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Der Fall Gut ten berg:

Geis ti ges Ei gen tum oder der Unfug 

der Pri va ti sie rung von Er kennt nis

Wer von den Kri ti kern und Spöt tern, die 
sich über die Pla gia te in der von K. F. von 
Gut ten berg vor ge leg ten Dis ser ta ti on her-
ma chen, weiß ei gent lich wie die Ar beit 
be ti telt ist? Wer kennt die The ma tik, wer 
hat zwecks in halt li cher Aus ein an der set-
zung einen Blick in die leicht per In ter-
net zu gäng li che Dok to r ar beit ge wor fen? 
Und wer von denen hat sich die Mühe ge-
macht, den Thesen dieser Arbeit die Ehre 
anzutun, sie einmal auf ihren Wahrheits-
gehalt zu überprüfen?

Na tür lich sind das rhe to ri sche Fra gen. 
Wer auf Pla gi ats su che ist, wer feh len den 
An- und Aus füh rungs zei chen, un ter las se-
nen Fuß no ten mit Quel len an ga ben auf der 
Spur ist, muss das nicht. Dem geht es um 
etwas an de res als um die Frage, in wie weit 
die vom Ver tei di gungs mi nis ter ab ge lie fer-
te Ar beit neue und zu tref fen de Er kennt-
nis se ge lie fert hat. Der prüft vielmehr, ob 
sie auch den „strengen Standards wissen-
schaftlichen Arbeitens“ entspricht. Und 
zu denen ge hört nun ein mal der Unfug mit 
dem geis ti gen Ei gen tum. Doch was än dert 
es ei gent lich an einem zu Pa pier ge brach-
ten Ur teil über einen ver fas sungs recht li-
chen oder sons ti gen Sach ver halt, wenn es 
aus einer Mi schung von Selbst er dach tem 
und be reits pu bli zier ten Ge dan ken be-
steht – und zwar ohne dass der Erst den ker 
des über nom me nen Ge dan ken ge bäu des 
ge nannt wor den und die Quel le mi nu ti-
ös nach ge wie sen wor den ist? Am in halt-

li chen Ur teil än dert das nichts. Es kann 
wahr oder falsch sein. Mit der An ga be der 
Quel le oder ihrer Un ter las sung wird ja der 
Ge halt der über nom me nen Pas sa ge sach-
lich gar nicht ver än dert. Über dies kommt 
kein Schrei ber ling um die Be ant wor tung 
der Frage herum, ob eine Text stel le, auf 
die er sich be ru fen will, we nigs tens so 
weit stim mig ist, dass sie zum ei ge nen 
Ar gu men ta ti ons gang passt. Davon kann 
keine Quel len an ga be ent bin den. Die Dif-
fe renz zwi schen den ken und nach den ken, 
d.h. die Ge dan ken an de rer zu über prü fen, 
hebt sich auf; der Fremd text ist wie jeder 
ei ge ne Ge dan ken zu prü fen. Es kommt 
nur dar auf an, dass sie stim men – soll te 
man we nigs tens mei nen.

Doch mit den im aka de mi schen Wis-
sen schafts be trieb bru tal ein ge for der ten 
Zi tat auf wei sen und Quel len an ga ben, än-
dert sich schon etwas*. In der Zu ord-
nung von Ge dan ken zu sei nem je wei li gen 
Erst schöp fer, der Wis sen schaft ler per-

--------------------------------------------------------------------------

*) Studierende, die in ihren wissenschaftlichen Arbeiten Pas-

sagen nicht „belegt“ haben, werden von ihren Professoren 

nicht selten mit der Frage konfrontiert, woher sie denn diese 

Gedanken hätten. Der Hinweis, sie hätten sich erlaubt, einmal 

selbst nachzudenken, wird als unwissenschaftlich zurückge-

wiesen. So etwas steht Studierenden nicht zu. Man denke 

diese geforderte geistige Entmündigung einmal zu Ende: 

Wenn ein Gedanke nur gelten würde, wenn er sich über zuvor 

bereits Gedachtes abgesichert hat, dann würden schwerlich 

neue Gedanken auf die Welt kommen können.
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son äu ßert sich die Per so na li sie rung und 
Pri va ti sie rung von Er kennt nis. Dies hat 
Kon se quen zen: An die Stel le der Prü-
fung von wis sen schaft li chen Ur tei len tritt 
dann schon mal der Au to ri täts be weis. Da 
wer den Kant und Ha ber mas, Hegel und 
Pop per, Keynes, M. Weber und an de re so-
ge nann te Gi gan ten des Geis tes le bens we-
ni ger des we gen zi tiert, weil ihre Theo ri en 
jeder kri ti schen Über prü fung stand hal ten 
wür den und sich des we gen auf ihnen auf-
bau en ließe. Sie als Quel le zu be nen nen 
soll den Schrei ber viel mehr als je man den 
aus wei sen, der die gül ti gen Geis tes grö ßen 
stu diert hat, und der be reits dar über den 
Bonus kas sie ren kann, im Fahr was ser die-
ser wis sen schaft li chen Rie sen, mit hin auf 
rich ti gem Kurs zu se geln. Da er setzt dann 
der gute Name so eines Wis sen schaft lers 
die Prü fung sei ner theo re ti schen Ab son-
de run gen.

Das be deu tet um ge kehrt, dass sich der je-
ni ge, der als ers ter eine be stimm te The-
se pu bli ziert hat, als ihr Er fi n der rüh men 
darf. An ihm hängt sie ein für alle mal 
dran, mit sei nem Namen ist sie ver bun-
den, von der Größe sei ner Per son zeugt sie 
– wenn sie etwas gilt. Und wer sie nach 
ihm be nutzt, hat das Co py right des Erst-
ver fas sers zu be ach ten, ihm als Ur he ber 
einer Theo rie die ent spre chen de Re fe renz 
zu er wei sen. Dar auf hat er ein Recht. Und 
das kann er sogar ein kla gen. Er kennt nis 
wird auf diese Weise mit Hilfe der staat-
li chen Recht spre chung wie ein Ei gen tum 
sei nes Au tors be han delt. Die Er kennt nis 
darf zwar - we nigs tens im Be reich der 
Geis tes wis sen schaf ten - be nutzt, so zu sa-
gen aus ge lie hen wer den, sie „ge hört” aber 

wei ter hin dem Erster mitt ler. Des we gen 
kön nen Pla gia te, also nicht mit dem Hin-
weis auf die Quell per son ge kenn zeich ne te 
Text pas sa gen auch Stra fen nach sich zie-
hen: die Ab er ken nung des aka de mi schen 
Ti tels oder für den Fall, dass ein Eid ge-
bro chen wor den ist, sogar Haft stra fen.

Ver langt ist in den Geis tes-  und Ge sell-
schafts wis sen schaf ten also etwas an de res 
als of fe nen Fra gen aus dem Be reich von 
Po li tik und Öko no mie, Recht und Fa mi-
lie, Staats for men und Ras sis mus etc. mit 
der Ab sicht nach zu ge hen, sie einer zu-
tref fen den Klä rung zu zu füh ren und da-
mit das rich ti ge Wis sen über Ge sell schaft 
zu er wei tern. Da ist zum einen der Kotau 
vor den Gro ßen der je wei li gen Dis zi plin 
ver langt. Ihnen hat man durch aus ge wie-
se ne Be zug nah me auf ihr Werk zu hul di-
gen. Das darf durch aus auch schon ein mal 
kri tisch aus fal len, wobei die Gren zen des 
wis sen schaft li chen Plu ra lis mus und seine 
Logik - „Wasch mir den Pelz, aber mach 
mich nicht nass!” – zu be ach ten sind. Zum 
an de ren kommt es ge ra de um ge kehrt auf 
Ori gi na li tät im Wis sen schafts be trieb an. 
Ver langt wer den ge ra de von Dis ser ta tio-
nen neben allen De vo tio na li en mu ti ge, 
von Krea ti vi tät zeu gen de neue Hy po the-
sen, An sät ze und Mo del le, die oh ne hin 
nie mand im aka de mi schen Reich mit rich-
ti gen Ge dan ken ver wech selt. Aber genau 
des we gen be darf es der al ber nen Prü fung, 
in wie weit ein for mu lier ter Ge dan ke nicht 
be reits einen Ei gen tü mer hat, der un be-
dingt be nannt wer den muss.

Dass diese Prü fung mit einem nicht un er-
heb li chen Auf wand ver bun den ist – des-
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we gen ist von „stren gen Stan dards” die 
Rede – liegt daran, dass wis sen schaft li che 
Er kennt nis, sei sie rich tig oder falsch, ein 
geis ti ges und kein ma te ri el les Ding ist. 
Ge gen ständ li che Güter – etwa ein Fahr-
rad, die Ste reo an la ge oder eine PC – las-
sen sich eben zu einer Zeit immer nur von 
einer Per son be nut zen. Dass der je wei li ge 
Be nut zer hier zu lan de der Ei gen tü mer zu 
sein hat, liegt al ler dings nicht an der ma-
te ri el len Qua li tät von Ge brauchs ge gen-
stän den. Die recht li che Ab si che rung einer 
Ver fü gung über Pro duk te, die an de re so-
lan ge von ihrem Ge brauch aus schließt, 
bis sie die (Geld-)In ter es sen des Ei gen-
tü mers be die nen, ist die Ab si che rung ei-
nes gan zen Pro duk ti ons ver hält nis ses, in 
wel chem Pro duk te über haupt nur als Wa-
ren das Licht der Welt er bli cken. Des we-
gen ist in der hüb schen Markt wirt schaft 
die Be nut zung jedes ma te ri el len Guts an 
Ei gen tums über trag ge bun den: Allen In-
ter es sen ten, die einzig als per so ni fi  zier te 
Kauf kraft zählen – egal ob sie das nö ti-
ge Geld überhaupt haben und egal, wie 
schwer ihnen dessen Ver dienen auch fällt 
–, wird die Benutzung erst ge stat tet nach-
dem sie dem Eigentümer den von ihm ge-
forderten Preis entrichtet haben.

