arbeit” konstatie
ren, miisse sich die Frage anschlieBen, unter welchem Aspekt diese Erkenntnisse zu betrach
ten sind. So habe der Arbeitsbegriff beispielsweise in feministischen Diskussionen eine Um
formulierung erfahren, indem er nicht mehr als abhangige Lohnarbeit detiniert werde, sondern
der Blick darauf gerichtet wird, wie Téitigkeiten in Zivilisationen ijberhaupt verteilt sind. Da
bei werde deutlich, dai} sich aus der sozialen Verteilung von Tatigkeiten erst ein Begriff von
Arbeit herausbildet. Mit diesem kulturalistischen Konzept von Arbeit im Himergmnd erdffne
sich, so Gertrud Koch, die Frage, ob die abhiingige Lohnarbeit als Mittelpunkt von sozialer
Identitiit zu akzeptieren sei. Diese Relativierung (also: Arbeit ist nicht zwingend identit2its—
konstitutiv sondern kann auch einfach nur als Erzielung von Lohn und als Reproduktionsfa

higkeit verstanden werden) enriogliche es, eine sozial vertragliche Verteilung von Arbeit ein
zufordem. Unter diesem sozialen Aspekt kénne die gegenwéirtige Situation als Krise der Ge
rechtigkeitsvorstellungen beschrieben werden und damit auch als Krise der Demokratie. Diese

konne deshalb nicht mehr auf die Ubcrgriffe des gesellschaftlichen Teilsystems Gkonomie
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rcagicrcn, wcil sic sclbst inzwischen dem Primat des Okonomischen unterstchc und sich da·
mit dem systcmcigencn Stcucrungsmcchanismcn untcrwcrfe. Aus Gcnrud Kcchs Perspektjve
gcltc cs zu fragcn, wclche politischcn Instxumcmc und Institutioncn cs gibt, um dicscm Primat

des Okonomischcn cntgcgcnzutrctcn. Dabci miissc man sich auch dzuiiber klar werden, wie

eine Gesellschaft stmkturicrt sein sell und wclchc Modj zur Distjnktion bedcutsam sein k6n»

nen. Arbeit sicht Koch nur als cine von viclcn Mijglichkeitcn,
Harun Farccki schildcm: die Vcréinderung der Arbeitssituation von Filmcmachem, die eben

falls starken Rz1Li0nalisicmngsmaBnalxmen umcrlicgc. Das allgcmcin gczcichnete Bild von
Mcnschcn mit mchrcren Jobs und vom Zzrfall dcs Privatlebcns, in dem sich die Umstrukturic

mng von Arbeit gcgenwéinig vcrdichtct, fzinde im Mcdicnbcrcich cine ,,lyrische Aufnahmcbc

reitschaft”. Glcichzcitig crscheincn ihm, seit der Einftihrung des Privatfcmsehcns die Orgina
litéitscrmutigungcn im Filmbcrcich lichcrlich. Hm intcrcssicre gcrade der Zusammenhang
zwischcn den Entmutigungen des originsllen (kiinstlcrischcn) Ausdrucks und der Rationalisic
mngsmaschincris. Auch der Widcrspruch zwischcn dem Wunsch, die Arbcit abzuschaffen,

und der Panik, ohnc Arbcit zu sein, wiirc von Intcrcssc. ,,Welchcr psychische Apparat ist hier
am wirkcn?" méchtc Famcki wissen. Seine abschlielkndc Bcmerkung, daI3 im Kino von dic
ser widerspriichlichsn Situation nichts zu schen wéirc, kniipft an Fragcn des ,,Atclicrs" an, in

dem nach der Abbildbaxkcit von Arbcit gcfragt wurdc.
Hans G Helms faBtc die Arbcitsthcmatik unter dem Schlagwort ,,Militzu·isierung der Gesell
scha.ft" zusammcn, wobei cr mit dem Bcgriff Militarisicrung auf die stcucmde Macht vcr

