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Einleitung. 

Zur Produktivi tät von Hausangestellten 

MANFRED FÜLLSACK 
 
 

Unter Statistikern, die sich um Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
bemühen, kursiert ein Bonmot, das die Problematik des vorliegenden 
Buches anspielt: heirate deine/n Hausangestellte/n – heißt es – und du 
schadest deiner Volkswirtschaft. Hintergrund dieser seltsam anmutenden 
Regel ist der Umstand, dass in den Erhebungen zur Leistung von Volks-
wirtschaften die Arbeit von Hausangestellten, sofern sie monetär ent-
lohnt wird, als »produktive Arbeit« und damit als zum Beispiel für das 
Bruttoinlandsprodukt relevanter Faktor betrachtet wird. Sobald dieselbe 
Arbeit aber von einem Ehepartner verrichtet wird, gilt sie als volkswirt-
schaftlich irrelevant und damit in ökonomischem Sinn als »un-
produktiv«.1 

Schon dieser Umstand gibt Anlass, die Unterscheidung von pro-
duktiven und unproduktiven menschlichen Aktivitäten mit Vorsicht zu 
handhaben. Der rasante Wandel aber, dem die Arbeit und ihre Bedin-
gungen im Zeitalter der Globalisierung unterliegen, sowie die damit ver-
bundenen Verwerfungen zwischen den unterschiedlichen Arbeitsformen, 
scheinen das Produktivitätskriterium gegenwärtig mit Unsicherheiten zu 
belasten, die es als orientierende Erwartung wirtschaftlicher Aktivitäten 
unbrauchbar werden lassen. In einer Gesellschaft, in der selbst Arbeit, 
die hohe monetäre Gewinne erbringt, nicht mehr ohne weiteres als 
produktiv bezeichnet werden kann, weil gleichzeitig – und zwar nicht 

                                              
1  Vgl. u.a. Bos 2006: 77, und zu den Bemühungen, das »Satellitensystem 

Haushaltsproduktion« doch statistisch zu erfassen u.a.: Schäfer/Schwarz 
1994, Schäfer 2004. 
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mehr nur partikular, sondern mit sozialer Tragweite – gesehen werden 
kann, dass dieselbe Arbeit die Umwelt verschmutzt, dass sie Arbeits-
plätze vernichtet, dass sie Gewinne außer Landes lukriert und dass sie in 
dem Ausmaß, in dem sie Knappheiten reduziert, auch beständig neue er-
zeugt, wird Produktivität zu einer erklärungsbedürftigen Kategorie. Zu 
deutlich lässt sich nun sehen, dass sich die Umstände, von denen es ab-
hängt, ob etwas als produktiv oder unproduktiv wahrgenommen wird, 
im Zuge der Arbeit selbst fortlaufend verändern – und zwar bezeichnen-
derweise gerade als Folge der Voraussetzungen, die geschaffen werden, 
um produktiv arbeiten zu können. 

Um nämlich mehr Output zu generieren, als Input zu verbrauchen – 
so die gängige Definition von Produktivität –, um also zum Beispiel mit 
Feldarbeit in der Landwirtschaft, mit maschineller Arbeit in der 
Industrie oder mit geistiger Arbeit im Büro ein Mehr an Werten zu erar-
beiten als zur Ermöglichung dieser Arbeit investiert werden muss, be-
darf die Arbeit, so grotesk dies klingen mag, der Bearbeitung. Feldarbeit 
will saisonal stimmig eingeteilt, die Maschine in der Fabrik rational 
positioniert und der Flipchart übersichtlich erstellt werden, um positive 
Output/Input-Ratien zu ermöglichen. In dem Ausmaß aber, in dem die 
»Arbeit an der Arbeit« (Priddat 2000) Früchte trägt, in dem sie also zur 
Produktivität der damit ermöglichten Arbeit beiträgt, gewinnt sie selbst 
Relevanz, und bringt so unweigerlich ihre je eigenen Produktivitätsvor-
stellungen ins Spiel. Und diese unterscheiden sich im Detail von denen 
der Arbeit, deren Produktivität damit befördert werden soll. Genau in 
dem Ausmaß, in dem die Produktivität durch Bearbeitung der Arbeit 
gesteigert werden kann, differenzieren sich damit die Produktivitätsvor-
stellungen der Arbeitenden. Festzustellen, was unter diesen Umständen 
als produktiv gilt, wird zu einem aufwendigen Unterfangen, das Arbeit 
macht und damit die eigene Problematik unablässig verschärft. 

Ein kurzer Rückblick in die Geschichte des Produktivitätskriteriums 
mag diesen Umstand einleitend beleuchten. 

 
 

Wozu »produkt ive Arbeit«? 
 

Es scheint zunächst keineswegs ausgemacht, warum Arbeit durch das 
Attribut »produktiv« noch zusätzlich bestimmt werden muss. Kaum 
jemand würde wohl Tätigkeiten, deren Verrichtung auf Dauer mehr 
Energie oder Aufwand erfordert als durch sie gewonnen oder erspart 
werden kann, Arbeit nennen wollen. Im allgemeinen Sprachgebrauch 
scheint Arbeit durch die Erwartung, mehr Output zu generieren als Input 
zu erfordern, bereits hinreichend bestimmt. Dass die moderne Gesell-
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schaft trotzdem viel Arbeit darauf wendet, ihre Arbeit auf ihre Produk-
tivität hin zu beobachten, und sie sowohl volkswirtschaftlich, wie auch 
sozialpolitisch trennscharf von »unproduktiver Arbeit« zu unterscheiden 
versucht, ist eine Folge der historischen Entwicklung der Arbeit, oder 
genauer ihrer Differenzierung – einer Differenzierung, die Konflikte und 
Uneinigkeiten darüber entstehen ließ, welche Formen von Arbeit als 
relevant anzusehen sind. 

