
Proletarier aller Länder - legt die Beine hoch!

Kontakt: Nicht-Arbeit-Gruppe bei Schöner Leben Göttingen,
c/o Buchladen, Nikolaikirchhof 7, 37073 Göttingen
E-Mail: post@schoener-leben-goettingen.de

Website: www.schoener-leben-goettingen.de

Mailingliste: Eine offene Mailingliste zur politischen Diskussion
und Information für Göttingen, außerdem informieren wir über
unsere Arbeit; zum Eintragen sendet eine leere Mail an:
schoener-leben-subscribe@yahoogroups.com

Treffen: Donnerstags um 20 Uhr, bei Arbeit & Leben (Lange-
Geismar-Straße 72)

Zugegeben, unsere Gesellschaft hat viele Probleme, die drin-
gend gelöst werden müssen. Aber wenn sie sich daneben noch
intensiv mit einem Problem „Arbeit“ beschäftigt, das es eigentlich
gar nicht gibt, dann ist das nicht nur bedauerlich sondern schlicht
verrückt!

Schaut man sich die ökonomischen Fakten an, so hat sich in
den letzten zehn Jahren die Produktivität in den zentralen Produk-
tionssektoren mindestens verdoppelt. Das heißt, um die selbe
Menge von Gütern herzustellen, wird heute nur noch die Hälfte der
Arbeitszeit gebraucht wie vor zehn Jahren. Das klingt eigentlich
wirklich viel versprechend.

Doch lauschen wir nun auf die politischen Forderungen und
öffentlichen Debatten: Wir können unseren bisherigen Lebensstan-
dard nicht länger aufrecht erhalten. Das über Jahre gepflegte
Anspruchsdenken der Deutschen ist nicht mehr angebracht. Wir
müssen uns endlich fragen, was wir angesichts dieser dramatis-
chen Entwicklung für unser Land tun können, statt ständig zu
fragen, was unser Land für uns tun kann. Die Vorstellung, im-
mer weiter in sicheren Verhältnissen zu leben, ist eindeutig
überholt und eine umfassende Gesundheitsversorgung für
alle können wir uns auch nicht mehr leisten. Im
Übrigen sollten sich Menschen, die für
die Herstellung nützlicher Dinge
gerade nicht gebraucht werden,
schnellstmöglich als Ich-AG selbst-
ständig machen und sich überlegen,
was sie denn mal vermeintlich sin-
nvolles tun könnten.

Auf den Punkt gebracht fordert
die Politik also: Ihr müsst mehr arbeiten, weil
es immer weniger zu tun gibt! Wie verrückt sind bitte diese Verhält-
nisse? Und nüchtern betrachtet wäre ein nicht unerheblicher Teil
der Bevölkerung auch noch durchaus bereit, lieber sinnloser Arbeit
nachzugehen, statt mal in Ruhe die Beine hochzulegen. Ja, so ist es:
Arbeit wird von vielen als lästig empfunden, Arbeit wird immer
weniger notwendig und – keiner freut sich. Im Gegenteil, die Leute
balgen sich um die immer weniger werdenden Arbeitsplätze, statt
die verbliebene Arbeit vernünftig zu verteilen.

Wer sich nicht vorstellen kann, dass Arbeit wirklich als lästig
empfunden werden kann, sollte zur Kenntnis nehmen, dass schon
unter „normalen“ Bedingungen das Leben als abhängig Beschäft-
igter nicht wirklich eine Freude ist. Denn sowohl die Organisation
der Arbeit, also wer wann was mit wem macht, als auch die Entsc-
heidung, was mit den Produkten passiert, wird meist von anderen
bestimmt. Arbeitsabläufe werden ständig dahingehend „optimiert“,
dass der einzelne Mensch in ihnen nur noch als Statist vorkommen
kann, der seinen eigenen Lebensrhythmus bis in jede Pore von
Freizeit und Beziehungen hinein entsprechend anpassen muss. Eine
ganze Latte von Krankheiten, die eindeutig auf die Arbeitsbedin-
gungen zurück zu führen sind, sind kaum zu vermeidende Folgen
dieser Zustände. All das macht die Arbeit an sich schon zu einer
ziemlich unsympathischen Angelegenheit.

