
Der bürgerliche Staat und sein notwendig imperalistisches Auftreten (Fragment) 
 
Dass die bürgerliche Gesellschaft durch und durch auf Gewalt basiert ist ein Faktum. Aber dieses 
Faktum wird von Zeitgenossen meistenteils rundherum geleugnet; zumindest jedoch ausgeblendet, 
wenn es darum geht über die hier herrschenden Verhältnisse ein Urteil zu fällen. Gewalt, die vermutet 
man in sogenannten „Entwicklungsländern“, in „unfertigen“ oder für „unreif“ befundenen Staaten, die 
sich eben dadurch auszeichnen, dass sie all jene „Eigenschaften“ eines funktionierenden bürgerlichen 
Gemeinwesens nicht haben: eine Demokratie zum Beispiel und insbesondere; aber auch einen gut 
laufenden Kapitalismus, eine „nationale Marktwirtschaft“, die kräftig „expandieren“ will, wie es 
verklärtermaßen heißt. In diesen „failed states“ – ein Neologismus der Politikwissenschaft, für 
gescheiterte „Demokratisierungsprozesse“ -, da gibt es keine Meinungsfreiheit, keine Religionsfreiheit, 
vielleicht nicht einmal freien Personen- und Kapitalverkehr. „Dort“ herrschen Diktatoren „willkürlich“ 
und benutzen ihr Volk zu unlauteren Zwecken, bspw. um eine „Volksbefreiungsarmee“ aufrecht zu 
erhalten. 
 
Und wenn denn überhaupt einmal von Gewalt die Rede ist, so nur im romantisch verbrämten 
Geschichts- und Sozialkundeunterricht: da werden die „großen bürgerlichen Revolutionen“ aufgeführt, 
in denen „das aufstrebende Bürgertum“ sich gegen autokratischen Paternalismus wandte und mehr 
„Selbstbestimmung“, mehr „Rechte“ einforderte, letztlich dafür eintrat, „anachronistische Verhältnisse“ 
zu beseitigen und „alte Zöpfe“ abzuschneiden. Freilich gebührt der Aufklärung ein Tribut nicht nur in 
den europäischen Geschichtsbüchern, sondern auch im jeweiligen Nationalgefühl der Bewohner eines 
beliebigen europäischen Territoriums. Immerhin – und darin sind sich Historiker und Politiker einig – 
waren es mehrere „Faktoren“, die den Feudalismus beseitigen „halfen“ und für moderne, pluralistische 
Demokratien sorgten, schließlich war das Bürgertum nicht irgendeine „Schicht“, die auf ihr Interesse 
pochte, sondern eine mit ökonomischer Schlagkraft ausgestatte Klasse, die kapitalistische 
Verhältnisse „installieren half“. Mehr prätentiös als ernst, wird denn auch unter dem Stichwort Gewalt 
anerkannt, dass ebenjene durchgesetzten Verhältnisse in der Folge einiges an Leid mitbrachten. Nicht 
für das Bürgertum, fürwahr. Doch entstand parallel eine Klasse, die man retrospektiv lieber als 
vormalige „Schicht“ bezeichnet: das Proletariat, das heute vollends verschwunden sein soll… 
 
Dann tut man sich in Vergleichen gar nicht mal so schwer, dem „Manchester-Kapitalismus“ (das 
Attribut muss sein), durch und durch „unschöne“ Lebensbedingungen für einen bestimmten Teil der 
„Gesellschaft“ zu attestieren. Doch wohlwissend wird dieser historische Vergleich nur aufgemacht, um 
zu dem Schluss zu kommen, den man sowieso erreichen wollte: heute gilt dies nicht mehr. In Zeiten 
eines sozial temperierten Kapitalismus, kann man sich erstens die Bezeichnung als „Hypostasierung“ 
sparen und lieber von „Marktwirtschaft“ reden, und zweitens darf man nicht vergessen, dass im Zuge 
eines „unvergleichlichen“ (also doch kein Vergleich?) „Demokratisierungsprozesses“, sämtliche 
vormals existierenden Klassen eingemeindet wurden (Gemeinwesen) und sich als gleichberechtigte 
Staatsbürger gegenüberstehen, denen Rechte und Pflichten zugewiesen sind (der Gehalt des Satzes 
ist allein schon unschlagbar). Zusätzlich kann man sich insbesondere in Deutschland noch der 
„Faschismustheorie“ bedienen und die gewalttätige Vergangenheit des vormaligen Staatswesen als 
„Barbarei“ und „kühle, menschenfeindliche Bürokratie“ geißeln, in der „blanke“ Willkür und „Terror“ den 
Alltag beherrschten. Das wird niemand leugnen wollen, jedoch ist das damit zugleich ausgesprochene 
„Deswegen erst recht“ heuchlerisch. Doch der Reihe nach: 
 
