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Die Neue Koalition und die Atomenergie
Die Garantie strahlender Extraprofite
Warum die schwarz-gelbe Koalition
durch die Verlängerung der Laufzeiten
für Atomkraftwerke dem Energiekapital strahlende Extraprofite garantieren
will.

Nach dem Wahlsieg der Christenunion und ihres neoliberalen Wunschpartners FDP haben die Aktien der
Energiekonzerne haussiert, weil Merkel und Westerwelle eines ihrer Wahlversprechen garantiert halten werden:
längere Laufzeiten für die deutschen
Atommeiler. Auf den vielfältigen nationalen Nutzen des Verfahrens, in
einem Haufen leicht angereicherten Urans eine „kontrollierte Kettenreaktion“ in Gang zu setzen und zu
halten, soll nicht einmal in den von
rot-grün sehr großzügig und langfristig gesetzten Grenzen verzichtet werden. Erstens lässt sich nämlich damit
jede Menge an privatwirtschaftlichem
Gewinn für die nationalen Stromversorger produzieren, nachdem die Regierungen der alten BRD mit knapp 50
Milliarden DM plus ein paar kostenlosen Atomkraftwerken als Anschubfinanzierung die „unerschöpfliche“
Stromquelle zu einer leistungsfähigen
nationalen Profitquelle entwickelt haben. Zweitens ist die so in die Welt
gekommene Atomwirtschaft volkswirtschaftlich ungemein nützlich, weil
sie die energetischen Betriebskos-

ten für den Kapitalstandort und sein
Wachstum senkt, also das Bestehen
in dem „globalen Wettbewerb“ befördert, von dem wir alle leben. Verantwortungs- und zukunftsbewußte
Energiepolitiker einer „rohstoffarmen
Republik“, die in dieser fundamentalen Frage nicht „angreifbar“ und von
niemandem „erpressbar“ sein dürfen,
betonen drittens den Zuwachs an Versorgungssicherheit hinsichtlich eines
Grundstoffs ihres kapitalistischen
Wirtschaftslebens, also das Maß an
nationaler Autonomie, die ihnen eine
„heimische“ Energiequelle in Gestalt
von 19 Meilern und einem fertig entwickelten „nationalen Brennstoffkreislauf“ verschafft hat: Kernenergie
trägt zuverlässig und kostengünstig ein
Drittel zum nationalen Stromgeschäft
bei. Diese Fähigkeit, eine ganze Sorte
industrieller Energieproduktion national zu beherrschen und kommerziell
zu nutzen, ist viertens die beste Voraussetzung dafür, weltweit seinen Teil
zur „friedlichen Nutzung der Kernenergie“ beizutragen. Eine Nation
vom Schlage der BRD stieg schließlich nicht bloß ins Atomgeschäft ein,
um billigen Strom für den heimischen
Markt im Angebot zu haben, sondern um mit ihren Nuklearartikeln auf
dem Weltmarkt erfolgreich zu sein.
Mit schwarzrotgoldener Atomtechnik
muss sich, genau wie mit den anderen
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Exportschlagern "Made in Germany",
weltweit Geld verdienen lassen. Die
Nachfrage steigt weltweit; gerade die
Schwellenländer der Dritten Welt, die
endlich die Schwelle hin zu einem ordentlichen Kapitalismus überspringen
wollen, sind potentielle Abnehmer
von den bekanntlich totsicheren deutschen Atomstromfabriken. Fünftens
kann die strategische Macht, die aus
der Weltmarktführerschaft von ziviler
Atomtechnik erwächst und deren Verbreitung daheim wie auswärts nicht
unter das „Nonproliferation“-Regime
fällt, für eine Nation, die „freiwillig“
auf die Option einer eigenen Bombe
verzichtet hat, nicht hoch genug veranschlagt werden. Was ist schließlich
der Besitz einer Atombombe im Vergleich zu der nationalen Fähigkeit,
über alle technologischen Mittel ihrer
Herstellung zu verfügen, die sich die
Republik im Laufe der Zeit nach und
nach unter dem Firmenschild „zivil“
zugelegt hat. Also entscheidet sechstens ein weltweit führender Ausrüster
bei der kommerziellen „Proliferation“
dieser Güter auch darüber, wem diese
brisante Technologie zusteht und wem
nicht. Auch eine zivile Atommacht erwirbt also mit ihren weltmarktfähigen
nuklearen Gebrauchsgütern die exklusive Fähigkeit zur Beaufsichtigung
auswärtiger Machtambitionen; deutscher Export ist hier gleichbedeutend
mit der Herstellung imperialistischer
Kontrollmacht. Deswegen gehört die
BRD zum Kreis der von der UNO mit
der Erpressung des Iran beauftragten
Mächte.
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Für vorausschauende nationale Energiepolitiker alles in allem also sechs
unschlagbar gute Gründe für eine
deutsche Atomkraftnutzung! Entsprechend haben sie das Atomprogramm
mit all ihrer Macht aufgezogen und
vorangetrieben.
Andererseits liegt das enorme nationale Schadenspotential dieser „unerschöpflichen“ Energiequelle auf der
Hand und ist von den verantwortungsbewussten Standortpolitikern deutscher Nation nie unterschätzt worden
– kein Wunder bei ihrem anspruchsvollen Programm, eine Atombombe
auf eine geschäftlich lohnende Energiequelle hin zu modifizieren. Der alltägliche Betrieb der AKWs schließt
alle möglichen garantierten Strahlen"risiken" (Schäden) für Mensch und
Material ein. Und wenn bei der „kontrollierten Kettenreaktion“ nahe des
„kritischen Zustands“ mehr schief
laufen sollte als beim Normalbetrieb
mit seinen regelmäßigen „Störfällen“ der Kategorien „N“ (Normal)
bis „E“ (Eilt) und eine Atomstromfabrik „durchgeht“, dann lässt sich die
Strahlenbelastung der Republik nicht
mehr einfach in die „natürliche Hintergrundstrahlung“ hinein rechnen.
Dann geht ziemlich viel lebendes wie
totes Staatsinventar kaputt, und mehr
oder weniger große Teile des Standorts Deutschlands sind auf unabsehbare Zeit nicht nur für das internationale
Kapital „unbewohnbar“. Dass diese
Sorte Energieproduktion der Nation
mehr beschert als nur unendlich viel
günstige Elektrizität, war auch schon