Auch in kleineren Arbeits- und Daseinskollektiven, wie sie für Jäger 
und Sammler oder frühe landwirtschaftliche Produktionsformen typisch 
sein mögen, sind solche Uneinigkeiten keineswegs unbekannt. Sich 
sozial folgenreich auf das Bild unserer Arbeit auszuwirken begannen sie 
allerdings erst, als zum einen mit der beginnenden Industrialisierung die 
wahrgenommenen Unterschiede im Output verschiedener Arbeitsformen 
groß genug wurden, um politische Aufmerksamkeit und in der Folge 
auch wissenschaftliches Interesse zu wecken, und als zum anderen mit 
dem Aufkommen des Nationalstaates auch ein Bezugsrahmen entstand, 
innerhalb dessen sich verschiedene Formen von Arbeit im Hinblick auf 
ihre Produktivität unterscheiden und damit vergleichen ließen. Erst unter 
diesen Bedingungen begann sich die Frage, welche Formen von Arbeit 
in der Lage sind, den Wohlstand einer Gesellschaft zu mehren und 
welche ihn im Gegensatz dazu nur gleich belassen oder gar vermindern, 
mit sozialer Tragweite zu stellen. Unter diesen Bedingungen unternahm 
Adam Smith seine berühmte Inquiry into the �ature and Causes of the 
Wealth of �ations, in der er 1776 die Unterscheidung von produktiver 
und unproduktiver Arbeit in die Wirtschaftstheorie einführte.2 

Zuvor war der Produktivitätsfrage keine große Aufmerksamkeit zu-
gekommen, jedenfalls keine die in ihren Folgen auf das Produktivitäts-
kriterium selbst zurückwirken sollte. Solange Arbeit primär um die land-
wirtschaftliche Haus-, Hof- oder Dorfgemeinschaft organisiert und 
»ganzheitlich« (vgl. Brunner 1980) in den Lebenszusammenhang einge-
bunden war, sie also unter weitgehend von den Arbeitenden selbst über-
schaubaren Bedingungen verrichtet wurde, konnten die Beteiligten im 
Großen und Ganzen selbst wissen, was für sie produktiv war und was 
nicht. Sie produzierten für zeitliche und räumliche Reichweiten, inner-
halb deren sie gewöhnlich keine großen Probleme hatten, den Erfolg 
ihrer Arbeit zu beurteilen. Sowohl die Inputs, also etwa die in erster 
Linie solarbasierten Energieformen, die ihrer Arbeit zugrunde lagen, wie 
auch die Outputs, vor allem Lebensmittel, hatten Entstehungs-, Verfalls- 

                                              
2 Vgl. Smith 1776/1974: 429f: »There is one sort of labour which adds to 

the value of the subject upon which it is bestowed; there is another which 
has no such effect. The former, as it produces a value, may be called 
productive; the latter, unproductive labour.« 
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und Regenerationszeiten, die die Lebenszeit der Arbeitenden nicht über-
schritten. Nutzpflanzen wuchsen im Laufe des Jahres zur Erntereife 
heran, Nutztiere im Schnitt in drei bis fünf Jahren und die wichtigste 
Energieressource dieser Produktionsweise, der Wald, benötigte in etwa 
50 Jahre zur Regeneration (vgl. Sieferle 1997). So der Input, also etwa 
die zur Aussaat aufgewendete Arbeit und Energie, den Output, die 
Ernte, an Wert zu übersteigen drohte, war dies unmittelbar zu bemerken. 
Und wenn dies der Fall war, konnte auch relativ unmittelbar darauf 
reagiert werden – durch mehr wie auch durch weniger Einsatz von 
Arbeit.3 »Entfremdende« Zusammenhänge, wie etwa die des Marktes, 
des Geldes, der Industrie etc. die, weil sie andere Zeit- und Raum-
Horizonte und damit auch andere Output/Input-Ratien ins Kalkül brin-
gen, die Frage nach Produktivität allmählich verkomplizieren, gehörten 
unter diesen Bedingungen noch nicht zum Erfahrungshorizont breiter 
Massen. Auch deshalb unterlag die frühe landwirtschaftliche Pro-
duktionsweise wenig bis gar keinem Wandel. Sie war »metabolisch 
stabil« (Fischer-Kowalski 1997), im Wesentlichen also auf Subsistenz-
wirtschaft (Evers 1979/81) beschränkt und kannte über lange Zeit keine 
folgenreiche Kapitalakkumulation. Die Produktivität der Arbeit blieb 
damit für große Bevölkerungsteile und über viele Generationen hinweg 
so ähnlich, dass sich die Frage nach Unterschieden und ihren Gründen 
nicht stellte. 

