
„Wenn ich mich einschränke, kann ich auch gut leben.“ – Eine Ideologie 
 

 
Zeitgenossen pflegen meistenteils eine recht einfältige „Kritik“ an Erscheinungen, die der bürgerliche 
Staat und dessen Produktionsweise gebären. Ob es sich nun um praktisch gelebten Nationalismus 
handelt (in Zeiten einer Fußball-WM wird Patriotismus offiziell gesellschaftsfähig), der sich gern auch 
„alternativ“ als konsequent „internationalistisch“ gibt, was die an und für sich schlechte Sache lediglich 
verbrämt, weil die eigene Nation zwar nicht überbewertet wird wie bei Faschisten und Rassisten, aber 
trotzdem vorausgesetzt und anerkannt und somit Herrschaft affimiert wird oder aber es ist 
moralischer Protest über das „Versagen“ der Politik(er), über „Unverschämtheiten“ der Unternehmer 
oder gar „unserer Wirtschaft“ und nicht zuletzt die eigenen ideologischen Auffassungen vom Stand im 
Hier und Jetzt. 
 
Bürgerliche Individuen tun sich schwer, eine Kritik, die materielle Verhältnisse meint und sie dabei 
direkt betrifft, zu trennen von einer unsäglichen Kritik am Menschen selbst und dessen Verhalten in 
ebendiesen Verhältnissen. Und sofern eine Trennung erfolgt, dann zumeist im anklagenden Ton, um 
anderen Mitbürgern und -konkurrenten ihren Erfolg als Bedingung des eigenen Scheiterns 
vorzuwerfen oder den Institutionen, denen man sich jeden Tag bereitwillig aufs Neue unterwirft – und 
die „man“ auch niemals in Frage stellen würde – irgendeine Fehlleistung zu attestieren. Dabei 
betrachtet man die „Fehlwirkungen“ zumeist als schlechte Ausnahme einer ansonsten guten und 
günstigen Regel. 
 
Setzen wir voraus, ein Zeitgenosse tritt ins Erwerbsleben. Warum er dies tut ist ihm schon sehr früh 
bewusst: er benötigt, um in dieser Welt zu bestehen, eine monetäre Verfügungsquelle, kurz Geld. Dies 
braucht er, weil all seine Bedürfnisse, die er im Moment verspürt oder auch erst später haben wird - 
und dabei spielt der Inhalt des Bedürfnisses erst mal keine Rolle, sofern es befriedigt werden kann – 
mit einem Preisschild versehen sind, welches ihn vom materiellen Reichtum, den diese Gesellschaft 
mehr als kennzeichnet, ausschließt. Warum? Weil der Staat das Privateigentum als Richtlinie seiner 
Produktionsweise setzt und mit Gewalt aufrechterhält. Schon der erste Einwand: was sei denn 
schlecht am Privateigentum, schließlich möchte jeder gern über ein paar Dinge jederzeit verfügen 
können, die ihm lieb und notwendig sind. Na und? Würde es doch nur um diese marginalen Dinge 
gehen… Aber der Kapitalismus zeichnet sich durch Privateigentum an Produktionsmitteln aus, d.h., 
ein Kapitalist darf sein Eigentum fortwährend mittels anderer Leute Arbeit mehren, weil ebenjene 
keine Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse anderweitig zu befriedigen, WEIL sie nicht über 
Produktionsmittel (Fabrikhallen, Maschinen, Technologien, Wissen) verfügen. Nicht ungewöhnlich, gar 
sehr normal? Leider ja, denn es wird schlechterdings vorausgesetzt, dass Güter und Dienstleistungen 
einen Preis haben. Nun sind ebendiese Gegenstände in der bürgerlichen Gesellschaft Waren, da der 
ihnen immanente Tauschwert Bedingung und zugleich Schranke des konkreten Gebrauchswerts ist. 
Bedingung, da ohne die Aussicht auf einen Tauschwert diese Ware nicht oder zumindest nur für kurze 
Dauer existent wäre. Schranke, da Menschen, die nicht in der Lage sind, das geforderte Quantum an 
Tauschwert (eine beliebige Meng Euros) aufzubringen somit auch gleich ihr Bedürfnis – ob nun „gut 
oder „schlecht“, und selbst diese Einteilung leistet nichts – vergessen können. 
 