längst vor dem ersten schwarzrotgoldenen Reaktorexperiment bekannt:
einmal abgesehen von den paar im Abbrand auch noch enthaltenen Tonnen
Plutonium, fällt eine gewaltige Menge
an schwach-, mittel- und hochradioaktivem Abfall und damit ein unübersehbares Entsorgungsproblem mit diesen
gefährlichen Strahlenquellen an.
Zu ernsthaften politischen Zweifeln
an dieser Sorte nationaler Energieerzeugung, geschweige denn zu ihrer Infragestellung, hat die von der
Atomenergie gar nicht zu trennende
Produktivkraft in Sachen Zerstörung
und Strahlung jedoch nie geführt.
Der Nutzen der Atomkraft für die Erfolgsbilanz eines aufstrebenden bundesdeutschen Staatswesens war dafür
zu eindeutig. Also haben „die großen
Sicherheitsrisiken mit der Gefahr unübersehbarer Schäden“ ihre sachgerechte Berücksichtigung erfahren,
eben als das Problem, einen atomaren
Nutzungsbetrieb unbedingt möglich
zu machen und die schädlichen Wirkungen auf ein nationalverträgliches
„Restrisiko“ herunter zu dämmen. Das
Verfahren ist bekannt: noch eine Umhüllung der Strahlung und noch eine
„Redundanz“ der „Sicherungssysteme“, bis nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeitskunst die Rechnung der
Reaktorsicherheitskommission ergibt,
dass der größte anzunehmende Unfall – Harrisburg hin, Tschernobyl her
– „praktisch“ ausgeschlossen ist und
sich der Normalbetrieb mit seinen diversen Störfällen im Durchschnitt an
die großzügig festgelegten staatlichen

„Grenzwerte“ hält. Und hinsichtlich
der Entsorgungsfrage hat lange Zeit
sogar der Standpunkt gegolten, dass
die verbrauchten Brennelemente viel
zu schade sind fürs bloße Vergraben,
weil die „strahlende Erblast“ noch
eine Menge atomaren Brennstoff enthält, den es mit einer „Kreislaufwirtschaft“ auszuschließen gilt, damit die
Republik auch beim nuklearen Brennstoffnachschub ein Stück weit autark
wird.
Es ist kein Zufall, dass der „Atomausstieg“ in den 90er Jahren von der
Protestparole zur Regierungsalternative reifte. Das Problem der „Versorgungssicherheit“ entspannte sich
einigermaßen, seit die Rohstoffquellen der Welt nicht mehr zu großen Teilen vom feindlichen System okkupiert
sind. Auch die Atomwaffenfrage stellt
sich fürs „wiedervereinigte“ Deutschland in einer „wiedervereinigten“ Welt
ganz anders als unter einem der ersten
bundesdeutschen Atomminister, Franz
Josef Strauss. So hat sich denn die
Recycling-Technologie mit schnellem Brutrecktor nach und nach als
zu unhandlich erwiesen, um für sich
rentabel zu sein: Nur deswegen leistet
sich die Nation ja überhaupt die Debatte, ob Atommeiler wohl auch noch
langfristig so perfekt wie bisher dem
national-marktwirtschaftlichen Kriterium Nummer 1 genügen: spottbillig Energie zu liefern und dabei noch
selber Gewinn einzuspielen, betriebswirtschaftlich und überhaupt.
Auch die rot-grüne Koalition, die
damals der Atomindustrie den Aus5

stiegskompromiss mit 32 Jahren Restlaufzeit „abgerungen“ hat, nahm dabei
das sogenannte Restrisiko für Land
und Leute billigend in Kauf: Den Widerspruch, einerseits mit Totenköpfen
und Särgen gegen AKWs zu demonstrieren und andererseits ihren Betrieb
für drei Jahrzehnte vertraglich abzusegnen, haben die zuständigen Minister der grünen Partei ihrer Basis und
ihren Wählern so erfolgreich verklickert, dass seitdem in der Republik die
weiter munter vor sich hin strahlenden
Meiler zum ganz normalen „Energiemix“ gerechnet wurden und sich Protest auf den der betroffenen Anwohner
des Endlagers Gorleben reduzierte.
Selbst die regierungsamtlich akzeptierte Unverschämtheit zuständiger
Behörden und der von ihnen bezahlten
Wissenschaftler, die letztes Jahr den
amtlich beglaubigten Zusammenfall
von dramatisch erhöhten Krebsfällen
unter Anwohnern aktiver AKWs als
„statistischen Zufall“ abschrieben,
wurde öffentlich ungerührt zur Kenntnis genommen.
Beim Bürgerforum mit der Kanzlerin vor der Wahl wollte niemand den
Widerspruch bemerken, wieso die
Frau trotz ihrer Beteuerung der absoluten Ungefährlichkeit und immensen
Nützlichkeit von Kernenergie diese
nur als „Überbrückungsenergie“ verkaufen wollte, also irgendwie auch die
CDU den Bedenken der AKW-Kritiker letztendlich recht gibt. Abschließend beschied Frau Merkel einen
hartnäckigen Nachfrager in Sachen
Sicherheit von Atomkraftwerken mit
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der – zumindest den Frager und das
Restpublikum - entwaffnenden Lüge,
die deutschen AKWs seien allein deshalb schon sicher, weil sie und die anderen dafür verantwortlichen Politiker
sonst „niemals ihren Betrieb genehmigt“ hätten.
Solange die Bürger und mit ihnen die
wieder auflebende Anti-AKW-Bewegung im Ernst glauben, die Politik ließe sich in der nationalen Enegiefrage
in letzter Instanz von der Maxime leiten, dass die Gesundheit des Volkes
vorgehe, sind sie sehr ungünstig bestrahlt. Nicht nur in Afghanistan kann
und will die Politik im Interesse der
Nation auf das letzte Opfer ihrer Bürger nicht verzichten.