Erst als mit der beginnenden Industrialisierung die zunehmend sys-
tematisierte Arbeitsteilung, der Handel mit Rohstoffen und Produkten, 
sowie der vermehrte Einsatz von fossilen Energieformen und damit 
verbunden die Automatisierung der Arbeit dafür sorgten, dass Arbeits-
prozesse zum einen deutlich steigenden Wohlstand für manche, aber 
nicht für alle bewirkten, und zum anderen dabei gleichzeitig auch mehr 
Faktoren zu involvieren begannen, als nur die Verausgabung von Grund 
und Boden und menschlicher Arbeitskraft, wurde Produktivität zur 
erklärungsbedürftigen Kategorie. Als zusätzlich die Nationenbildung mit 
der Notwendigkeit, große Militärapparate auszurüsten und eine schnell 
wachsende Bürokratie zu finanzieren, immer höhere Kosten aufwarf, 
wurden, um Besteuerungsmöglichkeiten zu erkunden, die ersten Ver-
suche unternommen, nationalen Wohlstand zu schätzen und seine Ur-
sachen zu ergründen (vgl. Studenski 1958). Die ersten bekannten Unter-
nehmungen dazu stammen von frühen britischen Ökonomen wie 

                                              
3 Im Russland des 19. Jahrhunderts zum Beispiel soll die Landbevölkerung 

in Jahren, in denen die Ernte zufriedenstellend ausfiel, spontan sogenannte 
»Volksfeiertage« eingeführt haben und diese Feiertage dann ebenso spon-
tan auch wieder reduziert haben, sobald aufgrund ungünstigerer Bedingun-
gen wieder mehr zu tun war. Vgl. Mironov 1999: 306f. 
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William Petty oder Gregory King aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts, die, wie auch etwa ihr Landsmann John Locke4, erstmals den 
Stellenwert der Arbeit als wesentlichen Produktionsfaktor betonten. Bei 
der Mehrzahl der Wirtschaftstheoretiker galt damals noch Landbesitz als 
entscheidender Faktor. Als produktive Klasse wurden die in der Land-
wirtschaft Tätigen, die cultivateurs, angesehen. Rohstoff bearbeitende 
Tätigkeiten galten demgegenüber als nützlich aber unproduktiv, die 
entsprechende Klasse als classe stérile. Noch 1758 unterschied François 
Quesnay demgemäß die eigentlich »produktive Klasse« der Bauern von 
der »gemischten Klasse« der Gutsherren und der »sterilen Klasse« der 
Handwerker. In seinem volkswirtschaftlichen Tableau, in dem er 
vorführte, wie sich diese Klassen in mehreren Runden gegenseitig die 
Outputs ihrer Arbeit als Input für die je nächste Bearbeitung zur 
Verfügung stellen, lieferte er die Grundlage, auf der Adam Smith dann 
die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit vollzog. 

Wie auch noch zahlreiche Ökonomen nach ihm, betrachtete Smith, 
der sich wie zu seiner Zeit üblich vorwiegend an materiellen Sachwerten 
orientierte, vor allem die Arbeiten in der Landwirtschaft, in der Manu-
faktur, im Handel und im Transport als produktiv. Die Leistungen des 
zivilen und militärischen Personals der Regierung hingegen, ebenso wie 
die von Geistlichen und Gelehrten oder auch die der Regierenden selbst 
sah er als »unproduktiv« an. Die Werte, die diese Arbeiten generieren, 
würden, wie Smith meinte, im Augenblick der Leistung wieder vergehen 
und damit weder die sonstigen Arbeitsprodukte noch die Gesellschaft 
auf Dauer bereichern. Als besonderes Beispiel für Arbeit, die keinen 
Wertzuwachs schafft, die sogar eher Werte vermindert, nennt Smith in 
diesem Zusammenhang die Arbeit von Hausangestellten, von »menial 
servants«.5 

 
 
 
 
 

                                              
4 Vgl. u.a.: Locke (1690/1969: II, 5, §42), der meinte »dass den weitaus 

größten Anteil ihres Werts die Arbeit den Dingen verleiht [...]. Der Boden, 
der die Rohstoffe liefert, ist dabei kaum in die Rechnung einzubeziehen« 

5 Vgl. Smith 1974: 429f: »Thus the labour of a manufacturer adds, 
generally, to the value of the materials which he works upon, that of his 
own maintenance, and of his master’s profit. The labour of a menial 
servant, on the contrary, adds to the value of nothing. […] A man grows 
rich by employing a multitude of manufacturers; he grows poor by 
maintaining a multitude of menial servants.« 
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Unprodukt ive Produkt ivität? 
 

Im Kern liegt die Smith’sche Unterscheidung von produktiver und un-
produktiver Arbeit bis heute volkswirtschaftlichen Unternehmungen 
zugrunde, Arbeit im Hinblick auf ihre Produktivität zu beobachten und 
zu administrieren.6 Eine ihrer wohl folgenreichsten Manifestationen fand 
sie dabei gut 150 Jahre nach dem Erscheinen von Wealth of �ation in 
jenen Staaten Osteuropas, die sich unter dem Einfluss der Schriften von 
Karl Marx an eine sozialistische Neuorganisation ihrer Arbeit gemacht 
hatten. In diesen Staaten wurde die Smith’sche Unterscheidung mitunter 
mit so viel administrativem und propagandistischem Aufwand fest-
gezurrt, dass Arbeitsaktivitäten, die nicht in dieses Bild passten, gar 
nicht anders konnten, als die offizielle Auffassung von produktiver 
Arbeit zu sprengen. Bezeichnend, dass viele dieser Aktivitäten aus 
heutiger Sicht als die eigentlich produktiven Leistungen des Sozialismus 
betrachtet werden könnten. Gedacht sei nur etwa an viele künstlerische 
und auch wissenschaftliche Leistungen aus dem inoffiziellen oder nur 
halboffiziellen Bereich dieser Gesellschaft, oder aber auch etwa an die 
überaus produktive sozialistische Kleingartenwirtschaft oder die Schat-
tenwirtschaft, die nicht selten Ausgangspunkt enormer postsowjetischer 
Vermögensakkumulationen war (vgl. dazu ausführlicher Füllsack 2006: 
313f). 

