
 27. Oktober 2009 um 13:53 Uhr Edit

@TaP

Und was soll das eigentlich heißen: „Wenn für hier und jetzt nichts geht [?!, TaP], wird die Produktion eines
Gebrauchsgegenstands für später aufgehoben.“ Wenn niemandE Bock zum Arbeiten hat, warten wir doch
einfach mal ab, bis es es die ersten Hungertoten gibt?!

1)TaP, lern doch mal auf Kommentare, mit Bezug auf vorgebrachte Zitate von mir, zu antworten. Was ich meine bezieht
sich darauf dass die Produzenten im Kommunismus selbst darüber entscheiden müssen in welchem Umfang sie die
Produktion von Gebrauchsgegenständen vorantreiben möchten. Wenn der gegebene Stand der Produktivkräfte nur einen
beschränkten Produktionsumfang an Konsumtionsartikel möglich macht, muss die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse
notwendigerweise, dem auf Masse bezogenen, sowie zeitlich beschränkten Produktionshorizont an nötigen
Gebrauchsgegenständen, entsprechend auf sich warten lassen. Hochentwickelte Industrien werden darüber hinaus
darüber zu entscheiden haben inwiefern sie, den noch voranzutreibenden, technologischen Fortschritt benutzen möchten
um 1)möglichst die Arbeitszeit zu verkürzen oder b) den gegeben Produktionsumfang noch zu erweitern.

In Afrika müssten dagegen noch massiv Fabriken und Produktionsanlagen aufgebaut werden um das Nötigste zu
produzieren, da denen Industrialisierung noch völlig abgeht. Übrigens, im Kapitalismus, deswegen weil die (meisten)
Staaten in Afrika Verlierer der Weltmarktkonkurrenz sind. Weswegen sich lohnende Geschäftemacherei, über Verkauf
von Konsumtionsartikel an (noch hungernde), potentielle Geschäftskunden in Afrika, nicht in die Gänge kommt. Dort
existiert ein riesiger Bedarf an Konsumtionsartikel, den Leuten in Afrika fehlt nämlich oft selbst das Nötigste zum
Überleben. Deren marktgängige Befriedigung der Bedürfnisse unterbleibt jedoch weitgehend weil aus der Befriedigung
derer Bedürfnisse kein lohnendes Geschäft, über den Verkauf von Konsumtionsartikel an potentielle Geschäftskunden,
zu entnehmen ist. Den potentiellen Geschäftskunden in Afrika fehlt nämlich, Zwecks Aneignung von Konsumtionsartikel
durch potentielle Geschäftskunden, das notwendige Kleingeld.

2) Der Kommunismus, den ich mir vorstelle, wird aufgrund einer proletarischen Revolution stattfinden. Die Einzelwillen
sind sich dabei nicht wechselseitig Schranke, wie im Kapitalismus. Die Einzelwillen im Kommunismus werden, jeder für
sich, vernünftig geplanter Bestandteil eines Gesamtwillens sein. Wenn die Leute diese Wirtschaftsweise nicht wollen,
werden sie, folgerichtig, auch nicht den Kommunismus einrichten können. Ein ganz banales Gedankenexperiment. Die
Lösung der (kommunistischen) Aufgabe ergibst sich also bloß aus den bereits sachlich vorgebeben Verhältnissen, die im
Kapitalismus bereitgestellt werden.

Im letzten Kommentar habe ich dargestellt wie ich mir Zweck und Funktionsweise des Kapitalismus vorstelle Du bist
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Im letzten Kommentar habe ich dargestellt wie ich mir Zweck und Funktionsweise des Kapitalismus vorstelle. Du bist
(wieder mal) mit keinem Wort auf meine Argumente eingegangen. Als Antwort auf meinen Kommentar kann ich
jedenfalls dein problembewusstes Rumgestochere nicht akzeptieren. Wenn du behauptest dass die Leute im Sozialismus
bloß faul auf der Haut liegen würden, weswegen sich noch extra gezwungen werden müssten, die für das Überleben der
Leute nötigen Gebrauchsgegenstände zu produzieren, projizierst du Vorstellungen, und Vorurteile gegenüber
bürgerlichen Individuen, die du dir ihnen gegenüber irgendwann mal hast aneignen können, auf den Kommunismus. Der
Kommunismus ist eine Produktionsweise und kein Arbeitslager. Deine Vorstellungen sind keine absoluten Wahrheiten
sondern Gedankenprodukte über den Kommunismus (den du dir z.B. durch pluralistische Diskurse im bürgerlichen
Wissenschaftsbetrieb irgendwann hast aneignen können).

Abgesehen davon bist du ein Lügner, denn ich habe auf deine, und Maxis  ́Entgegnungen, längst geantwortet. Ohne dass
du, oder Maxi, oder jemand Anderer, jemals darauf reagiert hätten.

  27. Oktober 2009 um 16:20 Uhr Edit

Das ist allles so naiver Bullshit. Keine Ahnung von wem das kam, aber irgendjemand hat z.B. vom „Konsensprinzip“
geschwafelt, das „im Kommunismus“ herrschen sollte. Mal abgesehen vom unlösbaren Problem, wie sich 6 Milliarden
Leute über irgendetwas so zeitnah verständigen wollen, dass die Produktion lebenswichtiger Güter nicht ins stocken
kommt: wieso soll es „im Kommunismus“ keine Interessengegensätze geben? Wieso sind plötzlich alle Menschen
übervernünftig und denken gleichzeitig nur noch an die Interessen aller anderen? Wie soll eine einzelne Person
überhaupt die Interessen aller 6 Milliarden anderen kennen und richtig einschätzen? Wieso gibt es nie Probleme eien
Konsens zu finden? Ganz einfach, weil die Weltbevölkerung von den PhantastInnen hier nicht als unzählige Individuen,
sondern als Konstrukt „die Leute“ betrachtet wird, das als rein rational und trtozdem ultra-emphatisch handelndes
Subjekt in Sekundenbruchteilen ausschließlich „richtige“ Entscheidungen fällt. Solche Simplifizierungen sind einerseits
Ausdruck interessierter Denkfaulheit, anderseits natürlich emotional begründete Idealisierung. Interessanter wäre – wenn
schon über „den Kommunismus“ gequatscht wird – wie Verständigung, Interessenausgleich, Planung usw. tatsächlich
ausgestaltet werden müssen. Aber das wäre wohl für viele zu komplex und würde primitive Idealisierung erschweren.

