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Martin Ulrich

Bullshit-Jobs

„Im effizienten Kapitalismus ist Leerlauf 
unmöglich!“ denkt man. Ja, Konzerne 
rationalisieren zwar ständig Menschen 
weg, aber das trifft ironischerweise 
meist diejenigen, die tatsächlich etwas 
herstellen, reinigen, transportieren oder 

reparieren. Die Aktenschieber hinge-
gen vermehren sich und müssen dann 
Motivationsseminare besuchen und Se-
rien runterladen. Das Gehirn Betroffe-
ner kann Spuren aufweisen, die jenen 
von Einzelinhaftierten ähneln. Selbst 

ein Häftling, der nichts dafür bekommt, 
geht meist lieber in den Steinbruch, als 
eine weisse Wand anzustarren.

Der freie Markt hat der Wirtschaft ei-
gentlich geschadet (ausser jener Chinas 
und Indiens…). Wenn so etwas Schäd-
liches getan wird, fragt man sich: „Cui 
bono?“ (wer profitiert?) - das ist laut 
Graeber hier aber „keine verschwö-
rungstheoretische Denkweise“, sondern 
richte sich sogar eher gegen Verschwö-
rungstheorien: Graeber frage ja gerade, 
warum niemand sich verschworen hat, 
um einzugreifen, denn wenn das Kapi-
tal will, ist es sonst ja fähig, sehr schnell 
einzugreifen - Stichwort Finanzkrise.

Graebers Buch baut auf seinem Essay 
„Über das Phänomen der Bullshit-Jobs“ 
auf, abgedruckt in vielen Zeitungen von 
der Schweiz bis nach Australien. Aktivis-
ten tauschten in der Londoner U-Bahn 
hunderte Werbeplakate durch Zitate 
aus Graebers Essay aus.

Definition „Bullshit-Job“
Man darf „Scheissjobs“ nicht mit sinnlo-
sen „Bullshit-Jobs“ verwechseln. Eigent-
lich sind es fast Gegensätze. Bullshit 
wird häufig recht gut bezahlt und bietet 
gute Arbeitsbedingungen, ist einfach 
sinnlos. „Scheissjobs“ hingegen müssen 
getan werden, sind aber oft schlecht be-
zahlt. (Natürlich gibt es Ausnahmen wie 
z.B. ÄrztInnen, also Berufe, die sinnvoll 
und trotzdem angesehen sind.) Es sind 
zwei zutiefst unterschiedliche Formen 
der Unterdrückung. Graeber kennt Ma-
nager, die Reinigungskräfte wurden und 
nun glücklicher sind.

37 % der befragten Vollzeit-Arbeitnehmer in einer britischen Studie fanden, dass sie nichts Sinnvolles 
leisten würden. Das letzte eigene Buch des Anthropologen David Graeber (1961 – 2020) analysiert 
berufliche Leerläufe.
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Es hängt vom eigenen Empfinden ab, 
was Unsinn ist, aber wenn eine Büro-
angestellte tatsächlich 80 Prozent ihres 
Pensums Katzenbilder zeichnet, kann 
sie sich keine Illusionen machen. 

Auch anhand seiner eigenen Tätigkeit 
als Professor kann Graeber die Bulls-
hittisierung beweisen, anhand von Dia-
grammen der komplizierter geworde-
nen internen akademischen Amtswege.

Fünf Grundtypen der BS-Jobs
Lakaien existieren zur Selbstdarstel-
lung anderer. Bis in die viktorianische 
Ära hinein gab es „footmen“, die neben 
der Kutsche herliefen und Schlaglöcher 
suchten. Jack: „Ich diente keinem an-
deren Zweck als dem, meinen unmit-
telbaren Vorgesetzten wie eine grosse 
Nummer aussehen zu lassen.“ Broker 
mit eigenem Telefonwerber steigen in-
tern eine Sprosse auf der Leiter auf, und 
niemand würde ein Unternehmen ernst 
nehmen, wenn nicht jemand am Emp-
fangstresen sitzt.

„Schläger“ werden nur gebraucht, 
weil auch die Gegenseite „Schläger“ 
beschäftigt: Unternehmensanwälte, 
Telefon(ab)werber etc. Flickschuster 
hingegen biegen etwas zurecht, lösen 
Probleme, die es nur gibt, weil niemand 
das Grundproblem behebt.

Kästchenankreuzer erzeugen die Illu-
sion, eine Firma kümmere sich. „Un-
tersuchungskommissionen“ geben be-
eindruckende Aktenstapel in Auftrag, 
als Requisiten vor Gericht, die kaum 
jemand durchliest. Betsy: „Ich hatte 
vor allem die Aufgabe, die Bewohner zu 
befragen, was ihre Vorlieben sind. Diese 
Formulare gerieten dann für alle Zeiten 
in Vergessenheit.“

Aufgabenverteiler verteilen, beaufsich-
tigen und erschaffen BS-Aufgaben. Es 
gibt auch Mischformen, Jobs die nur 
teilweise Bullshit sind, sowie „BS-Jobs 
zweiter Ordnung“ (sinnvolle Jobs, die 
aber dazu dienen, BS-Firmen zu unter-
stützen).