Administrativ wurde in diesen Ländern zwischen so genannten 
»Produktivarbeiten« (oder auch »Produktionsgrundarbeiten«) und 
»nicht-produktiven« Arbeiten unterschieden und die ersteren gegenüber 
den zweiteren, gegenüber der »bloß zuliefernden Peripherie«, mitunter 
beträchtlich höher vergütet, – und zwar nicht so sehr monetär, was, da 
Konsumartikel rar waren, wenig Bedeutung hatte, als vielmehr durch 
eine Vielzahl von typisch sozialistischen Begünstigungen wie privile-
gierten Wohnungszuweisungen, Zugang zu besser ausgestatteten Kran-
kenhäusern und Bildungseinrichtungen, zu Gewerkschaftsheimen, zu 
Freifahrtmöglichkeiten im öffentlichen Transport etc. Da zur »nicht-
produkiven Peripherie« vielfach auch Vorarbeiter, Brigadeleiter, Unter-
nehmensmanager und ähnliches Personal gezählt wurden, also all jene 
Berufsgruppen, in die gewöhnliche »Produktivarbeiter« bei entsprechen-
der Leistung aufrücken konnten, bot der Ausschluss dieser Peripherie 
von den Begünstigungen nicht selten systematischen Anreiz, auf beruf-
lichen Aufstieg zu verzichten. Die Folge davon war, vielfach beschrie-
ben, eine Arbeitsmoral, die sorgfältig darauf bedacht war, nicht so »pro-

                                              
6 Vgl. dazu u.a. auch die Fußnoten 2 und 3 im Beitrag »Delayed 

Productivity« in diesem Band. 
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duktiv« zu arbeiten, dass dies als Grund für Beförderungen angesehen 
werden konnte (vgl. u.a. Shearer 1996: 177; Lüdke 2002). 
 Dabei war Karl Marx selbst noch, in Orientierung an Hegel, zu-
nächst von einem durchaus weitgefassten Begriff von Arbeit ausge-
gangen, den er unabhängig von seinen konkreten geschichtlichen For-
men als »ewige Naturnotwendigkeit« zur Produktion und Reproduktion 
menschlichen Lebens bestimmte (MEW 23: 192). Zur Veranschau-
lichung dieses Arbeitsbegriffs zog Marx zahlreiche Beispiele aus der 
»Arbeit der Natur«, des Stoffwechsels, des Tierreichs, aber auch aus der 
Kunst und den Wissenschaften in Betracht und bezeichnete im Hinblick 
darauf, jeglichen Versuch, Produktivität vorab als etwas Absolutes zu 
bestimmen, als Ausdruck »bürgerlicher Borniertheit« (MEW 26.1: 369). 
Arbeit könne, so Marx, je nach Sichtweise durchaus einmal als produk-
tiv und einmal als unproduktiv angesehen werden, wie er in stilsicherer 
Prosa unter anderem am Beispiel des Verbrechers vor Augen führt, der 
neben Verbrechen auch das Kriminalrecht und darüber hinaus den 
Professor, der dieses Recht lehrt, verursacht, und damit in diesem Sinn 
sehr wohl auch produktiv für seine Gesellschaft arbeitet (MEW 26.1: 
363f). 

Dieser lockeren Fassung von Produktivität steht bei Marx allerdings 
der Umstand entgegen, dass Arbeit in einer solch »formlosen« Form für 
ihn niemals vorkommt. Arbeit findet immer und unweigerlich im 
Rahmen spezifischer sozialer und historischer Gegebenheiten statt. Sie 
geschieht niemals a-historisch oder a-sozial. Sie wird immer schon von 
Bedingungen bestimmt, die in früheren Arbeitsunternehmungen und in 
denen anderer Gesellschafter geschaffen werden. Die Frage nach ihrer 
Produktivität stellt sich damit stets im Rahmen der je betrachteten 
Umstände. Auch Marx’ Vorstellung von produktiver Arbeit orientierte 
sich damit in ihrer konkreteren Ausformulierung vorwiegend an jener 
Produktionsweise, die er für seine Gegenwart als die relevante ansah, 
nämlich an der des Kapitalismus. 

In dieser Produktionsweise werden essentielle Teile der gesellschaft-
lichen Produktion, des volkswirtschaftlichen Outputs, nicht mehr in 
»direkter« Arbeit, sondern unter Verwendung von »geronnener Arbeit« 
erwirtschaftet, unter Verwendung von Kapital eben, das entsteht, weil 
Produkte und Resultate früherer Arbeit nicht konsumiert, sondern als 
Voraussetzung für weitere Arbeit verwendet werden. Dieses Kapital er-
zeugt damit neue Arbeitsbedingungen, es generiert, wie vielfach be-
schrieben, eine eigene Logik, eine »emergente Ordnung«, in der, was als 
produktiv gilt und was nicht, anderen Gesichtspunkten unterliegt als 
zuvor (vgl. u.a. MEW 23: 532). Im Rahmen des Kapitalismus ist Arbeit 
damit in erster Linie dann produktiv, wenn sie im kapitalistischen Sinn 
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Mehrwert erzeugt (MEW 26.1: 371f), wenn sie sich also in Kapital ver-
wandelt, weil ihre Produkte und Leistungen in den Produktionsprozess 
reinvestiert werden (MEW 26,1: 375). Die bloße Konsumption, das Ver-
brauchen und Nicht-Reinvestieren von Arbeitsprodukten und Arbeits-
leistungen passt nicht in dieses Bild. Was nicht zur Vermehrung des 
Kapitals beiträgt, ist – zunächst einmal – »unproduktiv« (MEW 26.1: 
127). 

 
 

Wozu »unprodukt ive Arbeit«? 
 

