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Der Anteil des Affen 
an der Mensch(lich)werdung 

der Arbeit

oder 

Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Veraffung des Menschen 
     – ein polemischer kulturpolitischer Essay aus dem Jahre 2003  

DAS BETRIEBSGEHEIMNIS

Affen im Leipziger Zoo werden nicht ausgepowert und nicht gedemütigt. Man sieht es ihnen 
an! Vielen meiner Mitmenschen aber sehe ich solches nicht an. Und das hat seinen Grund. 
Mindestens  aus  Sicht  dieser  in  Leipzig  wohlbehüteten  Zooaffen  leben  tatsächlich  wir 
Menschen  hinter  Gittern.  Unser  Käfig  ist  die  Enge  der  täglichen  Abhängigkeit  von  der 
Diktatur des Geldes. Und wer hat uns zu dieser Abhängigkeit verdammt? Der Marx war’s! 
Marx  hat  uns  hinter  Gitter  gebracht!  Robert  Menasse  („Böse  Ironie:  Marx  hat  den 
Kapitalismus gerettet“ – R.M. im Gespräch mit Hans-Dieter Schütt im ND vom 6. Mai 2002, 
Seite  11)  hat  auf  die  Marxsche  Analyse  der   Kapitalwerdung  und Kapitalverwertung  der 
Arbeit  (als  Entwertung  der  menschlichen  Tätigkeit,  die  lebendiges  und  dann 
vergegenständlichtes Kapital geworden ist und täglich wird) verwiesen: „’DAS KAPITAL’ 
hat den Kapitalismus gerettet!“  Und wir müssen diese „böse Ironie“ ausbaden! Und ohne es 
zu wollen hat Marx’ analytisches „Betriebsgeheimnis“ – eben  ’DAS KAPITAL’  – nicht nur 
„den  Kapitalismus  gerettet“,  sondern  auch  noch  den  ersehnten  Sozialismus  als  „real 
existierenden“ durch seine „siegreichen“ Erben absaufen lassen: Die Diktatur des Proletariats 
(als konkrete Metapher und abstrakte Alternative zu der der Bourgeoisie) wurde zur Diktatur 
über das Proletariat. Es lohnt sich spätestens heute, zaghaft begonnen zu haben, so wie Marx 
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in der „Kritik der politischen Ökonomie - DAS KAPITAL“ und seinen Warenfetischismus 
entschleiert hat, nun in einer „Kritik der ideologischen Politik - DAS SOZIAL“ – nämlich den 
Ideologie-Fetischismus des „real existierenden Sozialismus“ zu obduzieren, der als Primat der 
Politik gegenüber der Ökonomie ausgegeben wurde, aber das Primat der Ideologie gegenüber 
der  Politik  war.  Die  geniale  Marxsche  Vision  von  einer  „Assoziation,  worin  die  freie 
Entwicklung  eines  jeden  die  Bedingung  für  die  freie  Entwicklung  aller  ist“ wurde  im 
„sozialistischen“ System klamm heimlich umgekehrt,  also zur Assoziation,  worin die freie 
Entwicklung   a l l e r   die Bedingung für die freie Entwicklung   e i n e s   j e d e n   sei. Der 
Kollektivismus verschüttete die Individualität. 

Und  heute?  Welch  einen  Irrtum  teilen  Millionen  Menschen  miteinander,  sie  würden 
tatsächlich nach Leistung und für ihre angewandten Fähigkeiten bezahlt, wenn sie denn noch 
arbeiten  dürfen!  Sie  verdrängen,  dass  sie  bestenfalls  bekommen,  was  sie  benötigen,  um 
anderntags  und  bis  zur  nächsten  Kündigung  ihre  Fähigkeiten  unentwegt  fast  umsonst 
vergegenständlichen zu dürfen. Selbst wenn sie von ihrem eigenen Häusle aus mit dem Auto 
zur Arbeit und dann auch mal in den Urlaubssüden fahren! Und sie können dies verdrängen, 
weil  sie  so  wie  die  „da  oben“  auch  als  die  „da  unten“  untereinander  konkurrieren.  (Die 
„Freiheit“, 500 Euro mehr zu verdienen als andere trotz gleicher Leistung, ist immer auch die 
„Freiheit“ der anderen, vor allem unzähliger Frauen und Mütter, bei gar höherer persönlicher 
Leistung mit 500 oder gar 1000 Euro weniger auskommen zu dürfen).  Was die da ganz oben 
’verdienen’,  das bleibt  ihnen wie mir  sowieso unfassbar! Aber all  das hat Marx für seine 
Nachwelt  lang  und  breit  spätestens  in  den  genialen  GRUNDRISSEN  der  politischen 
Ökonomie – ohne die (sein) „DAS KAPITAL“ gar nicht zu begreifen ist  – erforscht und 
nachgewiesen!    

DER GESELLSCHAFTSBEGRIFF 

Eine verhängnisvolle zentral-verbindliche These  g e g e n  den demokratischen Sozialismus 
formulierten KPdSU und SED 1970/711)  wie folgt: 

„Die Konzeption des demokratischen Sozialismus ist vor allem insofern angreifbar, als es 
anhand seiner verschwommenen Definition unmöglich erscheint, die Grenze zwischen der 
kapitalistischen  und der  sozialistischen  Gesellschaft  zu  erkennen.  Anders  gesagt:  Selbst 
wenn man – gegen jede Wahrscheinlichkeit – annähme, dass ein automatischer Übergang 
der Gesellschaft  zu einem neuen, höheren Stadium möglich wäre, fehlten jegliche realen 
objektiven  Argumente  für  die  Feststellung,  dass  wir  den  Sozialismus  und  nicht  eine 
verbesserte Variante des Kapitalismus vor uns hätten.“
1) „Ideologie  des  Sozialdemokratismus  in  der  Gegenwart“  –       Akademie  der 
Wissenschaften der UdSSR – Verlag Nauka, Moskau 1970; Staatsverlag der DDR 1971, 
Seite 458

In dieser Orthodoxie war geradezu vorprogrammiert, dass dieser „unser aller Sozialismus“ als 
„real existierender“ sich selbst kolportieren und seiner eigenen axiomatischen Logik nach in 
sich  zusammen  fallen  musste!  Selbstredend  natürlich  auch  unter  dem  kapitalistischen 
Außendruck, der als Implosion wirkte . Und selbstredend wurde der Begriff „demokratischer 
Sozialismus“ auf dem Wege von der SED zur SED/PDS, zur PDS, zur Linkspartei.PDS und 
mit der WASG zur Partei DIE LINKE immer erst nur als Gegenstück zum undemokratischen 
Sozialismus in der DDR gedacht, also doch als ein Sozialismus, der die „Fehler und Mängel“ 
des „real existierenden Sozialismus“ bestenfalls korrigieren will, sein historisches Grundübel 
und seine Verbrechen jedoch mehr oder weniger verkleistert oder wegwischt.  
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Ich behaupte: „Kapitalismus“ und „Sozialismus“ sind dazu verdammt, miteinander zeit- und 
raumgleich und in  dieser  e i n e n  Gesellschaft, noch zu global, fortwährend in politisch-
praktisch wirksame Rivalität zu treten,  so unrevolutionär  das auch klingen mag.  Oder wie 
Gerhard Zwerenz es in seiner unnachahmlichen Art im Glückwunsch zum 60. Geburtstag des 
Neuen Deutschland ausdrückte:  „Erst kommt der Kapitalismus, dann der Sozialismus. Und 
wenn das nicht klappt, müssen die Kommunisten den Kapitalismus organisieren...“ Na ja, eine 
sympathisch  verkürzte  Metapher!  So  viel  ich  weiß,  hat  Marx  von  „kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen  geredet,  nicht  aber  von  Kapitalismus  als  „Gesellschaftssystem“. 
Gesellschaft  als  Verhältnis  (als  „Ensemble  gesellschaftlicher  Verhältnisse“ -  nach  dem 
genialen Analytiker Marx) zeigt doch seit eh und je an, dass in der  e i n e n , in der  g a n z e 
n  Gesellschaft – die man so wenig gegen eine andere austauschen kann wie ein Volk gegen 
ein anderes (vergl. „b.brecht“) – verschiedene Klassen, Kräfte, Mächte (wie Ohnmächte) mit 
unterschiedlichen  Gruppen-Interessen  und  Indivitual-Bedürfnissen  in  einem 
widersprüchlichen Verhältnis „in Gesellschaft“ zu einander stehen.
Es ist zu naiv, ja eine Paradoxie, zu fordern: „Ich will eine andere Gesellschaft!“ Natürlich ist  
dieser Aufschrei unüberhörbar und auch konstruktiv gemeint. Aber er wird ideologisch nach 
alter Masche missbraucht: Denn der antagonistische Dualismus liegt in der Gegenüberstellung 
der  „einen“  schlechten  und  der  „anderen“  besseren  Gesellschaft  jeweils  als  SYSTEM! 
Transformation ist da undenkbar. Nur Zerstörung (liebevoll mit „Überwindung“ umschrieben) 
und Rrrrevolution wären wieder die Folge. Konsequent praktikabel kann ich nur aufschreien: 
„Ich will die Verhältnisse in dieser Gesellschaft verändern helfen“. 
KAPITALISMUS ABSCHAFFEN?

