Renate Dillmann zur „Gebrauchswertökonomie“
in (1) MG + GSP
1 Kommentar
Von der Homepage von Renate Dillmann [Danke an Mattis für den link, hatte ich bisher tatsächlich
übersehen]:
Frage eines Lesers:
In deinem China-Buch schreibst du auf S. 89, wie die Arbeitszeit in einer rationellen
„Gebrauchswertökonomie“ – welche leider nicht die Programmatik der chinesischen Kommunisten
war – in zweierlei Hinsicht relevant wäre, nämlich erstens in der Produktionsplanung selbst,
zweitens aber auch bezüglich der Verteilung: „Wer sich Konsumwünsche über eine entsprechend
ordentliche Grundversorgung hinaus erfüllen will, hat dafür mit einem Einsatz zu zahlen, der
ebenfalls über die von allen zu leistende (und gegenüber heutigen Verhältnissen deutlich
minimierte) Arbeit hinausgeht.“ Ich kann diese Ausführungen großenteils teilen, habe mir aber mit
dem Aspekt einer an der individuellen Arbeitsleistung bemessenen Konsumtion jede Menge Kritik
eingefangen. Zum einen wird mir dazu vorgehalten, ich würde eine Unersättlichkeit der Menschen
unterstellen, denn ansonsten bräuchte man die individuelle Konsumtion von keinerlei Kriterien
abhängig machen, sondern schlicht und einfach nur befriedigen. Zum anderen wird mir
vorgeworfen, das wäre ja genau so übel wie Lohnarbeit, wenn man sich im Sozialismus eine
erhöhte individuelle Konsumtion durch einen erhöhten eigenen Beitrag für die gesellschaftliche
Produktion verdienen müsse, und die Gebrauchswerte seien insofern dann doch wieder Waren mit
einem zu entrichtenden Preis. Mich würde interessieren, mit welchen Argumenten du auf so eine
Kritik antworten würdest.
Die Antwort von Renate Dillmann:
Mit meinen kurzen Bemerkungen zu einer „Gebrauchswertökonomie“ wollte ich gegen mehrere
Missverständnisse anschreiben: Auf bürgerlicher Seite gegen die Vorstellung, dass eine
kommunistische Planwirtschaft notwendigerweise alles über einen Kamm scheren muss und in ihrer
Gleichmacherei auf individuelle Wünsche keine Rücksicht nehmen kann. Auf linker Seite gegen die
Vorstellung, dass sich mit der Beseitigung von Eigentum, Klassengesellschaft und der dafür nötigen
Staatsgewalt auch so ungefähr alle ärgerlichen Phänomene in Luft auflösen und von heute auf
morgen Friede, Freude und Eierkuchen herrschen. Letzteres ist eine Vorstellung, die bspw. in GSPKreisen vorkommt und vielleicht etwas damit zu tun hat, dass man sich dort weigert, über die Frage
der Übergangsgesellschaft im Hier und Jetzt nachzudenken, wo diese Frage doch keineswegs
anstehe. Das stimmt ja bedauerlicherweise, ist aber m.E. nach kein schlüssiger Grund dafür, sich
solche Gedanken einfach zu verbieten. Auch das oft vorgetragene Argument, dass sich aus der
Kritik der bürgerlichen Gesellschaft bereits genügend klar „ergibt“, was demgegenüber eine
sozialistische auszeichnen würde, so dass man sich darüber gar nicht mehr äußern müsse, finde ich
nicht logisch. Denn dann ließe sich ja auch festhalten, dass die Bestimmungen einer sozialistischen
Gesellschaft im Umkehrschluss deutlich machen, welche Kritik an der jetzigen ihr zugrunde
liegen…
Wie auch immer – das Thema ist eigentlich wirklich interessant und wert, dass es einmal
ausführlicher behandelt wird. In meinem China-Buch habe ich ja lediglich einige ziemlich dürre
Andeutungen dazu gemacht. Jetzt aber zu deinen Fragen und was ich dazu sagen würde.