Ein bürgerlicher Staat (egal welcher Provenienz) konstituiert sich selbst mittels Gewalt. Nur er allein 
verfügt über ein „Gewaltmonopol“; konzentriert demnach alle gesellschaftliche Gewaltanwendung in 
seinen Händen. Dieses Exklusivrecht ist zugleich Mittel und Zweck, wenn es darum geht, es als dem 
Staat vorbehaltenes Recht zu garantieren. Sofern sich innerhalb eines Staatsgebildes Menschen oder 
Gruppen dazu aufmachen, ihm dieses Recht streitig zu machen, kommt die Gewalt im physischen 
Sinne zum Tragen: Polizei und Justiz sorgen für die praktische Durchsetzung und Aufrechterhaltung 
des Gewaltmonopols und damit für die Anerkennung durch jene, denen dieses Recht Unterwerfung 
aufnötigt. Er erzwingt somit die Anerkennung seiner exklusiven, ausschließlichen Hoheit durch seine 
Bürge, welche er wiederum darauf verpflichtet, nach seinen Spielregeln und Maßstab untereinander 
und miteinander zu verfahren. Noch völlig unabhängig von der eigentlichen Staatsräson steht damit 
bereits fest, dass das Einrichten eines Staatswesens, ebenso wie sein Aufrechterhalten eine durch 
und durch autoritäre, kompromisslose Angelegenheit ist; und jedermann lebt mit der Gewissheit, dass 
die Gewalt allgegenwärtig und jederzeit bereit ist, dort einzugreifen oder dazwischenzuschlagen, wo 
sie es für angebracht und notwendig hält. Jedes neuerliche Staatsgründungsprogramm beweist auch 
in der Gegenwart, welchen Kalibers ein solcher Prozess ist. Sicher ist dabei immer eins: eine Menge 
Blut fließt, wie nicht nur die Sezessionskriege im ehemaligen Jugoslawien beweisen. Insofern ist die 
staatliche Autorität als solche absolut und keinesfalls pluralistisch oder „nur“ relativ.  



 
Zu seinem Überleben als Apparat - dessen Ziele von vornherein feststehen – benötigt er ein 
lebendiges Inventar, einen „Volkskörper“. Die Zugehörigkeit zu ebendiesem ist wiederum alles andere 
als gewaltfrei und seinerseits Bestandteil einer gesonderten Abteilung des bürgerlichen 
Gemeinwesens: das Staatsbürgerschaftsrecht. Der bürgerliche Staat scheidet Menschen, die für sich 
keinerlei natürliche Unterschiede aufweisen, benutzt zur legitimatorischen Verbrämung seiner 
Vorhaben sozial ausgeprägte Verschiedenheiten zur Einteilung zwischen „zugehörig“ und „nicht 
zugehörig“, wohlwissend, dass Sprache, Stand der Naturbeherrschung und Organisation noch keine 
hinreichenden Gründe für eine Trennung sind, da sie – dort wo wirklich einmal erhebliche 
Unterschiede und daraus resultierende Mängel konstatiert werden können - sich allemal im Zuge 
ausdifferenzierter Kommunikation und Planung auch über geografische Distanzen hinweg bewältigen 
ließen, wenn man denn wollte und daran ein Interesse hätte. Das Interesse eines bürgerlichen Staats 
besteht jedoch umgekehrt darin, nicht dafür zu Sorgen, dass die ihm unterstellten Menschen ein 
bequemes Leben führen können – das würden sie ja auch allein geregelt kriegen, dazu bräuchte es 
keinen Staat -, sondern in der Idee, sein unbestrittenes Verfügungsrecht über eine Volksmasse und 
ein Hoheitsgebiet dauerhaft durchzusetzen und wenn möglich auszuweiten. Hierin gleicht er nicht 
seinen Vorgängern, den Fürsten- und Sklavenhalterverbunden, die auf „primitivere“, uneffektivere und 
„unterdrückende“ Art und Weise es nicht verstanden haben, die Gesamtheit des Volkes davon zu 
überzeugen, dass dies heere Ziele seien, die sich jedermann zu Eigen machen soll. Sowieso: der 
römische Patriarch, der slawische Bojar und der Donaufürst stimmten darin überein, für sich und ihren 
Hof(staat) ein möglichst hedonistisches Leben auszugestalten. Hier wurde der erpresste „Mehrwert“ 
noch „verfressen“ und nicht Bestandteil eines Gesamtprozesses, indem jener nur einen Exponent 
darstellt. 
 