Terminkalender

Vortrag & Diskussion
Prof. Dr. Albert Krölls

"60 Jahre Grundgesetz: kein
Grund zum Freiern!"
14.01.2010, 18:00,
Universität Jena,
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Dr. Theo Wentzke

"Arbeit lohnt sich! Für wen?"
28.01.2010, 20:30
"Offene Arbeit" Erfurt

Kurzarbeit
Die „große Chance, die Rezession relativ glimpflich zu überstehen”
Seit Spätherbst kommt die Krise in
der „Realwirtschaft“ an, brechen die
Verkaufsmärkte der Auto-, der Werkzeugmaschinen-, eigentlich aller Industrien weg und die Auslastung der
Fabriken geht zurück. Die Bundesregierung, die die Banken rettet, rettet
auch Arbeitsplätze und hat dafür das
passende Instrument parat: Arbeitsminister Scholz verlängert die staatliche
Erlaubnis, Kurzarbeitergeld zu beziehen, von bisher 6 auf 18 Monate.
„Ohne die Möglichkeit, Kurzarbeit
in Anspruch zu nehmen, hätten die
Betriebe bei einem massiven Auftragseinbruch nur die Möglichkeit,
ihren Mitarbeitern betriebsbedingt zu
kündigen. […] Die Verlängerung der
Kurzarbeit ist ein sinnvolles Mittel,
um Entlassungen soweit wie möglich zu verhindern.” (Interview, FAZ,
2.12.2008).
Die sozialpolitische Wohltat hat eine
Voraussetzung, die der Minister auch
benennt: Ihm ist wie jedem im Land
völlig klar, was passiert, wenn Aufträge schwinden und die Arbeit, die die
Unternehmen gewinnbringend einsetzen können, weniger wird. Sie geben
den Schaden, der ihrer Rendite droht,
an ihre Beschäftigten weiter und wenden ihn dadurch ganz oder teilweise
von ihren Bilanzen ab: Sie schmeißen
die Leute raus, die nicht mehr zu hundert Prozent ausgelastet sind, d.h. die

bei der eingerichteten Arbeitsdichte
nicht mehr für die vereinbarten Stunden eingesetzt werden können. Zum
Entlassen, wenn es ihnen nützt, haben
sie alles Recht und das will ihnen der
Arbeitsminister auch nicht nehmen,
wenn er anbietet, mit der Hilfe des
Staates die ruinösen Wirkungen dieser Freiheit auf die Arbeitskräfte ein
Stück weit abzumildern. Denn es ist
und bleibt nur ein Angebot, das die
Unternehmen ergreifen können, wenn
sie sich etwas davon versprechen.
Ehe sie auf das staatliche Angebot der
Kurzarbeit zurückgreifen, bisweilen
auch gleichzeitig zu ihr, nutzen Unternehmen andere Methoden zur Anpassung der bezahlten Arbeit an ihren
schwindenden Bedarf, so weit es geht,
ohne zu dem Instrument der „betriebsbedingten Kündigung“ Zuflucht zu
nehmen:
Dafür gibt es ja Zeitarbeiter und befristet Beschäftigte. Die kann ein Unternehmen, wenn es sie nicht mehr
braucht und nicht mehr bezahlen will,
auf die Straße setzen, ohne überhaupt
kündigen zu müssen. Wenn sie arbeits- und erwerbslos werden, ist das
„sozial verträglich“, denn in den Arbeitsverträgen, die sie unterschrieben
haben, steht ja schon drin, dass sie
nur als flexibles „Potenzial zur Personalanpassung” (FAZ) eingestellt werden. Ein Drittel der Arbeitskräfte sind
7
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mittlerweile keine fest angestellten
Vollzeitbeschäftigten mehr; viele von
ihnen sind aus den Fabriken und Büros inzwischen wieder weg.
Als nächstes „Instrument” der Anpassung von Arbeitszeit und Lohn an den
abnehmenden Bedarf der Firmen bieten sich die aufgelaufenen Arbeitszeitkonten der Belegschaften an. In den
guten Zeiten, wo mit möglichst geringen Lohnkosten möglichst rund um
die Uhr Absatzchancen genutzt wurden, hat man die Arbeitszeitkonten
aufgefüllt: Für geleistete Überstunden
wurde kein Lohn, schon gleich kein
Überstundenlohn bezahlt, sondern
ein Zeit-Guthaben gebildet. Mit ihm
haben die Beschäftigten ihren Unternehmen einen zinsfreien Kredit in der
Höhe des nicht ausbezahlten Lohnes
gegeben. In der Krise bewährt sich
das Arbeitszeitkonto noch einmal:
Jetzt finanzieren die „Kreditgeber“
durch Abschmelzen ihrer Konten die
eigene Unterbeschäftigung, und die
Unternehmen zahlen im fortlaufenden
Monatslohn nur alte Schulden zurück.
Das erlaubt der moderne „Tarifvertrag Beschäftigungssicherung” auch
in Fällen, in denen der Einkommensverlust gar nicht mehr aus angesparten
Arbeitszeitkonten ausgeglichen werden kann. Bis auf 29 bezahlte Stunden
darf dem Vertrag zufolge die Wochenarbeitszeit ohne finanziellen Ausgleich heruntergefahren werden, wenn
das dem Betrieb dazu dient, auch bei
sinkender Produktion die bezahlten
Stunden so intensiv und profitabel zu
nutzen wie eh und je. Gerade in der

Krise, wo es weniger zu tun gibt, geht
es nicht an, dass die Arbeitskräfte für
ihr Geld weniger tun. Jetzt erst recht
muss für jeden Euro Lohn ein Maximum an Leistung erbracht werden.
Neben den Formen der Bewirtschaftung der Arbeitskraft, die die
Unternehmen alleine mit ihren Belegschaften ausmachen oder wenn diese
Instrumente ausgereizt sind, kommt
die staatliche Hilfe zur Abfederung
der Krisenfolgen für Arbeitnehmer
zum Einsatz: die verlängerte Kurzarbeit. Und worin besteht die großartige Hilfe für die von Entlassung
Bedrohten? In einer Hilfe für das Kapital! Seine Freiheit, Risiken für den
Gewinn durch die Verfügung über
Lohn und Zeit seiner Arbeitskräfte
zu bewältigen, wird geschützt und erweitert, indem der Staat die Wirkung
dieses freien Verfügens auf das Einkommen der Beschäftigten teilweise kompensiert. Damit Firmen Teile
ihrer Belegschaft auch bei schlechter Auslastung ihrer Arbeitsfähigkeit
nicht gleich auf die Straße setzen, befreit sie die Regierung von der Pflicht,
den im Arbeitsvertrag vereinbarten
Lohn bezahlen zu müssen. Sie können
Arbeitskräfte beschäftigt halten und
dennoch nur für die Wochenstunden
bezahlen, die sie voll ausnutzen. Für
die entfallenen Stundenlöhne kommt
die Arbeitslosenversicherung zu 60
% auf und sorgt so dafür, dass Beschäftigte gekürzte Löhne, mit denen
sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, doch irgendwie aushalten. Das ist Sozialpolitik, wie sie
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leibt und lebt: Den Schaden, den die
unternehmerische Freiheit bei den Beschäftigten anrichtet, kompensiert der
Staat erstens bis zu einem gewissen
Grad, zweitens zeitweilig und drittens
aus dem Geld, das das Kollektiv der
Lohnabhängigen selbst in diese Kasse
eingezahlt hat.
Die national-moralische Soße zu
dieser schäbigen Wohltat gibt’s
obendrein. Die Chefs der großen
DAX-Unternehmen stellen ihre soziale Verantwortung groß heraus. Sie
haben ihre Belegschaften mit Zeitarbeitern flexibel organisiert; sie wollen
die Leute, die sie nicht entlassen wollen, gar nicht entlassen, und nennen
sie Stammbelegschaft. Mit der haben
sie „Beschäftigungssicherungsverträge“ abgeschlossen, d.h. sie haben mit
ihr gegen das windige Versprechen,
auf Entlassungen bis auf weiteres zu
verzichten, Lohnverzicht ausgehandelt. Jetzt bekennen sie sich feierlich
zu der Selbstverpflichtung, ihre Belegschaften beschäftigt zu halten und
versprechen der Kanzlerin, betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu
vermeiden und Kurzarbeit nutzen zu
wollen – so als ob sie da im Interesse der Erhaltung von Arbeitsplätzen
Opfer bringen würden. Prompt zeigt
Bundespräsident Köhler, dass die Unternehmerdemo angekommen ist: In
seiner Weihnachtsansprache lobt er
die „neue Bereitschaft zum Miteinander in den Betrieben”.
So sieht sie aus, die nationale Solidarität in der Krise.
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Renate Dillmann
CHINA- Ein Lehrstück
Alter und neuer Imperialismus
Sozialistischer Gegenentwurf und seine Fehler
Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft
Aufstieg einer neuen Großmacht

