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Mut zur Verschwendung 

Auf der Suche nach einem neuen Verhältnis zur Zeit 

Diese hier aufgeschriebenen Überlegungen entstanden auf Grund von Beobach-

tungen der eigenen Tätigkeiten und Verhaltensweisen über einen bestimmten 

Zeitraum. Besonders auffällig war dabei, dass man den Eindruck hatte, dass es 

den Wochenschnitt – der Sonntag als Tag zur Beschäftigung mit sich selbst – 

nicht mehr gab. 

In Erinnerung war aus der Vergangenheit geblieben, dass dieser Tag immer 

der längste Tag der Woche war – lediglich unterbrochen durch Rituale wie 

Mahlzeiten einnehmen und ansonsten warten und warten, dass die Zeit vergeht. 

Ein typischer lazy sunday afternoon
1
 –  deren Gefühle sehr gut im Refrain des 

Titels der englischen Rockgruppe The Small Faces zum Ausdruck gebracht 

wurden: 
 

“Lazy sunday afternoon, I got no mind to worry, 
Close my eyes and drift away…” 

 

Allerdings stellt sich die Frage, wie die Übersetzung in die deutsche Sprache 

heißen könnte? 

So würde es einerseits bedeuten: am Sonntagnachmittag hat man keinen 

Grund sich Sorgen zu machen – andererseits ist die Konstruktion no mind aus 

der Meditation entlehnt und bedeutet dort das Anstreben eines Zustands innerer 

Ruhe, Stille und Gelassenheit. 

Vielleicht könnte man diesen Zustand auch Zeit für Muße nennen. 

Doch was beobachtet man heute an sich selbst? 

Man hat keine Zeit mehr – obwohl man, wie man denkt, mit der Zeit sinnvoll 

umgeht. 

Was ist hier geschehen? 

Zeit als knappste Ressource 

„Bei allen Naturerscheinungen stehe ich einem „Rätsel“ gegenüber, das mit 

Bestimmtheit zu lösen mir versagt ist; alle Naturerscheinungen bleiben für mich 

ein „Wunder“, in dessen Tiefe mein Verstand nicht einzudringen vermag.  

[…] 

                                                        
1 The Small Faces, Album: “Ogdens` Nut Gone Flake”, Great Britain 1968, Title “Lazy Sun-

day Afternoon”  
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Demgegenüber befinde ich mich in allen Fragen der Kulturerkenntnis in 

einer grundsätzlich anderen Lage: hier weiß ich in allen Fällen, warum es ge -

schieht, warum es gerade jetzt geschieht, warum es so geschieht, wie es 

geschieht.“
2
 

Werner Sombart unterzieht einige konstruierte Fälle einer Prüfung, in dem er 

eine Zuordnung von Aufgaben zu den Gebieten Natur und Kultur (Gesellschaft) 

vornimmt und fährt fort 

„Diese Art von Erkenntnis nennen wir „Verstehen“, und es obliegt uns nun 

nur noch, die Besonderheit dieser Erkenntnisweise merkmalmäßig zu 

bestimmen. Was heißt das: „ich verstehe“ eine Erscheinung?  

Wenn wir den Erkenntnisweg in Betracht ziehen, den wir beim Verstehen 

durchmessen – und darauf kommt es ja wohl vor allem an –, so können wir 

Verstehen S i n n e r f a s s e n  nennen. Wir machen uns eine Erscheinung da-

durch verständlich, dass wir ihren „Sinn“ zu ergründen suchen, das aber bedeutet 

wieder: dass wir sie in einen uns bekannten Zusammenhang einbeziehen.“
3 

Der Soziologe und Volkswirt Werner Sombart hat dieses im Jahr 1929 veröf-

fentlicht.  

Den Wissenschaftlern geht es um Erkenntnis, also um das Herausfinden von 

Zusammenhängen, deren Ereignisse sich unter bestimmten, gleichen, Bedin-

gungen wiederholen. Treten diese Zusammenhänge auf, könnte man dieses Phä-

nomen als Gesetzmäßigkeit identifizieren und damit den Schluss ziehen, dass 

unter gleichen Voraussetzungen annähernd dieselbe Ursache-Wirkungs-Kette, 

also eine Kausalbeziehung, besteht. 

Interessant ist weiterhin, dass er einen Zusammenhang zwischen Natur und 

Kultur herstellt und beiden Betrachtungsebenen eine besondere Wichtigkeit zur 

Erkenntnis unterstellt. 

