Abschrift der Diskussion der GegenStandpunkt-Diskussion in Freiburg April 2004 mit Wolfgang Rössler	1

“Das Proletariat” -- DiskussionAbschrift der Diskussion der GegenStandpunkt-Diskussion in Freiburg April 2004 mit Wolfgang Rössler	2

Wolfgang Rössler, Redakteur des “GegenStandpunkt”, hat im April 2004 in Freiburg das Buch des GegenStandpunkt-Verlages von Peter Decker und Konrad Hecker “Das Proletariat. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende” vorgestellt.
Dabei kam es, was in der Linken überhaupt, aber vor allem zu diesem Thema bzw. bei GSP-Veranstaltungen selten ist, bzw. wenig dokumentiert wird, zu einer vergleichsweise interessanten Diskussion. Diese wird im folgenden wiedergegeben.
*******
LCRler: Finden Sie, dass Globalisierung nützlich ist, um eine neue Wirklichkeit zu realisieren? Ich bin in einer Organisation in Frankreich namens LCR, Revolutionäre Kommunistische Liga ins Deutsche übersetzt, wir sagen auch solche Dinge, dass die Gewerkschaften von heute ein falsches Spiel machen, um die Dinge zu verändern. Aber denken Sie, dass diese Kritik der Globalisierung als nützlich für eine neue kommunistische Politik anzusehen ist? Verstehen Sie, was ich meine?
Rössler: Meinen Sie jetzt Globalisierung oder Kritik der Globalisierung?
LCRler: Kritik der Globalisierung, Attac macht das.
Rössler: Ach Attac, Attac ist ein typischer Fall von dem, was ich vorhin angeführt habe, von lauter Dementis der Notwendigkeiten. Attac sagt zu der Globalisierung: Hier hat der Staat darauf verzichtet, seine Gewalt einzusetzen zur Sicherung der sozialen Errungenschaften. Er lässt das Kapital frei, er ordnet sich quasi dem internationalisierten Kapital unter, und dann ist es kein Wunder, dass er die segensreichen Wirkungen, die doch ne Nation für das Proletariat hat, nicht entfalten kann. Das ist in allen Abteilungen blödsinnig, dieses Urteil: Erstens ist die Nation nicht dazu da, um dem Proletariat segensreich unter die Arme zu greifen. Sondern sie sieht, wie das Kapital, in der Armut des Proletariats das Mittel nationalen Reichtum zu produzieren und mit diesem nationalen Reichtum gegen andere Nationen zu konkurrieren. Also ist die Nation gar kein Gegner der Armut, sondern Befürworter der nützlichen Armut. Und Globalisierung ist nichts, was der Staat sich hat antun lassen vom Kapital, sondern es ist etwas, was die imperialistischen Staaten inszeniert haben. Auch das ein absolut falsches Urteil von Attac. Und alles von dem selben saudummen Gedanken her, dass das, was heute mit den Leuten passiert, wäre doch nicht notwendig wenn. Auf alles, auf dass die kommen, ist eine Tobin-Steuer. Wenn ich so etwas schon sehr: die geben sich einen Namen, der heißt so etwas wie Angriff. Die Abkürzung kommt aber von nichts anderem her als: “wir hätten die Idee für eine Steuer!” Da wird einem doch schlecht! Und etwas anderes ist dieser ganze Saftladen nicht als: wir hätten eine schöne Steuer, wo alle Ideale, die nie etwas getaugt haben, wahr werden würden! Der ganze Attac-Scheiß kommt aus der VWL: Volkswirtschaftler an der Uni haben gesagt: wir wüssten noch viel besser, wie der Staat fusionieren könnte! Mehr ist das nicht. Deshalb haben wir einen Artikel über Attac geschrieben, der die Überschrift hat: "Der ALDI - damit ist dieser Billigladen gemeint - unter den Weltverbessern". Jeder Idealist kann sich dort etwas billiges aus dem Regal abholen, ohne gegen irgend etwas eine Feindschaft erklären zu müssen. Das ist es, was wir gegen Attac an Vorwürfen haben. Globalisierung - in meiner Darstellung hast du wahrscheinlich gemerkt, was ich von der Globalisierung halte - das ist die weltweite Inszenierung des Kapitalismus an ihr Ende gebracht. Alles wird der Rechnungsweise des Kapitals unterworfen, und jeder Staat, der nicht in der Lage ist, sich dagegen zu wehren, und das ist heutzutage keiner mehr, seitdem die Sowjetunion aufgegeben hat, der wird mit Gewalt darunter subsumiert. Deswegen ist heutzutage der Weltmarkt fix und fertig. Und Globalisierung heißt nur: die Rechnungsweisen der potenten realistischen Staaten, die gelten jetzt überall. Es geht nur noch darum, wer von den Potenten seine Regeln durchsetzt. Für die Lage heißt dies: Mein Gott, das Proletariat ist damit - ohne sein Zutun - internationalisiert. Das Kapital vergleicht heutzutage alle Proleten in der ganzen Welt miteinander. Und der Deutsche muss sich sagen lassen: Hallo, wenn du beschäftigt wirst, dann kostet das 30 € in der Stunde. Gehe ich in die Tschechoslowakei, dann kostet dieselbe Figur, wie du es bist, nur 15. Beim Tschechen sagt er: Ey, ich gehe in die Slowakei! Da kostet er bloß noch sieben! Und in der Slowakei sagt er, da geh ich noch eins weiter in die Ukraine, da kostet er nur noch drei. Und in der Ukraine sagt er: In Indien kostet er fast gar nichts mehr!