Und konkreter, damits auch jeder versteht: Schon in der Planung gibts Probleme, weil manche Leute lieber weniger
arbeiten, und dafür auf manche Güter (z.B. Koks & Pillen) verzichten wollen. Andere wollen lieber jeden Tag koksen
und Pillen schlucken, und fordern dafür längere Arbeitszeiten. Irgendjemand wird zurück stecken müssen. Natürlich
gibts noch krassere Beispiele, z.B. wirds auch weiter Leute geben, die keinen Bock drauf haben, kranke, alte und
behinderte Menschen durchzufüttern, und statt dessen lieber weniger arbeiten oder mehr konsumieren möchten. Da
manche Gruppen ihre Interessen nicht selbst artikulieren können, kann es da sogar zum gesellschaftliche Konsens
kommen, die „Unproduktiven“ sterben zu lassen. Wie sieht in so einem Fall die Sicherung gegen so einen Plan aus?
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Dann die Geschichte mit dem Geld: es ist halt ein einfacher Steuerungsmechanismus, um zu verhindern, dass Einzelne
mehr als den im Plan zugedachten Anteil der Ressourcen und Arbeitskraft verknuspern. Ohne jede Sicherung reicht ein
einziger böswilliger Mensch (der z.B. alle Medikamente einsackt um sie gegen Frohndienste und Güter zu tauschen) um
unzählige Todesfälle zu verursachen. Sicherungen jenseits von Geld sind kaum humaner, letzten Endes laufen alle
Sicherungsmaßnahmen auf die Existenz bewaffneter Überwacher raus, die mit Gewalt die Einhaltung der Zuteilung
erzwingen. Ziel kann also nur sein, das Maß an Gewalt und Überwachung so gering wie möglich zu halten. Idealisierter
Blödsinn, der davon ausgeht, „im Kommunismus“ würde niemand absichtlich oder unabsichtlich mehr Ressourcen und
Arbeitskraft verknuspern als geplant, deshalb sei Überwachung und Gewalt gänzlich überflüssig, dienen der Sache
überhaupt nicht. Zumindest würde ich dann gern Argumente dafür hören, statt einfach „es wird so sein“-Postulate.

  27. Oktober 2009 um 17:45 Uhr Edit

„Natürlich gibts noch krassere Beispiele, z.B. wirds auch weiter Leute geben, die keinen Bock drauf haben, kranke, alte
und behinderte Menschen durchzufüttern, und statt dessen lieber weniger arbeiten oder mehr konsumieren möchten.“

Da hat jemand keine Lust zu arbeiten, will lieber konsumieren (Was denn sonst?!) und muss sich anhören, dass solch
liederliche Arbeitsmoral die Alten und Behinderten benachteiligt. Warum soll denn die Selbstverständlichkeit, dass
Menschen alt oder krank werden zu deren Nachteil organisiert werden? Das ist mindestens unterstellt.

Klar, wenn man sich so ein Szenario zurechtlegt und die Konkurrenz, das Hauen und Stechen des Kapitalismus, in die
Menschennatur verlegt (zu faul andere durchzufüttern in einer PLANwirtschaft!!!), dann müssen für DIESE „Revo“ wohl
auch Alte und Schwache büßen – aber wer will denn euren Kommunismus mit Konkurrenzoption?!

„Steuerungsmechanismus, um zu verhindern, dass Einzelne mehr als den im Plan zugedachten Anteil der Ressourcen
und Arbeitskraft verknuspern“

Der Revi-Standpunkt in Reinform: Eine konstruktive Geld-Kritik, die den Kapitalismus als Schranke für
PLANVOLLERE Ausbeutung missversteht. (s.o.) Für die Revis beginnt Kapitalismuskritik schon mit dem ersten
angeblich heilvollen Eingreifen des Staates, der mit seiner Geldhoheit bloß Ressourcen „verteile“ und der „Anarchie des
Marktes“ entgegenwirke.

Nichts davon ist wahr: Geldwirtschaft planen zu wollen ist eine Absurdität und Geld ist schon gleich gar kein
Steuerungsinstrument – und Geld als Ressourcenkontrolle ist eine Einrichtung, die sich längst von Produktion für
Bedürfnisbefriedigung verabschiedet hat. Der Generalverdacht, dass einzelne sich nicht an den Plan halten könnten,
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Bedürfnisbefriedigung verabschiedet hat. Der Generalverdacht, dass einzelne sich nicht an den Plan halten könnten,
dient als Titel exakt die Geldwirtschaft einzuführen, deren unangenehme Wirkungen hier überall diskutiert werden.

„Sicherungen jenseits von Geld sind kaum humaner“

Als wäre ausgerechnet Geld so etwas wie ein humanistischer Rettungsanker, den man LEIDER bräuchte. Heuchelei ist
das ! Was soll das Scheiß-Geld denn „sichern“? Alte und Kranke wurden und werden mittels Geldwirtschaft um die
Ecke gebracht – DAS ist Geld, ein Mittel zur Ausbeutung, ob staatlich oder privatwirtschaftlich. Für etwas anderes ist
Geld unbrauchbar!

  27. Oktober 2009 um 18:27 Uhr Edit

@ Murx

Ich habe gar nicht behauptet dass alle Menschen auf dieser Erde Kommunisten sind. Was ich probiere ist eine sachliche,
und möglichst korrekte, Aussage über den Kapitalismus zu treffen.

Im Kapitalismus wird die sachliche Anhängigkeit der Produzenten untereinander jedenfalls als Erpressungsmittel der
Eigentümer gegeneinander (Kapitalisten, Lohnarbeiter usw.) instrumentalisiert. Die Einzelwillen sind sich wechselseitig
Schranke und nicht positiv aufeinander bezogen, als vernünftig geplanter Bestandteil eines Gesamtwillens (historisch hat
sich entwickelt das sich die Leute wechselseitig als Produzenten benötigen, und benötigen wollen).