Von dieser unmittelbar konsumierten Arbeit unterscheidet Marx aller-
dings nun, im Anschluss an Smith und Ricardo, noch eine Form von Ar-
beit, die zwar nicht selbst unmittelbar »Mehrwerte setzt«, die aber dem 
»Kapital als Hebel dient, Mehrwerte zu setzen«, die also der unmittelbar 
produktiven Arbeit gleichsam hilft, produktiv zu sein (MEW 26.1: 369). 
Als Beispiel dafür führt er unter anderem die Arbeit von Kaufleuten und 
Händlern an, die er »Zirkulationsarbeit« nennt. Zwar sei diese Form von 
Arbeit nicht unmittelbar selbst produktiv (MEW 25: 290f ). Wohl aber 
kann sie, in dem sie etwa die Kosten der Arbeitsvorleistungen reduziert, 
die Reproduktion des Gesamtkapitals ökonomisieren und beschleunigen 
und damit indirekt zur Produktivität beitragen (ebd.). 

Eine besondere Rolle in dieser »Zirkulationsarbeit« spielt dabei die 
Organisations- und Planungsarbeit von Aufsehern und Managern, deren 
Arbeit Marx grundsätzlich gewillt scheint, als, wenn auch nur vermit-
telnde, so doch zumindest letztendlich produktive Arbeit anzusehen 
(vgl.: MEW 26.1: 386f ). Allerdings kommt in diesem Zusammenhang 
wohl auch seine politische Vorentscheidung zu tragen, den Kapitalismus 
als Zwangs- und Ausbeutungsverhältnis zu betrachten. Aufseher und 
Manager, die notwendige Leitungsarbeiten verrichten, und damit 
produktiv arbeiten, sind damit für Marx von solchen zu unterscheiden, 
die »Ausbeuterfunktionen« verrichten – Aufgaben also wie etwa die 
Einstellung und Entlassung oder die Disziplinierung von Personal, die 
Lohnfestsetzung, Festlegung von Arbeitsbedingungen usw. – und die 
damit »Instrumente des Kapitals« sind (MEW 25: 397). Diese »aus-
beuterischen Oberaufseher« arbeiten damit zwar im Sinne des Kapitals 
auf den ersten Blick produktiv, wirken aber intern zugleich an der 
Vergrößerung der vom Kapital aufgeworfenen Widersprüche mit. Ihre 
Arbeit hat damit für die Gesellschaft und auf längere Sicht auch für den 
Kapitalismus zumindest kontraproduktive Folgen. 

Dass gerade dies im Gegenzug für den Sozialismus oder Kommunis-
mus »produktiv« sein könnte, war Marx natürlich bewusst. Aus heutiger 
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Sicht machen seine Überlegungen damit einmal mehr deutlich, was im 
20. Jahrhundert als unumgehbare Bedingung jeglicher Produktivitäts-
zuschreibung sichtbar wird: dass es in differenzierten Gesellschaften mit 
heterogenen Problemsichten und vielfältigen Arbeitsformen unumgäng-
lich wird, den Beobachter zu bestimmen, wenn von Produktivität die 
Rede sein soll.7 
 
»Unproduktive Arbeit« definiert Marx, ähnlich wie Smith, als »Arbeit, 
die sich nicht gegen Kapital, sondern unmittelbar gegen Revenue 
austauscht [...]« (MEW 26.1: 127). Als »Revenue« bezeichnet er jenen 
Teil des Mehrwerts, der als Mittel zum Lebensunterhalt, zum Privat-
konsum, sofort verbraucht wird und damit nicht – zumindest für Marx 
nicht – in den Kreislauf der Produktion zurückfließt (MEW 25: 857). 
»Revenue« hat, anders gesagt, für ihn keine kapitalistische, höchstens 
subsistenzielle Relevanz. Die Arbeit, die nur dafür getauscht wird, 
produziert keinen Mehrwert. Erst wenn dem Kapitalisten mehr Arbeits-
leistung zur Verfügung gestellt wird, als dieser in Form des Lohns 
zurückzahlt, erst also wenn der Kapitalist, wie Marx dies unterstellt8, 
einen Teil der Produktionsgewinne abschöpft und damit das spezifische, 
weil »verdeckte« Ausbeutungsverhältnis des Kapitalismus bedient, kann 
in seinem Sinn von »produktiver Arbeit« gesprochen werden (MEW 
26.1: 127). 

Als typisches Beispiel für unproduktive Arbeit gilt damit, wie schon 
für Smith, auch für Marx, neben den Aktivitäten müßiggängerischer 
Feudalherren und Kapitalisten, insbesondere die Arbeit der »Bedienten-
klasse«, der Hausangestellten, also jener »direkten Lohnarbeiter der 
müßigen Kapitalisten« (MEW 24: 481), deren Lohn nicht als Vorschuss 
für Kapital gezahlt wird, um damit Kapital zu vermehren, sondern die 
aus den privaten Konsumtionsfonds für private Bedienung, eben aus den 
»Revenues« der Reichen bezahlt werden. Es verwundert damit nicht, 
dass gerade die »Bedientenklasse« zu einer der ersten Gruppierungen 
der Bevölkerung Russlands wurde, die bereits unmittelbar nach der 
Sozialistischen Revolution von den Bolschewiken nachhaltig dezimiert 
wurde. In den Jahren zwischen 1913 und 1926 soll sich die Zahl der 

                                              
7 Vgl. dazu u.a. Baecker 2002: 206: »Was Arbeit ›ist‹, wissen wir immer 

erst, wenn wir sehen, welcher Beobachter sich ihr nähert. Wir müssen 
daher den Beobachter bestimmen, und können dies nur, weil wir uns als 
Beobachter ihm nähern, und können nur daraus auf die ›Arbeit‹ schließen, 
die den Beobachter interessiert und die uns interessiert, wenn wir diesen 
Beobachter beobachten.« 

8 Zur Frage der Haltbarkeit dieser Unterstellung siehe: Füllsack 2007. 
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Haushaltsangestellten im russländischen Raum von 1,6 Millionen auf 
317.000 verringert haben (Barber/Davies 1994: 84). 

