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Protokoll 20.6.2012 – 5. Termin

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

Nachtrag zum Protokoll v. 4. Termin (6.6.! Datum war falsch angegeben!):

Letzter Satz (S. 5): Es ist nicht der Tausch, sondern das Eigentum und damit der wechselseitige Ausschluss von allen Mitteln des Bedarfs, welcher die vorher beschriebenen hässlichen Phänomene produziert. Im Tausch, welcher das Eigentum zur Voraussetzung hat, offenbaren sich nur die mit diesem in die Welt gesetzten Gegensätze und Widersprüche zwischen den Tauschern.

Das gilt auch für die Tauschringe, auch wenn sie sich ihren kooperativen Charakter zugute halten. Von dem Ausgangspunkt, dass jede Menge Leute sich notwendige Dienstleistungen und Waren auf dem kapitalistischen Markt nicht beschaffen können, nicht weil es diese dort nicht gäbe, sondern weil sie aus Geldmangel für sie unerschwinglich sind, sind die Tauschbörsen auf die Idee verfallen, das Tauschmittel 'Geld' durch 'Arbeitsstunden' zu ersetzen und so halbwegs arbeitsfähigen Menschen doch noch zu ihren Waren zu verhelfen. Dabei stoßen sie jedoch gleich wieder auf den trostlosen Ausgangspunkt, dem sie entkommen wollen: Da sie über entscheidende Produktionsmittel – Traktoren und sonstige Maschinen etc. – nicht verfügen, sondern diese auf dem Warenmarkt kaufen müssen und dafür eben Geld brauchen, müssen sie selbst zunächst für den Warenmarkt produzieren. Besitzen sie Maschinen etc. endlich, dann braucht's Ersatzteile o.ä., für Dienstleistungen braucht man Mittel (vom PC bis zur Malerfarbe), die wieder nur gegen hartes Geld zu haben sind etc. Sie bleiben also letztlich abhängig von der Verfügung über Geld als  Voraussetzung für das Gelingen ihres Tauschens ohne Geld. Wobei sich ihr Ausgangspunkt, der Geldmangel reproduziert: Bevor sie für ihren Tauschring produzieren, müssen sie sich  mit ihren Produkten in die Konkurrenz begeben, der sie entkommen wollen. Der Tausch für den Bedarf bleibt abhängige Variable vom Erfolg beim Geldverdienen. Resultat: Maschinen müssen lange halten, behelfsmäßig repariert werden, sind folglich in Sachen Produktivität nicht im Stande, der Konkurrenz auf dem Warenmarkt gewachsen zu sein. All das muss mit Selbstausbeutung kompensiert werden und ist der Anfang vom Ende des Tauschrings. 

Mit der Arbeit als „gerechtem“ Tauschmittel, bei dem unabhängig von der besonderen Arbeit jede Stunde verschiedenartiger Tätigkeiten gleich viel gilt, handeln sie sich einen weiteren Widerspruch ein: die gleiche Bewertung aller Arbeiten abstrahiert gerade von den individuell unterschiedlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen der Arbeitenden – nicht allen fällt dieselbe Arbeit gleich leicht/ schwer - insofern erweist sich der gerechte Maßstab für die Verteilung der Waren als zugleich ungerecht. Eben sowenig wird er der unterschiedlichen Bedürftigkeit der Mitglieder gerecht, deretwegen sie sich eigentlich in die Tauschbörse begeben haben. Der Mangel ist nicht beseitigt, mit ihm gehen die Tauschbörsen nur anders um, indem sie – neben den weiterhin gültigen Kriterien der Geldwirtschaft – einen anderen, nicht weniger abstrakten Maßstab für die Verteilung definieren, der Auskunft darüber gibt, wie wenig diese Tauschringe dem Bedürfnis seiner Mitglieder dienen. Dieser Versuch der Kompensation des Ausschlusses von Produktionsmitteln und Produkten durch das Eigentum verlängert also nur den Gegensatz von Bedürfnisbefriedigung und Eigentum: Weil ihnen der legale Weg zu der üppigen Warenwelt versperrt ist, wird Bedürftigen als Lösung empfohlen, zusätzlich zu den Anstrengungen des Gelderwerbs noch mehr zu arbeiten, um an das bisschen heranzukommen, was andere Mittellose für Nötigeres erübrigen. Wer so etwas nicht anzubieten hat oder nicht arbeitsfähig ist, kann mit seinem Bedürfnis auch hier nichts werden.