Was weiterhin vorherrscht, ist der Gedanke, dass mit dem Lohn (die Bezeichnung Gehalt meint 
dasselbe) die Arbeitsleistung, die für einen Kapitalisten (Unternehmer) vollbracht wird, komplett 
entgolten wird. Was hier gedacht wird, ist: der Wert der Arbeit wird bezahlt, die geleistete Arbeit, nicht 
die Arbeitskraft, gilt als Gegenleistung für diesen Lohn. Dazu Marx: „Im Ausdruck ‚Wert der Arbeit‘ ist 
der Wertbegriff nicht nur völlig ausgelöscht, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Es ist ein imaginärer 
Ausdruck, wie etwa Wert der Erde. Diese imaginären Ausdrücke entspringen jedoch aus den 
Produktionsverhältnissen selbst. Sie sind Kategorien für Erscheinungsformen wesentlicher 
Verhältnisse. Dass in der Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen 
Wissenschaften bekannt, außer in der politischen Ökonomie.“ (Das Kapital, Bd. 1, S. 559). 
 
Dieser Grundirrtum (falsches Bewusstsein) führt in der Folge auch zu solchen Ideologien wie der des 
„Produktionsfaktors Arbeit“, für den es ex post ein „Faktorentgelt“ gibt. Analog für Kapital und Boden. 
Die Frage, woher ein Kapitalist seinen Gewinn holt – nämlich aus dem Produktionsprozess, der 
Anwendung menschlicher Arbeitskraft-, ist somit voll und ganz verkehrt worden. Ein Gewinn, KANN so 
nur noch durch einen Preisaufschlag des einzelnen Kapitalisten auf seine Ware erklärt werden. 
Jedoch auch diese Ideologie fertigt Marx folgerichtig ab: „Gesetzt nun, es sei durch irgendein 
unerklärliches Privilegium dem Verkäufer gegeben, die Ware über ihrem Werte zu verkaufen, zu 110, 
wenn sie 100 wert ist, also mit einem nominellen Preisaufschlage von 10%. Der Verkäufer kassiert 
also einen Mehrwert von 10 ein. Aber nachdem er Verkäufer war, wird er Käufer. Ein dritter 



Warenbesitzer begegnet ihm jetzt als Verkäufer und genießt seinerseits das Privilegium, die Ware 
10% zu teuer zu verkaufen. Unser Mann hat als Verkäufer 10 gewonnen, um als Käufer 10 zu 
verlieren. […] Die Bildung von Mehrwert und daher die Verwandlung von Geld in Kapital, kann also 
weder dadurch erklärt werden, daß die Verkäufer die Waren über ihrem Werte verkaufen, noch 
dadurch, daß die Käufer sie unter ihrem Werte kaufen.“ (Das Kapital, Bd. 1, S. 175). 
 
Die bürgerliche Wissenschaft leugnet, dass nur in der Produktion ein Mehrwert erzeugt werden kann, 
welcher sich später am Markt als Gewinn gelten machen soll. Und die Arbeiter nehmen diese 
Falschheiten bereitwillig auf: überall wird „Wucher“ ausgemacht, Übervorteilung, „unfairer“ Wettbewerb 
gesehen, doch nie anerkannt, dass all jene Erscheinungen nur Marginalien sind, die mit der 
institutionalisierten Produktionsweise in keiner Weise im Widerspruch liegen müssen, aber auch nicht 
die Ausnahme einer nicht existenten Regel sind. Man kommt nicht drumherum festzustellen, dass 
letztlich im Status quo, in dieser demokratisch verfassten, bürgerlichen Geschäftswelt ebenso 
Ausbeutung vorherrscht wie in der dreckigsten Fabrikhalle in Thailand. Der Unterschied, den treue 
Staatsbürger und Pseudo-Kritiker gern ausmachen wollen, von den „ungerechten“ Löhnen und 
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen mag quantitativ bestehen, jedoch qualitativ, in Bezug auf das 
antagonistische Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital - welches ebenjene Lohnarbeit erst zu seiner 
Voraussetzung HAT -, gibt es in einfach nicht. Die falsche Verwendung dieser Vokabel 
(„Ausbeutung“), v.a. auch unter Gewerkschaftern ist nur konsequent und bestätigt das praktizierende 
falsche Bewusstsein. 
 
