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Das Volk         Protokoll Nr. 13 vom 18.06.2014   (korr2)

Zu 3(c) Die Lizenz  zur Gründung von Parteien
Die Unzufriedenheit der Bürger über die Verhältnisse verwandeln sie mit der Gründung einer Partei – welche sich nach der Verfassung richten muss – in Ideen, wie das Allgemeinwohl in ihrem Sinn besser vorangebracht werden kann und so zu produktiven Vorschlägen für die Verhältnisse, mit denen sie gerade unzufrieden sind. Von den Verhältnissen und den staatlichen Maßnahmen sind die Leute je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlichen betroffen und haben unterschiedliche Gründe für die Parteiengründung: 

Die Parteien der Kapitalisten: 
Das Interesse der „Wohlhabenden“ fällt mit dem Interesse, das der Staat an ihnen und überhaupt hat, in eins: Geld-Wachstum. Ihre Unzufriedenheit geht von der Sicherheit aus, dass ihr eigenes Interesse, ihr Erfolg im Prinzip Anliegen des Staats ist. Der Staat schafft mit seinen Maßnahmen die Bedingungen des Wachstums. Da sich die Kapitale aber in Konkurrenz zueinander befinden, der Staat mit seinen Maßnahmen nicht die Beförderung eines bestimmten Kapitals, sondern des Wachstums überhaupt verfolgt, sind die einzelnen Kapitale unterschiedlich von den staatlichen Maßnahmen betroffen, sodass es zu „Friktionen“ kommen kann und sie Korrekturbedarf als Partei anmelden. 

Gleichermaßen unzufrieden sind alle Kapitale mit den Steuern, die sie an den Staat zahlen müssen, da diese immer Abzug von ihrem Gewinn bedeuten, sodass sie hier als Partei Kritik vorbringen, indem sie darauf verweisen, dass zu hohe Steuern ihren Dienst am staatlichen Zweck des Wachstums verunmöglichen. Sie argumentieren „politisiert“ mit der Sicherheit, dass ihr eigenes Interesse allgemein mit dem des Staats, dem Allgemeinwohl,  zusammenfällt und fordern so Rücksicht ein.

Die parteipolitischen Vertreter der Interessen der Arbeiterklasse: 
„Aus den stereotypen Notlagen der ‚kleinen Leute‘ stellen sie (die politischen Vertreter) einen Katalog von Anträgen an die öffentliche Gewalt zusammen“ (S.100).
Die Unzufriedenheit der Proleten findet ihren Ausgangspunkt dagegen in den Notlagen der Klasse. Ihre Interessen fallen ganz prinzipiell nicht mit denen des Staates zusammen. Immer deutet sich in der Artikulation ihrer Unzufriedenheit der Gegensatz zu Staat und Kapital an: die Miete ist nicht bezahlbar, der Lohn zu niedrig, der Arbeitstag so lang, dass eine Reproduktion nicht mehr gut möglich ist, die Kindererziehung zu teuer und zu zeitaufwendig usw. Wenn diese Interessen der kleinen Leute z.B. nach hohen Löhnen und niedrigen Mieten jedoch von ihren demokratisch zugelassenen Parteien und damit gemäß deren Bindung an die Verfassung vorgetragen werden, haben sie eine politisierte, also die mit dem Allgemeinwohl verträgliche Form angenommen: z.B. als Forderungen nach Mietpreisbremse und Mindestlohn. 
Z.B. Mietpreisbremse: Mit der Forderung einer Mietpreisbremse wird verlangt, dass der Staat festlegt, in wie weit und wie schnell die Mieten ansteigen dürfen. Damit gibt man dem Interesse des Vermieters an steigenden Mieten erst einmal Recht.  Er darf Mieten erhöhen. Das dazu gegensätzliche Interesse des Mieters – bezahlbare Wohnung, also niedrige Mieten – kommt darin gar nicht vor. Denn wenn der  Staat das Interesses der Vermieter beschränkt (Mietpreisbremse), dann  dient er nicht dem Interesse der Mieter, sondern hat dafür seinen eigenen Grund, warum er dieser (politisierten) Forderung Recht gibt: Die Beschränkung verdankt sich dem Interesse des Staats, dass die Lohnarbeiter wenigstens irgendwie wohnen können müssen, wenn sie ihren Dienst für die Reichtumsvermehrung erfüllen können sollen. 
Z.B. Mindestlohn: Mit der „politisierten“ Forderung der Arbeiterparteien oder der Gewerkschaften nach einem Mindestlohn verlangen sie allein eine Grenze, wie weit das Kapital die Löhne senken darf. Sie gehen also davon aus, dass permanente Lohnsenkungen ein Mittel des Kapitals ist. Damit geben die Forderer dem Interesse des Kapitals an Senkung der Löhne zur Steigerung der Rentabilität Recht. Von dem Ursprungsinteresse des Lohnarbeiters - „Ich möchte für möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld“ - bleibt nichts als eine Grenze bei der Lohnsenkung, die der Mindestlohn vorgibt. Die darf von dem Kapital nicht unterschritten werden. „Politisiert“ argumentiert wird das damit, dass auch die Parteien der Arbeit am Konkurrenz-Erfolg des Standorts interessiert sein müssen, weil nur der die Arbeitsplätze sichert. Wenn diese Forderung dann mit der Koalitionsregierung Gesetz wird, dann aus dem Interesse des Staats an einem konkurrenzfähigen Standort, zu dem auch gehört, dass staatliche Haushaltsgelder produktiv, also nicht zur  Aufstockung von Niedriglöhne zum Existenzminimum verwendet werden sollen. Staatliches Interesse an der Funktionstüchtigkeit der Arbeiterklasse für die Reichtumsvermehrung zwingt hier die Unternehmen, die bisher 3,50€ gezahlt haben, jetzt 8,50 zu zahlen. Das ist jetzt das Existenzminimum, von dem die Klasse ihr Leben bestreiten können muss, ohne dass der Staat zuzahlt
 