 
 

Produktive Unprodukt ivität? 
 

Noch einige Jahre zuvor freilich, im Jahr 1899, nicht einmal ganz zwei 
Jahrzehnte nach Marx’ Tod, sollte bereits eine andere Schrift eindrucks-
voll vor Augen führen, als wie partikular die Marx’sche, und insbeson-
dere die marxistische Vorstellung von produktiver Arbeit auch im 19. 
Jahrhundert schon betrachtet werden konnte. In seiner als anthropologi-
sche Studie ausgegebenen Satire Theory of the Leisure Class hat Thor-
stein Veblen das Verhalten von Besitzenden und Reichen untersucht und 
dabei – obwohl dies vermutlich nicht primär beabsichtigt war – an-
schaulich gezeigt, dass sich die Unterscheidung von produktiver und un-
produktiver Arbeit und damit nicht zuletzt auch die Produktivität von 
Hausangestellten auch ganz anders betrachten ließ als dies bei Smith 
und Marx angedacht war. 

Veblens Ausgangsüberlegung fußt dabei auf der Annahme, dass es 
den Wohlhabenden seiner Zeit nicht mehr so sehr um die Akkumulation 
von Geld und materiellen Gütern ging, sondern in erster Linie um den 
Status und Rang, den ihnen ihr Wohlstand zu erringen erlaubt. Arbeit 
zählt in diesem Zusammenhang nicht mehr als bloße Existenzsiche-
rungsaktivität. Denn ginge es nur ums Überleben, so argumentiert 
Veblen, müsste sich ein definitiver Punkt ausmachen lassen, an dem der 
Anreiz, Güter zu akkumulieren seine Wirkung verliert. Dies sei aber 
nicht der Fall. Schon in nur gering differenzierten Gesellschaften liege 
der Arbeit vielmehr ein, wie Veblen meint, »pecuniary struggle« zu-
grunde, der in dem Bemühen mündet, Wohlstand zu erringen und diesen 
auch vorzuführen, um Ansehen und Anerkennung zu finden. 

Für Veblen stellt dieser »pecuniary struggle« den eigentlichen 
Impuls für die Entwicklung von Kultur und Gesellschaft dar. Und 
eigentlich sollte er zu Fleiß und Sparsamkeit anregen. Für die Arbeiter-
klasse, die »pecuniary inferior class«, schien dies auf den ersten Blick 
auch zu gelten. Die Wohlhabenden allerdings, die »pecuniary superior 
class« sah Veblen in einer beständigen »pecuniary emulation« ver-
fangen, in fortgesetztem Bemühen also, anderen in jenem Ansehen, das 
sie mit Wohlstand assoziieren, gleichzukommen oder sie sogar zu 
übertreffen. 

Für dieses Bemühen seien verschiedenste Verhaltensformen typisch. 
Zum einen machte Veblen, neben dem Anhäufen von materiellen und 
immateriellen Gütern – Land, Kapital aber auch Trophäen, Medaillen, 
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Orden, Titel, akademische Grade, Kunstwerke etc. – die mittlerweile 
vielzitierte »conspicuous consumption« dafür verantwortlich, den »de-
monstrativen« oder »Geltungskonsum« also, der für das als »Veblen-
Effekt« bekannte Phänomen sorgt, dass die Nachfrage nach bestimmten 
Produkten mit dem Preis steigen kann, dass also manche Güter gerade 
aufgrund ihres hohen Preises, mit dem sie als Luxusgüter gelten, gekauft 
werden. Und zum anderen führte Veblen das im vorliegenden Kontext 
interessantere Bestreben ins Feld, sich von der Arbeit fern zu halten.9 
Für die »leisure class« gilt Muße als zentraler Wert, der sich im Zuge 
der fortgesetzten »pecuniary emulation« immer tiefer einbrennt. 

Muße bedeutet dabei allerdings nicht einfach nur »Nicht-Arbeit« für 
Veblen. Muße meint vielmehr den sichtbaren Ausdruck dafür, dass 
jemand so effektiv arbeiten kann, oder in der Vergangenheit gearbeitet 
hat, dass er nun nicht mehr arbeiten muss. Der Mensch sei, so Veblen, 
ein im Grunde zweckorientiertes Wesen, das »productive efficiency« 
deutlich höher schätzt als unnütze, ziellose Anstrengungen. Sein soziales 
Ansehen erringt er deshalb vor allem durch die Fähigkeit, effektiv zu ar-
beiten. Unter Beweis stellt er diese Fähigkeit allerdings am wirkungs-
vollsten, wenn er offensichtlich nicht mehr zu arbeiten braucht. Am 
meisten Ansehen und Respekt erringt derjenige, dem es am effizient-
esten gelingt, seine Effizienz vorzuführen.10 

Unterschiedliche Gesellschaften tun dies in unterschiedlicher Weise. 
Sowohl für den polynesischen Häuptling wie auch für den König von 
Frankreich ist es aber nicht nur unehrenhaft und unvereinbar mit ihrem 
Status und ihrem Ansehen, sondern sogar »morally impossible«, pro-
duktiver Arbeit nachzugehen. Was für sie wichtig und wertvoll ist, ist 
nicht Produktivität, sondern demonstrierte Unproduktivität, also Muße, 
mit der sich Wohlstand zur Schau stellen lässt. Womit sich die »leisure 
class« primär beschäftigt, ist deshalb »conspicuous leisure«, wie Veblen 
sie nennt, vorgeführte Muße, mit deren Hilfe sich »pecuniary 
superiority« demonstrieren lässt. Und zu dieser »conspicuous leisure« 
zählen nun einerseits spezifische Verhaltensweise und Sitten, die zwar 
in Überlebensskills wurzeln, nun aber keine lukrativen Effekte mehr 
haben, sondern einzig als »voucher of a life of leisure« fungieren. Einen 
solchen Voucher stellt die »vicarious leisure« dar, die »stellvertretende 

