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1 Auch wenn in dieser Gesellschaft For-
men des Konsums ohne Tausch von Wa-
re gegen Geld existieren, so zeigen diese
Ausnahmen gerade den Charakter, den
der Konsum in dieser Gesellschaft an-
nimmt. Das Dumpstern von Nahrungsmit-
teln ist entweder rechtl icher Graubereich
oder gleich ganz verboten, von Diebstahl
ganz zu schweigen.

2 Häufiger Einwand: Stimmt doch gar
nicht dass Arbeiterinnen ihre Arbeitskraft
verkaufen müssen. Die können genauso-
gut von Arbeitslosenhilfe oder Mindestsi-
cherung leben. Was daran falsch ist: Nur
bedingt, denn es hat seinen Grund
warum die meisten Menschen einen Ar-
beitsplatz viel l ieber haben, als diverse
sozialstaatl iche Maßnahmen: Der Staat
weiß, dass Arbeitsplätze so unangenehm
sind, dass viele Arbeiterinnen lieber dar-
auf verzichten würden. Deswegen be-
rechnet er erstens die Höhe der Beträge,
die er an die Arbeitslosen auszahlt ziem-
l ich knapp. Die Mindestsicherung beträgt
z.B. 81 4 Euro und ist damit unter der Ar-
mutsgrenze. Zweitens schikaniert er die
Empfängerinnen, die er als arbeitsfähig
einstuft mit lauter Zwangsmaßnahmen,
wie z.B. Besuche beim AMS/Jobcenter,
Bewerbungen schreiben für jeden
Scheißjob, Qualifikationskurse ohne In-
halt etc. .
Häufiger Einwand: Na gut, Arbeitslosen-
hi lfe ist wirkl ich nicht das wahre, aber die
Leute haben doch heute viel mehr Mög-
l ichkeiten als einfach für Lohn zu arbei-
ten! Sie können sich z.B. Selbstständig
machen, und sich so von den ganzen
Notwendigkeiten die ihr aufführt befreien.
Was daran falsch ist: Bei der Selbstän-
digkeit sind zwei Fälle zu unterscheiden.
Zuerst einmal die Arbeiter, die von ihrer
Firma gefeuert werden und zukünftig als
Subunternehmer (IchAG) Aufträge von ihr
bekommen. Dies wird von Firmen getan,
um Steuern und Abgaben zu sparen, und
ändert außer einer vermehrten Ausbeu-
tungsrate für die Arbeiter gar nichts. Dass

diese Art der Selbstständigkeit auch vom
Staat nicht gewünscht ist, merkt man an
dem dauernd von Politikern gefordertem
Vorgehen gegen Scheinselbstständigkeit.
Der andere Fall , der wohl eher gemeint
ist, sind Leute die sich tatsächlich etwas
Kapital besorgen (per Bankkredit) und
damit ein kleines Unternehmen starten,
meistens solche Sachen wie ein Döner-
stand, ein Friseurladen o.ä. Diese Leute
arbeiten tatsächlich nicht mehr für den
Gewinn eines anderen, sondern nur für
sich selbst. Nur haben auch die ein Pro-
blem: Ihr Kapital ist meist nicht groß ge-
nug, um mehr als ein-zwei Leute anzu-
stel len. Deswegen müssen sie auch
selbst mitarbeiten um überhaupt über die
Runden zu kommen. Ihr Mittel , um an
Geld zu kommen, ist also auch hier nicht
die Arbeit fremder Leute – während sie
die paar Angestel lten die sie haben na-
türl ich auch ausbeuten reicht das alleine
nicht um sich eine Existenz zu ermögli-
chen. Das merkt man daran, dass solche
kleinen Meister, wie Marx sie nennt,
meistens eine ziemlich lange Arbeitszeit
haben (Arbeitswochen von bis zu 60 Wo-
chen), und trotzdem finanziel l meistens
ziemlich schlecht dastehen. Auch diese
Selbstständigen sind den Notwendigkei-
ten, die ein Leben ohne nennenswertes
Kapital mit sich bringt, also nicht entkom-
men, sondern gehen anders mit ihnen
um.

3 Der Begriff Arbeiterin wird auch oft in ei-
nem anderen Sinn verwendet. Er be-
zeichnet dann Arbeiterinnen, die in der
Industrie tätig sind, in Abgrenzung zu Ar-
beiterinnen in Büros, die dann Angestel lte
genannt werden. Wir meinen hier unserer
Definition nach alle Menschen, welche für
ihren Lebenserhalt auf Lohnarbeit ange-
wiesen sind, also Lohnabhängige.

4 Häufiger Einwand: Für große Firmen
stimmt das schon, dass die nur auf den
Profit aus sind – kleinere Firmen wollen
aber doch einfach nur was Nützl iches

herstel len, und müssen dafür halt Gewinn
machen. Ihr einziges Ziel ist der Profit si-
cher nicht.
Was daran falsch ist: Das Verhalten von
kleineren Firmen wirkt oft so, als würden
sie tatsächlich nicht al l die Profitberech-
nungen anstel len, die man kennt. Sie
wandern relativ selten in Niedriglohnlän-
der ab, schütten selten Dividenden an
Aktionäre ab (da sie meistens keine Akti-
engesellschaften sind) etc. etc. All dies ist
jedoch nur eine andere Konkurrenzstra-
tegie: Mit wenig Kapital kann man nicht
so leicht seinen Standort verlegen, und
Aktien emittiert man dann wenn man ein
größeres Kapital anschaffen wil l . Diese
kleinen Firmen sind dann meistens in Ni-
schen tätig, in denen sie mit ihrer ver-
gleichsweise geringen Konkurrenzleis-
tung noch durchkommen. Sobald in eine
dieser Nischen jedoch größere Unterneh-
men einsteigen, gehen sie auch regelmä-
ßig pleite: So wie die Greißler, die die
Waffen vor den Supermarktketten stre-
cken mussten. Der Zweck der Firmen ist
also gar nicht anders, ob groß oder klein.
Nur die Konkurrenzstrategie um diesen
Zweck zu erreichen, nämlich Profit, kann
vari ieren.

5 Geplante Obsoleszenz bezeichnet die
absichtl iche Verringerung der Lebens-
dauer von Produkten, die deren Produ-
zentinnen einsetzen um dafür zu sorgen
öfter bzw. mehr davon zu verkaufen. Ein
mögliches Beispiel wäre die Verwendung
von gleich teuren, aber kurzlebigeren
Material ien, von denen man weiß, dass
sie kurz nach der Garantielaufzeit den
Geist aufgeben. Nachgewiesen konnte
bisher die Absicht nicht, auch wenn es
ähnliche Dinge auf jeden Fall gibt: Wenn
beispielsweise Druckerpatronen eine
Chip eingesetzt bekommen, damit man
sie nicht wiederverwerten kann. Aber
schon alleine der Fakt, dass man sich ei-
ne derartige Praxis durchaus vorstel len
kann zeigt auf, worum es bei der Produk-
tion von Gebrauchsgütern wirkl ich geht,
nämlich um ihren Gebrauch zur Profitge-
nerierung von Unternehmen, und nicht
um den Nutzen den die Kundin daraus
zieht.
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