
Das Wort „Kapitalismus“ le-
sen und hören wir in den 

letzten Jahren wieder häufi-
ger. Wir denken dabei an Wirt-
schaftskrisen, gierige Banken, 
absurd hohe Managergehälter 
und die Verarmung der Mehr-
heit der Menschen. Auch Poli-
tiker und Medien sprechen von 
„Raubtier-“ oder „Casinokapita-
lismus“. All das ist richtig. 

Es macht aber Sinn, einmal 
der Frage nachzugehen, was genau 
Kapitalismus eigentlich ist. Und 
warum es richtig ist, zu sagen, dass 
ArbeiterInnen im Kapitalismus 
ausgebeutet werden.

43 Millionen Menschen in 
Deutschland waren im Frühjahr 
2016 erwerbstätig. Wer arbeiten 
geht und nicht selbständig ist, 
heißt im deutschen Arbeits- und 
Steuerrecht auch „Arbeitnehmer“. 
Die Firmen, also Fabriken, Ban-
ken, Supermärkte, Callcenter usw. 
bezeichnet der offizielle Sprachge-
brauch dagegen als „Arbeitgeber“.

Wenn man einen Moment dar-
über nachdenkt, stellt man jedoch 
fest, dass man im Sprachgebrauch 
diese Begriffe falsch herum be-
nutzt: Denn es ist ja der Beschäf-
tigte, der seine Arbeit „gibt“. Er 
schließt einen Vertrag mit einer 

Firma ab, in dem er dieser seine 
Arbeitskraft für z.B. 8 Stunden am 
Tag verkauft. Er verpflichtet sich 
also, sich in diesem Zeitraum dem 
System der Firma zu unterwerfen 
und die Arbeit zu leisten, die seine 
Chefs von ihm verlangen. Er „gibt“ 
also Arbeit. Der Chef oder die Fir-
ma „nehmen“ sie wiederum. Denn 
ihnen gehören ja die Produkte, 
welche die Beschäftigten erzeugt 
haben. Und sie verkaufen diese, 
um Gewinn zu machen.

Es gibt in dieser Gesellschaft 
auf der einen Seite diejenigen 
(wenigen) Menschen, denen die 
Produktionsmittel – die Fabriken, 
Maschinen, Rohstoffe usw. - gehö-
ren. 

Die Welt im RüstungswettlaufPerspektive Nr. 2 - Mai 2017

Die verdrehte Welt von 
ArbeitgeberIn und 
ArbeitnehmerIn

www.perspektive-online.net - info@perspektive-online.netwww.perspektive-online.net - info@perspektive-online.net

Perspektive Nr. 2 | Mai 2017 www.perspektive-online.net

Von Thomas Stark

sind Investitionen von 130 Milli-
arden Euro für moderne und und 
schwere Waffensysteme wie Pan-
zer, Kampfbomber und U-Boote 
geplant.

All diese Maßnahmen geben 
der Rüstungsindustrie Anlass zum 
Jubel. All die-
se Tatsachen 
muss man zu-
sammenneh-
men und das 
G e s a m t b i l d 
b e t r a c h t e n . 
Es gibt nur 
eine Schluss-
f o l g e r u n g : 
Deutsch land 
und andere 
große Mächte 
bereiten sich 
auf neue, mehr 
und blutigere 
Kriege vor. Die 
große Frage ist 
nur: Warum?

Seit über hundert Jahren ist 
die Welt unter den mächtigsten 
kapitalistischen Nationen auf-
geteilt. Einflusssphären, Absatz-
märkte und Rohstoffquellen sind 
abgesteckt – in Form von ökono-
mischen und politischen Abhän-
gigkeiten vieler Länder. Seit jeher 
tobt ein Kampf um die Auftei-
lung der Welt und daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Der I. 
und II. Weltkrieg waren Punkte, 
an denen dieser Konflikt eskaliert 
ist und auf die nächste Eskalati-
on bereitet man sich gerade vor. 
Das Ganze spielt sich vor dem Hin-
tergrund ab, dass China als neue 
sehr mächtige Wirtschaftsmacht 
auf den Plan tritt und seinen Anteil 
an den Einflusszonen früher oder 
später auch offen beanspruchen 
wird. Vermutlich wird China dazu 
ein Bündnis mit seinem Nachbarn 
Russland eingehen. Gleichzeitig 

verlieren die USA immer mehr an 
wirtschaftlicher und militärischer 
Vormachtstellung. Die alten Groß-
mächte wie die USA, England, 
Frankreich und Deutschland ver-
suchen sich auf neue Kämpfe vor-
zubereiten. Die Kriege der letzten 

Jahrzehnte im Nahen Osten, waren 
keine Kriege gegen den Terror oder 
gegen den Islam. Es waren Kriege, 
um die Kontrolle der Region und 
ihrer Rohstoffe. Sie bietet einen 
strategischen Vorteil im möglichen 
Kampf gegen Russland und China.

