
Hier ist die Kritik zu Manifest gegen die Arbeit aus dem Klarofix
M.H.Kritik des "Manifest gegen die Arbeit“

Anfang des Sommers erschien das Manifest gegen die Arbeit der Gruppe Krisis. Nach seinem Erscheinen wurde das Manifest gegen die Arbeit noch einmal von Jungle World nachgedruckt. Krisis kann in der radikalen Linken an der bereits existierenden Kritik der Arbeit wie sie in der jngeren Vergangenheit von Antideutschen Gruppen oder der APPD geussert wurde, ansetzen. Entsprechend viel konsumiert wird das Manifest innerhalb der Szene, auch in Leipzig wird es als Verkaufsschlager bezeichnet. Der Bezug auf das Kommunistische Manifest von 1848 ist nicht zufllig. Krisis offenbart mit dem Manifest den ernsthaften Versuch, so etwas wie eine Strmung innerhalb der radikalen Linken auszulsen, die sich um ihre Kritik der Arbeit sammelt. Dabei wendet sich nicht nur in ihrer Kritik der Arbeit gegen den Mainstream der Gesellschaft (auch den linken), sondern kritisiert auch alle Hoffnungen auf ein staatliches Existenzgeld, wie sie z.B. von linken Gruppen, wie Arranca!, vertreten werden, als im Rahmen der Arbeitsgesellschaft verfangen, wendet sich also auch in dieser Diskussion gegen das, was an linker Oeffentlichkeit im letzten Jahr prgend war. 
Diese Zeit hat kaum etwas so ntig wie eine Kritik der Arbeit. Angesichts von immer wieder vorgebrachten Hilferufen nach mehr Arbeit (quer durch die politische Landschaft) oder europaweiten neuen Verschrfungen des Arbeitszwanges (kommen sie nun als Jobprogramm fr Jugendliche, oder verschrfte Bedingungen fr den Bezug von Arbeitslosengeld daher) ist es erfrischend, wenn jemand die Stimme gegen den politischen und publizistischen Mainstream der Arbeitsgesellschaft erhebt. Dennoch bleibt am Manifest viel zu kritisieren. Krisis offenbaren in ihrem Text ihre objektivistische Vorstellung von Gesellschaft, nach der sich der Kapitalismus nach seinen eigenen, inneren, objektiven Gesetzen bewegt, sein Zusammenbruch ist nicht Resultat eines ihm immanenten Widerspruches zwischen den Bedrfnissen der Menschen und den Verhltnissen, in sie geworfen sind und die sie produzieren. Aus ihrer objektivistischen Betrachtungsweise folgt in letzter Konsequenz ihr avantgardistisch/intellektueller Ansatz, der sich zwar in seinen politischen Vorschlgen vom Leninismus unterscheiden will, jedoch dieselbe politische Vorstellung von Gesellschaft zugrunde hat. Aus diesem Missverhltnis resultiert die Beliebigkeit, mit der am Ende nach Formen fr eine neue Gesellschaft gesucht wird. 