Moderne Staaten verpflichten willkürlich einen bestimmten Teil der Bevölkerung, nehmen ihn quasi 
unter „Kuratel“ und statten ihn mit einem Pass aus. In diesem erscheint der Begriff der „Nationalität“ 
mehr oder minder wie eine natürliche, „sachliche“ Eigenschaft des Menschen selbst, sodass es 
heutzutage kaum jemand befremdet, wenn er sich als „Deutscher“, „Franzose“, „Japaner“ usw. sieht 
und auch angesprochen fühlt – und dies ist nicht nur bei der Passkontrolle der Fall-, denn dieses 
Gewaltverhältnis wird von den Verpflichteten internalisiert und durchaus positiv, gar affirmativ 
aufgenommen. Die Staatsangehörigkeit wird zu einem „Obdach“, dass bei manchem Zeitgenossen, 
der eher konservativeren Art, einen gleichbedeutenden Ersatz zur Religion darstellt: Vaterlandsliebe, 
davon weiß nicht nur der „Patriot“ zu berichten. Gerne weiß auch hier der nationale Historikerverein 
darauf hinzuweisen, dass die „bürgerlichen Revolutionen“, eben nicht nur säkulare Staaten 
hervorbrachten, sondern zugleich dem latenten „Nationalbewusstsein“ – dem auf „Nationalfeiertagen“ 
und in den einschlägigen Nachschlagewerken in einer Art atavistischem Kulturrassismus gehuldigt 
wird – die ihm gebührende Geltung und vor allem praktische Durchsetzung verschafften. Darin waren 
sich angeblich noch alle einig; vom „einfachen“ Bauern bis zum „Protoindustriellen“, dass es um „die 
Republik“ geht und Freiheit voll und ganz im neuen Staatswesen, dass diesmal ein „freiheitliches“ sein 
sollte (man merkt: das Verschieben und Anfügen von Attributen wussten auch vormoderne 
Staatsidealisten schon zu beherrschen), aufgehen muss und soll. Freileich waren die angezettelten 
Kämpfe für die ökonomische bestimmende Klasse mit wesentlicher Gelassenheit zu tragen, denn die 
Drecksarbeit überließ man dem Pöbel, der sich bereitwillig für neue Staatsgründungsprogramme vor 
den Karren spannen ließ. Im Nachhinein war das Geschrei groß und „Verräter“ an der „eigenen 
Sache“ wurden gesucht und ausfindig gemacht, nachdem offenkundig war, dass das Bürgertum den 
Staat zu nichts anderem benutzen würde, als der konsequenten Durchsetzung ihrer Interessen unter 
maßgeblicher Anteilnahme eines neu hervorgebrachten Staatswesens  
 
Jemand, der in diese Verhältnisse geboren wird, kann sich dieser gar nicht erst erwehren, er wird in 
die verfügte Ordnung hineingeworfen, ohne dass er je danach gefragt wurde, ob dies überhaupt 
Verhältnisse sind, die mit seinen Interessen übereinstimmen. Dieses „Geworfensein“ in die bürgerliche 
Totalität, wird u.a. dadurch manifestiert, dass das alte „ius soli“, durch das „ius sanguinis“ meistenteils 
ersetzt, d.h.: nicht mehr der Ort der Geburt ist ausschlaggebend für die Staatszugehörigkeit (in dem 
kleinen Unterschiede, der den Silben „zu“ und „an“ innewohnt äußert sich, ob dieses Verhältnis als 
einpositives oder als ein negatives bewertet wird), sondern dass in den Pass der Eltern geschriebene 
Attribut. Das wäre ja auch noch schöner, wenn „einfach so“ der Nachwuchs der Konkurrenznation 
angehören würde als der eigenen und somit aus dem nationalen Reservebestand an botmäßigen 
Untertanen herausfallen würde. 
 