„In Gesellschaft stehen“, das heißt  abstrakt, als mindestens zwei entgegengesetzte und doch 
aufeinander  angewiesene  Mächte,  Kräfte,  ja  Klassen  –  als  Lohnarbeit  und  Kapital  –  zu 
einander zu stehen. Im Grunde sind Arbeit und Kapital gar kein Gegensatz mehr: lebendige 
Arbeit ist potentielles Kapital und Kapital ist verwertete Arbeit. Begrifflich liegen zwischen 
„Arbeit“ und Tätigkeit“ eben ein- und ausschließende Welten. 
In der gesellschaftlichen Praxis aber, also nicht in der wissenschaftlichen Abstraktion,  sah 
Marx wahrhaftig nicht nur „zwei Klassen“ vor sich. „Gesellschaft“ ist ein Verhältnisbegriff. 
Gesellschaftliche Verhältnisse sind Verhältnisse von Verhältnissen, wesentlich natürlich das 
gesellschaftliche Verhältnis  von Kapitalverhältnissen zu Sozialverhältnissen.  Und in dieser 
einen  widersprüchlichen  Gesellschaft  konkurrieren  wie  auf  einer  Kinderwippe  auf  dem 
Spielplatz  die  kapitale  und die  soziale  (meint:  die  ökonomisch-profitable  und die 
demokratische, sozial-ökologische, die kulturelle) Seite um das Übergewicht. Wir erleben auf 
dieser  Gesellschaftsschaukel  heute  die  rasant  wachsende  Dominanz  der  übergewichtigen 
kapitalen Seite, die ihre Krisen selbst organisiert. Die soziale Seite, die die Folgen der Krisen 
bezahlt,  hängt zunehmend atemlos  in der Luft.  Aber die Wippe, die Schaukel  selbst  kann 
niemand abschaffen. 

DER GENERATIONENBETRUG

Das „Humankapital“  (wäre Karl Marx doch dieser eigentlich kapitalismuskritische Begriff 
eingefallen – er hätte ihn verwendet!) – alles in allem die gesamtgesellschaftliche menschliche 
Kreativität (Energie und Kraft) – ist doch unmittelbar schon dermaßen produktiv geworden, 
dass  immer  kreativere  Arbeit,  aber  immer  weniger  kreative  Arbeiter  mit  ihren  durch  sie 
kreativ vergegenständlichten Arbeitsmitteln fast unbezahlt immer mehr, besser und schneller 
– und pro Stück (Produkt) auch billiger produzieren. Wir erleben täglich, dass Finanz- und 
Produktionskonzerne fusionierend ein Vielfaches mehr an Arbeitskräften entlassen als danach 
wieder  einstellen.  Das  ist  doch  schon  laut  Marx  auch  völlig  logisch.  Jedes  kämpferische 
Aufhaltenwollen dieser Tendenz ist ein sauschwerer Kraftakt. Politisch-praktisch muss man es 
dennoch versuchen! Das Humankapital ist eben nicht nur die lebendige Mehrarbeit, sondern 

3

3



auch und vorzüglich  die  tausendfach vergegenständlichte  und verwertete  wie verwertende 
„vergangene“  und  doch  gegenwärtige,  wiederbelebte  menschliche  Kreativität  in  allen 
Maschinen, in allen Produktionsmitteln! Sie werden traditionell immer noch leichtfertig als 
tote „Sachwerte“ und „Dinge“ gesehen, als nur „objektive Produktionsbedingungen“, obwohl 
sie  tagtäglich  und  nachtnächtlich  aus  ihrem  vergegenständlichten  Scheintot  wieder  zu 
lebendiger Gegenständlichkeit und also profitabler Mehrarbeit erweckt werden, wie bei Marx 
zu studieren ist! Marx hat den Leistungsbegriff allerdings erst sehr spät eingeführt (Gothaer 
Programm). Er hat ihn durch das Verhältnis ihrer sie (die Leistung) bestimmenden Größen 
(notwendige und Mehr- „Arbeit pro Zeit = Leistung“) ausgedrückt, damit jede und jeder die 
Mehrwertproduktion überhaupt kapieren kann.    

Aber  welch eine sympathische  Einfalt  war es doch – auch in  meinem Kopf –,  das große 
Privateigentum  hoher  Produktivität  und  vergegenständlichter  Intelligenz  wieder  mal  als 
solches  und  solche  einfach  abschaffen zu  wollen!  Ich  nehme  die  Vergesellschaftung  der 
Arbeit  doch  völlig  anders  wahr!  Sie  hat  seit  Marx’  und  Engels  Zeiten  (nach  ihren 
Dampfmaschinen  und  Webstuhlkaskaden)  längst  ungeheure  wie  ungeheuerliche  Höhen 
erreicht. Die vergegenständlichten, in der Hightech-Produktion selbst arbeitenden Fähigkeiten 
aller  Arbeits-  und  folglich  Rentnergenerationen  schufen  und  schaffen  doch  längst  die 
konstruktiven (aber leider auch destruktiven) Werte, um die alle verstorbenen und lebenden 
Rentner, die Mütter, die Arbeitenden und Arbeitslosen gebracht wurden und werden – trotz 
vorgeschobenen Risiko- und Investitionsfaktors und -vorbehalts der Super-Unternehmen und 
Superbanker.  Sie  „verteilen“  ihren  Profit  konkurrierend  untereinander,  spielen  mit  Zig-
Billionen Dollar, Euro und Pfund an der Börse – und verspielen sie auf Kosten des Staates, 
der öffentlichen Hand, also der Bürgerinnen und Bürger.  
Allein die Titanenarbeit von Millionen Müttern aller Generationen (ökonomisch gesehen), die 
über  20 Jahre  lang jedem ihrer  Kinder  fast  alle  verwertbaren  Fähigkeiten  als  potentielles 
Kapital erziehend und bildend angedeihen ließen, diese Titanenarbeit wird als nur aus Liebe 
hervorgebrachte Selbsterfüllung dargestellt, nicht als höchst zu vergütende Vorleistung. Und 
die arbeitenden Generationen sollen weiterhin außer sich selbst, ihre Kinder und Enkel auch 
noch ihre Eltern oder gar Großeltern versorgen? Ist es bei dieser horrenden Arbeitslosigkeit, 
vor  allem Langzeitarbeitslosigkeit,  doch längst  schon umgekehrt:  Groß-  und Urgroßeltern 
versuchen  selbstlos,  aus  ihrem  Sparstrumpf  unterm  Kopfkissen  (eigentlich  fürs  eigene 
Urnengrab) die Insolvenzen der Eltern ihrer Enkel und Urenkel aufzuhalten.  Dem riesigen 
Vergesellschaftungsgrad  der  Arbeit  selbst  steht  der  unverschämt  niedrig  gewordene 
Vergesellschaftungsgrad der Früchte der Arbeit gegenüber (umso mehr, je weiter ich über die 
Grenzen meines Landes und Kontinentes hinausblicke – in die sog. 3. Welt,  die ich in 30 
Ländern / vier Kontinenten kennen lernen durfte).   