Auf Gebrauchswerte wird, über die exklusive Zugriffsmacht Geld, ausschließlich verfügt. Das geht in der kapitalistischen
Wirtschaftsweise soweit dass über absolute Durchsetzung dieses Prinzips einzelne Willen über Produktionsmittel
monopolisiert verfügen, und entsprechend sich leisten können Andere für die Vermehrung, der in ihrem Besitz sich
befindenden Reichtumsquellen und Produktionsmittel, des Geldes, für sich arbeiten zu lassen. Der Produzent und
Besitzer der Ware Arbeitskraft ist deswegen vom gesellschaftlich produzierten Reichtum, und dessen Vermehrung,
prinzipiell ausgeschlossen.

Die Vermehrung des Geldes ist im Kapitalismus Selbstzweck, um dessen Aneignung konkurrieren Kapitalisten
gegeneinander. Gebrauchswertproduktion ist Erpressungsmittel und eine bloße Voraussetzung für diesen Zweck.

Also nix davon ich bzw. „wir“ würden den Willen den Leuten, wie er wirklich ist, als Wille der Eigentümer zum
Eigentum, nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, so ist es. Ich möchte den Willen den Leute, nämlich als Eigentümer
ausschließlich über sachliche Reichtumsvoraussetzungen verfügen zu wollen, erklären. Nur über diese Erklärung wird
der Wille zum Eigentum von mir kritisiert
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der Wille zum Eigentum von mir kritisiert.

Und konkreter, damits auch jeder versteht: Schon in der Planung gibts Probleme, weil manche Leute lieber
weniger arbeiten, und dafür auf manche Güter (z.B. Koks & Pillen) verzichten wollen. Andere wollen lieber
jeden Tag koksen und Pillen schlucken, und fordern dafür längere Arbeitszeiten.

Auch der Einwand hat sich längst erledigt.

star warsWas ich meine bezieht sich darauf dass die Produzenten im Kommunismus selbst darüber
entscheiden müssen in welchem Umfang sie die Produktion von Gebrauchsgegenständen vorantreiben
möchten. Wenn der gegebene Stand der Produktivkräfte nur einen beschränkten Produktionsumfang an
Konsumtionsartikel möglich macht, muss die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse notwendigerweise, dem auf
Masse bezogenen, sowie zeitlich beschränkten Produktionshorizont an nötigen Gebrauchsgegenständen,
entsprechend auf sich warten lassen. Hochentwickelte Industrien werden darüber hinaus darüber zu
entscheiden haben inwiefern sie, den noch voranzutreibenden, technologischen Fortschritt benutzen möchten
um 1)möglichst die Arbeitszeit zu verkürzen oder b) den gegeben Produktionsumfang noch zu erweitern.

Klar wenn du lieber als Eigentümer unterwegs sein willst, musst sich der Einzelwille nicht als Bestandteil eines
vernünftig geplanten Gesamtwillens herrichten lassen. Im Gegenteil, der Einzelwille eines Eigentümers steht in einem
prinzipiell organisierten, bzw. organisierbaren ,Interessensgegensatz zu allen anderen Einzelwillen, der Eigentümer.
Folgerichtig konkurrieren Eigentümer um die Aneignung sachliche Reichtumsvoraussetzungen gegeneinander
(Bildungsmarkt, Karrieremarkt, usw.), die prinzipiell nur knapp (wegen des vorherrschenden Zwecks der Kapital- bzw.
Geldvermehrung) zur Verfügung stehen können. Mein Resümee fällt dementsprechend so aus, dass „Probleme“
sachgerechter Verteilung von Reichtumsquellen im Kommunismus (Konsumtionsartikel, deren Masse und Vielfalt) mir
wesentlich angenehmer auffielen, als eine prinzipielle Auseinandersetzung organisierter Armut im Kapitalismus.

  27. Oktober 2009 um 18:54 Uhr Edit

„Also nix davon ich bzw. „wir“ würden den Willen den Leuten, wie er wirklich ist, als Wille der Eigentümer zum
Eigentum, nicht zur Kenntnis nehmen.“

„Klar wenn du lieber als Eigentümer unterwegs sein willst“

Einfach nur armseelig. Beleg mal irgendwas davon anhand meiner Ausführungen. Keine Ahnung, was du dir hier für
einen imaginierten Gegner zusammen basteln musst, um deine Argumentfreiheit mit Ressentiments unterfüttern zu
können
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können.

  27. Oktober 2009 um 18:55 Uhr Edit

An der Stelle vielleicht noch mal ein paar grundlegende Gedanken über die (bürgerliche) Staatsgewalt. Gewalt kein
immer nur Mittel sein, der zwischen zwei oder mehreren Willensinhalten, die gegensätzlich aufeinander bezogen sind,
regulierend, also doch wohl gewaltsam in Erscheinung treten muss. Der Willensinhalt eines Privateigentümers äußert
sich in der bürgerlichen Gesellschaf darüber dass er exklusiv über sachliche Reichtumsquellen verfügen,
dementsprechend alle anderen Privateigentümer über die exklusive Verfügung seines Eigentums, ausschließen möchte.
Auf Grundlage dieses Willens, gegen andere Privateigentümer konkurrieren zu wollen, benötigen sie alle gemeinsam (die
Eigentümerklassen) eine, sich sowohl gegen die einzelnen Privatinteressen gerichtete, als auch die eigenen
Privatinteressen beschränkende, (damit sie auf der Grundlage das Privateigentum betätigt dürfen) Gewalt. Diese, gegen
ALLE Privatinteressen sich verselbständigte Gewalt, die Staatsgewalt, schützt, überwacht, und wenn nötig, setzt den
Konkurrenzmechanismus gegen Störenfriede aller Art, durch.

Der Wille eines Privateigentümers nimmt also gerne, wenn auch unter Vorbehalt, in Kauf einer Gewalt zuzustimmen, die
seine Verfügungsansprüche beschränkt, wenn alle anderen Privateigentümer durch die Staatsgewalt ebenfalls darauf
verpflichtet werden, die vorgegebenen, exklusive Verkehrsformen unter den Privateigentümern untereinander
anzuerkennen.

Im Kommunismus, wo der Einzelwille Bestandteil eines geplanten Gesamtwillens sein will, braucht es kein
Gewaltmonopol um ihn von illegalen Übergriffen anderer Eigentümer zu schützen. Der Einzelwille konkurriert nicht um
den Zugriff auf sachliche Reichtumsvoraussetzungen, gegen den Einzelwillen anderer Eigentümer. Der Einzelwille im
Kommunismus bringt einen Leistungsbeitrag, muss sich entsprechend praktisch relativieren, damit der Gesamtplan einer
geplanten Bedarfsproduktion möglichst reibungslos in die Praxis umgesetzt werden kann.