Das Verfahren der Scheidung, verläuft auf zwei Ebenen: der formal-juristischen und der 
ideologischen; letztere ist ein Resultat eines Willens, der sich als Untertan erkennt und demnach auch 
verfährt. Anders ist es auch kaum zu erklären, warum die Tatsache, seine Staatsangehörigkeit zu 



verlieren gleichbedeutend ist mit dem Verlust der eigenen Identität, denn diesen Nebeneffekt hat eine 
Staatsgründung allemal: wenn nicht schon vorhanden und proklamiert, so setzt der Staat auf eine rein 
fiktive Identität von Herrschern und Beherrschten. Der Staat wird zum Anliegen seiner Bürger, je nach 
Staatsräson verschieden ausgelegt- und gelebt. Eine Identität, die nicht erst im Kriegsfall – „ultima 
ratio“ staatlichen Handelns – ihre blutige Auflösung erfährt. 
 
Der bürgerliche Staat nutzt nun sein exklusives Verfügungsrecht über das Gewaltmonopol, um 
spezielle Rechts- und Produktionsverhältnisse ins Werk zu setzen, die ihm dauerhaft sein Überleben, 
also seinen materiellen Unterbau sichern. Jene Verhältnisse können in ihrer Realität selbst nur 
bestehen, sofern und solang eine Kontrollmacht darüber wacht, dass dessen maßgebliche Spielregeln 
allgemein – also von allen Staatsbürgern - anerkannt werden; andererseits wären die installierten 
Verhältnisse dauerhaft nicht tragbar bzw. von kurzer Halbwertszeit: der Staat verfügt demnach die 
Herrschaft des Privateigentums als die gesellschaftlich immanente und allumfassende, allseitig zu 
respektierende Größe. An diesem „Wert“ – dem Eigentum – haben sich alle gesellschaftliche 
Handlungen und Vorgänge zu orientieren, in letzter Konsequenz durch die Zurechtweisung durch die 
herrschende Gewalt. Nur dazu benutzt und braucht es eine „oberste“ Gewalt: um gegensätzliche, sich 
widersprechende und ausschließende Interessen auf einen „höheren“ Wert, der Produktion von 
Reichtum, zu verpflichten. 
 
Dass sich hierbei Interessen ausschließen ist konsequent, gewissermaßen die notwendige Folge einer 
kapitalistisch verfassten Klassengesellschaft. Das Privateigentum wird nicht ins Recht gesetzt, um 
jemand die Verfügung über eine Scheibe Brot und die Nutzung einer Zahnbürste zu garantieren, 
sondern wird allein deswegen gestiftet, damit und weil es der notwendige Hebel zur Produktion und 
Akkumulation von Reichtum ist. Es ist ein exklusives Recht, das einer privilegierten Minderheit die 
Verfügung über Mittel sichert, welche die Mehrheit der Menschen unbedingt braucht, um ihr Überleben 
zu gewährleisten: Produktionsmittel. Und dies gilt nach wie vor, wenn auch nicht mehr im 
unvermittelten, so doch aber im übertragenen Sinn. Mag die Arbeitsteilung dazu geführt haben, dass 
sich diverse Branchen, Arbeitszweige und Industrien ausgebildet haben, so ist und bleibt das 
Privateigentum für die einen Zugang, für die anderen Ausschluss vom immer effektvoller produzierten 
Reichtum. 
 