DER GENERATIONENVERTRAG

Der  Generationenvertrag der zwei lebenden Generationen miteinander – zwischen Jung und 
Alt –  wie bisher bewahrenswert auch immer, ist im Grunde anachronistisch! Diese beiden 
Generationen gegeneinander auszuspielen ist ein antihumanes, falsches Spiel, ein neuer alter 
Fetischismus. Noch zu unter dem angeblichen demographischen Damoklesschwert. Natürlich 
sind es erst einmal  drei lebende Generationen, die einander verpflichtet werden: die jeweils 
noch  nicht  arbeitende,  die  arbeitende  bzw.  arbeitslose  und  die  nicht  mehr  arbeitende 
Generation!  Die  anderen,  die  peinlichst  verschwiegenen,  unterschlagenen  Generationen 
nämlich,  die  der  in  der  Produktionsgeschichte  kreativ  vergegenständlichten,  immer  höher 
technologisierten  Generationen  (z.B.  Maschinen),  arbeiten  immer  mit  –  und  das  mit 
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unvorstellbar  wachsendem  Ausstoß  an  immer  neuen  Produkten,  vor  allem  als 
Produktionsmittel,  ob nützlich  und sinnvoll  oder  nicht!  Diese selbst  arbeitenden  Produkte 
aber,  die Produkte herstellen,  die wiederum Produkte herstellen,  sind als  sich ständig neu 
entfaltende,  sich  aufschaukelnde  selbst-produktive  Kreation  vergangener  lebendiger 
Generationenarbeit auf billigstem Wege Eigentum des Kapitals geworden! Da liegt eines der 
Geheimnisse „DES KAPITAL“ von Marx! Meine Einsicht führt zu der Auffassung für die 
heutige Hightech-Zeit, die aus Marx logisch-historisch gefolgert ist:  

So wie die Kraft (Energie, Kreativität) der lebendigen Arbeit  wird auch die Kraft (Energie, 
Kreativität)  der  durch  sie  erzeugten  und  immer  wieder  zum  Leben  erweckten 
vergegenständlichten Arbeit  (der  immer  moderneren  Hightech-Systeme)  nur  zum  Wert 
lediglich auch ihrer Reproduktion bezahlt bzw. vergolten, nicht aber zum Wert ihrer zehn- 
und gar hundertfachen Wertschöpfungskraft und realen Wertschöpfung. Da liegt die moderne 
Wiege des Super-Profits! 

Sonst ist nicht zu erklären,  warum z.B.,  sehr vereinfacht  gesagt,  ein Betrieb A mit  einem 
Wertverhältnis der lebendigen zur vergegenständlichten Arbeit von 90 : 10, ein Betrieb B mit 
einem solchen  Verhältnis  von  50  :  50  und  ein  hochtechnologisierter  Betrieb  C  mit  dem 
Verhältnis  von  10  :  90  bei  gleichem  Gesamtwert  an  Arbeit  (Marx:  „organische 
Zusammensetzung“)  die  jeweils  gleiche  Jahreswertschöpfung  hervorbringen  können.  Also 
z.B.: Unternehmen A mit 10.000 Arbeitern, Unternehmen B mit 1.000 und Hightech-Betrieb 
C mit 100 Mitarbeitern  k ö n n e n  ob ihrer umgekehrt proportionalen vergegenständlichten 
Produktivität dieselbe Jahreswertschöpfung hervorbringen. Wie das? Spinne ich? Also: Der 
Generationenvertrag  (seit  Bismarcks  Zeiten)   hatte  noch  einen  Sinn,  als  die  lebenden 
Generationen  viel  schneller  wechselten  als  die  Generationen  ihrer  vergegenständlichten 
Arbeit.  Schusters  Leisten  wurde  vererbt.  Nun  aber,  da  im  Laufe  einer lebendigen 
Arbeitsgeneration die modernen  Maschinengenerationen drei- bis sechsmal in immer höher 
vergegenständlichte  produktive  Kreativität  wechseln  und  diese  bei  noch  zu  umgekehrt 
proportional sinkender Anzahl von lebendig Arbeitenden die 10- bis 100fache Wertschöpfung 
hervorbringen,  ist  es  doch  geradezu  zynisch,  die  gesellschaftliche  Solidarität  mehr  oder 
weniger allein den   l e b e n d e n   Generationen untereinander zu verordnen. Hier sehe ich 
eine  völlig  andere  Wert-  und Wertediskussion  für  erforderlich,  die  eben nicht  moralisiert 
sondern  die  analysiert,  um  strategietauglich  zu  werden.  Die  von  uns  (bisher)  geforderte 
Wertschöpfungsabgabe für  die  öffentliche  Hand  resultiert  also  aus  der  unverschämten 
Wertabschöpfung durch  das  große  Produktions-,  vor  allem  aber  Bankkapital. Diesen 
schöpferischen  Marx  nicht  herauszulesen,  zu  vergessen  oder  zu  unterschlagen  heißt, 
argumentativlos  immer  wieder  nur  moralische  Tränen  zu  weinen.  Das  Gegenteil  von 
Gerechtigkeit  ist  nicht  Ungerechtigkeit  sondern großkapitaler,  großfinanzieller  „Diebstahl“ 
(Marx)! Ein Marx als Gesellschaftsnaturwissenschaftler hat heute immer noch mindestens die 
Bedeutung  eines  Naturwissenschaftlers  Newton  in  der  Physik!  Und  den  Newton  würde 
niemand (!) relativieren – nur Einstein ff, und ohne ihn etwa arrogant zu diffamieren! 

