Redebeitrag zum 6. Mai

Herzlich willkommen, liebe Arbeitende und Nicht-arbeitende!

Wir demonstrieren hier und heute "Gegen die Arbeit und für das Leben".
Wir demonstrieren gegen das System der Arbeit, das ein System der
Heuchelei ist. Denn obwohl das System der Arbeit die Menschen längst
nicht mehr integrieren kann, müssen alle ihm zu Kreuze kriechen. 
Es wird behauptet, es sei kein Geld da. Wir sind nicht dumm. Wir
wissen, dass kein Geld da ist. Wir behaupten nicht -wie die Nostalgiker
des Wohlfahrtsstaates-, das Geld genug da sei. Das ist uns aber
schlicht egal!

Wenn das System von Arbeit und Geld unser Leben in Frage stellt, dann
ist es höchst Zeit, das System von Arbeit und Geld in Frage zu stellen.


Von der Politik erwarten wir nichts mehr, zumindest nichts gutes.
Politik wird im "besten Falle" das Elend verwalten. Wahrscheinlicher
jedoch ist, das die Politik zur sozialen Treibjagd auf die
Ausgeschlossenen ansetzen wird. Die Hartz- und Agenda-2010-Scheisse ist
nur ein weiterer Schritt in diese Richtung. 

Ob dagegen eine Demonstration das geeignete Mittel ist, wissen wir
nicht. Was wir heute machen können, ist mit Leuten reden. Wir können in
Gesprächen versuchen, die Menschen zur Gotteslästerung gegen ihre
eigene Arbeits-Identität zu ermuntern und öffentliche Orte der
Erniedrigung als solche zu brandmarken.

Wir stehen hier nun an einem solchen Ort der Erniedrigung: das Erfurter
Sozialamt. Tagtäglich werden hier Menschen in das Licht staatlicher
Verhörlampen gezerrt. Dienstbeflissene Amtsdamen schnüffeln bis in die
Kühlschränke und Intimsphären ihrer Delinquenten und überprüfen, ob die
Bettwäsche dem normierten Elendsstandart auch tatsächlich entspricht.
Wer ohne Arbeit ist, der hat sich gefälligst bis auf die Knochen zu
entblösen. Bis auf die Knochen geht aber nicht nur die soziale, sondern
auch die materielle Erniedrigung. Einzig die biologische Existenz wird
noch in gönnerhafter Manier gewährt. Leben wird auf Überleben
reduziert. Das System der Arbeit zeigt hier verräterisch, was ein
Mensch ohne Arbeit sein soll: nacktes Leben - pures Fleisch. 
Und wie schmachvoll sind die traurigen Jobs derer, die hier -um
existieren zu können- jahrein, jahraus Menschen verwalten und die
Unterwäsche ihrer Mitmenschen durchwühlen. Nicht nur ihr erniedrigt
also, auch ihr werdet erniedrigt. Die besten Jahre eures Lebens
vergeudet ihr für den Arbeitsgötzen, der euch einredet, euer Tun wäre
mildtätig. Tagtäglich hockt ihr hinter Bildschirmen und Aktenbergen.
Ihr redet euch ein, mit Menschen zu tun zu haben, doch ihr seht nur
Masken und Zahlen. Nicht nur ihr richtet erfolgreich euer
Menschenmaterial zu, dass den Untertanengeist und die Zwangslogik des
Arbeitssystem längst verinnerlicht hat. Auch ihr werdet von
Vorgesetzten, konkurrierenden Mitarbeiterinnen, Vorschriften,
Motivationstrainings und Kontrollen zugerichtet, bis ihr mit den
Strukturen identisch geworden seid und "Leid als Chance" euch selbst
und anderen verkauft. Ihr meint, ihr tätet hier nur eure Pflicht. Ihr
meint, ihr würdet nur auf Anweisung von Oben hin die neuen Richtlinien
der sozialen Drangsalierungen an euren Opfern exekutieren. Nur noch
"Dienst nach Vorschrift" tun, wäre das absolute Minimum, was wir von
Euch erwarten. Doch anstatt kunstvoll die Dienstvorschriften zu
sabotieren und sich auf diese Art mit euren Opfern zu solidarisieren,
entwickeln nur allzuviele von Euch einen widerwärtigen Eifer. Wie oft
habt ihr euch schon reden hören: "Ich tue hier nur meinen Job", so als
ob das tatsächlich eine Entschuldigung wäre.
Als Vollstrecker des Zwangssystems der Arbeit -als Charaktermasken und
Funktionsträger- müssen wir Euch verachten. Als Menschen, die genauso
wie wir den Zwängen des Systems der Arbeit unterworfen sind, fühlen wir
mit Euch. Als Opfer des Zwangssystems der Arbeit gebührt Euch unsere
Solidarität. Punktueller Widerstand gegen die unzumutbaren Zumutungen
ist von jeder und jedem an jeder Stelle des Zwangssystems von Arbeit
und Geld möglich. Brechen wir mit den Loblieder von Arbeit und
Arbeitsplatz, brechen wir mit der allgemeinen Heuchelei im Namen der
Arbeit. Nennen wir es beim Namen, wenn wir Arbeit sagen und unnötiges
Leid meinen.