Keiner will daraus den Schluss ziehen: Ach so betrachtet ihr uns! So geht ihr mit uns um! Das können wir aber gar nicht leiden! Ein einziger Auftrag, euch das Handwerk zu legen! Nein, alle betrachten es nur so: Ach du lieber Gott, wenn so die Rechnung ist, was machen wir denn da, wenn sie wirklich nach Indien gehen? Um Gottes willen, die Siemens Familie kann doch nicht ihre deutschen Kinder entlassen! Und dann tun sie so, als ob dann das Kapital denen etwas schenken würde. Da merkst du, wie irre das ist! Als ob die, wenn sie nach Tschechien, in die Slowakei gehen, denen etwas schenken würden, Arbeitsplätze genannt. Die sagen: die kriege ich zum Ausbeuten für drei Euro! Und nichts bekommen die geschenkt! Und deshalb geht es den Leuten in der Tschechei und der Slowakei ja doch auch nicht besser! Die haben denen doch nicht mit ihren Arbeitsplätzen das Paradies eingerichtet. Die haben ort genauso massenweise Arbeitslose und Armut installiert. Und inszenieren weiter in der Weltarmut, die sie dann ausnutzen, um den anderen, die noch nicht ganz so verarmt sind, aufs Brot schmieren zu können: Bitte schön, ich wüsste noch andere, die noch billiger sind als du! Und dann setzten sich Politiker hierzulande in die Talkshow - und kein Mensch hält das für einen Grund für die Revolution - und sagen: Das werden wir leider nicht schaffen, den Lohn auf das Niveau von China zu drücken. Da sagen die glatt leider! Und dann bekommen sie Beifall, Beifall von denen, die gerade gesagt bekommen haben, da gehört eigentlich euer Lohn hin. Und der Grund, in derselben Talkshow, warum er das nicht schaffen wird, den Lohn soweit zu drücken, den sagt er auch noch dazu: Dann bricht wir unsere Immobilienmarkt zusammen, dann kann ja keiner mehr seine Miete bezahlen! Weil der Lohn schon für so ein großes Ausmaß von kapitalistischen Geschäft vorgesehen ist, kann man ihnen nicht soweit drücken. Man, sind das Figuren, mit einer Frechheit gegen die auf die Leute los und keiner sagt: putzt sie endlich einmal weg, diese Kerle! Die sagen es selber, alles was heute gesagt wird ist eigentlich, richtig betrachtet, ein Aufruf für die Revolution. Keiner will es so sehen, man muss die Leute richtig erst mit der Nase darauf stoßen. Jeder will das so sehen: Oh Gott, wenn das so ist, dann sind das harte Zeiten! Das Ende der Karriere des Proletariats - das ist übrigens auch die Mitteilung - dass die Zeiten, wie sie in Europa einmal waren, vor allem in Deutschland, sechziger Jahre, ist vorbei! So, wie das mal war, wird es nie mehr wieder! Dass das Kapital jede Figur hierzulande, die arbeiten kann, braucht, dass deswegen die Zahlung eines Lohnes für alle diese Figuren als lohnend betrachtet wird, dass man sogar noch welche dazu holt, vorbei! Die haben in einem Ausmaß Reichtum geschaffen, der in die ganze Welt als Kapital exportiert worden ist, dass die weitere Vermehrung des Reichtums immer weniger Leute braucht, immer rasanter von statten geht. Das ist die Perspektive des Proletariats! Das ist wieder Armut, und sonst nichts anderes! Das Ende der Karriere ist sogleich wieder der Verweis auf die Zustände, die “Manchester” hießen. Armut ist das Mittel dieses Reichtums! Daran geht kein Weg vorbei, das kriegen die Leute heutzutage erklärt. Das Ende der Karriere ist ein Verweis darauf, was es ist, was aber heute keiner mehr sehen will, was ist jetzt aber wieder vorgeführt bekommt, je nach dem wie man es darstellen will.