wcist. Der ,,Milit2irwisscnschaf1sindustrick0mp1cx” habc dafiir gesorgt, d21B die ,,Friichtc des
C0mputcrs” (z.B. Produktionssteuemng, Steucrung von Infomuationsprozesscn) méglichst
rasch industricll umgesetzt wiirdc. Der Hinwcis, da.B die notwcndige Technik bercits alt ist
und lange Zeit keine revoluticmiircn Umwéilzungen von ihr ausgcltist wordcn scien, ist ver
mutlich als Abgrcnzung gegeniibcr mcdicnthcorctischcn Argumentcn zu verstchcn, in dcncn
gcscllschaftlichc Vcriindcrungen aus dar Wesenheit der Apparatc hcraus crkliirt werden.
Helms sich! diese hingcgen cher durch die "gcballte Kraft aus dem Pentag0n" initiicrt.
Um 1980 habc sich die Politik aus dem winschaftlichcn Gcschchcn zuxiickgczogcn, es kiirme
von einer ,,Privatisicmng der P0liLik" gespmchcn werden (Dcrsgulisrung). Zur glcichen Zeit
sei die High-Tech-Entwicklung zur Anwcndungsrcifs gclangt, d.h. Hard» und Software bcf`zin»
den sich auf glcichem Entwicklungsstand. Seithsr sci der Produktionsprozeli von Systcmcn
(d.h. Computcrprogramrnen) gesteucrt, die die nemeignere Erfahmng von Facharbcitem” em
hielteu. Die Qualifizicrung ist also, so Helms, in die Programme eingcflossen, wuhingcgcu
der Mensch dequaliiizicrt iibrigblcibe. Die Deregulierung ffxhrc in Kriiftcfcld der Globalisie
rung zu Pmzcsscn, die Helms als ,,nom1a1” zyklischc und tcchnologisch bedingte bcschreibr:
der Vcrlagcrung von Zwischcnstufcn der Pmduktion in Billiglohnliindcr wirke die Relevanz
dcr Marktnéihc sntgcgcn, so dal} sie jctzt in automatisiertc Pmduktionsstufen nickvcrlagcrt

werden. Als Folgc diescs Pmzesscs gingc der Antcil der Lchnarbeit an dar Gcsamtproduktion
zurlick. An diese Analyse schlcssen sich unzusammenhéingcnd Spckulationcn und pauschalc
Aussagen Uber dis Zukunft des Arbcitsmarktes und die Globalgcsellschaft an, so z4B. dic
Fsststsllung, daB Innovationsgcist gcfragt sci, um sich scincn Arbcitsplatz zu sichcm (ausgc»
Fnihn am Beispiel von hochspczialisiencr Nischcnprodukticm in der ehemaligcn DDR), oder
daB das Bréckeln der 1/3-Gesellschaft bzw. globalen 1/25—Gcscllschaft gmBe Problcmc
vcrmuten lassc.

Dcr grippckrankc Jean Ziegler entschuldigtc sich vorab Fur scinc dogmatischc These: mit Be
zug auf Same stclltc cr fest, dal} der arbeitendcn Mensch als cpistcmischcs Subjekt (das heiBt,

als arbcitcnd die Welt crkcnnendes und veréindcmdes Subjckt) verschwinds; die Gcschichtc
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wcrde nicht mehr von dicscm Subjckt, sondcm vom Finanzkapital gcmacht. Diescs Finanzka
pital hat dabci nichts mehr mit Produktion zu tun, wie er mit Zahlcn bclcgtc: cs zirkulierc
18x mehr Kapital als das Kapital, das den Gcgcnwert der produziertcn Giitcr und Dienstlci—
stungcn ausmachc. Mit Blick auf das global crwinschaftete Bruuosozialprodukt sprach Zieg

ler davon, dal} cine Oligarchic den Planeten bcherrschc. Er cmpérte sich dzuiibcr, dal} in der
Wcltordnung, die sich diese Oligarchic gegeben habe, zwar ein Imperativ zur frcien Kapital-,
Giiter- und Patcntzirkulatjon cnthaltcn sci, jcdoch keine Sozialklauscl, die z.B. fcstschxeibcn
wiirdc, daB nur Giitcr, die unter wmcnschlichcn Arbcitsbcdingungcn" hcrgcstcllt werden, an
der freic Weltmarktzirkuladon beteiligt sein diirfen. Er stellt eine ,,0ut0gencLische Tendcnz

des kapiralistischcn Produkti0nsm0dus” fest, die langc durch Arbcitskiimpfe und die Exisccnz
einer Altemativc (ʻrca.lcxisticrcndcr S0zia1ismusʼ) gestoppt wordcn sei, Nicht nur der Nicder
gang der Sowjctunion, scndem auch die Nicderlage im theorctischen Klasscnkampf wiirdc
jctzt dazu flihren, dal} es die ncolibcralc Thcoric geschafft habe, bkcmomischc Zusammcn
hiinge und Préidctcrminationcn im Althusscrschcn Sinnc zu nmuralisiercn. Wie cine Diskus·
sion unter Astrcnomcn wiirdc sich dis Reds iibcr Kapitalfliisse anhéren. Das menschcnfcind