  27. Oktober 2009 um 20:48 Uhr Edit

„Beleg mal irgendwas“

ICH hab jede Menge belegt … 

  27. Oktober 2009 um 20:50 Uhr Edit

Dass es noch armseeliger geht, zeigt dann Anja. Außer moralinsauren Unterstellungen einfach kein Inhalt. Argumente
h b i h l di d G üb i f h i i i L b l ( R i S d k “) b il d f
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haben sich erledigt, wenn man den Gegenüber einfach mit einem negativen Label („Revi-Standpunkt“) aburteilt und auf
die Ressentiments der Meute gegen das Label hofft. Fehlt nur noch der „Stalin“ 

  27. Oktober 2009 um 21:03 Uhr Edit

@all: ich hab grad ewig viel geschrieben, dann den Comment abgesendet; danach auf „Bearbeiten“ geklickt. Auf ging so
eine komische Wordpress-Anmeldung. Nachdem ich im Browser auf „zurück“ geklickt hab, war der Comment wieder
weg… Gibts da irgend eine Möglichkeit, den wieder herzustellen?

  27. Oktober 2009 um 21:09 Uhr Edit

Nein, ich werde mich nicht auf Maxis und Deine Schummelei einlassen. Die lebt nämlich nur davon, dass ihr unterstellt,
dass Leute eine Revolution gegen den Kapitalismus machen, WEIL dort nicht für die Bedürfnisbefriedigung produziert
wird (ansonsten stellt sich nämlich die Frage nach dem Übergang zum Kommunismus gar nicht), aber dann den ZWECK
der Bedürfnisbefriedigung, für die halt die für diese notwendige Produktion von ihnen zu verrichten ist, gar nicht hätten.
Weswegen IHR (wieso sollten die Euch überhaupt in die Machtposition dafür lassen, wenn die angeblich ein ganz
anderes Interesse als Ihr haben?) Euch – und als Pseudoeinwand star wars, lahma, Anja und mir – die blöde Frage
aufmacht, wie man sie dazu zwingen kann. Mag ja sein, dass es DAFÜR nur direkten Zwang oder (ebenfalls eine
Gewaltfrage) stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse als Antworten gibt. Nur sind eben beide Antworten
verkehrt, weil schon die Frage verkehrt ist. Und um das zu beweisen, muss man auch nicht einen (Übergang zum)
Kommunismus auspinseln, um die Diskussion auf die spekulative Ebene zu verlagern, ob der „realistisch“ ist oder nicht.
Dazu reicht eine Kritik Deiner/ Eurer Implikationen völlig aus, welche hier ausführlich betrieben wurde und zu der Du
Dich mit keinem Wort geäußert hast.

Siehst Du es nicht langsam mal ein, dass Du mit Deinen Diskussionstricks hier nicht durchkommst?

  27. Oktober 2009 um 21:15 Uhr Edit

weil es ihnen stinkt

was denn?

  27. Oktober 2009 um 21:21 Uhr Edit

Murx, von dir kam bis jetzt kein Gegenargument und erst recht hast du bis jetzt nicht den Beweis erbracht, dass Geld
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notwendig ist.

Spare dir deine Beleidigungen.

  27. Oktober 2009 um 21:37 Uhr Edit

Och komm, Murx, wenn da jetzt nur eine Beschimpfung stehen würde – wie bei dir jetzt – aber die Argumente und
Belege gegen Revisionismus sind doch diskussionsfähig.

  27. Oktober 2009 um 21:37 Uhr Edit

Also, bei soviel vorgeschütztem oder tatsächlichem Unverstand muß ich ja doch noch mal was sagen:

Geld ist vielleicht nicht OMNIHISTORISCH notwendig, vielleicht läßt es sich im Kommunismus problemlos abschaffen
(aber auch da habe ich Zweifel).

Im Sozialismus, der Übergangszeit nach einer antikapitalistischen Revolution (die die Leute auch nicht machen werden
[falls sie sie denn überhaupt machen], weil sie schon das ideale ‚wert-‘, ‚geld-‘ oder sonstwas –‘kritische‘ Bewußtsein
haben, sondern weil es ihnen stinkt), gibt es nur eine bekannte Alternative zum Geld und das ist die von Maxi genannte:

„Außer natürlich, Individuen wird nicht selbst überlassen, über ihre Bedürfnisse zu entscheiden, und man setzt statt
dessen auf Zuteilung und Rationierung.“

Wenn Ihr meint es gäbe eine dritte Möglichkeit, solltet Ihr sie einfach mal benennen und erklären wie sie Eures
Erachtens funktioniert.

  27. Oktober 2009 um 21:48 Uhr Edit

„Da hat jemand keine Lust zu arbeiten, will lieber konsumieren (Was denn sonst?!)“

Soll mir das jetzt unterstellen, ich hätte irgendwo Arbeit gelobt oder ihr den Vorzug über Konsum gegeben? Arm!

„dass solch liederliche Arbeitsmoral die Alten und Behinderten benachteiligt.“

Wirklich primitiv, nichts davon steht im Text.
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„Warum soll denn die Selbstverständlichkeit, dass Menschen alt oder krank werden zu deren Nachteil organisiert
werden? Das ist mindestens unterstellt.“

Warum und wie mit kranken, alten und behinderten Menschen umgegangen wird, steht keineswegs fest. Genau darum
geht es ja: das muss in irgendeiner Form ausgehandelt werden. Und in dieser Frage kann und wird es wie in jeder anderen
unterschiedliche Standpunkte geben. Es gibt unedlich viele Streitpunkte, wie und wofür im Plan Arbeitskraft und
Ressourcen eingesetzt werden sollen. Solche Fragen damit zu beantworten, dass man darüber nicht nachdenken weil,
weil sich das schon von selbst zum Wohle aller regeln wird, ist mehr als nur naiv. es gibt kein „Wohl aller“, auch nicht
„im Kommnismus“. Und selbstverständlich kann es auch da Leute geben, die lieber weniger arbeiten und dafür Kranke
verrecken lassen. Die Frage war, wie man dagegen Sicherungen einbauen kann. Antwort? Dumpfe Parolen ohne
Argument.

