die auf den Markt kommen, nicht verkauft und damit ihr Wert, oder
eher ihre Produktionspreise zuzüglich des durchschnittlichen Profits,
realisiert werden sollten.
Marx zufolge impliziert ein »Gleichgewicht« des Marktes ein »Gleichgewicht« in Form von Werten; es setzt die volle Realisierung des
Mehrwerts voraus. Nur wenn - während einer gegebenen Periode der nichtkonsumierbare Teil des Mehrwerts aus der Warenform in
neues Kapital umgewandelt wird und damit der gesamten gesellschaftlichen Arbeit Rechnung getragen ist, befindet sich der Zirkulationsprozeß in »Harmonie« mit dem Produktionsprozeß. Ohne diese Akkumulation werden die Preise nicht nur aufgrund der erhöhten Arbeitsproduktivität fallen, sondern auch, weil das Warenangebot dann die
Nachfrage übersteigt. Andererseits werden, wenn die Nachfrage nach
Kapital das Angebot übertrifft, die Preise trotz der wachsenden Arbeitsproduktivität steigen. Die Preise steigen oder fallen mit Veränderungen der Arbeitsproduktivität und mit Schwankungen von Angebot
und Nachfrage. Die letzteren hängen jedoch von der Expansionsrate
des Kapitals ab, und diese hängt wiederum von der Produktivität
(Profitabilität) der Arbeit im Verhältnis zur vorhandenen Kapitalmasse ab. Anders ausgedrückt: Preisänderungen, die aus den Relationen
von Angebot und Nachfrage folgen, stammen letztlich aus den die Akkumulationsrate determinierenden Relationen von Wert und Mehrwert.
Welche Preisbewegungen auch immer den Akkumulationsprozeß begleiten und wie immer ihre besonderen Schwankungen in Krisenzeiten
ausfallen mögen, zu keiner Zeit tendieren sie zu einem Ausgleich von
Angebot und Nachfrage in dem Sinn, daß sie die gesellschaftliche Produktion der gesellschaftlichen Konsumtion angleichen würden. Sie beziehen sich immer auf die Expansion oder Kontraktion der Kapitalakkumulation. Eine niedrige Rate der Kapitalakkumulation wird auf
dem Markt als übermäßiges Warenangebot erscheinen und die Preise
drücken. Eine hohe Akkumulationsrate wird die Situation umkehren
und die Warenpreise anheben.
Es kann Mehrarbeit ohne Kapitalakkumulation geben. In diesem Fall
würde der »Mehrwert« lediglich den Konsumtionsfonds der nichtarbeitenden Bevölkerung umfassen. Die Kapitalproduktion schließt diesen Zustand einfacher Reproduktion jedoch aus. Die einzelnen Kapitalisten sind durch die Konkurrenz zur Akkumulation gezwungen, sei
es auch nur, um das ihnen bereits gehörende Kapital zu bewahren. Im
Produktionsprozeß wird Kapital als Teil der Produktionskosten verbraucht und im Zirkulationsprozeß als Teil der Warenpreise wieder86

gewonnen. Im allgemeinen wird jedes Einzelkapital verschwinden, das
seine Produktivität nicht durch Expansion erhöht, denn das Kapital
kann seinen Mehrwert nur auf dem Markt realisieren, auf dem sich
der Durchschnitt der Preise gemäß der sich verändernden Arbeitsproduktivität herstellt.
Ein Unternehmer kann sein Geld in einer neuen und produktiveren
Kapitalausstattung investieren, selbst wenn sein Profit aus der laufenden Produktion dies zu einem fragwürdigen Unterfangen macht; die
zusätzliche Investition verspricht ihm eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht es ihm, seinen Marktanteil auf Kosten anderer Kapitalisten zu vergrößern. Alle zusätzlichen Investitionen dieser Art
dienen dem Versuch, auf Kosten anderer Unternehmer an einer erwarteten größeren Marktnachfrage teilzuhaben, oder einen größeren Anteil an der bestehenden stabilen oder sogar sinkenden Nachfrage zu
erreichen.
Beim Versuch, Kapital zu sichern, indem sie es vermehren, beschleunigen die Kapitalisten den Akkumulationsprozeß. Es gibt keine Gewißheit, daß die Produktionsausweitung den Markt im selben Maß vergrößern wird. Jedoch stellt gerade diese Beschleunigung selbst eine
Markterweiterung dar, weil sie die Nachfrage nach Produktionsmitteln steigert. Wenn in der Folge die Marktnachfrage allgemein ansteigt
und alle Produktionsbereiche und -zweige erfaßt, ergibt sich eine
Periode der »Prosperität«, die als »Gleichgewicht« von Angebot und
Nachfrage erscheint. Wenn wir annehmen, daß die Kapitalakkumulation diese Auswirkung hat, dann kann sie nur deshalb plötzlich zum
Stillstand kommen, weil ein Mangel an Mehrwert herrscht, und dieser
Mangel muß im Akkumulationsprozeß und seiner ungeachtet entstanden sein.
In der Wirklichkeit scheint es natürlich gerade umgekehrt zu sein; hier
erscheint der Mehrwert wegen eines Überflusses an Gebrauchswerten
(Waren) als nicht realisierbar. Für den einzelnen Kapitalisten ist es tatsächlich die mangelnde Nachfrage, die den Absatz seiner Waren unmöglich macht und ihn hindert, seine Produktion durch zusätzliche Investitionen zu erhöhen. Wenn die Akkumulation von der Marktnachfrage abhängig zu sein scheint, so zeigt sich darin aber lediglich, wie
die einzelnen Kapitalisten auf den gesellschaftlichen Mangel an Mehrwert oder Mehrarbeit reagieren - d. h. auf den unzureichenden Gebrauchswert der Arbeitskraft, der den Kapitalisten im Austausch für
deren Tauschwert (Löhne) zufällt, oder, was dasselbe ist, auf die abnehmende Ausbeutbarkeit der Arbeit im Vergleich zum Profitbedarf
einer fortschreitenden Kapitalakkumulation.
87

Diese Tatsache ist in der Produktionssphäre verborgen; die Übersättigung des Warenmarktes widerspricht ihr nicht. Es muß immer wieder
daran erinnert werden, daß Profit und Kapital Ziel der kapitalistischen Produktion sind. Die Produktion von Waren als konkrete Gebrauchswerte ist lediglich das Medium der Produktion von Kapital als
abstraktem Tauschwert. Ebenso muß daran erinnert werden, daß - im
Hinblick auf die Profitabilität - der Niedergang des Tauschwertelements der Warenproduktion durch die wachsende Produktivität der
Gebrauchswertproduktion aufgehoben wird, und daß die sinkende Profitabilität einer bestimmten Kapitalmasse in der Expansion des Gesamtkapitals ihren Ausgleich findet. Auf diese Weise kann eine größere
Quantität unbezahlter Arbeit, die sich in einer größeren Warenmenge
ausdrückt, den tendenziellen Fall der Profitrate aufheben. Die tatsächliche Übersättigung des Warenmarktes muß daher dadurch verursacht
sein, daß die Arbeit nicht produktiv genug ist, um dem Profitbedarf
der Kapitalakkumulation zu genügen. Weil nicht genug produziert
wurde, kann das Kapital nicht mit einer Rate expandieren, die es gestattet, daß das, was produziert worden ist, auch realisiert wird. Die
relative Knappheit an Mehrarbeit im Produktionsprozeß erscheint im
Zirkulationsprozeß als ein absoluter Überschuß an Waren und als
Überproduktion von Kapital. Dies wird durch die Tatsache bewiesen,
daß Perioden der Überproduktion nicht durch eine Abnahme, sondern
durch eine Zunahme von Produktion und Produktionsmitteln beendet werden, die durch verbesserte Ausbeutungsbedingungen ermöglicht wird.
Wenn die Kapitalexpansion von der Realisierung des Mehrwerts in
der Zirkulationssphäre abhängt und durch Marktbeschränkungen gelegentlich zu einem Stillstand kommt, bedeutet das nicht, daß die Kapitalakkumulation ein Realisierungsproblem ist. Natürlich ist sie das
auch, aber das Realisierungsproblem leitet sich aus der Kapitalproduktion als einem Prozeß der Wertexpansion her. Selbst unter der Annahme, daß dieses Problem gar nicht besteht, betrachtete Marx den
Akkumulationsprozeß als historisch begrenzt, weil er sich durch den
Fall der Profitrate bei wachsender organischer Zusammensetzung des
Kapitals selbst zerstört.
Dieser Prozeß kann freilich auch in der weniger abstrakten Form der
Mehrwertrealisierung dargestellt werden. Das Ergebnis wäre das
gleiche. Die Zirkulationssphäre weitet sich aus mit dem Wachstum des
Kapitals. Aber der Expansionsprozeß des Kapitals ist auch ein Prozeß
der Konzentration und Zentralisation des Kapitals. Dadurch wird die
räumliche Ausdehnung der Kapitalproduktion behindert, da die Kapi88