400 Seiten (2009)
EUR 22.80 sFr 39.40
ISBN 978-3-89965-380-9

Wissen und Ausbildung im Kapitalismus
1. Wissen als Mittel des Kapitals
Heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit, dass geforscht und erfunden
werden muss, damit Unternehmen
konkurrenzfähig sind und sie ihre
Rentabilität steigern. Dass Wissenschaft und Technik Ressource des Kapitals und seiner Verwertung sind, will
heute keiner mehr als Kritik verstehen, sondern als Auftakt zur Sorge, ob
sie dieser Funktion auch entsprechen.
Wissenschaft als Ressource der
Gewinnmaximierung
Unternehmer stehen mit ihrem Bestreben, ihre Waren so zahlreich und
gewinnbringend wie möglich zu verkaufen, in einer Konkurrenz um die
zahlungsfähige Nachfrage. Für diese Konkurrenz sind sie in zweierlei
Hinsicht auf technische Innovationen
angewiesen. Zum einen ist ihr Mittel, sich gegen andere durchzusetzen,
der Preiskampf: billiger anbieten als
die Konkurrenz. Damit der Gewinn
nicht darunter leidet, richten sich ihre
Anstrengungen darauf, den Produktionspreis der Waren zu senken. Der
wuchtigste Hebel hierfür sind „Rationalisierungen“, d. h. die Einführung
von produktivitätserhöhenden Maschinerien in den Betrieb zur Senkung
der Lohnstückkosten. Die Erfindungen der Ingenieurskunst haben sich

also für das Unternehmen als Mittel
zu bewähren, mehr an Produkt aus der
bezahlten Arbeit für sich herauszuholen - umgekehrt ausgedrückt: weniger
vom produzierten Wert an die Arbeiter
wegzuzahlen.
Zum anderen versuchen Unternehmen
durch neuartige Produkte sich neue
Marktsegmente zu erschließen und so
zahlungsfähige Bedürfnisse für ihren
Absatz und Profit zu monopolisieren.
Sie geben durch technische Veränderungen an ihrer Produktpalette, ihren
Waren neue Gebrauchseigenschaften
bei, stellen sich damit gegenüber anderen Herstellern besser, so dass sie
auf deren Kosten ihre Kundschaft erweitern bzw. einen höheren Preis für
das eigene Produkt erzielen können.
Wissenschaftliche Ergebnisse, die den
Profit weder auf die eine noch die andere Weise zu steigern versprechen,
interessieren nicht und bleiben unbeachtet.
Wissenschaft als faux frais im
Konkurrenzkampf der
Kapitale um den Profit
Alle Unternehmer sind auf die Ergebnisse der Naturwissenschaft angewiesen - jeder will diese aber
ausschließlich nur für seine gegen die
anderen gerichtete Rentabilitätsrechnung anwenden, was der allgemeinen
und systematischen Entwicklung von
11

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in dreierlei Hinsicht widerspricht:
•
Der Ausgangspunkt von Wissenschaft mag von praktischem Interessen sein, sie selbst abstrahiert aber
davon und ermittelt die Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten der untersuchten Sache. Erst das Wissen um
die Sache lässt dann die Frage zu, ob,
wie und für was sich ihre Eigenschaften nutzen lassen. Wissenschaftliche
Forschung erfordert also eine ganz andere Frage als die Konkurrenzkalku-

lation des Unternehmers, die sich auf
brauchbare Ergebnisse vorhandener
Wissenschaft bezieht.
•
Das Forschen kostet selber
Geld. Weil aber der Ausgangspunkt
des Forschens gerade das Nicht-Wissen ist, also ein Nutzen dieser Kosten
für den Gewinn des Unternehmens
gar nicht klar ist, betreiben sie - wenn
überhaupt - Forschung nur dann und
dort, wo sich schon ein derartiger Nutzen absehen lässt.
•
Wissen und auch Know-how
ist der Sache nach von allgemeiner
Natur: Jeder, der es zur Kenntnis nehmen kann, hat es. Deswegen betreiben
Kapitalisten Forschung nur dort, wo
sie deren Ergebnisse als ihr exklusives
Mittel gegen andere in Anschlag bringen können, sie deren Verwendung vor
ihren Konkurrenten sichern können,
so dass die sich nicht an den Früchten
ihrer kostspieligen Forschung schadlos halten können (Patentrecht, Industriespionage).
Die staatliche Organisation von
Wissenschaft, getrennt von der
Konkurrenz und dadurch dienstbar
an ihr

