
Das Märchen vom Nutzen der Arbeitsteilung
Das wird jetzt ein hartes Stück Arbeit, lieber Leser. Du wirst dich durch einen Text 
hindurcharbeiten müssen, der deinen bisherigen Vorstellungen so gar nicht entspricht.
Freilich, das einfachste wird sein, du hältst den Schreiber dieses Textes für einen der 
vielen „Bähbäh“-Leute: „Verschwörungstheoretiker“, „rechte“ oder „linke“ Extremisten, 
„Reichsbürger“, „Politisch-Inkorrekte“ und was sich die Manipulationsindustrie noch so 
alles hat einfallen lassen. Dann leg einfach den Text beiseite und bleib in deinem 
Hamsterrad.
Wenn du jedoch etwas verändern willst in deinem Leben, dann kämpfe dich durch die 
folgenden Seiten hindurch; prüfe, was dir da an Fakten und Zusammenhängen 
dargeboten wird und erarbeite dir eine eigene Meinung zu dieser Frage. 
Das sei unbequem?
Wer hat dir versprochen, daß ein freies, selbstbestimmtes Leben bequem sein wird?
Luckyhans, 30. August 2018
----------------------------------------

„Wir leben in einer globalisierten Welt“, so tönt es heutzutage aus jedem Bügeleisen.
Und diese Globalisierung sei ein objektiver und unaufhaltsamer Prozeß, der von selbst 
vor sich gehe.
Und alle hätten den Nutzen davon, denn ihnen würden so viele billige Waren angeboten, 
die sie sonst viiiieel teurer bezahlen müßten – sie könnten sich viel weniger leisten, sie 
würden nicht so billig telefonieren können, mit immer neuen Geräten...

Und so weiter – der Hamsterradler wird rund um die Uhr mit solchen und ähnlichen 
Sprüchen versorgt, auf daß er seinen eigenen Denkapparat möglichst nur noch dann 
benutze, wenn es für die Erzielung des maximalen Profites erwünscht ist.

Wer ein wenig hinter die Kulissen dieses Spiels schaut, der entdeckt, daß sehr vieles von 
den täglichen „Losungen“ in keiner Beziehung zu seiner „Realität“ steht.

Denn die meisten Waren sind tatsächlich nur billig – im vollem Wortsinne: sie sind 
weder preiswert noch günstig, sondern eben nur billig. 
D.h. für das scheinbar wenige Geld, das man dafür ausgibt, bekommt man auch nur 
wenig Gegenleistung.

Zum Beispiel Waren, die kurze Zeit nach dem Auslaufen der Garantiefrist ihren Geist 
aufgeben, und, da sie nicht reparierbar sind, nur ausgetauscht werden können... 
Aber klar doch, da gibt es ja schon ein „neueres“ (auch wirklich „besseres“?) Modell, da 
können wir das alte ruhig wegwerfen... 
Müllberge? Die gibt es doch nur anderswo... wir verbrennen den Müll.
Kreislaufwirtschaft?
Wer braucht das schon, wenn alles so schön billig aus Asien kommt...

Oder man bekommt zum Beispiel Nahrungsmittel, die chemisch mit allen möglichen 
Konservierungsstoffen verseucht sind, oder Früchte, die gentechnisch längst so 
modifiziert sind, daß sie eine hohe Haltbarkeit aufweisen – alles nur, damit sie die 
langen Transportwege der globalisierten Wirtschaft auch überstehen.
Für die Ernährung sind diese Waren kaum noch geeignet, aber wen schert das schon: 
billig sind sie!
Und die Masse macht's...

Qualität? 
Oh, dafür haben wir ja die diversen Qualitätssicherungssysteme, die natürlich weltweit 
überall eingeführt sind und dafür sorgen, daß... wie bitte? Nix weltweit? 
Die meisten Fertigungen in Asien kennen weder Arbeits- noch Umweltschutz? 



Und auch kein QM-System nach ISO xxxxxx? 
Und praktisch keine Begrenzung der Arbeitszeit?
Na sowas...

Aber bitte, stören Sie doch unsere schöne bunte Welt nicht mit der Wirklichkeit... das ist 
total intolerant.
Das ist doch alles nur Propaganda!

Bitte: sogar unsere Lückenmädchen bringen ab und zu Dokumentationen, in denen die 
Wahrheit leise anklingt – die Duröhre ist voll davon... und wer sucht, der findet auch.
Klar, wer keine Fragen stellt, der bekommt auch keine Antworten...

