Kritik zum Faltblatt “Patrioten oder Proletarier?”
von Ansgar Knolle-Grothusen, 6. 4. 04

Originaltextpassagen sind kursiv dargestellt.

Zum Vergleich hier einige konkrete Durchschnittszahlen: (vgl. Handelsblatt vom 22.03.04)
Standort	Arbeitskosten je Std.	 Hochschulabsolventen	Körperschaftssteuer
in € (2000)		in % (2002)		in % (2004)
EU-15		22,21			21,8	
Polen		4,48			12,2			19
Tschechien	3,90			11,8			28
Litauen		2,71			21,9			15
Bekanntlich liegen die Arbeitslöhne in der Ukraine bei ca. 1/3 der Löhne in den diesjährigen EU-Beitrittsländern - die chinesischen Arbeitslöhne liegen noch weit darunter.

Aus diesen Zahlen kann man m.E. nicht unmittelbar schließen, daß die Profite in den Niedriglohnländern entsprechend höher sind. Denn eine höhere durchschnittliche Produktivität der nationalen Arbeit wirkt auf dem Weltmarkt wie höhere Intensität und führt zusätzlich dazu, daß der relative Geldwert in den entwickelten Ländern geringer ist, d.h., daß sowohl Löhne als auch Preise sich in größeren Geldsummen ausdrücken. Also: Obwohl in entwickelteren Kapitalistischen Ländern die Reallöhne deutlich höher sind und die Nominallöhne sogar um ein Vielfaches höher sind, ist es dennoch möglich, hier höhere Profitraten zu erzielen.
Insofern reflektiert die Drohung mit Abwanderung in Billiglohnländer zum Teil zwar sicherlich bessere Verwertungsbedingungen in diesen Ländern, aber nur zum Teil - zum anderen Teil ist es leere Drohung.


Lohnforderungen, die lediglich im nationalen Rahmen durchgesetzt werden, werden für uns umgehend durch die gnadenlose internationale Konkurrenz um die besten Verwertungsbedingungen wieder zum Boomerang.
Es hilft uns weder "entweder" noch "oder"! Uns bleibt nur der bewusste Weg in die Offensive: 
Weltweite Assoziation der Proletarier/innen, um den von uns selbst erarbeiteten gesellschaftlichen Reichtum selbst aneignen zu können - zum Zwecke gemeinsamer und individueller Nutzung!

Agenda 2010, Kranken- und Rentenreform sind staatlich durchgesetzte Lohnkürzungen im nationalen Rahmen. Die Arbeiterklasse hat im Kapitalismus überhaupt keine andere Wahl, als organisiert den Lohnkampf zu führen - im nationalen Rahmen besser als auf Betriebsebene, weltweit koordiniert besser als nur im nationalen Rahmen - allein um ihre Reproduktion zu gewährleisten. Jeder Verzicht auf den Lohnkampf hier verschlechtert die Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft nicht nur hier, sondern weltweit.
Natürlich ist das kein Ausweg aus der ganzen Scheiße, sondern bloße Notwendigkeit innerhalb der Scheiße. Den Ausweg bietet nur die weltweite Assoziation der Proletarier, aber nicht als Lohnarbeiter, sondern als gesellschaftlicher Produzent.
Es geht nicht um ein entweder Lohnkampf oder Organisierung zur Aufhebung der Lohnarbeit, sondern um ein sowohl - als auch.

Wenn Du schreibst:
Weltweite Assoziation der Proletarier/innen, um den von uns selbst erarbeiteten gesellschaftlichen Reichtum selbst aneignen zu können - zum Zwecke gemeinsamer und individueller Nutzung!

dann ist die Formulierung m.E. aus zwei Gründen etwas ungeschickt, 
erstens, weil "um den von uns selbst erarbeiteten gesellschaftlichen Reichtum selbst aneignen zu können" sich anhört, als ginge es auch wieder nur um Verteilung, was Du ja an den Umverteilungsforderungen zurecht kritisierst. Es geht aber um eine andere Form der gesellschaftlichen Produktion, was eine andere Form der Verteilung notwendig nach sich zieht. 
Zweitens geht es bei der weltweiten Assoziation der Proletarier/innen eben auch um die Aufhebung ihrer Eigenschaft als Proletarier.
Deshalb würde ich folgende Formulierung bevorzugen (abgeschrieben bei Werner Imhof: "Was heißt gesellschaftliche Aneignung?"): Weltweite Assoziation der Proletarier/innen zur Selbstorganisation der gesellschaftlichen Arbeit durch die assoziierten Produzenten auf der Basis der gemeinsamen Aneignung sämtlicher Produktionsmittel - das wäre die Aufhebung von Privatarbeit und Austausch, damit auch der Warenform der Produkte, der Lohnabhängigkeit und des Wertgesetzes. Und es wäre das Ende aller verselbständigten staatlichen Sonderformen und -funktionen des gesellschaftlichen Produkts, wie Steuern und Sozialabgaben, Subventionen und Sozialleistungen, samt der davon lebenden Apparate!

Trotz dieser Einwände finde ich den Versuch hervorragend, zum 2.+3. April sich so grundsätzlich einzumischen. 