Die Bundesregierung selbst 
drückt das in ihrem neuen Grund-
satzdokument, dem Weißbuch der 
Bundeswehr, etwas verschämt aus, 
wenn sie „Wohlstand unserer Bür-
gerinnen und Bürger durch Pro-
sperität unserer Wirtschaft und 
freien sowie ungehinderten Welt-
handel“ als eines der wesentlichen 
politischen Ziele Deutschlands de-
finiert. Freier Welthandel heißt da-
bei für sie, dass ihnen keine Kon-
kurrenten in die Quere kommen.

Und wir? Was werden diese 
Kriege uns bringen? Die Arbei-
terinnen und Arbeiter haben im 
Endeffekt noch von keinem Krieg 

ihrer Ausbeuter profitiert. Der I. 
und II. Weltkrieg, losgetreten von 
Deutschland, endeten mit Hun-
ger, Armut und Millionen Toten. 
Die Kriege, die jetzt schon toben, 
nehmen den Menschen überall 
auf der Welt die Lebensgrundlage 

und zwingen sie 
zur Flucht. Auch 
der Terrorismus 
in Europa ist nur 
ein schwaches 
Echo des Elends, 
das „unsere Re-
gierungen“ in an-
deren Ländern 
anrichten. Der 
Anteil von zivilen 
Opfern wird im 
modernen Krieg 
immer größer. 
Eine amerikani-
sche Forscher-
gruppe kam im 
Juni 2014 bereits 
zum Ergebnis, 

dass in den Kriegen seit 1945 85-
90% der Todesopfer Zivilisten 
waren. Wenn unsere Beherrscher 
Krieg führen, werden wir die Op-
fer sein, das muss uns klar sein und 
deswegen wird es für uns Zeit, uns 
gegen ihre Kriegspolitik zu wehren 
und zukünftige Kriege zu verhin-
dern. Krieg beginnt hier, also lasst 
ihn uns hier beenden.
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Diese Produktionsmittel be-
zeichnet man zusammen mit dem 
Geld, das in den Arbeitslohn in-
vestiert wird, als Kapital und seine 
Besitzer als Kapitalisten. Das Kapi-
tal soll Gewinn abwerfen.

Auf der anderen Seite gibt es 
die große Mehrheit der Menschen, 
die kein solches Kapital besitzen, 
sondern darauf angewiesen sind, 
ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um 
an Lebensmittel zu kommen. Das 
ist die Arbeiterklasse.

Aber warum ist es richtig, zu 
sagen, dass die Kapitalisten die Ar-
beiterklasse ausbeuten?

Für gewöhnlich denkt man, 
der Lohn für einen Arbeitstag 
sei die Gegenleistung für die Ar-
beit dieses Tages. In Wirklichkeit 
ist es anders: Denn die Produk-
te, die ein/e ArbeiterIn an einem 
Tag herstellt, sind immer deutlich 
mehr wert als das, was er oder sie 
als Lohn erhält. Für den Lohn ist 
nämlich nur ausschlaggebend, wie 
viel die Arbeitskraft der Beschäf-
tigten wert ist. Was benötigt man 
aber, um einen Menschen und 
seinen Nachwuchs arbeitsfähig zu 
machen? Eine Wohnung, Lebens-
mittel, medizinische Versorgung 
usw. Die Kosten hierfür bestim-
men den Wert der Arbeitskraft 
und damit den Lohn.

Was folgt daraus? Jeder Be-
schäftigte arbeitet im Kapitalismus 
nur einen geringen Teil des Ar-
beitstages für sich selbst und den 
größten Teil völlig unentgeltlich 
für die Firma! Und nur aus dieser 
Mehrarbeit schöpfen Firmen ihren 
Gewinn. Das ist das Grundprinzip 
der kapitalistischen Ausbeutung. 
Einen „gerechten“ Lohn kann es 
also im Kapitalismus garnicht ge-
ben.

Was passiert nach der Arbeit? 
Der Staat zieht Steuern und Sozi-
alabgaben vom Lohn ab. Bei Nor-
mal- und Geringverdienern ist 
das in Deutschland heute häufig 
knapp die Hälfte! Dazu kommen 
indirekte Steuern wie Mehrwert-, 
Tabak- oder Benzinsteuer. Von 
dem, was übrig bleibt, müssen die 
ArbeiterInnen ihre Miete bezah-
len, denn auch die meisten Häuser 
gehören den Kapitalisten. Je nach 
Wohnort kann die Miete nochmal 
die Hälfte des Nettolohns ausma-
chen. Bis der erste Euro für Le-
bensmittel, Kleidung oder Freizeit 
verfügbar ist, kassieren noch Ver-
sicherungen, Banken, Verkehrsbe-
triebe, usw.

Kapitalismus beginnt also 
nicht erst da, wo Banken mit fau-
len Krediten zocken. Vielmehr 
stammen auch ihre ursprüngli-

chen Gewinne aus der Mehrarbeit 
der Beschäftigten.