                                              
9 »Abstention from labour is not only a honorific or meritorious act, but it 

presently comes to be a requisite of decency.« Veblen 1899, Kap. 3. 
10 »Conspicuous abstention from labour therefore becomes the conventional 

mark of superior pecuniary achievement and the conventional index of 
reputability; and conversely, since application to productive labour is a 
mark of poverty and subjection, it becomes inconsistent with a reputable 
standing in the community.« Veblen 1899, Kap.3. 



MANFRED FÜLLSACK 

18 

Muße«, in der auch die Frau des Wohlhabenden, vor allem aber seine 
höchsten Bediensteten eingebunden sind. Denn nur der erscheint 
wirklich als wohlhabend, der nicht einmal sein Personal zu produktiver 
Arbeit anhalten muss. Und weil dabei, so Veblen, die Muße der Haus-
angestellten nicht ihre eigene, sondern ihnen von ihrem Herrn auferlegt 
ist, kommt es mitunter dazu, dass das Personal, obwohl es nichts tun 
darf, extrem gut und zeitaufwendig ausgebildet wird, damit die Dis-
krepanz zwischen Investition und »unproduktivem« Output möglichst 
groß, sprich auffallend wird. Wirklich produktiv ist in diesem Sinn 
damit vor allem die möglichst auffallende Verschwendung, nach Veblen 
also »the conspicuous waste«. 

 
 

Ausbl ick 
 

Damit ist im Prinzip schon fast alles gesagt. Veblens Überlegungen zur 
Produktivität des Unproduktiven überspringen gleichsam die Versuche 
des 20. Jahrhunderts, mit dem Produktivitätskriterium produktiv umzu-
gehen, und bereiten Überlegungen vor, die insbesondere mit den Debat-
ten um das »Ende der Arbeitsgesellschaft« (u.a. Arendt 1958/1981, 
Dahrendorf 1983, Rifkin 1995) und beeinflusst von den nicht mehr zu 
übersehenden ökologischen Folgen industrieller »Überproduktivität« 
gegen Ende des Jahrhunderts begannen, der Arbeit zunächst die 
Möglichkeit ihrer »Destruktivität« (Clausen 1988, Bardmann 1994) vor-
zurechnen und sodann immer mehr und aus den unterschiedlichsten 
Richtungen auf so etwas wie eine »post-produktive« Verortung der 
Arbeit abzielen (vgl. Offe 1993; Aronowitz/Cutler 1998; Engler 2005; 
Friebe/Lobo 2006; Vobruba 2006; Füllsack 2006). Auch der vorliegende 
Band vereinigt Beiträge, die die traditionelle Auffassung produktiver 
Arbeit in diesem Sinn hinterfragen und in Anbetracht aktueller Ent-
wicklungen und theoretischer Überlegungen neue Produktivitätsformen 
erkunden. 

Den Anfang macht ein Beitrag von Wolfgang Pircher, der weitere 
historische Details der vielfältigen Debatten um das Produktivitätskrite-
rium beleuchtet und insbesondere dessen Formwandel im Zuge der tech-
nischen Rationalisierung thematisiert. Ihm folgt Stephan Lessenich mit 
einem Beitrag, der die Bedeutung wachsender durchschnittlicher Le-
benszeiten für die herrschende Produktivitätsauffassung und vor allem 
für ihre sozialpolitische Rahmung erkundet. Marina Fischer-Kowalski 
und Anke Schaffartzik stellen im Anschluss daran der Arbeit die 
Nachhaltigkeitsfrage und überlegen, ob eine Reduktion der Arbeitszeit 
unter Nutzung industriell-bedingter Produktivitätszuwächse nicht posi-
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tive Auswirkungen auf Ökologie und Umwelt haben würden. Paul 
Kellermann analysiert in seinem Beitrag den spezifischen Arbeitsbereich 
Wissenschaft und überlegt, inwiefern die aktuellen Entwicklungen 
insbesondere in der Organisation der Universitäten die Produktivität 
wissenschaftlicher Arbeit fördert oder behindert. Fritz Betz spürt sodann 
jüngsten sozialen und technologischen Entwicklungen nach, die andeu-
ten, dass eine Personengruppe, deren Aktivitäten seit jeher als un- oder 
minder produktiv angesehen wird, nämlich die der Behinderten, unter 
Umständen in nicht allzu ferner Zeit neue Maßstäbe für das Produktivi-
tätskriterium setzen könnte. Der Beitrag von Georg Vobruba setzt die 
um Produktivität besorgten Diskussionen zur Flexibilisierung der Ar-
beitsbedingungen mit den eher von regelmäßigen Produktivitätsüber-
schüssen ausgelösten Überlegungen zu einer Entkoppelung von Ein-
kommen und Arbeit in Beziehung und zeigt, dass diese keineswegs im 
Widerspruch zueinander stehen müssen. Birger Priddat untersucht die 
flankierenden Maßnahmen, die aktuell in den Vordergrund treten, um 
Konsumgüter mit dem für produktive Marktbedingungen mittlerweile 
unverzichtbaren Attribut der Neuheit anzureichern. Dirk Baecker 
analysiert in seinem Beitrag soziale Strukturen wie Staat und Bildung, 
die historisch mit dazu beigetragen haben, produktive Arbeit in ihre hier 
thematisierte Form zu bringen. Und Manfred Füllsack schließt den Band 
mit Überlegungen zur zeitlichen Dynamik der Form produktiver Arbeit 
unter vielfach gegeneinander verworfenen sozialen Bedingungen. 