„Klar, wenn man sich so ein Szenario zurechtlegt und die Konkurrenz, das Hauen und Stechen des Kapitalismus, in die
Menschennatur verlegt (zu faul andere durchzufüttern in einer PLANwirtschaft!!!), dann müssen für DIESE „Revo“ wohl
auch Alte und Schwache büßen – aber wer will denn euren Kommunismus mit Konkurrenzoption?!“

Dafür gibts keinerlei Hinweise in meinem Kommentar, einfach nur argumentlose Raserei.

„Nichts davon ist wahr: Geldwirtschaft planen zu wollen ist eine Absurdität und Geld ist schon gleich gar kein
Steuerungsinstrument – und Geld als Ressourcenkontrolle ist eine Einrichtung, die sich längst von Produktion für
Bedürfnisbefriedigung verabschiedet hat. Der Generalverdacht, dass einzelne sich nicht an den Plan halten könnten,
dient als Titel exakt die Geldwirtschaft einzuführen, deren unangenehme Wirkungen hier überall diskutiert werden.“

Als ob das Wort „Absurdität“ ein Argument ersetzen würde…

„Der Generalverdacht, dass einzelne sich nicht an den Plan halten könnten“

Tatsächlich würd ich weiter gehen und sagen: niemand kann sich exakt an die Verknusperungsquote von Arbeitskraft und
Ressourcen halten. Da steckt nicht nur der „böse“ Wille, mangelnde Selbstdisziplin, psychische Erkrankungen,
Fehlplanung, unvorhersehbare Lebensereignisse, mangelndes Vertrauen in die Stabilität des Kommunismus, schlichtes
Verschätzen von Einzelnen dahinter, sondern die Quoten von Millionen Gütern und Leistungen im Kopf zu behalten
und ständig korrekt den eigenen Verbrauch abzuschätzen ist selbstverständlich unmöglich. Sich dann nach deiner Manier
hinzustellen und den Gedanken zu skandalisieren, dass einzelne auch mal einen abweichenden Willen haben könnten,
und sich schlicht bereichern wollen, ist doch absurd. Moralgeseiere á la „Im Kommunismus verhalten sich alle immer
richtig (so wie Anja sich das vorstellt) und wer das bezweifelt ist kein richtiger Kommunist!“ sind doch wirklich albern
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richtig (so wie Anja sich das vorstellt), und wer das bezweifelt ist kein richtiger Kommunist!  sind doch wirklich albern.
Klar wird im Kommunismus auch geklaut, gelogen und nicht jeder freundlich gegrüßt. Das sind doch keine Phänomene
die auf den Kapitalismus beschränkt und erst mit ihm aufgetaucht sind. Dass dann halt die Güterausgabestelle statt einem
Eigentümer beklaut wird, ist doch kein Grund dafür einen anderen Begriff zu erfinden. Wenn die geplanten Güter zu früh
aufgebraucht sind, gibts trotzdem Probleme.

„Als wäre ausgerechnet Geld so etwas wie ein humanistischer Rettungsanker, den man LEIDER bräuchte.“

Steht nirgends.

„Heuchelei ist das !“

Oh, wie empörend! Erst unterschieben, dann Unmoral skandalisieren. Wirklich eine rhetorische Glanzleistung!

„Alte und Kranke wurden und werden mittels Geldwirtschaft um die Ecke gebracht – DAS ist Geld, ein Mittel zur
Ausbeutung, ob staatlich oder privatwirtschaftlich. Für etwas anderes ist Geld unbrauchbar!“

Ein wirklich interessantes Fazit ohne vorher einen einzigen Beleg geliefert zu haben. Tatsächlich werden Alte und
Kranke weder im Kapitalismus einfach um die Ecke gebracht, noch ohne Privateigentum einfach automatisch perfekt
versorgt. Wenn du letzteres gerne hättest, dann begründe doch, wie du das sicher stellen möchtest. Und wie sich das mit
völliger Freiheit bei der Festlegung des Planes vereinbaren lässt.

  27. Oktober 2009 um 21:49 Uhr Edit

„Warum und wie mit kranken, alten und behinderten Menschen umgegangen wird, steht keineswegs fest.“

Aber sicher steht das fest: Im Kapitalismus werden Alte und Kranke als KOSTEN problematisiert. Das fortsetzen zu
wollen, bedeutet die Lebensperspektive eines Menschen an seine gesellschaftliche BENUTZBARKEIT zu knüpfen.
Wenn man im Kapitalismus schon etwas daran auszusetzen hat, warum sollte man sich solche Kriterien in einer
Gesellschaft ausdenken, in der es um die Bedürfnisse aller gehen würde. Der Ausgangspunkt ist schon blöd, Alte und
Kranke auszusortieren – das sind doch EINUNDDIESELBEN Leute, die gestern noch jung und gesund waren!

  27. Oktober 2009 um 21:51 Uhr Edit

„Klar wird im Kommunismus auch geklaut“

405 Anja

406 Antidemokratische Aktion
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In Euren Kommunismus, in dem die Leute von der Bedürfnisbefriedigung gewaltsam getrennt sind, sicher.

Und ansonsten schon lustig: Planung soll nicht gehen, weil zu kompliziert (als wäre die nicht ein Klacks, gegen das, was
jetzt im Profitinteresse an Planung – just in time production – geleistet wird), aber mit Geld soll sie auf einmal doch
gehen? Das sind doch echt nur noch Behauptungen, um irgendwie dem Geld ein Lob ausstellen zu können.

P.S.: Meine Antwort an TaP steht absurder Weise vor seinem Kommentar … http://maedchenblog.blogsport.de/2009/10
/15/sex-wars-beim-maedchenblog/#comment-33809

  27. Oktober 2009 um 22:00 Uhr Edit

meine frage an tap wurde durch die auf blogsport vorgenommene zeitumstellung auch verschoben:

Im Sozialismus, der Übergangszeit nach einer antikapitalistischen Revolution (die die Leute auch nicht
machen werden [falls sie sie denn überhaupt machen], weil sie schon das ideale ‚wert-‘, ‚geld-‘ oder sonstwas
–‘kritische‘ Bewußtsein haben, sondern weil es ihnen stinkt)

darf man fragen, was ihnen stinkt?