Die Arbeitskraft wird hernach vom Kapitalisten zu ihrem Tagespreis gekauft. Der Preis bestimmt sich 
in erster Linie durch die zur Erhaltung bzw. Reproduktion der Arbeitskraft unabdingbaren Mittel, die 
einem Arbeiter zur Verfügung stehen müssen. Nahrung, Kleidung, Ausbildungskosten, Kulturgüter 
usw. Der Umfang dieser Mittel variiert je nach spezifischen Gegebenheiten (Klima, Kultur, Schwere 
der Arbeit etc.) und unterliegt einem steten Wandel. So kann die Arbeitskraft auch tarifär – nach 
Vergütungstabelle - abgegolten werden. Wobei die vielgepriesene „Sozialpartnerschaft“ nur umso 
mehr beweist, inwiefern das Ausbeutungsverhältnis verrechtlicht wurde, ohne es dabei aufzuheben. 
 
Die Arbeitskraft ist somit Ware wie jede andere auch, denn sie besitzt einen Gebrauchswert (ihre 
Anwendung) als auch einen Tauschwert (ihr Kostpreis). Kauft nun der Kapitalist die Ware Arbeitskraft, 
so fungiert sein Geld als Kaufmittel, nicht als Zahlungsmittel. Mit der Zahlung wäre eine fertige 
Leistung endgültig abgegolten. Mit dem Kauf aber, steht eine nicht näher bestimmte Zeit der Nutzung 
noch bevor. Und hierin offenbart sich erst das „Mysterium“ der Plusmacherei des Unternehmers: er 
kann nun die Arbeitskraft, die er für einen ganzen Tag gekauft hat ÜBER ihr eigenes notwendiges 
Maß der Anwendung hinaus ausnutzen. Den Arbeiter interessiert in erster Linie nur die Arbeitszeit, die 
er aufwenden muss, um sich die Dinge, die er zum Überleben benötigt, beschaffen zu können. Dazu 
bedarf es vielleicht sechs Stunden notwendiger Arbeit am Tage, um den entsprechenden Gegenwert 
zu realisieren. Der Trick, der jedoch nicht als ebendieser erscheint, ist nun folgender: der Kapitalist 
lässt den Arbeiter seine sechs Stunden arbeiten, ihn aber dann nicht einfach gehen, denn er will 
seinen Profit erlangen. Da er frei über die Arbeitskraft verfügen kann, legt er fest, dass der Arbeiter 
ihm noch für zwei, drei oder mehr Stunden Dienst leistet. Hierin offenbart sich wieder die Funktion des 
Geldes als reinem Kaufmittel. Den in dieser Zeit erarbeiteten Überschuss eignet sich nun der 
Kapitalist an. Es handelt sich um Mehrwert, d.h., ein zusätzliches Wertprodukt, dass der Kapitalist am 
Markt realisieren, also in Geldform verwandeln will. 
 
Da der Lohn dem Kapitalisten beständig seine Kosten-Erlös-Rechnung negativ beeinflusst, plädiert er 
fortwährend dafür, den Lohn zu senken. Am liebsten würde er gar keinen Lohn zahlen, ebenso wie 
ihm alle weiteren Leistungen, die mit der Beschäftigung von Arbeitern verbunden sind, ein Dorn im 
Auge sind. Dazu Marx: "Was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als 
die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staats wegen die einfachsten Reinlichkeits- und 
Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen?" (Das Kapital, Bd. 1, S. 505). 
 
Der Arbeiter, Staatsbürger - wie auch immer – reagiert seinerseits entsprechend auf den andauernden 
Angriff auf seine Existenzgrundlage: er schließt sich zusammen, bildet Gewerkschaften, tritt für einen 
Mindestlohn ein, da man „von Hungerlöhnen nicht leben kann“; stellt dabei fest, dass die Kapitalisten 
die falschen Adressaten sind und wendet sich sinnigerweise an den Staat; offenbart damit eine 
gedankliche Meisterleistung, denn dieser richtet die Klassengesellschaft zuvor erst ein… Da die 
Bemühungen der Arbeiter vergeblich sind, weil der Staat sich seiner Produktionsweise verpflichtet 
fühlt, es ihn ebenso nach abstraktem Reichtum giert, setzt er entgegen den aktuellen Interessen 
seiner Klassen qua Gesetz und ausgestattet mit dem Gewaltmonopol, dass sich hinter der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung verbirgt, das Leitinteresse durch, UM dauerhaft den Bestand der 



