
IN DIR MUSS BRENNEN, WAS DU IN ANDEREN ENTZÜNDEN WILLST!

Bei einem Redebeitrag von BAGA, der auf einer Kundgebung gegen 
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen bei den MEDIAN-Kliniken vorgetragen 
wurde, wurde der Begriff "sozialer Kannibalismus" genutzt und zwar im folgenden
Zusammenhang:

" Faktisch werden Median-Kliniken von den Managern genauso wie 
Profit-Kasernen geführt, in denen die Gesundheit der Beschäftigten 
tagein tagaus ruiniert und das Arbeitsleben zur Hölle gemacht wird. 

Und dieselben Beschäftigten pflegen und fördern die Gesundheit der 
Patienten in den Reha-Kliniken des MEDIAN-Konzerns.

Das nennen wir SOZIALKANNIBALISMUS!!"

Zwei Mitstreiter erhoben bezüglich des Gebrauchs dieses Begriffes folgende 
ernstzunehmende und wichtige grundsätzliche Kritiken:

1. Kritik: 

"Liebe Freund*innen!

Herzlichen Glückwunsch zu eurer gelungenen Aktion! Nur eine kleine kritische 
Nebenbemerkung. Wir sind hier über das Wort 'Sozialkannibalismus' in der Rede 
gestolpert, weil uns 'Kannibalismus' bisher eher als diffamierender Begriff der 
europäischen Kolonialisten aufgefallen war, um indigene Völker herabzusetzen. 
Ich habe dann mal bei Wikipedia nachgeschaut, wo steht:

'Die Schilderung von Kannibalismus, insbesondere in älteren Berichten, aber auch
die entsprechende Interpretation archäologischer Funde, wird von einigen 
Autoren scharf kritisiert oder als unzutreffend angesehen. Der Vorwurf des 
Kannibalismus sei bis in die jüngste Vergangenheit als Vorwand für die 
Diskriminierung von indigenen Völkern und anderen Ethnien benutzt worden. 
Auch könnten Ergebnisse archäologischer Forschung nicht eindeutig bestätigt 
werden. Es wurden mehrmals entsprechende Fehlinterpretationen aufgedeckt, 
etwa indem nachgewiesen wurde, dass Kratzspuren, die zuerst als Anzeichen für 
Kannibalismus gedeutet wurden, von Tieren stammten. Das Fehlen von Organen 
könne auch von Begräbnisritualen herrühren, wenn z.B. im Alten Ägypten 
während der Mumifizierung der inneren Organe entnommen wurden.'

Insofern wäre vielleicht doch gut, einen anderen Begriff für die Union Buster und 
ihre Methoden zu finden. Hier tauchte mal das Wort vom 'Klassen-Rassismus' 
auf... Mh. Vielleicht?

Soweit unser Gedankenanstoß."

2. Kritik:

"den Einwand... finde ich, darüber reflektierend, in der Tendenz richtig, 
(unabhängig davon, dass ich das vielleicht auch schon mal gesagt habe). Die 
Vorstellung von 'Kannibalismus' ist eurozentristisch/rassistisch vorgeprägt: 
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Vorgebliche 'Wilde' würden in diesem Begriffsbild angeblich Angehörige der 
eigenen Spezies verspeisen, und damit vermeintlich das Gegenstück zur 
vorgeblich europäisch geprägten 'Zivilisation' einnehmen.

KapitalistInnen und insbesondere Union-Buster verhalten sich unsozial, und wenn 
man mit humanistischem Background Zivilisation als Positivbegriff sieht, 
unzivilisiert. Das ArbeitnehmerInnen auch Rechte haben, ist aber kein Merkmal 
von Zivilisation schlechthin, sondern wurde von der ArbeitnehmerInnenbewegung
erkämpft. Bessere Begriffe wären 'Angriff auf erkämpfte Rechte', 'Klassenkampf 
von oben' oder (eher soziologisch als Anlehnung an Rassismus und Sexismus) 
'Klassismus' als Diskriminierung von ArbeiterInnen, weil sie welche sind.