Das alte Arbeiterideal von einer richtigen Arbeit

Mit dem  Manifest publiziert Krisis die Quintessenz ihres Schaffens seit 1987, wenn auch in popularisierter Form, auf dem medialen Markt der Meinungen. Die Argumentation des Manifestes verluft entlang der Beobachtung, dass sich die kapitalistische Reichtumsproduktion immer mehr von der Anwendung menschlicher Arbeitskraft entkoppelt hat. Dieses als Tendenz des Kapitals schon von Marx benannte Phnomen wird von Krisis zur "absoluten Schranke“ des Kapitals erklrt: "(...) die von der Arbeit beherrschte Gesellschaft erlebt keine vorbergehende Krise, sie stsst an ihre absolute Schranke. Die Reichtumsproduktion hat sich im Gefolge der mikroelektronischen Revolution immer weiter von der Anwendung menschlicher Arbeitskraft entkoppelt (...) Niemand kann ernsthaft behaupten, dass dieser Prozess noch einmal zum Stehen kommt oder gar umgekehrt werden kann...“
Aber anders als etwa Jeremy Rifkin in Das Ende der Arbeit gehen die Theoretiker von Krisis nicht ber den Umstand hinweg, dass sowohl in Deutschland wie auch weltweit die Zahl der Lohnarbeitenden in der Tendenz steigt (whrend parallel dazu die Arbeitslosenzahlen wachsen). Die Mc-Jobs in den Industrielndern oder die Dienstleistungsarbeit in der dritten Welt, die einen wachsenden Teil des Arbeitsvolumens ausmachen, versteht Krisis aber als Moment einer sozialen Apartheid, die die "Bruderschaft der feixenden Globalisierungsgewinnler“ vom "Humanmll“ trennen soll. Dabei ist die Marginalisierung grosser Bevlkerungsteile fr Krisis nicht nur Resultat sondern Zweck der ²bung: "Alle Fraktionen des partei-bergreifenden Arbeits-Lagers (...) streiten nicht mehr darber, ob immer grssere Teile der Bevlkerung an den Rand gedrngt und von jeder gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden, sondern nur noch darber, wie diese Selektion durchgepeitscht werden soll.“ Welchem Zweck diese "Selektion“ dienen soll, wird dagegen nicht ganz klar. Sieht man sich aber an, in welchem Verhltnis dieser Anstieg von Produktion mit hohem Arbeitsvolumen im Verhltnis zum fixen Kapital steht, wre zumindest deutlich geworden, dass diese Klitschen- und Dienstleistungsproduktion nicht nur die Kehrseite der technologischen Entwicklung ist, sondern eine fr das Kapital ntzliche Mglichkeit, das Verhltnis zwischen lebendiger, also aktuell verausgabter, und toter, also bereits geleisteter, in Form von Kapital auftretender Arbeit, zu korrigieren. Das ist fr den Kapitalismus gerade deshalb von Belang, weil die Profite aus der lebendigen Arbeit entstehen. Krisis macht also einerseits die technologische Entwicklung fr das Verschwinden der Arbeit verantwortlich, nimmt aber andererseits die Vielzahl von Schwitz-Jobs zwar durchaus wahr, setzt das eine aber nicht in Beziehung zum anderen, erklrt vielmehr die Billigjobs lediglich politisch als Apartheid. 
Diesem Widerspruch liegt implizit die Vorstellung darber zugrunde, was denn eine richtige Arbeit wre. Krisis sitzt hier dem Proletkult in umgekehrter Form auf: whrend bei jenem niemand Anwartschaft auf die revolutionre Befreiungstat anmelden durfte, der nicht mindestens mit einem Schraubenschlssel umgehen konnte, ist es heute der Kapitalismus, der am Ende ist, wenn er die Leute statt mit Schraubenschlsseln und Drehmaschinen eben mit Putzlappen und Telefonhrer ausrstet. Hier soll nicht behauptet werden, das was sich uns heute als Dienstleistungsgesellschaft darstellt, wre frs Kapital bereits der Ausweg aus der Krise, aber es wre zumindest zu untersuchen, inwiefern diese neuen Arbeitsverhltnisse eine weitere Transformation des Kapitals ermglichen. Das wre allemal spannender als das alte Facharbeiterideal von einer richtigen Arbeit mit einer Analyse des Produktionsprozesses zu verwechseln. 

Simulation oder Disziplinierung - staatlicher Arbeitszwang

Andererseits verstehen sie staatlich verordnete Zwangsarbeit und staatlich subventionierte Jobs als "Arbeits-Simulation“: "Der Staat soll doch noch einmal richten, wozu der Markt nicht mehr in der Lage ist. Die vermeintliche arbeitsgesellschaftliche Normalitt soll durch Beschftigungsprogramme, kommunale Zwangsarbeit fr Sozialhilfeempfnger, Standortsubventionen, Verschuldung und andere politische Massnahmen weitersimuliert werden.“ Auch hier lsst Krisis nur Platz frs Irrationale: "Immer neue und immer dmmere Massnahmen werden erfunden, nur um den Schein zu wahren, dass die leerlaufende gesellschaftliche Tretmhle bis in alle Ewigkeit in Gang bleiben kann. Je sinnloser der Arbeitszwang wird, desto brutaler soll den Menschen ins Hirn gehmmert werden, dass es kein Brtchen umsonst gibt.“ Krisis fragt nicht danach, in welchem Verhltnis diese "Simulation“ zu dem steht, was auch ihnen wahrscheinlich noch als wertschaffende Arbeit durchgehen wrde. Um das Gerede vom "irrationalen Selbstzweck“ zu untermauern, vergisst Krisis, dass diese Programme inzwischen wieder mehr auf die Integration in das, was als erster Arbeitsmarkt bezeichnet wird, also die richtige Arbeit orientiert sind. Um die Verrcktheit der "Simulation“ zu betonen, wird nicht erwhnt, dass diese Programme vor allem  der Disziplinierung dienen: und zwar sowohl derer, die im Verwertungsprozess gerade nicht bentigt werden, wie derer, die sich ihm tglich ausliefern (mssen). 