Dass diese Feststellungen 84 Jahre alt sind und hier zitiert werden 

unterstreicht eher deren Aktualität. 

Allerdings würde man heute wahrscheinlich bezüglich der Naturgesetze die 

Zahl der Rätsel reduzieren können – doch wie sieht es mit der Kulturerkenntnis 

aus? 

Jetzt bleibt doch etwas Ratlosigkeit – weiß ich nun, warum ich keine Zeit 

habe? 

Zum Verstehen, also Sinnerfassen, benötigen wir die Sinne. Ich gehe von 

sechs Sinnen aus. 

Damit erfolgt die physiologische Wahrnehmung der Umwelt mit Sinnesor-

ganen, also  

durch das Tasten – erfolgt die taktile Wahrnehmung 

durch das Hören  – erfolgt die auditive Wahrnehmung 

                                                        
2 Sombart, Werner: Die drei Nationalökonomien . Geschichte und System der Lehre von der 

Wirtschaft, München und Leipzig 1950, S. 194 
3 ebenda, S. 195 
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durch das Sehen  – erfolgt die visuelle Wahrnehmung 

durch das Riechen – erfolgt die olfaktorische Wahrnehmung 

durch das Schmecken – erfolgt die gustatorische Wahrnehmung 

durch den Gleichgewichtssinn – erfolgt die vestibuläre Wahrnehmung. 

 

Doch mit welchem Sinn nehme ich Zeit wahr? 

Oder ist Zeit zu komplex, um sie mit einem Sinn zu erfassen? 

Ist Zeit nun ein Naturphänomen und komme nur ich nicht damit klar?  

Oder: vielleicht muss man umgekehrt – Zeit mit Sinn –  füllen? 

Ich erinnere mich an meine Studien an der Universität in Leipzig – das ist 

jetzt 40 Jahre her. In der vor allem philosophischen und wirtschaftshistorischen 

Literatur war oft zu lesen, dass Muße, Zeit für Muße, ein Zustand ist, der der 

vielseitigen und harmonischen Entwicklung der Persönlichkeit dient und beson-

ders in der Antike ein hohes Gut gewesen war.  

Geschwindigkeit im Sinne von Schnelligkeit spielte bis dahin keine Rolle. 

Allerdings musste man sich die Zeit für Muße leisten können.   

Spätestens seit dem Spätmittelalter haben Kaufleute erkannt, dass Zeit Geld 

bedeutet. Denn es zeigt sich, dass wirtschaftliches Handeln zunehmend diesen 

Faktor berücksichtigen muss, wenn man Erfolg haben will. Der Begriff Zeit 

gehört zur Industrialisierung dazu – der Begriff der Muße verschwand. 

Es gibt ganze Theoriegebäude, die sozusagen die Zeit als Schlüsselwort – als 

Begriff, als wissenschaftliche Kategorie – für ihre jeweilige Wissenschafts-

disziplin benutzen. 

Niemand kann die Arbeitswertlehre von Karl Marx verstehen, wenn er nicht 

weiß, was unter gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit verstanden wird. 

Die Wirtschaftswissenschaften leben sozusagen von dem Begriff – Zeit als 

Kategorie ist das Fundament ihrer Theorie. Und der Begriff der Knappheit.  

Das Theorem besagt: 

„Knappheit ist der Grund des wirtschaftenden Handelns von Menschen und 

folgt aus der Tatsache, dass die zur vollständigen Befriedigung menschlicher Be-

dürfnisse notwendige Menge ökonomischer Güter deren Vorrat bzw. Möglich-

keit der Produktion übersteigen. Die auf Märkten jeweils auftretenden Preise 

sind Ausdruck dieser Knappheits-Relation.“
4
 

Wenn eine Beziehung zwischen dem Gut und dem entsprechenden Preis 

hergestellt wird kann ggf. bestimmt werden, zu welcher Kategorie dieses Gut 

gehört. 

Ein hoher Preis charakterisiert demzufolge eine bestimmte Art eines materi-

ellen Gutes – eines, das knapp aber sehr begehrt ist und eine entsprechende 

Beschaffenheit hat. 

                                                        
4 Gablers Wirtschaftslexikon, elektronische Variante – Stichwort Knappheit 
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Obwohl interessanterweise die Begriffsbestimmungen zur Kategorie „Luxus-

güter“ sehr dünn gesät sind, stellen Definitionen, wenn überhaupt, nur auf 

Qualitätskriterien ab und haben die Konsumentensicht im Blick.  