talisten immer unfähiger und weniger bereit dazu werden, die Weltproduktion zu kapitalisieren. Die wachsende Schwierigkeit, eine für die
Expansion des vorhandenen Kapitals ausreichende Profitrate aufrechtzuerhalten, hindert die Kapitalisten daran, in nicht entwickelte oder
unterentwickelte Regionen einzudringen. Stattdessen werden diese Regionen weitgehend als billige Rohstofflager betrachtet, in die zum
Austausch die in den entwickelten kapitalistischen Ländern produzierten Waren geliefert werden.
Der Akkumulationsprozeß bedeutete eine ständige Erweiterung der
kapitalistischen Warenproduktion durch die Transformation primitiverer Produktionsweisen. Auf diese Weise konnte das Anwachsen der
organischen Zusammensetzung des Kapitals aufgehalten und die Profitrate stabilisiert werden. Die Zentralisierung und Konzentration des
Kapitals schränkte jedoch die Bildung neuen Kapitals ein und schwächte
damit deren »vorteilhafte« Auswirkungen auf die durchschnittliche
Profitrate ab. Marx zufolge ist »die Tendenz den Weltmarkt zu
schaffen unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben« ? - aber
zugleich behindert die Entwicklung des Kapitals die kapitalistische
Entwicklung der Welt, weil sie daxu tendiert, den AkktKnvtktionsprozeß zu monopolisieren.
Das heißt aber nicht, daß der Kapitalismus für die Existenz unterentwickelter Länder verantwortlich ist; es besagt lediglich, daß eine vollständige Industrialisierung der Welt durch die Akkumulation privaten Kapitals nicht erreicht werden kann. Wachstum und Monopolisierung des privaten Reichtums hemmen und entstellen die Bildung gesellschaftlichen Wohlstands. Freilich gibt es im kapitalistischen System
nichts, was es davon abhalten könnte, auf der ganzen Welt nach Profit
zu jagen, und es gibt keinen Winkel, in den das Kapital nicht eindringen würde, wenn es vorteilhaft wäre. Doch die Konzentration des privat angeeigneten Reichtums spaltet die Welt in kapitalreiche und kapitalarme Regionen, ebenso wie sie in jedem beliebigen Land Kapitalisten und Lohnarbeiter gegenüberstellt.
Für den Kapitalismus war es vorteilhafter, die industrielle Entwicklung auf den Teil der Welt zu beschränken, in dem er herrschte. Sobald
diese monopolistische Situation erreicht und konsolidiert war, konnte
sie nicht mehr aufgegeben werden, ohne die Grundlagen des westlichen
Kapitalismus zu zerstören. Einziges handelspolitisches Ziel aller entwickelten Länder wurde es, die nichtindustrialisierten Länder als
Märkte für Fertigwaren zu erhalten; dies wurde mit Gewalt durchgeS Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin 1953 S. 311.
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setzt. Die Natur selbst, so behauptete man, hatte einige Länder zu Produzenten von Industriewaren und andere zu Lieferanten von Primärprodukten bestimmt. Aber diese Teilung war nicht nur eine »Naturtatsache«, sondern entsprach auch ökonomischen Gesichtspunkten, was
durch die Theorie der komparativen Kosten erklärt wurde, d. h. es
war »ökonomischer«, Primärprodukte in agrarischen Ländern und
Fertigwaren in industrialisierten Ländern herzustellen. Auf diese Weise
würde jeder durch die »internationale Arbeitsteilung« nur gewinnen
können, d. h. durch die Aufteilung der Welt in industrialisierte und
nicht-industrialisierte Länder. In Wirklichkeit hatten natürlich immer
nur die entwickelten Länder gegenüber den unterentwickelten Tauschvorteile.
Auf diese Weise - neben anderen - behindert das Kapital die Entfaltung gesellschaftlicher Produktivkräfte. Während die Expansion des
monopolisierten Kapitals dadurch eine Zeitlang beschleunigt wird, wird
die Stagnation später zusätzlich gefördert. Denn im Verhältnis zu dem
wachsenden Akkumulationsbedarf des konzentrierten Kapitals kann
immer weniger Mehrwert aus den in ihrer Produktivität stagnierenden
unterentwickelten Gebieten herausgezogen werden. Diese Gebiete können von sich aus nicht in Konkurrenz zu den bereits hoch monopolisierten Kapitalen ihre Produktion kapitalisieren; und das Entstehen
neuer, unabhängiger Kapitale ist nur in relativer Isolation vom kapitalistischen Weltmarkt möglich.
Die im Blick auf einen expandierenden Weltmarkt geplante und entwickelte Produktionskapazität der kapitalistisch fortgeschrittenen
Länder sprengt den Rahmen ihrer nationalen Märkte. Da das mehr
oder weniger für alle Industrienationen gilt, sprengt ihre zusammengefaßte Produktion den Rahmen des Weltmarktes, es sei denn, daß
eine allgemeine rasche Kapitalbildung den Weltmarkt ebenso schnell
erweiterte wie die Produktion. Obwohl dies selten eintritt, ist es nicht
unmöglich. Das Marx'sche Modell der Kapitalakkumulation geht von
dieser Möglichkeit aus und beschränkt damit den tendenziellen Fall
der Profitrate auf Vorgänge innerhalb der Produktionssphäre. Tatsächlich beeinträchtigt jedoch der wachsende Produktivitätsvorsprung
der kapitalistisch entwickelten gegenüber den unterentwickelten' Regionen die Realisierung des Mehrwerts. Die fortgeschrittenen Länder
reduzieren die Kaufkraft der unterentwickelten Gebiete für Fertigwaren dadurch, daß sie nur die Ausbeutung der Primärproduktion fördern, in diesen Gebieten erzielte Profite transferieren und ihnen ungünstige terms of trade aufzwingen. Je ärmer die unterentwickelten
Länder werden, desto weniger stellen sie einen Markt für die Produkte
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der industrialisierten Länder dar, und desto weniger sind sie dazu in
der Lage, sich selbst zu industrialisieren und damit die allgemeine
Nachfrage zu steigern. Diese fehlende Nachfrage ist in Wirklichkeit ein
Mangel an Mehrwert in den Gebieten, die keine Kaufkraft haben. Was
in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern als Realisationsproblem erscheint, ist das Produktionsproblem in den unterentwickelten Ländern. Insgesamt handelt es sich jedoch um einen Mangel an
Mehrwert, der den Fortgang des allgemeinen Akkumulationsprozesses
behindert.
Ob man die Produktion von Mehrwert oder seine Realisierung betrachtet, aus der Perspektive des Gesamtkapitals ist das wirkliche
Problem ein Mangel und nicht ein Überfluß an Mehrwert. Nur in der
isolierten Betrachtung eines einzelnen kapitalistischen Landes oder
durch Abtrennung des entwickelten kapitalistischen Systems von der
übrigen Welt erscheint ein tatsächlicher Mangel an Mehrwert als Überproduktion von Waren. Ähnlich erscheint eine Verringerung des gesellschaftlich produzierten Mehrwerts nur vom Standpunkt des individuellen Produzenten in irgendeinem kapitalistischen Land aus als sinkende Marktnachfrage. Überproduktion gibt es aber in der Welt insgesamt und in jedem einzelnen Land nur deshalb, weil der Ausbeutungsgrad der Arbeit zu gering ist. Deshalb wird sie auch durch eine
Verschärfung der Ausbeutung überwunden, wenn diese groß genug ist,
um die Marktnachfrage vermittels weiterer Kapitalexpansion zu steigern.