Freerk Huisken
Erziehung im Kapitalismus
Von den Grundlügen der Pädagogik und
dem unbestreitbaren Nutzen der bürgerlichen Lehranstalten
Studienausgabe der Kritik der Erziehung,
Band 1 und 2
480 Seiten (1998)
EUR 20.40 sFr 36.00
ISBN 3-87975-722-4
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Weil das systematische, allseitige Erforschen der Natur Geschäftsgrundlage des Kapitalismus ist, selbst aber
kein Geschäftsmittel und auch kein
Geschäft ist, organisiert der Staat Wissenschaft und Forschung als eine vom
kapitalistischen Geschäft getrennte
Staats-Abteilung. Er bezahlt Wissenschaftler und deren Arbeitsbedingun-

gen und setzt sie frei zu untersuchen,
was ihnen der Stand des Wissens eben
an Fragen aufgibt. Dabei befreit er
seine beamteten Denker vom Druck,
stets Geld verdienen, auch laufend
Resultate liefern zu müssen - schließlich ist es eine wissenschaftliche Frage, was überhaupt Resultate auf ihrem
Feld sind und was den Stand des Wissens voranbringt. An die Erforschung
der Naturgesetze schließt sich die Entwicklung technologischen Wissens
an, die ebenfalls der Staat betreibt
und deren Ergebnisse er dem Kapital
allgemein und unentgeltlich zur Verfügung stellt. Die greifen zu, sobald
Anwendungen absehbar sind, die zur
Kostensenkung im Betrieb oder zu
neuen verkaufbaren Produkten zu führen versprechen.
Diese Trennung von Wissen und dessen Anwendung macht das Wissen zur
Ressource des Kapitals. Denn nicht
das Wissen entscheidet über die Anwendung, nicht durch es bilden sich
Interessen aus oder werden vorhandene kritisiert, sondern die ihm vorausgesetzten, von ihm abgetrennten
Interessen konkurrierender Unternehmer bestimmen das Ob und das Wie
seiner Anwendung.
Exkurs Gesellschaftswissenschaften
Genau wie bei den Naturwissenschaften ist die Freiheit der Wissenschaft,
ihre Abtrennung von der gesellschaftlichen „Praxis“, Geschäftsgrundlage
der Gesellschaftswissenschaften. Mit
dieser Trennung werden ihnen die im-

manenten Zwecke ihrer Gegenstände
zur selbstverständlichen Voraussetzung ihres Nachdenkens über sie, d. h.
diese werden von den Gesellschaftswissenschaften nicht bestimmt und
beurteilt, sondern bilden die Messlatte der theoretischen Befassung. So
stellen sich die Gesellschaftswissenschaften in ihrem Theorietreiben auf
den Standpunkt ihres Gegenstandes,
thematisieren das Gelingen von Staat,
Ökonomie und Gesellschaft und entdecken dabei immer wieder von Neuem
und von verschiedenen anerkannten
„Aspekten“ aus, dass ihr Gegenstand
ein Problem seines Funktionierens ist.
Dieses parteiliche Denken liefert zwar
keinen richtigen Satz zu ihren Gegenständen, ist aber gerade darin nützlich,
dass es einen höheren Sinn und Zweck
der gesellschaftlichen Zwangsverhältnisse propagiert.
2. Staatliche Ausbildung
im Dienste des Kapitals
Die von der kapitalistischen
Gesellschaft benötigte
Ausbildung als Staatsaufgabe
Weil Wissen in der Wirtschaft zur
Anwendung kommt, braucht sie ausgebildete Arbeitskräfte, die ihm diese Anwendung besorgen und andere,
die wenigstens mit den dadurch hergestellten modernen Arbeitsbedingungen zurechtkommen. Aber das
Ausbilden selber ist kein Geschäft
(was man auch noch dem Streit um die
Lehrlingsausbildung, die einzige Aus13

bildung, die der Wirtschaft überlassen
ist, entnehmen kann): Die ausgebildeten Leute gehören dem Unternehmen
nicht - also ist ihre Ausbildung auch
keine Investition ins Kapital des Unternehmens. Auch die Schaffung dieser Geschäftsbedingung schenkt der
Staat den Unternehmen, indem er
Schulen und Hochschulen betreibt.
Die Organisation des Bildungswesens als Selektionsveranstaltung
Dass der Staat die Ausbildung für das
Kapital betreibt, sieht man ihr an: Er
vermittelt Wissen nach dem Gesichtspunkt des erforderlichen Minimums:
Nicht allen alles beibringen, sondern
nur das für ihre Funktion Nötige. Dabei fungiert die Wissensvermittlung
zugleich als Sortierung der Auszubildenden auf die Hierarchie der Berufe.
Ausbildung findet als Selektionsveranstaltung statt (Dass alle Kinder zur
Teilnahme an dieser Selektion verpflichtet sind, sich alle dem Vergleich
stellen müssen, das ist - als Dürfen verstanden - das „Recht auf Bildung“.):
•
Das in der Schule zu vermittelnde Wissen taucht als Stoff auf,
also als verbindliche Vorgabe, dass
ein bestimmtes Quantum an Wissen
in einem bestimmten Zeitraum, unabhängig vom Begreifen der Schüler,
durchgebracht wird. Innerhalb dieses
Zeitraums müssen sich die Schüler
den Stoff aneignen, gleichgültig dagegen, wie schwer oder leicht sich einer
dabei tut.
•
Der Stoff wird abgefragt in
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Prüfungen: Innerhalb einer bestimmten Zeit müssen die Schüler beweisen,
dass sie den ausgewählten Stoff reproduzieren können. Ermittelt wird also
nicht ihr Wissen, sondern ihre Leistung, Wissen pro Zeit.
•
Bei der Prüfung kommt es
nicht nur auf die Leistung an, sondern
auf den Leistungsvergleich mit den
anderen Schülern: Die individuellen
Ergebnisse der Prüfung werden zueinander ins Verhältnis gesetzt und danach bewertet. Erst aus dem Vergleich
ergibt sich dann, was die einzelne
(Fehl-) Leistung wert ist.
•
Das Ergebnis wird in der
Note festgehalten. Sie gibt abschließend und erschöpfend Auskunft über
die Leistung des Schülers. In ihr wird
nicht nur von seinem Wissen und
Nicht-Wissen vollständig abstrahiert,
sondern dem Schüler hilft es überhaupt nichts, wenn er sich im Nachhinein das nötige Wissen angeeignet hat
und dem Lehrer seine Fehler selbst
korrigieren kann.
•
Die Noten geben aber nicht
nur Auskunft über den Leistungsvergleich, sondern von ihnen hängt der
weitere Gang der Ausbildung für die
Einzelnen ab: Je nachdem, wie leicht
sich einer mit den Anforderungen tut
und in der schulischen Konkurrenz
vorankommt - je weniger Hilfe und
Förderung er also braucht -, desto länger darf er höhere und hohe Schulen
besuchen. Umgekehrt werden diejenigen, die mehr Zeit und Hilfe bräuchten, um sich Wissen anzueignen, früh
von weiterer Bildung ausgeschlossen,