  27. Oktober 2009 um 22:04 Uhr Edit

“gerechte und soziale preise” und die “einheit von wirtschafts- und sozialpolitik”: was sind die
“errungenschaften” des “realen sozialismus” wert? aus: decker/held: ddr kaputt, deutschland ganz. eine abrechnung
mit dem “realen sozialismus” und dem imperialismus deutscher nation. (pdf)

http://ablage.blogsport.eu/files/2009/10/gerechte_preise.PDF

  28. Oktober 2009 um 0:40 Uhr Edit

Planung soll nicht gehen, weil zu kompliziert (als wäre die nicht ein Klacks, gegen das, was jetzt im
Profitinteresse an Planung – just in time production – geleistet wird), aber mit Geld soll sie auf einmal doch
gehen?

das argument, dass der falsch betriebene aufwand, was kapitalistische planung, marketing etc. betrifft, genau so gut für
eine bedürfnisorientierte planung verwendet werden kann stimmt zwar. allerdings klappt das mit der planung auch mit

407 lahma

408 lahma

409 skp
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geld ja nicht so gut. sonst würde nur das produziert werden, was auch wirklich verkauft werden kann und nicht in
spekulation auf lager produziert in der hoffnung auf absatz. diese kapitalbindung ist eher ein in kauf genommenes übel,
weil es trotz des ganzen aufwandes mit der planung für den markt nicht so klappen will. der bedarf wird ja auch nicht
wirklich ermittelt – geplant wird trotzdem aufgrund von prognosen und vermutungen.

  28. Oktober 2009 um 6:09 Uhr Edit

@ skp:

was auch wirklich verkauft werden kann und nicht in spekulation auf lager produziert in der hoffnung auf
absatz

Ja. Das ist dem Kapitalismus schon immanent, dass Kapitalisten spekulieren – und beim Betreiben ihres Profitzwecks
spekulieren müssen* –, welche Waren überhaupt geignet wäre, Geld auf sich zu ziehen und darauf, dass es ihnen gelingt,
damit die Konkurrenz der Kapitalisten um die Kaufkraft zu gewinnen. Eine Konkurrenz, welche nicht ‚nur‘ eine gegen
die Kapitalisten der gleichen Warengattung ist, sondern eine allseitige, denn das für jede beliebige Ware weggezahlte
Geld kann für jede beliebige andere Ware nicht mehr ausgegeben werden. Und in der Konkurrenz ist dann auch
enthalten, dass es welche gibt, die dabei verlieren, weil sie sich verspekuliert haben, weshalb deren Kram, auch wenn er
produzierter Gebrauchswert ist und auch wenn Leute den liebend gerne hätten, für den Müll ist, weil er seinen Zweck,
Geld auf sich zu ziehen, nicht erfüllt hat.

Was ja erstmal was über das Geld aussagt, was einige hier für ein prima „Steuerungsmittel“ einer auf
Bedürfnisbefriedigung ausgerichteten Produktion halten: wenn es Zweck der Produktion ist, dann wird das Produkt von
jeder Menge gesellschaftlicher Arbeit vernichtet. Bedürfnisse werden nicht befriedigt, obwohl die Produkte dafür
vorhanden sind. Und das, wofür sich keine zahlungskräftige Nachfrage ausgerechnet wird, wird gar nicht erst produziert.
Das könnte man jetzt bspw. noch mit dem Durchschlagen des Profitzwecks auf den Gebrauchswert fortsetzen, also dass
es dem nicht gut bekommt, wenn billiger als die der Konkurrenz sein zu einem Qualitätsmerkmal von ihm werden soll
und dass er (mindestens was den Massenkonsum betrifft) auch gar nicht auf Haltbarkeit angelegt ist, weil ja immer wieder
Geld auf neue Waren gezogen werden soll. Nun mögen die Geldanreizsozialismusfans hier ja einwänden, dass der Zweck
ja dann ein anderer wäre, als der Profitzweck privater Kapitalisten, aber das wäre höchstens die halbe Wahrheit: wenn
Geld der Anreiz zur Produktion sein soll, schon weil ohne es nicht weiterproduziert werden kann (von wegen also, es
würde für Produktion sorgen), dann wird Geld auf den produzierten Kram zu ziehen, zum Zweck der Produktion …
selbst wenn es keine einzelnen Kapitalisten mehr gibt.

Mein Verweis auf die bereits im Kapitalismus stattfindende Planung zielte daher aber auch auf etwas anderes nämlich
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Mein Verweis auf die bereits im Kapitalismus stattfindende Planung zielte daher aber auch auf etwas anderes, nämlich
auf:

sondern die Quoten von Millionen Gütern und Leistungen im Kopf [wozu gibt es Computer ; ADA] zu
behalten (Murx)

Das zielt eben darauf, dass Planung überhaupt so saukompliziert wäre und es deswegen Geld als
Steuerungsmechanismus bräuchte. Dagegen sollte gesagt sein, dass die Erfassung der Bedürfnisse, der Antransport der
für die Produktion nötigen Rohstoffe, die Koordination der zu verrichtenden Arbeit und die Verteilung auf die
Güterausgabestellen ein Klacks sind, denn außer die Erfassung der Bedürfnisse (s. die Ausführungen zur Spekulation)
läuft das alles jetzt schon und zwar auf eine – unter dem Standpunkt der Bedürfnisbefriedigung betrachtet, welcher in
dem Laden hier ja nicht der gültige ist – absurd komplizierte Art und Weise, weil bspw. jede Ware weltweit verkauft
werden soll, also etwa Autos von Deutschland nach Japan und in die USA verschifft werden und umgekehrt umgekehrt.
Oder dass Zwischenprodukte just in time kreuz und quer durch die Welt transportiert werden, je nachdem, wo die für
deren Weiterverarbeitung nötige Arbeitskraft am billigsten ist. Etc. pp.

Na klar kann es trotzdem auch im Kommunismus mal Fehlplanungen geben: sei es, dass ein Produkt gerade mal in der
am nächsten zu einem liegenden Ausgabestelle nicht vorhanden ist (bestellt man es halt nach, oder geht zur nächsten),
sei es, dass ein paar verderbliche Produkte, die man vorsichtshalber zu viel hergestellt hat, dann auch tatsächlich nicht
gebraucht werden. Insofern stimmt Dein Einwand schon, dass auch fortgeschrittene Planung Fehlplanung nicht per se
vollständig ausschließt. Nur soll man dann deswegen nicht wie TaP und Murx so tun, als würde Geld die Lösung für
dieses Problem darstellen. Fehlplanung verhindert das nämlich auch nicht, aber es schließt vom Zugriff auf die Mittel der
Bedürfnisbefriedigung (und auch auf die Mittel von weiterer Produktion) aus – und genau das ist bei denen auch
bezweckt. Nur dass sie das ärgerlicher Weise als Sachzwang** ausgeben, statt sich um diesen Zweck zu streiten.

