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Das Volk – eine furchtbare Abstraktion (GP 1/06) Zusammenfassung der ersten 3 Termine (20.11.13)
„Volk: das ist, folgt man der praktisch verbindlichen Festlegung moderner Gesetzgeber, nichts weiter als die Gesamtheit der Bewohner eines Landes, die eine zuständige Staatsmacht zu ihren Angehörigen erklärt.“ GP 1/06 S.87  (alle weiteren Zitate stammen von der Seite)
Das kann man sich mit der Beantwortung folgender Frage klar machen: Wie wird man Staatsbürger?
Der Staat  entscheidet, in Deutschland durch das Staatsbürgerschaftsgesetz , wen er zum Staatsbürger macht. Der Staatsbürger entsteht überhaupt erst einmal dadurch, dass er von einem Staat  per Recht definiert wird. Die Menschen auf seinem Territorium befragt er dabei nicht.
Was versetzt den Staat in die Lage, diese Entscheidung zu treffen? Er hat auf seinem Hoheitsgebiet das Gewaltmonopol, das ihn befähigt festzulegen, wen er zum Bürger macht. Es gibt auf dem staatlichen Hoheitsgebiet keine andere Gewalt, die ihn und seinen hoheitlichen Willen infrage stellen könnte. Die Gewalt über die Gesellschaft verleiht seinen staatlichen Regelungen, seinem staatlichen Willen, Gültigkeit.
Was ist damit alles bereits festgelegt?
	Der Staatsbürger ist der Ordnung des Staates unterworfen, d. h. er muss sein Leben nach dessen Regeln ausrichten: Jeder Gebrauchswert muss gegen Geld gekauft, Geld also verdient und dabei das Privateigentum respektiert werden. So muss er zum Beispiel auch Miete zahlen fürs Wohnen und für Gesundheit Geld aufwenden, er muss die Kinder zur Schule schicken, über seinen Familienstand Auskunft geben usw. Diese Regeln sind keine bloßen Behauptungen, sondern hinter ihnen steht die Staatsgewalt, die die Gültigkeit der Regelungen verbürgt. Indem man Staatsbürger ist, ist man also auf alle Gesetze verpflichtet, die in diesem Staat gelten, unabhängig vom eigenen Willen.
	Das Gewaltmonopol des Staates ist geographisch begrenzt und endet am Nachbarstaat mit dessen Gewaltmonopol. Jede Staatsmacht erklärt sich die unter ihr Gewaltmonopol subsumierte Bevölkerung zu ihren Staatsbürgern, und hat damit die exklusive, andere Staaten ausschließende Verfügungsgewalt über sie. Diese Staatsbürger sind seine (Staats-)Angehörigen. 
	Der Staat unterwirft die Bürger alle seiner Hoheit. Als Staatsbürger sind sie alle gleich, also ohne Vorrechte für Einzelne und unter Abstraktion von allen natürlichen und gesellschaftlichen Besonderheiten seinen Gesetzen unterworfen. So werden sie ein politisches Kollektiv: Alle sind als gleiche Staatsbürger derselben politischen Gewalt unterworfen. Dass dieses politische Kollektiv vom Staat geschaffen und seinen Gesetzen unterworfen ist, heißt, dass er mit ihm als Kollektiv etwas vor hat und die Staatsbürger als dieses Kollektiv dafür eingeplant sind.  Er organisiert ihr Leben als ihr Zusammenwirken, und zwar so, dass sein Programm dabei verwirklicht wird.
Die Ernennung der Menschen zu Staatsbürger hat also nicht den Zweck sie zu unterdrücken.  Sie "zielt auf ihre Benutzung, fordert tätige Anerkennung der Herrschaft, also Einsatz für deren Belange." Es zeichnet folglich ein Staatsvolk aus,  dass es die Art, wie es benutzt wird, willentlich zu seiner Sache, zu Sache dieses politischen Kollektivs macht. Indem es sich dem Staat in der Führung  seines Lebens - seiner Arbeit, seinem Erwerb und der Einteilung seiner Bedürfnisse usw. - unterwirft, verwirklicht es das Staatsprogramm. So schließt das Funktionieren des Volkes als Volk ein, dass es das Staatsprogramm durch seine Tätigkeit anerkennt . Und so stellt sich her, dass  die "Verpflichtung auf dieselbe Herrschaft und deren Programm die gemeinsame Sache (ist), für die (Bürger) als Volk (willentlich) einstehen.“ 
                                                                          ***
Kleiner Exkurs zu Ideologien: 
Was ist mit dem oben Gesagten alles widerlegt?