Um nicht zu verrecken, ist ein eigentumsloser Mensch demnach darauf angewiesen, sich den Zugang 
zu sämtlichen Mitteln seines Bedarfs – und der Inhalt eines Mangelempfindens ist dabei erst einmal 
unerheblich, sofern das Bedürfnis seine Befriedigung erfahren kann, es also lediglich eine Frage von 
Übereinkünften sowohl naturwissenschaftlich-technischer, als auch sozialer Art ist -, zu verschaffen. In 
einer kapitalistischen Gesellschaft, die vom Naturalientausch abstrahiert hat, bietet allein die Geldform 
die Möglichkeit, das Verfügungsrecht über einen Gebrauchswert zu erlangen. Man erfährt bereits 
hierin, dass diese Gesellschaft darauf fußt, dass Bedürfnisse der verschiedensten Ausprägung und 
Natur nur als Mittel zu einem gesamtgesellschaftlich „höheren“ Zweck benutzt werden, dem Geld bzw. 
dem Tauschwert. Dies ist der Doppelcharakter einer jeden Ware: sie besitzt sowohl einen konkreten 
Gebrauchswert, erweist sich also für seinen Besitzer in irgendeiner Weise als nützlich, sei es, dass ihn 
die Kleidung wärmt und kleidet oder die Nahrung sättigt; und einen Tauschwert, der wiederum den 
Gebrauchswert funktionalisiert. Dieser ist der in Geldeinheiten bezifferte Ausdruck einer im wahrsten 
Sinne des Wortes eigentümlich verfassten Gesellschaft. Der Tauschwert ist demnach Bedingung und 
Schranke des Nutzwertes einer Sache: Bedingung, da nur er den Zugang zur Verfügung erlaubt und 
Schranke, weil ohne dessen Realisierung im Austausch Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Ware wird 
jeder Gegenstand des Interesses, sofern er nicht mehr produziert wird, um ein eigenes Bedürfnis zu 
befriedigen (dies wäre Subsistenz), sondern lediglich Mittel des Tauschs ist. Die Warenproduktion ist 
Voraussetzung eines kapitalistischen Produktionsverhältnisses und die Ware die Elementarform 
kapitalistischen Reichtums. 
 
In dieser Gesellschaft geht es folgerichtig nicht darum, die Bedarfslage ihrer Mitglieder zu ermitteln 
und einen Arbeitsprozess zu organisieren, der dafür Sorge trägt, dass die benötigten Güter, 
Ressourcen und Mittel bereitgestellt werden, sondern im diametral entgegengesetzten Sinn, 
Bedürfnisse und deren Befriedigung als prinzipiell unvereinbar deklariert, sofern die Aussicht auf einen 
Überschuss in Geldeinheiten ausbleibt. Gemäß diesem Prinzip offenbart die kapitalistische 
Gesellschaft ihre Borniertheit und Ignoranz gegenüber einem vernünftig planenden und 
distribuierenden „Materialismus“.  
 
Eigentumslose Menschen müssen darauf hoffen, dass sie auf dem einzig erlaubten Weg der 
sogenannten „Erwerbsarbeit“ an ein bestimmtes Quantum an Tauschwert gelangen. Da sie nichts 
anzubieten bzw. nichts anderes von Wert zu veräußern haben als ihre Arbeitskraft, sind sie 



