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Der kürzlich vom TagesAnzeiger publizierte Besuch der
Arbeitsinspektoren beim Zürcher Ableger von Goldman Sachs erfreut
jede, die sich über den wachsenden Zynismus von Beamten schon
seit längerem Sorgen macht.

Recommend 33 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.

Stellen Sie sich vor, welche lupenreinen rechtlichen und
organisatorischen Vorbereitungen es von Amtes wegen braucht,
sich mit dem mächtigsten Gegner der Welt anzulegen! Deshalb
gebührt hier ein grosses Dankeschön an all jene Menschen, die
Recht auch gegen Macht durchzusetzen versuchen.

Die Untersuchung betreffend möglicher arbeitsrechtlicher
Verletzungen von Goldman Sachs bietet nun den Anlass, den
Wahnsinn von Arbeitszeiten mit dem grundsätzlichen
Funktionieren der kapitalistischen Marktwirtschaft zu sinnieren

Schon während meiner New Yorker Zeit in den 1990er Jahren
herrschte der völlige Wahnsinn. Nicht Leistung, sondern
Präsenzstunden mussten abgesessen werden. Mir wurde bei
einem Projekt nahegelegt, durch physischen Einsatz, d.h.
ständig in irgendwelchen Büros rumzuhängen, zu «beweisen»,
dass ich am Projekt «arbeite». Diese Verfügbarkeit über meine
Anwesenheit via meines Körpers brachte mich schon früh auf
den Gedanken, dass der Kapitalismus nicht einfach meine
Leistung, sondern eigentlich meinen Körper kauft. So ist es über
20 Jahre später auch gekommen, indem nun direkt auf die
Körper der Menschen durch den Markt zurückgegriffen wird. Wir
sehen dies in den diversen sogenannt staatlichen
Gesundheitsvorschriften, die letztlich nicht die Unversehrtheit
unserer Körper, sondern die Verwertbarkeit desselben
garantieren sollen. In diesem Zusammenhang steht auch der
neu erhobene Vorschlag des Bundesamtes für Gesundheit, über
unsere Organe nach unserem Tod frei zu verfügen können, es
sei denn, wir verwehren uns im Vorfeld juristisch klar gegen ein
derartiges Vorgehen.
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Ich habe an anderer Stelle über den Menschen als «lebendige
Münze» sinniert. Hier ziehe ich die direkte Linie von
Arbeitspräsenzstunden in einem sogenannt freien System zur
völligen Verfügbarkeit der menschlichen Körper im
kapitalistischen System.

Offensichtlich ist dieser Zusammehang im grassierenden
Menschenhandel. Der sogenannt freie Markt der Prostitution, der
Sklaverei in diversen Haushalten, der Leihmutterschaft, der
Organ«spende» über ihren Körper bringt uns Menschen die
Erkenntnis, dass wir nicht etwa Kapital «haben», sondern dies
für die Finanzwirtschaft realiter sind. Unsere Körper mutieren zur
lebendigen Münze. Dies ist im Menschenhandel offensichtlich,
dies ist, wer genauer hinschaut, in der absurden Regelung der
Körperpräsenz in Dienstleistungsunternehmen eigentlich auch
erkennbar. Man muss nur hinschauen wollen. Zwischen
menschlichem Körper und der Ausbeutung desselben via
Marktwirtschaft ist ein enger Zusammenhang. Es ist nicht
einfach die Arbeitskraft nach Marx, die ausgebeutet wird, sondern
der menschliche Körper, der schliesslich regelrecht durch
Medizin, Forschung und Technik «verwertet» werden soll.

Die Diskussionen, welche Thilo Sarrazin vor einigen Jahren in
rassistisch-eugenischem Gewand mehrheitsfähig gemacht hat,
weisen in klare, erschreckende Richtungen. Sarrazin verband in
seiner Argumentation ständig die Biologie und den Mehrwert
einiger Rassen. Wie eng sich Kapitalismus und
Menschenkategorisierungen verzahnen, wurde damals wie heute
leider viel zu wenig diskutiert. Auch Bill Gates Stiftung, die sich
des Bevölkerungs«wachstums» Afrikas angenommen hat, weist
Züge eugenisch-rassischer Überlegungen auf, die, zugunsten
des «globalen» Wohls sinkender Weltbevölkerung, indessen nie
diskutiert werden. Wer mit Technik an Demographie ran geht,
endet immer als Rassist. Statt sich um die Gleichstellung der
Frauen zu kümmern, die automatisch eine geringere
Geburtenrate mit sich bringt, werden «Gesundheitskampagnen»
geführt, die letztlich dazu dienen sollen, die Freiheit auf Sexualität
und Reproduktion von Menschen zugunsten volkswirtschaftlicher
und mitunter auch ökologischer Überlegungen einzuschränken.
Deshalb gibt es soviele Mittäter und Gutmenschen-Mithelfer in
einem Geist, der nur das Böse will, aber auf ersten Blick vermeintlich Gutes
schafft.

