Sozial ist, wer Arbeit schafft
Die Propaganda "Sozial ist, wer Arbeit schafft", ist ein alter Hut. Sie stammt vom unseligen
Alfred Hugenberg, der im Auftrag und mit dem Geld der Schwerindustrie einen
Medienkonzern gegründet hat, "dessen publizistische Organe Hugenbergs nationalkonservative bis reaktionär-antirepublikanische Auffassungen formulierten und ihm großen
Einfluss auf die öffentliche Meinung sicherten."
Alfred Hugenberg und Adolf Hitler haben zusammen mit anderen die sogenannte Harzburger
Front gebildet, die sich den bedingungslosen Kampf gegen die Weimarer Republik auf die
Fahnen geschrieben hat ...
Was ist nun dran am Wahrheitsgehalt des Spruchs: Sozial ist, was Arbeit schafft.
Zunächst muss man sich klar machen, wozu diese Propaganda dient. In erster Linie soll sie
die Bevölkerung darauf einstimmen, sozialen Abbau zu akzeptieren. Denn diese Propaganda
wird ja hauptsächlich dann benutzt, wenn es um Kürzungen im Sozialbereich geht oder auch
um Erpressungen von Mitarbeitern, Lohnkürzungen zu akzeptieren. Folgende Denkkette soll
erzeugt werden: unsozial ist sozial, weil dadurch ein höheres Gut entsteht, nämlich
Arbeitsplätze.
Dazu ist zweierlei zu sagen: unsozial bleibt immer unsozial und wird nie sozial.
Und zweitens ist die Behauptung fraglich, ob unsoziale Kürzungen oder unsoziales Verhalten
wirklich Arbeitsplätze schafft.
Arbeitsplätze hängen von vielen Faktoren ab. Die Denkkette läuft aber ganz anders ab.
Z. B. schaffen Investitionen Arbeitsplätze. Deshalb wäre es sozial, wenn man den Weg ins
Finanzcasino durch hohe Abgaben (Stichwort: Tobin-Steuer) versperren würde, damit mehr
Kapital in die Realwirtschaft fließt. Mit derselben Blödheit wie "Sozial ist, was Arbeit
schafft" könnte man auch sagen: "Sozial ist die Tobin-Steuer, weil sie Arbeit schafft." (weil
sie die Börsengeschäfte verteuert und dadurch Realinvestitionen begünstigt.)
Aber Arbeitsplätze hängen noch von vielen anderen Faktoren ab. Eine plakative Aussage, die
nur einen Weg zu mehr Arbeitsplätzen kennt, ist nur auf die Verdummung der
Bevölkerungsmehrheit gerichtet. Es ist ein Totschlagargument, mit dem man jegliche
Diskussion schon im Keim ersticken will, damit die Bevölkerung möglichst die Unsinnigkeit
dieser Behauptung nicht erkennt.
Wenn dieser Psychotrick heute wieder wie zu unseligen Zeiten quer durch alle Medien,
Parteien, Institute, Wirtschaft etc. wiederholt wird, dann wird er dadurch nicht besser, sondern
ist ein Indiz für die Verlotterung der Sitten und den Zerfall von Anstand und Moral, aber auch
für völlige Ratlosigkeit und Gefahr.
Und es kommt noch schlimmer. Auch die heutigen wie die gestrigen Eliten sind
staatsfeindlich eingestellt. Denn der Spruch: "Sozial ist, was Arbeit schafft", ist gleichzeitig
ein Angriff auf den Staat und eine Verächtlichmachung des Staates.
Denn der Spruch beinhaltet unausgesprochen auch, dass der Staat sich mehr und mehr aus der
sozialen Sicherung verabschieden soll. Hier soll folgender Eindruck entstehen:

Alles, was der Staat macht, ist teuer und schlecht. Die Privatwirtschaft kann es besser. Auch
dies ist eine Ideologie, deren Beweis noch aussteht. Auch mit dieser Staatsfeindlichkeit stehen
die heutigen Vertreter der Propaganda: "Sozial ist, was Arbeit schafft", den gestrigen und
ewig gestrigen Gesellen sehr nahe.
Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ein Nutzen für die Bevölkerungsmehrheit ist nicht zu
erkennen, der Schaden kann aber immens sein.
Von: Albrecht Müller

Die nach unten offene Blödheitsskala:
Sozial ist, was Arbeit schafft.
Lieber ein Arbeitsplatz ohne Kündigungsschutz als arbeitslos mit Kündigungsschutz.
Lieber schlechtes Wetter und einen Arbeitsplatz als gutes Wetter ohne Arbeitsplatz.
Lieber reich und gesund als arm und krank.
Wer kann es noch blöder?