	Ideologie 1: „Der Staat sind wir alle.“ Dies ist die Zurückweisung einer Kritik am Staat, indem Volk („wir alle“) und Staat als das Gleiche behauptet werden, Subjekt und Objekt identisch gesetzt werden. Zu der Vorstellung kommt man, wenn man es zur Selbstverständlichkeit erklärt, dass die Leute in ihrer Tätigkeit das Staatsprogramm erfüllen und dabei die Staatsordnung achten, z. B. sich an Wahlen beteiligen und sich generell ans Recht halten. Aber das, wobei sie mitmachen, ist nicht ihrer freien Entscheidung geschuldet. Unterschlagen wird, dass das Mitmachen das Resultat ihrer Verpflichtung auf das Staatsprogramm ist. Damit, dass sich die Staatsbürger mit ihrem Staat identifizieren, sind sie nicht identisch mit ihm. Sie erheben nicht die Steuern, legen nicht fest, was damit geschieht usw. Sie bleiben Objekt der staatlichen Herrschaft, auch wenn sie deren Programm zustimmend erfüllen.
	Ideologie 2: „Homo homini lupus.“ Die Politologie deduziert den Staat aus der zu bändigenden Wolfsnatur des Menschen, wegen der er nicht anders könne, als über seinesgleichen herzufallen. Demzufolge sei es notwendig für das Funktionieren jeder Gesellschaft, dass der Staat die Natur des Menschen unterdrückt, indem er ihn zum Gewaltverzicht zwingt.
	Ideologie 3: Eine andere Ideologie macht den Staat hingegen als Diener an der Menschennatur vorstellig. Sie besteht darin, ihn als Ausdruck einer vorstaatlichen, naturwüchsigen Eigenschaft der Menschen zu behaupten, zum Beispiel der Sprache oder der Kultur. Hierbei wird davon abgesehen, dass nicht jeder Deutscher wird, nur weil er deutsch kann oder Goethe liest.
	Die beiden letzten Ideologien widersprechen sich: Mal wird der Staat als Diener der bereits von Natur zum politischen Kollektiv geprägten Menschen, mal als Unterdrücker einer Menschennatur, die jedes Zusammenleben unmöglich macht, vorgestellt. Die Gemeinsamkeit beider besteht darin, dass sie auf die Botschaft hinauslaufen, dass der Mensch wegen seiner Natur den Staat braucht, sei es nun, weil ohne den Staat seine Natur ihren Ausdruck nicht findet oder sie, wenn nicht staatlich unterdrückt, die Gesellschaft verunmöglicht. Die Konstruktion einer Menschennatur folgt aus dem ideologischen Bedürfnis, den Staat als notwendig abzuleiten und nimmt in Kauf, dass dazu widersprüchliche Eigenschaften dieser Natur erfunden werden (müssen).
                                                                       ***
Fazit: Die  Bestimmung des Verhältnisses Staat – Volk ist weiter erklärungsbedürftig. Denn: Der Staat macht 1. die Leute per rechtlicher Verpflichtung zu seinen Staatsbürgern und verordnet ihnen die Mitgliedschaft in dem von ihm gestifteten Volkskollektiv, für das sie zugleich einstehen. Dabei verpflichtet er das politische Kollektiv 2. auf sein Programm, das es ganz praktisch dadurch erfüllt, dass es sein Leben nach der Ordnung des Staates führt.  Die Bürger führen also ihr Leben, verfolgen ihre Zwecke, und betreiben so die Erfüllung der Zwecke der Staatsmacht. „Deren Maßgaben für das Zusammenwirken der Bürgerschaft, die sich allemal um die Mehrung von Reichtum und Macht der Nation drehen, heißen ‚Recht und Ordnung‘ und organisieren die Lebensverhältnisse der Landsleute, um aus ihren Leistungen nützliche Dienste für das Programm der Nation zu machen.“ 
Wie geht dieser - doppelte - Widerspruch, der das Volk auszeichnet?
Es stellen sich dabei zwei Fragen:
1. Wie ist das staatliche Programm organisiert, welches das Volk beim Verfolgen seiner eigenen Zwecke erfüllt? Oder anders gefragt: Wie organisiert der Staat das Leben des Volkes als Dienst an sich, als Dienst an seinen Zwecken, der Mehrung von Reichtum und Macht der Nation?
