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Fordismus  Ade ? 

Zum 150.Geburtstag von Henry Ford am 30. Juli 2013 

Luise Gubitzer  

Was dachte Henry Ford ökonomisch und warum wurde eine Periode wirtschaftlicher 

Entwicklung nach ihm benannt? 

Am besten gibt darüber sein Buch „Mein Leben und Werk“ Auskunft, das er unter 

Mitwirkung des Journalisten und Mitglied der American Economic Association 

Samuel Crowther 1922 schieb. Ich werde ihn daher vor allem selbst zu Wort 

kommen lassen. 1  

Die Periode des Fordismus wird charakterisiert durch Massenproduktion, 

Massenbeschäftigung, Masseneinkommen und Massenkonsum, Gewinnerzielung 

und Reinvestition der Gewinne, Wirtschaftswachstum, sozialer Friede zwischen 

Kapital und Arbeit. Banken hatten vorrangig die Rolle diese Entwicklung über 

Spareinlagen mitzufinanzieren. Der Staat stellte die Infrastruktur zur Verfügung und 

in manchen Ländern auch ein soziales Sicherungssystem.  

Benannt wurde dies nach Henry Ford (1863-1947), der die Ford-Automobil-

Gesellschaft aufbaute. 

Er wurde auf einer Farm in Dearborn in Michigan geboren und konnte der Farmarbeit 

schon früh „kein sonderliches Interesse abgewinnen.“ Seine Spielsachen waren 

Werkzeuge. Von jener Zeit an, als er als Zwölfjähriger eine „Lokomobile“ sah, hat 

sein stärkstes Interesse, der Herstellung einer „selbsttätig fahrbaren Maschine“ 

gegolten. Von da an, als er  mit 16 Jahren zum ersten Mal eine Lokomobile fuhr, 

arbeitete er, zuerst in der Freizeit, dann beruflich an einem „pferdelosen Wagen“. 

1893 war sein Bezinwägelchen“ so weit gediehen, um es „auf den Landstraßen zu 

erproben“. Es folgten weitere Prototypen. Durch Rennsiege, bekam er die Reklame, 

„auf die das Publikum etwas gibt.“   Sein Ziel war aber nicht Renn- und Luxusautos 

zu bauen, sondern ein Auto für  „95% der Allgemeinheit.“ 

1909 machte er folgende Ankündigung: „Ich beabsichtige ein Automobil für die 

Menge zu bauen. Es wird groß genug sein, um die Familie mitzunehmen, aber klein 

genug, daß ein einzelner Mann es lenken und versorgen kann. Es wird aus dem 

allerbesten Material gebaut, von den allerbesten Arbeitskräften gefertigt und nach 

den einfachsten Methoden, die die moderne Technik zu ersinnen mag, gebaut sein. 

Trotzdem wird der Preis so niedrig gehalten werden, daß jeder, der ein anständiges 

Gehalt verdient, sich ein Auto leisten kann.“ Der allgemeine Kommentar auf diese 

Ankündigung war: “Wenn das Ford macht, ist er in 6 Monaten kaputt.“  
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 Ich zitiere nach der deutschen Übersetzung von Curt und Marguerite Thesing, 29.Auflage,Paul List Verlag, 

Leipzig. 
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Nach 25 Prototypen hatte er den „Universalwagen“ den er geeignet erachtete diese 

Ziele zu erreichen gefunden. Es war „Modell T“, dessen Massenproduktion für den 

Massenkonsum die Ford-Automobil-Gesellschaft 1914 begann. Gleichzeitig  

verkürzte sie im Jänner  den 9-Stunden Tag auf einen 8-Stunden-Tag, 6 Arbeitstage 

pro Woche. Der Mindestlohn pro Tag wurde auf 5 Dollar festgesetzt und etwas später 

auf 6 Dollar erhöht. Es geschah nicht aus Wohltätigkeit. Denn diese „hat in der 

Lohnfrage keinen Raum“.  Es geschah aus „Gerechtigkeit“ aber „letzten Endes gebot 

es … auch unser eigener Vorteil“.  Am 31. Mai 1921 brachte sie Wagen Nr. 5.000 

000 des „Modell T“ heraus. Die Ford-Automobil-Gesellschaft war nicht pleite sondern 

äußerst erfolgreich. Henry Ford hat als Schumpeter`scher  Pionierunternehmer 

´evolutionäre, kapitalistische´,  fordistische  Prozesse in Gang gesetzt.  

Wie war das möglich? 

Ford erklärt es mit seinen Geschäfts-Prinzipien. Sie kreisen zentral um die Höhe der 

Löhne. „Keine Frage ist so wichtig wie die Lohnfrage“.  „Vor allem glaube ich, daß … 

unser eigner Absatz bis zu einem gewissen Grade von den Löhnen, die wir zahlen, 

abhängig ist.“  Dies zeigt die Fähigkeit Henry Fords gesamtwirtschaftlich zu denken 

und dies als Grundlage unternehmerischen Handelns zu machen.  