?i

9. Der Kapitalismus in der Krise

Wegen des fetischistischen Charakters der Kapitalproduktion kann
man das kapitalistische System in allen seinen Phasen und Einzelheiten
gewissermaßen als in »permanentem« Krisenzustand befindlich betrachten. Die Krise ist eine Voraussetzung der Prosperität; diese endet in
einer neuen Krise. Beide sind sozusagen zwei Seiten derselben Sache.
Da die Kapitalisten innerhalb einer gesellschaftlichen Produktion von
weltweitem Ausmaß individuell operieren und nicht in der Lage sind,
die wirklichen Möglichkeiten und Grenzen des »Systems insgesamt« zu
begreifen, kann die Oberexpansion in einigen Produktionsbereichen
oder Ländern zur Überexpansion in anderen Industriezweigen und
Ländern führen, und schließlich die ganze Welt betreffen. Die Stärke
der Konkurrenz und das Bestreben, aus einem Boom Profit zu ziehen,
verwandeln eine Aufwärtsentwicklung in eine sich selbst vorantreibende Expansion, welche die Investitionen bis zu dem Punkt steigert,
an dem die erwarteten Profite nicht mehr herausspringen.
Überproduktion von Kapital tritt nur in einem schon entwickelten Kapitalismus ein. In frühen Stadien der Entwicklung stellt sie kein
Problem dar, aber sie wird zu einem immer größeren Problem, je mehr
sich das Kapital akkumuliert. In gewissem Sinn ist jede Krise schwerwiegender als die vorangegangene, weil der Produktionsprozeß und
das allgemeine gesellschaftliche Leben immer mehr voneinander abhängig werden. Anders betrachtet hat jede folgende Krise größere Aufgaben und Möglichkeiten, weil der Kapitalismus für seine weitere
Expansion in immer stärkerem Maß strukturell verändert wird. Ab
einem bestimmten Punkt der Entwicklung trifft die für die Expansion
nötige geographische Ausdehnung jedoch auf die nationalen Schranken,
innerhalb derer der Kapitalismus gewachsen ist. Die sich in der Krise
befindenden Länder versuchen, diese Schwierigkeiten auf Kosten anderer zu lösen. Wirtschaftliche Möglichkeiten verschieben sich vom
einen Land in das andere, von einem Kontinent zum anderen; und
nicht mehr nur die Rationalisierung der Industrie ist wirtschaftlich
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notwendig, sondern eine allgemeine Reorganisation der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen der Welt.
Die Krise enthüllt die Diskrepanz zwischen materieller Produktion
und Wertproduktion: ihr Nahen kündigt sich durch eine sinkende Akkumulationsrate, eine Überproduktion von Waren und eine Erhöhung
der Arbeitslosigkeit an. So ist auch der Weg aus der Krise dadurch bezeichnet, daß die Kluft zwischen Expansion und Profitabilität geschlossen wird, neue Investitionen getätigt werden und die Waren- und Arbeitsmärkte sich »normalisieren«. Eine Krise geht von bestimmten Industriezweigen aus, selbst wenn sie durch die Gesamtlage verursacht
ist. Wie die Krise, so beginnt auch der Aufschwung in bestimmten Industrien und ergreift kumulativ die gesamte Wirtschaft. Da die Kapitalakkumulation die erweiterte Reproduktion der Produktionsmittel
darstellt, sind Auf-und Abschwung, obwohl allgemeine Phänomene, zuerst und am meisten in der Produktionsgüterindustrie zu bemerken.
Die Krise spiegelt jedoch nicht die reale Situation wider. Ebenso wie
der Aufschwung die Profiterwartungen übersteigert, ist der Niedergang der Gewinne in der Krise übertrieben. Um mit Keynes' subjektivistischen Begriffen zu sprechen: Der unrealistische »Optimismus« der
Prosperitätsperiode führt zu dem unrealistischen »Pessimismus« der
Krise. In beiden Richtungen tendiert die kapitalistische Konkurrenz
zu den Extremen und beschleunigt sowohl die Überproduktion von
Kapital als auch die Reorganisation der Kapitalstruktur. Eine Krise
kann sich »heranschleichen«, indem sich die wirtschaftlichen Aktivitäten allmählich verlangsamen; sie kann aber auch durch einen dramatischen »Krach« mit plötzlichem Zusammenbruch von Banken und des
Aktienmarktes eingeleitet werden. Die Krise selbst ist nur der Punkt, an
dem der Umschlag der Geschäftslage öffentlich wahrgenommen wird.
Was auch immer die näheren Umstände einer Umkehr des wirtschaftlichen Trends sein mögen, stets ist er von einer Überproduktion von
Waren begleitet. Im Rückblick sind sogar schon die letzten Phasen
einer der Krise vorangehenden Hochkonkunktur nicht mehr gewinnträchtig, aber diese Tatsache wird erst durch Marktvorgänge ersichtlich.
In der Annahme einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung getroffene Abmachungen können nicht eingehalten werden. Die Umwandlung von Kapital aus der Waren- zur Geldform wird ständig schwieriger. Die Krise der Produktion ist zugleich eine finanzielle Krise. Der
Bedarf an liquiden Mitteln und das Streben danach, größere Verluste
zu vermeiden, verstärken den Verfall der Aktien und Warenpreise.
Die Konkurrenz wird halsabschneiderisch, und in einigen Geschäftszweigen werden die Preise bis zu dem Punkt herabgesetzt, an dem sie
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ruinös sind. Kapital wird schnell entwertet, Vermögen gehen verloren,
Einkommen wird ausgelöscht. Die gesellschaftliche Nachfrage sinkt
weiter mit wachsender Arbeitslosigkeit, und der Warenüberfluß wird
nur durch das noch schnellere Absinken der Produktion aufgehalten.
Die Krise dehnt sich auf alle Bereiche und Zweige der Wirtschaft aus
und enthüllt, daß die kapitalistische Produktionsweise trotz der privaten Eigentumsverhältnisse, die ihre Entwicklungsrichtung bestimmen,
in einem gesellschaftlichen Zusammenhang steht.
Nach einer Periode der Panik richtet sich die kapitalistische Wirtschaft
jedoch auf eine neue Stabilität unter veränderten Bedingungen aus. Die
folgende Depressions- oder Stagnationsperiode verbessert durch die
Vernichtung vieler Unternehmen die Profitabilität der überlebenden,
deren Märkte nun größer werden. Ein stärker konzentriertes Kapital
beherrscht ausgedehntere Geschäfte. Es verteidigt und konsolidiert
seine gerade errungene Position dadurch, daß es die Lohnkosten durch
Investitionen in technologische Neuerungen senkt. In mehr oder weniger großem Ausmaß zwingt die Konkurrenz alle überlebenden Kapitale dazu, dasselbe zu tun, und eine neue Welle von Investitionen,
die das Verhältnis zwischen Profiten und Löhnen ändern, leitet eine
neue Periode der Kapitalproduktion ein. Die Probleme des Kapitalismus, die auf dem Markt zutage treten, werden in der Produktionssphäre gelöst, wobei diese Lösung nicht vollständig ist, wenn sie nicht
auch die Marktrelationen einbezieht.
Nicht allein die Bedingungen der Kapitalproduktion, sondern auch die
der Zirkulation verbessern und erleichtern die Realisierung des Mehrwerts. Wenn der Aufwärtstrend in Schwung kommt, steigt die Nachfrage und das Überangebot von Waren verringert sich. Die Preise steigen bei größerem Geschäftsvolumen, denn der Konzentrationsprozeß
wirkt sich auch in der Zirkulationssphäre aus. Sicherlich beginnen auch
die Löhne zu steigen, und die durchschnittliche Arbeitsproduktivität
sinkt, weil mehr Arbeiter beschäftigt sind, darunter auch die weniger
produktiven, die während der Krise entlassen wurden. Aber solange
die Profitabilität durch neue Produktionsmittel und -methoden schneller gesteigert werden kann, als sie durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen fällt, bleibt die Akkumulationsrate unangefochten.
Trotz dazwischenliegender Depressionsperioden erreicht jeder Aufschwung der Kapitalproduktion einen höheren Punkt und eine weitere Ausdehnung als der vorangegangene. Es gibt weniger Kapitalisten
im Verhältnis zum angewachsenen Kapital, aber ihre absolute Zahl
liegt höher. Im Verhältnis zum akkumulierten Kapital sind weniger
Arbeiter beschäftigt, obwohl ihre Zahl gestiegen ist. Das Kapital ent94