Lee M. Silver, der Inhaber eines Lehrstuhls für Molekularbiologie, verfasste 1997
einen Roman mit dem Titel «Remaking Eden». Seine Erzählung verlagerte er ins
Jahr 2350. Bei Silver gibt es zwei Klassen von Menschen. Die GenReichen und die
Naturbelassenen. Die GenReichen sind die genetischen Aristokraten, welche die
öffentlichen Mittel für Bildung für die Naturbelassenen systematisch streichen, so
dass die Herrschaft von maximal zehn Prozent der Menschen gegen 90 Prozent,
auf immer gesichert wird. Die Naturbelassenen sind dann die Dienstboten und
Arbeiter und ich ergänze die Organspender, die Haarlieferanten, die Ei- und
Samenrohstoffe etc. für die GenReichen. Der Austausch zwischen GenReichen
und Naturbelassenen wird so stark eingeschränkt, dass die beiden Arten sich völlig
auseinanderentwickeln und die Möglichkeit, dass diese Beiden gemeinsame
Nachkommen zeugen einem «erotischen Interesse» entspräche, das
«gegenwärtig Menschen für Schimpansen entwickeln».also im Normalfall gleich
Null tendiere.

Grundlage der beissenden Kritik von Silver war, dass die moderne
Reproduktionstechnologie und Organverwertungsindustrie die individuelle Freiheit
über jedes gemeinschaftliche Interesse stellt. Denn heutzutage macht sich jede,
welche sich für eine Anwendungsbeschränkung der Reproduktionstechnologie
stark macht, lächerlich und gilt als Feindin von verzweifelten Menschen, denen
doch das Recht auf «gesunden, genetisch perfekten» Nachwuchs nicht verweigert
werden darf.

Künftiges Kapital aller in den Reproduktionsfirmen zusammengefassten
Infrastruktur sind also unsere Körper. Nicht von ungefähr errichtete die Firma
Genomed im Stadtteil Parel in Mumbai ihr «Wellspringhospital» (man beachte den
Zynismus der Namensgebung). Das Spital verfügt über Tausende von arbeitslosen
Menschen im Umfeld, die sich für bezahlte klinische Versuche «zur Verfügung»
stellen. Dieses Biokapital kommt dann selbstverständlich den diversen
Gesundheitskampagnen der Menschen im Westen zugute.

Hier schliesst sich der Kreis. Die Logik, Kapital in den Körpern der Menschen zu
verorten, sie in einem privatisierten Markt als «Arbeitsleistung» bis unter die Haut
auszubeuten, ist systeminhärent und schon längst Alltag. Weshalb sich keine
Ethikkommission dem Grundgedanken der Verwertbarkeit des menschlichen
Körpers stellt, war mir lange ein Rätsel, bis ich feststellen musste, dass
Technokratinnen, Vermesser, Zahlenlogiker, «objektive» Sachbearbeiter,
wissenschaftliche Eunuchen, welche nie mit Haut und Haaren zu denken gelernt
oder gewagt haben, in die Ethikkommissionen berufen werden. Alle anderen gehen
zu Médcin sans frontières oder anderen Hilfsorganisationen, um dann vielleicht in
der Mitte ihres Lebens genau den Leuten anzudienen, welche sie eigentlich nie
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Entsprechend 1. Johannes 5
lector aus Winterthur (47 Kommentare seit 28.01.2013)

über die eigene Türschwelle lassen wollten.