Gesellschaft als blosses Zwangsverhltnis

Die Arbeit selbst betrachtet Krisis als "irrationalen Selbstzweck“, als "Dienst des Arbeitsgtzen“, der nur und wirklich nur gewaltsam durchzusetzen war: “Es bedurfte mehrerer Jahhunderte der offenen Gewalt im grossen Massstab, um die Menschen in den bedingungslosen Dienst des Arbeitsgtzen buchstblich hineinzufoltern. (...) Die traditionelle Lebens- und Existenzweise der Bevlkerung wurde zerstrt; nicht weil diese Bevlkerung sich freiwillig und selbstbestimmt weiterentwickelt htte, sondern weil sie als Menschenmaterial der angeworfenen Verwertungsmaschine herhalten sollte.“ Die alten Feudalgesellschaften seien zwar kein Paradies gewesen, aber "von Naturkatastrophen abgesehen waren die materiellen Grundbedrfnisse fr die meisten weitaus besser gesichert als ber weite Strecken der Modernisierungsgeschichte...“ Dass die Durchsetzung der Arbeit ein Prozess war, der, wie so vieles, zwei Seiten hatte, bersieht Krisis zum Zwecke der Betonung der Verrcktheit und des Gewaltcharakters der Arbeit. Die kapitalistische Produktionsweise hat sich nicht zufllig von England aus verbreitet, und schon gar nicht, weil die Leute dort anflliger fr Vercktheiten aller Art sind. Sie ist auch nicht nur  als Durchsetzung der Interessen der absolutistischen Staatsapparate und ihrer Militrmaschinen zu verstehen, wie Krisis das nahelegt. Die Durchsetzung der Lohnarbeit in England erklrt sich aus den konkreten historischen Klassenverhltnissen in England, in deren Rahmen den verarmten Proleten nur der Verkauf ihrer Arbeitskraft blieb. Insofern hat sich der Kapitalismus nicht nur als gewaltsame Durchsetzung eines “Gtzendienstes“ Bahn gebrochen, sondern auch als Manifestation konkreter Bedrfnisse dieser Proleten, die sich im existierenden gesellschaftlichen Rahmen erst mal als Interesse an Lohnarbeit usserte. 
Aber eine solche Vorstellung von einem dialektischen Verhltnis von Bedrfnis und Zwang, von einer wechselseitigen Fluchtbewegung aus den Zwngen der Feudalgesellschaften passt natrlich nicht in das Bild, das Krisis im "Manifest“ zu zeichnen versucht. Die Idee, gesellschaftliche Entwicklung sei das Resultat konkret sich ussernder Bedrfnisse der Mitglieder dieser Gesellschaften und der Wandlung dieser Bedrfnisse mit der Produktion der Mittel zu ihrer Befriedigung, aber auch der Reibung an der vorgefundenen gesellschaftlichen Realitt, die beim Versuch der Befriedigung dieser Bedrfnisse auftritt, ist nicht geeignet, zu erklren, warum die Menschen kollektiv dem Wahnsinn eines "Gtzendienstes“ verfallen, warum sie sich zum Futter der kapitalistischen Verwertung machen. 

