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Was ist eigentlich aus der Verheissung der 
Industrialisierung geworden, die uns die 
Befreiung von Arbeit versprach? Mit dieser 
Frage befasst sich der Film «FREIgestellt – die 
Zukunft der Arbeit in Zeiten des Überflusses»  
von Claus Strigel. 

Erwerbslosigkeit ist ein weltweites Phäno-
men, dessen Ursache wir immer noch leicht-
fertig der stockenden Wirtschaft zuschreiben. 
Natürlich: Sie lagert aus, restrukturiert und 
rationalisiert. Ihr Zweck ist es auch nicht, Ar-
beitsplätze zu schaffen, sondern eher das Ge-
genteil: mit weniger Aufwand mehr Ertrag zu 
generieren. Das macht sie ausgezeichnet: Es 
herrscht Überfluss.

Die Probleme der Arbeitslosigkeit liegen also 
tiefer und sind seit Jahrtausenden bekannt. Im 
Film setzt der Autor Claus Strigel dafür eine 
Gesprächsrunde aus Avataren ein, aus digitali-
sierten Puppen, die Aristoteles, Karl Marx, den 
französischen Sozialisten Paul Lafargue, Han-

nah Arendt und Guido Westerwelle darstellen. 
Der Film besucht interessante und skurrile 
Projekte wie den «Ermöglichungsraum» im 
ostdeutschen Angermünde, wo Erwerbslose, 
unterstützt von einer Stiftung während zwei 
Jahren ihre Berufung finden können. Oder 
einen potemkinschen Supermarkt in Ham-
burg, ein «Aktivierungscenter für Menschen 
mit multiplen Vermittlungshemmnissen» 
der Agentur für Arbeit. Die Teilnehmer sind 
abwechslungsweise Kunden, Ladenbetreuer 
und Lageristen und sollen sich während eines 
halben Jahres an Arbeit gewöhnen, eine surre-
ale allerdings. Die Einkäufe – mit Ausnahme 
der fotografierten Frischprodukte alles echte 
Waren – werden an der Kasse «bezahlt», zum 
Hintereingang gekarrt, im Lager sortiert und 
eingeräumt und dann wieder in den Gestel-
len präsentiert. Dieses Aktivierungscenter ist 
symptomatisch für unsere Gesellschaft, die den 
Sinn der Arbeit verkennt. Prof. Götz Werner, 

Gründer der DM-Drogeriemarktkette und Ini-
tiant des bedingungslosen Grundeinkommens 
bringt es auf den Punkt: «Das Problem entsteht 
nur aus dem Denkirrtum der Verkoppelung 
von Arbeit und Einkommen: Arbeit generiert 
Einkommen und die Menschen brauchen ein 
Einkommen. Also muss ich für Arbeitsplätze 
sorgen. Anstatt gleich dafür zu sorgen, dass die 
Menschen ein würdiges Einkommen haben.» 
Denn den grössten Teil der Arbeit erledigen 
mittlerweile Automaten. 

Nur: Die Automaten gehören den Kapital-
besitzern und die haben kein Interesse, sie 
umsonst laufen zu lassen. Auf das darunter 
liegende Verteilungsproblem, das durch Ver-
wandlung der Arbeitslosigkeit in gleichmässig 
verteilte Freizeit und Freiheit erst zu lösen wäre, 
geht der Film allerdings nicht ein. 

Vielleicht löst sich Paul Lafargues Vision, 
die er 1883 mit geradezu religiösem Pathos be-
schrieben hat, doch noch ein: «Wir begreifen 
noch nicht, dass die Maschine der Erlöser der 
Menschheit ist, der Gott, der die Menschheit 
von der Lohnarbeit loskaufen, der Gott, der 
Musse und Freiheit bringen wird». CP

Claus Strigel: FREIgestellt – die Zukunft der Arbeit in 
Zeiten des Überflusses. Denkmal-Film, 2012. DVD 90 Min. 
www.denkmal-film.com

Ist Impfen sinnvoll?
Wer sich im klaren ist, dass die meisten gross-
en Krankheiten der Menschheit vor Einführung 
der jeweiligen Impfungen zurückgegangen sind, 
steht dem Impfen schon mal kritisch gegenüber. 
Und wer dann noch weiss, dass Impfstoffe zu 
den schlechtest geprüften Medikamenten über-
haupt zählen, der wird sich nicht mehr ohne 
weiteres impfen lassen. 

