
Kaputt-repariert?
Was wir gegenwärtig hinter den Kulissen erkennen können und was nur noch notdürftig 
– aber bei uns in der Kolonie noch einigermaßen wirksam – vom Kronenwahn und seinen
Entartungen verdeckt wird, das ist der untaugliche Versuch, den Kapitalismus zu repa-
rieren, darunter auch dergestalt, indem man - in Worten - einen „Post-Kapitalismus“ 
verkündet, der so ganz anders sein soll: Sorge um die „Umwelt“ (nicht um die Natur!), 
nicht mehr Wegwerfgesellschaft, sondern sorgsamer Umgang mit den Ressourcen (aber 
keine Kreislaufwirtschaft!), nicht mehr Proft als Maß aller Wirtschafts-Dinge (sondern 
was?) und so weiter.
Es entsteht der Eindruck, daß auf das heruntergekommene Fahrgestell der bisherigen 
(gefälschten) Ökonomie eine neue, frisch lackierte (aber viel schwerere) Außenhaut 
einer Karosserie aufgesetzt werden soll, damit die Leute auch weiterhin nicht merken, 
daß es schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorwärts geht, sondern mit Wackeln und 
Schwanken eine Fortbewegung nur noch simuliert wurde... 
Und nun sollen diejenigen, die schon bisher den Karren gestützt und aufrecht gehalten 
haben, auch noch „inklusiviert“, also fest eingebaut werden... haben diese jämmerlichen
“Führer“-Figuren wirklich keine besseren Ideen mehr?
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Der „reparierte“ Kapitalismus – wem läutet das Glöckchen der 
„Inklusivität“?

Kaum jemand hat den epochalen Charakter und die
Schicksalsschwere des Gesetzes über das Reparatur-
recht für Haushaltgeräte erkannt, das in der Euro-Union
am 1. März 2021 angenommen wurde.

Аdmin 11. März 2021

Мoskau, 11. März 2021, Institut Russtrat.
In letzter Zeit hören wir von Westen her immer öfter vom Aufkommen irgendeines "in-
klusiven" Kapitalismus. Allerdings versteht noch niemand, was das ist. 
Auch alle Erklärungsversuche der Apologeten des "großen Rücksetzens" tragen nicht zur
Klarheit bei. Klar ist nur, daß dieser neue Kapitalismus für alles Gute und gegen alles 
Schlechte ist. 
Wenn solches der Fall ist, müssen wir sehr aufmerksam das Kleingedruckte am 
Ende des Vertrages lesen. Das kennen wir.

In Ermangelung klarer Worte müssen wir auf die Taten schauen. Nämlich auf das In-
krafttreten des Gesetzes über das Recht auf Reparatur von Haushaltsgeräten in der 
Euro-Union am 1. März 2021. Nur wenige Menschen haben den epochalen Charakter und
die Bedeutung dieses Gesetzes verstanden, daher ist es notwendig, das zu erklären.

Das neue Gesetz fordert von den Herstellern von Haushaltsgeräten, den Markt minde-
stens noch 10 Jahre lang mit Ersatzteilen für ihre Produkte zu versorgen, nachdem das 
Erzeugnismodell aus der Produktion genommen wurde. Es verlangt auch, daß die Kon-
struktion des Produkts reparabel sein muß. Bislang gilt das Gesetz nur für Kühlschrän-
ke, Waschmaschinen, Haartrockner und Fernseher, aber die Liste wird in Zukunft erwei-
tert werden. (Salami-Taktik – kennen wir schon reichlich...)

Es ist unschwer zu erkennen, daß die Idee, ein altes Gerät zu reparieren, anstatt es weg-
zuwerfen und durch ein neues zu ersetzen, den Trends der letzten Jahrzehnte zu-
tiefst widerspricht. 
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Natürlich ist die Rede von den Ländern der "goldenen Milliarde" und nicht vom Afrikaner,
der sein einziges Paar Schuhe repariert.

Die Weltwirtschaft produziert hauptsächlich Waren für die reichen Länder, der 
Rest bekommt die Krümel vom herrschaftlichen Tisch. Dementsprechend hängt die Ge-
sundheit der Weltwirtschaft von der Nachfrage in diesen Ländern ab.