gezwungen, einen kapitalistischen Arbeitgeber zu finden, der von ihr gebraucht macht. Kapitalisten 
wissen um den produktiven Gehalt der Arbeitskraft als auch um ihre Eigenschaft die Reichtumsquelle 
schlechthin zu sein. Nur lebendige Arbeit ist es, welche wertbildend ist. Auch sie besitzt einen 
Doppelcharakter, kann sowohl konkret – gebrauchswertbildend – als auch abstrakt, wertbildend sein. 
Konkret ist nicht nur die Arbeit des Bauern, der seine eigene Subsistenz bestreitet und die Kartoffeln 
nicht zu Markte trägt, aber auch die heimische Gartenarbeit und dergleichen; kurzum: jede Arbeit die 
nicht dazu verrichtet wird, bloßes Mittel zum Gelderwerb zu sein. Demnach zählt in einem 
kapitalistischen Produktionsprozess allein die Menge an angewandter abstrakter Arbeit. Abstrakt ist 
Arbeit also nicht, weil sie mitunter eintönig oder „entfremdet“ sei – das ist sie im Kapitalismus sowieso 
-, sondern weil sie vom eigentlichen Gehalt, dem Sinn und Zweck der Arbeit absieht, und lediglich als 
funktionales Integral herhalten muss, dazu taugen muss, einem Kapitalisten einen Überschuss zu 
erwirtschaften. Hierin begründet sich zugleich der fundamentale Gegensatz, der Widerspruch des 
Erpressungsverhältnis zwischen Kapital und Lohnarbeit: Arbeit, die einerseits, in einer Ware 
kristallisiert, nur dazu angewandt wird, um einen Tauschwert zu erlangen, soll auf der anderen Seite 
zugleich als Einkommensquelle für einen Arbeiter dienen. Dies kann nicht aufgehen, denn 
kapitalistische Arbeitgeber suchen die Anwendung menschlicher Arbeitskraft stets zu minimieren, um 
damit ihren in Geldeinheiten bemessenen Aufwand für Lohn zu reduzieren. Im Arbeitsvertrag – und 
dies gilt im Prinzip für jede Art Vertrag – schließen zwei disparate Willen eine Übereinkunft über ein 
Tauschgeschäft, welches beiden Seiten einen materiellen Vorteil verschaffen soll. Im Vertragswerk 
manifestiert sich die Ausschließlichkeit beider Interessen; er wird geschlossen, mit dem Wissen 
darum, dass eine dritte Instanz über dessen Einhaltung wacht: der Staat in Gestalt der 
entsprechenden Körperschaft. Dort, wo zwei Willen übereinstimmen, es bspw. als für vernünftig 
befunden gilt, dass für eine bestimmte Anzahl benötigter Gebrauchswerte, eine festgesetzte Masse an 
Arbeit in Bewegung gesetzt werden muss, dort ergibt sich die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns 
und der praktischen Übereinkunft im Tun von selbst. Man produziert die Güter und konsumiert sie; 
dies der Endzweck eines solchen Produktionsprozesses. Im Kapitalismus genau umgekehrt: von den 
konkreten Bedürfnissen der Menschen wird abstrahiert, produziert wird für partikulare Rechnungen 
und Interessen, eine Übereinkunft findet nicht statt; der Arbeitsprozess gerät zum 
Verwertungsprozess, in welchem sich angewandte Arbeit als rentabel gegenüber dem 
vorgeschossenen Kapitalwert erweisen, d.h. sich praktisch in einem zur „Konkurrenz“ gewandelten 
Vergleich der geschaffenen Wertquanten behaupten muss. Im Erfolgfall weist die individuelle 
Rechnung des isolierten Privatproduzenten einen Überschuss, Mehrwert aus. In Anbetracht eines 
Misserfolges erfährt nicht nur die Rechnung des „Investors“ eine Pleite, auch die Pläne derer, die ihre 
Existenz unmittelbar an den Geschäftserfolg ihres „Arbeitgebers“ knüpfen, die Arbeiter, werden 
durchkreuzt. Obendrein werden geschaffene und für „unnutz“ oder unrentabel erzeugte und 
befundene Werte zerstört und somit Ressourcen jedweder Art verschwendet. 
 
Kapitalistische Arbeitgeber registrieren bei der Anwendung von menschlicher Arbeitskraft, dass mit 
ihrem Kauf zu einem fixierten Tagespreis, das Maß ihrer Benutzung und Verwendung keineswegs 
bestimmt ist. Ihre Anwendung findet ihre Schranken nur in der Zeit – mehr als 24 Stunden gibt ein Tag 
nicht her -, und in der biologischen Natur des Menschen – die Leistungsfähigkeit der menschlichen 
Physis schwindet mit jeder Minute verausgabter Energie und bedarf ihrer Reproduktion. Dass sich 
Kapitalisten durchaus ignorant gegen diese natürlichen Grenzen verhielten, und die Benutzung von 
Arbeitskräften zu deren Vernutzung geriet, beweist nicht nur Engels’ „Lage der arbeitenden Klasse in 
England“, sondern auch jedes Geschichtsbuch. Auch das sich die im vorigen Jahrhundert neu 
entstandene Arbeiterklasse gegen ihre Destruktion zur Wehr setzte und um die kleinsten 
Verbesserungen des Arbeitsprozesses blutig streiten mussten, wird ausgeführt, jedoch nur, um das 
passende Anschauungsmaterial und die Legitimationsgrundlage für staatliche Reaktion und 
Verklärung moderner demokratischer Betreuung der Arbeiterklasse zu sein. Der frühkapitalistische 
Staat, in seiner Funktion als „Nachtwächter“, bemerkte in der grenzenlosen Benutzung der Arbeiter - 
an der zu vernutzenden Masse an „Menschenmaterial“ mangelte es durchaus nicht -, eine 
Beschädigung und aufkeimende Instabilität seines installierten Gemeinwesens: schlechte hygienische 
und Arbeitsbedingungen brachten dem Arbeiter Krankheit und Tod, Schwindsucht und Cholera, 
Lungen- und Atemwegserkrankungen, überhaupt physischen Verschleiß, der sich in nachwachsenden 
Generationen reproduzierte und diese gleichsam degenerierte. Der bürgerliche Staat sah ein, dass die 
unbeschränkte kapitalistische Anwendung menschlicher Arbeitskraft seinem Volkskörper erheblichem 
Schaden zufügte und dauerhaft dessen Bestand untergrub, die Wehrfähigkeit zersetzte und die Nation 
somit angreifbar machte. Dies konnte nicht hingenommen werden, also verfügte man kurzerhand ein 
System, das folgerichtig nicht den Grund dieser Folgeerscheinungen antastete – dann hätte sich das 
Staatswesen schon selbst auflösen müssen -, sondern schlicht den vorherrschenden Mangel 
verwalten sollte: das System der Sozialversicherung. Aus der anerkannten Tatsache, dass Löhne 
nicht als Subsistenzmittel gezahlt werden, dass die Produktion nicht der Herstellung und Befriedigung 



