
Protokoll 23.5.2012 – 3. Termin

Alles Nötige über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus. Eine Einführung in die Kritik der  
politischen Ökonomie

Nachtrag zum Protokoll v. 9.5./ Pkt. e. (S. 3):

Im  Tauschakt  treffen  Verkäufer  und  Käufer  einer  Ware  mit  gegensätzlichen, 
unversöhnlichen Interessen aufeinander: der Käufer will möglichst viel Ware für möglichst  
wenig Geld, der Verkäufer umgekehrt viel Geld für möglichst wenig Ware. Beide können 
ihr Interesse aber nur durch den Tausch realisieren. Damit es aber überhaupt zum Tausch 
kommt, müssen beide Seiten ein  Vertragsverhältnis eingehen, d.h. ein durch staatliche 
Gewalt definiertes und abgesichertes Verhältnis wechselseitiger Rechte und Pflichten. Mit 
der  Anerkennung  des  Vertrags,  der  Unterordnung  unter  die  Pflichten,  relativieren  die  
Kontrahenten ihre Interessen: der Verkäufer verpflichtet sich zur Lieferung einer Ware 'wie 
besehen', der Käufer zur Zahlung wie 'ausgepreist'. 

Was  geschieht  eigentlich  mit  dem  Gegensatz  der  Interessen,  wenn  der  Tausch  die  
Rechtsform annimmt?

Allein der Tatsache, dass es für das Zustandekommen des Tauschs eines rechtsgültigen 
Vertrags  bedarf,  kann  man  entnehmen,  dass  der  Gegensatz  der  Interessen  nicht 
aufgehoben ist:  sonst müssten die Eigentümer sich des wechselseitigen(!) Willens zum 
Tausch nicht durch eine Gewalt gegeneinander(!) versichern. Mit der Unterwerfung unter 
die vertragsgemäßen Pflichten sind die jeweiligen  Interessen  also keineswegs getilgt – 
das zeigen die alltäglichen Vertragsverletzungen (von der Lieferung mangelhafter Waren 
bis zur Nichtzahlung), Diebstähle, Betrügereien etc. Die Interessen existieren neben dem 
Vertrag  unvermindert  weiter,  so  dass  es  ständig  der  Durchsetzung  der  vertraglichen 
Regelungen  per  staatlicher  Gewalt  bedarf  (gerichtliche Klagen,  staatliche  Sanktionen). 
Wenn der Tauschakt als ein friedliches Geben und Nehmen erscheint, dann nur deshalb 
und nur insoweit, als die damit eingegangenen Pflichten vom Staat allgemein durchgesetzt  
sind und daher als selbstverständlich gelten.

Zu 1.1. Fortsetzg.

Die in  den vorherigen Sitzungen aufgezeigte Absurdität  einer  auf  den Erwerb und die 
Vermehrung des Geld-Eigentums gerichteten Produktionsweise fasst sich in folgendem 
Resultat zusammen:

Grundsätzlich und radikal trennt das Eigentum zwischen der Produktion von Reichtum und der 
Verfügung  über  Gebrauchsgüter,  scheidet zwischen  Arbeit und  Nutzen  wie  auch  zwischen 
Nutzen und Bedürfnis und setzt sich als bestimmende Größe in alle diese Gleichungen ein, die 
es  zu  Ungleichungen  macht:  Jede  Arbeit  ist  auf  Eigentum  aus,  weil  jeglicher  Nutzen  im 
Eigentum liegt. (S. 8)

Weder die Produktion von nützlichen Gütern noch das Bedürfnis danach sind Kriterium für 
den Zugang zu diesen, sondern allein das Eigentum. Diejenigen, die durch ihre Arbeit die 
Güter herstellen, sind deswegen noch lange nicht deren Nutznießer. Sie produzieren 
Reichtum als ihnen fremdes Eigentum. Sie müssen deshalb erst Eigentum in Form von 
Geld erwerben, um an sie heranzukommen.
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Daraus resultiert