DIE MACHT DER VERFÜGUNG

Mit  dem Begriff  „Soziale  Gerechtigkeit“  wird  sklavensprachlich  (siehe  Zwerenz)  so  viel 
Schindluder  getrieben,  dass sich die  Banker biegen.  Auf diskursiver  Ebene müsste  sozial-
kulturelle  Nachhaltigkeit  (sozial-kulturelle  Ökologie  oder  sozial-ökologische  Kultur) 
vorangetrieben  werden.  Kapital-  und  Sozialvertreter  sollten  sich  –  wie  Katholen  und 
Evangelen in der Ökumene – hier in einer „ÖkOmene“ an runde Tische setzen. Klassenkampf 
am  runden  Tisch  könnte  „friedlich“  und  dennoch  radikal  und  zwingend  werden.  Lieber 
argumentativ  miteinander  die  Interessengegensätze  aufbrechen  als  erfolglos  ideologisch 
neben- und gegeneinander. 
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„Soziale  Gerechtigkeit“ als  sozial-kulturelle  Nachhaltigkeit,  (soziale  Ökologie!)  aller 
kreativen  Wesenskräfte  der  Menschen  muss  genau  so  erfasst  werden  wie  „ökologische 
Gerechtigkeit  “ als  die  Nachhaltigkeit aller  natürlichen Kräfte unserer Erde,  deren höchste 
Form doch der  tätige  Mensch als  seine freie  Tätigkeit  ist  oder  wäre,  also tätige  Freiheit. 
Insofern sind Freiheit und Sozialismus wesensidentisch, nicht ideologisch sondern politisch-
sozial-ökologisch-kulturell.  Die  Ausbeutung  der  natürlichen,  also  nicht  gesellschaftlichen 
Natur  wurde  geschichtsnotwendig  mit  der  Ausbeutung  und  der  Erniedrigung  der 
menschlichen,  gesellschaftsnatürlichen  Natur,  eben  der  menschlich-kreativen  Tätigkeit  als 
arbeitende Entfremdung, als entfremdete Arbeit gekoppelt und potenziert. Also muss doch das 
Großkapital vor allem als das exorbitant vagabundierende Finanzkapital zunehmend politisch 
erzwungen  j e n e n  Profit  zurückzahlen, von dem es die arbeitenden Menschengenerationen 
täglich enteignet, o h n e  es produktiv zu re-investieren (Marx sagt pur „Diebstahl“ dazu)! So 
weit immer noch ein frommes Wunschdenken. Aber darin sehe ich die neidfreie Begründung 
u.a.  für  die  einzulösende Wertschöpfungsabgabe,  für  die  Tobinsteuer,  Körperschaftssteuer, 
Spekulationssteuer, für die Vermögenssteuer, für die zu erweiternde Erbschaftssteuer und für 
globale Finanzregulierung... ganz anderer Dimensionen von jenen Großen, die die schon im 
Arbeitsprozess enteigneten Wertschöpfungen nun auch noch schamlos abschöpfen und global 
missbrauchen (das nenne ich neoliberalen Globalismus statt Globalisierung, die unaufhaltbar, 
aber  demokratisch  zu  gestalten  ist)!  Das  moralische Urteil  „Die  Reichen  werden  immer 
reicher und die Armen immer ärmer und häufiger“, das uns den Neidkomplex unterstellt, ist 
nur  der  Reflex  des  Betruges.  Dieser  „Neid“  ist  lediglich  die  Verfügungsohnmacht,  die 
tragisch-negative  Form  von  Verfügungsgewalt  –  so  wie  Arbeit  und  Arbeitslosigkeit  als 
Ausgeliefertsein die negative Form von freier Tätigkeit ist. Der real existierende Zynismus 
gipfelt im millionenfachen „Freisetzen“ der einen und dem Freiarbeiten gegen Bakschisch der 
noch Arbeitenden in wachsenden Überstundendimensionen oder/und  mit Dumpinglöhnen in 
Kurz-, Zeit- und Leiharbeit (Macht Arbeit schon wieder frei?). Darin schlummert auch die 
Begründung des einzufordernden Mindestlohnes für alle und Mindestrente für die Alten, ob 
sie  im  Betrieb,  ob  sie  Kinder  „produzieren“  oder  sich  selbst  reproduzieren“.  Und  das 
Erfordernis  für   a  l  l  e   Bürger,  derer  da  unten   u  n d  da oben,  prozentual  mindestens 
gleichwertig  in  eine  Bürgerversicherung  einzuzahlen.  Eltern  und  besonders  die  Mütter 
investieren in ihre Kinder über 20 Jahre lang all ihre Kraft, Intelligenz, Energie, Kreativität, 
Sozialität, Kultur, ihr ganzes Herzblut und pro Kind eine Gesamtarbeit im Wert von sagen wir 
150.000 Euro  u n d  Ausgaben von noch einmal 150.000 Euro, also insgesamt von 300.000 
Euro,  um sie  – ökonomisch ausgedrückt  –  dem Kapital  als  „Humankapital“  mit  höchsten 
„teutschen Tugenden“ und Fähigkeiten ohne jeden nennenswerten Gegenwert zu überlassen. 
Und  wer  das  nicht  kann,  ist  sowieso  schon  unten  durch.  Alle  erziehend  bildende  Eltern 
müssten  für  ihre  langjährige  familiäre  „Produktionsarbeit  von  Humankapital“  sehr  hoch 
bezahlt werden! – Oh Gott, welch eine Anmaßung!   

Nicht pur in der „Expropriation der Expropriateure“, also der Enteignung der Enteigner selbst 
aber von ihrem produktiven Kapital suche ich den entscheidenden Lösungsansatz, sondern in 
der  Enteignung  der  Enteigner  von  ihren  gestohlenen,  unverdienten,  und  dann  noch  nicht 
einmal reproduktiven Früchten aus dem großen vagabundierenden Finanzkapital.  Nicht die 
Enteignung  des  großen  Privateigentums  selbst,  sondern  die  Rückerstattung  des  nicht 
reproduktiven Profits ungeheurer Dimensionen aus dem Privatkapital im Spekulationsmarkt 
oder  auf  Geheimkonten  ist  als  Enteignung  von  unbotmäßigen  Früchten  fremder  Arbeit 
politisch  zu  erwirken.  Nicht  Besitzergreifung  an  sich  sondern  Verfügungsgewalt  über  die 
verschwendeten,  missbrauchten Früchte des Besitzes  für die Allgemeinheit  ist  politisch zu 
erkämpfen – durch die Gesetzeskraft sozial verantwortlich handelnder Parlamente, und das 
zunehmend auf  europäischer  und globaler  Ebene.  Ich nehme hier  die  die  Daseinsfürsorge 
sichernden Großunternehmen  aus,  vor  allem die  der  Energie-  und Verkehrstraßen,  -netze, 
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-wege. Sie müssen Eigentum der Kommune, des Landes bzw. Bundes bleiben oder werden. 
Das alles ist die Aufgabe der Politik, des Staates als Treuhänder seiner BürgerInnen. Das wird 
zwar  dauern  und  ist  aufreibend,  denn  dazu  gehören  politische  Mehrheiten  und politische 
Massenbewegungen;  aber  Geschichte  „machen“  braucht  politische  Kampfesgeduld  und 
Bündnisfähigkeit.  Nur – einfacher wird’s wohl nicht gehen. Einfacher war immer nur „der 
subjektive Faktor der politischen Revolution“ als geheiliges Mittel zum Zweck – ob durch 
braunen  Terror,  durch  roten  Terror  vergangener  oder  Antiterror-Terror  heutiger  Tage  mit 
globalen  und  regionalen  terroristischen  BUSH-BRÄNDEN  nach  dem  US-amerikanischen 
Motto der US-Sicherheitsdoktrin: „Welch eine Ungerechtigkeit – unser Öl liegt unter euren 
Wüsten! Das holen wir uns – so lange noch was da ist!“. Alle Kriege im Nahen & Mittleren 
Osten gehorchen in allen Systemen dieser möglichst verheimlichten Doktrin!  

DEMOKRATISCHER SOZIALISMUS 
oder  „Die neue Qual* des Sozialistischen“ 

Wenn Kapitalismus „die Art und Weise der kapitalistischen Produktion“ ist und nicht alles in 
allem  die  eine „kapitalistische  Gesellschaft“,  wovon  schon  Marx  ausging  (was  die 
marxistisch-leninistisch-stalinistische   Lesart und Ideologie ’übersah’, d.h. verfälschte), und 
wenn Sozialismus nicht alles in allem  die eine andere „sozialistische  Gesellschaft“ ist (und 
schon  gar  nicht  war!),  wenn  also  Kapitalismus  die  –  die  gesellschaftlichen  Verhältnisse 
ungerecht  dominierenden  Profitverhältnisse  sind,  dann  kann  ich  auch  demokratischen 
Sozialismus  und  soziale  Demokratie,  seine  Bewegungsform,  „nur“  als  die  die 
gesellschaftlichen Verhältnisse  dominierenden  sozial,  ökologisch und kulturell  gerechteren 
Verhältnisse  begreifen  und nicht  mehr  als  die  eine  a  priori  widerspruchsfreie  oder  -arme 
„sozialistische Gesellschaft“ im Ganzen – und das auf höchstem Niveau letztlich weltweiter 
Produktivitäts- und Solidaritätsentwicklung. So scheint es mir als Herausforderung sinnvoll, 
zweckmäßig  und  unabwendbar,  die  profitable  Dominanz  der  kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse als Profitverhältnisse  i n  dieser Gesellschaft schrittweise politisch 
erzwungen  zurückzudrängen  und  sozial  gerechteren,  also  sagen  wir  doch  sozialistischen 
Lebensverhältnissen,  eben  auch  und  schon  in  dieser  Gesellschaft immer  mehr  Raum  zu 
verschaffen.  Das  geht  natürlich  nicht  mehr  nur  auf  kleiner  nationaler  Flamme!   Die 
Wert(e)diskussion veranlasst mich, demokratischen Sozialismus in einem Koordinatensystem 
sowohl von Weg und Ziel  (Zeit-Achse:)  als  auch von Sinn und Zweck (Raum-Achse) zu 
denken! Und „das“ Ziel „Sozialismus ohne Kapitalismus“ ist ein ausgeträumter Traum in pur 
antagonistischen,  also  einander  ausschließenden  Dimensionen,  wieder  nur  die  einfache 
Negation, deren historisch katastrophale Folgen wir erlebten und erleben. 