* Randbemerkung für Mitlesende: Und schon deshalb ist die auch bei Linken beliebte Trennung zwischen guter
kapitalistischer Realproduktion und schlechter Spekulation ein Quatsch.

** Und weil TaP in seinem ihrem Blog (durch Umbenennung von heterosexueller pro-feministischer Mann in
Trans-Lesbe ist man lesbe schließlich nicht nur endlich auch Unterdrückte, sondern gleich noch Teil der politischen
Master-Signifikante) schon wieder das Marx-Zitat gespammt hat: es geht hier niemanden darum, den sachlichen
Zusammenhang zu bestreiten, dass der Kram, den man verkonsumieren will, vorher auch produziert werden muss. Nur ist
es Quatsch, das darin zu übersetzen, dass man deshalb die Leute gesellschaftlich zur Produktion zwingen müsse. Denn
falls sie mal eine kommunistische Revolution machen sollten (und sonst stellt sich weder die Frage nach dem Übergang
zum Kommunismus, noch dessen konkrete Ausgestaltung), dann deshalb, weil sie sich daran stören, dass im
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Kapitalismus die Produktion nicht für ihre Bedürfnisbefriedigung da ist. Woraus folgt, dass sie Revolution machen, um
die Produktion auf ihre Bedürfnisbefriedigung umzustellen.

  28. Oktober 2009 um 13:19 Uhr Edit

@Murx

es gibt kein „Wohl aller“, auch nicht „im Kommnismus“. Und selbstverständlich kann es auch da Leute
geben, die lieber weniger arbeiten und dafür Kranke verrecken lassen. Die Frage war, wie man dagegen
Sicherungen einbauen kann. Antwort? Dumpfe Parolen ohne Argument.

Diese dumpfe Parolen gibt es nur im Kapitalismus. Gesundheit als Kostenfaktor behandeln, und dementsprechend
möglichst exakt zu berechnen wie die Lasten der „Gesundheitsvorsorge“ an die Eigentümerklassen verteilt, also
abgewälzt, werden. Das ist das vorherrschende Eigentums- und Sozialstaatsprinzip in der bürgerlichen Gesellschaft.

Da steckt nicht nur der „böse“ Wille, mangelnde Selbstdisziplin, psychische Erkrankungen, Fehlplanung,
unvorhersehbare Lebensereignisse, mangelndes Vertrauen in die Stabilität des Kommunismus, schlichtes
Verschätzen von Einzelnen dahinter, sondern die Quoten von Millionen Gütern und Leistungen im Kopf zu
behalten und ständig korrekt den eigenen Verbrauch abzuschätzen ist selbstverständlich unmöglich.

In einer Bedarfsproduktion, wie den Kommunismus, gibt es keine betriebswirtschaftliche Rechnung von
Produktionsfaktoren (Arbeit, Maschinen), als Kostenfaktoren (ließ mal meinen letzten Kommentar). Du überträgst nur
die Rechnungsweise des Kapitals auf eine kommunistisch organisierte Bedarfswirtschaft. Unternehmen, die prinzipiell
deswegen gegeneinander antraten um sich, so gut es eben geht, zu bereichern, wissen selbstverständlich nicht im voraus
exakt ob die Konsumtionsartikel an den Gütermärkten, durch zahlungsfähige Kundschaft, abgenommen wird. Auch sie
müssen Produktionsplanung vorantreiben. Mehr noch, der Konsum des Kunden ist überhaupt nicht der Grund dafür dass
ein Konsumtionsartikel marktgängig wird. Angebot und Nachfrage auf dem Gütermarkt müssen sich selbst, alle paar
Jahren (oft sind es 5-7 Jahre, die berühmt berüchtigten Wirtschaftszyklen) aneinander angleichen, weil, aufgrund des
bornierten, vorherrschenden Zwecks, aus Geld mehr Geld machen zu wollen, zu viel Waren, zu viel Büros und Fabriken,
produziert werden müssen. Obwohl ein ausreichend hoher Bedarf an Konsumtionsartikel existiert, werden
Produktionskapazitäten abgebaut. Es gibt unausgelastete Produktionskapazitäten, andererseits werden Bedürfnisse nicht
befriedigt, weil der potentiellen Kundschaft die Zahlungsfähigkeit abgeht. Fabriken stehen leer, Bedürfnisse bleiben
unbefriedigt, und die Leute haben auch noch zu viel gearbeitet. Neben der Gratisarbeit für die Kapitalisten wird in der
Krise also nicht mal der Zweck der Profitmacherei eingelöst.

411 star wars
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Klar wird im Kommunismus auch geklaut, gelogen und nicht jeder freundlich gegrüßt. Das sind doch keine
Phänomene die auf den Kapitalismus beschränkt und erst mit ihm aufgetaucht sind.

Ja, auch vor dem Kapitalismus gab es andere Produktionsweisen, die über das Eigentum begründet werden. Der
Kapitalismus ist die entwickelteste Form solcher Produktionsformen. Diejenigen die den Reichtum produzieren sind über
seine Verfügung prinzipiell ausgeschlossen.

Wer klaut ist deswegen nicht unbedingt ein Eigentumsgegner. Auch der Dieb respektiert das ausschließliche
Verfügungsprinzip an Reichtumsvoraussetzungen. Er setzt sich bloß über die Selbstverpflichtungsvoraussetzung des
vorherrschenden Prinzips, sich selbst als Eigentümer beschränken zu müssen, damit die rechtskräftige Anwendung des
Prinzips von Allen, respektiert, deswegen rechtsförmig durchgesetzt wird, hinweg. Ein Dieb beschränkt sich nicht, er will
über fremdes Eigentum, rechtswidrig, verfügen. Ein Dieb hofft darauf dass er nicht erwischt wird.