In der Handelsbetriebslehre werden damit Waren mit entsprechender Verbra-

uchseignung und exzellenter Stoffqualität bezeichnet. Der Begriff ist eine 

Warenbezeichnung für Höchstqualität. 

Da aber bekanntermaßen – wie uns die Wirtschaftswissenschaften lehren – 

eigentlich keine Produkte um des Produkts willen gekauft werden, sondern der 

Interessent nach einer Problemlösung für sein Bedürfnis sucht, is t nun 

festzustellen, welcher Art dieses Bedürfnis ist: 

„Luxusbedürfnisse, die – wie der Name bereits sagt – dem Wunsch nach 

luxuriösen Gütern und Dienstleistungen erfüllen. Sie können in der Regel nur 

von Personen mit hohem Einkommen befriedigt werden. Als Beispiele lassen 

sich Schmuck, Zweitwohnungen und Luxusautos aufführen.“
5
 

So gesehen sind Luxusgüter solche Güter, die nicht dem lebensnotwendigen 

Unterhalt dienen. Welche Güter allerdings zu den Genuss- bzw. Luxusgütern zu 

zählen sind, hängt aber vom wirtschaftlichen Kontext ab – und durchaus auch 

vom kulturellen Umfeld.  

In einer Naturalwirtschaft ist der Besitz eines großen Geldvermögens nicht 

Voraussetzung dafür, Güter zu erwerben, also an Tauschprozessen teilzunehmen, 

um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.  

Das Wertesystem dieser Gemeinschaft misst diesem Gegenstand, also Geld, 

nicht die Funktion, allgemeines Tausch-Äquivalent zu sein, zu und schon gar 

nicht die eines Luxusgutes. 

Um Güter überhaupt herstellen zu können ist Arbeitsteilung nötig.  

Damit letztlich durch diese Produkte wiederum Bedürfnisse befriedigt 

werden können, muss sich ein Tausch entwickeln. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die wirtschaftshistorische Betrach-

tungsweise, denn hier lässt sich erkennen: die Entstehung des Handels basiert 

auf dem Angebot  von Luxusprodukten, die über die Grenzen der eigenen Ge-

meinschaft hinaus transportiert wurden. Handel ist Fernhandel. 

Die Versorgung des eigenen Gemeinwesens mit Produkten, die zum 

täglichen Leben nötig waren, ist Tausch – kein Handel! 

Und Luxus hat mit Reichtum einer Gemeinschaft etwas zu tun – schafft 

diesen und ist auch Ergebnis von Reichtum. 

Damit schließt sich zumindest erst einmal der Kreis zur verfügbaren Zeit: 

                                                        
5 Thommen, Jean-Paul/Achleitner, Ann-Kristin: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Umfas-

sende Einführung aus managementorientierter Sicht. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. 

Wiesbaden 2003, S. 31f 
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„Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Indi-

viduen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable 

time das Maß des Reichtums.“
6
  

Hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Reichtum, Luxus und Zeit. 

Vielleicht könnte man auch formulieren, dass Zeit zur eigenen  Verfügung zu 

haben, wirklicher Luxus ist. 

Diese dann zur Verfügung stehende Zeit hat aber eine entsprechende 

Produktivkraft der Individuen zur Voraussetzung. 

Dieses soll ausdrücklich hervorgehoben werden – der Individuen. Es ist 

nicht von Produktivkraft der Arbeit die Rede denn diese wäre noch von anderen 

Komponenten abhängig. 

Es geht um die Produktivkraft des Individuums. Das bedeutet: Arbeit, bei der 

sich der Mensch verausgabt, die aber nicht krank macht – also um positive 

Belastung. Der Mensch will produktiv und damit kreativ sein, das Gehirn will 

Beschäftigung haben. 

Allerdings kann diese Beschäftigung auch etwas anderes als Arbeit sein. 

Interessant ist auch die Feststellung und Bezeichnung mit dem Wort Maß – 

also es wird der Reichtum durch Zeit gemessen! 

Produktivität 

Auch Produktivität misst Arbeit in der Zeiteinheit durch einen Mengen-Ver-

gleich von Input zu Output. 

Ziel ist es dabei, möglichst in der Zeiteinheit mehr zu produzieren – oder 

umgekehrt betrachtet: den Aufwand pro Produkt zu senken. Es geht um die 

Beachtung des Gesetzes der großen Zahl – also Standardisierung.  

Ausgangspunkt ist Rationalität – Ratio also die Vernunft – im Fall der 

Produktivität durch Messung des Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis. 