In einem Bild: wären die 66 Stufen zu meiner Wohnung eine lange gerade Stufenleiter, käme 
ich oben halbtot an. Da aber geniale Bauarbeiter in meinem Haus jeweils 11 Stufen zu einer 
Treppe machten und ich die nächsten 11 Stufen noch gar nicht sehen kann, ich also vergesse, 
dass ich 6 Teiltreppen, 6 Teilziele vor mir habe, von denen ich immer nur eines vor Augen 
habe („Du hast ja ein Ziel  v o r   d e n  A u g e n “), schaffe ich meinen Weg Schritt für 
Schritt,  Treppe für  Treppe.  Wie  beeindruckt  war  ich doch in  den 60er  Jahren,  als  in  der 
Großen  Sowjetunion  bereits  die  Schaffung  der  Grundlagen  des  Kommunismus  verkündet 
wurde  –  und  wie  ernüchtert  danach  –  wenn  auch  viel  später.  Ich  habe  ja  viele  Städte, 
Schlachtfelder und Denkmale in der SU bis zum Ural als Sänger ganz erdig eingesogen, noch 
zu  auf  den  Spuren  meines  Vaters  (Lehrer,  Jungvolkführer  und  HJ-Führer)  als  Soldat  im 
faschistischen Krieg! Und wie unbeeindruckt bin ich heute, wenn demokratischer Sozialismus 
als lebendige soziale Demokratie in die Zukunft verlegt werden soll, damit genug Kraft allein 
für  Widerstand  bereit  steht.  Widerstand,  so  wichtig  er  auch  ist,  verhindert  bestenfalls 
Schlimmeres  –  aber  schafft  noch  nichts  Neues.  Wir  sollten  Sozialismus  nicht  als  starres 
System sondern als dynamischen Prozeß der Veränderung zum Besseren begreifen.      
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PRODUKTIONSWEISE UND LEBENSWEISE

Den Widerspruch zwischen  Produktionsweise   und  Lebensweise,  mit  anderen Worten, den 
Widerspruch zwischen den Kapitalverhältnissen und den Sozialverhältnissen in dieser einen, 
ganzen Gesellschaft zu thematisieren, das halte ich für politisch konstruktiver, fruchtbarer, als 
z.B. den klassischen, doch mehr und eng ökonomisch verstandenen Widerspruch zwischen 
Produktivkraftentwicklung und  Produktionsverhältnissen  (Marx)  aufzuwärmen.  Denn  ich 
transformiere den doch wesentlich immer nur ökonomisch verengten  Widerspruch nur so in 
einen gesamtgesellschaftlichen, weltkulturellen Widerspruch, in dem die Subjekte, in dem die 
betroffenen  Menschen  als  Wirkende  und  Leidende  unmittelbar konstituiert  sind  statt  nur 
mittelbar  wie in  den wesentlich  ökonomischen Produktions-  oder  gar nur Eigentums-  und 
Machtverhältnissen. Karl Marx formulierte genial:
 
„Das  Verhältnis  der  Produktivkräfte  (PK)  und  Verkehrsform  (VF,  später:  PV)  ist  das 
Verhältnis der Verkehrsform zur Tätigkeit oder Betätigung der Individuen“ (TI) (Bd.3/71), 
also  PK : PV = PV : TI – und umgewandelt  PK x TI = PV x PV =  PV2 

Dieses setzt allerdings mathematische Grundkenntnisse der 8. Klasse voraus, Pardon! Forme 
ich also  diese geniale  gesellschaftliche  Verhältnisgleichung um,  so ergibt  sich semantisch 
übersetzt:  Das  ’Produkt’, die Symbiose aus Tätigkeits-  und Produktivkraftentwicklung (sie 
gehören  zusammen!)  ist  dem  ’Quadrat’,  also  der  rasant  beschleunigten  Entwicklung  der 
Produktionsverhältnisse, gleich. Die Technologiegeschichte, Marx’ großes Steckenpferd, dem 
er so gerne viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätte, beweist, dass  w e s e n t l i c h  die 
subjektiven Trieb-  u n d  die durch sie objektivierten Produktivkräfte  g e m e i n s a m  die  
sich im kreativ-produktiven Konzert  gegenseitig  aufschaukeln,  die  Produktionsverhältnisse 
verändert haben – und nicht ursächlich umgekehrt! Keine politische Revolution konnte (und 
kann)  ursächlich durch  die  Veränderung  der  Produktions-,  speziell  Eigentumsverhältnisse 
„von oben“ die Tätigkeits- und Produktivkraftverhältnisse wesentlich revolutionieren! Noch 
zu beim brutal konstruierten r(rrr)evolutionären „Übergang“ vom russischen Feudalismus in 
den Kommunismus Stalinscher Prägung. Ich habe es dort und besonders in vielen Ländern 
Afrikas und des Nahen Ostens erlebt: Die modernen Produktions- und Lebensgefäße (Marx) 
der  ehemaligen  Kolonialherren  in  der  Hand  der  neuen  nationalen  und  kommunistischen 
Mächte  sind  nach  dem  Akt  der  Unabhängigkeit  zu  großen  Teilen  wieder  verrostet  und 
verrottet.  Und  in  der  Sowjetunion  (also  „in  dem  einen  Land“)  war  der  Übergang  vom 
Feudalismus zum Kommunismus (mit nur sehr partiell kapitalistischen Produktionsformen) 
eine zwar brutal aufbauende, aber zerstörerische Vergewaltigung von Geschichte. Die DDR 
und  CSSR,  auch  Ungarn  kamen  ja  immerhin  mit  einer  –  wenn  auch  durch  Krieg  und 
Nachkrieg  zerstörten  bzw.  abgebauten  hohen  bürgerlichen  Produktionskultur  –  in  den 
sowjetischen Machtbereich. Und gerade diese wanderte dann ab, weil enteignet und in die 
gewaltigen  Reparationszahlungen  nur  der  SBZ!  Exodus!  Der  Westen  dagegen  bekam 
reaktionär und antikommunistisch motiviert den Marshallplan.        

Im  politisch  zu  verhandelnden  Gegensatz  stehen  m.E.  in  der  einen Gesellschaft,  in  der 
Gesamtgesellschaft als „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ (Marx) die dominierende 
(kapitalistische)  Produktionsweise,  in  der  wie  auch immer  gelebt  wird,   u  n  d  die  nicht 
dominierende (letztlich sozialistische)  Lebensweise, in der wie auch immer produziert wird. 
Im  „real  existierenden“  Sozialismus  war  die  „sozialistische  Lebensweise“  zur  rein 
moralischen Kategorie verkommen und als ideologischer Motor unfähig, dauerhaft wachsend 
kreative Produktivität zu motivieren. Platt ausgedrückt: Ideologie als Kapital (als Herrschaft 
der Ideologie über...) diesseits konnte gegenüber dem Kapital als Ideologie (als Herrschaft des 
Kapitals  über...)  jenseits  der Mauer historisch nicht gewinnen. Und wie spät habe ich das 
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selbst  begriffen!  Ich  war  halt  im  „Erziehungs-Sozialismus“  selbst  „sozialgenetisch“  ohne 
Alternative aufgewachsen und dann wohl auch all zu gutgläubig engagiert.