Doch dem scheint noch nicht genug zu sein. Und so werden
die Bedingungen, unter denen mensch seine Arbeitskraft bei An-

drohung eines Lebens in Armut verscherbeln muss, ganz nebenbei
immer noch mieser: Um den „Kostenfaktor Arbeitskraft“ praktischer
zu handhaben, werden Arbeitszeiten „flexibler“, Öffnungsklauseln
erlauben Beschäftigung unter dem allgemeinen Lohnstandard und
der Kündigungsschutzes soll aufgeweicht werden. Wirklich schade,
dass gerade zu Zeiten ungeahnter technischer Entwicklung aus-
gerechnet all das, was den Menschen derzeit wenigstens einen min-
imalen Schutz vor den Zumutungen der Existenz bedrohenden Ver-
hältnisse garantiert, als Problem erkannt und mit Hartz-Reformen
und der Agenda 2010 folglich entsorgt werden soll. Ein nicht zu
übersehender Höhepunkt dieses Wahnsinns sind dabei eindeutig
die Ich-AGs, bei denen brutale Selbstausbeutung als Möglichkeit
der persönlichen Entfaltung abgefeiert wird. Wie schizophren – „per-
sönliche Entfaltung“ in einem System, in dem es nie um ein men-
schenwürdiges Leben ging, gehen wird und gehen kann.

Das Interesse der Regierenden daran, solche absurden
Zustände weiter aufrecht zu erhalten, liegt auf der Hand:
Sie werden genau dafür bezahlt und wollen auch weit-
er dafür bezahlt werden. Doch auch die Gewerk-

schaften und vermeintlich linke Politiker scheinen
sich an einem andauernden Elend zu ergötzen

– auch wenn das zunächst befremdlich klin-
gen mag. Denn auf Teufel komm raus

wollen sie neue Arbeitsplätze durch
mehr Wachstum schaffen. Dafür bud-
deln sie 50 Jahre alte Wirtschaft-
konzepte wieder aus und tun so, als

hätten sie den Stein der Weisen ge-
funden. Regierung und Gewerkschaften versuchen

also gegen jede Vernunft dasselbe: Die Arbeit davor
zu bewahren, eine zu geringe Rolle im Leben der Menschen zu
spielen. Es sei mal ernsthaft angefragt, welcher klar denkende Men-
sch ein Problem mit dem Verschwinden der Arbeit haben kann. Wir
sicherlich nicht.

Es lässt sich zugegebener Maßen nicht leugnen, dass es
den meisten Menschen unter den bestehenden krassen Verhältnis-
sen ohne Arbeit tatsächlich noch viel dreckiger geht als mit. Aber
das heißt überhaupt nicht, dass an Arbeit nun doch irgendetwas
Tolles dran wäre und alles beim Alten bleiben sollte oder die noch
vorherrschende Arbeitsgesellschaft womöglich als Naturkonstante
vom Himmel gefallen wäre. Im Gegenteil stellt sich die Frage, wie wir
wirklich miteinander leben wollen und wie wir Zustände schaffen
können, in denen wir nicht ständig mit einem Ausschluss aus der
Gesellschaft bedroht werden. Vielleicht erscheint es heute utopisch,
dass Menschen sich frei miteinander darüber vereinbaren, was zu
tun ist und wie alles organisiert werden soll. Verrückt erscheint es
jedoch nicht - im Gegensatz zu der Realität des täglich absurder
werdenden Arbeitszwangs. Ganz klar, würden sich die produktiven
Tätigkeiten der Menschen endlich unmittelbar an ihren Bedürfnis-
sen orientieren, wäre das sicherlich kein Beinbruch. Also Leute,
lasst Euch nicht unterkriegen, organisiert Euch, schließt Euch zusam-
men, muckt auf und vor allem: Legt häufiger mal die Beine hoch!
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