Beitrag: Was siehst du dann noch an Alternativen? Ich glaube, es ist auch die Einfallslosigkeit, die die Menschen bewegt, wie könnte es denn anders sein? Wie könnte es denn anders weitergehen, wenn das System nicht mehr so weiter agiert? Das kann ja auch nicht der Weg sein, Gemeinschaftsgut, alles zu Kollektivieren, dann wird ja auch nichts besser. Was gibt es denn überhaupt sonst noch für Alternativen? Außer dieser Verelendung, die jetzt momentan global auf viele Länder zukommt?
Rössler: Also, man könnte jetzt noch einen Exkurs über den Realsozialismus machen, wie es ihn einmal gab. Das war übrigens eine Verwirklichung von lauter Sozialstaatsgedanken. “Kommunismus” täte ich dazu nicht so gerne sagen. Die haben Geld produziert, Geldvermehrung war bei denen auch das, worauf es ankam. Die haben glatt gedacht gilt ist das Maß des Reichtums, und nicht, was die Leute für Speise, Trank, Spaß und Spiel zur Verfügung haben. Die haben also auch das Geld als Maßstab gehabt, das waren verrückte Sozialstaats Idealisten. Immerhin aber noch so real, dass sie gesagt haben: Das Kapital ist zumindest keine Versorgungsanstalt der Leute! Da muss der Staat erst den gesellschaftlichen Reichtum der zu machen. Ich will jetzt über die gar nicht reden. Die Frage nach: Was sind denn die Alternativen? Da muss ich sagen, diese Frage kommt ihr immer etwas komisch vor: Entweder - muss ich dann sagen - hast du gar nicht zugehört? Oder willst du das gar nicht zur Kenntnis nehmen? Die Alternativen sind doch gar kein Geheimnis!
Beitrag: Ja, ich kenne sie nicht!
Rössler: Ich habe sie sogar wörtlich gesagt!
Beitrag: Es gibt also diese kapitalistischen, imperialistischen Firmen, und es gibt dann die Proletarier wie früher, heutzutage nennt man die halt Arbeitnehmer oder sonst irgendwie, und wenn man den Gegensatz aufdröseln will und der Arbeiter sagt: Wir Proletarier aller Länder verbünden uns. Und dann haben wir uns verbündet, und dann? Was ist dann? Wer hat dann die Geschäfte?
Rössler: Wozu brauchst du denn Geschäfte? Also ich brauche kein Geschäft, ich brauche in der Früh einen Kaffee, einen Semmel, der eine braucht Nutella, der andere Wurst, der dritte Käse drauf, mittags etwas zu essen, eine Musik, ein Mädel zum Spaß, lauter so Zeugs. Da kommt nirgends ein Geschäft vor, da kommt auch nirgends Geld vor! Diesen ganzen Krempel, den zu produzieren, das ist heutzutage wirklich keine Kunst mehr. Wer macht es denn? Die Arbeiter. Wozu brauche ich da ein Geschäft dazwischen? Hallo Jungs, was brauchen wir denn alles? Wie viel Nutella, wie viel Wurst, das ist doch wirklich kein Problem! Dann wird es produziert und dann hat es jeder.
Beitrag: Ich kenne deine Schriften nicht, und kann mir nichts darunter vorstellen.
Rössler: Wo soll denn das Problem sein?
Beitrag: also bargeldloser Waren-Verkehr?
Rössler: wozu ist denn Geld gut?
Beitrag: als Maßstab.
Rössler: für was denn?