Dieses Ergebnis sollte effizient sein.  

Effizienz bedeutet hier: etwas richtig tun. 

Warum? 

Das ergibt sich wiederum aus dem Knappheitstheorem: wenn die Bedürf-

nisse wachsen und die Güter knapp sind führt – rein theoretisch – höhere Pro-

duktivität zu einer Mehrzahl an Gütern. Dadurch könnten mehr Bedürfnisse 

befriedigt werden. 

Bei Produktivität geht es immer um Mengen-Wachstum! 

Nun gibt es aber prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie man Produktivität stei -

gern könnte 

a) durch mehr Hände – und Köpfe – also mehr Personal – und 

b) durch Technik – Produktivität wird im mitteleuropäisch-westlichen 

Sprachgebrauch auch als Technizität bezeichnet. 
 

                                                        
6 Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: Marx Engels Werke Bd. 

42, Berlin 1983, S. 604 
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Damit ist auch gesagt: Produktivität zu steigern hat eine kulturelle Kompo -

nente: es kommt auf den Kulturkreis an, in dem man über die Erhöhung der 

Produktivität nachdenkt und diese dann durchführt. In unseren Kulturkreis hat 

diese Steigerung immer mit Technikeinsatz etwas zu tun – was oftmals zum 

Wegfall von Arbeitsplätzen führt – zur Rationalisierung. 

Interessant sind in der deutschen Sprache die gleichen Wortstämme:  

Rationalität und Rationalisierung. 

Rationalisierung bedeutet Reduzierung, also Trennung bzw. Teilung 

zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Dabei darf es keine Abweichung von 

der vorgeschriebenen Norm geben. 

Doch eine Norm bedeutet immer: Mittelmaß. 

Komplexe Systeme „sträuben“ sich gegen das Reduzieren! 

Übrigens ist es in anderen Kulturen durchaus legitim, Produktivität durch 

mehr Personal zu steigern. Das erfordert aber offenbar gesellschaftlichen 

Konsens. 

Als Geschäftsführer eines Unternehmens hatte ich, neben der Wachstum-

sorientierung, aber noch zwei andere große Aufgaben zu bewältigen  

− die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, zu sichern und 

− wirtschaftlich, also rentabel, zu arbeiten. 

Der letzte Punkt hat wieder mit dem Knappheitstheorem zu tun. 

Umsätze und Gewinn kann man am Ergebnis ablesen – Rentabilität muss 

man als Verhältniszahl aus einer Ergebnisgröße, z. B. dem erzielten Gewinn, 

und einer Bezugsgröße, zum Beispiel dem dafür nötigen eingesetzten Kapital, 

ausrechnen. 

Und: Verhältniszahlen sind in ihrer Aussagekraft genauer als absolute 

Zahlen, da bei diesen die Bezugsgröße fehlt. 

Interessanterweise wurde meine Arbeit immer daran gemessen, ob 

Umsatzzahlen und Gewinne gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten – 

es wurde nie berechnet oder darüber diskutiert, ob das auch rentabel war.  

Wenn das Ziel des Wirtschaftens im Unternehmen darin besteht, die Gewin-

ne zu steigern, dann ist dafür ein entsprechender Aufwand in Form des investier -

ten Kapitals nötig. Dieses Kapital ist erforderlich, um durch Technikeinsatz eine 

Produktivitätserhöhung zu erreichen. Steigende Produktivität kann dazu führen, 

dass die Zielgröße – der Gewinn – wachsen kann. Es ist allerdings 

betriebswirtschaftlich möglich, dass sich im Ergebnis die Rentabilitätsgröße als 

Verhältniszahl von finanziellem Aufwand für die eingesetzte Technik und daraus 

resultierenden wachsenden Gewinnen prozentual verschlechtert. 

Es kann auch formuliert werden: man erkauft sich ein Wachstum an Gewinn 

mit einem finanziellen Mehraufwand für Technikeinsatz. 

Dass man auch als Unternehmer so handelt, hat mit unserem westlichen 

Denken zu tun: Zeitpräferenz, also Jetzt-Bezogenheit – es ist für die Gesell-
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schafter interessant, was man heute für Gewinne erzielt. Es ist die Höher-

schätzung von Gegenwartsbedürfnissen
7
. 

Denn im Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit sind ja die Gewinne 

gestiegen. 

Höhere Rentabilität würde aber bedeuten: perspektivisch gäbe es eine 

Aussicht auf höhere Verzinsung. 