Dem Gtzendienst verfallen - die Arbeiter

Eine Kritik der Arbeit ist, wollen wir Krisis folgen, von denen, die sie leisten (mssen) nicht zu erwarten, denn: "Was, wofr und mit welchen Folgen produziert wird, ist dem Verkufer der Ware Arbeitskraft letzten Endes genauso herzlich egal wie dem Kufer. Die Arbeiter der Atomkraftwerke und der Chemiefabriken protestieren am lautesten, wenn ihre tickenden Zeitbomben entschrft werden sollen. Und die Beschftigten von Volkswagen, Ford oder Toyota sind die fanatischsten Anhnger des automobilen Selbstmordprogramms. Nicht etwa bloss deswegen, weil sie sich gezwungenermassen verkaufen mssen, um berhaupt leben zu drfen, sondern weil sie sich tatschlich mit diesem bornierten Dasein identifizieren.“ Deshalb ist fr Krisis auch jeder Klassenkampf nur "die Austragungsform dieser gegenstzlichen Interessen auf dem gemeinsamen gesellschaftlichen Boden des warenproduzierenden Systems. Er gehrte der inneren Bewegungsdynamik der Kapitalverwertung an.“ Wie selbstverstndlich whlt Krisis hier die Vergangenheitsform, weil wohl heute der Klassenkampf nicht mehr der Bewegungsdynamik des Kapitals angehrt. Nicht etwa, weil er aus dieser Dynamik ausgebrochen wre, sondern weil er, nachdem er zum blossen "Interessenkampf“ geworden ist, heute wohl nicht mehr existiert. Damit offenbart Krisis nur, was sie fr Klassenkampf halten: die Arbeiterbewegung, sei es als Gewerkschaft, Sozialdemokratie oder kommunistische Partei. Dennoch blitzt auch im Manifest immer wieder eine Ahnung vom tatschlichen Kampf der Klasse gegen ihre Existenz als solche durch: seien es die als leuchtende Bespiele des Widerstandes gegen die Arbeit angefhrten "Maschinenstrmer“ oder die schlesischen Weber, oder der "Widerstand am Rande der Gesellschaft“ der sich nie ins Kapital integrieren liess. 