Stimme: für Eigentum
Beitrag: Ja für Eigentum und den Austausch schon.
Rössler: Geld ist nur ein Maßstab, wenn du sagst: Jeder Gebrauchs wird ist überhaupt nicht als Gebrauchswert interessant. Wenn du eine Gesellschaft hast, in der der Gebrauchswert nur eines ist: Mittel zur Bereicherung privater Eigentümer! Nur dann brauchst du Geld.
Beitrag: Und als Bewertungskriterium. Die ganzen Tauschläden, die haben ja auch ihre Regel: eine halbe Stunde Arbeit, die leistest du, eine halbe Stunde Arbeit leiste ich. Es gilt also als Tauschwert.
Rössler: Das halte ich auch für Unsinn. Es gibt Leute, die sagen, Planwirtschaft würde überhaupt nicht gehen. Da sage ich: da lache ich laut! Guckt mal, was VW macht: Die haben einen weltweiten Firmenverbund. Da wird genau geplant, sogar auf die Minute, diese Schraube, dieses Teil, dieses Kunststoffding, auf die Minute genau dort und dort am Band ist, in der Tschechoslowakei, in Brasilien und hier, wo es gebraucht wird. Die haben Computerprogramme, um die Zulieferei auf der ganzen Welt zu koordinieren. Das sind die Leute, die sagen: es ist das allerletzte, wenn ein Lkw auf der Straße liegen bleibt und nicht rechtzeitig da ist, selbst das bauen wir noch ein, dass das gepuffert wird. Und dieselben Leute sagen: Planwirtschaft, das geht doch nie im Leben! Da kann doch etwas nicht stimmen! Auf die Idee kannst du nur kommen, wenn du sagst: Das ist gar nicht unser Interesse! Das Interesse in dieser Gesellschaft ist doch nicht, dass die Leute zu dem kommen, was sie für ihr Leben brauchen. Das Interesse in dieser Gesellschaft ist, dass das Kapital sein Eigentum wachsen lässt, dass dem Staat darüber alle Mittel zur Verfügung stehen für seine Interessen, und mit anderen Nationen seine Konkurrenz damit aufmachen kann. Gewaltkonkurrenz und ökonomische Konkurrenz beides. Und für beides ist das Geld das Mittel dafür, die Armut der Leute nützlich zu machen. Das brauche ich alles nicht. Am Geld kann man nichts abbeißen. Produzieren tun die Leute das Zeug sowieso selber. Aber kriegen tun sie es nicht! Das ist die Schweinerei dabei! Das sie es nicht kriegen wird heutzutage übrigens verhandelt als: Es mangelt an Kaufkraft. Dieselben Leute, die sagen: Die verdienen zu viel, die sagen wenn es darum geht, dass das Zeug doch bloß für Geld gemacht wird und auch nur für Geld zu haben ist, dieselben Leute sagen: Ja, das mit der Kaufkraft, das ist ein Problem. Die Leute haben nicht genügend Geld, um die ganzen Waren, die bloß fürs Geld gemacht wurden, zu versilbern. Deshalb geht es dem Einzelhandel schlecht, geht es Karstadt schlecht, geht es Metro schlecht. Der Einzelhandel macht keine Umsätze mehr. Jetzt sagen sie aber vorsichtshalber nicht: Weil die Leute kein Geld mehr kriegen Denn dieselben Leute sagen: die Löhne sind zu hoch. Da kommt dann so ein Blödsinn hoch wie: die Leute sind Angstsparer, weil sie ihr Geld nicht ausgeben. Daran kann man merken, dass es der Zweck von jedem Gebrauchswert ist, für Geld tauglich zu sein. Und ohne Geld kriegen ihn die Leute nicht, auch wenn er in Massen da ist. Die Alternativen sind so billig zu haben, sie liegen so auf der Hand: Tun wir uns zusammen, überlegen wir uns, was wir brauchen, und machen es! Fertig!
LCRler: Aber es gibt auch Linke, die sagen: Alternativen sind für uns nötig, weil der Kommunismus tot ist. Wir müssen Alternativen üben, pragmatisch üben.
