1

TauBlog
Écrasez l'infâme!
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Vor 50 Jahren wurde die Berliner Mauer gebaut. Ein schreckliches Verbrechen,
dessen sich nach Lesart der sog. Bürgerlichen vor allem die Linkspartei schuldig
gemacht hat. Na klar, vor 1961 war ja alles besser. Es herrschte Reisefreiheit
zwischen Ost und West und die alten bürgerlichen Mitläufer durften in hohen Ämtern
da weitermachen, wo sie vor dem Ermächtigungsgesetz aufgehört hatten. Wenn man
schon Mauern baut, dann eben nicht um ein Volk einzusperren, sondern um es vor
anderen Völkern zu schützen, auf deren Kosten der eigene Wohlstand erst beruht. Das
lehrt uns der Kapitalismus.

Quelle: Klaus Stuttmann
Es soll ja durchaus noch einige Westdeutsche geben, die die restlose Beseitigung der
Berliner Mauer aus wirtschaftlichen Gründen bedauern und froh waren, dass man die
bescheidenen Lebensverhältnisse der Ostdeutschen nicht mitansehen musste,
während man den eigenen Wohlstand als Ergebnis eines überlegenen Systems
abfeiern konnte. Die Berliner Mauer hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass keiner aus
der DDR raus konnte, sondern auch dafür, dass sich im Westen das Märchen vom
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Lebensstandard, der einzig und allein auf Fleiß beruhe, verbreiten konnte.
Das hat ja bis heute überlebt, nur das statt einer Mauer, hinter der die Menschen
verdeckt für den Wohlstand der westdeutschen Mittelschicht sorgten, nun ein
gesamtdeutscher Niedriglohnsektor entstanden ist, der ganz offen für jeden sichtbar
ebenfalls dazu beiträgt, dass einige Wenige ihren Lebensstandard halten können.
Jeder sei seines Glückes Schmied, heißt die neoliberale Losung und jeder könne etwas
werden, wenn er sich nur ordentlich genug anstrenge. Das sei eine Lüge, wie Volker
Pispers einmal feststellte.
In einigen Berufen, die der Allgemeinheit dienlich sind, kann man sich anstrengen
soviel man will. Man erreicht nie den Standard, der einem von den neoliberalen
Sprechblasenautomaten pausenlos versprochen wird. Andererseits kommt man in
Berufen, die der Allgemeinheit überhaupt nicht dienlich sind und in denen auch gar
nichts Nützliches produziert wird, außer viel heiße Luft, sehr schnell zu Reichtum und
Wohlstand. Börsenanalysten, Berater und FDP-Mitglieder zum Beispiel sind jene
Gruppen der Gesellschaft, deren Lebensstandard zuletzt am schnellsten zugenommen
hat.
Nur damit das überhaupt erst möglich ist, braucht es eine Mauer, ob nun sichtbar in
Berlin oder unsichtbar im SGB II spielt dabei keine Rolle. An beiden Bauwerken
starben und sterben Menschen wenn sie versuchen auszubrechen.
Der Wohlstand der einen ist immer auch vom Verzicht der anderen gekennzeichnet.
Der Reichtum der Wenigen muss durch die Armut der Vielen abgesichert werden. Das
ist das Prinzip des Kapitalismus, der übrigens nicht, wie einige CSU-Angehörige
glauben, vom Grundgesetz geschützt wird. Profitstreben und Wettbewerbsdenken sind
Kategorien, die in der Verfassung nicht vorkommen. Dagegen ist das Eigentum
Bestandteil der Grundrechte und zwar in einer Form, in der es eben nicht nur dem
Eigentümer allein, sondern zugleich dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen hat.
Dass die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer Bundesstaat zu sein hat, haben
nicht die Linken entschieden, sondern jene Menschen zu denen vor allem auch
Konservative zählten, die nach 1945 erkannt hatten, dass der Kapitalismus gescheitert
war.
Heute schießt keiner mehr auf Flüchtlinge, die den Grenzübertritt nur deshalb wagen,
weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Man lässt sie im Mittelmeer ertrinken, in
der Wüste zwischen Mexiko und den USA verdursten oder in Afrika verhungern bevor
sie sich überhaupt erst in Bewegung setzen können. Manchmal bestechen wir auch
Diktatoren in Tunesien und Libyen, damit die das Problem mit den Flüchtlingen für
uns erledigen. Es ist einfach Toll! oder C wie günstig oder C wie Niebel
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