Den Tiervergleich mit der 'Heuschrecke' (geht auf Bibelstelle zurück), taucht 
irgendwo auf der Seite von Arbeitsunrecht e. V. auf, finde ich auch falsch. Nicht, 
weil das antisemitisch wäre, weil es eine arg verkürze Kapitalismuskritik ist, der 
den Gegner hauptsächlich als 'nicht menschlich' brandmarkt. Das Hauptproblem 
ist aber nicht die Bosheit der einzelnen KlassenfeindInnen - die häufig jedoch 
keine Grenzen findet, das erschreckt auch mich immer wieder-, es sind die 
Produktionsverhältnisse selbst."

Die beiden Kritiken erschöpfen sich nicht an dem Widerspruch gegen die 
Benutzung des Begriffs "Sozialkannibalismus", sondern werfen auch eine andere 
und noch wichtigere Frage auf: Welchen richtigen Umgang mit Begrifflichkeiten 
die KritikerInnen und KämpferInnen gegen die Untaten des Kapitalismus 
grundsätzlich pflegen und entwickeln sollten?

Beide Fragen kann man anhand von konkreten Fakten und Beispielen besser 
erklären. 

Jean Ziegler ist einer der schärfsten KrikerInnen der Untaten des gegenwärtigen 
Kapitalismus. Über diese Thematik veröffentlichte er bisher mehrere, mit 
unzähligen Fakten belegte Bücher, die die Schandtaten des Kapitalismus und der 
Kapitalisten mit aller Brutalität offenlegen.

Hier einige bemerkenswerte Analysen von Jean Ziegler in seinem Buch "Imperium
der Schande" (Goldman-Verlag, 6. Auflage, München, Juni 2008):

"Wir erleiden die entsetzliche Offensive, die sich vor zehn Jahren niemand hätte vorstellen 
können.

Kein Nationalstaat, keine internationale Organisation, keine demokratische Bewegung 
widersteht dieser Offensive.

Die Herren des wirtschaftlichen Krieges plündern den Planeten. Sie greifen die Staaten und 
deren normative Macht an, sie zerstören die Souveränität des Volkes, sie untergraben die 
Demokratie, sie verheeren die Natur und vernichten die Menschen und deren Freiheiten.

Sie bestreiten radikal das Menschenrecht auf das Streben nach Glück.

Keine bestehende Gegenmacht - weder eine staatliche noch eine gewerkschaftliche- ist in der 
Lage, ihre Allmacht herauszufordern. Auf den Straßen von New Delhi fliehen tausende 

2



Frauen und Kinder, die durch die Wolke von Bhopal blind geworden sind, die Passanten 
um Almosen an. Während die Fürsten von Dow Chemical sich in ihrem Wolkenkratzer in 
Midland in Michigan ihrer Profite erfreuen." (S. 3019-310)

"Wir erleben eine Refeudalisierung der Welt. Und diese neue Feudalmacht trägt das Antlitz 
der transkontinentalen Privatgesellschaften.

..

der einzige Antrieb dieser neuen Feudalherren ist die Anhäufung größtmöglicher Profite in
möglichst kurzer Zeit, die kontinuierliche Ausdehnung ihrer Macht und die Beseitigung 
jedes sozialen Hindernisses, die sich ihren Dekreten widersetzt." (S. 235-236)

"Der Massaker an Millionen Menschen durch Unterernährung und Hunger ist und bleibt 
der größte Skandal des dritten Jahrtausends. Eine Absurdität und eine Schande, die durch 
keinen einzigen Vernunftgrund gerechtfertigt und von keiner Politik legitimiert werden 
können. Es handelt sich um ein immer wieder von neuem begangenes Verbrechen gegen 
die Menschen.

Heute stirbt,..., alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren an Hunger oder an mit 
Unterernährung verknüpften Krankheiten. Im Jahr 2005 hat der Hunger mehr Menschen 
getötet als alle in diesem Jahr geführten Kriege zusammen.

..

Im Jahr 2001 starb alle sieben Sekunden ein Kind unter zehn Jahren. Im selben Jahr sind 826
Millionen Personen aufgrund der Folgen schwerer und chronischer Unterernährung invalid 
geworden. Heute sind es über 854 Millionen. Zwischen 1995 und 2005 ist die Zahl der Opfer 
chronischer Unterernährung um 28 Millionen gestiegen.

Der Hunger ist das direkte Produkt der Auslandsschuld...