Rössler: Das mit dem pragmatisch üben, das halte ich für einen Fehler. Im Moment müssen wir etwas anderes: Wenn die Leute immer noch meinen, dass, was jetzt existiert, das ist das einzige was sie haben und was sie brauchen, wenn sie für jede Schweinerei, die ihnen aufgemacht wird, nur das Urteil haben: aber bitteschön, nicht so hart! Es müsste doch nicht so schlimm sein, wie ihr uns das jetzt aufmacht! Und zurechtkommen wollen mit dem, was ihnen aufgemacht wird, solange sind für die Alternativen sowieso nicht interessant. Die Alternativen kommen doch erst dann auf die Tagesordnung, wenn die Leute überzeugt sind, dass man sich das nicht mehr gefallen lässt. Und daran müssen wir arbeiten. Über die Alternativen möchte ich mich mit den Leuten wirklich nicht streiten, sind so primitiv und banal. Die sind so banal, dass du da auch nichts üben muss. Da gehe ich hin, und nehme das VW-Programm, das Computerprogramm von denen, und tue ein paar Sachen dazu, und alles ist fertig. Da brauche ich drei Programmierer, die kriege ich dann aus Indien übers Internet. Dann hab ich die Planwirtschaft im VW-Computer drin. Dass die Leute sagen, das was ist, das müsste weitergehen, aber bitte nicht so schlimm wie ist jetzt gerade kommt, das ist die Nuss die man knacken muss. Dann ist der Rest nicht mehr schlimm. Die Leute wollen keine Alternativen üben, wenn sie gar keine Alternativen wollen.
LCRler: Es gibt die Theorie: erst das Praktikum und dann die Theorie, und das gefällt der Attac-Bewegung gut. Keinen Kommunismus, keine solchen “alten” Ideen, die Ideen werden kommen, sie sind noch nicht geboren, sie kommen jetzt. Wir müssen jetzt ein Praktikum von diesen Ideen haben, und dann werden die Lösungen schon kommen mit der Regierung. Wir malen es für die Demonstrationen: Es kann funktionieren!
Rössler: In der Tat: "Es" kann funktionieren! Und deswegen ist Attac letztlich ein Feind jeglicher Kritik. Weil sie sagen: man muss doch zeigen das "es" geht! Was dieses "Es" dann ist, das ist dann so piepegal! Attac sagt: man muss nur zeigen, dass das gar nicht notwendig ist, was mit den Leuten heutzutage passiert. Das ist bloß daran liegt, das die Politiker nicht guten Willens sind, weil sie vom Kapital in Gefangenschaft genommen sind, und lauter so ein Zeug. Da ist die Kritik weg!
LCRler: Aber für uns kommunistischen Militante war als eine gute Gelegenheit mit den Leuten wieder über das Kapital zu reden. Um mit Attac über Globalisierung zu sprechen. Unsere Vokabeln als Kommunisten für die Leute sind: wenn du sagst, das kapitalistische System ist falsch wegen dem Eigentum, wegen der Weise die Leute zu Instrumenten zu machen, dann wollen die Leute dies nicht verstehen. Die Realität ist da, der Markt hat gewonnen, und dann müssen wir eine linke Version des Marktes finden. Denn es gibt keine Alternativen zu diesem Markt. Die Grünen sagen es. Das sagt zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit. Er war ein Führer der 68er-Bewegung in Frankreich. Er sagt: Die Geschichte ist am Ende. Es gibt den Markt, keine andere Lösung mehr. Es ist sehr sehr schwer, dagegen anzugehen.
Rössler: Aber das ist die einzige Möglichkeit. Noch einmal zu deiner Alternative: ich sehe im Moment nichts anderes als den mühsamen Weg zu gehen, die Leute erst einmal aufzuwiegeln, dass das nichts taugt, was sie von diesem ganzen Zeug geboten kriegen. Sonst interessiert sich ja kein Mensch für alternativen, die gibt es so ja auch gar nicht.
Beitrag: Wenn die sozialen Verhältnisse schlechter werden, die werden sei jetzt auch in Deutschland schlechter, man kann jetzt nicht mehr die ganzen sozial Minderbemittelten mit Sozialarbeiterprogrammen befriedigen, sondern es muss zwangsläufig eine Verschärfung geben.
Rössler: was meinst du damit, mit der Verschärfung?
Beitrag: das wird ja alles zu nehmen, es wird ja nicht nach diesem Vortrag nicht jeder entschließen, die Welt jetzt anders zu gestalten. Dass es im Lauf der Zeit von alleine kommt? Also diese Unzufriedenheit, dass es so nicht ganz ideal ist.