wickelt sich nach der Methode »drei Schritte vorwärts, zwei zurück«.
Aber diese Gangart hindert nicht den allgemeinen Fortschritt, sondern
verlangsamt ihn nur. Wenn wir von den hektischen Bewegungen der
Expansion und Kontraktion absehen und die kapitalistische Entwicklung als einen kontinuierlichen und stetigen Prozeß betrachten, erscheint
die Rate der Kapitalakkumulation als recht bescheiden; sie gibt keinen
Hinweis auf die vielen Unruhen und sozialen Kämpfe, die ihre Verwirklichung mit sich brachte.
Von der kapitalistischen Krise oder vom Konjunkturzyklus zu sprechen, heißt nur, sich auf die besondere Weise beziehen, in der Kapital
unter Konkurrenz- und Marktbedingungen akkumuliert wird - wo die
Interrelationen der kapitalistischen Produktion der Regelung durch die
Krise überlassen sind. Jeder Mechanismus, der irgend etwas im Kapitalismus regelt, muß zunächst das Verhältnis von Produktion und Profitabilität regulieren. Da die Selbsterweiterung des Kapitals der entscheidende Entwicklungsfaktor ist, macht sich das »Wertgesetz« immer
weniger in Preisänderungen beim alltäglichen Markttausch geltend;
stattdessen verlangt es nach einer allumfassenden Wirtschaftskrise. Die
»Gleichgewichtstendenzen« der Marktkonkurrenz machen sich bemerkbar - in der Expansion und Konzentration des Kapitals. Und gerade
weil eine Krise nötig ist, um diejenigen Verhältnisse wiederherzustellen,
die eine weitere Kapitalbildung ermöglichen, häufen sich in jeder Expansionsperiode die Krisenelemente unentdeckt und unangefochten an.
Nach Marx ist jede Periode der Krise und Depression ein Ausdruck
des »Wertgesetzes«, ein »Heilungsprozeß«, von dem die weitere
Existenz des Kapitals abhängt. Die »ausgleichenden« Kräfte des Marktes wirken innerhalb eines Mechanismus, der die Akkumulationsrate
mit der Profitrate »versöhnt« und zu diesem Zweck wiederkehrende
Krisen nötig macht. Das Marktgleichgewicht, von dem die bürgerliche
Wirtschaftstheorie spricht, kann nicht zustande kommen. Das einzig
mögliche Gleichgewicht ist ein »dynamisches Gleichgewicht«, das eine
erfolgreiche Kapitalakkumulation impliziert und damit zugleich ein
wachsendes Ungleichgewicht zwischen »gesellschaftlicher Nachfrage«
und wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnissen, zwischen einer profitorientierten Ausweitung der Produktion und derjenigen, die für die
Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse notwendig wäre. Die kapitalistische Krise bestätigt die allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation, wie audi nur hier die Marx'sche abstrakte Wertanalyse der Kapitalproduktion ihre unmittelbar einzusehende Verifikation findet. Das
Anwachsen der organischen Zusammensetzung des Kapitals ist unbestreitbar. Der Fall der Profitrate als Folge wachsender organischer
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Zusammensetzung des Kapitals ist jedoch nur in Perioden der Krise
und Kapitalstagnation praktisch erfahrbar, da der expandierende Kapitalismus den Fall der Profitrate durch eine Vermehrung der Profitmasse des größeren Gesamtkapitals ausgleicht.
Für die organische Zusammensetzung des Gesamtkapitals gibt es keine
spezifischen Daten. Je nach dem Stand der Industrialisierung ist sie in
einigen Ländern hoch und in anderen niedrig. Selbst für einzelne Länder kann die organische Zusammensetzung des Kapitals nur vage aus
ungenügenden, ungeeigneten und weitgehend unzuverlässigen Daten
bestimmt werden, die nicht viel mehr hergeben als auf der Hand liegt,
daß nämlich die steigende Arbeitsproduktivität sich in einer ständigen Expansion des Kapitals ausdrückt. Noch hundert Jahre nach dem
Erscheinen des »Kapital« muß gesagt werden, daß nicht einmal für ein
einzelnes Land, in diesem Fall für die USA, »der geschichtliche Vollzug der Kapitalbildung und Finanzierung in angemessener Differenziertheit untersucht werden kann, da es an Daten mangelt 1 «. Was jedoch an Daten vorhanden ist, bestätigt die Marx'schen Erwartungen
hinsichtlich des Verlaufs der Kapitalentwicklung.
Ober die Kapitalbildung in den USA berichtet Kuznets, daß es während der Zeit von 1869 bis 1955 »einen deutlichen Zuwachs an Kapital pro Person und pro Einheit der Arbeitskraft gab. Der Nettokapitalbestand pro Kopf stieg über den gesamten Zeitraum hinweg auf das
Vierfache seiner anfänglichen Höhe . . . mit einer Rate von etwa 17 °/o
pro Jahrzehnt 1 .« Freilich steht die Kapitalbildung pro Kopf der Bevölkerung und selbst pro Kopf der Erwerbstätigen in keinem Bezug
zum Anwachsen der organischen Zusammensetzung des Kapitals im
Marx'schen Sinn. Doch wird damit gezeigt, daß sich das Kapital beständig vergrößerte und im angegebenen Zeitraum viermal schneller
wuchs als die Bevölkerung. Kuznets berechnet den Zuwachs des Volumens der Kapitalbildung in Dollarwerten zu konstanten Preisen (von
1929). Er unterscheidet zwischen Brutto- und Nettokapitalbildung,
wobei die letztere den tatsächlichen Zuwachs des vorhandenen Kapitals darstellt, nachdem das »verbrauchte« fixe Kapital abgezogen ist.
»Die jährliche Bruttokapitalbildung stieg von 3,5 Mrd. Dollar im Zeitraum von 1869 bis 1888 auf 19 Mrd. Dollar für die Zeit von 1929
bis 1955 und auf 30 Mrd. Dollar in den Jahren 1946 bis 1955. Dieser
langfristige Anstieg über etwa drei Viertel eines Jahrhunderts führte
somit zu einer Verneunfachung der ursprünglichen Höhe. Ebenso stieg
der Kapitalverbrauch (Entwertung) rasch an, von jährlich etwa 1,5
1 S. Kuznets, »Capital in the American Economy«, New York 1961, S. 33.
1 A. a. O., S. 66 f.
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»

Mrd. Dollar zwischen 1869 und 1888 auf über 14 Mrd. Dollar in der
Zeit von 1929 bis 1955 und auf etwas über 19 Mrd. Dollar für die
Jahre 1946 bis 195j. Das ist das Dreizehnfache der Ausgangsgröße.
Auch die Nettokapitalbildung wuchs beträchtlich, von 2,0 Mrd. Dollar
pro Jahr zwischen 1869 und 1888 auf 4,7 Mrd. Dollar für die Zeit von
1929 bis 1955 und auf etwa 10,5 Mrd. Dollar in den Jahren von 1946
bis 1955. Das ist mehr als das Fünffache der anfänglichen Höhe.«3
Daten über die organische Zusammensetzung des Kapitals existieren
für ausgewählte Industriezweige. In den 100 größten US-Unternehmen, die zusammen 5 Mio. Arbeiter und Angestellte beschäftigten und
ein Kapital von 126 Mrd. Dollar repräsentierten, stieg beispielsweise
der durchschnittliche Kapitalbetrag pro Arbeiter von 12200 Dollar
im Jahre 1949 auf 20900 im Jahre 1959 und auf 24000 im Jahre
1962.4 Wie die folgende Tabelle zeigt, gab es zwischen den einzelnen
Industrien große Unterschiede:'
Durchschnittliche Kapitalwerte pro Beschäftigter der größten Industrieunternehmen der USA im Jahre 1959, nach Industriezweigen
Zahl der
Unternehmen

21

3
3
8
8
9
3
3
11

6
4
5
7
9
100

Industriezweig

durchschnittliche
Investition pro
Beschäftigter
(in Dollar)

Erdölprodukte
Brennereien
Tabakerzeugnisse
NE-Metalle
Chemische Erzeugnisse
Eisen und Stahl
Pappe und Papier
Pkw und Lkw
Maschinen und Anlagen
Nahrungsmittel
Reifen und Gummi
Elektrische Anlagen
Fluggeräte
Andere Industrieerzeugnisse

61 000

53400
50
28
24
21
18
14
13
10
10
10

700
200
700
200
800
800
000
500
300
100

7 600
17700
20 900

3 A. a. O., S. 394.
4 Quelle: First National City Bank, »Economic Letter«, New York, Juni 1963, S. 70.
5 A. a. O., August i960, S. 90.
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Trotz all ihrer Unzulänglichkeiten und der fehlenden Unterscheidung
zwischen kapitalistisch-produktiver und unproduktiver Arbeit bei der
Bezeichnung »pro Kopf der Beschäftigten« lassen die Zahlen von Kuznets den Schluß zu, daß die Kapitalbildung in Übereinstimmung mit
dem Wertcharakter der Kapitalproduktion verläuft, die ein schnelleres
Ansteigen des konstanten gegenüber dem variablen Teil des Kapitals
erfordert. Läßt man Depressionsperioden außer Betracht, so zeigt
die Gesamtrate der Kapitalbildung durch die bloße Tatsache akkumulierten Kapitals eine ausreichende Profitrate an. Nur ein Sinken der
Akkumulationsrate bewirkt, daß die verborgene Tendenz der Profitrate in deren tatsächlichen Fall übergeht. Dies kann auch umgekehrt
ausgedrückt werden. Eine sinkende Profitabilität kommt in einer verminderten Rate der Kapitalbildung zum Vorschein, was wiederum
das Wachstum der organischen Zusammensetzung des Kapitals zum
Stillstand bringt.
Nun ist das durch die Verbilligung der Elemente des konstanten Kapitals bedingte langsamere Wachsen der organischen Zusammensetzung
gerade eine der von Marx genannten »Gegentendenzen« zum Fall der
Profitrate. Ermöglicht wird es durch technologische Veränderungen,
welche die Arbeitsproduktivität erhöhen und die Umwandlung von
relativ geringeren Mehrwertbeträgen in zusätzliches Kapital erlauben.
Während arbeitssparende Erfindungen die schnellere Steigerung der Investitionen in Kapital im Verhältnis zu denen in Arbeitskraft fördern,
verringern kapitalsparende Erfindungen bis zu einem gewissen Grade
den größer werdenden Abstand zwischen den für beide Investitionstypen aufgewendeten Geldbeträge. Das könnte auch nicht anders sein,
denn die steigende Arbeitsproduktivität betrifft auch die Produktion
von Produktionsmitteln. Kapitalsparende und arbeitssparende Innovationen sind tatsächlich ein und dasselbe, d. h. relativ zu der hergestellten Warenmenge wird in allen Produktionszweigen und also auch
bei der Produktion von Kapitalgütern immer weniger Arbeitskraft
gebraucht.
Damit Kapital akkumuliert wird, muß die Kapitalmasse trotz oder
wegen der Verbilligung der Produktionsmittel wachsen. Die Verbilligung des konstanten Kapitals bildet also nur insofern eine »Gegentendenz« zum Fall der Profitrate, als sie eine schnellere Akkumulation
gestattet. Einsichtig wird dies bereits aus der Tatsache, daß die kapitalistische Entwicklung unter den Bedingungen sowohl einer niedrigen
wie einer hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals von Krisen und Depressionen begleitet war. Da nur eine rasche Kapitalbildung eine gesellschaftliche Nachfrage erzeugt, die groß genug ist, um
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alle oder annähernd alle produktiven Ressourcen zu nutzen, muß das
Kapital ohne Rücksicht auf den Stand seiner organischen Zusammensetzung akkumuliert werden. Da das Kapitalverhältnis nicht nur ein
Produktions-, sondern auch ein Wertverhältnis ist, muß die Kapitalmasse in jedem Produktionszyklus wertmäßig größer sein als in dem,
der voranging.
Wenden wir uns wieder Kuznets' Beobachtungen zu; wir erfahren,
daß die organische Zusammensetzung des amerikanischen Kapitals während der letzten drei Jahrzehnte nicht so anwuchs wie zuvor. Vor 1920
vergrößerte sich das investierte Kapital pro Arbeiter mit hohen Raten; danach fiel es jedoch drastisch ab. Es sei wahr, schreibt Kuznets,
»daß die mit dem Jahr 1929 beginnende Periode die Weltwirtschaftskrise einschließt; andererseits umfaßt sie aber auch die Expansionsjahre des Zweiten Weltkriegs und ein Jahrzehnt besonders hoher Kapitalbildung nach Kriegsende. Betrachten wir den Durchschnitt der
Jahre 1929 bis 1955 als einen Näherungswert für die säkulare Entwicklung, dann können wir kaum umhin zu folgern, daß in den Faktoren, welche die Kapitalbildung bestimmen, substanzielle Veränderungen stattgefunden haben«. 6
Nach Ansicht von Kuznets scheint das Sinken der Kapitalbildungsrate
in den Vereinigten Staaten das Ergebnis einer schnelleren Kapitalentwertung und kapitalsparender Erfindungen zu sein. Während in der
Periode von 1869 bis 1888 »für eine Nettokapitalbildung von 1 Dollar eine Bruttokapitalbildung von 1,7 Dollar nötig war«, waren dafür
zwischen 1946 und 1955 »beinahe 3 Dollar Bruttokapitalbildung aufzubringen«. Die Bruttokapitalbildung selbst sank im Verhältnis zum
Bruttosozialprodukt (in konstanten Preisen) von »22,6 °/o in den Jahren 1869 bis 1888 auf 21,5 °/o in den Jahren 1909 bis 1928 und auf
17,6 % in der Zeit von 1946 bis 1955«. Während die Bruttokapitalbildung im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt sinkt und »die Kapitalverbrauchsrate gegenüber der Bruttokapitalbildung beträchtlich steigt,
zeigt das Verhältnis der Nettokapitalbildung zum Volkseinkommen
(oder Nettosozialprodukt) einen deutlichen Abwärtstrend. Ihr Anteil
fiel von 14,6 °/o in den Jahren 1869 bis 1888 auf 11,2 % in den Jahren
1909 bis 1928 und auf 7,9 °/o in den Jahren 1946 bis 19557«.
Der wachsende Kapital»verbrauch«, der die Nettokapitalbildung beeinträchtigt, erklärt sich nicht aus einem schnelleren physischen Verschleiß des Kapitals, sondern aus seinem schnelleren Veralten im Wett-

