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Prostitution. Bürgerliche Doppelmoral, immer wieder der übliche Angriff auf Frauen, bemäntelt
mit der Lüge vom Opferschutz. Faktisch werden so die Preise gedrückt und die Frauen komplett
entrechtet und legal stärker unterdrückt. Und zwar von denen, die sie benutzen.
Dazu ein paar ausgesprochen weit reichende, schnell hingeworfene Skizzen.
Im Kapitalismus darf jede*r alles kaufen und verkaufen, was nicht gesetzlich reguliert und z.B.
verboten oder monopolisiert ist. Theoretisch gibt es freie Märkte, praktisch: Nicht. Eine Sorte
Drogen – die industrielle Sorte – wird auf Teufel komm raus in immer neue Märkte gedrückt, bis
alle Lebewesen wenigstens so viele legale Drogen konsumieren, wie eben noch überlebbar.
Maximierung des Gewinns. Eine andere Sorte Drogen – die agrarisch von Kleinbauern
anbaubaren – werden weltweit extrem hart kriminalisiert. Um die Konkurrenz auszuschalten,
und weil es eine weitere parasitäre Industrie – den polizeilich-militärischen Sicherheitsapparat –
ermöglicht. Weil Krieg das lukrativste Geschäft ist, werden immer neue Kriege begonnen, die
nie gewonnen werden können und auch nicht sollen.
Theoretisch gibt es keine Diskriminierung. Praktisch: Massive Kriminalisierung von ganz
bestimmten Handlungen, nämlich: Verboten ist, was den Schwachen nützen könnte gegen die
Starken. Als da wären: Straftaten gegen Eigentum, Anwendung von Gewalt von Unten,
Durchbrechung der Meinungs-, Wissens- und Distibutionsmonopole. Das ist, was staatlich
unterdrückt wird, auch wieder mehr Profit für den Sicherheits-Apparat. Durch: Copyright,
Zensur, Regulation der Marktzulassung (Gewerbe- und Handelsrecht, Bankenrecht). Gerade
auch: Menschenrechte werden de-universalisiert bzw. re-nationalisiert. Wer sich wie wohin
bewegen darf, die Uhren werden zurück gedreht, die Grenzen hoch gezogen, massive Verluste
an Menschenleben und massives traumatisierendes Leid und Elend als Folge, und wieder wird
eine parasitäre Industrie (Gesundheitswesen, Entwicklungshilfe, Grenzregime,
Sicherheitsapparat, Kriegsindustrie) ausgebaut.
System, das ist nicht eine platte Parole. Sondern: Hat sich immer weiter entwickelt, und zwar
gezielt gesteuert von denen, die die Profitchancen beobachten und mit massivem Investment
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ausbauen.
Nichts -davon
Zufall oder Versehen oder so. Und nichts davon ist jemals
gut gemeint für die Kleinen Leute – so wird es aber IMMER verkauft.
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