Rössler: Denk mal an das, was ich vorhin über den kleinen Mann gesagt habe: Der entdeckt immer mehr Lumpen. Also von selber kommt immer nur diese moralische Blödsinn heraus. Von Staatsseite kommt natürlich: Ein bißchen mehr Staatsgewalt muss her, Polizei muss her, es wird immer mehr Kriminelle geben auf der anderen Seite, Amerikanisierung unserer Städte, das wird auch noch kommen. Aber das deshalb von ganz alleine die Leute kommen und sagen, jetzt haben wir die Schnauze voll, es gehört sich das Ganze abgeschafft! Da wäre ich skeptisch, da musst du doch noch ein wenig aufklären und aufhetzen! Statt dessen sagte der kleine Mann: Jetzt muss aber endlich mit all den Lumpen aufgeräumt werden! Und dann ist für den der Esser, der hier vor Gericht steht, weil er 30 Millionen Abfindung bekommen hat, genauso ein Lump, wie der Arbeitslose, der hier nachts um die Ecke rumstreunert. Der kleine Mann unterscheidet dann gerade nichts mehr. Das ist der Fehler von ihm, der ist nämlich als Betroffener selber der Arsch vom Dienst, aber er zieht nicht den Schluss daraus, jetzt gehen wir einmal gegen das Privateigentum vor, sondern jetzt ruft er nach der Polizei! Also der Faschismus liegt dem kleinen Mann genauso nahe wie links werden.
Beitrag: Aber vor dem Hintergrund ist Attac doch trotzdem eine sinnvolle Bewegung, weil sie auf die Globalisierung stark hinweisen und in das Bewußtsein der Leute rücken, denn das ist den meisten Neonaziwählern hier im Quartier ja wahrscheinlich noch nicht so bekannt, dass wir schon in einer internationalen kapitalistischen Welt leben.
Rössler: Da kann ich keinen Verdienst entdecken, weil sie lauter falsche Sachen über die Globalisierung erzählen. Lauter falsche Sachen.
LCRler: Globalisierung gab es auch schon vor den Siebzigern. Aber für Attac kommt die Globalisierung mit dem Neoliberalismus seit den Siebziger Jahren.
Rössler: In meiner Jugend schon hieß es: Deutschland ist eine Exportnation. Ist das Globalisierung, oder nicht?
Beitrag: Ja, aber dass die Arbeiterschaft globalisiert wird, das ist ja jetzt momentan der Trend, Arbeiter hier 50 €, anderswo fünf Euro. Da wird ja etwas anderes globalisiert, nämlich die Arbeitskraft, was es bisher noch nicht so gegeben hatte.
Rössler: Früher haben sie die Arbeiter her geholt in die Fabriken. Jetzt geht es so um. Aber der Unterschied ist nicht allzu groß.
Beitrag: Aber uns geht die Arbeit aus, das ist doch die Problematik, die wir jetzt im Geldbeutel haben.
Rössler: Da sage ich auch: lauter falsche Urteile. "Uns" geht die Arbeit aus! Wer ist uns?
Beitrag: Uns deutschen Arbeitnehmern.
Rössler: Den einen geht sie aus, den anderen nicht. Dass mir die Arbeit ausgeht - da gibt es ein paar Spontis, die mir durchaus sympathisch sind, die sagen: Hurra, mir geht die Arbeit aus! - Arbeite brauche ich nicht. Ein gescheites Leben brauche ich, aber Arbeit brauche ich nicht. "Uns geht die Arbeit aus" beruft sich schon wieder auf die Abhängigkeit davon, dass das Kapital Arbeit für seinen Reichtum benutzt.
Beitrag: Ja, aber Arbeit gebe es doch auch in diesem nachrevolutionären System zu tun
Rössler: na klar! Und dann würde ich alles dafür tun, damit das so wenig wie möglich ist und soviel wie möglich dabei herauskommt. Also ich schätze einmal, mit der Produktivität, die wir heutzutage haben, wenn man da 2-3 Tage in der Woche etwas hinlangt, dann könnten wir in Sauce und Brausleben. Heut zu Tage geht den Leuten die Arbeit aus, das bedeutet dann immer: Die haben nichts mehr zu beißen, ihr Leben ist in Gefahr, ihre Existenz ist ruiniert. Andere müssen dafür fürs Kapital nicht mehr 38 sondern jetzt 40 oder 42 Stunden arbeiten. Der bayerische Staat sagt, ab sofort wird nicht mehr 38, sondern 42 Stunden von seinen Angestellten gearbeitet." Und gleichzeitig sagen sie: “Die Arbeit geht aus", da ist doch etwas gaga!