Konkurrenz, Technologie, Krise -kapitalistische Entwicklung als Zirkelschluû 

Die Krise des Kapitals offenbarte sich uns in den letzten Jahren tatschlich auf vielfltige Weise: Brsenkrache, Whrungszusammenbrche, Kriege in vielen Teilen der Welt. Diese Symptome sind nur die oberflchlichen Erscheinungen einer tieferliegenden Krise, die das Kapital seit dem Ende der 60er Jahre mehr oder weniger in seiner Akkumulation blockiert. Die einzigen Ausnahmen, auf die die Priester des Kapitals in den letzten 15 Jahren immer wieder verwiesen haben, die asiatischen Tigerstaaten, sind in den letzten 3 Jahren schmerzhaft wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. 
Die Frage,  welchen Kern die inzwischen offensichtliche Krise des Kapitals habe, beantwortet Krisis mit der mikroelektronischen Revolution, die die Produktivitt dermassen erhht habe, dass so viel Produkte gar nicht produziert werden kðnnten, um die öberschössige Arbeit zu verwerten. Der Gedanke, den Krisis im Manifest nicht explizit macht (wohl aber in anderen Texten) ist, Information wÙre zum wichtigsten Produktionsfaktor geworden und die lsst sich beliebig und nennenswerten Aufwand vervielfltigen. Deshalb htte sich die notwendige Arbeitszeit als Mass fr das Verhltnis, in dem sich die Waren gegeneinander austauschen, berholt. Schuld an der Misere des Kapitals ist also, eine technologische Entwicklung, die es selbst losgetreten hat. Motivation fr diese vermeintliche Dummheit des Kapitals ist die Irrationalitt der kapitalistischen Konkurrenz: "Andererseits aber erzwingt das Gesetz der betriebswirtschaftlichen Konkurrenz eine permanente Steigerung der Produktivitt, in der menschliche Arbeitskraft durch verwissenschaftliches Sachkapital ersetzt wird.“ Mit dieser Vorstellung öber die Quelle kapitalistischer MobiliÙt steht Krisis nicht allein da.  
Aber mal ganz von der Frage abgesehen, welchem Lehrbuch der Volkswirtschaft dieses "Gesetz der betriebswirtschaftlichen Konkurrenz“ abgelesen sein knnte, wird die Idee der brgerlichen Oekonomie, nach der die Konkurrenz der Einzelkapitale der Motor der kapitalistischen Entwicklung sei, nicht dadurch war, dass sie diejenigen, die sich auf die Seite der Kritik dieser Oekonomie stellen wollen, bestndig wiederholen. Die Konkurrenz setzt die Bewegung der VerhÙltnisse bereits voraus. Lauscht man den Motivationsreden, die moderne Unternehmer vor ihren Belegschaften halten, dann wird klar, daû sie eine enger werdende Welt mit (zwar manchmal absolut wachsenden) aber relativ schrumpfenden MÙrkten vor sich sehen, in der sie sich und ihre Mitarbeiter der Konkurrenz ausgesetzt sehen. Das was herzuleiten ist, wird immer schon vorausgesetzt: die Entwicklung der Produktivkrfte und das mit ihr einhergehende relative Schrumpfen der Profite, das Wachstum der Produktivitt und das damit einhergehende relative Schrumpfen der Mrkte, was eben die Eroberung neuer Mrkte notwendig macht. So wird kein Schuh daraus. 
Die Konkurrenz ist lediglich die Form, in der den Einzelkapitalen sichtbar wird, was sie sich mit der technischen Entwicklung selber antun. Es ist alles andere als klar, warum die Kapitale sich nicht zu einem gegebenen Zeitpunkt zu Trusts zusammenschliessen und so "das Gesetz der betriebswirtschaftlichen Konkurrenz“ durch Preisabsprachen und Produktionsquoten ausschalten sollten, was sie ja auch oft genug tun. Fr ein einzelnes Unternehmen wre es ein nicht zu unterschtzendes Risiko, neue Produktionsmethoden einzufhren, weil deren Durchsetzung in der Regel kostspielig ist und sich ihre Effizienz sich erst noch zeigen muss. Von derart gescheiterten Versuchen weiss die Industriegeschichte Bnde zu sprechen. An dieser Stelle, wo scheinbar ohne Not Unmengen an Kapital dafr aufgewendet werden, um neue Produktionsmethoden zu entwickeln, neue Technologien zu erarbeiten, kann fr jene, die die technische Entwicklung aus der Konkurrenz herleiten wollen, nur die fr das Risiko blinde Gier als Erklrung herhalten. Nicht klar ist indes, wieso es in der Geschichte oftmals gerade der Staat, in dem wir ja gerade das Gesamtinteresse der Einzelkapitale widergespiegelt sehen, ist, der diese Entwicklungen vorwrtstreibt, sei es durch gezielte Entwicklung bestimmter Industrien, sei es durch Technologieprogramme, wie es etwa die Raumfahrt darstellt. Gerade in diesem Umstand scheint sich das Bewusstsein zu spiegeln, dass es einen Stachel gibt, der die technische Entwicklung verwrtstreibt und gegen den sie gewendet wird: den Klassenkampf, oder besser: die bestndige Verweigerung der Arbeit zu den gegebenen Bedingungen. 