Stimmen Betroffener
Wendy: „Als Rezeptionistin sollte ich 
lange immer zwischendurch Büroklam-
mern sortieren. Ich dachte, das wäre 
ein Witz. Ich musste dann beobachten, 
dass sie die Klammern zufällig verwen-
deten, ohne Rücksicht auf die Farbe.“

Robin: „Ich instal-
lierte einen text-
basierten Browser, 
der aussieht wie 
ein DOS-Fenster. 
So erschien mein 
gedankenloses 
Stöbern im Inter-
net wie die Arbeit 
eines qualifizier-
ten Technikers. 
So konnte ich 
heimlich für Wi-
kipedia arbeiten.“ 
Die hartnäckige 
Tapferkeit, mit der 
viele sich darum 
bemühen, sich 
mit Kunst, Mu-
sik, Schriftstelle-
rei oder Dichtung 
zu beschäftigen, 
dient als Gegengift 
zur Sinnlosigkeit.
Eric: „Sie brauch-
ten mich, weil ich 
nicht die Fähigkeit 
besass, etwas 
umzusetzen, was 
sie nicht umsetzen 
wollten (ein unbe-
liebtes Intranet-
projekt). Ich habe 
am Schreibtisch 
Romane gelesen 
(…), versuchte zu 
kündigen, aber 
daraufhin bot 
man mir eine Gehaltserhöhung.“ Eric 
kam vergammelt ins Büro und veran-
staltete auswärtige Scheinmeetings, 
um z.B. Golfen gehen zu können. „Ich 
versuchte noch zweimal zu kündigen, 
aber immer bot man mir mehr Geld an. 
Schliesslich brach ich auf einem Bahn-
steig zusammen.“

Eric kam aus der Arbeiterklasse, wo 
Menschen stolz darauf sind, Dinge her-
zustellen, instand zu halten oder zu re-
parieren. Er konnte sich nicht mal einre-
den, mit dem Ruhejob wenigstens seine 
Familie zu ernähren, denn die hatte er 
noch nicht. 
Wäre Eric dem Angestelltenmilieu ent-
stammt, dann hätte er vielleicht die 
Scharade besser mitgespielt, um zu 
netzwerken, was ihm später bessere 
Tätigkeiten ermöglicht hätte. Kinder 
aus den oberen Schichten lernen schon 
früh, so zu denken.

Warum vermehren sich die Bulls-
hit-Jobs?
Häufig nimmt man an, der Rückgang 
der Produktion sei einfach damit zu er-
klären, dass Fabriken in ärmere Länder 
verlagert wurden. Das stimmt nur bis zu 
einem gewissen Grade, interessant ist 
aber, dass dieser Rückgang an Produk-
tionsarbeitsplätzen auch in den Ländern 
stattfindet, in die solche Fabrikarbeits-
plätze verschoben werden. Es hat auch 
bei uns niemals der grösste Teil einer 
Landesbevölkerung in Fabriken gearbei-
tet.

Dafür wächst der Dienstleistungssek-
tor. Darunter stellt man sich immer vor, 
dass Bürger einander das Essen servie-
ren oder die Hemden bügeln, aber der 
grösste Teil der Dienstleistungen ist im 
FIRE-Sektor (Finanzen, Versicherungen 
und Immobilien) angesiedelt. Die Kell-
nerinnen, Friseure, Verkäufer etc. stel-
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len hingegen seit mehr als einem Jahr-
hundert nur ungefähr 20 Prozent der 
Bevölkerung.

Moderne Alchimisten hatten offenbar 
einen Weg gefunden, um mit Mitteln, 
die andere nicht einmal zu verstehen 
wagen, Werte aus dem Nichts zu schaf-
fen. Spätestens die Krise 2008 zeigte ei-
gentlich, dass die meisten Instrumente 
Betrügereien waren. Wenn ein einzelner 
Mensch in einen Gully fällt, dann kann 
das Unachtsamkeit sein. Wenn das aber 
tausendfach und immer mehr passiert, 
muss man sich nach einem „Muster“ 
fragen.

In kultivierten Kreisen denkt man, dass 
man Menschen nur Motive zuschreibt, 
wenn man von der individuellen Ebene 
spricht. Zu vermuten, die Mächtigen 
würden etwas tun, was sie nicht sagen, 
wird als „paranoide Verschwörungsthe-
orie“ abgetan. Die Vermutung, Anbieter 
von Sozialleistungen könnten eigentlich 
kein Interesse haben, die Obdachlosig-
keit zu besiegen, wird eingestuft, als 
spräche man über Geheimbünde.

Aber „Social Engineering“ gibt es. Wenn 
man nicht vom Westen spricht, sondern 
von China, dann haben wir keine Mühe 
dies anzuerkennen. Es wird zwar kaum 
so gewesen sein, dass ein Dekret Maos 
befahl, unnötige Tätigkeiten zu erfinden. 