6 S. Kuznets, a. a. O., S. 68.
7 A.a.O., S. 39J-
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bewerb. Andererseits tendieren die Kapitalerneuerungen zu einem kapitalsparenden Typus, der höhere Leistung mit einer geringeren Kapitalausstattung pro Arbeiter verbindet. Der wachsende »Wohlstand«
der USA drückt sich als wachsender Reichtum an verkäuflichen Waren
an Stelle von investiertem Kapital aus. Während in früheren Phasen
technologische Änderungen einen Zuwachs sowohl des Output wie des
Kapitals bewirkten, wuchs in neuerer Zeit die reale Prokopfproduktion bei einer sinkenden Rate der Kapitalbildung.
Oft wird behauptet, daß »der Kapitalismus... sich in einer Krise
(befindet), weil er zuviel Mehrwert erzeugt, als daß dieser schließlich
in der Akkumulation von Kapital realisiert werden könnte«. 8 Angeblich ermöglichen qualitative Änderungen der Technologie »die Produktion eines zusätzlichen Mehrwerts ohne eine entsprechende Ergänzung des investierten Kapitals (und beeinträchtigen damit) die Hauptform seiner Realisation: seine Umwandlung in Kapital?«. Das Ergebnis ist ein gegenüber dem Kapitalzuwachs schnelleres Wachstum des Sozialprodukts. Das ist aber nichts Neues. Marx zufolge wachsen Produktion und Arbeitsproduktivität immer schneller als der Wert des
Kapitals. Zu allen Zeiten und mit allen Mitteln versuchen die Kapitalisten auf der Jagd nach dem größtmöglichen Profit die Kapitalkosten
und die Arbeitskosten herunter zu drücken. Überdies kann während
der Krise der Mehrwert in Form von unverkäuflichen Waren nicht
in zusätzliches Kapital umgewandelt werden; er überschwemmt den
Markt als ein sichtbarer Überfluß an Mehrwert. Um noch einmal zum
Grundsätzlichen zurückzukommen: Die wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals vermindert die tatsächliche Profitrate solange
nicht, wie sich das Kapital schneller akkumuliert als die Profitrate fällt.
Vermehrt sich das Kapital ohne ein entsprechendes Anwachsen seiner
organischen Zusammensetzung, d. h. fließt ständig neues Kapital niedriger organischer Zusammensetzung durch die Ausdehnung der kapitalistischen Produktionsweise in die Marktwirtschaft ein und senkt dadurch die durchschnittliche organische Zusammensetzung, so werden
Mehrwertmasse und Profitrate steigen. Kapitalsparende Innovationen,
die die organische Zusammensetzung des Kapitals vermindern, müßten
dieselbe Wirkung haben; Gillman zufolge führten sie in der Tat im
Kapitalismus des 20. Jahrhunderts zu einem ungeheuren Überfluß an
Mehrwert. Aber in seiner Sicht kann dieser Mehrwert nicht als neues
Kapital realisiert werden - und wegen des antagonistischen Verteilungs8 Joseph M. Gillman, »Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate«, Frankfurt/M. 1969, S. 147.
9 A. a. O., S. 73.
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Systems auch nicht in der Form von Konsum. Die Schwierigkeiten des
Kapitalismus werden hier aus der Produktionssphäre in die Zirkulationssphäre verlagert. Nicht die Produktion, sondern die Realisation
des Mehrwerts sei für die kapitalistische Krise verantwortlich. Dies
stellt eine glatte Verwerfung der Marxschen Akkumulationstheorie und
mittelbar auch der Arbeitswerttheorie selbst dar. Auch hat diese »Verlagerung« nichts mit den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen des
Kapitalismus im 20. Jahrhundert zu tun, da das Problem der Kapitalproduktion zu allen Zeiten als ein Realisierungsproblem verstanden
werden konnte. Malthus beispielsweise sah sogar schon im 19. Jahrhundert den Angelpunkt des kapitalistischen Dilemmas im Realisierungsproblem. Und an der Wende des Jahrhunderts glaubte die
Marxistin Rosa Luxemburg die objektiven Ursachen für Krisen und
Kriege und für die schließliche Abdankung des Kapitalismus in den
Schwierigkeiten der Mehrwertrealisierung zu erkennen.
Aber all dies hat wenig mit Marx zu tun, für den in der Tat die Welt
des Kapitals zugleich ein Produktions- und Zirkulationsprozeß war,
der aber dennoch darauf bestand, daß nichts zirkuliert, was nicht vorher produziert wurde, und der deshalb dem Produktionsprozeß den
Vorrang gab. Wenn die Produktion von Mehrwert ausreicht, um eine
beschleunigte Kapitalexpansion zu sichern, dann gibt es wenig Grund
zu der Annahme, daß der Kapitalismus in der Zirkulationssphäre zu
Fall kommen wird.
Aufgrund des tendenziellen Falls der Profitrate kann es im Verhältnis zum kapitalistischen Akkumulationsbedarf nie einen Überfluß an
Mehrwert geben. Natürlich kann infolge von Marktdisproportionalitäten für einzelne Industrien ein Realisierungsproblem entstehen, das
sich jedoch von selbst durch eine andere Verteilung von Arbeit und
Kapital nach dem Profitprinzip löst. Eine allgemeine Überproduktion
von Kapital und Waren, die gleichzeitig alle Sphären und Produktionszweige beeinflußt, kann nicht durch Disproportionalitäten des Marktes erklärt werden. Sie behindert die Realisierung des Mehrwerts für
das Gesamtkapital und betrifft die einzelnen Kapitale in unterschiedlichem Maße; eine solche allgemeine Beeinträchtigung kann durch eine
bloße Neuverteilung der vorhandenen Arbeitskräfte und des vorhandenen Kapitals nicht behoben werden.
Theoretisch wandelt Marx zufolge eine ausreichende Steigerung des
Mehrwerts eine Stagnationsperiode in eine Expansionsperiode um.
Die relative Stagnation der amerikanischen Wirtschaft könnte beispielsweise als anhaltende Krisensituation betrachtet werden, was sie
in der Tat auch ist. Nichts in der Marxschen Theorie schließt die Wie101