Die Verweigerung der Arbeit - Motor des Kapitals

Erst dieser Kampf, den Krisis als Klassenkampf wahrzunehmen nicht in der Lage ist, setzt dass Kapital in die Notwendigkeit, seinen eigenen Produktionsprozess stndig umzuwlzen. Wenn sich die Verweigerung der Arbeit nur an den gesellschaftlichen Rndern abspielte, an die Krisis sie schiebt, htte kein Spinnereifabrikant Maschinen eingefhrt, an denen Frauen und Kinder arbeiteten, htte es fr Henry Ford keinen Grund gegeben, Fliessbnder in seine Werkhallen zu stellen, wren Menschen nie auch nur ansatzweise durch Roboter ersetzt worden. Diesen Punkt hatte bereits Paul Lafargue, der 1883 seine Vorlage zum "Manifest gegen die Arbeit“ verffentlichte, klar: “In der Spinnerei wurde die automatische Spinnmaschine in Manchester erfunden und angewendet, weil die Spinner sich weigerten, solange zu arbeiten wie frher. In Amerika bemchtigt sich die Maschine aller Zweige der Agrarproduktion, von der Butterfabrikation bis zum Getreidejten. Warum? Weil die Amerikaner, frei und faul, lieber tausend Tode sterben mchten, als das Viehleben eines franzsischen Bauern zu fhren“. Seitdem ist mehr als einmal herausgearbeitet worden, dass neue Technologien vor allem als Waffe gegen die Kmpfe der Arbeiter eingesetzt werden, oft um die Verweigerungshaltung alter “Arbeitereliten“ durch den Einsatz unqualifizierter Arbeitskrfte zu brechen. Hier beginnt klar zu werden, was das Kapital vorwrtstreibt: die wirklichen Bedrfnisse der Menschen, ihre Kritik an den vorgefundenen Verhltnissen nicht nur eingeschlossen, sondern immer vorausgesetzt. Der Motor der Entwicklung im Kapitalismus ist die stndige Reibung der Bedrfnisse der Menschen an den Verhltnissen, in denen die Produktion ihres Lebens sich organisiert, der dialektische Widerspruch zwischen der real vorgefundenen Notwendigkeit, sich als Teil des Kapitals zu reproduzieren, nmlich zu arbeiten, und der Verweigerung der Arbeit. 
So ist auch die Arbeitslosigkeit, die von Krisis zum unumstsslichen Zeichen der "Krise der Arbeit“ stilisiert wird, nicht nur technologisch bedingt, und schon gar nicht durch einen blind vorwrts treibenden technischen Fortschritt verursacht. Arbeitslosigkeit ist immer auch Waffe gegen die Proleten. Wenn Menschen durch Maschinen ersetzt werden, und damit gewaltsam von ihren Reproduktionsmitteln getrennt werden, heisst das immer auch: Wenn ihr nicht so wollt wie wir, werdet ihr sehen mssen, wo ihr bleibt. Nicht die Konkurrenz der Kapitale treibt die Roboter in die Fabrik, sondern die Sachverwalter des Kapitals ersetzen die Aufsssigen durch Maschinen. Oftmals werden neue Technologien auch eingesetzt, um qualifizierte, teure Arbeitskraft durch unqualifizierte, billige Arbeitskraft zu ersetzen: in den englischen Spinnereien waren es im 19. Jh. Frauen und Kinder, die an den Spinnmaschinen eingesetzt wurden, bei Ford sollten es unqualifizierte Einwanderer sein, und heute werden in den Programmierfabriken der Informationsgesellschaft Werkzeuge zur automatischen Codegenerierung gegen qualifizierte Programmierer gewendet, die noch jede Speicherzelle selbst zu adressieren wissen. Die billige Arbeitskraft aber muss oft erst verfgbar gemacht werden. So werden weltweit Proletarisierungsprozesse und Migrationsbewegungen ausgelst, in denen einerseits die alten gesellschaftlichen Verhltnisse zerstrt werden, in die sich die Menschen andererseits aber auch mit grossen Hoffnungen auf ein besseres Leben hineinbegeben. So erklrt sich die weltweit wachsende Zahl von Lohnarbeit abhngiger Menschen. Gerade die Hoffnungen dieser neuen Arbeiter werden oft zum Katalysator fr Kmpfe in der und gegen die Arbeit. 

Zyklische Krise oder absolute Schranke?