Anders  gesagt: Lebensproduktion  und Produktionsleben  bilden   d  i  e   widersprüchliche 
Einheit.  Ihre  Wesensidentität  ging  mit  der  Doppelschlechtigkeit  der  Arbeit  verloren  und 
bewahrte sich wesentlich nur in den Familien, Hausgemeinschaften und Arbeitskollektiven, in 
Kunst,  Wissenschaft  und Schule unterhalb  der  Schwelle  ideologischer  Indoktrination.  Der 
Widerspruch  zwischen  Produktivkraftentwicklung  und  Entwicklung  der 
Produktionsverhältnisse ist  politisch  nur schwer „verhandelbar“,  er  war  und wäre letztlich 
wiederum nur durch Beseitigungsstrategien auflösbar – und zwar wieder nur „einfach“, zu 
einfach,  bestenfalls  wieder  als  „rrrevolutionäre“  Fehlgeburt.  Diese  Revolutions-  und 
Destruktionsgeschichte (mit Krieg und Revolution, mit AUSCHWITZ und GULAG als deren 
perverse  Inkarnation)  haben  wir  hoffentlich  hinter  uns.  Zu  viel  gehofft?  Die 
Produktionsverhältnisse  lassen sich  grundlegend nicht  unabhängig  von der  Produktivkraft- 
und Produktivitätsentwicklung – also nicht von außen und oben – mit nachhaltigem Erfolg 
verändern. Darin liegt sogar eine Chance! 

SOZIALISTISCHE ERRUNGENSCHAFTEN 

Dennoch gilt es realpolitisch weiterhin: Die Produktions- und die Lebensverhältnisse durch 
parlamentarische  wie  –  diese  motivierend  –  außerparlamentarische  gewerkschaftliche 
Kämpfe,  durch  politische  Auseinandersetzung  der  links-emanzipatorischen,  reformlinken 
Kräfte  und  gesellschaftlichen  Organisationen  mit  dem  Großkapital  zu  modifizieren,  um 
Tarifautonomie, gerechtere Lohn- und Rentenentwicklung, Sicherung und Ausbau bezahlter 
Arbeit,  Aufbau von bezahlten Beschäftigungsprogrammen,  ausreichenden Mindestlohn und 
ausreichende Mindestrente,  nicht nur statistischen Abbau von Arbeitslosigkeit,  Kultur- und 
Bildungsfortschritt, Umverteilung des vagabundierenden Reichtums von oben nach unten in 
realen Lebensunterhalt, Umwandlung von Kriegs- in Friedensmittel etc. zu erwirken! Es geht 
tatsächlich um die Sicherung der sozial-kulturellen, ich sage: der in dieser Art sozialistischen 
Errungenschaften  der  arbeitenden Generationen von Jahrhunderten  gegen den als  Umbau 
getarnten Abbau von Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten erschreckenden Ausmaßes durch 
die  Regierenden aus  Union und SPD im Auftrage von Kapitalverbänden – vorbei  an  der 
originär  sozialdemokratischen  und  auch  christlich-demokratischen  Basis,  vorbei  an  den 
Gewerkschaften und an den betroffenen Millionen Menschen. 
Demokratischer Sozialismus als soziale Demokratie wäre also nicht nur blanke Theorie, nicht 
einmal „nur“ konkrete Utopie (Bloch), sondern vermittelte eine partiell erlebbare Alternative 
in  der  jetzigen widerspruchsvollen  Gesellschaft  (als  Ensemble  gesellschaftlicher 
Widersprüche) – trotz profitabler Markt- und Finanzwirtschaft, aber offensiv gegen sie. Aber 
dieses „Kapitalismus abschaffen“, diese einfache „Expropriation der Expropriateure“ würde 
Millionen  Arbeitende  auch  wieder  von  dem exorbitant  hohen  Grad  der  Organisation  des 
Reproduktionsprozesses, von der hohen Produktionskultur „befreien“. Die ginge wieder mal 
unweigerlich mit  flöten!  Denn bei  zeitweiliger  „Niederlage“  des  Kapital-Systems „in dem 
einen Land“ (Stalin), in dem einen „sozialistischen Block-System“ (RGW) nahmen die Träger 
dieses enteignete Kapitals  ihr von Marx erworbenes „Betriebsgeheimnis“ (vgl. Menasse) mit 
in die „freie Welt“ oder in den Scheintot, in den Tiefkühlschrank, um es dann nach erlebter 
„Systemimplosion des ‚siegreiche’ Sozialismus“, sich selbst und  all sein Hab und Gut wieder 
aufzutauen und in Bewegung setzen zu lassen – noch zu von den zeitweiligen „sozialistischen 
Siegern der Geschichte“.  Die Ostarbeiter  durften ihre eigenen Fabriken zertrümmert!  Eine 
exorbitante Erniedrigung!  
Und wer heute das Mitregieren der PDS, nun der  LINKEN, als Dilemma abqualifiziert und 
immer wieder Angst einflößend Opportunismus unterstellt, weil „zwar PDS drauf stehe aber 
nicht  drin sei,  weil  ja der verschuldete  Staat nichts  anderes bleibe als  das Instrument  des 
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Kapitals und mangels Mehrheit von unten keinerlei Chance hätte, das ’System’ zu ändern“; 
und wer mal wieder ganz schnell  a l l e  Banken enteignen will, dem bleibt kompromisslos 
wieder nur das widerständige Warten auf Zusammenbruch oder den „subjektiven Faktor“ der 
Revolution, der dann wieder von einer superschlauen Avantgarde mobilisiert zu werden die 
Ehre hätte, bevor wieder alles so oder so ’in Scherben fällt’. 

Zurück geschaut – wie viele Menschen glossierten „bei uns“ bis in die 80er Jahre hinein in der 
Systemsprache: „In der kapitalistischen BRD gibt es mehr Sozialismus als in der DDR“. Und 
dann:  „Die  sozialistische  DDR  ist  an  zu  wenig  Kapitalismus  kaputt  gegangen“.  Der 
wesentlich  marktfreie  Sozialismus  im  Osten  konnte  gar  nicht  verschwinden,  er  war 
gesamtgesellschaftlich gar nicht „real existent“; denn er ignorierte die kapitale Produktions- 
und Reproduktionskultur und -erfahrung und negierte die kreativen Entfaltungspotentiale von 
Millionen Individuen, die doch in den kollektiven Grenzen ihrer ersatzteilarmen Betriebe und 
in ihren familiären Schrebergärten wahre Wunder vollbracht hatten. Dennoch hat der „real 
existierende Sozialismus“  selbst  –  allerdings  objektiv  auf  Kosten  seiner  Produktivität  und 
subjektiv  auf  Kosten  der  verhängnisvollen,  „nachhaltigen“  Beschränkung  individueller 
Freiheit  und  Kreativität  –  nicht  nur  trotz,  sondern  auch  wegen  der  „Mauer“  zeitweise 
Errungenschaften  hervorgebracht,  die  über  die  Verfassungsarbeit  in  der  Wendezeit  hätten 
partiell in die erweiterte Bundesrepublik eingebracht werden können: die Friedenspolitik und 
Friedensliebe  der  Menschen,  das  poliklinische  Gesundheitswesen,  der  hohe,  vorbildliche 
nicht-ideologische  Anteil  der  Bildungspolitik,  die  umfassende  Kinderbetreuung,  die 
Breitensportentwicklung,  die  moderne  Landwirtschaftsentwicklung,  die  emanzipatorischen 
Erfolge  in  der  Frauen-  und  Familienpolitik,   die  riesige  Theater-,  Musik-,  Literatur-  und 
Museumslandschaft,  in  der  gerade  auch  Heiner  Müllers  schelmisches  Credo  zum Blühen 
gereift  war,  so  wie  er  auf  die  Frage  antwortete,  warum er  trotz  aller  Möglichkeiten  des 
Abhauens „hier“ geblieben sei: „Hier hatte ich meinen Stoff!“ Gerade der Zusammenhalt der 
Menschen,  ihr  sozialer  Markt  als  lebendiger  Austausch  ihrer  Kultur  und  Denkweise  im 
Betrieb, in der Seminargruppe, auf der Straße und in den Hausgemeinschaften und Familien 
unterhalb der Schwelle der offiziellen „Ideologie der Arbeiterklasse an der Macht“ (haha!) 
war ein wesentliches Element dieses widerspruchsvollen Sozialismus als real-sozialistische 
Lebensweise  ganz  unten,  entgegen  der  in  den  „10  Geboten  der  sozialistischen  Moral“ 
postulierten. Ein politischer Witz hatte noch eine Bedeutung! Denn er war identitätsstiftend – 
oder  führte  in  den  Knast.  Ein  Witz  ist  heute  nicht  mal  mehr  ein  Witz,  eben  witzlos,  
Trostpflaster.  