deraufnahme einer gesteigerten Kapitalexpansion aus, obwohl die
tatsächliche Situation, in der sich der amerikanische Kapitalismus befindet, ein solches Ereignis von vornherein ausschließen mag. Die
Stagnation des Kapitals stellt eine Krisensituation dar. In dieser Situation werden Versuche unternommen, die Profitabilität des Kapitals
zu erhöhen. Wenn diese Versuche nicht in eine beschleunigte Akkumulation münden, dann besagt das nicht, daß es für Kapitalisierungszwecke zuviel Mehrwert gibt; eher zeigt es an, daß der Mehrwert
trotz seines merklichen Zuwachses dafür nicht ausreicht. Hielte diese
besondere Situation lange an, dann würde sie auf die Unauflösbarkeit
der Krisenbedingungen hinweisen, denn eine ständige Produktionssteigerung ohne Kapitalakkumulation
würde bedeuten, daß ein zunehmender Teil der Mehrarbeit seinen Wertcharakter verlieren und somit
die Profitabilität des Kapitals vermindern würde. In diesem Fall
könnte man von einer »permanenten Krise« der Kapitalproduktion
sprechen, d. h. daß der Krisenmechanismus unfähig wäre, die Bedingungen für eine expandierende kapitalistische Wirtschaft wiederherzustellen.
Marx beschäftigte sich nicht mit dem einzelnen Unternehmen oder
einem einzelnen Land, es sei denn, eine Beschreibung des einen oder
des anderen konnte den Charakter des kapitalistischen Systems enthüllen. Er benutzte England als veranschaulichendes Beispiel und betonte, daß »das industriell entwickeltere Land . . . dem minder entwikkelten nur das Bild der eignen Zukunft (zeigt) 10 «. Dieses Bild bezieht
sich nur auf die kapitalistischen Bedingungen von Produktion und
Tausch; es schließt Unterschiede zwischen den Ländern in anderer
Hinsicht nicht aus. Der englische Kapitalismus stützte Marx' allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation, aber einmal entfaltet, war
seine Theorie unabhängig von irgendeinem besonderen Land. Ebenso
wie sich das Glück einzelner Kapitale im allgemeinen Wettstreit des
Akkumulationsprozesses wendet, so schwankt das Glück einzelner Nationen. Aber für die Welt insgesamt bleibt der kapitalistische Akkumulationsprozeß durch die Steigerung oder Verminderung des Mehrwerts
im Verhältnis zur wachsenden Masse des Gesamtkapitals bestimmt.
Stagniert das Kapital in einem Land, so kann dies die raschere Akkumulation in einem anderen ermöglichen. Aber es ist die unbekannte
Masse des Gesamtkapitals und deren Verhältnis zum gesamten Mehrwert, die das Schicksal des Kapitalismus als Ganzes bestimmt. Daraus
ergibt sich, daß einige Länder einen allgemeinen Mangel an Mehrwert

io Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 12.
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als ihren besonderen Mangel an Kapital erfahren, während andere
dieselbe Situation als einen »Überfluß« an nicht realisierbarem Mehrwert erleben. Die Eigentümlichkeiten der Verteilung des Mehrwerts beeinflussen aber nicht dessen quantitative Relation zum Gesamtkapital.
Jedenfalls hört der nicht realisierbare Mehrwert auf, Mehrwert zu
sein, so daß der Mangel an Profitabilität zu einer allgemeinen Erscheinung wird.
Nicht die Disproportionalität von Angebot und Nachfrage auf dem
Markt führt zu der doppelten Unfähigkeit, zu verkaufen und zu kaufen. Vielmehr bringt die tatsächliche Verknappung des Mehrwerts
diese Disproportionalität erst hervor. Könnte der Kapitalismus sich
insgesamt schneller entwickeln, als es tatsächlich der Fall ist, dann
ließe sich der Mehrwert vielleicht ohne weiteres in zusätzliches Kapital
verwandeln. Doch selbst wenn der nicht absetzbare Teil der Mehrarbeit
ganz in zusätzlichem Kapital realisiert werden könnte, würde die Profitrate mit der wachsenden organischen Zusammensetzung des Kapitals
fallen, was erneut zur Überproduktion und zur Verwandlung eines
Produktionsproblems in ein Realisierungsproblem führen würde.
Von einem marxistischen Standpunkt aus beschreiben die verschiedenen
Krisentheorien, die das Problem entweder als Unterkonsumtion oder
als Überproduktion von Waren erklären - wobei die eine die andere
und beide das Realisierungsproblem einschließen - , nur die Äußerlichkeiten des kapitalistischen Krisenmechanismus. Die periodische Über-.
Produktion von Produktionsmitteln und Waren, die die Realisation des
Mehrwerts verhindert, ist Marx zufolge nur eine Überproduktion von
Produktionsmitteln, die nicht als Kapital dienen können, d. h. nicht zur
Ausbeutung der Arbeit bei einem gegebenen Ausbeutungsgrad benutzt
werden können. Und obwohl die Überproduktion von Waren in die
Augen springt, ist Marx' Theorie keine Unterkonsumtionstheorie. Nach
Marx steht die kapitalistische Produktion immer im Widerspruch zu
der von ihr hervorgebrachten Konsumtionskraft - in Prosperitätsperioden ebenso wie in Depressionsperioden.
Nicht eine im Verhältnis zur Produktion wachsende »Konsumtionskraft« erklärt die steigende Nachfrage nach Konsumgütern im Aufschwung der Kapitalentwicklung, sondern vielmehr nur die größere
Zahl der jetzt beschäftigten Arbeiter. In Expansionsperioden steigen
die Preise schneller als die Löhne; sie verringern das Einkommen der
einzelnen Arbeiter, während das der Arbeiterklasse steigt, oder lassen
die einzelnen Einkommen nur insofern steigen, als die Arbeit intensiviert und die Arbeitszeit verlängert wird. Ferner überbrückt auch
nicht der wachsende Konsum der nicht-arbeitenden Bevölkerung die
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Kluft zwischen gesellschaftlicher Produktion und gesellschaftlicher
Konsumtion, da der sich vergrößernde Mehrwert nun weitgehend
wieder investiert wird. Die rasch anwachsende Nachfrage nach Produktionsgütern bewirkt vielmehr eine steigende Nachfrage nach Konsumgütern und verteilt die gesellschaftliche Arbeit entsprechend. Mit
Beginn einer Krise sinken die Preise schneller als die Löhne; die Lage
des einzelnen Arbeiters verbessert sich, während die der Arbeiterklasse sich infolge von Arbeitslosigkeit verschlechtert. Wenn sich in der
Krise eine neue Stabilität entwickelt, sinkt auch die Kaufkraft der Löhne der noch beschäftigten Arbeiter. Aber darin kündigt sich schon der
neue Aufschwung an. Ebenso sind Lohnsteigerungen auf der Höhe der
Konjunktur, die mit den Preissteigerungen Schritt halten oder sie sogar überholen, bereits weitgehend Zeichen der nahenden Krise. Kurz,
der Konjunkturzyklus wird nicht durch Veränderungen der gesellschaftlichen Konsumtionskraft verursacht, und schon gar nicht derjenigen der Arbeiter; eher determiniert der Zyklus diese Veränderungen
selbst.
Davon einmal abgesehen bleibt jedoch »der letzte Grund aller wirklichen Krisen . . . immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der
Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde 11 «. Denn im Hinblick
auf die tatsächliche Produktionskapazität und die beschränkte Kaufkraft der Massen ist die beobachtbare Ursache der Krise die Unfähigkeit, das zu konsumieren was produziert wurde. Daß diese »Unfähigkeit« eine Bedingung der kapitalistischen Produktionsweise darstellt,
ändert nichts an der Tatsache, daß es sich auch um einen Widerspruch
zwischen Produktion und Konsumtion handelt. In der tatsächlichen
Krise steht - ungeachtet des verborgenen Krisenmechanismus' der
Kapitalproduktion - die Masse der nicht verkäuflichen Waren einer
ständig sinkenden Kaufkraft und einer Produktionskapazität gegenüber, die für eine wachsende Nachfrage geschaffen ist. In der kapitalistischen Wirtschaftstheorie bedeutet das, daß die Nachfrage mit dem
Angebot in Form von Preisen nicht gleichziehen kann, was zur Veränderung der Preisrelationen auf dem Markt führen wird, die eventuell die Differenz beseitigen. Nach Marx kann sie jedoch nur zeitweise
durch eine gesteigerte Kapitalakkumulation beseitigt werden, die dann
die permanente Kluft zwischen Produktion und Konsumtion erweitert. Seiner Ansicht nach kann die Krise weder durch eine Einschränii »Das Kapital«, Bd. III, MEw Bd. 25, Berlin 1964, S. 501.
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kung der Produktion, noch durch eine Steigerung der Konsumtion,
noch durch eine Kombination beider beseitigt werden. Letzteres wäre
gleichbedeutend mit dem Ende des kapitalistischen Systems selbst. Weder Unterkonsumtion noch Überproduktion erkläre^ sich aus sich selbst.
Sie können nur im Kontext der Kapitalproduktion verstanden werden.
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io. Die Enteignung des Kapitals