Der Erfolg der Wirtschaft hängt davon ab, wie groß die Nachfrage ist. Da sich 
die Märkte bereits nirgendwohin mehr ausdehnen können - fast die gesamte zahlungs-
fähige Welt ist vom Kapitalismus erfaßt - besteht die einzige Hofnung darin, den 
Konsum derjenigen zu steigern, die es sich leisten können. (und wollen!)
Für sie gibt es endlos Kredite; seit vielen Jahren wird ihnen eingehämmert, daß sie 
immer mehr kaufen sollen. Natürlich muß da nichts repariert werden. 
Wenn etwas kaputt ist, wirf es weg und lauf los, um was Neues zu kaufen. 
Nun, außer den teuersten Gütern, wie Häuser und Autos. Sie werden noch repariert.

Die Ökonomie der erweiterten Reproduktion gewinnt an Fahrt, und um sie aufrechtzu-
erhalten, wird ein durchschnittlicher Bewohner eines wohlhabenden Landes bald fünf 
Kilogramm Fleisch pro Tag essen müssen sowie einmal pro Woche das Auto wechseln 
und jeden Tag das Telefon. 
Es ist ofensichtlich, daß ein solches Verbrauchsmodell physisch unmöglich ist.

„Zum Glück“ fällt die Notwendigkeit einer Mittelschicht für die "Weltväter" weg.1 
Dank Automatisierung und Robotisierung werden Millionen von qualifzierten und gut 
motivierten Arbeitskräften nicht mehr benötigt (eine blanke Wunschvorstellung, die mit 
der Realität kaum etwas zu tun hat), und dank der "Perestroika", welche die UdSSR 
ruinierte, ist auch die 'Alternative' weggefallen. (so „schlecht“ sie auch gewesen sein 
mag: es war eine echte Alternative, die andere Werte in den Lebensmittelpunkt stellte)
Nun kann das Aufdrehen der Verbrauchsspirale beendet werden.

Wenn wir genau hinschauen, können wir neben dem erwähnten Gesetz noch weitere 
Anzeichen für einen kommenden Wandel des Konsumparadigmas feststellen. 

In der populären Presse erscheinen Veröfentlichungen darüber, wie wir von Herstellern 
und Verkäufern von Waren und in den Gastronomiebe-
trieben betrogen werden. Früher wäre der Autor für einen
solchen Artikel sofort mit einem staubigen Sack um die
Ecke gebracht worden.

Fahrräder werden als bequemes und umweltfreundliches
Verkehrsmittel beworben. Es ist die ganze Bewegung von
Minimalisten entstanden, die radikalsten von ihnen be-
haupten, daß nur 40 Dinge für einen Menschen ausrei-
chend sind. 
Und was ist mit der jüngsten Aussage zum Fleischersatz durch Insekten? (oder künstli-
ches, d.h. synthetisch aus Erdöl hergestelltes „Fleisch“, wie es in einigen US-Supermärk-
ten bereits ofen angeboten wird?)
Ganz zu schweigen von Carsharing: Es funktioniert bereits und das recht erfolgreich. 
Tatsächlich: warum braucht der Mensch ein persönliches Automobil? 
Und schon redet man über privaten Wohnraum – wozu? (richtig, wir erinnern uns an die 
sündhaft teuren ofenen Käfge der Hipster in manchen US-Großstädten, aber auch an 
dieselben Kleinst-Übernachtungs-Kojen der japanischen Arbeiter – geht doch auch... äh, 
persönlicher Raum, Privatbereich? Wozu? Das ist nur für die Bestien, äh, pardon, besten)

1 diese Behauptung der „Weltväter“ steht in krassem Gegensatz zu allen bisherigen soziologischen For-
schungsergebnissen, die klar nachgewiesen haben, daß jede menschliche Gesellschaft gerade durch 
diese Mittelschicht ökonomisch und politisch stabilisiert wird...



All dies hat freilich einen Grund. Eine der Hauptfolgen der aktuellen Krise soll der 
"Schock"-Übergang zu einem neuen, viel bescheideneren Konsummodell sein. 
Jaja, die Mehrheit der Bevölkerung wird in Armut
leben. Überall. 
Sogar in den USA und der EU.

Das erinnert gleich an Jacques Frescos Idee von einer
ressourcenbasierten Wirtschaft. Das heißt, der Fokus liegt
auf der Schonung der Ressourcen und nicht auf dem
Nutzen für die Menschen. 
Ja, das ist es. 
Mit schönen Worten wird hier vorgeschlagen, von einem Extrem ins andere zu ver-
fallen. Der Verbraucherwahn soll durch Sparsamkeit und Askese ersetzt werden. 
Erinnern wir uns an Stalin? 
Für uns ist das einfach.