Und der Sozialismus im Westen muss gar nicht erst erfunden werden, denn er war partiell 
schon  immer  da  –  als  die  von  vielen  arbeitenden  Generationen  leidvoll  abgerungenen 
zivilisatorischen  Errungenschaften  sozialer  und  kultureller  Natur  –  als  Lebens-  und 
Reproduktionskultur,  als  heute  äußerst  gefährdete  Zivilgesellschaft,  als  solidarische 
Sozialisationsweise unter der brutal-dominierenden kapitalistischen Produktionsweise, also  t 
r o t z  würdeloser  Produktionsweise als Verwertungsfetischismus. Diese unterschiedlichen 
Anteile von Sozialismus in beiden Systemen wiederentdecken und demokratisch stärken und 
vereinen – JA!  Aber ’einfach’   Kapitalismus abschaffen?  Warum das Fahrrad noch mal 
erfinden wollen, wenn es dann doch wieder in die „alte Scheiße“ (Marx) radelt. Ohne Wenn 
und  Aber  muss  jedoch  das  riesige  kommunale  bis  zum  Bundeseigentum,  das  die 
Daseinsfürsorge für alle  BürgerInnen zu sichern hat,  in den „Händen des Volkes“,  in der 
Verfügung der „öffentlichen Hand“ (was natürlich nicht dasselbe ist) bleiben oder/und dahin 
zurückgeführt  werden!  Das  muss  eine  erstrangige  Aufgabenstellung  der  Linken  sein  und 
bleiben! Auch und schon gegen die unsäglichen und tödlichen  Börsenfieberepidemien.   

ARBEIT UND TÄTIGKEIT
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Der in Millionen Jahren gewachsene „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“ 
(Friedrich  Engels)  formte  die  noch  ungeteilte  Arbeit  in  geteilte  und  brachte  sie  in  den 
Austausch,  wodurch  sie  gesellschaftsnatürlich  ihre  Unschuld  verlor:  ihr  Charakter  wurde 
doppelschlechtig.  Es  bildete  sich  der  Doppelcharakter  der  lebendigen  u  n  d  der 
Doppelcharakter  der  vergegenständlichten  Arbeit heraus.  Häufig  nicht  einmal  mehr  die 
notwendige  Arbeitszeit  des  Arbeiters  reproduziert  die  eigene  Arbeitsfähigkeit.  Aber  seine 
Mehrarbeit und die Super-Mehrarbeit der (eigentlich seiner) Maschine schafft das SUPER-
Kapital. 
 
Meine lächerlich anmutende Umkehrung „Der Anteil des Affen an der Mensch(lich)werdung 
der  Arbeit“ aus  der  Beobachtung der  lebenslustigen  Affen im „Pongoland“ des  Leipziger 
Zoos mit meinem Enkel soll ja doch nur heißen, dass unsere Vorfahren und wir – nicht aber 
schon die Affen – einerseits als Tauschpartner unseren ungewollten Anteil an der historischen 
Verwandlung der natürlichen Arbeit in entfremdete hatten und bis dato jeden zu ergatternden 
Arbeits“platz“ annehmen, falls wir nicht gegen Wände rennen – ob gegen die eines Betriebes, 
einer Arbeitslosenamtes oder einer privaten Arbeitsvermittlung, weil „Plätze“ für diese Art 
von lebendiger Arbeit  unendlich knapp geworden sind. Denn statt  unser arbeiten wahrhaft 
„lebendige“ Maschinensysteme, die uns nur so lange anstellen, bis wir teurer sind als diese 
lebendigen Maschinen, die uns ersetzen, wie Marx uns lehrt. Dass unsere lebendige Arbeit zu 
teuer  geworden  sei,  ist  ja  nur  das  verschleiernde  Argument  dafür,  dass  die  modernen 
Hightechsysteme – im Verhältnis zum Ausstoß ihrer riesigen, oft sinnlosen Produktenpaletten 
– viel billiger, also profitabler, da produktiver sind. Was tun? – fragte schon Lenin. Seine 
NÖP konnte nichts mehr retten – so wenig wie die DDR-NÖS(PLVW)  Beide Ansätze, NÖP 
wie NÖS ließen brauchbares Bemühen erkennen – zu spät!

Die Konsequenzen hat Marx immer wieder formuliert (S.38): 
 „Diese  Summe von Produktivkräften,  Kapitalien  und sozialen  Verkehrsformen,  die  jedes 
Individuum  und  jede  Generation  als  etwas  Gegebenes  vorfindet,...  diese  vorgefundenen 
Lebensbedingungen der verschiedenen Generationen entscheiden auch, ob die periodisch in 
der Geschichte wiederkehrende revolutionäre Erschütterung stark genug sein wird oder nicht, 
die Basis alles Bestehenden umzuwerfen,  und wenn diese materiellen Elemente einer totalen 
Umwälzung,  nämlich  einerseits  die  vorhandenen Produktivkräfte,  andererseits  die  Bildung 
einer revolutionären Masse...  n i c h t   vorhanden sind, so ist es ganz gleichgültig für die 
praktische Entwicklung, ob die  I d e e   dieser Umwälzung schon hundertmal ausgesprochen 
ist – wie die Geschichte des Kommunismus dies beweist“. 
Einfach genial! Und aus heutiger Sicht doch auch zu eng und zu ein- und zweiseitig. Unser 
„Kommunismus“ hatte die Massen (als „subjektiven Faktor“) aus ihrem Elend heraus 70 Jahre 
lang vergebens „rrrevolutioniert“, quasi zum pseudo-objektiven Faktor ideologisiert,  um erst 
dann kraft und nach der politischen Revolution von oben den eigentlich objektiven Faktor, die 
Produktivkraftentwicklung und Kultur nachholen zu wollen (Lenin). Das musste schief gehen. 
Marx hat trotz der Überforderung der „revolutionären Masse“ schon in den Feuerbach-Thesen 
einen viel komplexeren Gang der Geschichte vorgedacht:  