Genossenschaften haben dagegen von vorneherein nicht den Zweck, die Konkurrenz auf dem Markt zu umgehen, sondern wollen sie besser bewältigen, indem sich kleinere Privateigentümer, seien es Bauern oder andere Produzenten, zusammenschließen und durch Teilung der Kosten für größere Landmaschinen etc. diese für die Einzelnen zu senken und somit der Konkurrenz mit den  Großagrarieren gewachsen zu sein.

Konsumgenossenschaften, z.B. Öko-Lebensmittelläden, wollen ihre Konkurrenzfähigkeit durch Erhebung eines kreditförmigen Geldvorschusses bei ihren Mitgliedern (z.B. in Form eines regelmäßigen Monatsbeitrags) herstellen, der sie erst befähigt, bei Großhändlern in großem Stil einzukaufen. Gleichzeitig bindet dieser „Kredit“ die Kundschaft an den Händler, die dann ganz verrückte Kalkulationen aufmachen muss: Ich kann nur noch bei der KG kaufen, auch wenn es woanders billiger ist. Und: Wie viel muss ich kaufen, damit sich der Mitgliedsbeitrag lohnt? Aber so soll für den KG-Laden eine relativ konstante Nachfrage garantiert sein. Die Rabatte auf die Warenpreise sind dann nichts anderes als zurückgezahlte Zinsen auf den Kredit ihrer Mitglieder.


Fortsetzung Zitate zur Tauschwirtschaft (Protokoll 3. Termin, S. 4/5)

Zitat 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)

„Wenn zwei Menschengruppen einander begegnen“, können sie auch ein Bier miteinander trinken, Fußball spielen oder was auch immer, das hängt von ihren Interessen ab. In ökonomischer Hinsicht können sie auch eine arbeitsteilige Kooperation auf die Beine stellen. Für Maus dagegen kommt diese Alternative von vornherein nicht in Betracht: Er setzt einen Gegensatz zwischen Menschengruppen begründungslos voraus und hält sich auch nicht mit der Frage auf, welche Menschen sich warum zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben. Irgendwie soll es in der Natur des Menschen liegen, dass es knallt, wenn man nicht vor Artgenossen ausweicht; andererseits aber kann der Mensch auch ganz friedlich sein, wie sich im Handel zeigt. Was denn nun? Dass er ausgerechnet den Handel, dessen unfriedlichen Charakter wir aufgezeigt haben, als die einzige friedliche Alternative zum gegenseitigen Schlagabtausch feiert, zeigt seine bedingungslose Parteilichkeit für die Marktwirtschaft.


Zitat 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.“ 

So weit kann man H. Schwermer, die mit ihrem Modell „Leben ohne Geld: GibundNimm“ in Talkshows einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde, erst mal nur recht geben. Nun zu ihrem Lösungsmodell:

„Ich gab meine Wohnung, meine Versicherungen und meinen Besitz auf, hütete...Häuser und Wohnungen von GibundNimm-Teilnehmern, die auf Reisen gingen....Die 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....“.