Doch – warum wurde die Produktivität überhaupt erhöht? 

Um den Zeitaufwand pro Arbeitseinheit zu senken.  

Und warum? 

Zuerst einmal sicher deshalb, um über das Anbieten von Problemlösungen 

Bedürfnisse zu befriedigen. Denn nur dadurch ist das Unternehmen effektiv – tut 

also die richtigen Dinge, bietet also Güter und Leistungen für den Markt an – 

und kann sich damit selbst finanzieren. 

Interessant ist es auch, die Konsequenzen der Handlungen zu betrachten:  

Produktivitätssteigerung soll letztlich zu Wachstum führen – z. B. Wachstum 

an Umsatz, an Gewinn. 

Diese Wachstumsraten werden beispielsweise in Zielvereinbarungs-

gesprächen festgelegt und müssen dann erreicht werden. Daran wird der Erfolg 

der Tätigkeit einer Geschäftsführung gemessen. 

Das Wachstum der Menge an produzierten Gütern basiert auf dem Einsatz 

von Technik mit dem Ziel, den Zeit-Aufwand pro Produkt zu senken.  

Wachstum ist Zunahme einer Messgröße – also bezogen auf die Pro-

duktivität z. B. der Zuwachs an Output eines Produkts in einer bestimmten Zeit.  

Daraus ergibt sich These 1: 

Durch Wachstum wurde grundsätzlich Zeit gewonnen. Diese gewonnene Ze-

it könnte man jetzt für viele Tätigkeiten nutzen. 

Zum Beispiel erfordert es Kreativität entsprechende Produkte zu entwickeln 

– also auch wieder Zeit. 

Um konkurrenzfähig zu bleiben ist es also sinnvoll, einen Teil der Arbeits -

zeit in die Entwicklung noch besserer Problemlösungen für den Kunden zu 

investieren und auch möglichst schneller auf dem Markt als die Wettbewerber zu 

sein.  

Aber natürlich könnte man diesen Zeitgewinn auch für sich selbst, für die 

eigene Person, nutzen. 

Doch nun ist etwas anderes hinzugekommen: 

Verbunden sind diese Wachstumsprozesse mit einer Zunahme an Häufigkeit 

pro Zeiteinheit, also mit Beschleunigung. 

Ich erinnere mich an die Formel des zweiten Newtonschen Gesetzes aus dem 

Physikunterricht: 

 Kraft = Masse • Beschleunigung 
 

                                                        
7 Gablers Wirtschaftslexikon, elektronische Variante – Stichwort Zeitpräferenz 
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Kraft ist eine physikalische Größe, mit der Veränderungen bewirkt werden 

können. Auf den Untersuchungsgegenstand bezogen bedeutet das beispielsweise, 

Arbeit zu verrichten. Um Kraft auszuüben ist Masse als Eigenschaft der Materie 

nötig. Diese Masse durch Beschleunigung, also durch Häufigkeit, zielgerichtet in 

Gang gesetzt, bewirkt Veränderung. 

Beschleunigung bedeutet auch betriebswirtschaftlich, dass Prozesse öfter 

eintreten. Das bedeutet nicht, dass der Prozess schneller abläuft.  

Eine wichtige Messgröße ist in Unternehmen der ROI – Return on 

Investment. Dieser misst die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Zwei Größen 

bestimmen die Entwicklung des ROI in der Zeiteinheit: 

− einmal die Umsatzrentabilität und 

− andererseits der Kapitalumschlag. 

Die Erhöhung des sogenannten Kapitalumschlags ist eine solche Beschle-

unigungsgröße. Hierzu muss der Umsatz schneller wachsen als das eingesetzte 

Kapital durch Mehrverkauf von Produkten. 
 

Daraus ergibt sich These 2: 

Beschleunigung ist Änderung in der Zeiteinheit.  

Würde in einer vorgegebenen Zeiteinheit die produzierte Menge nicht 

erhöht, würde das Tempo abnehmen. 

Wenn es möglich ist, durch steigende Produktivität, eine bestimmte Menge 

schneller herzustellen, dann bleibt Zeit übrig für die Produktion derselben 

Menge.   

Wenn in der gesparten Zeit aber durch Technik trotzdem die gesamte Zeit 

(mehr) produziert wird – das Wachstum also noch schneller zunimmt als die 

Beschleunigung – dann hat man keine Zeit mehr. Das bedeutet eine Besch-

leunigung des Lebenstempos und damit Beschleunigung des sozialen Wandels. 