Kapitalismus heißt also: Es gibt 
auf der einen Seite der Gesellschaft 
die Arbeiterklasse, die sämtlichen 
Reichtum produziert – und für die 
am Ende der geringste Teil von 
diesem Reichtum abfällt! Und es 
gibt auf der anderen Seite die Ka-
pitalisten, die nur davon leben, 
dass ihnen ohnehin schon alles 
gehört. Um das zu ändern, müssen 
wir uns als überwiegende Mehr-
heit der Gesellschaft zusammen-
schließen und für unsere Interes-
sen gemeinsam einstehen.
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Eines muss man zugeben: In 
manchen Dingen steht Donald 
Trump zu seinem Wort. Zum 
Beispiel sieht es in den letzten 
Wochen so aus, als wollte der 
neue US-Präsident seinen mili-
tärischen Muskelspielen wirklich 
Taten folgen lassen: Er schießt 
mal eben 59 Raketen auf einen 
syrischen Luftwaffenstützpunkt; 
er lässt seinen Befehlshabern im 
Nahen Osten und Nordafrika 
von der Leine, um selbststän-
dige Militäroperationen 
durchzuführen. Er 
hat Mitte Ap-
ril die größte 
nicht-nukleare 
amerikanische Bom-
be, über Afghanistan abwer-
fen lassen. Kurz gesagt - Trump 
tut, was sich momentan sicher 
viele Deutsche auch von der Bun-
desregierung wünschen würden: 
Hart durchgreifen.

Allerdings werden Trumps Ak-
tionen wohl kaum zum erwünsch-
ten „Sieg über den Terror“ führen. 
Einer Studie der Beobachtungs-
gruppe Airwars zufolge hat sich 
die offizielle Zahl der in Syrien 
und im Irak durch US-Luftschlä-
ge getöteten Zivilisten von 465 im 
Dezember 2016 auf 1754 im März 
2017  fast vervierfacht. Auch das 
ist ein Ergebnis von Trumps Po-
litik. Der „Islamische Staat“ (IS) 
kann sich dadurch umso mehr als 
eine Kraft hinstellen, die den aus-
ländischen Besatzern Widerstand 

entgegensetzt und damit weitere 
Tausende verzweifelte Menschen 
rekrutieren. 

Abgesehen davon spricht alles 
dagegen, dass Deutschland und die 
Bundeswehr sich in diesen Kriegen 
weiterhin vornehm zurückhalten, 
in dem sie „nur“ ihre Verbündeten 

versorgen und ausbilden, Auf-
klärungsflüge 

durchführen und ihre 
Geheimdienste einsetzen.

Am 1. Januar 2017 wurde zum 
Beispiel vom Bundestag beschlos-
sen, den Paragrafen 80 aus dem 
Strafgesetzbuch zu streichen. In 
diesem Paragraf wurde die Vorbe-
reitung eines Angriffskrieges, „an 
dem die Bundesrepublik Deutsch-
land beteiligt sein soll“, unter Frei-
heitsstrafe gestellt. Stattdessen 
wurde im Völkerstrafgesetzbuch 
ein neuer Paragraf eingeführt. 
Dort wird nun unter Strafe gestellt, 
einen Krieg vorzubereiten, der der 

Charta der Vereinten Nationen wi-
derspricht. Im Endeffekt werden 
also Kriege nun endlich legal, so-
lange sie so wie in Jugoslawien oder 
Afghanistan mit angeblichen oder 
tatsächlichen Menschenrechtsver-
letzungen legitimiert werden. 

Alle NATO-Staaten haben sich 
verpflichtet, zukünftig zwei Pro-
zent ihres Staatshaushalts in Mi-
litärausgaben fließen zu lassen. 
Mit immerhin 39 Milliarden Euro 
jährlich fehlen Deutschland zu 
diesem Ziel noch gute 25 Milliar-
den. Im Verteidigungsministerium 
strengt man sich aber ordentlich 
an; schon gegenüber 2016 

wurde der Ver-
teidigungshaus-

halt um acht Prozent 
aufgestockt.

Der Grund: 
Die Bundes-
wehr kann im 
internationalen 

Vergleich mo-
mentan einfach 

n i c h t mithalten. Sie 
liegt was ihre Feuerkraft, 
die Zahl ihrer Soldaten, ihrer 
Panzer und ihrer Flugzeugträ-
ger angeht, abgeschlagen hinter 
der mit Abstand mächtigsten Ar-
mee der Welt, aus den USA. Aber 
auch Russland, China, die Türkei, 
Frankreich, Indien und Großbri-
tannien übertreffen Deutschland 
in fast allen genannten Bereichen. 
Das soll sich nach dem Willen der 
Herrschenden ändern. Bis 2030 

Neue Kriege,
neue Waffen: 

Die Welt im Rüstungswettlauf
Von Lukas Beimler 
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