Aber wer im Streit um Für und Wider Klar-
heit gewinnen will, muss in die Tiefe gehen. 
Mit Wissenschaft lässt sich heute bekanntlich 
alles beweisen, auch das Gegenteil. 

Zur Zeit sind genau drei placebo-kontrollierte 
Doppelblindstudien über Impfstoffe bekannt 
– der wissenschaftliche Standard für die Zu-
lassung von Medikamenten (Gardasil gegen Ge-
bärmutterhalskrebs sowie Zostavax von Merck 
und Cervarix von GlaxoSmithKline gegen Gür-
telrose). Alle anderen Impfstoffe werden in ei-
nem abgekürzten Laborverfahren getestet. Wer 
die Doppelblindstudien zu den drei genannten 
Impfstoffen aber genauer ansieht, stellt fest, 
dass die Placebo-Impfungen nicht aus einer 
harmlosen, absolut nebenwirkungsfreien phy-
siologischen Kochsalzlösung bestanden, son-
dern Zusatzstoffe enthielten (ein Virusstabili-
sator sowie Aluminiumhydroxyphosphatsulfat, 
bzw. Aluminiumhydroxid). Diese Zusatzstoffe 

werden auch normalen Impfstoffen beigefügt, 
seien aber harmlos und nebenwirkungsfrei, 
behaupten die Hersteller. Die entsprechenden 
Studien, die dies belegen sollten, gelten aber als 
vertraulich, aus welchen Gründen auch immer. 

Dieses Beispiel zeigt, dass im riesigen Wachs-
tumsmarkt der Impfungen mit gezinkten Karten 
Wissenschaft betrieben wird. Wer als Vater, 
Mutter oder Patient hier durchblicken will, 
steht auf verlorenem Posten. Fast. Das neue 
Buch des Medizinjournalisten Hans U.P. Tolzin 
«Macht Impfen Sinn?», die Summe von dreizehn 
Jahren Recherchen für seine Zeitschrift «Impf-
Report», bietet neben einer übersichtlichen und 
verständlichen Darstellung der massgeblichen 
Impffragen eine Fülle von Quellenmaterial, Sta-
tistiken und Verweisen. «Ich bin sicher, es wird 
ein Standardwerk werden», schreibt Johan Loib-
ner, Arzt und Sachverständiger für Impfschäden 
im Vorwort. Dem kann man nur beipflichten.
Am 22. September wird übrigens über das revi-
dierte Epidemiengesetz abgestimmt, das in der 
Schweiz den Impfzwang einführen will.   CP
Hans U. P. Tolzin: Macht Impfen Sinn? Wirksamkeit, 
Sicherheit, Notwendigkeit aus kritischer Sicht. Band 1. 
Tolzin Verlag, 2013. 310 S.  Mit zahlr. Abb. €19.90

Hans U.P. Tolzin ist auch Organisator des Stuttgarter 
Impfsymposiums, das vom 27. bis 29. September zum 
neunten Mal stattfindet. www.impf-report.de

Adoptieren Sie eine 
Generalversammlung!
Der Auftritt von Actares, den «AktionärInnen 
für nachhaltiges Wirtschaften», an einer Ge-
neralversammlung kostet rund 1000 Franken. 
Darin enthalten sind eine interne und externe 
Unternehmensanalyse, die Erarbeitung der 
Abstimmungsempfehlung sowie administra-
tive Kosten.  

Aufgrund dieser Kosten kann Actares nicht 
an allen Generalversammlungen teilnehmen 
und seine Sicht auf nachhaltiges Wirtschaften 
bekannt machen. Mit einer Spende von 1000 
Franken oder zehn Spenden von 100 Fran-
ken kann man den Besuch einer GV durch  
Actares ermöglichen. Eine Adoption ist auch 
rückwirkend und für nächstes Jahr möglich. 
Die Stimme der nachhaltigen Wirtschaft und 
der verantwortungsvollen AktionärInnen soll-
te an keiner GV fehlen. zp
Kontakt: Actares, Postfach, 3000 Bern 23,  
Tel. 031 371 92 14, www.actares.ch

Der GOtt, der Musse und Freiheit bringt