Politisiert taucht das Interesse der Lohnarbeiter an mehr Lohn auch als Forderung mit dem Argument auf, dass mehr Lohn die Kaufkraft stärkt. Für die Lohnerhöhung wird mit dem entgegengesetzten Interesse argumentiert. Die Lohnerhöhung, die höhere Kosten und  damit eine Beschränkung des Gewinns für das Kapital darstellt, soll - so geht die Politisierungslogik -  jedoch kein Schaden, sondern für das Kapitalinteresse nützlich sein: Es steigere seinen Absatz.

Die Leistung der Politisierung der Forderungen der Parteien mit ihrer Subsumtion der Interessen unter das Allgemeinwohl für den Staat besteht darin, dass sie von vorneherein den Staatszweck zum Maßstab nehmen. Damit werden sie staatsverträglich gemacht und zwar von den Antragstellern selbst. Das Ergebnis der Politisierung der Interessen ist, dass alle - wenngleich in sehr unterschiedlicher Qualität - Abstriche machen und mit Kompromissen leben müssen. Alle gesellschaftlich notwendigen Interessen finden im Parlament Anerkennung und müssen sich aneinander relativieren. Jedes Interesse ist allgemein anerkannt, sofern es sich - wie besprochen - am Allgemeinwohl relativiert.

Was heißt das für die Klassen?
Alle Klassenmitglieder müssen also – wenn sie Parteien gründen wollen - ihre Interessen unter das Allgemeinwohl subsumieren, was für die jeweilige Klasse unterschiedlich aussieht: 
Die Lohnarbeitenden haben sich darauf einzustellen, dass sie mit einer permanenten Schädigung zu leben haben. Ihre Revenuequelle soll als Lebensmittel taugen und dafür muss ihr Interesse an einem Einkommen sich am Maßstab kapitalistischer Rentabilität orientieren, der negativ zu ihrem Interesse steht: "Keine Chance ohne Verzicht". 
Die Kapitalisten hingegen müssen einsehen, dass sie einen von ihnen unabhängigen Souverän brauchen, der ihnen Bedingungen für das Funktionieren ihrer Kapitalakkumulation auferlegt (Sicherung des Eigentums, Beschränkung des Arbeitstages, Umweltauflagen, etc.) und dessen Finanzierung sie mit ihren Steuern mittragen müssen.

Emanzipation - doppelt
In vordemokratischen Staaten fiel der private Nutzen des Herrschers und die politische Gewalt in eins, Zweck der Herrschaft war die persönliche Bereicherung der herrschenden feudalen Klasse. Davon hat sich die demokratische Herrschaft emanzipiert. Sie tritt auf als eine Gewalt, die getrennt von jedem Privatinteresse die Gesellschaft einrichtet, organisiert und am Laufen hält. So aufgestellt nimmt sie den Konkurrenzkampf zu anderen Nationen auf, um den Erfolg der Nation weiter voranzubringen. Aus dem Bedürfnis heraus, sich an der Welt zu bereichern, werden alle anderen Sorten von Herrschaft nieder gemacht, wenn diese nicht zur Bereicherung genutzt werden können. (Z.B. wurde der Ostblock bekämpft bis zur Selbstaufgabe.)
Während das Volk in vordemokratischen Staaten dem Willen des Herrschers bzw. der jeweiligen Herren gehorchen musste, hat es sich nun aus persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen und Autoritätsverhältnissen (Leibeigenschaft, Zunftwesen) emanzipiert. Jeder im demokratischen Volk ist eine freie Rechtsperson, darf persönlich zu nichts gezwungen werden: alles Benutzen (Ausbeuten) findet rechtlich einwandfrei freiwillig – in Vertragsform - statt. Alle Bürger werden gleich als Eigentümer gefasst und so auf ein produktives Zusammenwirken der Klassen verpflichtet, das „auf der gewaltsamen Abstraktion von allen Unvereinbarkeiten und Gegensätzen gegründet" ist (101). Und das Volk darf in freien Wahlen und durch die Lizenz zur Parteigründung immer wieder aufs Neue bestätigen, in diesem Verhältnis bleiben zu wollen.