Produktionsweise zu garantieren („Eigentum verpflichtet“…), reagieren die Bürger auch noch auf 
vielfältigen anderen Weisen: eine davon ist die Ideologie der Beschränkung. Man stellt für sich fest, 
dass es sich mit einer fixierten Lohnsumme doch „recht gut auskommen lässt“. Sehr schnell hat man 
aus der Not eine Tugend gemacht: man weiß schon sehr genau, dass die Lohnsumme eine viel zu 
beschränkte ist, dass man dazu gezwungen wird, sich einzuschränken und von konkreten 
Bedürfnissen, nach die es einem verlangt, u. U. abstrahieren muss, denn zuvorderst müssen die 
Dinge, die zur Erhaltung des Lohnarbeiterdaseins unabdingbar sind, besorgt werden. Und mancher 
Mensch bemerkt, dass nach diesen Ausgaben „kaum was über bleibt“. Und schon macht er sich seine 
passende Ideologie dazu: alle anderen gelten fortan als „konsumgeil“ und nicht selten entgegnet man 
einem Mitbürger mit dem Ausspruch „du hast wohl zuviel Geld“, nur weil ebenjener sich etwas 
geleistet hat, wofür er mitunter auch erst SPAREN musste. Aber das erst mal gespart werden musste, 
obwohl die Läden vor Waren aus den Nähten platzen, dass doch nur das fremde Eigentum dem 
Menschen als Schranke seines Nutzens gegenüber auftritt, will er nicht sehen. Sparen ist doch eine 
gute „Charaktereigenschaft“, und überhaupt: „private Vorsorge für „später“ muss schon sein“. Komisch 
nur, dass auch hier die befürchteten „Risiken“ nicht vom Himmel fallen, nicht naturgegeben sind:  
 
Krankheit: oftmals erst durch den Verkauf der eigenen Arbeitskraft hervorgerufen. Man denke nur an 
die unzähligen chronischen Krankheiten, an „Berufsunfälle“, an „psychosomatische Krankheiten“ als 
Folge von „Mobbing“, „Bossing“ und dgl. mehr; alles Resultat dieser kalkulierenden Produktionsweise. 
 
Alter: die plötzliche Unbrauchbarkeit, hervorgerufen durch das Alter. Die vom Kapitalisten geforderte 
Leistung, kann einfach nicht mehr erbracht in dem Maße erbracht werden. Die Anwendung der 
Arbeitskraft eines alten Menschen (die Definitionen für „alt“ wandeln sich stetig) ist einfach 
„unrentabel“. 
 
Arbeitslosigkeit: die unabhängig vom Alter, aber abhängig vom einzelnen Geschäftserfolg erzwungen 
Unbrauchbarkeit. Zudem auch hervorgerufen durch die nutzbringendere Anwendung der Technik – 
jedoch ist dies durchaus etwas Positives, es kommt dabei jedoch auf das Produktionsverhältnis an. Im 
Kapitalismus geschieht die Anwendung von Technik nur, um die Lohnsstückkosten und damit auch 
den Lohn zu senken, mehr herzustellen, um schließlich einen größeren Profit zu generieren oder aber 
um einfach am Markt, in der Konkurrenz „überleben“ zu können. Arbeitslosigkeit gilt dem treuen 
Bürger als Übel, nicht nur weil dann das Einkommen fehlt, auch diese „Beschäftigungslosigkeit“ setze 
einem zu. Ganz so, als bedürfe es der Arbeit als Selbstzweck, als ist Arbeit nicht notwendige 
Bedingung der Bedürfnisbefriedigung. 
 
So tritt der Neid vor die Erkenntnis, dass es doch nicht der arme Kollege ist, den man seiner 
lächerlichen Anschaffung wegen hassen sollte, sondern dass das Lohnarbeitsverhältnis NIE dafür 
gedacht war, ein auskömmliches Einkommen zu stiften. Der Lohn ist Kost, mehr nicht. Und da beide 
Seiten nicht an „später“ denken, sozialisiert der Staat einen Teil des Lohns und richtet eine 
„Sozialversicherung“ ein, die nicht dazu da ist, Not zu lindern und zu schützen, sondern dauerhaft zu 
garantieren, dass wieder gearbeitet WIRD (s. Bedingungen beim Bezug von Sozialhilfe; „Zumutbarkeit 
von Arbeit“ und Sanktionen). Er setzt das Rentenalter nach seinen Interessen fest, bestimmt den 
Leistungsumfang der Versicherungen, die Höhe der Beiträge, die Anspruchsvoraussetzungen, die 
Dauer der Leistung. 
 