Beitrag: Wieso? Das passt doch: der eine arbeitet mehr, der andere arbeitet weniger!
Rössler: Aber der kriegt dafür nichts! Das er eine mal näher und der andere Mal weniger arbeitet, das wäre mir eigentlich scheiß egal, wenn man davon anständig leben könnte. Der Witz ist, dass die Existenz der Leute dabei in Frage gestellt ist.
Beitrag: Und wie willst du das machen, die ganzen Weingarten-Proletarier [Stadtteil von Freiburg] zu aktivieren? das ist zur Zeit das wichtige, nicht darüber nachzudenken, wie gehe ich nach der Revolution vor, sondern wie aktiviere ich die Menschen?
Rössler: Die müssen sich ein richtiges Urteil bilden über ihre Lage, sonst taugen sie nichts. Wie ich das mache? So wie hier auch! Ich gehe ja auch in Weingarten ab und zu mal agitieren, wo ich halt Gelegenheiten habe, erzähle ich den Leuten was gebacken ist. Und das höre ich übrigens immer wieder: Ja wo ist denn eure Alternative!
Beitrag: Ja, das war jetzt nicht zum dezimieren, sondern du siehst du denn die Alternative? Oder wie könnte das anders gestaltet werden? Ohne dass das von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist, eine heiße Luftblase, die sich weiter nie realisieren läßt, eine Träumerei?
Rössler: Soll ich dir sagen, was ich da immer für einen Verdacht habe bei dieser Frage? Man will gar nicht darüber nachdenken, was an Erklärungen zur Sache gefallen ist, sondern hätte lieber: Wenn du mir etwas Schöneres bietest, dann überlege ich mir vielleicht, ob mir das besser gefällt! Das ist aber schon die Frage von jemandem, der sozusagen, wie wenn er zu seinem Herren geht, und fragt: können wir das nicht ein wenig schöner gemacht kriegen? Wenn jemand sagt: Hallo, mir passt etwas nicht! Dann nehme ich doch lieber die Sache selber in die Hand! Der geht nicht hin und fragt rum: Hättest du mir nicht ein schöneres Angebot zu machen? Wenn einer sagt: Wie die mit mir umspringen, das passt mir nicht mehr das gehört abgeschafft! Der fragt nicht, gibt es dann nicht vielleicht ein schöneres Angebot? Der sagt: Das schaffe ich mir vom Hals! Und wie ich das, was wir dann brauchen, hinkriege, das wird das kleinste Problem sein! Wir sind doch hier auch schon die einzigen die das, was die Leute zum Leben haben, schaffen! Es ist doch gar niemand außer uns, der die Arbeit erledigt, von der die Gesellschaft leben muss! Und was sollen wir nachher nicht selber hinkriegen? Da lache ich doch nur laut! Das lasse ich mir von denen, die berufsmäßig arbeitslos sind, den Kapitalisten und den Politikern, das sind die die wirklich nichts schaffen, und denen es dabei gut geht, von denen lasse ich mir nicht erzählen, dass ich das doch mein Lebtag nicht hin bekommen würde, das zu produzieren, was wir zum Leben brauchen, wo wir das doch heute schon machen! Dieses Selbstbewusstsein, das muss der Proletarier hinkriegen, dann fragt er nicht mehr nach den Alternativen, dann machen wir sie nachher. Ich sehe das so einfach, und es ist auch so einfach hinterher.
LCRler: Aber dann kommt doch auch die Gewaltfrage?
Rössler: Die bekommen sie dann aufgemacht. Das ist schon wahr. Bloß: In dieser Republik sind die so davon abhängig, dass die Arbeit flutscht, Just-in-time, dass alles läuft wie am Schnürchen. Ein selbst bewusstes Proletariat hätte da wahnsinnig etwas in der Hand, was zu kippen." Es stehen alle Räder still, wenn dein starker Arm es will", das hat auf der anderen Seite noch nie so ernsthaft gegolten, wie heutzutage. Es geht dermaßen schnell, übrigens noch zu sehen gewesen, bei den letzten Streiks, den falschen Streiks, von der Methodik konnte man sehen, wie leicht das ist, die im Osten, stattgefunden haben. 10% einer Belegschaft sagen: ich mache nichts! Und nichts geht mehr! Da steht der Laden! Also die Gewaltfrage hat von beiden Seiten ihr Argument!
