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Die Gräfin und der vergoldete Diener 
(kein Märchen, aber doch auch für Kinder...)

Die  Ruhr  ist  ein  Fluß  in  der  westdeutschen
Bundesrepublik.  Um  sie  herum  liegt  das  Ruhrgebiet.
Darin gibt  es viele  Städte und Dörfer,  viele Hütten.  Es
sind  keine  Hütten  mit  winzigen  Fenstern  und  schiefen
Strohdächern. Es sind Riesenbetriebe, die so heißen, weil
darin  Erz  zu Eisen  verhüttet  wird.  Eisen  kocht  man in
Hochöfen. Und wer macht das? Arbeiter. Sie schwitzen an
den Hochöfen und schmelzen Erz. Stunde um Stunde. Die
Hochöfen und alles um sie herum gehören dem Thyssen-
Konzern. Auch die Arbeitskraft der Arbeiter. Sie müssen
sie  an  den Konzern  verkaufen,  weil  die  Arbeiter  keine
Hochöfen besitzen.

Wie die Waren im Konsum1, so kaufen die Konzernherren
Arbeitskräfte, die ihnen Eisen und Stahl produzieren. So

ein Konzern ist ein konzentriertes Unternehmen. Es hat mehrere Besitzer, mit denen
die Arbeiter noch kein Wort wechseln durften. Man nennt diese Besitzer Aktionäre.
Hauptaktionärin des Thyssen-Konzerns ist eine Gräfin. Die ist alt, aber nicht aus dem
Märchenbuch. Sie reist in keiner Kutsche und trägt keine Reifröcke. Sie wäre – ohne
Brillanten und Nerzmantel – von einer anderen, älteren Frau nicht zu unterscheiden.
Es steht ihr nicht im Gesicht geschrieben, daß sie eine Ausbeuterin ist. Ein Wolf in
Menschengestalt. 

Erinnerst du dich an den Wolf, der die sieben Geißlein fressen will? Die Gräfin muß
sich die Pfoten nicht mit Mehl bestäuben wie der Wolf, der im Märchen zu den sieben
Geißlein schleicht. Sie hat Hände wie andere Menschen. Nur nicht so rauh, nicht so
verarbeitet. Sie arbeitet nicht. Ein Wolf, dem die Beute ins Haus gebracht wird. Ihre
Beute  heißt  Profit.  Siebenundneunzigtausend  Menschen  läßt  sie  in  einem
Unternehmen für sich arbeiten. Jeder Arbeiter arbeitet in einer Schicht runde fünf
Stunden für die Aktionäre.

Die Rechnung ist so: Acht Stunden Arbeitszeit. Nach 2,9 Stunden schon hat jeder
Arbeiter durch seine Arbeit erbracht, was er für die volle Schicht in der Lohntüte
ausgezahlt bekommt. Aber er ist vom Konzern für acht Stunden gekauft. Er darf nicht
aufhören  zu  arbeiten,  muß  schmelzen,  putzen,  fahren  …  Die  volle  Schicht.  Die
Gräfin hat noch nie Stahl geschmolzen. Trotzdem „verdient“ sie fürs Nichtstun jede
Stunde  viel  mehr  als  die  Arbeiter.  Müßte  ein  Betriebsbote  ihr  stündlich  den
„Verdienst“ ins Haus bringen, so hätte er 1970 jede Stunde 16.783,- DM abliefern
können.

1 So hieß früher in der DDR ein Warenhaus, heute sagt man „Supermarkt“ dazu.

Gräfin und ihre Diener



1969 bekam sie stündlich „nur“ 13.728,- DM. Von einem zum anderen Jahr hat ihr
vergoldeter  Diener  die  Ausbeutung  vergrößert.  Sie  profitierte  mehr!  Die  Gräfin
verfügt nämlich über einen vergoldeten Diener. Der bedient sie nicht beim Frühstück.
O  nein!  Das  machen  wieder  andere.  Er  ist  der  Chef  des  Konzerns.  Gräfliche
Herrschaft speist diesen Diener auch nicht mit einem einfachen Lohn oder hundert
Gläsern Eingewecktem ab. O nein! Dieser Diener ist selber ein Aktionär und dient
allen  Aktionären.  Er  heißt  Hans  Günther  Sohl2,  und  die  Aktionäre  haben  ihn
ausgesucht, in ihrem Interesse den Arbeitern die Arbeit zu befehlen. Er sorgt dafür,
daß der Konzern zu Geld kommt. Er organisiert, daß die fünf Stunden Diebstahl an
jedem Arbeiter in jeder Schicht nicht auffallen. Er bezahlt das Geld, das der Arbeiter
schon in 2,9 Stunden erwirtschaftet hat, durch seine Lohnpolitik hübsch verschleiert
für den vollen Arbeitstag.

Die Gräfin ließ ihn dafür vergolden. Nicht mit Ringen oder Anzugknöpfen. Mit dem
Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik. Und weil die Gräfin
diesen Orden nicht selber vergeben kann, übernahm das die Bundesregierung für sie.
Sie dekorierte einen Dieb für Diebstahl an den Arbeitern. Der Thyssen-Chef stiehlt
aber nicht nur für die Brillanten seiner Gräfin. Er stiehlt auch nicht nur für sich und
die  anderen  Aktionäre.  Er  bestiehlt  die  Arbeiter  vor  allem,  um  noch  mehr  und
modernere Hochöfen bauen zu können. Er stiehlt, um die Macht des Konzerns zu
erweitern. 1970 investierte er für über eine Million Mark. Denn: Mehr und modernere
Hochöfen, das bedeutet, man kann die Arbeiter unauffälliger und besser ausbeuten.
Das wiederum‘ bringt  dem Konzern noch mehr Geld. Profit  für die Gräfin,  ihren
vergoldeten Diener, die anderen Aktionäre, und vor allem wiederum für neue und
modernere Hochöfen, für mehr Macht der Kapitalisten.

Das alles dreht sich wie eine Spirale, ist wie eine morsche Gespensterbahn, in der alle
fahren. Irrsinnig schnell, schemenhaft, beängstigend. Und das kracht und knarrt in
allen Fugen. Und vor diesem Gesellschaftskarussell drehen sich bezahlte Gaukler. Sie
zittern Beat und schluchzen Schlager. Sie zaubern eine Traumwelt, daß man beinahe
glauben könnte, es gibt keinen Unterschied zwischen denen, die arbeiten, und denen,
die Arbeit vergeben3. Die Gespensterbahn fährt…

Gibt es wirklich keinen Unterschied?

Quelle:
Elisabeth Richter: Der Puddingprinz zittert. Verlag Junge Welt, Berlin, 1972, S.24-27. 
Zeichnung: Louis Rauwolf)

2 Dieser Hans Günter Sohl war ein Nazi, ein Faschist. Natürlich lebt er heute nicht mehr. Dafür gibt es aber andere 
Diener, und auch sie verdienen nicht schlecht an der Ausbeutung der Arbeiter.

3 Natürlich vergeben die sogenannten „Arbeitgeber“ keine Arbeit. Das haben sie nie getan! Im Gegenteil: Sie nehmen 
die Arbeit. Sie eignen sich das Mehrprodukt der Arbeit „ihrer“ Arbeiter und Angestellten unentgeltlich an.
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