von Bedürfnissen, sondern der Vermehrung von im Geld bemessenem Eigentum dient und dienen 
soll, kurz: aus dem immanenten Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital, das in der 
Konsequenz immer die Zerstörung seiner Springquelle hervorruft, sorgte der Staat für ein Regelwerk, 
das im wahrsten Wortessinn, die Ausbeutungsbedingungen verrechtlichte und somit als regelkonform 
manifestierte. Der hieraus erwachsene „Sozialstaat“, der heute angeblich seine „Demontage“ erfährt 
und zugleich in höchsten Tönen von Gewerkschaftern und linken Parteigängern beschworen wird, war 
von Anbeginn an nicht dafür eingerichtet worden, die Produktion vernünftig und damit 
menschenverträglich zu gestalten; vielmehr wurde seine Existenz als Hebel für fortdauernde 
Akkumulation verstanden und angewandt.  
 
Fortan wurden Arbeitsschutz- und Hygienebestimmung festgesetzt, Unfallrisiken am „Arbeitsplatz“ 
durch entsprechende Bestimmungen begrenzt und der Lohn zu einem fest kalkuliertem „Einkommen“. 
Und da der Staatsmacht bewusst war, dass nach unausweichlicher Beendigung bzw. Verlust des 
Arbeitsverhältnisses, das Dasein der meisten Arbeiter in der Gosse endete, und die „Armenspeisung“ 
an der Tagesordnung war, kümmerte er sich auch um die Einrichtung einer „Altersrente“, die jedem 
Lohnarbeiter, gemessen an seiner „sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungszeit“, ein 
Transfergeld zukommen lässt, mit dem man zwar trotzdem – auch im 21. Jahrhundert und einer 
Produktivkraftsteigerung von mehr als 1000% - nicht den „Tafeln“ entgeht, aber immerhin nicht 
zwangsläufig in der Armut versinkt. 
 