Denn das musste man gar nicht 
explizit befehlen. Man musste 
nur sagen „strebt nach Vollbe-
schäftigung“, und gleichzeitig 
keine Mindestkriterien für einen 
Job schaffen. Die örtlichen Be-
amten wurden dann von selbst 
erfinderisch...

Seit dem Zweiten Weltkrieg 
hat man auch im Westen Voll-
beschäftigung angestrebt. Die 
meisten Politiker würden dies 
aber in Wirklichkeit gar nicht 
erreichen wollen, denn: Echte 
Vollbeschäftigung würde viel zu 
grossen „Aufwärtsdruck auf die 
Löhne“ ausüben. Es muss „eine 
Reservearmee von Arbeitslo-
sen“ geben, damit der Kapita-
lismus so funktioniert. 1992 hat 
Alan Budd, ein leitender Wirt-
schaftsberater des Premiers, 
über die Thatcher-Ära gesagt: 
„Wir haben die Wirtschaftskrise 
ausgelöst, die Arbeiterklasse zu 

schwächen, um – um es mit marxisti-
schen Worten auszudrücken ‚wieder 
eine industrielle Reservearmee‘ zu ha-
ben“. (aus der aktuellen arte-Doku „Ar-
beit, Lohn, Profit“) 

„Mehr Arbeitsplätze“ ist aber der Slo-
gan, auf den sich Linke und Rechte im-
mer einigen können. Die Kehrseite der 
linken Protestdemonstrationen, bei de-
nen auf Transparenten „mehr Arbeits-
plätze“ gefordert werden, ist die Ant-
wort des rechtsgerichteten Zaungastes, 
der im Vorübergehen murmelt: „Geht 
doch arbeiten!“

Warum bestand Obama - entgegen den 
Wählerwünschen - darauf, ein privates, 
profitorientiertes System der Kranken-
kassen aufrechtzuerhalten? Obama 
selber erklärte dies so: „Jeder, der eine 
einheitliche Krankenversorgung befür-
wortet, sagt: ‚Seht euch nur an, wie 
viel Geld wir bei Versicherungen und 
Papierkrieg sparen würden.‘ Das ent-
spricht aber einer Million, zwei Millionen, 
drei Millionen Arbeitsplätzen (...). Was 
machen wir mit denen? Was geben wir 
ihnen zu tun?“

Der Präsident erkennt gewissermassen 
an, dass Millionen Arbeitsplätze über-
flüssig sind. Er erkennt an, dass ein 
staatliches System effizienter wäre als 
das marktbasierte. Und das genau aus 

diesem Grund ein staatliches nicht wün-
schenswert wäre.

Anwaltskanzleien, die für Schaden-
ersatzforderungen grosser Skandale 
Geld verteilen sollen, beeilen sich nicht, 
die Anspruchsberechtigten möglichst 
schnell zu finden. Es werden absichtlich 
mehrere Büros gemietet, zwischen de-
nen gependelt werden muss. Effizient 
zu sein, würde bedeuten, einen Gold-
esel zu töten.

Graeber erzählt über einen Freund, der 
in einem Methadonprogramm war: „Er 
war es leid, darauf zu warten, wann er 
nach Ansicht der Ärzte seine Dosis redu-
zieren konnte, also fing er irgendwann 
an, jeden Tag ein wenig wegzuwerfen, 
bis er früher clean war. Sein Arzt war 
wütend. Die Programmfinanzierung ba-
sierte auf der Anzahl der Patienten, die 
daran teilnahmen, und so bestand kein 
Anreiz, einen von ihnen wirklich von 
der Droge zu befreien. (Ich habe selber 
Bullshit erlebt als ich in einer betreuten 
Phönix-WG mit fünf unnötigen Terminen 
pro Woche beglückt wurde, bei denen 
ich mit Sozialpädagogen Kaffee trank, 
plauderte! Das Rätsels Lösung: Die 
UNO-Behindertenrechtskonferenz hatte 
den Kanton Zug inspiriert, pro Fall fünf 
Wohnspitex-Termine wöchentlich gutzu-
sprechen. Die fünf Termine reizte man 
aus. Eigentlich gedacht, um Bewohner 
von Heimen rauszuholen, lockte man 
lieber jemandem mit Asperger in die 
WG, und nimmt damit dem Heim auch 
keinen „Klienten“ weg.)

Institutionen bemühen sich, sich selbst 
zu erhalten. Auf beiden Seiten des 
30-jährigen Stillstands des Nahost-
„Friedensprozesses“ gibt es mächtige 
Strukturen, die ihre ganze Daseinsbe-
rechtigung verlieren würden, wenn der 
Konflikt zu Ende wäre. 

Bullshit macht auch vor Hollywood nicht 
halt, mitsamt Managertum und Konkur-
renzspielen, den Ball so lange wie mög-
lich in der Luft zu halten. 

Auch Wissenschaftler müssen einen zu 
grossen Teil ihrer Zeit darauf verwen-
den, untereinander um potentielle Geld-
geber zu rangeln...
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