Zum „unersättlichen Menschen“ würde ich sagen, dass Menschen ja viel wollen können, aber wohl
kaum „unendlich“ viel. Das ist ein Konstrukt der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre, das eine
gegenüberstehende „Knappheit“ der Güter konstatiert. Ja klar, wenn die Menschen so beschaffen
sind, dass sie nie zufrieden sind, dann sind die Güter – egal, wie viel produziert werden – eben
immer zu wenig. Aus diesem zielstrebig erdachten Dilemma wird dann eine Welt der Konkurrenz,
der Preise und alles mögliche andere gerechtfertigt. Dieser Gedanke ist also in sich verkehrt.
Umgekehrt ist es aber auch gar nicht der Zweck einer kommunistischen Gesellschaft, jedem jedes
(irgendwie nur denkbare) Bedürfnis zu erfüllen. Sondern es ist ihr Zweck, dass die Mitglieder dieser
Gesellschaft sich die wesentlichen Probleme vom Hals schaffen, die ihnen eine auf Eigentum
beruhende Ökonomie einbrockt. „Eine ordentliche Grundversorgung“ ist in diesem Zusammenhang
also etwas ganz anderes als das Existenzminimum unter Hartz-IV-Bedingungen: Mit möglichst
geringem Arbeitsaufkommen (so in der Größenordnung von 3 – 4 Arbeitsstunden pro Tag) das zu
erhalten, wovon sich schon gut und schön leben lässt:
• Lebensmittel, die den Namen verdienen
• ein gutes Gesundheitswesen, auf dessen Auskünfte und Behandlung sich die Leute verlassen
können
• eine Bildung, die die Teilnehmer der sozialistischen Gesellschaft befähigt, selbst und bewusst über
ihre Verhältnisse zu entscheiden
• Kooperation statt Konkurrenz, sichere Lebensverhältnisse statt den ewig unsicheren und rastlos
umgewälzten kapitalistischen usw. usf.
Anzumerken wäre auch, dass die Bedürfnisse, die Menschen entwickeln, natürlich auch sehr
weitgehend Produkt der Verhältnisse sind, unter denen sie leben. Damit meine ich nicht nur, dass
der Kapitalismus viele idiotische Bedürfnisse erzeugt, um daran verdienen zu können. Sondern ich
denke auch an Beispiele der Art, dass ein anders organisiertes Arbeitsleben, das die Menschen nicht
in eine solche Hetze stürzt wie ihr bisheriges Erwerbsleben, ergänzt um für alle nutzbare und gut
ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel (bis hin zum Fahrrad- und Carsharing in den Städten) den
Stellenwert eines eigenen Autos ziemlich herabsetzen würde.
Über die genannte Grundversorgung, die allen Mitgliedern dieser Gesellschaft zukommt, hinaus
sollte sich die sozialistische Gesellschaft bewusst sein, dass es individuelle Unterschiede und
Gegensätze in den Vorstellungen von Bedarf, Produktion, Arbeits- und Freizeit gibt, und dafür
geeignete Formen der Auseinandersetzung bzw. Wahlmöglichkeiten zwischen Zeit und Konsum
entwickeln. Das gegen das weit verbreitete bürgerliche Vorurteil, eine Planwirtschaft müsse
notwendigerweise alle Bedürfnisse über einen gleichmacherischen Kamm scheren. Individuelle
Unterschiede bezüglich Konsum und Arbeitszeit (der eine will gerne diverse Sachen haben und
nutzen, der andere lässt es lieber ruhig angehen) können und sollen in einer geplanten Wirtschaft
durchaus zum Zug kommen, ohne dass das den gemeinsamen Zweck: eine Produktion zu
organisieren, die möglichst wenig Gegensätze zwischen den Produzenten schafft und möglichst
viele zufrieden stellt, aushebelt.