LCRler: Aber es ist ein Hindernis für die Alternativen: ja wenn wir so weitergehen, dann wird der Staat gegen uns Gewalt einsetzen. Und dann bleiben die Leute in dieser Realität, das ist nicht der Fall für alle, aber viele haben diese Frage im Kopf: Wenn ich etwas tue, dann habe ich die Staatsgewalt gegen mich. Ich habe auch eine Verantwortung dafür, die anderen in diese Gewalt zu bringen. Aus diesem Grund kommen all diese “schönen” Alternativen ganz groß in Mode. Es gibt das Risiko, was anderes zu tun.
Rössler: Da kann ich den Leuten auch nur sagen: Ach Gott, ihr mit eurer Gewalt! Was ist denn heutzutage los: Das soll alles keine Gewalt sein? D schaltest du den Fernseher ein, da kommt irgend eine komische Talkshow, und die unterhalten sich darüber: Soweit darf es nicht kommen, dass wenn jemand über 65 ist, und sein Hüftgelenk kaputt ist, daß er dann er kein neues Gelenk bekommt! Das sind Mitteilungen einer Gewalt, die lauten: Wie weit wollen wir die Verelendung der Leute treiben, und zwar gewaltsam denen aufs Auge gedrückt. Diese Dementis, dass alte Leute nicht mehr behandelt werden, soweit wollen wir nicht gehen, diese Dementis sind verräterisch: Man muss ja erst einmal auf die Idee kommen, dass man das auch bleiben lassen könnte, um es dann zu dementieren. Also wird es dann dementiert, wenn es eh schon auf dem Programm steht. Lauter Sachen, die die Gewalt mit den Leuten vor hat und die sie ihnen vorbuchstabiert. Wenn dann einer sagt, Au, dann habe ich es aber mit der Gewalt zu tun, dann hat er schon etwas verpasst. Der ist nämlich schon dauernd Opfer der Gewalt. Das ist der Hammer! Wenn du ein halbes Jahr arbeitslos ist, mein lieber Schieber, dann bekommst du es mit der Gewalt zu tun! Dann wirst du ein Fall von Arbeitslosengeld II. Dann wirst du einen Fall für einen nationalen zu organisierenden Arbeitsdienst. Da war dem Adolf sein Laden lachhaft dagegen! Dann wirst du ein Fall für permanente Überwachung, 14 täglich antreten, Ich-AG gründen, in den Wald marschieren, Papier auf Lesen, zu allen möglichen Sachen verdammt werden, was die Kommunen vorhaben. Von wegen Gewalt! Die Leute, die das probeweise jetzt schon erfahren müssen, in so genannten Pilotprojekten, in Karlsruhe, in Mannheim, und so weiter, die können dir etwas von Gewalt erzählen, da geht es rund! Und das betrifft Millionen, dass Zusammenlegen von Arbeitslosen Hilfe und Sozialhilfe, das sind zig Millionen die es so mit der Gewalt zu tun kriegen. Jeder ist potentiell betroffen, wenn er nicht Eigentümer ist. Na gut, wenn ich genügend Vermögen habe, dann kann mir das alles egal sein.
Beitrag: Gibt es da Prozentzahlen über Diejenigen, die über der Sozialversicherungspflichtgrenze liegen? Wie viel Prozent sind das denn in Deutschland?
Rössler: Das weiß ich nicht. Das interessiert mich aber auch nicht übermäßig. Das sind schon einige, da fällt da zum Beispiel jeder Freiberufler unter. Die müssen nicht unbedingt immer reich sein, es gibt ja auch Freiberufler, die es nicht zu dick haben, aber die fallen auch drunter. So ein komischer selbstständiger Taxiunternehmer, der ist ja auch eine arme Sau, der beutet sich  ja selber aus. Und der fällt dann auch mit drunter. Bei den Debatten um das Gesundheitswesen, da reden sie von 20%. Darauf kommt es aber nicht so sehr an.
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