Bei Ge dan ken ver hält es sich an ders: Sie 
sind – ein mal pu bli ziert – all ge mein zu-
gäng lich, und ver wend bar. Da be darf es 
nicht des Hän de wech sels, um sich sei ner 
zu be die nen. Diese Zei len etwa kann sich 
der Leser an eig nen, ohne dass ihr theo-
re ti scher Ge halt da durch aus des Auto-
ren geis ti gen Ar se nal ver schwän de; nicht 
ein mal ble chen muss er dafür! Geis ti ges 
Gut kann eben im Un ter schied zu ma te ri-

el len Gü tern zur glei chen Zeit von vie len 
an ge eig net und ver ar bei tet wer den, weil 
es be lie big zu ver viel fäl ti gen ist. Mit der 
Eta blie rung von geis ti gem Ei gen tum wird 
die ser im men se Vor teil geis ti ger Güter zu 
ihrem Nach teil er klärt. Und Er kennt nis, 
die ein mal er son nen über all und zu jeder 
Zeit und von je der mann anzu eig nen und 
zu be nut zen ist, ohne dass sie damit dem 
ur sprüng li chen Ent de cker ver lo ren geht, 
wird recht lich in den öko no mi schen Ka-
te go ri en des ge gen ständ li chen Ei gen tums 
ge fasst. So ab surd und so skan da lös das ist 
– ihrer Natur nach all ge mei ne Er kennt nis 
wird so sei ner all ge mei nen und damit all-
ge mein nütz li chen Natur be raubt –, so hat 
es doch seine ka pi ta lis ti sche Räson. Die 
wird be son ders in den Na tur wis sen schaf-
ten deut lich, aber eben nicht nur dort.

Beim Dr.- Ti tel, dem Staats ex amen oder 
jedem an de ren uni ver si tä ren Grad han delt 
es sich in ers ter Linie um Mit tel in der und 
für die aka de mi sche(n) Kon kur renz. Nur 
des we gen wird aus der nicht ge kenn zeich-
ne ten Ab schrift einer Text pas sa ge aus 
einem vor lie gen den Werk, die dem „Pla-
gia tor” viel leicht nur schlicht ein ge leuch-
tet hat, ein Ver ge hen, ein un zu läs si ger 
Kon kur renz vor teil, der mit Rück stu fung 
in der Kon kur renz oder gar Aus schluss 
aus ihr ge ahn det ge hört. Der Ruf des Ab-
schrei bers ist auf jeden Fall rui niert. Was 
dem sach li chen Ge halt nach gar nicht vom 
Selbst er dach tem zu un ter schei den ist, 
wird dann per be son de rer Fahn dung nach 
sprach li cher und sti lis ti scher Über ein-
stim mung von Text pas sa gen als Dieb stahl 
er mit telt – das geht nicht an ders, denn 
dem ur sprüng li chen Ver fas ser ist ja durch 
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erhältlich in der 

Buchhandlung im Hbf. Erfurt
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die Ab schrift nichts ab han den ge kom men. 

Wenn sich jetzt Pro fes so ren in of fe nen 
Brie fen und TV- State ments um das Ni-
veau des aka de mi schen Be triebs sor gen, 
dann gilt diese ihre Sorge al lein der Si-
che rung die ser Stan dards ihres Kon kur-
renz be triebs. In ihren Olymp darf nur dem 
Ein lass ge währt wer den, der ihre geis ti ge 
Au to ri tät ach tet und in jenen Maßen Ori-
gi na li tät auf zu wei sen hat, wie sie von ei-
ner Dis ser ta ti on er war tet wird, mit der die 
je wei li ge Dis zi plin „um neue Ge sichts-
punk te”, um einen „Bei trag zum Fort-
schritt der wis sen schaft li chen Er kennt nis” 
er wei tert wer den soll. Ob der da Jahr für 
Jahr an ge lie fer te Geis tes müll zu tref fen de 
neue Ein sich ten in ge sell schaft li che Phä-
no me ne ein hält, steht nicht zur De bat te. 
Wie auch!
Für die Na tur wis sen schaf ten gilt all dies 
ei ner seits eben falls, an de rer seits schlägt 
hier die ka pi ta lis ti sche Kon kur renz mit 
ihrer Ei gen tums lo gik un gleich här ter zu. 
In der Ka te go rie des Pa tents, das durch 
eine ganze Rechts ab tei lung de fi  niert und 
ge schützt wird, fasst sich der Ver such 
von Un ter neh men zu sam men, sich die 
Be nut zung neuer, Ge win ne ver spre chen-
der Ent de ckun gen und Er fi n dun gen aus-
schließ lich, d.h. gegen die Kon kur renz zu 
si chern. Auf diese Weise wer den nütz li-
che na tur wis sen schaft li che Er kennt nis-
se – die üb ri gens und ganz im Ge gen satz 
den ge sell schafts wis sen schaft li chen For-
schungs re sul ta ten nur dann an wend bar 
sind, wenn sie stim men - um ihre all ge-
mei ne An wend bar keit ge bracht und ganz 
dem Ka pi tal in ter es se an Ver meh rung von 
Geld durch Ent wick lung neuer Pro duk te 

und neuer Ver fah ren zur Stei ge rung der 
Pro duk ti vi tät des Un ter neh mens sub su-
miert. Der Be trieb, der als ers ter ein neues 
An triebs sys tem, einen noch schnel le ren 
Pro zes sor oder ähn li ches auf den Markt 
bringt, kas siert im Ver hält nis zur Kon-
kur renz Ex tra pro fi  te, schafft damit Kon-
kur renz ver lie rer – nebst all dem, was an 
mensch li chem Elend an der Schlie ßung 
von Un ter neh men hängt. Dar aus er gibt 
sich um ge kehrt, dass hier zu lan de keine 
neue na tur wis sen schaft li che Ent de ckung 
prak tisch nutz bar wird, wenn sich nicht 
ein Ka pi tal fi n det, das in ihr eine neue Ge-
winn quel le sieht. Die Frage, ob so eine 
Ent de ckung den Men schen nüt zen könn-
te, ihr Leben ge sün der, die Ar beit leich ter 
oder ihre Frei zeit län ger ma chen könn te, 
ist kein Gesichtspunkt, der das Kapital 
um trei bt. Und so ein Ka pi tal fi n det sich 
nur, wenn die – we nigs tens vor über ge-
hend – ex klu si ve Nut zung von Wis sen 
als Pa tentei gen tum ge si chert ist. Na tur-
wis sen schaft im Ka pi ta lis mus wird nach 
Rechts ka te go ri en per Staats ge walt ganz 
dem Ei gen tum an Ka pi tal nütz lich ge-
macht. Und in der Fa brik wer den die 
Pro duk te von Na tur wis sen schaft in ihrer 
ver ge gen ständ lich ten Form als Ma schi nen 
und Au to ma ten dafür her ge nom men, im-
mer mehr Ar beit für immer we ni ger Geld 
aus immer we ni ger Ar beits kräf ten her-
aus zu pres sen. Des we gen stel len Na tur-
er kennt nis und Tech no lo gie hier zu lan de 
kei nen Segen, son dern um ge kehrt in ihrer 
pri va ti sier ten Ka pi tal form einen Scha den 
für den ein kom mens ab hän gi gen Teil der 
Mensch heit dar.
Um all das geht es beim Pla gi ie ren. Und 
nichts davon wird zum Thema, wenn sich 
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die Mensch heit ei ner seits um Glaub wür-
dig keit ihres strah len den Kriegs mi nis ters 
und an de rer seits um die Se rio si tät ihres 
aka de mi schen Kon kur renz be triebs sorgt.

    
PS: Gut ten berg wird hier na tür lich nicht 
ver tei digt. Seine Dis ser ta ti on, für die er 
sich in zwi schen „ent schul digt” hat. auf 
des sen Dr.- Zier rat er ver zich tet und we-

gen dem darum veranstalteten Skandal er 
(vorläufi g) von seinem politischem Amt 
zurücktrat, woll te nun wirk lich nicht mit 
aus ufern der Ab pin se lei die Maß stä be des 
herr schen den Wis sen schafts be triebs kri-
tisch aufs Korn neh men. Wie auch: War 
er doch obers ter Chef jener na tio na len 
Be hör de, die mit Krieg am Hin du kusch 
ka pi ta lis ti sches Pri vat ei gen tum und Kon-
kur renz wirt schaft ver tei digt.

Fragen, Anregungen und Kritik an:

Politische Gruppe Erfurt/Jena

www.pg.blogsport.de

politische.gruppe@gmail.com
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„... ich will es bis heute nicht glauben!“

Sabine Czernys Buch 
"Was wir unseren Kindern in der Schule an-

tun: … und wie wir das ändern können"* 
rezensiert von Freerk Huisken

aufgearbeitet hat. Ihr umfangreiches Buch 
kann vor allem für diejenigen von Interes-
se sein, die sich einen ausführlichen Blick 
auf das erlauben wollen, „was wir unseren 
Kindern in der Schule antun“. Und genau 
das steht im Zentrum des Buches: 
Vorgelegt wird keine umfangreiche neue 
Theorie der Schule, sondern ein durch-
gängig refl ektierter Erfahrungsbericht ei-
ner Lehrerin, die sich mit den Vorgaben 
und Regeln, Organisationsprinzipien und 
Befehlshierarchien der Staatsschule en-
gagiert auseinandersetzt und sie allein an 
dem Kriterium misst, ob sie dem Lernen 
der Kinder in der Primarstufe förderlich 
sind oder nicht. Ihre Erfahrungen - und das 
bestätigen mir meine Erfahrungen ebenso 
wie die zahlreichen Zusendungen, von 
deren Frau Czerny spricht - lassen sich 
weder mit „typisch bayrisch“ abtun noch 
stehen sie für den Sonderfall Primarstufe. 
Sie sind typisch für ein Schulwesen, wel-
ches das Lernen unter das Diktat der No-
tenvergabe beugt, Kindern damit früh die 
Lust am Lernen austreibt, Stress und Trä-
nen dort hervorruft, wo Interesse am Be-
greifen der Welt geweckt werden könnte; 
welches nicht nur jene Familien, die sich 
vornehmen, dass es ihren Kindern spä-
ter einmal besser gehen soll, in heftigste 
Konfl ikte und nicht selten gar auseinander 
treibt, weil sie dem rigiden schulischen 

1.
Leser erwarten von einer Buchbespre-
chung einen Hinweis vom Rezensenten, 
ob sie das Buch lesen sollen oder der Liste 
der Bücher hinzufügen dürfen, deren Lek-
türe sie sich ersparen können. So ein Hin-
weis sollte begründet sein. Dennoch kann 
sich der Leser nicht sicher sein, ob er sich 
mit dem Rezensenten in den Maßstäben 
einig ist, die seiner Beurteilung zugrunde 
liegen. Gelegentlich reizt ein Verriss eher 
zum Buchkauf als die positive, nicht sel-
ten der Gefälligkeit verdächtige Bespre-
chung. Wer kennt das nicht. Dem lässt 
sich dadurch ein wenig abhelfen, dass die 
Buchbesprechung zugleich die Kriteri-
en deutlich macht, von der sie sich leiten 
lässt. Diesen Versuch will ich unterneh-
men, indem ich das Buch von S.Czerny 
nicht nur vorstelle, sondern mich mit ihm 
auseinandersetze. Eine solche Auseinan-
dersetzung mit diesem 'Schulbuch' ist - um 
das gleich vorweg zu nehmen - lohnend. 

