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Macrons Ansage:
Die NATO ist „hirntot“ – es lebe die sicherheitspolitische 

Autonomie Europas unter Frankreichs Führung!

Die Konkurrenz der Kapitalisten
§ 18 Der Standpunkt von wirklichen und imaginierten 

Opfern & Nutznießern als meinungsbildende  Produktivkraft

Bleibende Lehren aus der Corona-Krise:

Wer oder was ist systemrelevant?



Aus dem Inhalt:
Im zweiten Quartal des Corona-Jahres 2020 war Die elende Sehnsucht 
nach ‚Normalität‘ der herrschende Tenor. Wie wenig die ‚normalen‘ = 
hier und weltweit alternativlos herrschenden wirtschaftlichen und politi-
schen Zustände irgendeine Anhänglichkeit oder Sehnsucht verdienen, 
das zeigt nicht zuletzt der pandemische Ausnahmezustand selbst:
Die öffentliche Debatte um die Frage „Wer oder was ist systemrele-
vant?“ angesichts Lockdown samt Ausnahmen, Sonderschichten samt 
eventuellen Extravergütungen plus gratis Wertschätzung für Pflege-
kräfte war zwar an verlogener Moral nicht zu überbieten. Aber alle wirk-
lichen Schäden und die praktischen Maßnahmen der Obrigkeit machen 
umso deutlicher: ‚Relevant‘ oder nicht – das entscheidet sich an der 
Logik marktwirtschaftlicher Normalität. Und die ist nun mal eine der 
kapitalistischen Ausbeutung. Reichtumsvermehrung auf der einen, eine 
massenhafte, teils nützliche, teils bloß unnütze Armut auf der anderen 
Seite – daran ändert sich auch in Corona-Zeiten nichts.
Ein unappetitlich deutliches Beispiel dafür bot Der Fleischskandal. Die 
zum x-ten Mal ‚aufgedeckten‘ Normalzustände in deutschen Fleischfa-
briken mit ihren Arbeits-, Lohn- und Behausungsverhältnissen; das 
regelgerecht abgearbeitete Drehbuch fürs öffentliche Auf- und Abregen; 
bis hin zur epochemachenden Initiative des Arbeitsministers zur Über-
führung der Niedriglöhner im Schlachtgewerbe ins Idyll normal sozial-
versicherungspflichtiger Ausbeutung: Marktwirtschaft & Demokratie 
normal, also zum Abgewöhnen.
Auch um die Normalität des deutschen Schulbetriebs gibt es seit Corona 
viele Sorgen. Die drehen sich um regelgerechte Prüfungen, mangelnde 
Gleichheit und Vergleichbarkeit, fehlende Sozialkontakte – und zeugen 
allesamt von einem: von Zweck und Funktionsprinzipien der Schule 
der Konkurrenz als Vorbereitungs- und Ausleseanstalt für die markt-
wirtschaftliche Berufshierarchie.
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