(d) Wie kommt es zu dieser Staatsform?
Mit dem Aufkommen des Bürgertums hat sich die Reichtumsquelle gewandelt, auf die der  feudalabsolutistische Staat bzw. der Adel zugreifen wollte. Da die Mittel des Bürgertums, auf die der Adel zugreifen will, die Basis seiner Machtmittel sind, der Adel also von diesen abhängig ist, kann das Bürgertum die Abgabe seiner Mittel mit Bedingungen verknüpfen, nämlich an der Politik beteiligt zu werden. Darüber (in manchen Staaten erst durch eine blutige Revolution) schafft sich das Bürgertum  die Bedingungen, die es für die Produktion braucht: Eigentumsgesetze und freie Lohnarbeiter. 
Die Arbeitskräfte werden damit ihrer bisherigen Lebensgrundlage (Befreiung aus den überkommenen, nicht funktionellen persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen) beraubt und sind nun auf die Benutzung durch das Kapital angewiesen, werden (zuerst als rechtlose) Lohnarbeiter, als jederzeit auswechselbares Ausbeutungsmaterial den Kapitalisten rücksichtslose ausgeliefert.  Die Folge davon ist proletarisches Elend, Hunger und Tod im Frühkapitalismus (Manchesterkapitalismus). Notgedrungen mussten die Proleten kämpfen, sich gegen die Kapitalistenanordnungen (willkürliche Arbeitszeit, unsicherer Lohn…) gewaltsam wehren, um in den neuen Arbeitsstätten nicht völlig vernutzt zu werden. Damit gerieten sie in Gegensatz zum Staat, der mit seiner Gewalt die Eigentumsordnung schützte, die ersten Arbeiteraufstände zusammenschießen ließ. Erst durch lange Zeit von Kämpfen, in denen sie Rechte zum  Schutz vor der Ruinierung durchs Kapital verlangten, trotzten sie dem Staat - zunächst - nur die Einsicht ab, dass weder kämpfende Arbeiter noch ruinierte Arbeitskräfte etwas zum Reichtum beitragen. Was sie vom Staat des Kapitals erhielten, war jedoch nicht der verlangte Schutz, sondern Vorschriften für das Kapitals: ein begrenzter Arbeitstag oder  regelmäßige Lohnzahlung waren nichts als neue Bedingungen, unter denen das Kapital die Ruinierung fortsetzen konnte. Einige Vertreter der Arbeiterklasse hat das auf die Idee gebracht, dann nur noch für Rechte (etwa die Erlaubnis, sich zu organisieren) zu kämpfen. Sie wollten als Rechtspersonen anerkannt werden, gleiches Wahlrecht erwirken und so ihre Macht als Masse parlamentarisch einbringen - was dem Staat schließlich eingeleuchtet hat, er brauchte eine für die Reichtumsvermehrung funktionale Klasse. „Das haben sie (Arbeiterorganisationen) dann ....schließlich geschafft; unter Anleitung sozialdemokratischer Parteien, die ihr anfängliches Programm eines vollständigen Umsturzes der herrschenden Verhältnisse sehr bald dahingehend revidiert oder klargestellt haben, dass es ihnen dabei nicht auf die Beseitigung der kapitalistischen Klassenverhältnisse ankam, sondern um Mitwirkung an deren Beherrschung und Fortentwicklung im Sinne des Erhalts der nationalen Arbeitskraft ging. Für die Lizenz, in diesem Sinne mitzumachen und sich im Pluralismus der Staatsparteien ihren Platz zu erobern, hat ‚die Linke‘ sich in der angemessenen Weise bedankt und das Ihre getan, die Arbeiterbewegung in eine Wählergemeinde zu verwandeln.“ (101)
(Genaueres dazu im Buch „Das Proletariat“ S.11ff.).   