Wenn sich heute Politiker und Gewerkschafter, aber auch „enttäuschte“ Bürger darüber beklagen oder 
empören, das der Sozialstaat „abgebaut“ wird, bestätigen sie, dass es heute nach wie vor, der 
Absicherung des Arbeiterinteresses gegen die Interessen der Kapitalistenklasse bedarf. Niemand 
würde denn auch bestreiten – und die Statistiken gäben einem im Zweifelsfall Recht -, dass 
Lohnarbeit weiterhin die Physis der beanspruchten Arbeitskräfte verschleißt. Warum sollte sie auch 
nicht? Der arbeitssparende Einsatz von Maschinenkraft und Informationstechnologie, diente gleichfalls 
nur der partikularen Rechnung des Kapitalisten, „schließlich“ hat er den nötigen Kapitalvorschuss 
„besorgt“. Ein Thor ist also derjenige, der glaubt, dass die Natur- und Ingenieurswissenschaft dafür in 
Bewegung gesetzt würden, um ein nachhaltig auskömmlichen Arbeitsprozess und den allmählichen 
Abbau der notwendigen Arbeitszeit zu betreiben. Dies kann nicht der verfolgte Zweck eines 
„Privateigentümers“ sein. Ebenjenes Eigentum soll und muss ja als Springquelle neuerlichen 
Reichtums dienen. Und somit ist es auch Sicht von Staatsmacht und Kapitalistenklasse nur 
„folgerichtig“, wenn Technik dazu beiträgt, den variablen Kapitalbestandteil, meint den Lohn, zu 
senken und die verbliebene Arbeitskraft in ihrer Effektivität zu vervielfachen. Dies mündet in der je 
verschiedenen Belastung am einzelnen „Arbeitsplatz“ als auch Nacht- und Schichtarbeit. Die Arbeit 
wird intensiviert und extensiviert. 
 
 

- In der Verfolgung ihrer Partikularinteressen dienen die Staatsbürger allesamt dem obersten 
Prinzip des Staates, Eigentum, sprich Reichtum zu mehren 

- Wachstum nennt sich diese Reichtumsproduktion, welches wiederum keinerlei Maß kennt 
- Kapitalismus als Interesse des Staates an seinem materiellem „Unterbau“ 
- Damit wächst die Fähigkeit der Staatsmacht, seine expansiven Interessen zu befördern 
- Kümmert sich darum, vor Ort auf eigenem Territorium die Geschäftsbedingungen zu 

verbessern – seinen Kapitalisten bessere Geschäftsmöglichkeiten zu garantieren: nationale 
Standortpolitik (Lohnpolitik, Recht usw.) 

- Er stößt jedoch an seinen geopolitischen Grenzen auf Schranken, nämlich an anderen 
Staaten, die genau dieselben Ziele mit ihrem Kapitalismus verfolgen 

- Früher: Reichweite der Macht ausweiten war offen blutige Angelegenheit (Krieg unter 
Königreichen usw.), heute gilt: Diplomatie � man versucht den konkurrierenden Staat als 
Hebel für die eigenen Interessen zu benutzen, zu funktionalisieren 

- Was bleibt: der Nachbar ist Schranke und Hindernis – negative Größe – zu dem nun ein 
positives Verhältnis aufgemacht wird 

- Mit der andern Seite wird versucht ins Geschäft zu kommen; die andere Hoheit wird faktisch 
anerkannt, auf Basis der begrenzten Gewalt nach außen jedes Staates 

- Wechselseitige Konzessionen werden aufbereitet unter der Maßgabe: ich lasse dich gelten, 
nur weil und sofern du kein Hindernis für meine Geschäftswelt bist 

- Kapitalverkehr, Investitionen 
- Freilich unter der Bedingung, dass die verfügte Bedingung gelingt 
- Dauerhaft droht der Rückfall ins pure Gewaltverhältnis 
- Der friedliche Verkehr droht jederzeit gekündigt zu werden, sobald ein einseitiger Nutzen 

ausbleibt oder beschränkt wird 



- Fest steht: es kommt auf die unterschiedlich ausgeprägten Erpressungsmittel 
(Abhängigkeiten) einer Staatsmacht an 

- Die Möglichkeit des Rückfalls wird praktisch bestätigt; dass beide Staaten sich bereichern ist 
dabei so gut wie ausgeschlossen 

- Der Staat macht letztlich Handelsbilanzen auf, die ihm darlegen, inwiefern die erwirkten und 
verfügten Konzessionen tauglich für den eigenen Materialismus war 

- Nur hierin wird deutlich, warum unausgeglichene Bilanzen Anlass zu Unmut sind: im 
Kapitalismus kommt es eben nicht auf (importierte und sogar benötigte) Gebrauchswerte an, 
während der Vertragspartner, Tauschwerte für sich einstreicht und somit Reichtum das eigene 
Land verlässt, was dauerhaft nur schädlich sein kann, weil er dauerhaft an „Souveränität“ 
verliert, ärmer, abhängiger wird 

- Note zur Religion –> „Im Schweiße des Angesichts seine Brote verdienen“, abgesichert durch 
die Herrschaft des Rechts 

 
 