Eigentlich braucht der Mensch doch gar kein Geld, wenn er nur ein bisschen bescheidener wird und sich auf die Befriedigung der Grundbedürnisse beschränkt, lautet Schwermers Botschaft: vorübergehend nicht genutzte Wohnungen sind doch ausreichend vorhanden, Grundnahrungsmittel auch, wenn auch nicht ganz frisch, und Versicherungen braucht man doch größtenteils auch nur wegen der (eigentlich überflüssigen) finanziellen Absicherung – außer der Krankenversicherung, die sich aber auch erübrigt, wenn man sich auf seine naturgegebenen Selbstheilungskräfte besinnt, von denen sich der konsumorientierte Mensch entfremdet hat. Daran stimmt nun nichts mehr: Wohnungen sind hier und heute nur vorhanden, weil und solange deren Eigentümer damit eine Rendite erzielen, die die Mieter erst mal aufbringen müssen, anders gibt es diese in einer Marktwirtschaft genausowenig wie Lebensmittel, noch nicht mal in Bioläden. Das Dach über dem Kopf für Frau Schwermer muss also zunächst mal von Anderen bezahlt worden sein, die dann – auch wieder gegen Geld – auf Reisen gehen und sich das Einhüten nichts extra kosten lassen wollen oder können. Die Produkte des Bioladens erspielen wegen Überschreitens des Verfallsdatums keinen Gewinn mehr, nur dann gehen sie – im Tausch gegen einen notwendigen Dienst, der bezahlt werden müsste, sofern der Bioladen ihn nicht selbst erledigt – an Frau S. Ihr Modell setzt damit die Teilnahme ihrer Tauschpartner an der von ihr kritisierten Geldwirtschaft voraus. Es besteht in nichts anderem, als sich mitten darin gegen Abfallprodukte aus Verwertung und Konsum von Waren für die Verrichtung notwendiger Dienste zur Verfügung zu stellen. Ihre Unabhängigkeit vom Geld löst sich in die totale Abhängigkeit von Geldbesitzern auf: Wenn die Wohnungsbesitzer aus dem Urlaub zurückkehren, muss sie ihre Bleibe räumen und führt so ein Nomadendasein mit notwendigerweise wenigen Besitztümern. Darauf kommt es aber für Schwermer im Leben auch angeblich gar nicht an - letztlich sei es nämlich nur eine Frage der Einstellung, wie gut es einem gehe: Durch das Modell können diejenigen, die am Rande des Existenzminimums leben,

„sich gestärkt (fühlen) und ein ...Stück von ihrer Angst ablegen, dass sie irgendwann in der Gosse landen..“

Offenbar geht es nicht darum, ob sie wirklich in der Gosse landen - daher können sie die Angst  auch nicht völlig verlieren, schließlich bewegt sich auch die Erfinderin des Modells immer am Rand der Gosse -, sondern dass sie sich dabei nicht minderwertig fühlen. Die Einstellung hat man doch wenigstens in der Hand, wenn schon sonst nichts, indem man seine Ansprüche einfach runterschraubt. Umgekehrt: Wer zu hohe Ansprüche hat, ist selbst schuld, dass es ihm dreckig geht, lautet die zynische Implikation dieser Argumentation. Frau S. geht darin sogar so weit, die Heilung von Krankheiten in die Zuständigkeit jedes Einzelnen zu verlegen – ob Beinbruch, Krebs oder Magenschmerzen, alles ist eine Frage der richtigen Umgangs mit dem ...Selbst!. Von einer Kritik der Lebensbedingungen, insbesondere des Geldes und seines Zusammenhangs mit   Hunger und Überfluss, mit der sie eingestiegen  ist, hat sie sich damit völlig verabschiedet.


Zu Arbeit und Reichtum, Pkt. I.2.

Vorher noch eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus I,1:

	Das Eigentum trennt die Leute vom Nutzen, denn alle Gebrauchswerte sind Eigentum und dadurch von ihrer Benutzung getrennt.
	An die nützlichen Dinge in Eigentumsform kommt man nur heran, indem man Geld weggibt. Für das Eigentum an nützlichen Dingen braucht man Eigentum an Geld.
	Die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse hängt also von der Verfügung über Geld ab, von nichts anderem.
	Mit der Verfügung über Geld ist der Nutzen andererseits noch nicht garantiert. Er hängt vom Quantum des Geldes ab, über das man verfügt, von der Regelmäßigkeit der Verfügung und also davon, ob man eine Geldquelle besitzt.
	Also unterscheiden sich die Menschen danach, wie es um ihre Verfügung über Eigentum bestellt ist, ob sie über eine Geldquelle verfügen oder nicht.


