
Am 7. Juni 1977 übertrug das Erste
Deutsche Fernsehen (ARD) ein Streitge-
spräch, das zwischen dem (bald darauf
durch die RAF ermordeten) deutschen
Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin
Schleyer und dem Vorsitzenden des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
Oskar Vetter vor Managern und Unter-
nehmern in St. Gallen ausgetragen
wurde. Der ehemalige SS-Mann Schley-
er sprach in der klaren Sprache des
Klassenkampfes von oben; er rechtfer-
tigte die strikte Ablehnung jeglicher
Arbeitszeitverkürzung seitens der deut-
schen Industrie und die Politik der
aggressiven, flächenhaften Aussper-
rung, die die Metallindustriellen bei
Streiks angewandt hatten und weiter
androhten. Das hätte eigentlich eine
Sternstunde zur Aufklärung über das
Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital,
also über Klassengesellschaft und Klas-
senkampf werden können. Doch Oskar
Vetter jammerte vor allem über die
schlechten Zeiten: „Wissen Sie“, so sei-
ne Antwort, „wir sind gerade – und da-
rin liegt die Tragik – wir sind gerade in
der Transformation der Maloche in die
Selbstdarstellung durch Arbeit. Und da
bricht dann diese katastrophale
Arbeitslosigkeit herein.“1

Hinter diesen wenigen Worten ver-
bergen sich zwei klassische, grundle-
gende Irrtümer. 

Irrtum Nr. 1: Lohnarbeit im Kapitalis-
mus wird in der Summe nie „Selbstdar-
stellung“, gemeint Selbstverwirklichung
sein. Richtig ist: Schöpferische Arbeit
unterscheidet den Mensch vom Tier; in
einer solchen Tätigkeit – in Arbeit im
kreativen Sinn – können Menschen sich
vergegenständlichen, in ihr „aufgehen“.
„Maloche“, wie Vetter es richtig nennt,
also harte Lohnarbeit, ist dann jedoch
bereits in mehrerer Hinsicht entfremde-
te Arbeit: Die Arbeit ist zergliedert, ein-
tönig. Das Produkt ist meist keines, mit
dem sich der Beschäftigte identifiziert.
Oft ist es unnötig, schrottig oder gar
zerstörerisch.

Und dieses Produkt des Arbeitspro-
zesses gehört dann auch noch dem, der
Arbeit nimmt, und der sich jedoch –
auch dies ein Teil der Entfremdung und
Verfremdung –„Arbeitgeber“ nennt. In
den Worten von Karl Marx: „Diese Ver-
wirklichung der Arbeit erscheint (im
Fall der Lohnarbeit; W.W.) als Entwirkli-
chung des Arbeiters, die Vergegen-
ständlichung als  Verlust und Knecht-
schaft des Gegenstandes, die An-

eignung als Entfremdung, als Entäuße-
rung. (…) Die Entäußerung des Arbei-
ters in seinem Produkt hat die Bedeu-
tung, dass seine Arbeit (…) außer ihm,
unabhängig, fremd von ihm existiert
und eine selbständige Macht ihm
gegenüber wird, dass das Leben, was er
dem Gegenstand verliehen hat, ihm
feindlich und fremd gegenübertritt.“2

Irrtum Nr. 2: Die Arbeitslosigkeit, die
der DGB-Vorsitzende beklagt, ist eben
nicht „hereingebrochen“; sie kommt
nicht „von außen“. Sie ist logischer Be-
standteil des Kapitalismus. In den in
den Schaubildern dargestellten 125
Jahren Existenz des deutschen Kapita-
lismus (und Verfügbarkeit brauchbarer
Statistiken zur Arbeitslosigkeit) gab es
– von drei Ausnahmen abgesehen –
immer „diese katastrophale Arbeitslo-
sigkeit“.

Die drei  Ausnahmen waren die bei-
den Weltkriege (in denen logischerwei-
se der Arbeitsmarkt leergefegt und die
Leichenberge aufgehäuft wurden) und
der in Westdeutschland als „Wirt-
schaftswunder“ bezeichnete kurze Zeit-
raum von eineinhalb Jahrzehnten, auf
dessen Sonderbedingungen wir noch zu
sprechen kommen.
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