so dass halber und ganzer Analphabetismus zu den normalen Resultaten
der freiheitlichen Schulbildung gehören.
Wissen wird also den meisten Leuten
hierzulande sehr sparsam verabreicht.
Es sollen eben mit möglichst geringen
staatlichen Kosten die für die Berufswelt nötigen Ausgebildeten herstellt
werden: viele dumme Leute für die
normalen Arbeitsplätze und - abgestuft - wenige höher ausgebildete für
die Aufsicht der ersteren und für andere Verantwortungsfunktionen. Die
Lerninhalte fungieren dabei zugleich
als das Material dafür, an den Leuten die schulischen Leistungsunterschiede herzustellen. Dabei wird von
den Voraussetzungen abstrahiert, die
die Lernenden in die Lernkonkurrenz
miteinbringen: Vorbildung durch das
Elternhaus, materielle und personelle Unterstützung beim Lernen durch
die Eltern, so dass es kein Wunder ist,
dass durch die Ausbildung die Klassenlage der Eltern an den Kindern
reproduziert wird, wie PISA herausgefunden hat.
Hierarchie der Ausbildungsabschlüsse und Hierarchie der Berufe
Die Hierarchie der Ausbildungsabschlüsse stellt eine Vorsortierung des
Nachwuchses für die Hierarchie der
Berufe dar, in der das Prinzip gilt,
je „verantwortungsvoller“, also mit
Macht ausgestatteter die Tätigkeit,
desto höher das Einkommen und je
untergeordneter, schäbiger und an-

strengender die Arbeit, desto geringer
die Bezahlung. Deshalb gibt es den
Gemeinspruch: Man muss was lernen,
damit aus einem etwas wird. Dass sich
die Position in der Gesellschaft der eigenen Bildung verdankt, ist aber nicht
ganz die Wahrheit.
I) Die Positionen in der Berufswelt ergeben sich nicht durch das, was man
gelernt hat, sondern durch die jeweilige Funktion für Staat und Kapital. Politiker oder Unternehmer zu sein, ist
eben keine Frage des Wissens, sondern
eine Frage von Macht und Reichtum.
Umgekehrt entscheidet der Bedarf des
Kapitals darüber, was überhaupt als
wissenswertes Wissen gilt: Mancher
mag manches gelernt haben. Ob er damit eine „Qualifikation“ besitzt, liegt
nicht an seinem Wissen, sondern am
Interesse, das Arbeitgeber nach ihren
Kalkulationen daran fassen. Ständig
wird jede Menge Wissen entwertet,
weil das Geschäft nicht im erwarteten
Umfang wächst, sich auf andere Felder verlagert oder Kenntnisse durch
ihre Objektivierung in neuer Technik
überflüssig werden. Vor ein paar Jahren waren Informatiker so dringend
gesucht, dass man Inder zu importieren suchte, heute sind diese zusammen
mit deutschen Absolventen arbeitslos. Ihr Wissen ist keine Ressource,
weil das Kapital es nicht braucht. Die
„Freiheit der Berufswahl“ ist eben
nichts anderes als das Privatrisiko, ob
das Gelernte, von den maßgeblichen
Interessen zur Qualifikation geadelt,
nämlich nachgefragt wird oder nicht.
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Richtig ist dabei schon, dass man ohne
gute Ausbildung am Arbeitsmarkt keine Chance hat, erstens überhaupt eine
Anstellung zu finden und zweitens damit auch noch ein ordentliches Einkommen zu erzielen. Mit Ausbildung
aber ist nichts entschieden: Sie ist ein
Angebot an die Herren Arbeitgeber,
welches sie zu nichts verpflichtet.
II) Das Schulsystem stellt der wirklichen ökonomischen Konkurrenz um
das Geld eine zweite gegenüber, in
der es um Noten und schulische Abschlüsse auf verschiedenen Niveaus
geht und in der es - anders als in der
wirklichen - sehr gerecht zugeht: Nur
die schulische Leistung zählt. Die
Verwandlung der Bewährung in der
Bildungshierarchie von einer Zulassungsvoraussetzung für die Position in
der Berufshierarchie zu deren Grund
ist deshalb eine enorme Legitimation für die wirkliche Konkurrenz: Im
Prinzip nimmt jeder den Platz in der
kapitalistischen Gesellschaft ein, den
er aufgrund seines Wissens verdient.
Allen ist dabei selbstverständlich, dass
Unterschiede des Wissens keineswegs
nur Unterschiede des Wissens sind,
sondern immer gleich solche des sozialen Status begründen.
III) Tatsächlich setzt nicht die Hierarchie der Bildung den Arbeitsmarkt
ins Recht, sondern dieser jene. Die
Bildungsinstitutionen lassen sich deshalb von „der Wirklichkeit“ kritisieren: Wenn die tatsächliche Nachfrage
der Wirtschaft ihren Abschlüssen nach
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Qualität oder Quantität Unrecht gibt
und ihre Zeugnisse entwertet, dann
korrigieren die Schulen sich - und
bemühen sich wertvolle Abschlüsse
dadurch herzustellen, dass sie ihren
Output dem Bedarf der Wirtschaft anzupassen versuchen.
3. Die dreifache, aus der
staatlichen Einrichtung und
Zweckbestimmung folgende Kritik
an Wissenschaft und Ausbildung
•
Weil getrennt von der ökonomischen Verwendung bekommt der
Bildungssektor stets den Vorwurf, er
sei nicht praxisnah genug, verkopft,
Wissenschaftler säßen in ihrem Elfenbeinturm und würden zweckfrei,
ohne Rücksicht auf den Nutzen ihre
Steckenpferde reiten; die Schul- und
Hochschulabgänger wiesen die Qualifikationen nicht auf, die die „Wirtschaft“ bräuchte.
•
Zugleich gibt es das Gegenteil: Weil auf die Verwendung durchs
Kapital hinkonstruiert, kommt der
Vorwurf, der Sektor diene den Tagesbedürfnissen der „Wirtschaft“, anstatt
die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft
zu befördern, für alle möglichen Innovationen Optionen zu schaffen und
dabei durchaus kritisch gegen Eingefahrenes zu sein; die Hochschulen lieferten bloß unflexible „Fachidioten“
ab.
•
Weil staatliche Unkost, steht
der Sektor zugleich unter der kritischen Prüfung, ob er die Steuergelder
auch ökonomisch effizient ausgibt.