Von linker Seite wird sich oft nach einer ganz anderen Seite hin übertreibend vorgestellt, dass eine
solche Gesellschaft einfach alles im Überfluss hat, man sich nur etwas wünschen muss und gleich
alles haben kann – eine genau so abstrakte und weltfremde Konstruktion wie die Vorstellung eines
Nimmersatt-Menschen. Und eine ziemlich kindische Ausmalung dessen, wie schön es ist, wenn nur
der Kapitalismus mit seinen Gegensätzen weg ist. Die Aufhebung von Eigentum und bürgerlicher

Staatsgewalt schafft viele, aber noch lange nicht alle praktischen Probleme von Arbeitszeit und
Konsum aus der Welt – und es wird sicher (und gerade dann!) einiges an unterschiedlichen und
gegensätzlichen Vorstellungen dazu zu diskutieren und zu entscheiden geben. Nur einige Beispiele:
• Eine Lebensmittel-Produktion zu organisieren, die weniger giftig ist und wohlschmeckende
Resultate erzeugt, ist im Vergleich zur kapitalistischen Landwirtschaft vermutlich erheblich
arbeitsintensiver – da stellt sich für eine solche Gesellschaft die Frage, welche Option sie da
bevorzugt (möglicherweise einen länger andauernden Übergang).
• Es gibt weltweit viel Armut und Unterentwicklung, für deren Beseitigung eine solche Gesellschaft
vielleicht nach ihren Möglichkeiten einstehen will – in dieser Frage müssen die
Gesellschaftsmitglieder entscheiden, wie viel Reichtum (und damit Arbeit) sie für ein solches Ziel
einsetzen wollen.
• Zeit- und ressourcenschonendes Produzieren ist eine Zweckbestimmung, die im Rahmen einer
Gebrauchswertökonomie vernünftig ist, aber in einem wahrscheinlich nie aufzuhebenden Gegensatz
zur puren Überfluss-Produktion steht. Usw. usf.
Da gibt es also einiges an widersprüchlichen Überlegungen – gesamtgesellschaftlich wie
individuell. Und es wird eine erste Leistung der sozialistischen Gesellschaft sein, dass ihre
Mitglieder über diese Fragen überhaupt gemeinsam und bewusst entscheiden (und diese Frage
nicht, wie im Kapitalismus „hinter dem Rücken“ derer, die den Reichtum der Gesellschaft
herstellen, durch den Sachzwang des Wert entschieden wird).
Dazu ein Blick zurück auf die jetzige Gesellschaft. In der sind all diese Dinge praktisch
entschieden – und zwar durch die Macht des Geldes. Die Geldbesitzer entscheiden darüber,
was hier produziert wird (weil es sich lohnt) und wie viele Menschen hier wie lange und zu
welchen Bedingungen arbeiten müssen/dürfen (weil es sich lohnt). (????? Der Besitz an Geld
und die Verfügung über die Produktionsmittel. R.S.)Mit diesen Berechnungen entscheiden sie
letztlich auch darüber, was sich ein normaler Sterblicher hier leisten kann (weil er so und so viel
Geld verdient hat), wie viel Dreck er dafür zu schlucken und anzuziehen hat und wie viel Armut in
den kapitalistischen Ländern und auf der ganzen Welt herrscht. Der Zwang zur Lohnarbeit und
seine Folgen für die Lebenszeit, über die jeder verfügt, bzw. den Anteil am Reichtum, den er sich
damit erwirbt, ist also etwas sehr verschiedenes von dem, was ich als Prinzip einer sozialistischen
Gesellschaft erläutert habe. Da solltest du deinen Diskussionspartnern durchaus einmal den Vorwurf
machen, dass sie von dieser bürgerlichen Gesellschaft nicht allzu viel verstanden haben, wenn sie
das für annähernd dasselbe halten.
Also weder unersättlicher Mensch noch Neuauflage eines Arbeitszwangs. Sondern nur die –
gegenüber einer kommunistischen Paradiesvorstellung, wo von heute auf morgen alles in Butter ist,
so dass man keine Einschränkungen und keine Streitereien mehr kennt, – relativ nüchterne
Überlegung, dass es so ideal nicht sein wird und es eine Reihe von individuellen und
gesellschaftlichen Feldern geben wird, in denen die Menschen ganz praktisch verschiedenes wollen.
Arbeitszeit gegen Konsum zu verrechnen, mit anderen Worten: die Individuen im Rahmen einer
gesamtgesellschaftlichen Planung in Teilbereichen selbst über das Verhältnis von Aufwand und
Ertrag entscheiden zu lassen, das sie für sich wollen, wäre da meines Erachtens nach eine durchaus
denkbare Lösung.
http://neoprene.blogsport.de/