Ich will und kann das Buch empfehlen und 
zugleich meine Einwände formulieren. 
Empfehlen kann ich seine Lektüre nicht 
nur denjenigen, die die Neugier treibt, 
wie denn Frau Czerny, jene Lehrerin aus 
Bayern, die bundesweit in die Schlagzei-
len geriet, weil sie wegen zu guten Un-
terrichts strafversetzt wurde, ihren „Fall“ 



10

Anstrengungen und unter Rückgriff auf 
die Biografi e ihrer eigenen Entwicklung 
der Überzeugung Ausdruck, „dass alle 
Kinder gut lernen können, und dass es kei-
ne dummen Kinder gibt. Aber wir [Leh-
rer] produzieren Versager oder besser: 
Das System lässt uns Versager produzie-
ren“ (S.171). 
Als Grundübel der Schule hält sie zutref-
fend fest, dass die Schule „eine Prüfschu-
le mit dem Ziel der Selektion“ ist (S.58). 
Ausführlich würdigt sie die Auswirkun-
gen, die diese Sorte Unterricht auf Kinder 
und deren Familien hat: Kinder werden 
krank gemacht, Lehrer und Schüler hal-
ten den Stress nur mit Hilfe von Psycho-
pharmaka aus, schlechte Noten zerstören 
den „Familienfrieden“ und führen zu den 
bekannten (Selbst-)Stigmatisierungen: 
„unbegabt“, „dumm“, „Versager“ usw., 
mit denen als Eigenschaft von Schülern 
festhalten wird, was die Schule an ihnen 
hergestellt hat. Gerade in dem Kapitel, 
in welchem die Autorin den bekannten 
Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Schulerfolg thematisiert, wird 
deutlich, was schulische Gleichbehand-
lung anrichtet: Mitgebrachte Defi zite der 
Kinder aus „benachteiligen Familien“ 
verfestigen sich im Vergleich; und dass 
Kinder aus diesen Familien manchmal 
mehr lernen als Kinder aus „privilegier-
ten Familien“ fällt bei der gängigen Leis-
tungsmessung nicht auf (S.100ff). 
Den Absurditäten des Schulalltags wid-
met sie ebenso ein eigenes Kapitel - „der 
Irrsinn hat Methode“ (S.111) - wie den da-
durch an Lehrern hergestellten geistigen 
Deformationen: „Lehreralltag: Unterwür-
fi gkeit als Notwendigkeit“ (S.126).

Selektionsregime hilfl os gegenüber ste-
hen und weder Fähigkeiten noch Mittel 
besitzen, um ihrem Kind zu jenem schuli-
schen Erfolg zu verhelfen, den sie sich für 
es wünschen. 
Dringend sei die Lektüre aber auch all je-
nen Lehrerinnen und Lehrern empfohlen, 
deren idealistische Hoffnungen sich in 
Resignation verwandelt, die sich Gleich-
gültigkeit als privaten Schutzpanzer zuge-
legt haben oder es gar Kindern und Eltern 
anlasten, dass ihre Vorstellungen von „gu-
ter Schule“ nicht aufgehen. Bei ihnen mag 
diese ausführliche und in keinem Punkt 
überzeichnete Darstellung all dessen, was 
sie kennen, weil sie es tun, dazu beitra-
gen, dass - wenigstens - ihr harthirniger 
Stoizismus angekratzt wird. Das wäre 
nicht viel, aber vielleicht der Anfang für 
eine erneute und gründlichere Refl ektion 
der Schule, in dessen Alltag sie zu ihrem 
und vor allem zu der Kinder Schaden ver-
sumpfen. Eine Änderung der Schulpraxis 
ist ohnehin nicht von der Lektüre zu er-
warten. Ein Buch ist eben ein Buch und 
nicht zu verwechseln mit der Bereitstel-
lung der politischen Mittel, mit denen sich 
die Schule umkrempeln ließe. Aber dazu 
weiter unten mehr.

2.
In sieben Kapiteln nebst einem Epilog 
stellt S. Czerny die Schule mit Schwer-
punkt Primarstufe vor. Sie möchte damit 
Einblick in ein System geben, das „in ho-
hem und unverantwortlichem Maße Kin-
der zu Versagern und Verlierern macht“ 
(S.7) und in dem „alle Opfer [sind]: El-
tern, Lehrer und Schüler“ (S.7). Kontras-
tierend dazu gibt sie als Resümee ihrer 
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fahrungen mit Schulalltag und Schulbü-
rokratie, mit Kollegen und Eltern, mit 
Notendruck und Sortierungszwang vor al-
lem den einen Schluss gezogen hat: Nur 
„eine völlig neue Art Schule … gestattet 
ein lebenslanges freudvolles Lernen und 
gibt unseren Kindern wieder ihre Kindheit 
zurück, die Zeit für Hobbys und persön-
liche Interessen – und den Familien-Frie-
den“ (S.361). 
In diesen Abschnitten des Buches trägt sie 
zusammen, welche Idealvorstellung von 
Unterricht sie leitet. Unter der Überschrift: 
„Wenn ich mir etwas wünschen dürfte ...“ 
(S.255) formuliert sie als ihre Sehnsucht 
positiv, was die Schule ihr versagt und 
was wohl jeder Lehrer unterschreiben 
würde - um es dann mit dem Totschläger 
des fehlenden Realismus zurückweisen: 
„mehr Zeit ... mehr inhaltlichen Freiraum 
... mehr Platz und eine bessere Ausstat-
tung ... schön wäre auch Zusammenarbeit 
mit Kollegen ... mehr Zeit für Gespräche 
... für Unterrichtsvorbereitung ... für eige-
ne Fort- und Weiterbildung...“ (S.255ff). 
Und in den Refl ektionen über „notwen-
dige Änderungen“ (S.315) des Schulsys-
tems ergänzt sie diesen Katalog um ihre 
zentrale Forderung nach Abschaffung der 
Notengebung. Leistungsbeurteilung soll 
den Schülern nur noch zeigen, „welche 
konkreten Kompetenzen sie bereits er-
worben ... und wo sie noch Defi zite ha-
ben“ (S.345).

3.
Es besteht kein Zweifel: Frau Czerny plä-
diert für eine Schule ohne Noten, ohne Se-
lektion und mit soviel Zeit zum Lernen, 
wie die Kinder jeweils brauchen. Es be-
steht auch kein Zweifel daran, dass sie es 

Natürlich geht sie auch ausführlich auf 
ihren „Fall“ ein. Unter der Überschrift: 
„Auch bei Ihnen muss es Vierer, Fünfer 
und Sechser geben, Frau Czerny!“ (S.258) 
berichtet sie sachlich und unaufdringlich 
von ihren erfolgreichen Bemühungen, 
den Primarschülern die Grundlagen - Le-
sen, Schreiben, Rechnen etc. - beizubrin-
gen, sodass schließlich einundneunzig 
Prozent ihrer Schüler zur Realschule und 
zum Gymnasium übertreten konnten. Sie 
musste jedoch zur Kenntnis nehmen, dass 
ihr diese Leistung als Verfehlung ihres 
Lehrerauftrags vorgehalten wurde: „Ich 
hatte davon gehört, dass es politisch gar 
nicht erwünscht ist, dass alle Kinder gut 
lernen, konnte es aber nie glauben und 
will es bis heute nicht glauben“ (S.261). 
Sie wurde nun strafversetzt und ist nun an 
anderem Ort weiterhin als Lehrerin tätig. 
Als Konsequenz aus dieser Erfahrung be-
fasste sie sich ausführlich mit dem Sys-
tem der Notenvergabe und fand heraus, 
dass es seine Ratio darin hat, dass ein Teil 
der Kinder von vornherein von Bildung 
ausgeschlossen werden sollen (S.279). 
Als „grotesk“ empfi ndet sie es, dass Ler-
nen zu einer „reinen Frage der Zeit - ei-
ner Frage von recht wenig Zeit“ (S.273) 
wird. Ihr Resümee, dem ich zustimmen 
möchte, lautet: „Guter Unterricht und 
vielfaches Üben, sodass jedes Kind die 
Inhalte verstanden hat, wird aufgrund 
dieser Vorgaben zu einem Fehlverhal-
ten“ (S.272, Hvhbg.i.O.).
Breiten Raum nehmen bei ihr die „Ge-
danken zu gutem Unterricht“ (S.212) ein. 
Auch das ausführliche Kapitel „Was wir 
ändern müssen und können“ (S.315) legt 
Zeugnis davon ab, dass sie aus ihren Er-
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in der von ihr kritisierten Anstalt mit enor-
mer Anstrengung und Zuwendung zu den 
Kindern geschafft hat, den meisten der ihr 
anvertrauten Schüler den Pfl ichtlehrstoff 
so gediegen zu vermitteln, dass diese mit 
guten Noten die Primarstufe verlassen 
konnten. Aber auch daran kann es keinen 
Zweifel geben: Dieses Resultat gilt in der 
Staatsschule als ein Zeichen für „Fehlver-
halten“, gar für ein so grobes Missver-
ständnis des Lehrerberufs, dass man ihr 
mit einer Variante von Berufsverbot kam, 
nämlich dem „Angebot“, doch freiwillig 
aus dem Schuldienst auszuscheiden. Für 
den galt sie als nicht mehr tragbar.

Der Frage, die sich dabei aufdrängt, 
lautet: Wie ist es denn zu erklären, 
dass jene „völlig neue Art Schule“, wie 
sie der Autorin vorschwebt, ganz of-
fensichtlich unverträglich ist mit den 
Absichten der bildungspolitischen Ver-
anstalter der realexistierenden Schule. 
Was treibt diese, dass sie ein erfreuli-
ches Unterrichtsergebnis als schlechtes 
und unerwünschtes Exempel abstra-
fen?