Jemand wird anmerken, daß in der UdSSR die Wirtschaft auch nicht von der Beschleuni-
gung der Konsumspirale abhing und daher dem Verbraucher gegenüber eher kühl blieb. 
Dies ist wahr. 
Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Das sowjetische System bot anstelle der rei-
nen Verbraucherfreuden ein höheres Ziel: die Erschafung eines neuen Menschen,
eines schöpferischen Menschen. 
Wir wollen jetzt nicht erörtern, wie erfolgreich das war, aber ein solches Ziel war gesetzt 
gewesen.

Anders als das sowjetische System hat der Kapitalismus keine hohen Ziele gesetzt, son-
dern "ernährte" lediglich die Bevölkerung seiner Kernländer gut. 
Jetzt wird alles leckere dem Verbraucher einfach weggenommen. 
Ohne irgendwelche Alternativen anzubieten. Nur Armut und Knappheit. 

Und wer aufbegehrt, für den steht ein "elektronisches Konzentrationslager" mit einem 
Minus-Rating wie in China schon fast bereit. 
Willkommen in der „Schönen neuen Welt“.

( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nachbemerkung des Übersetzers:

Was hier nur angedeutet wird, ist das tatsächliche Vorhaben jener, die für die bisheri-
gen Mißstände, die hemmungslose Ausbeutung der Menschen und der Natur, 
die volle Verantwortung tragen.

Und die mit Lügen und Betrug dieses System auf- und ausgebaut haben, bis es an 
seine „natürlichen“ (systembedingten) Grenzen stieß.

Die drängende Frage ist: wer wäre so blöd, sich gerade von diesen Typen ein „neues 
Verbrauchsmodell“ aufschwatzen zu lassen? Du und ich?
Dann hätten wir tatsächlich nichts anderes „verdient“...

Nein, es ist höchste Zeit, über echte Alternativen zu diskutieren, darüber welche „hö-
heren Ziele“ wir uns setzen wollen. 
Und alles dafür tun wollen, diese zu erreichen.

Scheinbar gilt: wenn das Vorhaben lautet „in Armut und Arbeit (für andere!) glücklich zu 
werden“, dann ist fast jede Alternative willkommen.
Das ist der Trick, mit dem man uns fangen will: wir sollen dazu gebracht werden, alles 
zu akzeptieren, was scheinbar „besser“ ist als ebendiese ärmliche Perspektive, die man 
jetzt mit aller Gewalt vor uns aufbauen wird.

https://russtrat.ru/analytics/11-marta-2021-0015-3410


Und damit wird man uns irgendein neues Schein-
System überhelfen, das genauso auf Betrug und Lügen
beruht wie das bisherige.
Denn diese Leute, die vom bisherigen System proftiert
haben, können nichts anderes als lügen und betrügen,
es ist ihnen schon in Fleisch und Blut übergegangen.

Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich darüber zu
verständigen, daß wir diese Chance auf grundlegende
Änderung des Systems auf keinen Fall vorübergehen lassen dürfen.

Wenn wir nicht selbst eine bessere Welt gestalten wollen, dann werden andere das für 
uns tun.
Nicht zufällig wurden in den vergangenen Jahren alle vernünftigen Ansätze für Überle-
gungen, wie eine menschliche Gemeinschaft, die diese Bezeichnung auch verdient, 
gestaltet werden kann, niedergehalten und deren Verbreitung in den asozialen Medien 
behindert – Zensur/Löschen der Videos, Mobben/Schlechtmachen der Vordenkenden 
usw. – die tägliche Praxis in der Bloggersphäre, Doppelmoral allerorten.
Und dabei noch verarschen des Publikums: „das tut und leid“...
All das hat man sich nicht wenig kosten lassen, wenn es auch am Ende immer von den 
Massen bezahlt wird. Oder von der Druckerpresse, und damit wieder von den Massen...

Meine Vorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch, und sie sind aktuell wie damals:

https://bumibahagia.com/2018/12/05/wo-ist-hier-der-ausgang-und-wo-fuehrt-er-hin/

https://bumibahagia.com/2019/02/15/nichts-geht-verloren/

https://bumibahagia.com/2016/04/19/die-kuenftige-oekonomie/

https://bumibahagia.com/2017/01/13/volksfront-ziele/
 - - - -

Mehr dazu unter:

https://bumibahagia.com/2018/05/15/was-kann-ich-tun/

https://bumibahagia.com/2018/05/15/die-neue-menschliche-gemeinschaft/

https://bumibahagia.com/2018/05/15/eine-neue-physik-eine-neue-wissenschaft/

https://bumibahagia.com/2018/05/15/die-zukuenftige-wirtschaft/


	Der „reparierte“ Kapitalismus – wem läutet das Glöckchen der „Inklusivität“?

