
Kritik an apersonalen Verhältnissen fällt schwer 

 
 

Kritik an apersonalen, also an unpersönlichen Verhältnissen fällt schwer. Apersonal meint das Fehlen 
einer konkreten Persönlichkeit, die zur Erklärung für ein Phänomen, eine bestimmte Erscheinung in 
Anspruch genommen werden kann. Das Gegenteil von „apersonal“, „personal“ bedeutet dagegen das 
Vorhandensein von Personen, „fassbaren Menschen“. Wo immer Menschen auftraten, deren Verhalten 
als besonders kritikwürdig angesehen wurde, ergab sich die Möglichkeit der Personalisierung von 
Geschehen. Etwas, dass ganz selbstverständlich erscheint. Überall dort, wo Mensch Benachteiligung 
erfährt, entlädt sich die Aggression an Personen, am sogenannten Übeltäter, dem „Agressor“. 
Unzufriedenheit, die selbst erfahren wird, verlangt nach Artikulation. 
 
Ein Beispiel für diese gesellschaftliche Durchdringung des Alltagsbewusstseins und deren Artikulation 
mag das Geplänkel um extraordinäre Abfindungszahlungen für einen deutschen Manager – Klaus 
Esser – darstellen. In der öffentlichen Meinung, im „Diskurs“ wurde der Standpunkt vertreten, diese 
Zahlungen seien „ungerechtfertigt“, entsprächen nicht einer angeblich vorhandenen Unternehmerethik 
und seien sowieso in Zeiten von „Sozialabbau und Hartz IV den Leuten nicht vermittelbar“. Kurz 
gesagt, es war vor allem moralische Entrüstung, die medial verbreitet wurde und auch noch den letzen 
Penner überzeugen sollte: hier handele es sich um totales Versagen der Aufsichtsebene des Konzerns. 
Der Aufsichtsrat und Klaus Esser stehen für genau diese zunehmende Unfähigkeit ein, apersonale 
Verhältnisse zu erkennen und von Persönlichkeiten zu abstrahieren. Ein weiteres Beispiel bot Josef 
Ackermann; Vorstandssprecher der Deutschen Bank, welcher ankündigte, trotz Gewinnsteigerungen 
Mitarbeiter zu Tausenden zu entlassen, da die „Eigenkapitalrentabilität“ des Geldinstitutes nicht mit 
der internationaler Konkurrenten mithalten könne. Der Grund war offensichtlich: die Interessen der 
Anteilseigner, diejenigen, welche Kapital vorschießen, galt es zu schützen. Zu schützen vor der Gefahr 
einer „feindlichen“ Übernahme, welche nachhaltigen Effekt auf die Entwicklung des Börsenwerts der 
Unternehmensaktie haben könnte; aber überhaupt geht es der Deutsch Bank wie allen Konkurrenten 
nur um den Profit (soviel zur Vermittlung des Konkurrenzmechanismus über die Sprache). 
 
Es gibt dergleichen zahlreiche weitere Beispiele, die je nach Tragweite und Auswirkung auf „die 
Finanzmärkte“ und „Wirtschaftslage“ oder auch des Grades an möglicher Sensation (oftmals bewusst 
erst durch die schiere Erwähnung erreicht) entsprechend berichtet und kommentiert, sowie mit ein und 
demselben Fazit abgeschlossen werden: Kritik oder besser Bemängelung ja, aber nur auf der 
subjektiven Seite, nicht auf der objektiven, also einer möglichen Systemkritik vorbeugend, wird auf 
formelle Ursachen verwiesen, strukturelle Zusammenhänge werden gar nicht erst geleugnet, sondern 
deren bloßes Erwähnen bereits im Keim erstickt. 
 
Der „betroffene Arbeitnehmer“, aber auch politische, zivilgesellschaftliche und religiöse Instanzen 
holten gleichermaßen die „Moralkeule“ raus und versuchten ihrem (teilweise gespielten, inszenierten) 
Unmut vermittels Diffamierung einzelner Subjekte, ihrer eigenen Konfusion, Luft zu verschaffen. 
Doch verfehlte diese Scheinkritik auf zweierlei Weise ihre uneindeutige Intention, die je nach 
Interessenlage darin bestand, den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes und somit der einzigen 
Einkommensquelle Lohnabhängiger (abgesehen von den zwangsvermittelten staatlichen Transfers) zu 
bemängeln, oder aber der Staat - vertreten durch Politiker - rügte bspw. das „unpatriotische“ Verhalten 
bestimmter Unternehmer, die „hierzulande“ Subventionen erhielten, aber trotzdem der Bundesrepublik 
den Rücken kehrten, weil die Produktionsbedingungen „unattraktiv“ geworden waren. Was stört den 
Staat nun daran, dass Unternehmen auswandern? Natürlich die Tatsache, dass ihm Steuermittel 
entgehen, welcher dieser zu seinem eigenen Überleben, zur Bezahlung der Bürokratie, der 
Aufrechterhaltung seiner Strukturen und des zwangsvermittelten Gemeinwesens benötigt. Religiöse 
Sittenwächter taten sich wieder hervor, um auf die Schieflage des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
in einer eigenen Art hinzuweisen, die bereits mit der Absicht einherging, Menschen für ihre 
Interpretation eines funktionierenden „Gemeinwesens“ zurückzugewinnen und auf göttliche Ordnung 
und schicksalhafte Fügung zu verweisen. Sich zwar der Tristesse des Status quo bewusst, aber 
gleichwohl dem Irrationalismus des Systems mit einem selbigen zu entgegnen bereit. Der Begriff 
„Moralapostel“ trifft es sehr genau, denn der Verweis auf Nächstenliebe, auf Barmherzigkeit, auf 
Liebe (Eigenschaften, welche im Kapitalismus folgerichtig zurücktreten), impliziert bereits wieder die 



moralische Verwerfung, die sich im Einzelnen in Gier, Habsucht, Egoismus etc. äußert. Der Frage des 
Arbeitslosen nach dem Warum und Wofür wollen sie mit der Sinnfrage entgegentreten, welche in der 
transzendentalen Projektion „Gott“ ihre positive Auflösung erfahren soll. Zweifelsohne langt auch 
dieses Angebot an Identitätsstiftung nicht, was allein Alkoholmissbrauch und Zuspruch zu 
nationalistischen und rassistischen Erklärungsmustern – auch oder gar besonders (?) in kirchlichen 
Gemeinden - zeigen.  
 