Ganz anders jedoch S.Czerny: Der Fra-
ge nach den politischen Gründen ihrer 
Strafversetzung und nach der Funktions-
bestimmung des Lehrerberufs verschließt 
sie sich. Statt dessen legt sie in ihren Ka-
piteln über „gute Schule“ eine Botschaft 
nahe, in der ihr eigener Fall auf dem Kopf 
steht: 'Seht her, mit viel gutem Willen und 
Zeitaufwand geht es doch!' Als sei die 
Schule eine private pädagogische Hob-
bywerkstatt und nicht das staatliche Ins-
trument zur Herstellung von passendem 

Nachwuchs für diese Gesellschaft, auf das 
jedermann verpfl ichtet wird, möchte sie 
allen mit Schule Befassten Mut machen, 
ihrem Beispiel zu folgen - das hoheitli-
che Strafverfahren, an dem sie gelitten hat 
(S.258ff), denkt sie dabei weg. Es ist schon 
merkwürdig: Da formuliert eine Autorin 
einerseits eine erfahrungsgestützte Kritik 
am schulischen Unterricht - die Lernin-
halte sind bei ihr nur nebenbei Thema -, 
die selten in dieser Schärfe vorgelegt wor-
den ist und blendet doch andererseits eine 
explizite Befassung mit der Frage aus, 
warum es dieses System seit ca. sechzig 
Jahren gibt und warum keine der zahlrei-
chen Reformen keiner der politischen Par-
teien je etwas Prinzipielles daran geändert 
hat, dass per Notendiktat die Mehrheit des 
Nachwuchses von jener weiterführenden 
Bildung ausgeschlossen wird, die immer-
hin in dieser - nennen wir sie beim Na-
men: - kapitalistischen Gesellschaft die 
Voraussetzung dafür darstellt, sich eini-
germaßen erträgliche Lebensumstände zu 
erarbeiten. Sie greift völlig zu recht die 
Schule als System an, hält keineswegs nur 
einzelne Bildungspolitiker oder Schullei-
ter für Versager, und lässt doch den Le-
ser überraschenderweise nicht nur mit 
der sich dann zwingend anschließenden 
Frage nach den gesellschaftlichen Zielen, 
Anliegen, Interessen dieses Schulsystems 
allein, sondern attestiert ihm seine prinzi-
pielle Wandelbarkeit hin zu Zwecken, an 
deren Realisierung offenkundig Bildungs-
politik nicht im Mindesten interessiert ist.

Natürlich gibt es nichts dagegen einzu-
wenden, sich auf einen Erfahrungsbe-
richt aus der Schule zu beschränken, 
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doch führt der in ihrem Fall bei der 
Autorin selbst zu der Einsicht, „dass 
es politisch (!) gar nicht erwünscht ist, 
dass alle Kinder gut lernen“. Genau 
gegen ihr eigenes Urteil sperrt sich S. 
Czerny. Sie will nicht glauben, was sie 
doch weiß: Das „konnte (ich) aber nie 
glauben und will (!) es bis heute nicht 
glauben“.

Einerseits wenigstens. Andererseits fi nden 
sich in dem Buch immer wieder Passagen, 
die das ganze Schulwesen, deren inkri-
minierte Prinzipien - wie S. Czerny weiß 
- durch die Nach-Pisa-Reform von der 
Bildungspolitik aller Länder sogar noch 
einmal verschärft worden sind, zu einem 
völligen Anachronismus erklärt, der „der 
Gesellschaft insgesamt schade“ (S.43). 
Sie entdeckt nur Opfer dieser Bildungs-
einrichtung: Eltern, Kinder und selbst 
die Lehrer (S.7), die doch immerhin die 
„Schul-Täter“ sind und an den Umstän-
den dieser ihrer Berufstätigkeit burnou-
ten. Nirgendwo fi ndet sich ein Nutznießer 
dieses Schulsystems. Und nirgendwo fi n-
det sich explizit eine Erklärung dafür, wie 
denn gestandene Bildungspolitiker es 
jahrzehntelang mit ansehen können, dass 
die unter ihrer Verantwortung tätige Schu-
le jener Gesellschaft, deren Bildungs-
belange sie doch zu organisieren haben, 
- laut S. Czerny - nur schadet.
Allerdings fi nden sich bei ihr schon hier 
und da implizite Hinweise auf einen 
funktionalen Zusammenhang von Schule 
und Gesellschaft, den sie offenbar teilt: 
So ist die Rede davon, dass der Sortie-
rungsauftrag dafür zu sorgen hat, dass 
die weiterführenden Schulen entspre-

chend „bedient“ werden müssen (S. 303), 
dass sich Schüler später „neben zahlrei-
chen Konkurrenten behaupten müssen“ 
(S.218), dass von einer informativeren 
Leistungsbeurteilung die Arbeitgeber bei 
der Auswahl „geeignetster Bewerber“ (S. 
351) profi tieren könnten und dass eine 
verbesserte Schule „uns“ (!) eine „interna-
tional anerkannte Elite“ (S.342) bescheren 
könnte. An diesen verstreuten Bemerkun-
gen ist für mich bemerkenswert, dass in 
ihnen das die Marktwirtschaft beherr-
schende Prinzip der Konkurrenz, das die 
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Menschen nicht nur in der Schule, son-
dern besonders erst danach lebenslang 
auf dem Arbeitsmarkt und in den Betrie-
ben zu existenziellen Kämpfen nötigt, als 
selbstverständliche Form der Gesellschaft 
vielleicht nicht gebilligt, so doch aber in 
seiner funktionalen Bedeutung von Frau 
Czerny abgehakt ist. Dabei kritisiert sie 
mit der Notengebung exakt jenes Sortie-
rungsverfahren in der Schule, das sie au-
ßerhalb der Schule zum Bewährungsfeld 
des Nachwuchses erklärt und dem sie 
dort, wo es von Arbeitgebern organisiert 
wird, mit transparenterer Leistungsbeur-
teilung sogar einen Dienst erweisen will. 
Es ist ihr natürlich nicht unbekannt, was 
in Familien angerichtet wird, wenn dieses 
alles beherrschende kapitalistische Vertei-
lungsprinzip schulisch greift. Dies trifft 
besonders die von S. Czerny angeführten 
„benachteiligten Familien“, deren Kin-
dern dann später in der Arbeitswelt das 
Schicksal blüht, welches ihre Eltern ihnen 
ersparen wollten.

Liegt da nicht der Schluss auf der 
Hand, dass es in dieser Gesellschaft 
auf die Reproduktion des Verhältnis-
ses von „benachteiligten“ und „privile-
gierten Familien“ ankommt, dass diese 
per Gleichbehandlung aller Kinder im 
schulischen Leistungsvergleich vorbe-
reitet wird?
Dass es sich also gerade dem Prinzip 
der demokratischen Chancengleichheit 
verdankt ist, dass immer wieder vor 
allem jene Schüler im groß angelegten 
Schultest das Nachsehen haben, die aus 
den - gleichfalls schulisch hergestell-
ten - „bildungsfernen Schichten“ stam-

men? Dass mithin Lehrer in Erfüllung 
ihres Sortierungsauftrags einen Beitrag 
leisten, um den Nachwuchs vorzusortie-
ren für eine Hierarchie der Berufe, an 
deren Spitze die Elite Dienst tut, und an 
deren Basis die Massen sich lebenslang 
und konkurrierend in ihrer Einkom-
mensabhängigkeit einzurichten haben 
- mit und ohne Arbeit?

Und dass es dann die Aufgabe jener 
„international anerkannten Elite“ ist - 
Lehrer eingeschlossen -, dafür zu sor-
gen, dass sich durch den Dauereinsatz 
der „Benachteiligten“ die Erfolge bei 
„Privilegierten“ einstellen, die sich  für 
die Nation dann in steigenden Wachs-
tumskennziffern, Weltmarktsiegen und 
hegemonialen Erfolgen in der Staaten-
konkurrenz bilanzieren?

Ist das nicht der Nutzen, den diese 
Gesellschaft von der Schule erwartet, 
für den sie eine Schulreform nach der 
anderen betreibt und für den sie den 
Nachwuchs in einer Weise instrumenta-
lisiert, dass eine bayrische Lehrerin das 
kaum noch erträgt und ihrem begrün-
deten Zorn mit der Frage Luft macht: 
„Was tun wir (?) unseren Kindern in 
der Schule an?“

Es hat jedoch den Anschein, dass sich 
Frau Czerny das Schulsystem nur als 
Anachronismus erklären kann. Dass hier-
zulande ein Schulsystem funktional ist, 
das all das den Kindern antut, was sie in 
ihrem Buch zusammengetragen hat, mag 
sie nicht denken. 'Das kann doch niemand 
wollen!', lautet das fast schon tragisch zu 
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nennende Credo, das man dem ganzen Te-
nor ihrer Schrift entnehmen kann. In der 
Tat, das will wirklich niemand! Keiner der 
gestandenen Bildungspolitiker von CSU 
bis SPD will den Kindern „Böses“. Im Ge-
genteil, sie treten alle in der Überzeugung 
an, mit dem Schulwesen der Schülerschar 
nur „Gutes“ zu offerieren. Nur verstehen 
sie eben unter den guten Taten ein System, 
welches jedem der Heranwachsenden die 
Chance eröffnet, es mit eigener Anstren-
gung zu etwas zu bringen. 

Jeder sei doch auf diese Weise seines 
Glückes Schmied, verkünden sie und 
organisieren eine Schulkonkurrenz, 
die es in sich hat: Ist doch mit der von 
vornherein festgelegt, dass das Inte-
resse aller Schüler, in der Schule gut 
abzuschneiden, nicht zugleich für alle 
aufgehen darf. Dass immer Sieger und 
Verlierer produziert werden sollen, 
auch wenn sich alle Schüler noch so 
sehr anstrengen, ist das Prinzip dieser 
Konkurrenz.

Und das bringt unter anderem jene Be-
schädigungen hervor, die dieses Buch zu-
sammenträgt. Bezweckt sind die von der 
Bildungspolitik nicht, als pädagogische 
Kollateralschäden in Kauf genommen al-
lemal. Davon legen solch ärgerliche Er-
ziehungsziele, wie etwa die Erziehung zur 
Frustrationstoleranz, Zeugnis ab. Weswe-
gen ich der insgeheimen Hoffnung der 
Autorin, mit ihrer Darstellung der häss-
lichen Schulwirklichkeit vielleicht sogar 
das Gewissen der Politik zu erreichen, 
mit Skepsis gegenüberstehe. Wer es zu 
einem Ziel von Schule erklärt, dass Kin-

der früh lernen müssen, Niederlagen aus-
zuhalten und all das weg zustecken, was 
mit ihnen an Lerndefi ziten, Stress, Angst, 
gesellschaftlicher Depravierung und le-
benslanger „Bildungsferne“ verbunden 
ist, der lässt sich durch das, „was wir un-
seren Kindern in der Schule antun“, nicht 
wirklich beeindrucken, geschweige denn 
zur Abschaffung dieser Schule bewegen, 
auf die er doch so große Stücke hält.