Akutes körperliches Leiden, eine Schwächung der motorischen und geistigen Fähigkeiten, 
Ausschluss aus dem berufstätigen Leben, soziale Marginalisierung, Angst vor dem nächsten 
Tag, Verlust der wirtschaftlichen Autonomie. Er führt zum Tod....

Der Hunger ist.. die hauptsächliche Todesursache auf unserem Planeten. Und dieser 
Hunger ist von Menschenhand gemacht. Wer an Hunger stirbt, stirbt als Opfer eines 
Mordes. Und der Mörder trägt einen Namen, er heißt: Verschuldung." (S. 119-120)

"Gravierende und chronische Unterernährung zerstört langsam den Körper. Sie schwächt 
ihn und beraubt ihn seiner Lebenskräfte. Die geringste Krankheit wirft ihn dann nieder. 
Das Gefühl des Mangels wird permanent empfunden.

Doch die schlimmsten Leiden, die von der Unterernährung verursacht werden, sind die 
Nagst und die Demütigung. Der Hungernde führt einen verzweifelten und ständigen 
Kampf um seine Würde. Ja, der Hunger erzeugt Scham. Der Vater kann seine Familie 
nicht mehr ernähren. Die Mutter steht mit leeren Händen vor dem hungernden Kind, das 
weint.
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Nacht für Nacht, Tag für Tag schwächt der Hunger die Widerstandskräfte des 
Erwachsenen. Er sieht den Tag herannahen, an dem er nicht einmal mehr imstande sein 
wird, auf den Straßen herumzuirren, in den Mülltonnen zu stöbern, zu betteln oder diese 
kleinen Gelegenheitsarbeiten auszuführen, die es ihm erlauben ein Pfund Maniok zu 
kaufen, ein Kilo Reis, etwas, um seine Familie - wenigstens halbwegs- durchzubringen. Die
Angst nagt an ihm. Er geht in Lumpen, mit ausgetretenen Sandalen und fiebrigem Blick. 
Er kann in den Augen der anderen lesen, dass er verachtet wird. Oft sind er und seine 
Angehörigen gezwungen, die Abfälle aus den Mülltonnen der Restaurants oder 
bürgerlichen Häuser zu essen." (S. 126-127)

"Heute haben sich neue Feudalsysteme herausgebildet, die unvergleichlich mächtiger, 
zynischer, brutaler und gerissener sind als die früheren, nämlich die tanskontinentalen 
Privatgesellschaften der Industrie, des Bankwesens, des Dienstleistungssektors und des 
Handels... Die transkontinentalen kapitalistischen Privatgesellschaften üben eine 
planetarische macht aus.

Diese neuen Feudalherren nenne ich Kosmokraten, Sie sind die Herrscher des Imperiums 
der Schande."(S. 43)

Aufgrund seiner Analysen kommt Jean Ziegler zu einer berechtigten Schlussfolgerung, die 
mit unserer Diskussion direkt zu tun hat:

Ich bin kein Gewerkschafter und auch kein Anführer einer Befreiungsbewegung, sondern ein 
Intellektueller von höchst begrenzten Einfluss.

Mein Buch stellt eine Diagnose.

Die Zerstörung der kannibalischen Weltordnung ist die Sache der Völker. Der Krieg für die 
planetarische soziale Gerechtigkeit muss erst noch geführt werden." (S. 313)

"Informieren, die Praktiken der Herrscher transparent machen, das ist die erste Aufgabe des 
Intellektuellen. Die Vampire fürchten das Tageslicht wie die Pest."(S. 312)

Zurecht definiert Jean Ziegler die Weltordnung, in der die größten Monopole beherrschen und
die Ermordung Millionen von Menschen durch Hunger und Unterernährung nicht nur 
billigend in Kaufnehmen, sondern mit allen Mitteln versuchen, dieses mörderische System zu 
perfektionieren, kannibalisch. In dieser Weltordnung reproduziert und verfestigt sich die 
Macht einer absoluten Minderheit gegenüber der Mehrheit derselben Spezies Mensch durch 
massenhafte und systematische Tötung und Verspeisung der Lebenskraft arbeitenden und 
unterdrückten Weltbevölkerung und ihrer Familienangehörige. 