Wer fragt denn heute noch danach, wer den Nutzen aus dieser Vergewaltigung der 
Menschen in allen Ländern dieses Planeten zieht?
Wem nützt es, wenn die Menschen in allen Teilen des Planeten nicht mehr in der Lage 
sind, ohne einander auszukommen?
Wenn sie völlig abhängig sind von der Funktion der computergesteuerten Logistik-
Systeme? 
Und vielem anderem...

Auch von Atomkraftwerken, die vor allem waffenfähiges Plutonium produzieren, und von 
Energie-Versorgungsnetzen, die nach wie vor in Uralt-Technologien aufgebaut sind und 
werden? 
Trotz der „erneuerbaren“ Schauvorstellungen, deren Probleme und „Nebenwirkungen“ 
einfach nicht angesprochen werden?

Warum ist es uns so „selbstverständlich“, daß heute kaum ein Mensch auf dieser 
Welt mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen? 

Wirklich selbstbestimmt und autonom zu leben?
Tatsächlich unabhängig zu sein und sein Leben selbst zu gestalten?

Freilich, mit Ausnahme der wenigen Superreichen, die alles ohne Gegenleistung 
bekommen und auf Kosten der vielen ein Leben in Saus und Braus führen...
Das würde aber für alle auch nicht funktionieren.
„Kapitalismus ist wie Lotto: da kann jeder Millionär werden, aber doch nicht alle...“
Nicht mal die meisten. 
Und bei weitem auch nicht jeder, sondern nur die „Gleicheren“... und das sind seit 
Jahrhunderten immer dieselben (Familien)...

Oh bitte: die Menschen könnten alle in Fülle leben, gar keine Frage. Mutter Natur 
sorgt gern für alle.
Aber dazu müßten die wenigen „Gleicheren“ und deren Handlanger ihre Ansprüche mal 
etwas herunterschrauben.
Was sie aber nicht tun werden.

Denn es ist viel einfacher, die Massen in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit zu halten – 
dann kann man sie so schön lenken, auch gegen ihre eigenen Interessen.
Denn es kann jederzeit der andere, von dem der eine abhängig ist, als der „Böse“ 
hingestellt werden.
Zum Beispiel: die Asiaten, die mit ihrer billigen Arbeitskraft den „Westlern“ die 
Arbeitsplätze stehlen...

Echt?
Wer glaubt solche Märchen heute noch?
Daß die Arbeitsplätze nach Asien verlegt wurden, weil dort die Leute so billig, arbeitsam 
und mit wenigem zufrieden sind?



Nehmen wir mal an, wir wären Unternehmer und Eigentümer einer großen 
Fertigung in, sagen wir, Täuschland.
Nun haben wir davon gehört, daß in Asien die Arbeitskräfte so viel billiger sind als in der 
angeblich so teuren Heimat. Wir überlegen also, ob wir unsere Fertigung nach Asien 
verlagern. 
Dazu stellen wir uns den ganzen Vorgang mal vor und rechnen das durch.

Also, zuerst müssen wir dort eine Fabrik aufbauen, d.h. ein Gebäude errichten, mit 
Strom, Wasser und Kommunikationen versorgen. 
Das kostet Geld, und nicht wenig.
Dann müssen wir diese Fabrik mit Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen ausstatten. 
Wobei wir nicht einfach unsere Technik aus der vorhandenen Fabrik dorthin verlagern 
können, denn wir müssen ja ständig weiter produzieren – wer heutzutage monatelang 
nicht „am Markt“ tätig ist, der ist „weg vom Fenster“.

Wir würden also unsere asiatische Fabrik mit neuester Technik ausstatten, damit sie 
auch schön profitabel wird. 
Das läuft zwar gegen die angeblich so billigen dortigen Arbeitskräfte, denn wenn wir 
weniger Arbeiter brauchen, dann könnten wir auch in der Heimat bleiben... warum dann 
verlagern?
Gut, also: neueste Technik – die ist natürlich ziemlich teuer.
Auch das kostet Geld, und nicht wenig.

Dann haben wir endlich, nach einigen Monaten (oder Jahren?), unsere Fabrik in Asien 
stehen. Jetzt müssen nur noch die Zulieferteile dort angeliefert werden – anfangs noch 
von den gewohnten Lieferanten, später dann von Lieferanten vor Ort – soll ja alles billig 
sein und Profit bringen.
Nun ist der Transport per Schiff nach China nicht teuer, aber wenn mal ein Sturm weht 
oder die modernen Piraten in den entsprechenden Gebieten zuschlagen, kann es schon 
mal zu Schwierigkeiten kommen: entweder man versichert sich teuer gegen diese 
Unwägbarkeiten, oder man riskiert dann die teure Luftfracht, damit die Fertigung nicht 
stehenbleibt.
Auch das kostet Geld, wenn auch nicht allzu viel.