Fast wie eine Entschuldigung der Bil-
dungspolitik kommt es daher, was S. 
Czerny zur Frage nach dem Wieso und 
Weshalb dieser Schule explizit zu sagen 
hat: „... unser Schulsystem baut auf ei-
nem überholten (!) Menschenbild und ei-
ner veralteten (!) Begabungstheorie auf“ 
(S.315). Schule dient seit Jahrzehnten 
überholten und veralteten Vorstellungen? 
Wird da nicht an die Stelle einer Erklä-
rung des Skandals dieser Staatsschule die 
Feststellung gesetzt, dass sie den eige-
nen Vorstellungen nicht entspricht? Und 
natürlich zöge diese Andeutung einer 
Erklärung nur die nächsten Fragen nach 
sich: Wie könnte es sein, dass eine Bil-
dungseinrichtung, die ganz in der Hand 
des Staates bzw. seiner Bundesländer ist, 
so lange nach überholtem Menschenbild 
mit - so S. Czerny - Schaden für die Ge-
sellschaft läuft, obwohl es doch eine Fül-
le anderer, höchst wertvoller, kinder- und 
familienfreundlicher Menschenbilder 
auch noch gibt? Ohne Reklame für Men-
schenbilder machen zu wollen, ließe sich 
über dies fragen, warum sich das Men-
schenbild von Frau Czerny, das sie mit 
überwältigender Zustimmung durch El-
tern und Schüler praktiziert hat, nicht nur 



16

nicht durchgesetzt hat, sondern sogar po-
litisch verurteilt worden ist? Es lag des-
sen Nutzen für die Gesellschaft wohl für 
diejenigen, die in der Schule das Sagen 
haben, nicht auf der Hand.
Aber abgesehen davon: Menschenbil-
der sind ohnehin nie politische Entschei-
dungsgründe, sondern mit ihnen werden 
Entscheidungen über Standortvorteile, 
Wachstum, Staatenkonkurrenz, Kriegs-
beteiligungen, Eliteuniversitäten, Trans-
ferzahlungen usw. nur mit dem nötigen 
philosophischen Tiefgang versehen, und 

letztlich mit dem Verweis auf das, was 
„der Mensch“ eigentlich sei - der merk-
würdigerweise hier immer nur als Lehrer 
und Schüler, Arbeitgeber und Arbeiter, 
Steuerzahler und Politiker... herumläuft -, 
als unwidersprechlich vorgestellt.

Die Sache mit der „veralteten Begabungs-
theorie“ verhält sich offenkundig ähnlich. 
Auch hier hat m.E. Frau Czerny das Ver-
hältnis von Theorie und politischem Inte-
resse auf den Kopf gestellt: Es gibt eine 
Fülle von Begabungstheorien in der Wis-
senschaft. Sie reichen - das kennt man - 
von den nativistischen Varianten bis zu 
den „modernen“, welche erklären, Bega-
bung käme von Begaben. Welche dieser in 
der Wissenschaft koexistierenden Theori-
en jeweils politisch nützlich ist, das kommt 
eben auf die Umstände an. Bis zum An-
fang der 60er Jahre galten z.B. klassische 
Begabungstheorien, denen zufolge aus 
der Unterschicht nicht mehr zu machen 
ist - Sarrazin lässt grüßen. Dann brach die 
erste Bildungskatastrophe über die Repu-
blik herein, eine Verdoppelung der Abitu-
rientenzahlen wurde für dringend geboten 
gehalten, um in der innereuropäischen 
Konkurrenz nicht ins Hintertreffen zu 
geraten. Und schon favorisierten die Bil-
dungspolitiker plötzlich sozialisationsthe-
oretisch angehauchte Begabungstheorien: 
Dass Begaben war schwer angesagt! Die 
biologistischen Theorien haben dennoch 
bis heute überhaupt nicht ausgedient. Sie 
kommen als Legitimationen der herge-
stellten Verteilung wieder ins Spiel: Wenn 
60-70% aller Schüler auf der Haupt- oder 
Realschule verbleiben und nur 30-40% 
zur gymnasialen Ausbildung zugelassen 
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werden, dann spiegelt das eben die Be-
gabungsverteilung im nationalen Nach-
wuchs wieder. So wird als pädagogischer 
Vollzug der Kindsnatur vorgestellt, was 
der politische Verteilungszweck der schu-
lischen Selektion ist.

4.
Ihre Vorstellungen von guter Schule mün-
den am Schluss ihres Buches in einen So-
fortmaßnahmenkatalog, den man wohl als 
ersten Schritt hin zu ihrer neuen Schule 
bzw. als eine Art Übergangslösung ver-
stehen soll. Apodiktisch formuliert sie: 
„Was sich sofort ändern muss: Unbedingt 
... muss zwingend und sofort die derzei-
tige Leistungsmessung anders gestaltet 
werden. Die Kinder müssen größere Zeit-
räume bis zu den Leistungsnachweisen 
erhalten: Es würden schon mehr Kinder 
erfolgreich abschneiden, wenn man sie 
nicht im Vierwochenrhythmus prüfen 
würde ... (das wäre) besser gerade für Kin-
der aus nichtprivilegierten Familien oder 
mit Migrationshintergrund ... Zudem ist 
es unabdingbar, die unsägliche Relativität 
und Intransparenz der Notengebung abzu-
schaffen. Es muss klare Vorgaben geben, 
...“ (S.356). Was würde all dasbedeuten, 
nähme man sie beim Wort? 
Wenn die „derzeitige (!) Leistungsbe-
urteilung“ nur darin verändert wer-
den soll, dass Kindern mehr Zeit zum 
Lernen eingeräumt wird, dann bleiben 
der Leistungsvergleich und sein Anlie-
gen, die Verteilung der Schüler auf die 
Notenskala zwischen eins und fünf, un-
angetastet. Es könnte sein, dass Kinder 
dann mehr lernen, aber dass „mehr 
Kinder erfolgreich abschneiden wür-

den“, trifft nun einmal in einer Schule 
nicht zu, die den Erfolg allein in Noten 
bemisst.
Wenn sie dadurch das Lernen besonders 
für Kinder aus „nichtprivilegierten Fa-
milien oder mit Migrationshintergrund“ 
erleichtern will, dann könnte man sich 
vorstellen, dass von denen mehr das Ab-
itur machen - dafür aber andere, vielleicht 
sogar Kinder aus „privilegierten Famili-
en“ den Gang zur Realschule anzutreten 
haben.
Und wenn sie „die unsägliche Relativi-
tät und Intransparenz der Noten“ ab-
schaffen möchte, dann kann das nur 
heißen, dass zwar einige Umstände bei 
der Notengebung geändert werden, das 
daran geknüpfte selektive Berechti-
gungswesen aber beibehalten wird.
Mit einer Übergangslösung oder gar ei-
nem ersten Schritt in Richtung auf die 
von S. Czerny propagierte Schule ohne 
Noten und Selektion, hätten Maßnah-
men nichts zu tun, die nur bestätigen 
und im Kern befestigen, was gemäß des 
Wunsches der Autorin eigentlich abge-
schafft werden soll.

Muss es denn sein, dass man sich dem 
ärgerlichen Imperativ der konstrukti-
ven Kritik soweit beugt, dass dabei die 
eigene Kritik an der Schule am Ende bis 
zur Unkenntlichkeit relativiert wird?
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Laufzeitverlängerung für AKWs?

Der Ausstieg aus dem "Einstieg in den Ausstieg 

aus der Atomtechnologie"

Rot-grün-schwarz-gelbe 
Energiepolitik

Die schwarz-gelbe Regierung in Berlin 
hat den Ausstiegsbeschluss von 2002 kor-
rigiert und längere Laufzeiten für AKWs 
beschlossen. Kommentiert wurde das als 
„Kniefall vor den Stromkonzernen“, als 
weiterer Beweis dafür, dass diese Regie-
rung das Wohl und die Sicherheit ihrer 
Bürger verschachert – entweder weil sie 
unmittelbar von den Energieriesen ge-
schmiert wurde oder weil sie von deren 
zusätzlichen Einnahmen mitprofi tieren 
will.
Diese Kritik lebt von einer merkwürdigen 
Betrachtungsweise. Den kapitalistischen 
Konzernen traut man nach dem Motto `Je 
größer, desto fi eser!´ ohne weiteres jede 
Schweinerei zu – Rücksichtslosigkeit im 
Umgang mit Umwelt und Gesundheit 
der Leute genauso wie Skrupellosigkeit 
bei der lobbyistischen Einfl ussnahme auf 
Politiker. Den demokratischen Staat stellt 
man sich dagegen als eine Instanz vor, die 
zumindest eigentlich die Aufgabe habe, 
„uns alle“ vor Risiken und Gefährdungen 
zu bewahren und das Allgemeinwohl über 
das der wirtschaftlich Mächtigen zu stel-
len.

Im Folgenden geht es darum, warum diese 
Vorstellung daneben liegt: Ohne den an-

geblich über den Tisch gezogenen Staat, 
ohne seine Gesetze zur Energiesicherheit 
bis hin zur Regelung der Strompreise, 
ohne seinen Haushalt und die daraus fl ie-
ßenden Mittel gäbe es nämlich die heute 
so „mächtigen“ deutschen Energiekon-
zerne und ihre Machenschaften gar nicht. 
Es lohnt ein kurzer Überblick über die 
deutsche Energiepolitik und ihre Ein-
stiegs-, Ausstiegs- und Ausstiegsverta-
gungsbeschlüsse in Sachen Atomstrom. 
Die Kontinuität in all diesen Übergän-
gen der Energiepolitik, auch unabhängig 
vom Wechsel der die Regierung stellen-
den Parteien, wird dann schon deutlich 
werden.

Was ist Energiepolitik?