Diese drei Kritiken geben selber keinen Maßstab der Entscheidung vor.
Denn nützlich ist der Sektor ja gerade durch seine Trennung, und dass er
kein Geschäft ist, ist ja sein Ausgangspunkt: Wie praxisnah und wie praxisfern ist national am nützlichsten?
Wie exakt sollen Zahl und Bildungsniveaus der Ausgebildeten überhaupt
dem aktuellen Arbeitsmarkt entsprechen - das Kapital weiß ja selbst nicht,
von welcher Sorte Leute man morgen
mehr oder weniger brauchen wird.
Und der Preis? Wie viel staatliche Unkost lohnt sich für die Konkurrenzfähigkeit der Nation?
Wegen der Unentscheidbarkeit des
Gegeneinander der Gesichtspunkte
kommt wirksame Kritik und Reform
des Sektors stets zustande über die
Unzufriedenheit der Staatsführung mit
der ökonomischen Konkurrenzleistung der Nation. Insofern eine einerseits höchst unsachliche, andererseits
genau sachgerechte Kritik an Wissenschaft und Ausbildung: Sie kann zwar
nichts dafür; aber das, wofür sie da ist,
wird ihr als ihre Leistung oder Fehlleistung angehängt.
4. Zum imperialistischen Gehalt
der aktuellen Hochschulreform
Die Politik ist unzufrieden mit den
Leistungen ihres Wissenschaftssektors, was sich in ihrem Ruf nach
Nobelpreisträgern und „ExzellenzForschung“ ausdrückt. Dabei richtet
sich diese Unzufriedenheit nicht auf
die allgemeine Bereitstellung der ‚Pro-

duktivkraft Wissenschaft‘, denn mit
dem Ruf nach „Elite-Universitäten“
gibt die Politik auch immer zugleich
kund, dass die bundesdeutsche „Bildungs- und Wissenschaftslandschaft“
sich vor der übrigen Welt nicht zu verstecken braucht; von „normal qualifizierten“ Akademikern gibt es genug,
diese Dienstleister sind sogar, wie
ihre steigende Arbeitslosigkeit zeigt,
überreichlich vorhanden. Deutsche
Unternehmen werden offensichtlich
ausreichend mit Ingenieuren, Informatikern und sonstigen Naturwissenschaftlern versorgt - aber all das ist der
Politik eben nicht genug.
Woran es der Politik mangelt, sind
„Innovationen in Spitzentechnologie“.
Die wiederum seien mit dem gewöhnlichen Wissenschaftsbetrieb nicht zu
haben, weswegen es „Elite“ und deren
Abtrennung von der „Massenuniversität“ brauche. Diese „Innovationen“
sollen dem deutschen Kapital auf
dem Weltmarkt einen Wettbewerbsvorsprung sichern, der von anderen
Nationen durch gleichlautende Anstrengungen nicht so schnell eingeholt
werden kann, und so die Attraktivität des „Wissenschafts-“Standortes
Deutschland für internationale Kapitalanleger voranbringen. Die Politik
sagt recht deutlich, was für sie die
Zweckbestimmung der Wissenschaft
als Produktivkraft fürs Kapital ist: Sie
soll sich als Waffe in der Konkurrenz
bewähren, die eine kapitalistische Nation gegen die andere ausficht. Sie hat
mit dafür einzustehen, dass möglichst
große Teile des Weltmarkts „uns“ ge17

hören und nicht „den anderen“.
Für diese überlegene Konkurrenzfähigkeit soll die Nation auch im Wissen
bzw. in dessen Erarbeitung einen Vorsprung vor anderen Nationen haben.
Das, was die Politik von ihrem Wissenschaftssektor haben will, taugt also
nur etwas, wenn „wir“ es haben und
„die anderen“ nicht. Mit ihrer „Innovationsoffensive“ will sie die intellektuelle Kapazität der Nation genau auf
diesen Zweck ausrichten. Zum Beispiel auf den als „zukunftsträchtig“
eingeschätzten Geschäftsfeldern wie
Gen- oder Informationstechnologie
sollen die nationalen Forschungsinstitutionen so etwas wie eine Patentmaschinerie werden.
Damit die Wissenschaft für die Nation in gesteigerter Form als Reichtumsquelle funktioniert, sieht sich der
Staat herausgefordert, die Bedingungen der Erarbeitung von Wissen neu
zu gestalten. Durch die Einführung
von „mehr Wettbewerb“ in und zwischen den Hochschulen (um Finanzen
via Drittmittel und Gebühren der Studenten, um renommierte Professoren
durch „Leistungsbezahlung“), durch
„Profilbildung“ bei den Hochschulen („Konzentration“ der Mittel auf
ein bestimmtes Fächerspektrum und
innerhalb der Fächer auf bestimmte
Schwerpunkte v. a. via „Globalhaushalte“ und Bindung der Stellen- und
Finanzausstattung an erbrachte Leistungen) und durch gezielte finanzielle
Förderung von Einzelnen, zu Vorreitern der Spitzentechnologie erklärten
Hochschulen und Fakultäten sollen
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Elite-Universitäten und Fachbereiche
sich von der „Massen-Universität“
und den Institutionen der „Breitenwissenschaft“ scheiden. Letztere sollen
ihre Dienste billiger und schneller erbringen, wofür zum einen der Druck
des Geldes sowohl bei den Hochschulen als auch bei den Studenten sorgen
soll, zum anderen die Scheidung von
Berufsausbildung und Ausbildung
zum Wissenschaftler, die mit der allgemeinen Einführung des „Bachelor“
als ersten Hochschulabschluss vorgenommen wird.
Neu ist dieser Einsatz des nationalen wissenschaftlichen Apparates für
die Mehrung deutschen Reichtums
in und aus aller Welt nicht, und auch
nicht die Konfrontation mit anderen
führenden Weltmarktnationen, die
ebenfalls solche Apparate unterhalten.
Aber die Offenheit, mit der die nationale Indienstnahme der Wissenschaft
hinausposaunt und der Eifer, mit dem
Deutschland daran geht, nach dem
Vorbild der USA „Elitewissenschaftler“ der ganzen Welt in den Dienst
deutscher Eliteinstitute zu stellen, sind
ein weiterer Beleg dafür, wie sich die
Feindseligkeit zwischen den imperialistischen Mächten weiterentwickelt.
Sie sind sich sicher, dass die Zeit einer
westlichen „scientific community“,
in der alle Forschungsergebnisse im
Prinzip allen Verbündeten offen standen, sich dem Ende zuneigt. Wissenschafts- und Forschungspolitik wird
künftig als Kampf um die Monopolisierung des Wissens geführt.