Ein anderer kapitalismuskritischer Wissenschaftler, Klaus Dörre, veröffentlichte 2015 eine 
bemerkenswerte Publikation mit folgendem Titel:

"Kapitalistischer Kannibalismus: Griechenland, Deutschland und die Europäische 
Union. In: spw 209, S. 53-66."

Auch Dörre kommt aus der Analyse Zwischen der EU und Griechenland, als die EU die 
Finanzkrise in Griechenland dazu nutzte, das Land faktisch zu einer Kolonie der EU-
Großmächte zu machen, zu demselben Ergebnis, wie Jean Ziegler, da die sozialen Ergebnisse 
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der Kolonialisierung von Griechenland zu denselben brutalen Ergebnissen führten wie in den 
weiten Teilen des Planeten Erde: Sozialer Kahlschlag, Vernichtung der Gesundheitsvorsorge, 
Unterernährung und Hunger für Millionen von Menschen, sprunghafter Anstieg der 
Kindersterblichkeit usw, usf.

"Dabei ist eines sicher. Wer es mit Aufrufen zur
Abkehr von der Austeritätspolitik ernst meint,
der sollte Regierungsbündnisse mit den politischen
Totengräbern Europas meiden. Das
offen auszusprechen, um den Bruch mit dem
kapitalistischen Kannibalismus zu suchen,
wäre ein erster glaubwürdiger Schritt, um eine
Wende zum Besseren einzuleiten." (Dörre, Klaus, Ebenda)

Liegt Dörre soziologisch und wissenschaftlich richtig, wenn er in seiner Analyse über 
Griechenland die Entwicklung als "Kapitalistischer Kannibalismus" bezeichnet? Ja, absolut 
richtig liegt er, da dieser Begriff den sozialen Inhalt der Entwicklung in Griechenland 
haargenau auf den Punkt bringt.

An der Stelle führen wir einen anderen Begriff als weiteres Beispiel für die Diskussion 
ein: die "Barbarei", da dieser genauso wie der Begriff Kannibalismus von Herrschenden 
vieler Länder in der Geschichte eingesetzt wurde, um ihre Raubzüge gegenüber anderen 
Völkern und Versklavung fremder Völker zu rechtfertigen. Die Griechen und die Römer in 
der Antike oder europäische Kolonisatoren des kapitalistischen Zeitalters führten im Namen 
der "Zivilisation" und des "Fortschritts" unzählige Vernichtungskriege gegen andere Völker.

Trotzdem und mit vollem Bewusstsein über den historischen Hintergrund des Begriffs 
"Barbarei" fand dies innerhalb der sozialistischen Bewegung und Politik einen berechtigten 
Platz in der Kritik des räuberischen Kapitalismus.

Hier ist erlaubt ein relativ langes Zitat von Rosa Luxemburg heranzuführen, um darlegen zu 
können, in welchem Zusammenhang und mit welchem politischen Inhalt eine Sozialistin 
diesen Begriff benutzt:

Rosa Luxemburg

2. Januar 1916

Die nachfolgende Darstellung ist im April vorigen Jahres verfasst worden. Äußere Umstände 
verhinderten damals ihre Veröffentlichung.

"I.
Sozialismus oder Barbarei ?

Die Szene hat gründlich gewechselt. Der Marsch in sechs Wochen nach Paris hat sich zu 
einem Weltdrama ausgewachsen; die Massenschlächterei ist zum ermüdend eintönigen 
Tagesgeschäft geworden, ohne die Lösung vorwärts oder rückwärts zu bringen. Die 
bürgerliche Staatskunst sitzt in der Klemme, im eigenen Eisen gefangen; die Geister, die man 
rief, kann man nicht mehr bannen.
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Vorbei ist der Rausch. Vorbei der patriotische Lärm in den Straßen, die Jagd auf 
Goldautomobile, die einander jagenden falschen Telegramme, die mit Cholerabazillen 
vergifteten Brunnen, die auf jeder Eisenbahnbrücke Berlins bombenwerfenden russischen 
Studenten, die über Nürnberg fliegenden Franzosen, die Straßenexzesse des 
spionenwitternden Publikums, das wogende Menschengedränge in den Konditoreien, wo 
ohrenbetäubende Musik und patriotische Gesänge die höchsten Wellen schlugen; ganze 
Stadtbevölkerungen in Pöbel verwandelt, bereit, zu denunzieren, Frauen zu mißhandeln, 
Hurra zu schreien und sich selbst durch wilde Gerüchte ins Delirium zu steigern; eine 
Ritualmordatmosphäre, eine Kischineff-Luft, in der der Schutzmann an der Straßenecke der 
einzige Repräsentant der Menschenwürde war.