Der Soziologe Hartmut Rosa setzt jetzt Wachstumsraten und 

Beschleunigungsraten in Beziehung. Fällt das Wachstum schneller aus als die 

Beschleunigung entsteht Zeitknappheit.  

„Die Metapher des rasenden Stillstands jedenfalls scheint für die Beschrei-

bung der mit der spätmodernen Form situativer Identität verknüpften Zeiter -

fahrung doppelt angemessen: Die Zeit rast, weil im Raum der Ströme die 

sozialen Veränderungsraten steigen und weil die De-Kontextuierung und das 

Episodisch-Werden von Erlebnissen und Handlungen tendenziell die 

Erinnerungsspuren schrumpfen lassen und daher […] die Erfahrung des 

beschleunigten Vergehens der Zeit begünstigen.“
8
 

Man wird beispielsweise blockiert – und damit am Arbeiten gehindert – nur 

allein dadurch, dass man ständig mails beantworten muss, die vermeintlich – 

oder wirklich – von Wichtigkeit sind. 

                                                        
8 Rosa, Hartmut: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. 

Frankfurt 2005, 9. Auflage 2012, S. 385 
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Der Mensch hatte sich – durch Technizität – im Produktionsprozess 

weitgehend überflüssig gemacht. Jetzt mischt er sich über Computertechnik – 

einem Kommunikationsmittel – wieder ein. 

Unsere Lehrenden im Studiengang „Management im Gesundheitswesen“ 

sprechen von Präsentismus – im Gegensatz zum Absentismus.  

Die Menschen kommen einerseits nach einer – nicht ausgeheilten – 

Krankheit früher wieder in den Arbeitsprozess  und andererseits arbeiten sie 

länger. 

Sie haben Angst, etwas zu verpassen, aus dem System herauszufallen. 

Die Menschen entwickeln eine Schaltkreisstörung – die Biologie des 

Blackouts. Das führt zu Arbeitsunfähigkeit, Frühverrentung, Burn-out. 

Es ist zu unterscheiden zwischen Burn-out-Syndrom und Depression. 

Das Burn-out-Konzept beschreibt eine Störung der Leistungsfähigkeit am 

Arbeitsplatz durch folgende  

Kriterien: 

„1. Emotionale Erschöpfung (»Emotional Exhaustion«); 2. 

»Entpersönlichung« (»Depersonalisation«), womit eine (vorher nicht vorhan-

dene) emotionale Distanzierung gegenüber der eigenen Arbeit gemeint ist…; 

und 3. Ineffizienz, oft verbunden mit einem Gefühl fehlender Sinnhaftigkeit mit 

Blick auf Arbeit (»Low personal accomplishment«).“
9
 

Die Depression hingegen hat mit dem gesamten Menschen zu tun, ist völlig 

unabhängig vom Arbeitsplatz und kann durch folgende typische Merkmale 

beschrieben werden: 

„Anhaltender Verlust der allgemeinen Lebensfreude, der Motivation und des 

Antriebs. 

Anhaltender allgemeiner Verlust des Selbstwertgefühls mit Selbstvorwürfen 

oder Schuldgefühlen. 

Selbsttötungsgedanken.“
10

 

Gute Arbeitsbedingungen können mit Medikamenten nicht hergestellt 

werden.
 

 

Durch individuelle Therapie, durch den Ausstieg aus dem Prozess, bekommt 

man den Schaltkreis theoretisch wieder in Gang.  

Doch: auch im Ausstieg setzt sich der Mensch wieder unter Druck, liest 

seine Nachrichten, will mitreden. Dadurch wird er aber gleichzeitig wieder von 

außen gesteuert. 

Der Begriff der Entfremdung – vor 169 Jahren von Karl Marx in den 

„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ aus dem Jahr 1844 als zentraler 

                                                        
9 Bauer, Joachim: Arbeit. Warum unser Glück von ihr abhängt und wie s ie uns krank macht. 

München 2013, S. 93f 
10 Bauer, Joachim: Arbeit. Warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht. 

Ebenda, S. 111 
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Begriff, dem ein ganzes Kapitel gewidmet wurde
11

, geprägt – wird in diesem 

Zusammenhang immer wieder verwendet: ein Begriff der Periode der Heraus-

bildung des Industriekapitalismus. 

Was mit dem Hinweis auf die Arbeitswelt auch gesagt werden soll: die 

Lebensqualität verschlechtert sich. 

Offenbar muss man die Balance zwischen Arbeit und Leben wieder lernen. 