„Das  Zusammenfallen  des  Ändern(s)  der  Umstände  und  der  menschlichen  Tätigkeit  oder 
Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rational verstanden werden“ 
(MEW, Bd. 3, Seite 6 in These 3)... „Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der 
einzelnen Generationen,  von denen Jede die  ihr  von allen  vorhergegangenen übermachten 
Materiale,  Kapitalien,  Produktionskräfte  exploitiert (ausnutzt,  ausbeutet-  H.R.),  daher  also 
einerseits  unter  ganz  veränderten  Umständen  die  überkommene  Tätigkeit  fortsetzt  und 
andererseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert... “(S. 45) 
Einfach  genial!  Kein  Gedanke  bei  Marx  derart:  Hier  „kapitalistisches“  und  dort 
„sozialistisches  gesamtgesellschaftliches  S y s t e m “! Unser „Kommunismus“ hatte die 
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revolutionäre Tätigkeit wesentlich verengt auf die politische Revolution kraft der Herrschaft 
der Ideologie „der Arbeiterklasse“. Den strategischen Marx in die heutigen Verhältnisse zu 
transformieren  könnte  sehr  fruchtbar  sein.  Marx  einerseits  und  der  späte  Marxismus als 
ideologische Interpretation andererseits sind eben nicht identisch. Marx wollte kein Marxist 
sein! Und – Marx hat nicht die Mauer gebaut, also die geschlossene Gesellschaft. Nur in der 
Physik  und  anderen  „reinen“  Wissenschaften  kann  man  quasi  ideale,  reine,  saubere, 
störungsfreie  Räume  schaffen,  in  denen  man  sehr  kurzzeitig  die  Naturgesetze  auch  ideal 
wirken sieht. Die Gesellschaft aber ist kein Reagenzglas. Die Reinigung einer Gesellschaft 
hinter Mauern von störenden, von „feindlich-negativen (gab es denn feindlich-positive...?), 
subversiven Elementen etc. war und ist einfach nicht hinzukriegen, ist borniert! Da ist Marx 
falsch verstanden worden, eigentlich gar nicht! Na gut, auch er hat die Fähigkeiten und Kraft 
der „revolutionären Massen“ enorm überschätzt, französisch euphorisiert – und die ungeheure 
Beschleunigung  der  subjektiven  und  objektiven  Produktivkraftentwicklung  so  doch  nicht 
voraussehen können. Die „Massen“ wollten und wollen keine „bessere Gesellschaft“ – sie 
wollten und wollen besser leben! Punkt.   
 
Zurück zum heutigen Alltag. Auch vor diesem Hintergrund kommt z.B. den geforderten und 
schon  erreichten  Beschäftigungsprogrammen  –  aber  bitte  mit  lebensertüchtigendem 
Mindestlohn! – eine große Bedeutung zu: Nicht nur aus existenziellen Gründen sind sie so 
wichtig  wie  der  Kampf  um erweiterte  Zugänge  zum immer  engeren  ersten  Arbeitsmarkt. 
Gerade diese mit  großer Kraftanstrengung ins Leben gerufenen Beschäftigungsprogramme 
(siehe  in  meinem Mecklenburg!)  und die  daraus  bereits  installierten  Beschäftigungsfelder 
könnten eine Zukunft eröffnen, in der  Arbeit nicht nur als blanke Existenzsicherung für die 
einen und als Gewinn und Profit für die anderen erscheint, sondern auch  p a r t i e l l  als  
Tätigkeit,  in  der  sich  Kreativität,  Mitmenschlichkeit,  Sinnlichkeit  und  Sozialität  als 
Kulturleistung   -  wenn  auch  noch  sehr  zaghaft  und  mehr  therapeutisch  –  zu  entfalten 
beginnen,  und  deren  Produkte  (wie  sie  selbst)  nicht  nur  als  Ware  sondern  auch  als 
Gebrauchswerte  erlebt  zu  werden  die  Chance  bekommen.  Unbesehen  sind  die  sinkenden 
Arbeitslosenzahlen natürlich eine statistische Großlüge, die die rasant wachsenden prekären 
Arbeitsverhältnisse als solche verschleiern und verschweigen – etwa nach dem neoliberalen 
Motto: „PREKARIER ALLER LÄNDER, VEREINZELT EUCH!“.   

In dieser langen Umbruchepoche,  in diesem  Transformationsprozess (Klein),  in der und in 
dem  die  sinnlichen  und  geistigen  Potenzen  der  Menschen  letztlich  entscheidender  und 
gewinnbringender werden als die knappen natürlichen materiellen Ressourcen, ist es politisch 
unverantwortlich,  die  Tätigkeiten  der  Menschen  in  allen  scheinbar nicht  produktiven 
Dienstleistungs- und  Kulturbereichen als „freiwillige Aufgaben“ der Kommunen und Länder, 
ja  als  (windel-)„weiche“  Standortfaktoren  zu charakterisieren,  um ihnen von Jahr  zu Jahr 
mehr und mehr  Mittel  zu entziehen.  Bildung und Kultur,  bildende,  betreuende,  kulturelle, 
künstlerische und forschende, gemeinnützliche Tätigkeiten sind auch heute der Schlüssel zum 
Umbruch des Charakters  der Arbeit  und der Umstände (Marx).  Vollbeschäftigung also ist 
völlig anders zu denken. Die zynische Priorisierung von „Arbeitsplatz“ gegenüber „Arbeit“, 
von  „Zeitarbeit“  und  „Leiharbeit“  gegenüber  der  „Arbeitszeit“,  von  „Bedarf“  gegenüber 
„Bedürfnis“,  von „Bedarfsgemeinschaft“  gegenüber  Familie  und Lebensgemeinschaft,  von 
Angebot  gegenüber  Nachfrage  etc.  ist  eine  moderne  Form  der  Fetischisierung  des 
gesellschaftlichen  Bewusstseins,  die  als  „aufgeklärtes  falsches  Bewusstsein“  (Sloterdijk) 
wahre Wunder politischer  Verirrung einerseits  und Hilf-  und Ausweglosigkeit  andererseits 
bewirkt. Wie gesagt mit der Parole „Prekarier aller Länder, verpinkelt Euch! 

VERHÄLTNISSE VERÄNDERN
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Wir Menschen sind halt doch keine Affen! Und waren es auch nicht im behütenden DDR-
Zoo, der zwar alle Zoo-Affen täglich, uns aber leider nur zu Festtagen mit Bananen versorgte 
(ach wie furchtbar!), der es aber auch mich und meine Familie ob jener exorbitanten sozialen 
Errungenschaften – auf Kosten der Produktivitätserfordernisse – bis zur System-Implosion so 
gut ergehen ließ, mich hat 12 Jahre studieren, die halbe Welt bereisen und mich nie arbeitslos 
werden lassen, dass meine Gedanken über meinen individuellen Tellerrand hinaus mir selbst 
zunächst als Denunziation gegenüber „d e m   Sozialismus“ erschienen und manch anderem 
heute immer noch als „Verrat an der Sache“ vorkommen mögen. Meine Ernüchterung und 
Einsicht  nach der Wende,  dass sich der  Baum der Geschichte nicht  gesetzmäßig  in einen 
Tisch paradiesischen Genusses verwandeln lässt (vgl. Menasse), waren so groß, dass ich uns 
Menschen kaum noch eine Chance zutraute,  selbst und nicht vergebens an Geschichte auf 
menschliche Weise mit zu formen. Denn: die Geschichte siegt immer über die selbsternannten 
Sieger  der  Geschichte.  Aber  –  die  Verlierer  bekommen  eine  neue,  eine  oft  genug 
selbstverkannte Chance! Sie dürfen sich nur nicht wieder vor einen avantgardistischen Karren 
spannen lassen – weder vor den der Banker noch der Kommunisten.  Wenn sie , wenn also w i 
r   den  aus  Erniedrigung  und  Hass  geborenen  Abschaffungsdrang  in  hassfreien 
Veränderungsdrang  verwandeln  und  Widerständigkeit  mit  kluger  Verbesserungsarbeit  am 
Orte und in unserer Gesellschaft verbinden – als linke Demokraten und demokratische Linke 
und für die Menschen, die sich um einen neuen gesellschaftspolitischen Ansatz,  um einen 
fruchtbaren Weg aus dem historischen Dilemma zu formulieren und zu leben. Dann kann alles 
besser werden und das Blochsche Prinzip Hoffnung praktisch. Und das muss es! 

Quelle:
Hartwig Runge alias Ingo Graf,
Leipzig 2003.
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