Die Regie ist aus. Die deutschen Gelehrten, die »wankenden Lemuren«, sind längst 
zurückgepfiffen. Die Reservistenzüge werden nicht mehr vom lauten Jubel der 
nachstürzenden Jungfrauen begleitet, sie grüßen nicht mehr das Volk aus den Wagenfenstern 
mit freudigem Lächeln; sie trotten still, ihren Karton in der Hand, durch die Straßen, in denen 
das Publikum mit verdrießlichen Gesichtern dem Tagesgeschäft nachgeht.

In der nüchternen Atmosphäre des bleichen Tages tönt ein anderer Chorus: der heisere Schrei 
der Geier und Hyänen des Schlachtfeldes. Zehntausend Zeltbahnen garantiert 
vorschriftsmäßig! 100.000 Kilo Speck, Kakaopulver, Kaffee-Ersatz, nur per Kasse, sofort 
lieferbar! Granaten, Drehbänke, Patronentaschen, Heiratsvermittlung für Witwen der 
Gefallenen, Ledergurte, Vermittlung von Heereslieferungen nur ernst gemeinte Offerten! Das 
im August, im September verladene und patriotisch angehauchte Kanonenfutter verwest in 
Belgien, in den Vogesen, in den Masuren in Totenäckern, auf denen der Profit mächtig in die 
Halme schießt. Es gilt, rasch die Ernte in die Scheunen zu bringen. Über den Ozean strecken 
sich tausend gierige Hände, um mit zu raffen.

Das Geschäft gedeiht auf Trümmern. Städte werden zu Schutthaufen, Dörfer zu Friedhöfen, 
Länder zu Wüsteneien, Bevölkerungen zu Bettlerhaufen, Kirchen zu Pferdeställen; Völker 
recht, Staatsverträge, Bündnisse, heiligste Worte, höchste Autoritäten in Fetzen zerrissen; 
jeder Souverän von Gottes Gnaden den Vetter von der Gegenseite als Trottel und 
wortbrüchigen Wicht, jeder Diplomat den Kollegen von der anderen Partei als abgefeimten 
Schurken, jede Regierung die andere als Verhängnis des eigenen Volkes der allgemeinen 
Verachtung preisgebend; und Hungertumulte in Venetien, in Lissabon, in Moskau, in 
Singapur, und Pest in Rußland, und Elend und Verzweiflung überall.

Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz triefend - so steht die bürgerliche 
Gesellschaft da, so ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur, Philosophie und Ethik, 
Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, 
als Pesthauch für Kultur und Menschheit -, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt.

..............

Friedrich Engels sagte einmal: die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma: 
entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein 
»Rückfall in die Barbarei« auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben 
wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren 
Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der 
bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg - das ist ein Rückfall in
die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur 
sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges, und endgültig, wenn die nun 
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begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren 
Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem 
Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: entweder Triumph des 
Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, 
Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof. Oder Sieg des Sozialismus, das heißt der 
bewußten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und 
seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder - Oder, 
dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluß des klassenbewußten Proletariats.
Die Zukunft der Kultur und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein 
revolutionäres Kampfschwert mit männlichem Entschluß in die Waagschale wirft. 

In diesem Kriege hat der Imperialismus gesiegt. Sein blutiges Schwert des Völkermordes hat 
mit brutalem Übergewicht die Waagschale in den Abgrund des Jammers und der Schmach 
hinab gezogen. Der ganze Jammer und die ganze Schmach können nur dadurch aufgewogen 
werden, daß wir aus dem Kriege und im Kriege lernen, wie das Proletariat sich aus der Rolle 
eines Knechts in den Händen der herrschenden Klassen zum Herrn des eigenen Schicksals 
aufrafft. "

Liegt Rosa Luxemburg richtig mit ihrer Analyse und Schlussfolgerung angesichts der 
industriellen Ermordung von Millionen von Menschen im 1. Weltkrieg richtig, dass das das 
nichts anderes war als Rückfall in die Barbarei? Ja absolut richtig. Keine 
Gesellschaftsordnung war bis zu der des Kapitalismus war ökonomisch und politisch in der 
Lage, einen derartigen Massenmord zu organisieren und ihn in der Brutalität umzusetzen! 
Hier erübrigt sich jedweder Ausführung einer noch größeren Massenmords des 
Kapitalismus/Imperialismus während des II. Weltkriegs auszuführen.