2. Wie geht es zu, wenn das Volk mit seinem Leben für das Programm seiner Herrschaft einsteht?
Zu 1. Der Staat erlässt und schützt das Privateigentum und zwingt damit alle Staatsbürger zum Gelderwerb. Er findet unterschiedliche ökonomische Charaktere unter seinen Bürgern vor: Es gibt einerseits Eigentümer von Produktionsmitteln und andererseits Staatsbürger ohne produktives Eigentum. Alle werden jedoch gleichermaßen zu Eigentümern erhoben, die alle unter Beachtung der staatlichen Regeln des Eigentums mit ihrem Eigentum ihren Erwerb hinkriegen müssen. Dies erfolgt in Konkurrenz zueinander: Der Erwerb des einen ist gleichzeitig und notwendig die Schädigung des Erwerbs des anderen. Diejenigen, die kein sachliches Eigentum besitzen, haben durch staatliche Festlegung nicht nichts, sondern haben als die Eigentümer ihres Arbeitsvermögens zu agieren. Zu ihrem Arbeitsvermögen, das in ihrer schieren Leiblichkeit, also gar nicht trennbar von ihnen existiert, müssen sie sich wie zu einer Ware verhalten und sich zu Markte tragen, um für einem Geldbesitzer, einen Kapitalisten, zu dessen Bedingungen zu arbeiten. Dabei erzielen sie einen Lohn und vermehren gleichzeitig das Eigentum in der Hand der Arbeitgeber, aus dem dann – zusammengerechnet – der nationale Reichtum besteht, um dessen Wachstum es dem Staat geht.  Mit diesem zweiten Egalitarismus - alle sind nicht nur gleichermaßen zu Staatsbürgern, sondern auch zu Eigentümern erklärt  - der Staatsgewalt werden aus den ökonomischen Unterschieden die Gegensätze der Klassen, die in ihrem staatlich erzeugten Zusammenwirken Dienste am staatlichen Programm leisten.
	Von jedem Einkommen zieht der Staat neben anderen Abgaben Steuern ab.  Die so gewonnenen finanziellen Mittel setzt er ein zur Aufrechterhaltung des Gewaltmonopols sowie zur Betreuung des nationalen Wachstums, also genau der Verhältnisse, die das seinem Erwerb nachgehende Volk auf die oben genannten Gegensätze verpflichten.
Fazit: Zur Herstellung der Dienstbarkeit des Staates an seinem Programm gehört dieser zweifache Anschlag auf die ökonomische Grundlage und den Gelderwerb des Volkes: es muss ihn erstens unter Konkurrenzverhältnissen – staatlich reglementiertes Hauen und Stechen – gegeneinander abwickeln, wobei zweitens die Resultate des Gelderwerbs noch durch die Abgaben für den Staat (Steuern) beschränkt werden, also auch dazu in Gegensatz stehen. 
Deswegen lautet die zweite Frage jetzt präziser:
2. Wie geht es zu, wenn das Volk mit seinem Leben für dieses Programm seiner Herrschaft einsteht, auf das es verpflichtet ist und das einen doppelten Anschlag auf es darstellt?
Zu 2. „Diese Dienste stellen sich zuverlässig ein, wenn die in die Pflicht genommenen Massen kein Aufhebens davon machen, dass ihnen eine Obrigkeit kraft ihrer Gewalt nicht nur manchen Tribut auferlegt und (…)die Gesellschaft gründlich sortiert, in Arme und Reiche, Stände und Klassen (…)“
Das Volk steht zu den staatlich verordneten Verhältnissen (Verpflichtung auf Eigentum, Gelderwerb in Konkurrenz, Abgaben, Steuern an den Staat), indem es sie als die eben gegebene Ordnunghinnimmt, d.h. "kein Aufhebens davon macht", sie also weder mit Hurra begrüßt, noch wegen der darin enthaltenen Härten einen Aufstand macht, sondern sich darauf einstellt  und damit irgendwie zurecht kommen will. Das Volk behandelt dabei die vom Staat für dessen Programm gesetzten Lebensbedingungen als das, was sie tatsächlich für es sind: nämlich als seine Lebensbedingungen , also als welche, unter denen es lebt, die der Staat garantiert und die die Staatsbürger als Bedingungen behandeln, mit denen es zurecht zu kommen gilt; die für sie, vielleicht sogar ihretwegen in die Welt gesetzt worden sind. Anders gesagt: Was für das Staatsvolk als Bedingung im Sinne einer festen Voraussetzung ("ohne sie geht das Leben hier nicht") per Staatsdekret praktische Gültigkeit hat, das hat deswegen auch als Bedingung fürs eigene Leben zu taugen. 
Das im Alltag des täglichen Lebens hinzukriegen, „dazu bedarf es „nur“ der Wahrnehmung all der Werke, die politische Souveräne bei der Gestaltung und Betreuung der regierten Gesellschaft so vollbringen, aus der Perspektive der ohnmächtig Betroffenen.“ 
Praktisch sind die Staatsbürger in der Lage der „ohnmächtig Betroffenen“, weil ihnen diese Verhältnisse als alternativlos von der Staatsgewalt vorgesetzt werden. Sie sind für die Einrichtung dieser Verhältnisse nicht zuständig. Aus dieser Perspektive heraus ist es allein ihre Sache, unter diesen Verhältnissen ihr Auskommen zu suchen. 