1. eine eigenartige Hierarchie der Bedürfnisse

Diese  begründet  sich  nicht  aus  einer  sachlichen  Einteilung,  etwa  in  elementare  und 
Luxusbedürfnisse, sondern aus einem völlig sachfremden Kriterium: der Verfügung über 
Geldeigentum. Welches Bedürfnis  wie  viel  zählt,  hängt  ganz allein  davon ab,  welches 
Quantum Geld  ihm zur  Realisierung zu  Gebote  steht;  das Geld  entscheidet  über  das 
Bedürfnis! Sein elementares Bedürfnis nach Essen zählt nichts, wenn der Hungrige ohne 
Geld da steht – das Luxusbedürfnis nach einer exklusiven Designer-Uhr wird dagegen 
aufs  Präziseste  bedient,  wenn jemand die  geforderte  Summe auf  den  Tisch legt.  Die 
Menschen  mögen  vielfältige  Bedürfnisse  haben  –  eine  derartige  Hierarchie  der 
Bedürfnisse folgt daraus nicht, sondern verdankt sich einer  gesellschaftlichen  Hierarchie 
entsprechend  der  Verfügung  über  Eigentum.  Das  anhaltende  und  anwachsende 
„unvermittelte Nebeneinander von Armut und Reichtum“ weist darauf hin, dass dies keine 
Frage bloß der quantitativen Verfügung über Geld ist, sondern der ökonomischen Qualität, 
Eigentümer oder Nicht-Eigentümer von Produktionsmitteln, also Mitteln zur Vermehrung 
des Eigentums zu sein1, welche dauerhaft zwei Klassen von Konsumenten stiftet.

2. eine merkwürdige Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung

Wenn beim Tausch gegensätzliche Interessen von Eigentümern aufeinandertreffen, wie ist  
es  dann  zu  erklären,  dass  eine  durch  den  Warentausch  bestimmte  Gesellschaft  sich  
reproduziert?2 Und ist das überhaupt so?

Am  folgenden  Beispiel  sei  das  Zusammenwirken  verschiedener  Produzenten 
nachvollzogen: Ein Autofabrikant benötigt für seine Produktion – neben Arbeitskräften – 
Maschinen,  Rohstoffe  und  Fabrikgebäude  als  sachliche  Voraussetzungen.  Für  die 
Herstellung der Karosserie benötigt er z.B. Blech, welches er vom Stahlwerk kaufen muss. 
Dieses wiederum muss die  dafür  erforderlichen Eisenerze von einem Förderer  dieses 
Rohstoffs kaufen usw.

Folgende Schlüsse lassen sich aus der Verallgemeinerung dieses Beispiels ziehen:
• Es gibt eine stoffliche Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft.
• Das  Funktionieren  des  arbeitsteiligen  Zusammenspiels  zwischen  den 

verschiedenen  Produzenten  folgt  aber  nicht  stofflichen  Bedarfen,  sondern  dem 
Kriterium  der  Rentabilität für  die  jeweiligen  Warentauscher:  der  Autofabrikant 
braucht das Blech für seine Autoproduktion, kann es aber nur bekommen, wenn er  
die Eigentumsschranke überwindet, denn das Blech mag zwar fix und fertig für die 
Weiterverarbeitung  sein,  gehört  aber  einem  anderen  Produzenten.  Der  will  es 

1 Das soziologische Schichtenmodell bestimmt die Sortierung innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie 
entsprechend der Verfügung über unterschiedliche Geldquanta, als wären die Unterschiede zwischen den Schichten 
fließend – in Abhängigkeit von Leistung usw. Der prinzipielle Ausschluss vom Reichtum für die eigentumslosen 
„Schichten“, diese qualitative Differenz zwischen den Eigentümern wird aufgelöst in ein – wenn auch geringes – 
Einkommen, einen partiellen Anteil am Reichtum, der sie  nur der Quantität nach von den höheren Schichten 
unterscheiden soll. Es widerlegt sich dieses Schichtenmodell selbst dadurch, dass es erstens eine augenfällige 
Konstanz aufweist, die sich durch die Gleichung „Leistung = Verdienst“ nicht erklären lässt, zweitens bilden immer 
dieselben Menschen nebst ihren Nachkommen den Boden der Pyramide/Hierarchie, die es drittens sein sollen, die 
am wenigsten leisten – wie denn das???    

2 Volkswirtschaftliche Theorien schreiben diese Leistung ganz selbstverständlich dem Markt zu.
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möglichst  teuer  verkaufen,  der  Autofabrikant  es  dagegen  möglichst  billig 
bekommen. Beide kommen nur zusammen, wenn sich der Tausch für beide lohnt,  
er für beide ihre jeweiligen Profitrechnungen nicht kaputt macht. Dasselbe gilt für 
Stahlwerk und Rohstofflieferant. Einerseits sind die verschiedenen Produzenten zur 
Realisierung  ihres  Profits  aufeinander  angewiesen,  andererseits  verfolgen  sie 
diesen Zweck jeweils gegen den Anderen. 