Auch in der aktuellen politisch kritischen Literatur findet man gute Beispiele, die den 
richtigen Umgang mit bestimmten Begrifflichkeiten dokumentieren und bereichern:

Kapitalismus oder Kannibalismus?

Im Kapitalismus wird uns erklärt:
„Wer Wohlstand will, muss sparen!“
Doch unsere Konten sind ständig geleert
und auch das Geld ist nichts mehr wert;
Dabei sparen wir schon seit Jahren.

In diesem System sind alle gleich:
Wir alle sind Konsumenten.
Es gibt ja eh bloß noch arm oder reich!
Der eine baut sich ein Königreich,
Der andere lebt von Spenden.

Zwei Gefühle dominieren die Welt:
(ihr dürft jetzt gerne erschrecken)
Hunger – Und die Gier nach Geld.
Und hat sich 'mal jemand die Frage gestellt,
warum wir die Erde so verdrecken?
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Der Kapitalismus lässt uns erfrieren!
Bald sind wir alle verschwunden.
Und während sich alle „money“-pulieren
und weiter dem Abgrund entgegen marschieren,
stirbt auf der Welt ein Kind vor Hunger ...
... alle fünf Sekunden.

Daniel Kraußer

Resümee

Aufgrund von zwei wichtigen Gründen ist zu schlussfolgern, dass viele(selbstverständlich 
nicht alle!) Begriffe in der wissenschaftlichen und/oder politischen Auseinandersetzungen 
gegenüber den Vertretern und Verteidigern des Kapitalismus in einer richtigen Art und Weise 
von Mitstreiter*innen der kapitalismuskritischen Bewegung benutzt werden kann und mit 
einem klar definierten Inhalt auch benutzt werden soll.

Es ist unbedingt erforderlich darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Schwäche der Bewegung 
und des erdrückenden Mangels der wissenschaftlichen und literarischen Strukturen der 
sozialistischen Bewegung dominieren die Verteidiger*innen des mörderischen Kapitalismus 
auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens u. a. die des geistigen Lebens der 
Gesellschaft. 

Die herrschenden Klassen beherrschen nicht nur die ökonomischen Grundlagen der 
Gesellschaft. Sie versuchen auch ihre Herrschaft allumfassend und absolut zu zementieren. 
Sei es Geistes- oder Naturwissenschaften oder Architektur und Kunst oder Politik und 
Bildung sind die herrschenden Klassen stets bestrebt auf ALLEN Ebenen des 
gesellschaftlichen Lebens ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Auch die Sprache der 
Gesellschaft bringt im Kern das Weltbild der herrschenden Klassen zum Ausdruck. Eine 
ganze Armada von Institutionen und Medienmonopolen transportieren tagtäglich das 
Weltbild, die Ideologie, die Sprache usw. usf. der herrschenden Klassen in die ganze 
Gesellschaft.  Sei es Begriffe wie z.B. "Arbeitnehmer" und "Arbeitgeber", "Unternehmen" 
und "Unternehmer", "Gerechtigkeit" oder "Ungerechtigkeit", "Armut" oder "Reichtum", 
"Reform" und "sozial", "Fortschritt" oder "Rückschritt", "Freiheit" und "Grundrecht", "Krieg"
oder "Frieden", ...usw. usf. sind alle mit einer bestimmten (Klassen)Inhalt. 

Gegen die Macht der Herrschenden auch auf der geistigen Ebene einen wirksamen 
Widerstand leisten zu können, erfordert eine kritische aber auch eine mutige 
Umgangsweise mit der Sprache und den politischen Begrifflichkeiten innerhalb der 
kapitalismuskritischen Bewegung.

Wir sollten uns nicht davor scheuen, diese Verbrecherbande von Ausbeutern so zu benennen 
wie sie tatsächlich sind: Organisatoren von Mord, Barbarei und Sozialkannibalismus!
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Remzi
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