
Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus schien die 
Marx’sche Theorie für immer auf dem Müllhaufen der Ge-
schichte zu landen. Spätestens mit der Finanzkrise jedoch 
setzte eine Renaissance der Kapitalismuskritik ein. „Warum 
Marx recht hat“ heißt etwa das neue Buch von Terry Eagle-
ton. Und der slowenische Philosoph Slavoj Zizek fordert eine 
Rückbesinnung auf den Kommunismus. Und so wird auch 
der anspruchsvolle Klassiker „Das Kapital“ von Zeitgenossin-
nen und -genossen wieder entdeckt und zitiert. 

Die Webseite polyluxmarx.de, gestartet von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, möchte die nicht ganz einfache Lektü-
re der blauen Bände erleichtern. PolyluxMarx ist eine kom-
mentierte Foliensammlung, die abschnittweise die zentralen 
Inhalte des ersten Bandes erläutert. Das parallel erschienene 
Buch mit CD hilft aber auch beim Selbststudium des Origi-
nals. PowerPoint-Folien und Buch können von der Webseite 
kostenlos heruntergeladen werden. Inhaltlich und didaktisch 
gibt es sicherlich einiges zu diskutieren – traditionell entzün-
den sich hitzige Debatten um die „richtige“ Marx-Lesart. Als 
grundlegendes Infomaterial jedenfalls erfüllt PolyluxMarx 
seinen Zweck durch zugespitzte Thesen, Hintergrundinfor-
mationen und anschauliche Grafiken. Wohlgemerkt ergän-
zend und nicht alternativ zum Originaltext.

Fazit: Nützliche Arbeit mit hohem Gebrauchswert!

WIR TESTEN …

www.polyluxmarx.de

INTERNET

In „Hauptsache billig?“ wird die 
„Prekarisierung der Arbeit in den 
Sozialen Berufen“ in 13 Beiträgen 
ausgeleuchtet. Herausgegeben von 
der Hochschullehrerin Brigitte 
Stolz-Willig und dem Sozialarbei-
ter Jannis Christoforidis, belegt 
das Zahlenmaterial eindrucksvoll, 
dass die Beschäftigten in der 
Sozial wirtschaft in den letzten Jah-
ren vielfach sinkende Einkommen 
kombiniert mit steigenden Ar-

beitsbelastungen hinnehmen mussten. Es belegt auch, dass sich 
zudem der Anteil der Beschäftigten mit einem unsicheren arbeits-
rechtlichen Status massiv erhöht hat. So stellt etwa der Volkswirt 
Thomas Rhein in seinem Beitrag fest, dass der Anteil der Nied-
riglohnbeschäftigten in den sozialpflegerischen Berufen zwischen 
1998 und 2008 von 9,5 auf 16,4 Prozent gestiegen ist. Die So-
ziologin Tatjana Fuchs weist in ihrem Aufsatz darauf hin, dass 
54 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in der Altenpflege, dem 
Kernbereich des Niedriglohnsektors, über ein Bruttoeinkommen 
von weniger als 1500 Euro verfügen und auch in der Kranken-
pflege 28 Prozent der Beschäftigten in dieser Kategorie diese 
Marge nicht erreichen. 

Die Gründe für diese dynamisch fortschreitende Prekarisie-
rung der Arbeitsverhältnisse sind vielfältig. Übergreifend verwei-
sen jedoch alle Autorinnen und Autoren auf den Prozess der 
Ökonomisierung sozialer Dienstleistungen. Konkurrenz- und 
Marktmechanismen greifen – politisch gewollt – zunehmend auch 
im Sozialbereich. Und wie in anderen Märkten findet auch hier 
ein Unterbietungs- und Verdrängungswettbewerb statt. Die An-
bieter sozialer Dienstleistungen versuchen, sich über die Absen-
kung der Personalkosten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen, die ehemals am Tarifrecht des ö!entlichen Dienstes 
orientierten Arbeitsbedingungen im Sozialbereich geraten mehr 
und mehr in den Sog einer Abwärtsspirale.

Das Buch, das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wur-
de, ist ein kraftvolles Plädoyer, das an der Menschenwürde ori-
entierte professionelle Selbstverständnis der sozialen Arbeit gegen 
die E"zienz-Logik ökonomischen Handelns zu verteidigen. Zum 
Nutzen aller, die auf qualitativ hochwertige soziale Dienstleis-
tungen angewiesen sind. ! 

Von DIRK MANTEN, Bildungsreferent, Köln
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