Zurück zum Begriff der Zeit, wie beschrieben, einem Luxusprodukt. Mit 

diesem Produkt verbunden sind meines Erachtens eine Reihe positiver 

Assoziationen. 

Luxusprodukte zeigen Überfluss und Vielfalt an. Das bedeutet 

Unterscheidbarkeit, also Individualität.  

Marken sind unverwechselbar. Dieses Unverwechselbare, diese Unter-

schiede bezeichnen Reichtum – und – wenn man so will, im positiven Sinn des 

Wortes: Verschwendung. 

Verschwendung wird aber zu oft als moralischer Begriff verwendet. Das 

Gegenteil von Verschwendung ist Geiz. Das ist für eine Marktwirtschaft aber 

nun das Unnützeste – also Nutzloseste – was es gibt.  

Geiz – oder Sparsamkeit? Es soll kein Geld ausgegeben werden für noch 

mehr, wenn das alte Produkt noch gut ist – man spart – aber wofür eigentlich? 

Hat Sparsamkeit – genauer Geiz – mit Nutzen etwas zu tun? Geiz bekämpft 

die Vielfalt – und richtet sich damit gegen Innovationen und letztlich gegen die 

Gesellschaft als Ganzes. 

Und – Geiz ist eine der sieben Todsünden: 

1.Stolz und Eitelkeit. 2. Geiz. 3. Neid und Missgunst. 4. Zorn und Wut. 5. 

Wollust. 6. Völlerei und Gefräßigkeit. 7. Faulheit – Trägheit des Herzens – 

Unentschlossenheit. 

Vielfalt macht den Unterschied. Der Fernhandel transportiert diesen 

Unterschied. 

Max Weber hat schon postuliert, dass Kapitalismus nicht mit moralischen 

Begriffen zu beschreiben ist – er ist keine Ideologie. Er ist eine Methode. 

Er schafft Arbeit – das ist nützlich, weil anderen Menschen etwas angeboten 

wird, was diese als nützlich ansehen. 

Wohlstand zu wollen hat mit Risiko zu tun. Risiko hat mit Innovation zu tun. 

Und Innovation wiederum benötigt Zeit. 

Muße 

Es wurde festgestellt, dass der Zeitaufwand pro Arbeitseinheit gesenkt werden 

sollte. Aber: die Reduzierung des Zeitaufwands im Produktionsprozess, also 

Produktivitätserhöhung, hatte noch einen anderen Grund: 

                                                        
11 siehe – Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. Verlag 

Philipp Reclam jun., Leipzig 1970, S. 149 – 166 
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„Die Ersparung von Arbeitszeit gleich Vermehren der freien Zeit, d. h. Zeit 

für die volle Entwicklung des Individuums, die selbst wieder als die größte 

Produktivkraft zurückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit.  

[…] 

Die freie Zeit, die sowohl Mußezeit als auch Zeit für höhre Tätigkeit ist – hat 

ihren Besitzer natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt, und als dies andre 

Subjekt tritt er dann auch in den unmittelbaren Produktionsprozess.“
12

 

Man hat die eigene Produktivität erhöht mit einen bestimmten Ziel, das man 

selbst verfolgt.  

Das wäre in der Tat der Sinn gewesen: Zeit für sich selbst zu gewinnen.  

Zeit für sich zu haben, für Tätigkeiten, die den Menschen fordern – das ist 

schöpferische kreative Überlast. Denn: eigentlich will der Mensch etwas tun, 

was sinnvoll ist. Er will konkrete Aufgaben, die er bearbeiten kann – er will 

auch seine Neugier befriedigen. 

Befristete Arbeitsverhältnisse beispielsweise reduzieren, also befristen, den 

Sinn der Arbeit. 

Wirkliche frei verfügbare Zeit könnte genutzt werden  

a) für politische, wissenschaftliche und künstlerische Betätigung und  

b) um dem Ideal der vielseitigen und harmonischen Entwicklung der 

eigenen Persönlichkeit  näher zu kommen. 

Im Disputieren könnte man das sachlich-nüchterne Welt-Interpretations-

Denken schulen – eine andere Übersetzung von Rationalität. Es geht nicht nur 

um moralische Entscheidungen, sondern auch – im Wortverständnis – um Witz 

und Charme. 

Muße wird hier – im Sinne des Aristoteles - mit Menschenwürde 

gleichgesetzt. Das „Tätigsein der Seele im Sinne der vorzüglichsten und vollen-

detsten ihrer wesenhaften Tugenden in einem vollen Menschenleben.“  

Das ist das Ideal des sinnvollen, nützlichsten Gebrauchs der Muße.  