Er wendet sich gegen die „Verbilligung der Arbeitskraft“, denn die „Mehrzahl der 

Bevölkerung lebt von Löhnen.“ Lohnsenkungen drücken die Kaufkraft und senken die 

Nachfrage. Die Lohnhöhe ist maßgebend für den Wohlstand eines Landes. „Sind wir 

im Stande, hohe Löhne auszuschütten, wird auch wieder mehr Geld ausgegeben, 

das dazu beiträgt, Ladeninhaber, Zwischenhändler, Fabrikanten und Arbeiter anderer 

Industriezweige wohlhabender zu machen, und ihre Wohlhabenheit wird auch auf 

unseren Absatz Einfluß nehmen.“ Darin hat er den Kern des Fordismus formuliert. Es 

ist im ureigensten Interesse von Unternehmen hohe Löhne zu bezahlen. Überall. 

„Hohe Löhne aller Orten sind gleichbedeutend mit allgemeinem Wohlstand, 

vorausgesetzt natürlich, dass die Löhne immer Folge erhöhter Produktion sind“. Er 

formulierte als „Fingerzeig für die Industrie was man in Zukunft auf diesem Weg 

erreichen kann, wenn erst jeder Teil eines zusammengesetzten Artikels gerade dort 

hergestellt wird, wo er sich am billigsten fabrizieren läßt.“ Er sah damit die globale 

Arbeitsteilung voraus. Doch im Unterschied zu heute, müssen nach Ford hohe Löhne 

bezahlt werden, denn erst der Lohnstandard schafft den Lebensstandard..  

Ford beschäftigt sich auch mit der Frage, wie hoch ein Durchschnittslohn für einen 

Arbeiter eigentlich sein muss. Welche „Lebensführung“, welchen „Lebensunterhalt“ 

muss ein Lohn „von rechtswegen“ bestreiten? „Der Lohn muß sämtliche 

Verpflichtungen des Arbeiters außerhalb der Fabrik decken.“ Die 

Lebenshaltungskosten des Arbeiters und auch die Vorsorge für das Alter, denn der 

Lohn muss den Arbeiter „der Sorge um seinen Lebensabend entheben“. Aber das 

reicht nicht, denn der Arbeiter „ist ja kein Individuum für sich.“ „Er ist zugleich ein 

Staatsbürger, der seinen Teil zum Gedeihen der Nation beiträgt. Er ist ein 
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Haushaltsvorstand, vielleicht der Vater von Kindern, die er von seinem Verdienst 

etwas Nützliches lernen lassen muß.“ Und Ford fragt im Sinne eines 

Familienernährerlohnes, was ich bei keinem Ökonomen, außer vielleicht bei Karl 

Marx, gefunden habe: “Wie sollen wir die Leistungen bewerten und berechnen, die 

das Heim, die Familie zum Tagwerk beitragen? Wir bezahlen den Mann für seine 

Arbeit;  wieviel ist die Arbeit indes dem Heim, der Familie schuldig? … Der Mann 

leistet seine Arbeit in der Fabrik, die Frau ihre Arbeit zu Hause. Die Fabrik muß beide 

bezahlen.“ Soll der arbeitende Mensch über all das hinaus „noch Anspruch auf einen 

Überschuß in Gestalt von Gewinnersparnissen“  haben?  … Und hat all dies dem 

Konto unseres Tagwerks zur Last zu fallen?“ Seine Antwort: „Ich glaube, ja!“ 

Löhne entstehen und sollen nicht am Arbeitsmarkt durch Angebot  und Nachfrage 

entstehen da abhängige Erwerbstätige meistens weniger Verhandlungsmacht haben. 

Nach Ford muss „klar erkannt werden, daß die Voraussetzungen zu hohen Löhnen in 

den Fabrikräumen selbst geschaffen werden.“  

Damit die Ford-Automobil-Gesellschaft hohe Löhne bezahlen konnte, wurde der 

Produktionsprozess weitestgehend mechanisiert und standardisiert. Die Arbeit wurde 

um 1920 in 7882 unterschiedliche Verrichtungen aufgeteilt. Und es wurde stets das 

Grundprinzip verfolgt: „Alles läßt sich noch besser machen, als es bisher gemacht 

worden ist.“ 

Ist der Fordismus Ade? Ich denke Teile von ihm. In der Frage der Löhne ist er hoch 

aktuell. Und nicht nur darin.  In Henry Fords Buch  „Mein Leben und Werk“ ist mehr 

an Fordismus enthalten, als als solcher bekannt wurde.  Dieser 150. Geburtstag 

kann ein Anlass sein, das Buch wieder zu lesen, auch wenn mehrere Ansätze darin 

patriarchal und autoritär sind. Henry Ford war Antisemit, was an einem anderen Buch 

von ihm nachgewiesen werden kann. Für ökonomisch Interessierte sollte das  kein  

Grund sein Buch „Mein Leben und Werk“ nicht zu lesen.  
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