Für Leute, die über keine Geldquelle als Eigentum verfügen oder keines haben, das sie zu einer solchen machen könnten, heißt das: Sie sind dem Verhungern ausgeliefert, bar jeglicher Mittel zum Überleben. Als einzige echte „Alternative“  bleibt ihnen nur die Abschaffung der Eigentumsverhältnisse. Alles andere ändert grundsätzlich nichts an ihrer Lage: die gewaltmäßige Aneignung fremden Eigentums wird staatlich sanktioniert, eine Selbstversorgung setzt wieder Eigentum (mindestens eines Stückchens Land und weitere Geldmittel für die Bewirtschaftung) voraus, Kredite kriegt man nicht, weil man sie nicht zurückzahlen kann, und Betteln taugt nichts, weil man ganz und gar von der Bereitschaft derjenigen abhängig ist, die über Eigentum verfügen, ohne Tausch was abzugeben.

Das einzige zugelassene Mittel, an Geld zu kommen und so den eigenen Nutzen zu verfolgen, besteht im Kapitalismus darin, sich für diejenigen nutzbar zu machen, die über Eigentum verfügen. Diese Überlebensstrategie ist allerdings ziemlich einseitig den Nutzenabwägungen der anderen Seite unterworfen: nur wenn die Benutzung der Arbeitskraft einen Erfolg verspricht, kommt deren Besitzer an Geld. Für seinen eigenen Nutzen muss er fremdem Interesse zu Diensten sein, und zwar mittels der einzigen Ware, die dem Eigentumslosen bleibt: er arbeitet  im Tausch gegen Geld.

Die Voraussetzung dafür, dass der Arbeiter an Geld kommt, ist also der Nutzen der anderen Seite, deren Geldverdienen mit einer besonderen Qualität: der geht es um die Vermehrung des Geldes; am Ende des Verwertungsprozesses soll mehr Geld rauskommen als für Produktionsmittel, Arbeitskräfte etc. vorgeschossen wurde, sonst wäre die ganze Operation überflüssig. Die Arbeit ist also in doppeltem Sinne eine Geldquelle: einmal als Lohn, zum anderen als Mittel der Geldvermehrung des Aneigners der Arbeit. Voraussetzung dafür, dass Arbeit für den Arbeiter zur Geldquelle wird, ist also, dass sie Geldquelle für ein fremdes Interesse ist. Das ökonomische Verhältnis zwischen Arbeiter und Eigentümer von Produktionsmitteln ist demnach antagonistisch, der Nutzen beider schließt sich aus: ersterer ist die abhängige Variable des Nutzens von letzterem. Der Maßstab für den Erfolg des Eigentümers von Produktionsmitteln ist klar definiert und bestimmt den Einsatz von Arbeit: ohne Aussicht auf Gewinn fließt kein Cent an Arbeiter. Der Maßstab, den  dagegen Arbeiter an den Lohn für ihre Arbeit anlegen – regelmäßig gutes Geld für ordentliches Leben zu verdienen - , hat keine Chance. Die Erpressungslage ist  eindeutig. 