Bisher hatten wir nur Ausgaben, aber nun kommen wir endlich in die Gewinnzone, mit 
den billigen Arbeitskräften vor Ort.
Aber halt: die müssen wir erstmal anlernen! Was auch nicht wenige Wochen in Anspruch 
nimmt.
Und die Vorarbeiter, das Chefpersonal, anzulernen, dauert noch viel länger. Da müssen 
erstmal Leute aus dem Stammhaus ran, die sog. Expatriates: flexible junge dynamische 
Mitarbeiter, die – freilich für eine erhöhte Bezahlung – dort „Pionierarbeit“ leisten.
Das kostet wieder Geld, und nicht wenig.
Denn die Leute fehlen daheim – es muß ja weiter produziert werden – und kosten 
„draußen“ stets mehr.

Und zu guter Letzt müssen wir auch die Lieferung unserer Produkte an die Kunden noch 
organisieren – eine Logistik-Aufgabe, die es vorher nicht gab.
Auch das kostet Geld, wenn auch nicht allzu viel.

Aber dann ist es irgendwann geschafft: unsere asiatische Fabrik läuft, und wir können 
endlich die Ernte in Form der ach so geringen Lohnkosten einfahren.
Nur daß wir vorher erstmal die Ausgaben refinanzieren müssen, die der gesamte 
Aufbauvorgang gekostet hat. 
Wir haben Bank-“Schulden“ ohne Ende...
Und die Arbeitskräfte sind inzwischen auch nicht mehr so billig wie geplant...



Aber die Fabrik läuft, und wir können endlich das Werk daheim schließen und uns mit 
den sprudelnden Profiten aus Asien zur Ruhe setzen...
Wollten wir das?

Aber nun passiert - zum Beispiel in China - mit schöner Regelmäßigkeit folgendes: 
gleich nebenan, in ein paar Hundert Metern Entfernung, wächst plötzlich ein Werk aus 
dem Boden, das fast genauso aussieht wie unseres.
Es hat fast dieselben Ausstattungen und produziert... genau dasselbe wie unsere Fabrik!
Nach denselben Technologien! 
Nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber genau der chinesischen Gesetzgebung 
entsprechend...
Und plötzlich – siehe da: unsere mühsam teuer angelernten Arbeiter und Angestellten 
kündigen, einer nach dem anderen, und gehen nebenan arbeiten. 
Denn - im Unterschied zu uns - haben sie ein Nationalbewußtsein...

Natürlich ist das alles nur ein Märchen, denn wenn wir das alles durchrechnen und mit 
den Risiken vergleichen, die außerdem dort noch auf uns lauern - wie entstehende 
Gewerkschaften, sich ändernde Gesetzgebungen, höhere Steuern und dergleichen -, 
dann würden wir uns die Verlagerung der Fabrik nach Asien ganz gewiß 
sparen und die Fertigungsstätte in der Heimat modernisieren...

Da stellt sich aber nun die Frage: warum haben trotzdem so viele Firmen ihre 
Fertigungen nach Asien verlagert? 
Wenn es doch gar nicht soooo profitabel sein kann?

Nun, da muß man erstmal fragen, für wen es profitabel ist und für wen nicht.
Denn am Aufbau der neuen Fabriken in China haben zum Beispiel die Banken, welche 
diesen Aufbau so freundlich „begleitet“ haben, ganz gehörige Profite gemacht.
Und auch die Manager der Unternehmen haben gut daran verdient: sie haben, mit 
Hilfe ihres freundlichen Bankberaters, uns Eigentümern den entstehenden Profit so 
schmackhaft gemacht, daß wir uns trotzdem für die Verlagerung entschieden haben. 
Und – mit dieser „Entscheidung“ im Rücken – haben sie, neben den interessanten, gut 
bezahlten Auslandsreisen, ihre „Zielvereinbarungen“ genutzt, um per Boni kräftig Kohle 
zu machen.

Und wer lenkt die heutige Realwirtschaft?
Die Finanzoligarchie hat längst die Kontrolle über die wenigen weltweit noch 
existierenden Fabriken übernommen.
Ja, alle Kühltruhen der Welt kommen aus drei Fabriken in Asien. Da werden nur 
unterschiedliche Aufkleber draufgemacht, manchmal auch unterschiedliche Materialien 
verarbeitet, aber sonst ist das alles „eine Soße“.

Es lag also im Interesse der Finanzoligarchie, daß die Fabriken der Welt langsam 
aber sicher nach Asien wanderten – sie haben das fein im Hintergrund gesteuert – und 
viel Kohle damit gemacht.
Und sie haben die Menschen weltweit damit wieder ein Stück tiefer in die Abhängigkeit 
gebracht: abhängig nun von noch mehr Prozessen, auf die sie keinen Einfluß haben...