Kapitalistische Staaten betreiben eine 
Energiepolitik. Das heißt: Alles, was mit 
Energiequellen fürs Wirtschaftswachs-
tum zusammenhängt, wird von vornhe-
rein nicht einfach Geschäftsleuten und 
deren Erwerbssinn überlassen, sondern 
ist politische Chefsache. Das gilt auch für 
den Teilbereich Stromversorgung, den 
wir hier behandeln. Elektrischer Strom 
ist ein Gut, von dem branchenübergrei-
fend jede wirtschaftliche Aktivität der 
Unternehmen, aber auch das Dasein aller 
öffentlichen wie privaten Haushalte ab-
hängig ist. Dass die eigene Nation über 
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eine sichere und möglichst billige Ver-
sorgung mit Strom im jeweils benötigten 
Umfang verfügt – das ist dem staatlichen 
Standortverwalter so wichtig, dass er die-
se Grundsicherung keinesfalls dem freien 
Schalten und Walten des Marktes über-
lässt und zuschaut, was die Gewinnkalku-
lation einzelner Kapitale in dieser Frage 
zustande bringt. 
Gleichzeitig wollen kapitalistische Staaten 
möglichst wenig vom Ausland abhängen: 
Eventuell steigende Preise, die der hei-
mischen Gewinnproduktion zu schaffen 
machen, oder politische Erpressungsmög-
lichkeiten sollen nicht sein. Einheimische 
Kapitale sollen deshalb möglichst auf al-
len Stufen der Herstellung und des Ver-
triebs von Strom und der entsprechenden 
Technologie mitmischen und sich dabei 
auch entsprechend bereichern können, so 
dass die Energieerzeugung selbst ein re-
levanter Bestandteil der nationalen Akku-
mulation wird.
Staaten treten für diese Grundversorgung 
ihrer marktwirtschaftlichen Ökonomie 
also in Vorleistung und begleiten, beför-
dern und kontrollieren das Geschäft mit 
Strom, an dem Kapitale aus allen mögli-
chen Branchen dann ihren Anteil haben. 
Was die besondere Art der Stromerzeu-
gung angeht, sind sie (wie ihre Unter-
nehmen) durchaus vorurteilslos: Jeder 
Energieträger ist recht – Kohle, Öl, Gas, 
Kernenergie ebenso wie Wind- oder So-
larkraft –, wenn nur die Balance von Vor- 
und Nachteilen einigermaßen stimmt bzw. 
durch entsprechende Vorkehrungen stim-
mig zu machen geht. Auch hier gilt: Strom 
ist, was aus der Steckdose kommt – egal, 
auf welchen Wegen es da hineingelangt!

Die besondere Rolle der Atomkraft

Für den Strommix in der aufstrebenden 
Bundesrepublik, also die kombinierte 
Nutzung verschiedener Energieträger für 
die Stromgewinnung, hatte der Aufbau 
einer Atomwirtschaft einen besonderen 
Stellenwert. Erstens sollten die AKWs 
die deutsche Abhängigkeit von bestimm-
ten Lieferländern („Ölpreisschock“ 1972) 
durch Diversifi kation verringern (andere 
„Partner“ beim Uranimport). Zweitens 
sollten sie die sichere Belieferung der 
Nation mit billigem Strom auch dadurch 
befördern, dass man mit ihnen eine gan-
ze neue Sparte der Energieproduktion 
auf deutschem Boden, also unter eigener 
Kontrolle und als Teil des nationalen Ge-
schäftslebens etabliert hat. Drittens sollten 
so neue Exportmöglichkeiten in strate-
gisch wichtigen Feldern eröffnet  werden 
(Siemens rüstet bis heute, soweit dies 
politisch genehmigt wird, alle Welt mit 
atomtechnologischem Know-How aus). 
Und viertens sicherte sich Deutschland so 
lange Zeit auch die Option einer militäri-
schen Nutzung der Atomenergie.

Alles in allem waren das vom Standpunkt 
des deutschen Staates und seiner ökono-
mischen und außerökonomischen Ambi-
tionen unschlagbare Vorteile. Sämtliche 
Einwände wegen der prinzipiellen Unsi-
cherheit dieser besonderen Technologie 
inkl. einer völlig ungeklärten Endlage-
rung, die ja bekannt waren, wurden dem-
gegenüber hintangestellt; man verfügte 
die Sicherungsmaßnahmen, die technisch 
möglich bzw. fi nanzierbar erschienen, 
und defi nierte den verbleibenden Rest 
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an Gefährlichkeit zum sog. „Restrisiko“ 
herunter, mit dem man leben müsse und 
könne (einen GAU, der erhebliche Be-
standteile von Land und Volk verwüsten 
würde, hielt man schlicht und einfach für 
„unwahrscheinlich“). Mit knapp 50 Milli-
arden Euro Anschubfi nanzierung (plus ein 
paar kostenlosen Atomkraftwerken), einer 
ideologischen Daueroffensive und einem 
- passend zur Bedeutung des staatlichen 
Anliegens - knallharten Gewalteinsatz ge-
gen Proteste wurden die 25 westdeutschen 
AKWs gebaut, von Biblis bis Würgassen.

Der rot-grüne Ausstiegsbeschluss

Dreißig Jahre nach dem Einstieg, um die 
Jahrtausendwende, sahen die Kalkulati-
onen der deutschen Energiepolitik etwas 
anders aus. Angesichts einer neuen Be-
darfslage in Sachen Strommix hängte die 
neue Regierung aus SPD und Grünen den 
staatlichen Gesichtspunkt eines Schutzes 
von Land und Leuten gegen zu große Risi-
ken (Verstrahlung ganzer Landstriche) ein 
Stück höher als ihre Vorgänger und ver-
kündete den „Einstieg in den Ausstieg aus 
der Atomtechnologie“. Dieser Beschluss 
hatte und hat durchaus seine Tragweite. 
Aber er bedeutete niemals, wie es heute 
von interessierter Seite kolportiert wird, 
dass Rot-Grün den „Schutz der Bevölke-
rung“ vor andere staatliche Gesichtspunk-
te der Energiepolitik gestellt hätte. Dass 
eine solche staatliche Abwägung über die 
wichtigsten politisch-ökonomischen Res-
sourcen der Bundesrepublik etwas anderes 
ist, als das schlichte individuelle Anliegen, 
keinen Schaden zu erleiden, liegt auf der 
Hand. Schließlich haben sie 2002 kein 

„Aus“ für die Atomkraftwerke verkündet. 
Sofortige Stilllegung – das wäre ja wohl 
die logische Schlussfolgerung gewesen, 
wenn es darum gegangen wäre (entspre-
chend hat die grüne Partei einigen Wi-
derstand in ihren Reihen niederkämpfen 
müssen, um ihre Sorte Ausstieg als tolle 
Perspektive verkaufen zu können).
Was sich geändert hatte, so dass Rot-Grün 
den langfristigen Ausstieg aus nationaler 
Perspektive für vertretbar befi nden konn-
te, war eine Reihe wichtiger Eckdaten der 
energiepolitischen Entscheidungssituati-
on: Der Zerfall des Ostblocks bescherte 
Deutschland neue Zugriffsmöglichkeiten 
auf Energieressourcen (polnische Kohle, 
russisches Gas und Öl). Die Macht der 
OPEC war nicht zuletzt durch die welt-
weit gebauten AKWs gebrochen. Das 
insgesamt deutlich geschrumpfte Reak-
torgeschäft sollte in europäischer Zusam-
menarbeit effi zienter gestaltet werden. 
Mit den regenerativen Energien (Vorteil: 
nachhaltige Energieerzeugung im eige-
nen Land ohne die Risiken von Atomkraft 
und ohne die C02-Emissionen der fossi-
len Energieträger) schien in einem abseh-
baren Zeitrahmen die Einführung einer 
neuen Weltmarkttechnologie möglich, bei 
der Deutschland unbedingt an erster Stelle 
dabei sein wollte. Warum sollte die deut-
sche Regierung angesichts dieser Lage 
weiter auf eine Technik setzen, die nach 
wie vor ein hohes Risikopotenzial besitzt 
und außerdem im eigenen Land nur gegen 
anhaltenden Widerstand durchzusetzen ist, 
wodurch ständig steigende Kosten für Pla-
nung (Gerichtsverfahren mit ungewissem 
Ausgang) und Durchführung (Polizeiein-
sätze) entstehen?
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Dieser Ausstiegsbeschluss, der zugleich 
ein Beschluss zum jahrzehntelangen Wei-
terbetrieb der Atommeiler war und jede 
Menge interessanter (auch neuer) Frei-
heiten für die Atomkonzerne und deren 
Profi tkalkulation mit sich brachte, wurde 
nicht zufällig im „Konsens“ mit diesen ge-
fällt – RWE und Konsorten erhielten eine 
schöne Entschädigung für den Verzicht auf 
Neubauten, die sie zu diesem Zeitpunkt eh 
nicht in der Pipeline hatten. Die energiepo-
litischen Ziele von Politik und Wirtschaft 
waren also mit dem „Ausstieg“ gesichert. 
Und zugleich war innenpolitisch mit dem 
Anti-AKW-Protest weitgehend aufge-
räumt worden, womit Trittin und Gabriel 
heute noch als ihrem wichtigem Beitrag 
zum inneren Frieden in Deutschland an-
geben.

Die schwarz-gelbe Lauf-
zeitverlängerung

Die neue Regierung unter Schwarz-Gelb 
hat diesen Beschluss von 2002 jetzt in 
dem einen wichtigen Punkt revidiert: sie 
gesteht den Energiekonzernen längere 
Laufzeiten zu. Dass die Meiler inzwischen 
erhebliche Jahre auf dem Buckel haben 
und die von ihnen ausgehenden Risiken 
damit nicht gerade geringer geworden sind 
– egal! Dass die völlig ungeklärte Frage 
des Atommülls damit weiter vergrößert 
wird – egal! Für die Koalition in Berlin 
zählen andere Überlegungen. Denn seit 
2002 haben sich die Entscheidungsgrund-
lagen der deutschen Energiepolitik erneut 
verändert und zwar so, dass eine Verlän-
gerung der von Rot-Grün vorgesehenen 
AKW-Laufzeiten mehr Nutzen verspricht 

als die Einhaltung der alten Fristen:

• Andere Staaten haben die deutsche 
Relativierung der Atomkraft so nicht 
mitgemacht, damit die deutsche Konkur-
renzposition geschwächt: Zwar haben in 
dieser Zeit durchaus einige wichtige Re-
gierungen auch ohne ausdrücklichen Aus-
stiegsbeschluss zunächst auf einen Ausbau 
ihrer AKWs verzichtet. Aber inzwischen 
setzen weltweit die meisten wichtigen 
Staaten wieder auf die Vorteile von Atom-
anlagen, fassen z. T. auch Neubauten ins 
Auge.  
• Es gibt bei den führenden Nationen, un-
abhängig von der Frage der Atomkraftnut-
zung, eine - sich gegenüber dem Jahr 2000 
deutlich beschleunigende - Abkehr von 
traditionell wichtigen fossilen Energieträ-
gern, weil diese ihren bisherigen Nutzen 
verlieren. Für diesen Trend gibt es sich 
überlagernde Gründe: Erstens steigende 
Schwierigkeiten, die Lieferantenländer po-
litisch und ökonomisch sicher unter Kon-
trolle zu haben (dazu tragen die USA mit 
ihren Kriegen nicht wenig bei; Deutsch-
land hat zudem in Sachen Freundschaft 
mit Putin einige ernüchternde Erfahrungen 
gemacht). Zweitens die weltweit steigen-
de Nachfrage nach Energie (China, Indien 
u. a.), die die Nutzung fossiler Energie-
träger (Erdöl, Erdgas, Braun-/Steinkohle) 
gegenüber 2002 signifi kant verteuert hat, 
absehbar weiter verteuern wird und die 
tendenzielle Erschöpfung der Vorkommen 
schneller näher rücken lässt. Die aus all 
dem resultierende Verteuerung des mittels 
herkömmlicher Kraftwerke produzierten 
Stroms führt - kombiniert mit der Tatsa-
che, dass die Entwicklung alternativer 
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Möglichkeiten für eine vergleichsweise 
billige Grundversorgung des nationalen 
Strombedarfs noch nicht weit genug ge-
diehen ist -, zu einer Neuentdeckung der 
Nützlichkeit von Atomstrom.
• Ergänzt wird der letzte Punkt dadurch, 
dass die deutsche Spekulation auf schnel-
le Konkurrenzerfolge bei der Einführung 
regenerativer Energien zuletzt einen emp-
fi ndlichen Rückschlag erlitten hat. Erstens 
ist die in der Aufbauphase einsetzende 

Verteuerung von Strom durch die Um-
stellung auf neue Gewinnungstechniken 
nur dann kein Schaden für eine hier vor-
angehende Nation, wenn andere Nationen 
in ähnlichem Tempo nachziehen; der Ver-
such Deutschlands (und Resteuropas), hier 
anderen im Namen des Klimas feste Ver-
einbarungen aufzunötigen (CO2-Redukti-
on), ist beim Klimagipfel in Kopenhagen 
Anfang 2010 erstmal gescheitert. Stattdes-
sen haben die meisten Staaten inzwischen 
wieder die Atomkraft ins Spiel gebracht 
und berufen sich dabei wie zum Hohn auf 
deren umweltfreundliche Wirkung (keine 
CO2-Emission). Und zweitens bedeutet 
die verlangsamte Einführung von Techno-
logien (Solartechnik, Windräder etc.), in 
denen Deutschland einen Vorsprung hat, 
dass Deutschlands Exportmöglichkeiten 
und damit das gesamte deutsche Geschäft 
mit Energietechnologie nicht so wachsen 
wie vorgestellt. Andere Nationen (China) 
haben zudem längst angefangen, den deut-
schen Technologievorsprung in diesem 
Bereich durch eigene Anstrengungen wett-
zumachen.
• Unter den gegebenen Weltmarktbedin-
gungen (relativ zu anderswo) günstige 
Energiepreise für die Konkurrenzfähigkeit 
der deutschen Industrie (nicht unbedingt 
der Haushalte) sicherzustellen, ist also ein 
Hauptzweck der Energienovelle. Gleich-
zeitig aber, dies das zweite Anliegen, soll 
die Herstellung dieser „Versorgungssicher-
heit“ Mittel für Geschäft und Wachstum 
der etablierten großen deutschen Ener-
giekonzerne sein - drunter geht es einfach 
nicht vom Standpunkt einer verantwor-
tungsbewußten deutschen Regierung. Die 
deutschen Energieriesen sind eben nicht 
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nur für den wichtigsten „Rohstoff“ der ge-
samten nationalen Produktion zuständig, 
sondern machen selbst einen erheblichen 
Batzen deutschen Geschäfts aus, sind in-
sofern ein Wachstumsmotor der deutschen 
Ökonomie und tragen auch mit ihren Ex-
porten und der dadurch mit beförderten 
politischen Abhängigkeit anderer Standor-
te von deutschen Entscheidungen zur im-
perialistischen Position Deutschlands bei.    
• Ein Kollateralnutzen des Beschlusses für 
die in Zeiten der Finanzkrise strapazierten 
Staatskassen ist natürlich auch nicht gera-
de unwillkommen. Von den per Staatsbe-
schluss zur Laufzeitverlängerung wie auf 
Knopfdruck wundersam herbei regierten 
Extra-Gewinnen der Stromindustrie kann 
sich der Staat ein paar Milliarden abzwa-
cken, so dass ein Verzicht darauf wie eine 
unerträgliche Eselei erscheint.
 

Wie weiter?

Die den Beschluss begleitende Begrün-
dung „Atomkraft als Brückentechnologie“ 
ist eine wohlfeile Lüge der Merkelregie-
rung. Die Laufzeitverlängerung fi ndet na-
türlich nicht statt, um die Finanzierung von 
Windrädern u. a. zu ermöglichen. Im Ge-
genteil wird mit der Streckung der Atom-
kraftnutzung auch der Umbau in Richtung 
alternativer Techniken mit gebremst, auch 
wenn prinzipiell an ihm festgehalten wird. 
Zu entnehmen ist der Ideologie aber im-
merhin: Noch ist die Ausstiegsoption, für 
die sich Deutschland vorpreschend ent-
schieden hat, auch von Schwarz-Gelb 
nicht aus dem Verkehr gezogen. Ob bzw. 
wie lange das allerdings bedeutet, dass 
dieses Land noch an der Idee festhält, ato-

mare Stromgewinnung endgültig durch 
Alternativen zu ersetzen, oder ob die jet-
zige Laufzeitverlängerung nur der nötige 
Zwischenschritt dazu ist, in ein paar Jahren 
dann den Neubau von modernen Atom-
meilern zu verkünden, wird die Berliner 
Regierung ihren Bürgern schon rechtzeitig 
in gesetzten Worten mitteilen; und auch, 
dass es dabei wie immer nur darum geht, 
dass bei uns „die Lichter nicht ausgehen“ 
und welche enorme Rolle der Schutz der 
Leute vor Risiken dabei spielt. Unserer Er-
fahrug nach könnte es auch und gerade ein 
grüner Politiker sein, der diesen Übergang 
dem Publikum besonders glaubwürdig 
verdolmetscht (vielleicht sogar einer, der 
mit dem Protest gegen den „Ausstieg aus 
dem Ausstieg“ ans Ruder gekommen ist).

P.S: Dass die Ausstiegsregelung von 
damals kein Stopp für Atomkraft in 
Deutschland war; dass „der Einstieg in 
den Ausstieg“ vielmehr die verlogene Art 
und Weise war, wie ein Weiterbetrieb der 
AKWs sichergestellt und die Proteste der 
Anti-AKW-Bewegung ausgerechnet von 
der aus ihr hervorgegangenen grünen Par-
tei befriedet wurden - das haben seinerzeit 
durchaus viele Gegner bemerkt. Heute 
protestieren Unzufriedene mehrheitlich 
für die Weiterexistenz dieses Beschlusses - 
und machen damit an einer weiteren Front 
deutlich, dass der Glaube an die „eigent-
lich“ guten Absichten der Politik vor allem 
dazu führt, dass die Kritiker ewig den Fort-
schritten ihrer Politiker hinterherlaufen.

PPS: Der aktuellen Entwicklungen nach 
den AKW-Expolsionen in Japan widmen 
wir demnächst einen eignene Vortrag.



24

Diskussionsreihe

zum kapitalistischen Verhältnis von

Arbeit und Reichtum
1. Termin: 29.03.2011, 19:00 Uhr, "Filler", Schillerstr. 44, Erfurt

Alle brauchen Arbeit - viele fi nden keine. 
Man kann das - und befi ndet sich dann in 
bester Gesellschaft - für ein soziales Pro-
blem halten und sich vorstellen,  staat-
liche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
die Senkung der Lohnnebenkosten, eine  
Streichung der Vermögenssteuer und die 
Umverteilung des "knappen Guts" Ar-
beit durch Arbeitszeitverkürzung wären 
die passende Antwort. Über eine gewisse 
Absurdität muß man sich dabei allerdings 
schon hinwegsetzen: Wenn es nicht mehr 
soviel zu tun gibt, das Nötige von weni-
ger Leuten in kürzerer Zeit zu erledigen 
ist - warum braucht dann überhaupt jeder 
Arbeit, und auch noch so viele vollge-
packte Arbeitsstunden, um leben zu kön-
nen? Dass weniger Arbeit ersparte Mühe 
bedeutet: Warum gilt die Gleichung nicht?
Es liegt eben doch noch etwas anderes 
vor als eine "soziale Problemlage"; und 
jeder weiß auch was: Daß so viele Leute 
keine Arbeit fi nden, liegt an einem öko-
nomischen Problem. Arbeit unterbleibt, 
wenn sie nicht rentabel ist, d.h. wenn sie 
dem Unternehmen, in dem und für das sie 
stattfi ndet, nicht genügend einbringt; nicht 
genug Ertrag nämlich, um in der Konkur-
renz, der "globalen", zu bestehen. Wenn 
das aber so ist; wenn Arbeit nur stattfi n-
det, wenn und solange sie rentabel ist; 
dann fi ndet sie auch nur deswegen statt, 
weil sie einem Unternehmen Gelderträ-