Einmal in Arbeit gehört dem Arbeiter diese seine Arbeit dann ebenso wenig wie die Produkte seiner Arbeit. Arbeit löst sich auf in Dienst am fremden Eigentum, das dann über alle Momente der Arbeit, ihre Bedingungen, Organisation, Dauer, Intensität verfügt und sie gemäß des in seinem Eigentum inkorporiertem Interesse einsetzt. An Tarif- und Arbeitsschutzgesetzen kann man ablesen, wie radikal diese Fremdverfügung über die Arbeit des eigentumslosen Arbeiters durchgezogen wird und wie dies auf Kosten des Arbeitsvermögens geht: Es bedarf des staatlichen Eingriffs, um Lohnarbeiter durch Beschränkungen der Freiheiten von 'Arbeitgebern' zu schützen. Diesen Schutz der Lohnarbeiter macht sich der Staat zum Zweck. Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht darum, dem Menschen ein  vernünftiges Auskommen oder gar ein Leben mit allen möglichen Annehmlichkeiten zu sichern. Geschützt wird, dass Arbeiter dauerhaft an jenen Verdienst kommen, den sie überhaupt nur durch Arbeit in fremden Diensten erhalten. Der staatliche Schutz will sicherstellen, dass diese Geldquelle durch ihre Benutzung nicht ruiniert wird, sondern als die doppelte Geldquelle erhalten bleibt. Die Benutzung als Geldquelle fürs fremde Eigentum, soll die Arbeit als Geldquelle für den Arbeiter nicht ruinieren. So wird der Erhalt des Arbeitsvermögens und damit die Verdienstquelle des Arbeiters geschützt. Da dessen Benutzung aber nun mal umso effektiver ist, je mehr aus ihr rausgeholt wird, sind die Grenzen zwischen aushaltbarer und unaushaltbarer Benutzung notwendig fließend: Diejenigen, für die die gesetzlichen Schranken hinsichtlich ihrer Vernutzung zu kurz greifen, müssen sich dann eben leider schon vorzeitig arbeitsunfähig mit einem Abschlag von ihrer Rente in den Ruhestand verabschieden. Das Gros der Arbeiter soll damit jedoch in die Lage versetzt werden, ihre Interessen an der Bestreitung der Lebensnotwendigkeiten durch den Dienst für die Wachstumsbringer der Nation auch zu verfolgen. Brach liegende Arbeit kostet den Staat schließlich nur, dagegen sorgen Arbeitsplätze sogar für die Vermehrung des Reichtums der Nation und damit ihrer Machtbasis.

Haben die Arbeiter in der Arbeit also ein Mittel für sich? Das Mittel taugt nur bedingt, den Erfolg haben sie nicht in der Hand. Sie sind pur der Kalkulation der anderen Seite ausgeliefert, insofern ist es keins für sie. Dennoch sind sie darauf als ihr Mittel verwiesen, weil sie kein anderes haben – mit diesem Widerspruch müssen sie sich dann ihr Leben lang rumschlagen.

Exkurs zur Frage, warum Manager so viel verdienen und warum deren Verdienst nicht ebenfalls - wie der der Lohnarbeiter – als Abzug vom Gewinn gilt und behandelt wird. Ein Manager ist funktioneller Teil des Eigentums an Produktionsmitteln: Er übt die Funktionen des Eigentümers aus. Der Eigentümer verdient Geld, indem er alles dafür tut, dass sich durch Benutzung fremder Arbeit sein Geldvorschuss vermehrt. An diesem Verhältnis ändert sich dadurch nichts, dass der Eigentümer die fürs Geldverdienen nötigen Funktionen des Eigentums - also die Aufsicht über alle Abläufe nach dem Kriterium der Gewinnmaximierung zu bewerkstelligen: vom Einkauf günstiger Produktionsmittel, Rohstoffe etc. über die möglichst effektive Ausbeutung der Arbeitskräfte bis hin zu Strategien der Niederschlagung der Konkurrenz auf dem Markt – an den Manager delegiert und er selbst nur als Repräsentant des Rechtsverhältnisses 'Eigentum' durch die Gegend läuft. Manager kassieren folglich durch ihre Tätigkeit einen Teil des von ihnen erwirtschafteten Gewinns, dessen Größe sich dann auch am Gewinn bemisst. Er teilt ihn sich mit dem Eigentümer nach der Logik des Eigentums an Produktionsmitteln: Was vom Gewinn wieder „investiert“ wird, um das Geldverdienen auf neuer Stufenleiter fortzusetzen, und was in den Konsum des Eigentümers bzw. seiner Funktionäre geht, ist deren Kalkulation überlassen.  

Beim nächsten Termin:

	Wenn die Arbeiter Geld verdient haben, was heißt das für sie?
	Ist eine Korrektur der Ergebnisse der Reichtumsproduktion durch eine gerechtere Verteilung möglich? (vgl. hierzu das Gothaer Programm, Arbeitsvertrag/ Über unverkürzten Arbeitsertrag, S. 20ff)
	Pkt. II. 1.


