Das Volk 11. Protokoll vom 13. Termin am 07.05.2014  (b)
 
Wie kommt die politische Freiheit in 3a vor?
 
„Das große Angebot der Demokratie an ein freies Volk besteht in den Alternativen, an denen es seine Wahlfreiheit austobt – also in dem Machtkampf der Parteien und Figuren, die sich berufen fühlen, dem Volk die Fortentwicklung seiner Lebensverhältnisse zu diktieren“. (S.97) 
Worin besteht das Angebot? Die „Volksvertreter“ konkurrieren um die Macht im Staat, indem sie wechselseitig jeweils dem politischen Gegner die Fähigkeit zur Führung der Nation absprechen. Genau das ist der Inhalt des Angebots, das dem freien Volk gemacht wird. Es soll sich an der Parteienkonkurrenz als Entscheider darüber beteiligen, wer in diesem Streit der Parteien untereinander denn der Bessere ist. D.h. dass in diesem Angebot das Volk bloßes Instrument der Parteienkonkurrenz ist. Und ausgerechnet dadurch soll es zu der Überzeugung gelangen, Einfluss auf das politische Geschehen zu haben. 
Das Kriterium, nach dem das Volk sich für eine Führung entscheiden soll, ist die Fähigkeit zur Führung und zur Machtausübung für das Vorankommen der Nation. Das „große Angebot“ an die Wähler ist nun, die Person oder Partei mit ihrer Stimme zu ermächtigen, die sie dafür am fähigsten halten, sie zu regieren. Und was hat der Wähler davon? Das Volk bestellt eine Herrschaft über sich, der Nutzen liegt also allein bei der Herrschaft, die von da an dem Volk die Fortentwicklung seiner Lebensverhältnisse diktiert. 
Durch die erfolgte Wahl hat die bestehende Herrschaft die Nachfolge derer, die das Volk leiten sollen, geregelt, d.h. sie sorgt kontinuierlich für ihren Bestand, unabhängig von ihrer personellen Besetzung. 

3b 

Wie sieht das Verhältnis von Demokratie und Marktwirtschaft aus? 
In 3a ist das Volk ein Kollektiv von Wählern, in 3b ist das Volk als Träger der Marktwirtschaft gefasst, in der es sein Leben zu organisieren hat. 
„Der materielle Inhalt der Herrschaft(…) ist der politökonomische Zwilling der westlichen Demokratie, die Marktwirtschaft“. (S.97) Innerhalb der Regeln der Marktwirtschaft soll das Leben des Volkes und seine Reproduktion stattfinden. 
Das Volk ist auf die ökonomischen Regeln der Marktwirtschaft verpflichtet, also darauf, seine Interessen als Eigentümer zu verfolgen. 
Die 1. Pflicht heißt daher Gelderwerb. „Macht euch die Aneignung von Geld zur Aufgabe!“ 
Wie das geschehen soll, und inwiefern die Marktwirtschaft der „politökonomische Zwilling“ der Demokratie ist, wird am nächsten Termin das Thema.