„Insoweit diese Sätze von Handlungen oder Formen systematisch geordnet 

sind – […], – lässt sich darauf anwenden, was Lévi-Strauss über die Mythen 

und die Musik gesagt hat: Sie sind Maschinen zur Aufhebung der Zeit.“
13

 

Zeit, Muße und Verschwendung 

Wann haben Sie sich zum letzten Mal gelangweilt? Wann haben Sie zum letzten 

Mal einen Nachmittag verträumt? Wann haben Sie das letzte Mal nichts 

gemacht?  

„Die klarste und entschiedenste Form der Zeitverschwendung ist der Müßig -

gang, eine in der Romantik vielbeschworene Praxis der Unterlassung,…“
14

. 

                                                        
12 Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: Marx Engels Werke Bd. 

42, Berlin 1983, S. 607 
13 Berque, Augustin: Das Verhältnis der Ökonomie zu Raum und Zeit in der japanischen 

Kultur, in: Barloewen, Constantin v./Werhahn-Mees, Kai (Hrsg.): Japan und der Westen. 

Band 1: Philosophie, Geistesgeschichte, Anthropologie. Frankfurt/Main 1986, S. 36  
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Es ist wichtig, die Langeweile zuzulassen, sich den Leerlauf im Kopf zu 

gönnen. Paradoxerweise sind wir – vor allem als geistige Arbeiter – nur in der 

Verschwendung der Zeit befähigt, wirklich produktiv zu sein.  

Freiraum und Langeweile bilden den Motor der Kreativität. Sichtweisen zu 

ändern, sich von der bildschirmfixierten Welt zu lösen, würde wieder zu neuer 

Kreativität führen. 

Musik hören, Naturbegegnung, Lesen… – der Einsatz aller Sinne – das 

macht das Leben wertvoll. 

„Effektive Menschen wissen, dass die Zeit der Faktor ist, der ihre Leistungs -

fähigkeit einschränkt. In jedem Prozess werden der Produktion durch die 

knappste Ressource Grenzen gesetzt. In dem Prozess, den wir als »Leistung« 

bezeichnen, ist die Zeit die knappste Ressource. 

Obendrein ist die Zeit eine Ressource, die nicht vermehrt werden kann. Es 

ist unmöglich, Zeit zu mieten oder zu kaufen oder sich auf andere Art mehr Zeit 

zu verschaffen.“
15

 Es gibt eine Vielzahl von Planungstechniken, wie man sich 

selbst organisieren kann. Auch nur einige näher zu betrachten, würde ganze 

Vorlesungszeiten füllen. 

Alle diese Techniken haben immer das Ziel, die Zeit im Tagesablauf so 

effizient zu nutzen, dass die Arbeit realisiert werden kann und eigentlich Zeit für 

Muße zur Verfügung steht. 

Man könnte – unter Berücksichtigung des kulturellen Umfeldes – 

schlussfolgern: 

Güter, die besonders knapp sind, gelten als Luxusprodukte, also kostbarste 

Güter – wozu zweifellos die Zeit, aber auch die Muße gehören.  

Das Leben wird dadurch reich – „There is no wealth but life“ – wie sich der 

englische Theoretiker der Volkswirtschaftslehre, Kunstkritiker, Schriftsteller 

und Sozialreformer John Ruskin (1819-1900) ausdrückt
16

.  

Dazu ist es aber nötig, dass die Menschen „… die Arbeit, aufheben“
17

, oder, 

genauer gesagt, die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass es möglich wird, 

gewonnene Zeit wirklich als Gewinn, als Luxus, für sich selbst zu nutzen. 

Die Gesellschaft hätte insgesamt einen Gewinn davon. 

 

                                                                                                                                         
14 Pörksen, Julian: Verschwende Deine Zeit. Köln 2013, S. 93  
15 Drucker, P. F.: Was ist Management? Das Beste aus 50 Jahren. 6. Auflage, Berlin 2010, S. 

266 
16 Siehe hierzu: Kremp, Wolfgang: John Ruskin, in: Starbatty, Joachim (Hrsg.): Klassiker des 

ökonomischen Denkens. Band 1 und 2 in einer Gesamtausgabe. Hamburg 2008, Teil 2, S. 47  
17 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie, in: Marx Engels Werke, Bd. 3, Ber-

lin 1969, S. 77 