ge verschafft: Rentabilität ist der ökono-
mische Zweck, für den sie stattfi ndet. Es 
soll gearbeitet werden weil Arbeit sich 
rentiert; mit keinem anderen Ziel als dem 
nie abschließend zu erledigenden Auftrag, 
rentabel zu sein und Geld einzubringen; 
deswegen auch je mehr, um so besser - 
am liebsten möchte man die ganze Welt 
versorgen, den Chinesen U-Bahnen bau-
en und die Ölscheichtümer mit Klimaan-
lagen ausstatten, um mit der geleisteten 
Arbeit die Kaufkraft der Menschheit zu 
monopolisieren. Arbeit, weil sie Geld 
bringt: dieser kategorische Imperativ be-
herrscht die herrschenden Verhältnisse so 
total, daß alle Zeitgenossen ihm folgen 
müssen, um leben zu können, und - egal 
welche: - Arbeit brauchen. Und diesem 
Grund unterbleibt sie dann eben auch, 
wenn sie nämlich nicht genügend Geld 
bringt; was offenbar gerade mit den Ren-
tabilitätsfortschritten bei der Anwendung 
von Arbeit immer häufi ger der Fall ist. Die 
ökonomische Zielsetzung, die in der soge-
nannten Marktwirtschaft total und exklu-
siv bestimmend ist, gerät ist offenkundig 
mit sich selbst in Widerspruch: Da ist die 
Menschheit dem Zwang unterworfen zu 
arbeiten, weil Arbeit Wert schafft und Un-
ternehmen bereichert; und kaum kommt 
dieser Zirkus in Schwung, kollidiert er mit 
seinem eigenen Kriterium: dem Zwang, 
immer mehr Wert zu schaffen.
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Es mag ja sein, daß sich alle Welt an diese 
Verrücktheit gewöhnt hat und sie normal 
fi ndet - immerhin, auch die kundigsten 
Experten und mächtigsten Verwalter die-
ses "Systems" kommen leicht ins Schleu-
dern, wenn sie Auskunft geben sollen, ob 
nun eigentlich zuwenig gearbeitet wird, 
wenn 4 Millionen Arbeitslose in der Na-
tion, 30 Millionen in der EU und zahllose 
Millionen auf dem Globus herumlungern, 
oder ob nicht doch noch zuviel gearbeitet 
wird, wenn die reine "wirtschaftliche Ver-
nunft" die Schließung der letzten Werften 
an der Nordsee und am Mittelmeer gebie-
tet und solange die Zechen im Ruhrgebiet 
nur mit Milliardensubventionen weiterar-
beiten. Tatsächlich scheint eben beides zu-
gleich vorzuliegen: zuwenig, weil es beim 
Arbeiten doch um immer mehr Geld geht 
und dafür nie genug geschehen kann; zu-
viel, weil es beim Arbeiten doch um im-
mer mehr Geldvermehrung geht und vor 
dieser Zwecksetzung viel Arbeit, die es 
gerade noch gebracht hat, versagt. Es hilft 
ja nichts, daß es "nun einmal" so ist - es 
ist, höfl ich gesprochen, ein wenig wider-
sprüchlich, dieses "System" der rentablen 
Arbeit.
Keine Frage: Staat und Unternehmen kön-
nen damit prächtig leben - sie organisieren 
die Arbeit ja so und profi tieren von ihrer 
Rentabilität. Den systemeigenen Wider-
spruch, dass erstens unbedingt gearbei-
tet werden muss und deswegen zweitens 
nur sehr bedingt, für Gelderträge nämlich 
in der einen wie in der anderen Hinsicht, 
das machen sie zu einem Problem derer, 
die als ausübendes Personal erstens unbe-
dingt Arbeit brauchen und zweitens ganz 
oft keine fi nden; und dann defi nieren sie 

die materiellen Probleme, die die Leute 
haben, als soziale Problemlage, die sie mit 
den bedürftigen Leuten haben.
Man sollte diese praktisch wirksame 
Übersetzungsleistung nicht auch noch 
theoretisch billigend nachvollziehen und, 
vom Elend gerührt, die Lüge vom sozia-
len Problem für die Sache nehmen - und 
dann womöglich noch darüber jammern 
und nach Schuldigen dafür suchen, daß 
diesem "Problem" durch all die eifrig dis-
kutierten, probierten und wieder aufgege-
benen "Bündnisse für Arbeit" ohnehin nie 
beizukommen ist. Genausowenig emp-
fi ehlt es sich, das Kriterium der Rentabili-
tät als Inbegriff wirtschaftlicher Vernunft 
zu quittieren und mit den Bedenklichkei-
ten erst anzufangen, wenn die öffentliche 
Meinung sich entschließt, seine "Schat-
tenseiten" zur Kenntnis zu nehmen. Die 
Absurdität des "Systems", der Grund 
seiner Schädlichkeit für die Masse sei-
ner Insassen, liegt nicht darin, daß Ar-
beit nicht stattfi ndet, wenn sie nicht 
rentabel ist, sondern daß sie stattfi ndet, 
weil es um Rentabilität geht. Seine so-
ziale Gemeinheit beginnt nicht damit, 
daß die Leute, die Arbeit brauchen, 
oft keine fi nden, sondern besteht schon 
darin, daß sie Arbeit brauchen; daß 
sie dann noch nicht einmal sicher sein 
können, eine zu fi nden, folgt daraus von 
ganz allein.
Die Bedingungen, denen die Marktwirt-
schaft die Arbeit unterwirft, enthalten 
die wesentlichen Bestimmungen dieses 
Produktionsverhältnisses. Sie sich klar-
zumachen, schafft garantiert keine Arbeits-
plätze. Dafür, dass es sich dennoch lohnt, 
sollen die folgenden Thesen werben...
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10 Thesen zu Arbeit und Reichtum (Teil 1)

1. Der Reichtum im Kapitalismus existiert als Eigentum. Eigentum bedeutet 
Ausschluss von den Gütern des Bedarfs

Alles, was man so braucht, gibt es in unserer Gesellschaft. Man muss es nur kaufen. Es 
ist immer schon das Eigentum von jemand anderem; jeder andere ist von dem Gebrauch 
desselben ausgeschlossen. Eigentum ist also die ausschließende Verfügungsmacht ein-
er Person über die Gegenstände des Bedarfs – es scheidet grundlegend zwischen den 
Produkten und denjenigen, die sie benötigen.
In einer Gesellschaft von Eigentümern, in der alles Produzierte einem Eigentümer zug-
eschlagen und dem Rest der Gesellschaft entzogen ist, wird nicht produziert, um die 
Gesellschaftsmitglieder mit dem Benötigten und Erwünschten zu versorgen. Die Verfü-
gung, um die hierzulande geht, buchstabiert sich nicht als Gebrauch, sondern als Aus-
schluss - ein gesellschaftliches Gewaltverhältnis.
Gewalt als Mittel der Ökonoimie ist damit nichts Historisches und längst Überholtes, 
sondern Gewalt ist dieser Sorte Reichtum immanent, täglich hergestellt und aufrechter-
halten durch die staatliche Garantie des Privateigentums. Letztere sorgt dafür, dass das 
ausschließende Verfügungsrecht des Eigentümers respektiert wird und dieser Respekt 
die Grundvoraussetzung für alle Bemühungen wird, den Ausschluss zu überwinden und 
an die Gegenstände des eigenen Bedarfes heranzukommen.

2. Eigentum ist als Geld Zweck der gesellschaftlichen Produktion

Es wird in unserer Gesellschaft für den Verkauf produziert. Hergestellt werden die 
Produkte nur, um Leuten zu gehören, die sie nicht selber brauchen und brauchen wollen. 
Die ausschließende Verfügungsmacht soll gar nicht an den Produkten hängen bleiben, 
sondern soll zu Geld werden, zu abstrakter Zugriffsmacht, Zugriffsmacht schlechthin.
Dafür ist die Trennung zwischen Produkt und Bedürftigen nützlich – und nur so 
macht sie Sinn: der unbefriedigte Bedarf der vom Eigentum Ausgeschlossenen ist der 
Hebel, das Eigentum mittels Verkauf in Geld zu verwandeln. Der Nutzen des Eigen-
tums besteht also gar nicht in seinem konsumierenden Gebrauch, sondern im Geld. 
Umgekehrt kommt man nur an Sachen ran, wenn man sie kauft. Geld ist Zugriffsmittel 
auf den gesellschaftlichen Reichtum; es entscheidet sich somit jeglicher Nutzen am 
Verfügen über Geld.
Jeder muss daher nolens volens zusehen, dass er an Geld kommt. Wenn der gesell-
schaftlich gültige Reichtum in Geld besteht, dann besteht auch der Nutzen der Arbeit 
nicht schlicht im Produkt, das sie zustande bringt, sondern in dem durch sie zu verdie-
nenden Geld. Produktion von Geldeigentum ist also der Zweck der kapitalistischen 
Güterproduktion. Dessen Vermehrung ist wegen der Qualität des Geldes - Zugriffmacht 
abstrakt zu sein - maßlos, weswegen Arbeit zur Geldvermehrung nie genug stattfi nden 
kann.
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3. Geld ist Kommandogewalt über fremde Arbeit – Eigentum fungiert als 
Kapital

Ohne Geld keine Bedürfnisbefriedigung. Daher muss jeder einen Weg fi nden, um an 
es heranzukommen. Wo Gelderwerb zum Anliegen wird, macht sich ein Unterschied 
der Gesellschaftsmitglieder ganz entscheident geltend: ob einer bereits Geld hat oder 
nicht. Wer nicht so viel hat, dass er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dem 
bleibt nichts anderes übrig, als für jemand zu arbeiten, der ihm dafür Geld zahlt: Er wird 
Arbeitnehmer.
Der Arbeitnehmer muss jemanden fi nden, der über so viel Geld verfügt, dass er es 
nicht selbst verbraucht, sondern es einsetzen kann, um daraus mehr zu machen: einen
Arbeitgeber.
Einen Lohn zahlt der Arbeitgeber nur, wenn sich die Arbeit die der Arbeitnehmer ver-
richtet lohnt, d.h. das Eigentum des ersteren vermehrt. Für den Arbeitnehmer heißt das, 
dass er - und damit sein Lebensunterhalt - davon abhängt, dass er mit seiner Arbeit 
fremden Reichtum schafft. Wegen der Not zur Bestreitung seines Lebensunterhalts hat 
er keine Wahl, er muss es.
Für Leute ohne Eigentum ist also in der Marktwirtschaft Arbeiten zwar das einzige 
Erwerbsmittel, über das sie verfügen; es ist aber genau genommen gar nicht ihr Mittel, 
sondern wird dazu nur, soweit und solange ein Betriebseigener die fremde Arbeit für 
sich, als sein Erwerbsmittel zu nutzen versteht.
An der Größe des Eigentums scheiden sich also zwei unterschiedliche gesellschaftliche 
Charaktere: Die einen arbeiten und produzieren damit fremdes Eigentum und von die-
sem Dienst am fremden Eigentum sind sie abhängig – die anderen haben Eigentum und 
lassen arbeiten, um ihr Eigentum zu vermehren.

Soweit als Auftakt zur Diskussion des kapitalistischen Verhältnisses von Arbeit 
und Reichtum die ersten drei von zehn Thesen, die wir am

  Dienstag, den 29.03.2011, um 
  19:00 Uhr im 
  DGB-Jugendbüro "Filler"  in
  Erfurt

 zum Thema machen wollen.

Wer zu diesem Datum verhindert ist, den laden wir herzlich dazu ein, an einem der 
Folgetermine (12.04., 19:00) in die Diskussion einzusteigen. Wie immer sind uns 
auch schriftliche Beiträge - Fragen, Kommentare und Kritik - willkommen. Dazu: 

pg.blogsport.de bzw. politische.gruppe@gmail.com
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