
Wegbeschreibung: 
Rechts neben dem Haupteingang vom DGB Haus an der Schranke vorbei, runter
zu Garage.
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GEWerkschaftsabend
30. August 2017

Industrie 4.0 und 
das marxsche Maschinenfragment
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Am 30.  August findet  der  nächste  GEWerkschaftsabend der
Gewerkschaft  Erziehung  und  Wissenschaft  (GEW)  München  im
Gewerkschaftshaus  (DGBar)  statt.  Neben  der  üblichen  musikali-
schen Unterhaltung, kollegialen Gesprächen, Knabberzeug und Ge-
tränken zu günstigen Preisen, gibt es diesmal Informationen und
eine Diskussion zur scheinbar neuen Entwicklung der Industrie 4.0.
Die Idee dazu stammt vom letzten GEWerkschaftsabend, als  wir
uns  mit  den  verschiedenen  Vorstellungen  zum Grundeinkommen
auseinander setzten. Ein Aspekt war der, dass zunehmend weniger
Arbeit  für  eine  ausreichende  Güterproduktion  notwendig  ist,
gleichzeitig ein Bedarf an gesellschaftlich notwendiger Arbeit be-
steht und die Menschen ein Bedürfnis nach Tätigkeit haben. 

Was bedeutet das aber für den Kapitalismus und die Bürgerliche
Gesellschaft, wenn immer mehr Arbeit durch Maschinen verrichtet
wird  und  immer  weniger  Menschen  für  die  Produktion  benötigt
werden?  

„Das  Kapital  ist  selbst  der
prozessierende  Widerspruch
[dadurch],  daß  es  die  Ar-
beitszeit auf ein Minimum zu
reduzieren  strebt,  während
es andrerseits die Arbeitszeit
als  einziges  Maß und Quelle
des  Reichtums  setzt.“
MEW42,  Das  Maschinenfrag-
ment

Welchen Wert haben ma-
schinenproduzierte  Wa-
ren  und  wer  kann  sie

noch kaufen? Was passiert in der produktionsfreien Zeit und was
mit den überflüssigen Menschen? 

„Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und der Na-
tur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs
ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig (relativ) zu machen von
der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der andren Seite will es diese so ge-
schaffnen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie ein-
bannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffnen Wert als
Wert zu erhalten.“

Doch wie soll  da noch eine Klassengesellschaft  funktionieren, in
der sich eine Minderheit auf kosten der Mehrheit bereichert? Wer
schafft Wert und wer konsumiert noch?

 
„Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen − beides verschiedne
Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums − erscheinen dem Ka-
pital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von seiner bornierten Grund-
lage aus zu produzieren. In fact aber sind sie die materiellen Bedingungen, um
sie in die Luft zu sprengen.“

Wann und wo?

Einlass ab 18.30 Uhr
Programm ab 19.00 bis ca. 21:00 Uhr 
in der DGBar im Gewerkschaftshaus

Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Die GEW München lädt zum GEWerkschaftsabend mit Bildungs- und
Kulturprogramm  alle  interessierten  Kolleg*innen,  solche  die  es
noch werden möchten und solidarische Symphatisant*innen herz-
lich ein1. Der Eintritt ist frei.

1 Die Veranstalter behalten es sich vor Personen die durch ihre Anwesenheit oder ihr Verhalten stö-
ren der Veranstaltung zu verweisen. Insbesondere in Bezug auf rechte Gesinnung, Sexismus, Anti-
semitismus,  Klassizismus,  Rassismus  oder  übermäßiger  Alkohol-/Drogenkonsum sowie  aggressives
Verhalten.