Und genau das ist das Spiel, daß die sozialen Parasiten seit unendlich langen Zeiten mit 
uns Menschen treiben: sie nutzen (und fördern) unsere Gier und unseren Geiz, um uns 
gegen unsere eigenen Interessen in Stellung zu bringen.

Liegt es im Interesse des Menschen, sich von anderen abhängig zu machen?
Kann er ein selbstbestimmtes Leben führen, wenn er ständig in diversen Zwängen 
steckt? Kaum, oder?

Laßt es uns mal klar und deutlich sagen:



wir haben unser ureigenstes Interesse, das eines selbstbestimmten Lebens, verkauft – 
für eine stetig sinkende Qualität auf Kosten einer ständig steigenden Masse von Waren, 
mit denen wir Bedürfnisse befriedigen, die wir ohne diese Warenmasse gar 
nicht hatten. 
Die künstlich in uns erzeugt wurden und werden, per Werbung und Manipulation.

Bestes Beispiel: der Computer – er löst Probleme, die wir ohne ihn gar nicht hatten.
Der echte Nutzen der Computerisierung ist das Totschlagen von Zeit.
Da immer weniger Menschen immer schneller immer mehr produzieren, gibt es seit 
Jahrzehnten einen totalen Überschuß an menschlicher Arbeitskraft.
Und da der sog. Arbeitsmarkt selbst bei höchster Ausbeutungsstufe, wo Menschen 2 
oder gar 3 Arbeitsverhältnisse haben, um ihre „Lebenshaltungskosten“ noch decken 
(besser: ihr Verbrauchsniveau halten) zu können, diesen Überschuß nicht mehr 
aufnehmen kann, wurde über die Computerisierung („Digitalisierung“) „erfunden“: um 
die Leute mit Arbeiten und Spielen am Computer zu beschäftigen.

Mit Arbeiten, die kein Mensch wirklich braucht – zum Beispiel das sog. Investment-
Banking, oder das berühmte „Office-Plankton“. 
Mit „Steuer-Erklärungen“, die nicht mal die besten Fachleute auf diesem Gebiet richtig 
ausführen können.
Mit Spielen, die Gewalt produzieren und/oder per Suchtfaktor zu Abhängigkeit führen.
Mit derart schlechter Software, daß die Menschen auch in ihrer Freizeit viele Stunden vor 
dem Compi-Viereck verbringen müssen, um wenigstens minimale Aufgaben lösen zu 
können.
Mit Selbstdarstellung – bring dich ins Fernsehen = youtube – oder belästige andere mit 
deinen Handlungen = facebook, und sinnlosen Quatschrunden = chat oder twitter.

Uns wird systematisch Lebenszeit geklaut, einfach verbraucht, damit wir nicht 
merken, daß die heutige Produktivität der Warenherstellung schon längst auf solchen 
Höhen angekommen ist, daß man allen Menschen mit Leichtigkeit eine Drei-Tage- oder 
15-Stunden-Arbeitswoche bei vollen Bezügen garantieren könnte.

Der Preis für unser heutiges „schönes Leben“?
Systematische Naturzerstörung, vollständige Abhängigkeit von diversen nicht zu 
beeinflussenden Faktoren, totale geistige Deformation, kulturelle Rückentwicklung, 
zunehmende Verprimitivierung und Verblödung des Menschen. 
Mithin ein komplett fremdbestimmtes Leben.

Diesen Preis bezahlen wir tagtäglich.

Und es gibt nur einen einzigen Ausweg aus dieser Misere.
Und den ersten Schritt muß jeder selbst gehen.
Er muß sich dafür entscheiden, sich aus diesem irrsinnigen System „herauszumontieren“ 
soweit es ihm möglich ist, ohne seine physische Existenz (und die der Seinen) aufs Spiel 
zu setzen.
Dies kann und muß jeder für sich selbst gestalten – Schritt für Schritt.

Und mit jedem Schritt wird er sein Leben wieder eigenständig gestalten können.
Und mit jedem Schritt wird es ihm leichter fallen, sich von den Zwängen und 
Verführungen des Systems zu lösen.
Er wird lernen, seine Konditionierungen, Prägungen, Vorurteile und Vorbehalte in Frage 
zu stellen und sich von ihnen zu lösen.
Er wird sich wieder Mutter Natur zuwenden und seinen Platz in Ihrem Gefüge wieder 
einnehmen, über das er sich selbstherrlich erhoben hat.

Es wird Zeit dauern. Seien wir geduldig, aber nicht anspruchslos.