Wie ich schon mal geschrieben habe: Der Wille eines Privateigentümers nimmt gerne, wenn auch nur unter Vorbehalt, in
Kauf einer Gewalt zuzustimmen, die seine Verfügungsansprüche beschränkt, wenn alle anderen Privateigentümer durch
die Staatsgewalt ebenfalls darauf verpflichtet werden, die vorgegebenen, exklusive Verkehrsformen der
Privateigentümern untereinander, anzuerkennen. Wer die prinzipielle, deswegen auch freiwillige, Selbstbeschränkung als
Eigentümer nicht respektiert, z.B. wenn er klaut, Korruption, Steuerhinterziehung usw., soll die volle Härte des
bürgerlichen Gewaltsouveräns zu spüren bekommen. Deswegen rufen Bürger nach Justiz und Polizei, welche die
bürgerliche Rechtsordnung, durch möglichst harte Bestrafung der Missetäter, so gut es eben geht, wiederherstellen soll.
Dem braven Bürger leuchtet es nämlich ganz und gar nicht ein dass er sich als Eigentümer der Ware Arbeitskraft
permanent selbst Einschränkungen aussetzen muss, während andere mit mogeln durchkommen können. Einen
Kommunisten der das Alles nicht will plagen entsprechend solche Sorgen nicht. Er affirmiert nicht die
Eigentumsordnung. Er will sie möglichst beseitigen.

  28. Oktober 2009 um 17:33 Uhr Edit

„Und ansonsten schon lustig: Planung soll nicht gehen, weil zu kompliziert“

Interessierte Leseschwäche to the max. Das ist bis jetzt die derbste, dümmste und offensichtlichste Schummelei. Nirgends
in meinen Statements gibt es dazu auch nur den geringsten Anhaltspunkt. Tatsächlich gings, wie ja jeder lesen kann, um
das Problem, wie Individuen die ganzen Verbrauchsquoten für Millionen Güter und Leistungen permanent im Kopf
haben sollen – denn von der Trollfraktion wird ja angenommen, dass Individuen durch Selbstdisziplin die
Verbrauchsquoten haarklein erfüllen. Daneben wurden noch ein paar weitere Gründe genannt, warum Individuen sich
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nicht an geplante Verbrauchsquoten halten.

@AdA&Anja: Keine Ahnung warum ihr nicht in der Lage seid, euch auf tatsächlich geschriebenes zu beziehen, und statt
dessen ständig auf irgendweche Pappkameraden eindrescht. Habt ihr denn wirklich kein einziges Argument? Liegts dran,
dass die Diskussion sich um Leerstellen in eurer Denke dreht? Die Weigerung, das zu akzeptieren, könnte die Vehemenz
erklären, mit der hier untergeschoben, unterstellt, eingedroschen und beleidigt wird.

  28. Oktober 2009 um 17:55 Uhr Edit

@star wars: deine Ausführungen zum Kapitalismus würde ich ja größtenteils unterschreiben, die Folgerungen allerdings
nicht. Ich fasse jetzt mal zusammen (korrigier mich, wenn ich dich da falsch auslege): Interessenkonflikte entstehen im
Kapitalismus durch das Eigentum und ausschließlich durch das Eigentum; mit letzterem verschwinden auch alle
Interessenkonflikte. Im Kommunismus gibt es keine Individuen mit unterschiedlichen Interessen, Vorhaben, Wünschen
und Eigenheiten, sondern nur identische Expemplare mit bis ins kleinste Detail gleichen Willensinhalten. Abweichender
Wille ist undenkbar, deshalb kann ein Individuum auch gar nicht gegen den Plan verstoßen. Maßnahmen um Ziele
festzulegen, den Plan auszuhandeln und durchzusetzen, sowohl in der Produktion wie der Konsumtion, sind deshalb
überflüssig.

  28. Oktober 2009 um 19:00 Uhr Edit

„nicht in der Lage“
„Pappkameraden“
“kein einziges Argument“
„Leerstellen in eurer Denke“

Diese Formulierungen stehen dann wohl für Murx’

„Vehemenz, mit der hier untergeschoben, unterstellt, eingedroschen und beleidigt wird.“

  28. Oktober 2009 um 21:12 Uhr Edit

„Habt ihr denn wirklich kein einziges Argument?“

Stehen doch lauter Argumente gegen das Geld da – nur Du weigerst Dich, auf diese einzugehen und plapperst irgendwas
von „Trollfraktion“ daher.
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  28. Oktober 2009 um 23:19 Uhr Edit

Im Kommunismus gibt es keine Individuen mit unterschiedlichen Interessen, Vorhaben, Wünschen und
Eigenheiten, sondern nur identische Expemplare mit bis ins kleinste Detail gleichen Willensinhalten.

Ganz im Gegenteil. Im Kapitalismus ist es so dass die Gleichbehandlung der Marktteilnehmer durch den Gesetzgeber die
Ungleichheiten in der Konkurrenz erst hervorbringen, die später dann als Talent (z.B. Bildung) gewürdigt bzw. als
Benachteiligung (z.B. Geschlecht, Herkunft, Ethnie) immerzu beklagt werden müssen. Ich plädiere dagegen dafür, was
der Mensch braucht soll er auch bekommen (er muss natürlich, seinen Fähigkeiten entsprechend, dafür was leisten).
Unterschiedlichste Fähigkeiten und Bedarfslagen werden als konsumtive Teilnahme in einer Bedarfsgemeinschaft, und
nicht als natürliche bzw. soziale Konkurrenzausstattung der Individuen gegeneinander, mit berücksichtigt.

Abweichender Wille ist undenkbar, deshalb kann ein Individuum auch gar nicht gegen den Plan verstoßen.

Nein, im Kommunismus ist Bedürfnis und Wille der einzelnen Gesellschaftsmitglieder nicht als Schranke gegeneinander
eingerichtet. Der Einzelwille muss sich relativieren. Dem Einzelwillen muss einleuchten dass Bedürfnisse und Interessen
anderer Einzelwillen, als Bestandteile eines vernünftig geplanten Gesamtwillens, berücksichtigt werden müssen. Der
Einzelwille gilt dann zwar nicht mehr uneingeschränkt, dafür werden seine Bedürfnisse vernünftig, also doch wohl
planmäßig als Bestandteil eines Gesamtwillens, berücksichtigt werden.

  29. Oktober 2009 um 0:25 Uhr Edit

es fing an mit bdsm und endete mit pseudo-marxologischem gsp-theoriegehacke. ihr versteht es echt zu leben…
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