liche Weltwirtschaftssystem sei zum Naturgcsetz gswurdcn. Diese Naturalisicrung ist nach
Ziegler ein qualitmivcr Sprung: die kapitaiistischc Idcologie hat sich ihrcs Idcologisch-Seins
entlcdjgt, crscheint als nattirlich. Es handele sich also um ein Ende der Idculogie. Dadurch
werde der Kampf gcgen dicses System wcsentlich schwcrcr.
An Zicglers abschlicliendes Rousseau-Zitat, wonach die Freiheit unterdruckt und das Gcserz
befrcit, ankniipfcnd, vcrwics Gcnrud Koch darauf, daB dis Globalisicrung in allen Bercichcn,
aulier in der Gesetzgebung stattgefunden habe (cine Institution zur Durchsctzung der Men
schcnrcchtc gibt es nicht). Es gingc also darum, besscrc Gesctzc zu machen.
Die auseinanderklaffendcn Pcsiticncn vcrsuchtc Tcrkcssidjs zu biindeln, indcm cr das Podium

fragte, was cs heiBcn solle, dal} die Arbcit nicht mehr im Mittclpunkt des Lebens stchsn sclle.
Hier kliirtcn sich nochmals die untcrschicdlichen Ansiitzc, von dencn die sinzelncn Redner

ausgingcn: Ziegler préizisicrte scine/Sartrcs Definition des epistcmischen Subjckts und crkliirte
dcsscn Vcrschwindcn: Rationalisicmngsprozcsse héittcn dazu gctiihrt, da.B eine aus der Ar
beit/Praxis abgcleitete Erkenntnis nicht mehr méglich sei. Helms stjmmte diescr Ansicht zu:
die vom Computer dcqualitizicncn Mcnschcu hiitten keine Miiglichkcit mehr, die Welt zu
vcriindcm, und wtirdcn somit dumm werden. Genau diese stcusrbarcn Mcnschen, so Helms,
seien das Zicl des Pcntagons. Gcnmd Koch stjmmte der Zustandsbcschrcibung zu, daB es
immcr wenigcr und immcr qualiiiziericrc Arbeit gcbc, wamtc aber davor, die Arbeit zu feti
schisicrcn, Auffallcnd sci doch beispiclswcisc, daB in der Redc von der Arbcit immcr nur Liber
qualifizicrtc Jobs gcsprochsn wcrde. Das Bild, das dabei von der Arbcit cmsrehe, sei jedoch
nicht mehr giiltig. Am Bcispiel der bsidcn Filmc GANZ UND GAR NICHT und
BALLERMANN6 wies Koch auf die sozialpsychologischcn Folgen der vcriindcrtcn Ar
beits(10sigkeits)situati0n hin. Bcispielswcise verdeutliche sich hicr das Wirken von ,,B0dy

P01itics” (was machcn Méinncr mit ihrcn Kiirpcm, wenn diese nicht mehr zur Arbcit cingc»
sctzt werden?) oder auch, wie sich Tcilzsitarbeitsloss die Wclt vorstcllcn. Es darf, so Koch,
nicht iibcrschen werden, dal} hier auch Ncuss frcigcsetzt wcrdc, dal} (bei uns) cine Emlastung
von dar Arbcit stattiinde.

Nach einem Abglcich der Informationen Liber die gcplantc oder vcllzogcnc Privatjsicrung der
Sozialpolitik in den USA und der BRD unter den Refcrentcn stclltc Ziegler seine These vom
Zivilisationsbruch in den Raum, den cr wortgewaltig mit Kant als ,,Abbruchkantc der Zeit”
umschricb. Dutch das Verschwinden der Arbcit gcbc cs keine ,,Vcrhandlungsmasse” mehr
(die bishcr der Gencralstrcik war), mit der Gcspriiche iibcr eine Umvencilung gcfiihrt werden
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kiinntsn. V011 diescr ,,Freihcit von dcr Arbcit" habe Marx gctréiumt, das Problem sei nun je
doch, dal} die gcscllschafdiche Kommllc auf die ,,Killcrkapitalistcn” der Oligarchic iibcrge
gangcn sei. Mit Bezug auf franzésischc Soziclogcn stcllt Ziegler fest, dal} der Mcnsch nicht
mehr cine Funktionszcllc im System sein wollc. Opposition drijckc sich hcutc jcdoch lcdiglich
in den - von Ziegler ncgatjv bcschricbcncn - ,,Idcntit€irbewegungsn” aus, in dcnen sich die
Mcnschcn von der Welt abklcmmen wiirden. Die Dialcktik der Gcsellschaftszcrstiirung Gffnc