Dieses Faktum weist wiederum auf den Grad an Selbstdisziplinierung der Abhängigen dieser 
Gesellschaft. Fürchtete sich früher der Fabrikherr noch vor der Zerstörung seines Eigentums durch 
„Maschinenstürmer“ und befürchtete Bismarck (zurecht) desintegrative Tendenzen im System, die für 
die Entwicklung des militaristischen Obrigkeitsstaats von Nachteil sein würden, dem vermittels 
Repression und Sozialgesetzgebung entgegengewirkt wurde, so artikuliert sich heute Protest höchstens 
noch in Form der Personalisierung. Ein kollektives Aufatmen ist zu vernehmen, wenn in der 
Öffentlichkeit der Primat des Kapitals kritisiert wird, ob der Tatsache, dass endlich mal etwas 
ausgesprochen wurde, dass so oder ähnlich doch irgendwie jedem der abhängig Beschäftigten und von 
Armut Bedrohten auf der Zunge lag. Nur wird diese Gedankenäußerung heute unterdrückt, da eine 
imaginäre Peitsche (die seit 200 Jahren vorhandene Möglichkeit der „Arbeitslosigkeit“, also dem für 
das Kapital „Unbrauchbar-sein“), den Proletarier domestiziert.  
 
Den gleichen Fehler begeht auch Müntefering, wenn er in seiner verkürzten „Kapitalismuskritik“ ein 
„übermäßiges Profitstreben“ erkennt und konstatiert, dass es natürlich nicht sein kann, dass Investoren 
sogenannter „Hedge-Fonds“ Unternehmen nur nach dem größtmöglichen Gewinn betrieben usw. usf. 
Auch hier findet sich nur eine Kritik an Individuen, an den Kapitalagenten. Außerdem wird ein aus 
den Schranken geratenes Profitstreben bemängelt. Ziemlich eindeutig ist dieses Zerrbild von Kritik, 
dass so vorgetragen erstens populistisch ist - ein Begriff mit dem linke Argumentationen von 
bürgerlichen Zeitgenossen in letzter Instanz immer für „falsch“ verklärt werden – und zweitens eher 
aus der faschistischen Ecke kommen könnte, als von linker Seite.  
 
Eine reine Kritik am (Fehl)Verhalten bestimmter Personen impliziert bereits einen vorausgesetzten 
Kategorienapparat, ist normative Kritik. Also Kritik, die nicht nur die Tatsache referiert, sondern auch 
zugleich belehrend darauf verweist, wie es sein sollte. Diese Darstellung von Fehlverhalten, ein „über 
die Strenge schlagen“, orientiert sich an einem „gesunden“ Maß. An Verhältnissen und Strukturen, die 
eigentlich funktionieren und nur in diesem Fall außer Kraft gesetzt oder verletzt wurden. Der 
Sonderfall erhebt sich über das Basale, das Grundlegende, welches vollkommen ausgeblendet bleibt. 
Dieses ist und bleibt der Profit. Dessen Sinn und Vorhandensein wurde nicht von Müntefering oder 
irgendeinem der zahllosen „Volksvertreter“ angezweifelt, die sich ereiferten, Kapitalistenkritik zu 
betreiben. Hier greift wieder die Moral, die Vorstellung vom „Klassenkompromiss“, der 
identitätsbildend für die Sozialdemokratie des 20. Jahrhunderts wurde, und der die Idee eines 
regulierten, „sozial temperierten“ Kapitalismus vertritt. Nur was bleibt, wenn zwei ungleiche, 
antagonistische Fraktionen einen „Konsens“ finden? Derselbe Effekt, wie er beim Vertragschluss 
zweier ungleicher Vertragspartner (das bürgerliche Recht bestimmt ebenso den alltäglichen 
Begriffsapparat wie die Ware) zustande kommt. Der Stärkere diktiert die Konditionen, nutzt die 
Schwäche des Anderen aus. Dies zeigt sich immer noch am deutlichsten im widersprüchlichen 
Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital. Ein formell freier Lohnarbeiter verkauft seine Arbeitskraft, 
sein einziges Mittel zum „Erwerb“ zum Tagespreis. Und auch beim „Klassenkompromiss“ (der vor 
allem einseitig gelobt wurde und wird) bleibt es bei der „reellen Subsumtion der Arbeit unters 
Kapital“; Erpressung im Namen der Freiheit („ökonomischer Liberalismus“). 
 
Im Moment der Personalisierung von konkreten Verhältnissen erfährt die geäußerte Kritik eine 
Verkürzung. Sie wird zu einem bloßen Residuum und erreicht niemals Systemtranszendenz, sondern 
hat im Gegenteil regressive Tendenzen, da zugrunde liegende Zusammenhänge wie Profit und 
Lohnarbeit vorausgesetzt und somit verklärt werden. Weshalb Systemtranszendenz? Weil mit 
konkreten Verhältnissen die kapitalistische Gesellschaftsformation gemeint ist und sein soll, die es 
notwendigerweise zu überwinden gilt, um die Systemwidersprüche endgültig zu beseitigen. 