Die Kapitalisten, die die viel gerühmte „Massenkaufkraft“ ebenso monopolisieren wollen, wie den 
„Luxuskonsum“ reagieren sofort auf die chronische Knappheit im Arbeitergeldbeutel. Sie verkünden, 
dass „Geiz geil ist“, das „Schnäppchenjagd“ ein Zeichen von Cleverness ist und dass sich „vergleichen 
lohnt“. All das wird weniger als Zynismus aufgefasst, sondern als Angebot AN den Arbeiter, welches 
er bereitwillig annimmt und sucht, vergleicht, spart, sich einschränkt und sich obendrein einredet, dass 
er alles in allem doch gut „über die Runden kommt“. Die bürgerliche Wissenschaft formuliert daraus 
Scheingesetzlichkeiten, nach welchen die „Wirtschaftssubjekte“ handeln würden: angefangen beim 
„ökonomischen Prinzip“ bis hin zum „subjektiven Wert“ einer Ware und dem möglichen „Grenznutzen“. 
Darüber hinaus ist beim treuen Staatsbürger noch Platz im Kopf für die Abwertung der 
„Sozialschmarotzer“, die „zu faul zum arbeiten sind“ und „uns nur auf der Tasche liegen“. Noch ein 
ausdrücklicher Dank an die „vierte Gewalt“ im Land: die öffentliche Meinung respektive Medien, die 
dem Staatsbürger mittels Tagesschau, Presse, Polittalk und Kommentar aufweisen, was er von den 
Fortschritten von Geschäft und Gewalt im Staat zu halten hat. 
 
Das Einkaufen im „Supermarkt“ gehört ebenso dazu, wie die Beschaffung von „preisgünstiger“ 
Kleidung und die Nutzung von „Billigfliegern“. „Toll, dass du das so günstig bekommen hast.“ Man 
muss schon erheblich von der Qualität, der eigenen Lebensqualität, absehen, um sich hierin auch 



noch Wohlzufühlen. Sicher, die „billigen“ Sachen erfüllen schon ihren Zweck, doch warum nicht das 
Hochwertigste fordern? Warum Bedürfnisse kritisieren, wo ihre Erfüllung nur der gesellschaftlichen 
Absprache und Planung bedarf? Warum dieses selbstauferlegte Verbot, dass Beste für sich zu 
fordern? Nur das Beste ist gerade gut genug! „Man kann halt nicht alles haben“. Noch mehr Floskeln? 
Nein, kann man nicht. Nicht als armer Lohnarbeiter und Staatsidealist in einer kapitalistisch verfassten 
Gesellschaft. 
 
Niemals würde ein Arbeiter einen Gedanken darauf verwenden, dem Ursprung seines Dilemmas 
nachzugehen. Das gearbeitet werden MUSS, das Privateigentum bestehen MUSS, dass der Staat 
und eine ordnende Gewalt existieren MUSS, dass eine „Alternative“ nicht funktionieren KANN und 
wenn überhaupt, wo sie IST, all das hat er vorausgesetzt, zu einem Maßstab verfertigt, ohne den er 
nicht mehr zurechtkommt, bei der Beurteilung einer vorgetragenen Kritik. Die zweckmäßige Planung 
der Bedürfnisbefriedung, die gänzlich ohne Hetze, Rentabilitätskriterien und Sachzwängen auskommt, 
ist diesen Menschen fremd und gilt ihnen glatt als Beschneidung ihrer romantisch verklärten „Freiheit“. 
Der Schrei nach Ideologie wird laut. 
 
Erwähnt sei nur noch, dass „arme Menschen gegenüber Wohlhabenden eine durchschnittlich um bis 
zu sieben Jahre geringere Lebenserwartung haben“ (http://www.sozialticker.com/arme-haben-
geringere-lebenserwartung.html). 