ein Loch, in dem bcispiclswcisc Moral, Gesellschaft, Dcmokratje usw. verschwindcn wiirden.
Hier widcrsprach Gertrud Koch: méglichcrweisc stcllc sich dis Zukunft aus s0zialdcm0krati·
schcr Sicht (des vom Kcmmunjsmus kuuvcrlienen Zieglers) als Loch dar, cs gebe jcdoch
durchaus Gruppsnbcwcgungcn, die dem von Ziegler gczeichneten repressivcn Modell nicht
cntsprcchen wiirdcn (hier fic] das Stichwort ,,Civil S0cicty"). Gcgcn dic Fctischisicrung der

Arbeit und als Bclcg der von Ziegler bcschriebcncn Naturalisierung vcrsuchtc sie cinen histo
rischcn Blick zu aktjvicren: die Obcrschicht haha sehr lange 0hne Arbeit/nicht arbcitcnd gut
gelcbt. Allerdings sci sie mit Zicglcrs von Same ausgchcndcn Argumcmarion nicht cinver
standcn, dcnn Sartre habe eine starke Idec vom Entwurf, vom sich stéindig neu cmwcrfcndcn
Menschen gchabt. Die Arbcit miisse dabei nicht im Zcnurum stehen.
Die Fragcn aus dem Diskussionspublikum stimmtcn einerscits in die pcssimistischc Situati

onsbcschreibung mi: ein, andcrcrscits wurde nach Opposidonsméglichkcitcn und ncucn Er
kcrmtnissubjckten gesucht. In einem dialcktischen Wcltbild, so ein Rcdncr, miisse es doch

noch etwas andcrcs als den Ncolibcralismus geben. Zicglcrs Beschrcibung von gescllschafb
licher Macht, mit der cr dicscm Statement indjrekt zmtwortcte, kreistc nur um das spckularive

Kapital. Er kijnnc kcin Kollcktjvsubjekt identifizicrcn, das an der symbolischcn Produktion
mitwirke. Von einem dialektischcn Wcltbild, so scheint cs und so deutcn es auch seinc Ver

wcisc auf Althusser an, ist Ziegler léingst abgcwichen. Auf eine wcitcre Nachfrage, wonach as
doch nicht sein kiinnc, dai} auch die Opposition nur in einer ncgativen Bcwcgung zu bcschrei
ben sci, umcrstiitzte Koch Ziegler, indem sic eine Metaperspcktivc cinnahm: mit der Veréindc
rung und zunehmendcn Komplexitéit der Erkcnnmismodcllc, die sich beispielswciss bcrcits in
der Schwicrigkcit zines Beobachtcrstandpunkts manifcstiere, sei die Annahmc cincs inte
gricrtcn Subjskts, das dis: Welt vcriindem kénne, aufgcgebcn wcrdcn. Daher sei auch die Vor
stcllung der Hzmd1ungsm6g1ichkcitcn von Mcnschen bcschcidener geworden. Helms schl0B
die Diskussion mit einem Bcispicl aus der Berliner Stadtplanung ab: das Intcrcsse der Beviil
kcrung habc gczcigt, dal} cs auf eine Vcrlmiipfung von Einzalimercssen ankcmmc, daB réite
dcmokratische Elcmcmc gcstlitzt werden mLiBtcn.

Da hicrfiir jedcch cine Diskussionskultur notwcndig ist, die nicht nur auf Statements basicn
sondcm ein gcgcnseitigcs Zuhéren und Eingehcn srfordert, riickt Helms' Umpie, betrachtet
man den Vcrlauf der Duisburgcr Diskussion, in wcitc Fame. Lcdiglich das Paar Ziegler/Koch
liefcrte imellcktucll anrcgende Gsdanken(widcrspri.iche). Das Pmtokollicrcn stclltc sich dabei
als um so schwieriger hcraus.

Judith Kcilbach
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