Ankündigungstext Vortrag & Diskussion
Das Grundgesetz - kein Grund zum Feiern!
Argumente gegen den Verfassungspatriotismus
Dr. Albert Krölls
14.01.2010, 18:00 Uhr, Universität Jena, Carl-Zeiss-Str.3, Hörsaal 8

Das Grundgesetz begeht seinen 60.
Geburtstag – und die Nation ist aufgerufen, zu feiern und sich für den Genuss der Freiheiten zu begeistern, die
die staatliche Ordnung ihren Bürgern
so großzügig gewährt. Dass im Reich
der Freiheit alle Unternehmungen des
Einzelnen von der Arbeitsplatzsuche
bis zur Familiengründung unter dem
staatlichen Vorbehalt des Dürfens stehen und selbst die Meinungsäußerung
eine Frage der Erlaubnis ist, erscheint
niemandem weiter fragwürdig. Vielmehr herrscht eine grundsätzliche
Dankbarkeit gegenüber der staatlichen
Hoheit, dass man im freiheitlichsten
Gemeinwesen, das je auf deutschem
Boden existierte, leben darf.
Die Frage nach den Vorteilen dieser Ordnung für diejenigen, die darunter zu leben haben, ist gemeinhin
von den Lizenznehmern der Freiheit längst im Sinne des großen demokratischen Gewährers aller dieser
schönen Erlaubnisse beantwortet.
Die vom demokratischen Rechtsstaat
in Kraft gesetzten Zwänge des kapitalistischen Wirtschaftslebens erscheinen den Bürgern nämlich wie

naturgegebene Lebensbedingungen,
die man als Mittel begreift, um in aller
Freiheit für sich daraus das Beste zu
machen. Vom Geld über den Arbeitsmarkt bis zu Sozialstaat, Familie und
Schule werden alle staatlich unterhaltenen gesellschaftlichen Einrichtungen als eine Welt voller Chancen für
die Verwirklichung eigener Anliegen
betrachtet. Merkwürdig ist nur, dass
aus den schönen Gelegenheiten zur
freien Entfaltung der selbstbestimmten Persönlichkeit für die große Mehrheit der Bevölkerung wenig bis gar
nichts wird – und heutzutage bereits
die Verfügung über einen Arbeitsplatz
mit wenig Lohn und dafür umso mehr
Leistung das Optimum dessen bildet,
was der Normalsterbliche im Reich
der Freiheit zu erwarten hat.
Die Veranstaltung will die Lücke einer objektiven Bilanz von Kosten
und Nutzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schließen,
indem sie die Leistungen eines politischen Gemeinwesens prüft, das
Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Menschenwürde, Demokratie und Sozialstaat auf seine Fahne geschrieben
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hat. Die Antworten auf die Frage nach
dem Gebrauchswert der staatlichen
Ordnung fallen freilich ein wenig anders aus als in den üblichen Festtagsreden. Anders auch als die gängige
linke Gesellschaftskritik, welche die
schlechte Verfassungswirklichkeit des
Sozialstaatsabbaus, der ungleichen

Vermögensverteilung oder der menschenverachtenden Asylpraxis als Verstoß gegen Buchstaben und Geist der
Verfassungsnormen ansieht und alle
sozialen Missstände auf nicht eingelöste Verfassungsversprechen oder auf ein
Zuwenig an Freiheit, Gleichheit und
Sozialstaat zurückzuführen pflegt.

Vortrag & Diskussion
Donnerstag, 14.Jannuar 2010, 18:00 Uhr
Universität Jena, Carl-Zeiss-Str.3, Hörsaal 8

Unter der Fragestellung
"Freiheit, Gleichheit,
Eigentum, Sozialstaat,
Demokratie – so gut wie
ihr Ruf?" präsentiert Albert
Krölls eine kritische Bilanz
von 60 Jahren Grundgesetz und Verfassungspatriotismus.
224 Seiten (2009)
EUR 16.80 sFr 29.50
ISBN 978-3-89965-342-7
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Ankündigungstext Vortrag & Diskussion

Arbeit lohnt sich! Für wen?
Dr. Theo Wentzke
Arbeit gegen Geld - das Kommando des Kapitals über die Arbeitskraft, seine gewerkschaftliche Mitgestaltung und seine sozialstaatliche Regelung
28.01.2010, 20.30 Uhr, Offene Arbeit, Allerheiligenstraße 9, Erfurt

Um den Lohn haben die, die von ihm
leben müssen, einmal gekämpft, um
von ihm leben zu können. Das – so
lehrte sie die tägliche Erfahrung ihrer ruinösen Lohnarbeit – muss ihren
Anwendern, die mit ihrem Lohn als
Kost in ihrer Gewinnrechnung kalkulieren, abgerungen werden. Also verweigerten sie spontan oder auch schon
gewerkschaftlich organisiert die Bereitschaft, zu den gegebenen Bedingungen weiterzuarbeiten, um unter
möglichst verbesserten wieder anzutreten.
Ein paar Jahrzehnte später hatte es den
Anschein, als sei die Lohnfrage erledigt, als müsste das Proletariat, das seit
dieser Zeit "die Arbeitnehmer" heißt,
nicht mehr um seine Existenz fürchten. Das Kämpfen schien obsolet: Gewerkschaften sorgten tarifvertraglich
geregelt für Lohngerechtigkeit, Betriebsräte für die Mitwirkung im Unternehmen und Politiker dafür, dass
die Marktwirtschaft auch ‚sozial’ ausgestaltet ist.
Heute ist die Lohnfrage wieder aktuell: Die Unternehmer haben - mit der
Berufung auf ihre Konkurrenz und der
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Berufung auf die Wirtschafts- und die
Finanzkrise - mehr Arbeit und freiere Verfügung über die Arbeitskraft
für weniger Lohn auf die nationale
Tagesordnung gesetzt. In Anbetracht
dessen, dass sie auf der Unvereinbarkeit von kapitalistischem Wachstumserfolg mit dem Lebensunterhalt der
lohnabhängig Beschäftigten bestehen,
leisten sich letztere die Auffassung,
das Gegenteil sei der Fall: "Arbeit verdient ihren Lohn", "sei zu Leben da",
"Leistung lohne sich" und "Beschäftigung ist überhaupt das höchste Gut" zumindest "im Prinzip", "eigentlich"
u.s.w…. Wer da wohl recht behält?
Zur Klärung des Verhältnisses von
Lohn und Leistung, Arbeiten und Leben im Kapitalismus laden wir ein:

am 28. Januar 2010 (Donnerstag),
um 20:30 Uhr,
in die „Offene Arbeit Erfurt“,
Allerheiligenstraße 9

Fragen, Anregungen und Kritik an:

politische gruppe jena / erfurt
www.pg.blogsport.de
politische.gruppe@hotmail.com
V.i.S.d.P.: Theo Wentzke, Böblinger Str. 135, 70199 Stuttgart
(Eigendruck im Selbstverlag)
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