Im Widerspruch zu seinem bestndigen Bestreben, die widerspenstige Arbeitskraft aus dem Produktionsprozess zu entfernen, kann sich das Kapital per Definition nicht von der menschlichen Arbeit trennen, denn so sehr die vollautomatische Fabrik auch herbeigewnscht wurde, und so schlank die Produktion auch sein mag: der Profit des Kapitals entsteht aus der Verwertung lebendiger menschlicher Arbeit. Und in dem Masse, in dem es die Arbeitskraft aus der Produktion ausschliesst, schafft es sich die Notwendigkeit, diese durch Produktion auf hhrer Stufenleiter wieder zu integrieren. Deshalb zeigt sich seit Jahren ein Krisensymptom nach dem anderen, was nur immer wieder die anhaltende Krise zum Vorschein bringt. Das Kapital kann im Moment diesen Sprung nach vorn nicht tun. Die ziehenden Produkte, die einen solchen Sprung ermglichen existieren nicht. Computer sind keine Autos, die eine wichtige Rolle bei der Ausweitung der Produktion nach dem zweiten Weltkrieg spielten, und niemand verkauft sein ganzes Leben, um einen Internetanschluss zu haben. Das ist es, worauf Krisis anspielt, wenn davon die Rede ist, dass "das Tempo der Prozess-Innovation das Tempo der Produkt-Innovation (bersteigt)“, wenn auch nicht ganz klar wird, was die Vokabeln bedeuten sollen. Denn gerade was das Tempo der Prozess-Innovation angeht (vorausgesetzt es wre die Geschwindigkeit gemeint, in der neue Produktionsverfahren durchgesetzt werden), scheint es fr das Kapital ja eher zu klemmen. Dass heute kaum noch ein Wort ber Gruppenarbeit verloren wird, weil niemand mehr von lean production schwrmt, bedeutet nicht dass diese Produktionsmethoden von der Zeit berholt worden wren. Vielmehr bedeutet, es dass die nicht den gewnschten Erfolg gebracht haben, weil sie nichts waren als der Versuch, das alte, in die Krise gekommene Produktionsmodell mit neuem Schwung zu versehen. 
Krisis schliesst aus der aktuellen Krise, das Kapital habe seine "absolute Schranke“ erreicht. "Der Verkauf der Ware Arbeitskraft wird im 21. Jahrhundert genauso aussichtsreich sein wie im 20. Jahrhundert der Verkauf von Postkutschen“, schreiben sie auf den ersten Seiten des "Manifestes“. Damit reiht sich Krisis ein in die Reihe der bisher unbesttigten Zusammenbruchstheoretiker, fr die das Kapital aus seinen eigenen objektiven Gesetzmssigkeiten heraus seinen Zusammenbruch wie von selbst herbeifhren muss. Fr Linke, die nicht in das Manager-Gerede vom Ende der Geschichte einstimmen wollen, gleichzeitig aber in ihrem Suchen nach einer Arbeiterklasse, die ihren Vorstellungen entspricht, scheitern, bleibt also das andere Extrem: wo keine Klasse ist und wo der Kapitalismus nicht siegen darf, da muss er von selbst zusammenbrechen. Auch zu frheren Anlssen, etwa zur Weltwirtschaftskrise 1929 ff.,  fanden sich immer Leute bereit, aus einer aktuellen Krise, den endgltigen Zusammenbruch des Kapitalismus zu folgern. Bereits in den 20er Jahren behinderte eine nicht ohne weiteres durchfhrbare, aber notwendige Ausweitung der Produktion, die Entwicklung des Kapitals. Die Einfhrung der Fliessbnder, das Wachstum der chemischen Industrie hatte die Produktivitt zwar enorm wachsen lassen, da aber die kapitalistisch organisierte Produktion durch die absetzbare Menge begrenzt wird, entstanden ²berkapazitten. Die ²berkapazitten lagen brach, es kam zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es war  - gemessen an den herrschenden Produktionsverhltnissen - zuviel Kapital akkumuliert worden (die “Prozessinnovation“ war anscheinend auch hier ber die “Produktinnovation“ hinausgewachsen). Erst der barabrische zweite Weltkrieg mit seinen 80 Millionen Toten “lste“ diese Krise und fhrte zu dem, was heute oftmals (ebenso romantisierend wie flschlicherweise) als das “goldene Zeitalter des Kapitalismus“ bezeichnet wird. Das inzwischen unbersehbare Ende dieses “goldenen Zeitalters“ verwechselt heute Krisis mit dem zwangslufigen Ende des Kapitalismus. 
Eines sollte uns aber klar sein: so wie der Kapitalismus sich durch und gegen die Kmpfe der Arbeiterklasse entwickelt, kann sein Ende nur durch das gemeinsame Handeln der Menschen herbeigefhrt werden. Zu welchen Entwicklungen das Kapital noch in der Lage sein wird, entscheidet sich daran, wie sehr es in der Lage ist, die Bedrfnisse der Menschen in Arbeit zu bersetzen. Seine offensichtlichen aktuellen Schwierigkeiten knnen niemanden in der Hoffnung wiegen, dass Kapital wrde sich auf logischem Wege selbst abschaffen - weil es eben mehr ist als eine verröckte Idee, der die Leute anheim gefallen sind. 


"Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknpften Lebensprozesses. Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen behalten hiermit nicht lnger den Schein der Selbstndigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ndern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein."
MEW Bd. 3, S. 26-27
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