Was den Produktionsfaktor „Arbeitskräfte“ angeht, so ist dort die Eigentumsschranke leicht 
überwunden: als Eigentumslosen bleibt denen nur der Verkauf ihrer Arbeitskraft übrig.

• Der Zusammenhang aller Arbeiten ist in solch einer Gesellschaft also als doppeltes, 
widersprüchliches  Verhältnis charakterisiert:  die  stoffliche Arbeitsteilung  ist 
abhängig  vom Gelingen  der  Tauschgeschäfte der  einzelnen  Warenproduzenten. 
Den  gesellschaftlich existenten stofflichen Zusammenhang gibt es überhaupt nur 
zerrissen durch den Gegensatz der Eigentümer. D.h.: Nur solange und soweit die 
Glieder  der  arbeitsteiligen  Kette  in  allen  möglichen  Sphären  über  genug  Geld 
verfügen,  reproduziert  sich  die  Gesellschaft.  Wo  sich  Geschäfte  in  größerem 
Umfang  nicht  lohnen,  gehen  entsprechend  nicht  nur  die  jeweiligen 
Warenproduzenten  pleite,  sondern  mit  ihnen  werden  deren  Arbeitskräfte  vom 
Verdienst und damit von produzierten Lebensmitteln ausgeschlossen. Daneben trifft  
es weitere Kapitale, mit ihren ihre Maschinen etc., die weiter funktionieren und ihren 
arbeitsteiligen Dienst tun könnten, wenn nicht Tausch von Eigentum die Ökonomie 
bestimmen würde.  Zugleich ist damit gleich eine ganze „Region“ betroffen: Wenn 
z.B. Opel ein Werk schließt, hängen daran nicht nur die Zuliefererindustrie und die 
Rohstoffproduzenten  –  3000  entlassene  Arbeiter  lassen  darüber  hinaus  die 
Nachfrage und damit  die Profite bei  Lebensmittel-Produzenten und Kaufhäusern 
schrumpfen, auch dort hängen wieder „Arbeitsplätze“ dran usw.usf. „Störungen“ des 
„Marktes“ gehören also zu dieser Ökonomie dazu, sind systemimmanent und nicht 
auf externe Kräfte zurückzuführen, wie volkswirtschaftliche Theorien behaupten.

Darüber  hinaus  ist  mit  dem  Eigentum  auch  die  Produktion  derselben Ware  als 
Konkurrenzveranstaltung der verschiedenen Privatproduzenten in die Welt gesetzt. Jeder 
Autoproduzent  will  gegen  alle  anderen  möglichst  viele  Anteile  der  zahlungsfähigen 
Nachfrage auf  sich ziehen. So trachtet jeder danach, seine Produktion so einzurichten, 
dass  er  auf  dem  Markt  den  Anderen  durch  Preis  oder  besondere  Gebrauchswert- 
Eigenschaften übertrumpfen kann. Ob diese Rechnung aufgeht, entscheidet sich aber erst 
nach der Produktion – auf dem Markt. Da liegen dann zwar lauter gebrauchsfähige Güter 
vor, über deren Konsum entscheidet aber die zahlungsfähige Nachfrage. Je nach „Unter- 
oder Übersättigung“ des Marktes nach diesem Kriterium werden die Autobauer ihre Waren 
los oder auch nicht:  das Schlimmste für einen Produzenten ist  dann ausgerechnet ein 
Überfluss an Waren, der den Preis drückt oder ihn auch auf seinen Waren sitzen lässt – so 
wie nicht zahlungsfähige Leute auf ihrem Wunsch nach einem Auto. Als Lösung kommt 
folgerichtig nur die Erschließung neuer Märkte in Betracht, heißt: exklusiv für bestimmte 
Produzenten  reservierte  Marktanteile.  So  geraten  die  Kapitale  einer  Branche  auf 
Grundlage eines identischen Interesses am Verkauf ihrer Waren durch die Schranke der 
zahlungsfähigen  Nachfrage  in  ein  feindliches  Verhältnis zueinander  –  wobei  noch  zu 
klären wäre, woher diese Schranke eigentlich kommt..