Tja. Vom kleinen Besuch der Arbeitsinspektoren bei der mächtigsten «Regierung»
der Welt hin zu Bioinspektoren, welche die Würde des Menschen verteidigen und
schützen, ist der Weg noch weit. Doch leider ist die Strecke, welche von der
körperlichen Arbeitspräsenz hin zur Ausschöpfung der einzelnen Körperteile
überwunden werden musste, schon längst abgelaufen.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Auch die vorliegende Analyse bestätigt das biblische Weltbild: 
1.Joh 5,19 Wir wissen, daß wir aus Gott sind[a], und die ganze Welt liegt
in dem Bösen[b]. a) V. 1 b) Gal 1,4 // Mt 10,28 Und fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen[a];
fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben
vermag[b] in der Hölle[c]! a) Jer 1,8; 1Petr 3,14; Offb 2,10 b) Jak 4,12 c)
Kap. 5,29.30 - Das letzte Wort werden nicht die Menschenhändler
sondern der Schöpfer unseres Körpers haben!

mehr
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Doch noch interessant
keinschaf aus Henau (1745 Kommentare seit 09.04.2011)
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"Statt sich um die Gleichstellung der Frauen zu kümmern, die
automatisch eine geringere Geburtenrate mit sich bringt," 

Das ist das erste Mal, dass ich sowas von einer Feministin höre. 
Bisher wurde dieser Vorwurf, dass die feministische
Gleichstellungsmaschine den Frauen die Fertilität verleiden soll, indem
sie sie zu Männern mit Brüsten und nutzloser Gebärmutter macht und
vice versa die Männer zu Frauen mit Penis und nutzlos herumhängenden
Eiern, stets entweder ignoriert oder bestritten. 

Aber, aber. Das dürfen Sie doch nicht so öffentlich zugeben, Frau
Stämpfli.

mehr

Nicht Obama ist tragisch, sondern die Welt unter ihm.

Falsch - falscher - News
«Barack Obama wurde gewählt, um Kriege zu beenden. Nun wird er wohl in
den Krieg ziehen müssen. Die tragische Geschichte eines US-Präsidenten, der
sich verplappert hat.» Diese Zeilen von Nicolas Richter in der Süddeutschen
vom heutigen Tag sind paradigmatisch für fehlgeleitete politische
Berichterstattung. mehr lesen 2

Obama hält an harter
Linie gegenüber Iran
fest

Syrien: Kriegsverbrechen auf
beiden Seiten Washington - Der
syrische Bürgerkrieg wird offenbar mit
immer grausameren ...

Syrien stimmt
Chemiewaffenkontrolle zu - US-
Militärschlag auf Eis Moskau - Kommt
es nach den US-Drohungen mit einem
...

Im Nahen Osten nichts Neues Die
Welt blickt auf Syrien. Hilflos. Doch der
Blick und die Meinungen könnten je
nach Standort ...

Wahllose Raab-Show
In Deutschland ist Wahlkampf. Und am Sonntag fand das einzige Spitzenduell
von Kanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Peer Steinbrück statt. Es ist
bezeichnend, dass jemand anders gewonnen hat. mehr lesen   2

Merkel warnt vor Rot-Rot-Grün Berlin - Zwei Wochen vor der
Bundestagswahl in Deutschland wird der Ton der politischen
Auseinandersetzung schärfer. CDU und CSU starteten am ...

Mehr von Regula Stämpfli
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Der Angst-O-Mat
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Goldene Kühe und andere Sauereien
Neulich auf der Couch
Warum macht ihrs nicht gleich selbst?
(Kein) Hosenlupf
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Schweizer Börse büsst Genfer Privatbank hart
Anpassungen an Klimaänderungen sind dringender
denn je
Neue Pilzkrankheit: Schweizer Apfelbäume betroffen
ZKB verdoppelt Gebühren für Privatkonten und
Maestro-Karten
Schweizer Bank Reyl erhält Vorladung von
französischer Justiz
Indiens neuer Notenbankchef erhöht Zins
Bonus.ch: Krankenkassenprämien steigen stärker
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Anpassungen an Klimaänderungen sind dringender
denn je
Küstenwache zwingt Greenpeace-Schiff zu Fahrt in
Hafen
Sustainability im Studium: Nachhaltiges Engagement
an der ETH
GM: neues Elektroauto
HelveticWind erwirbt in Italien Windpark mit 24
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Bakterien gewinnen Strom aus Abwasser
Nationalrat diskutiert neue Regelungen für
Agrotreibstoffe
Letzte Meldungen

Apple-Chef Cook rechtfertigt iPhone 5c-Preis
App-Lawine: 102 Mrd. Downloads bis Jahresende
Hightech-Armband legt Klettertalent offen
Schweizer Online-Fotobuchservice fotorola: grosse
Eröffnungsaktion
Barclays: Zahlung vom Schaufenster aus möglich
Zürcher Technologieoutlook: Experten diskutieren über
IT-Trends
Elektronisches Tattoo misst Temperatur
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