Einem Teil der Beiträge liegen Vorträge einer Veranstaltungsreihe 
zugrunde, die im Frühsommer 2007 am Wiener Institut für Wissenschaft 
und Kunst unter dem Titel „Produktive Arbeit“ durchgeführt wurde. 
Dank gilt dem Leiter des Instituts, Thomas Hübel, für die Ermöglichung 
dieser Veranstaltung und für redaktionelle Hilfe bei der Zusammen-
stellung des Bandes. 

 
 

Literatur  
 
Arendt, Hannah (1958/1981): Vita Activa oder Vom tätigen Leben, 

München. 
Aronowitz, Stanley/Cutler, Jonathan (1998): Post-Work. The Wages of 

Cybernation, New York/London. 
Baecker, Dirk (2002) Die gesellschaftliche Form der Arbeit; in: ders. 

(Hg.): Archäologie der Arbeit, Berlin, S. 203-245. 
Bardmann, Theodor (1994): Wenn aus Arbeit Abfall wird. Aufbau und 

Abbau organisatorischer Realitäten, Frankfurt a.M. 



MANFRED FÜLLSACK 

20 

Bos, Frits (2006): The national accounts as a tool for analysis and 
policy; past, present and future. MPRA Paper No. 1235, Online at 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/1235/, 22.11.2007. 

Brunner, Otto (1980): Das »ganze Haus« und die alteuropäische »Öko-
nomik«; in: ders. Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschich-
te. 3. Aufl., Göttingen, S. 103-127. 

Clausen, Lars (1988): Produktive Arbeit, Destruktive Arbeit. Soziologi-
sche Grundlagen, Berlin. 

Dahrendorf, Ralf (1983): Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus-
geht; in: Joachim Matthes (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Ver-
handlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982, 
Frankfurt a.M., 412-426, 25-37. 

Engler, Wolfgang (2005): Bürger, ohne Arbeit. Für eine radikale Neu-
gestaltung der Gesellschaft. Berlin. 

Evers Hans-Dieter et al. (Hg.) (1979/81): Subsistenzproduktion und 
Akkumulation, Saarbrücken. 

Fischer-Kowalski, Marina (1997): Society's Metabolism. On the child-
hood and adolescence of a rising conceptual star; in: Redcliff, 
Michael/ Woodgate, Graham (Hg.), The International Handbook of 
Environmental Sociology, Cheltenham, S. 119-137. 

Friebe, Holm/Lobo, Sascha (2006): Wir nennen es Arbeit, München. 
Füllsack, Manfred (2006): Zuviel Wissen? Zur Wertschätzung von 

Arbeit und Wissen in der Moderne, Berlin. 
Füllsack, Manfred (2007): Lohnarbeiten unter Bedingungen des Nicht-

Wissens? Überlegungen zur Arbeitswerttheorie, Ms. unter: 
http://homepage.univie.ac.at/manfred.fuellsack/arbeitswert.pdf, 
22.11.2007. 

Locke, John (1690): Two Treatises of Government (dtsch. 1967). Frank-
furt a.M. 

Lüdke, Alf (2002): Männerarbeit; in: Baecker, Dirk (Hrsg.) Archäologie 
der Arbeit, Berlin (Kadmos), S. 35-50. 

Marx, Karl/Engels, Friedrich (1978/1983): Werke (MEW), Berlin. 
Mironov, Boris.N. (1999): Social'naja istorija Rossii perioda imperii 

(XVIII-načalo XX v.) Tom 2, S.-Peterburg. 
Offe, Claus (1993): A Non-Productivist Design for social Policy; in: 

Coenen, H./Leisink, P. (Eds.) Work and Citizenship in the New 
Europe. Aldershot (Edward Elger). 

Priddat, Birger P. (2000): Arbeit an der Arbeit: Verschiedene Zukünfte 
der Arbeit, Marburg. 

Rifkin, Jeremy (1995): The End of Work, New York. 
Schäfer, Dieter/Schwarz, Norbert (1994): Wert der Haushaltsproduk-

tion; in: Wirtschaft und Statistik 8/1994, S. 597-612. 



EINLEITUNG. ZUR PRODUKTIVITÄT VON HAUSANGESTELLTEN 

21 

Schäfer, Dieter, (2004) Unbezahlte Arbeit und Bruttoinlandsprodukt 
1992 und 2001; in: Wirtschaft und Statistik 9/2004, S. 960-978. 

Shearer, David R. (1996): Industry, State, and Society in Stalin's Russia, 
1926-1934, Ithaca. 

Sieferle, Rolf P. (1997): Rückblick auf die Natur. Eine Geschichte des 
Menschen und seiner Umwelt, München. 

Smith, Adam (1776/1974): An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations, Harmondsworth. 

Studenski, Paul (1958): The Income of Nations. Theory, Measurement, 
and Analysis: Past and Present, New York. 

Veblen, Thorstein B. (1899): The Theory of the Leisure Class: An 
Economic Study in the Evolution of Institutions. New York/London. 
zitiert nach der Online-edition unter: http://de.geocities.com/ 
veblenite/txt/tlc.txt, 22.11.2007. 

Vobruba, Georg (2006): Entkoppelung von Arbeit und Einkommen. Das 
Grundeinkommen in der Arbeitsgesellschaft, Wiesbaden. 