Auch bezüglich dieser Art des Gegensatzes braucht es die Regelung durch den Staat. Er  
verrechtlicht die Konkurrenz durch z.B. folgende Gesetze:
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• Kartellgesetzgebung3

• Verhinderung der Monopolbildung
• Verbot der Verleumdung von Konkurrenten
• Verbot des Preisdumpings
• Verbot der Industriespionage 

(Ideen für eine produktivere Herstellung, für die Verbesserung der Qualität von  Produkten 
gehören  exklusiv der  Firma;  der  Ausschluss  aller  anderen  Produzenten  von  diesem 
Wissen ist  unter  Konkurrenzbedingungen nur  sachgerecht.  Das Patentrecht  regelt  den 
exklusiven Zugriff auf geistiges Eigentum – unter dem Schutz des Staates.)

3. ein „abartiges Verhältnis zur Arbeit“

Sachlich  ist  Arbeit  die  zweckmäßig  aufgewandte  Mühe  für  die  Herstellung  von 
Gegenständen zur Befriedigung von Bedürfnissen. Die Mühe hat ihr Maß in der Bedienung 
der Bedürfnisse, und man wird dafür nur das Nötige tun, sie möglichst gering halten.

Im Kapitalismus gerade umgekehrt: da der Zweck der Arbeit die Geldaneignung ist, ist der 
am  Geld  bemessene  Reichtum  umso  größer,  je  mehr  Mühe  aufgewandt  wird.  Die 
vernünftigen  Kriterien  für  die  Arbeit  sind  also  durch  dieses  Produktionsverhältnis 
ausgeschlossen.

Nächstes Mal:

Fußnoten 1 + 4

Frage: Kann man Tausch nicht auch ohne Geld hinkriegen? (Dazu werden vorher Zitate 
bekannt gegeben.)

1. Welche Vorstellung von Geld und Tausch liegt diesen Anstrengungen zugrunde?
2. Getauscht wird nach dem Prinzip: Eine Stunde ist wie eine Stunde... unabhängig 

von der Art der Arbeit oder Dienstleistung.
3. „Wenn zwei Menschengruppen einander begegnen, können sie einander entweder  

ausweichen  –  und  sich  schlagen  im  Falle  des  Misstrauens  oder  der  
Herausforderung  -,  oder  aber  miteinander  handeln.“  (M.Maus,  Die  Gabe  als 
Voraussetzung sozialer Beziehungen, S. 141)

4. „Täglich verhungern 100.000 Menschen, und auf der anderen Seite gibt es eine  
riesige Verschwendung. Lebensmittel werden ins Meer gekippt, um Preise stabil zu  
halten......In unserer Gesellschaft ist es so, dass die Armutsgrenze immer weiter  
sinkt und viele Menschen am Existenzminimum  leben. Durch mein neues Modell  -  
(Leben ohne Geld: GibundNimm!) -fühlen sie sich gestärkt und können ein Stück  
von ihrer Angst ablegen, dass sie irgendwann in der Gosse landen... Ich gab meine  
Wohnung,  meine  Versicherungen  und  meinen  Besitz  auf,  hütete  ...Häuser  und  
Wohnungen  von  GibundNimm-Teilnehmern,  die  auf  Reisen  gingen....Die  

3 Am Beispiel der aktuellen Vorwürfe von Absprachen unter den Ölgiganten kann man studieren, wie diese 
gedacht ist: die bestreiten die Vorwürfe und sollen nun die Preise einige Tage vorher bekannt geben! Die 
Preisanpassungen werden also zeitlich eingeschränkt!
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Grundnahrungsmittel  ertausche  ich  mir  bei  einem Bioladen  :...Waren,  die  nicht  
mehr ganz frisch sind, gegen  Fegen des Hofes, Beratung am Computer...Austritt  
aus der Krankenversicherung:...  besinne mich auf die Selbstheilungskräfte,  über  
die  jeder  Mensch  verfügt...“ (H.Schwermer,  auf: 
hhtp://ilopapp.heidemarieschwermer.com)

5. „Das  Geld  zum  Diener  der  Menschen  machen!“  (Titel  von  M.Würstel, 
www.tauschring.de) „Immer  wieder  hat  es  Versuche  gegeben,  Armut,  Elend,  
Unterdrückung und Ausbeutung zu überwinden....“, „Neutrales Geld – Chance für  
eine  umwelt-  und  menschengerechte  Wirtschaftsordnung“.(Neutrales  Geld:  
„..Teilnehmer zahlen für Kredit keine Zinsen im üblichen Sinne, sondern nur eine  
Nutzungsgebühr.“)
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