Die kapitalistische Produktion muß fortschreiten, da Stillstand Rückschritt bedeuten würde. Sie kann nicht aufhören zu akkumulieren,
ohne das ganze gesellschaftliche Gefüge, auf dem sie beruht, zu sprengen. Jede statische Analyse ihrer Verhältnisse ist fiktiv und nur entschuldbar, wenn sie dazu dienen kann, ihre wirkliche Dynamik zu begreifen. Unter kapitalistischen Verhältnissen ist die Kapitalakkumulation notwendige Vorbedingung für eine mehr oder weniger befriedigende materielle Produktion - von der die gesellschaftliche Existenzweise abhängt. Um die Kapitalakkumulation zu sichern, muß der Kapitalismus unaufhörlich die Produktionssphäre revolutionieren,
nach immer größerem Mehrwert jagen und ständig seine Märkte
ausdehnen, damit der Mehrwert in zusätzliches Kapital verwandelt
werden kann. Aber es ist nicht einfach ein größerer Markt, der die
Realisierung des Mehrwerts sichert; es bedarf eines Marktes, der, um
den Mehrwert als Kapital zu realisieren, die Expansion des Kapitals
in Form neuer Produktionsmittel gestattet.
Mittels der Konkurrenz schreitet die Akkumulation voran. Das besagt jedoch nicht, daß der Kapitalismus vom Wettbewerb abhängig
wäre. Trotzdem ist der Wettbewerb seine wahre Bewegungsart. »Solange das Kapital schwach ist«, schrieb Marx, »sucht es selbst noch nach
den Krücken vergangner oder mit seinem Erscheinen vergehender
Produktionsweisen. Sobald es sich stark fühlt, wirft es die Krücken
weg, und bewegt sich seinen eignen Gesetzen gemäß. Sobald es anfängt
sich selbst als Schranke der Entwicklung zu fühlen und bewußt zu
werden, nimmt es zu Formen Zuflucht, die, indem sie die Herrschaft
des Kapitals zu vollenden scheinen, durch Züglung der freien Konkurrenz, zugleich die Ankündiger seiner Auflösung und der Auflösung
der auf ihm beruhenden Produktionsweise sind1.« Mit anderen Wor-

i Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*, Berlin 1953, S.
544 fIOÖ

ten: ein »gesunder« Kapitalismus ist ein strenger Konkurrenzkapitalismus, und die Unvollkommenheiten des Wettbewerbs in den frühen
und späten Stadien seiner Entwicklung müssen als Unzulänglichkeiten
eines noch nicht mündigen und eines altersschwachen Kapitalismus betrachtet werden. Denn ein Kapitalismus, der den Wettbewerb einschränkt, kann seine indirekte »Regulierung« nicht in Preis- und Marktbewegungen finden, wie sie aus den Wertverhältnissen im Produktionsprozeß herrühren.
Marx' Interesse galt dem wettbewerblich expandierenden, auf Privateigentum gegründeten Kapitalismus seiner Zeit, der entweder mittels Akkumulation fortschreitet oder Krise und Depression erleidet.
Wenn er von der »Selbsterweiterung« des Kapitals spricht, von der
»Akkumulation um der Akkumulation willen«, dann spricht er von
der zwangshaften und rastlosen Jagd nach Tauschwert, die, während
sie den Kapitalismus zum bisher produktivsten gesellschaftlichen Produktionssystem machte, auch für all seine gesellschaftlichen und ökonomischen Schwierigkeiten verantwortlich ist und letztlich auch für
seine Tendenz, die gesellschaftlichen Produktivkräfte einzufrieren,
wann und wo immer deren weitere Entwicklung zu den spezifisch kapitalistischen Produktionsverhältnissen in Widerspruch gerät. Die Akkumulation ist gleichermaßen für den Aufstieg wie für den Niedergang des Kapitalismus verantwortlich. Die Widersprüche der Kapitalbildung - die allesamt auf den Wertcharakter der Kapitalproduktion zurückzuführen sind - befördern und verlangsamen zugleich die
allgemeine Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Aber
an einem gewissen Punkt im Akkumulationsprozeß »wird die Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke für das Kapital; also das
Kapitalverhältnis eine Schranke für die Produktivkräfte der Arbeit.
Auf diesem Punkt angelangt, tritt das Kapital, d. h. Lohnarbeit, in
dasselbe Verhältnis zur Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums
und der Produktivkräfte, wie Zunftwesen, Leibeigenschaft, Sklaverei,
und wird als Fessel notwendig abgestreift. Die letzte Knechtsgestalt,
die die menschliche Tätigkeit annimmt, die der Lohnarbeit auf der einen,
des Kapitals auf der andren Seite, wird damit abgehäutet, und diese
Abhäutung selbst ist das Resultat der dem Kapital entsprechenden Produktionsweise; die materiellen und geistigen Bedingungen der Negation der Lohnarbeit und des Kapitals, die selbst schon die Negation
frührer Formen der unfreien gesellschaftlichen Produktion sind, sind
selbst Resultate seines Produktionsprozesses. In schneidenden Widersprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihren bisherigen
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Produktionsverhältnissen aus. Gewaltsame Vernichtung von Kapital,
nicht durch ihm äußre Verhältnisse, sondern als Bedingung seiner
Selbsterhaltung, ist die schlagendste Form, worin ihm advice gegeben
wird to be gone and to give room to a higher State of social production 2 «.
Indem Marx den Einfluß der steigenden Arbeitsproduktivität auf die
kapitalistischen Verhältnisse als ökonomische Wertverhältnisse untersuchte, war er in der Lage, den Haupttrend der Kapitalexpansion
vorauszusagen, auch wenn sich diese Voraussagen auf nicht mehr als
die breite »geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation«
beziehet. Sein hoch abstraktes Modell der Kapitalexpansion kann
nur erklären, warum das Kapital sich mittels Expansion und Kontraktion bewegt, und warum diese Art der Fortbewegung auf immer mehr
Widerstände stößt, die ihm durch eine stetig wachsende Masse von
Kapital, durch dessen Konzentration und Zentralisation, durch seine
wachsende organische Zusammensetzung und durch den nachteiligen
Einfluß der letzteren auf seine Profitabilität in den Weg gelegt werden. Aber diese Befunde sind logische Schlüsse, die aus einem Modell
abgeleitet sind, das an eine begrenzte Reihe ökonomischer Annahmen gebunden ist, welche, obgleich grundlegend für das kapitalistische System, die wirkliche Welt des Kapitals nicht erschöpfend
wiedergeben.
Obwohl man ohne eine Theorie der Entwicklung die gegebene Wirklichkeit nicht verstehen kann, gibt eine solche Theorie doch nur an,
worauf man achten muß, wenn man die sich entfaltende Welt der Kapitalproduktion begreifen will. Der logische Endpunkt der Kapitalentwicklung als Prozeß der Wertexpansion muß nicht Wirklichkeit werden; doch gibt die Theorie zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Orientierungshilfe für die nähere, konkretere Analyse der tatsächlichen Bewegungen der Kapitalproduktion. Könnte der Kapitalismus sozusagen aus seiner eigenen Haut schlüpfen, plötzlich etwas anderes werden als er ist, dann wäre die Wertanalyse der Kapitalexpansion ziemlich überflüssig. Wie die Dinge nun einmal liegen, beruht jedoch jede
besondere Produktionsweise auf bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen, die unverändert bleiben, wie sehr auch immer die
Produktionsweise modifiziert werden mag. Solange die gesellschaftlichen Verhältnisse ökonomische Wertverhältnisse sind und nur als
solche die allgemeine Entwicklung bestimmen, wird die kapitalistische

2 A. a. O., S. 635 f.
3 Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 789.
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Akkumulation die von Marx enthüllte geschichtliche Tendenz aufweisen.
Die Marxsche Werttheorie der Kapitalentwicklung ist zugleich eine
»allgemeine« Theorie der Akkumulation und eine »besondere« Krisentheorie, was bedeutet, daß weder mit der einen noch mit der anderen
gesondert verfahren werden kann. Unter der Voraussetzung einer ungestörten Kapitalexpansion in einem geschlossenen System zeigt die
allgemeine Theorie den Fall der Profitrate als Folge der wachsenden
organischen Zusammensetzung des Kapitals auf. Tatsächlich kommt
diese allgemeine Tendenz jedoch nur in Krisenzeiten, in der Oberproduktion von Kapital zum Vorschein. Ihre praktische Bedeutung gewinnt
die allgemeine Theorie erst durch diese tatsächlichen Vorgänge. Die
wirklichen Beschränkungen des kapitalistischen Systems sind nicht nur
durch den abstrakten tendenziellen Fall der Profitrate gegeben, wie ihn
das 'Wertmodell postuliert, sondern sie offenbaren sich in den konkreten Bedingungen der Überakkumulationskrise.
Der einzig bedeutsame Krisenpunkt in der allgemeinen Theorie der
Kapitalakkumulation ist jener Punkt, an dem es nicht länger möglich
ist, den Mehrwert hinreichend zu steigern, um den tendenziellen Fall
der Profitrate durch eine beschleunigte Kapitalexpansion zu überwinden. In der Wirklichkeit gibt es jedoch keinen wie immer gearteten Weg,
um zu bestimmen, wann ein solcher Punkt erreicht sein wird. Der tatsächliche Prozeß der Kapitalexpansion kann verlangsamt werden und
wird verlangsamt - nicht nur in Perioden der Depression, sondern beständig - durch unproduktive, d. h. nicht einträgliche Kapitalverausgabungen, durch unverblümte Zerstörung von Kapital wie beispielsweise in Kriegszeiten und durch politische Eingriffe in den Wirtschaftsablauf, die den Expansionsprozeß drosseln. Die durchschnittliche Kapitalexpansionsrate über längere Zeit ist ziemlich bescheiden und rechtfertigt nicht die Erwartung, daß das Kapital im tendenziellen Fall der
Profitrate sein Ende finden wird. Es muß immer beachtet werden, daß
Modell und Wirklichkeit sich unterscheiden.
Gleichwohl bestimmt nicht die längerfristige durchschnittliche Akkumulationsrate das gesellschaftliche Handeln, sondern der tatsächliche
Stand der Kapitalproduktion zu jedem gegebenen Zeitpunkt - in Zeiten der Prosperität wie in Zeiten der Depression. Die Marxsche allgemeine Theorie der Akkumulation macht klar, »daß die wahre Schranke
der kapitalistischen Produktion das Kapital selbst (ist), dies: daß das
Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt,
als Motiv und Zweck der Produktion erscheint; daß die Produktion
nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die Produk109

tionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des
Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten sind-*«. Weil nun
die Kapitalproduktion diesen Charakter hat, kann sie auch die Barrieren überwinden, die sie sich selbst in den Weg stellt. Erst wenn diese
Produktionsweise tatsächlich und anhaltend zum Hindernis für eine
weitere Entfaltung der gesellsdiaftlichen Produktivkräfte wird, werden ihre immanenten Schranken als absolute Schranken erscheinen.
Obgleich das allgemeine Gesetz der Akkumulation auf die geschichtlichen Grenzen des Kapitalismus verweist, kann nicht gesagt werden,
wann diese Grenzen erreicht sind, d. h. welche besonderen Bedingungen
in den Schwankungen der Kapitalproduktion jenen Krisenpunkt ausmachen, den zu überwinden das System nicht mehr fähig sein wird. Da
aber der Kapitalismus von Krisen mit zunehmend zerstörerischer Gewalt bedrängt ist, können die dadurch ausgelösten sozialen Erschütterungen - bei etwas Glück - Aktionen herbeiführen, die das Ende des
kapitalistischen Systems bedeuten. Mit dem Aufstieg des Kapitalismus
entstand auch die neue Klasse der Industriearbeiter. Wenn sich diese
Arbeiter ihrer Klassenlage und der historischen Überholbarkeit des
Kapitalismus bewußt werden, dann ist vorstellbar, daß sie Bedingungen ihrer Ausbeutung und Beraubung dadurch abschaffen werden,
daß sie das kapitalistische System mit politischen Mitteln beseitigen.
Dies war nicht nur vorstellbar, sondern ist auch in gewissem Maß tatsächlich eingetroffen; es entstand eine antikapitalistische Arbeiterbewegung. Auch gab es historische Belege dafür, daß vorangegangene Klassenverhältnisse, die auf anderen Produktionsweisen beruhten, auf politischem Wege beseitigt worden waren; es bestand kein Grund zu der
Annahme, daß dieses Muster geschichtlicher Entwicklung mit dem Kapitalismus zu seinem Ende gekommen war. Kurzum, Marx erwartete
keinen »automatischen« oder »ökonomischen« Zusammenbruch des
Kapitalismus. Ob irgendeine besondere Krisensituation sich als die
»letzte Krise« des Kapitalismus erweisen würde, war nur durch die
prüfende Macht revolutionärer Aktionen zu bestimmen.
Wir haben es hier nicht mit der Frage zu tun, ob Marx sich hinsichtlich
der gesellschaftlichen Entwicklung allzu sehr auf Präzedenzfälle verließ, oder den Aufstieg eines revolutionären Proletariats zu optimistisch erwartete, oder gar Illusionen zum Opfer fiel - was der Fall zu
sein scheint, wenn man die tatsächlichen politischen Bedingungen des»
Kapitalismus im 20. Jahrhundert betrachtet. Was uns hier interessiert,
ist lediglich die begrenzte Voraussagekraft einer Wertanalyse der

4 »Das Kapital«, Bd. III, MEW Bd. 25, Berlin 1964, S. 260.
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Kapitalentwicklung. Marx war sich dieses »Mangels« bewußt, wie es in
seiner Weigerung sich andeutet, das Ende des Kapitalismus in anderen
als allgemein historischen Formen vorherzusagen. Doch ist seine Theorie, wie beschränkt sie aufgrund ihres hohen Abstraktionsgrades auch
sein mag, die einzige Theorie der Kapitalakkumulation, die durch den
tatsächlichen Verlauf der Entwicklung verifiziert wurde. Ob wir die
wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals oder die sich in
der kapitalistischen Krise zeigende Tendenz der fallenden Profitrate
betrachten oder die zunehmende Heftigkeit der Krisen, die Erzeugung
einer industriellen Reservearmee, das trotz des qua Kapital wachsenden Wohlstandes unverminderte Elend der großen Masse der Weltbevölkerung, die Beseitigung des Wettbewerbs durch den Wettbewerb
(die Konzentration, Zentralisation und Monopolisierung von Kapital)
- wir müssen das Entwicklungsmuster, das Marx entworfen hat, zur
Kenntnis nehmen.
Monopolisierung, Konzentration und Zentralisation des Kapitals sind
allgemein anerkannte und weithin verbreitete Tatsachen. Um nur ein
Beispiel zu geben: »Gegenwärtig befinden sich annähernd 50 %> der
amerikanischen Industrie - d. h. alles außer Finanz- und Transportwesen - in den Händen von 150 Konzernen, wenigstens nach Kapitalwerten. Nimmt man Finanzen und Transport dazu, dann steigt die Gesamtzahl. Nähme man eine ziemlich umfangreiche Gesamtheit, dann
würden die Statistiken wahrscheinlich zeigen, daß etwa zwei Drittel der
wirtschaftlich produktiven Kapitalwerte der Vereinigten Staaten, ausschließlich der Landwirtschaft, nicht mehr als 500 Konzernen gehören.
Das bezieht sich auf den Besitz von Kapitalwerten. Machtmäßig gesehen, d. h. ohne Berücksichtigung der Vermögenslage, kontrollieren
nicht nur 500 Konzerne zwei Drittel der Industrie, sondern innerhalb
jedes dieser Konzerne hat eine noch kleinere Gruppe die Entscheidungsgewalt. Dies ist die höchste Konzentration wirtschaftlicher Macht in
der Geschichte der Menschheit. Da die USA beinahe die Hälfte der
Weltproduktion tragen, stellen diese 500 Gruppierungen eine Konzentration wirtschaftlicher Macht dar, die alles übertrifft, was wir bisher
kannten'.«
Marx' allgemeines Gesetz der Kapitalakkumulation gewinnt seine
reale Bedeutung weniger aus den Wandlungen des kapitalistischen Systems im Verlauf der Akkumulation, sondern aus deren Wirkungen
auf das Schicksal der arbeitenden Bevölkerung. Um es zu wiederholen:
Die Konkurrenz zwingt alle Unternehmen, ihr Kapital zu vergrößern
S A. A. Berle, »Economic Power and the Free Society«, New York 1957, S. 14.
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- es schneller zu vergrößern als die Arbeitskraft, die sie beschäftigen. So wie das größere Kapital das kleinere schlägt, erhöht sich der
Mindestaufwand an Kapital, der notwendig ist, um ins Geschäft einzusteigen. Während das Wachstum des gesellschaftlichen Gesamtkapitals das Entstehen und Anwachsen vieler Einzelkapitale impliziert,
steigert es auch die Konzentration des akkumulierten Kapitals. Die
Konkurrenz ist somit ein Zentralisierungsprozeß, in dem viele kleine
in weniger größere Kapitale verwandelt werden. Da er nur das verfügbare Kapital umverteilt, findet dieser Zentralisierungsprozeß unabhängig davon statt, ob sich das Kapital akkumuliert oder nicht, ob
Prosperität oder Krise herrscht. Die Konzentration wird durch das
Kreditsystem gewaltig gesteigert, das eine »furchtbare Waffe im Konkurrenzkampf wird, und sich schließlich in einen ungeheuren sozialen
Mechanismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt 6 «.
Die Zentralisation ergänzt, Marx zufolge, das Werk der Kapitalexpansion. Die Akkumulation allein, d. h. »die allmähliche Vermehrung
des Kapitals durch die aus der Kreisform in die Spirale übergehende
Reproduktion (ist) ein gar langsames Verfahren, im Vergleich mit der
Zentralisation, die nur die quantitative Gruppierung der integrierenden Teile des gesellschaftlichen Kapitals zu ändern braucht?«. Die Zentralisation in irgendeinem gegebenen »Geschäftszweig h ä t t e . . . ihre
äußerste Grenze erreicht, wenn alle darin angelegten Kapitale zu einem
Einzelkapital verschmolzen wären. In einer gegebnen Gesellschaft wäre
diese Grenze erreicht erst in dem Augenblick, wo das gesamte gesellschaftliche Kapital vereinigt wäre in der Hand, sei es eines einzelnen
Kapitalisten, sei es einer einzigen Kapitalgesellschaft8«. Inzwischen
fügt jedoch die Zentralisationstendenz der Ausbeutung der Arbeiter
die Enteignung des Kapitals durch das Kapital hinzu, was auf seine
schließliche Zerstörung hinweist. Der ganze Prozeß ist von Marx in der
bekannten Feststellung zusammengefaßt, daß die Enteignung des Kapitals sich notwendig aus den immanenten Gesetzen der kapitalistischen
Produktion ergibt. »Je ein Kapitalist schlägt viele tot«, schrieb Marx.
»Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die kooperative Form des
Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der
Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die ökonomisierung aller Produktionsmittel durch
6 »Das Kapital«, Bd. I, a. a. O , S. 655.
7 A. a. O., S. 6$6.
8 A. a. O., S. 6J5 f.
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ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher
Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts,
und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes.
Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche
alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der
Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die
mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt,
wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird
gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die
Expropriateurs werden expropriiert'.«
Wir beschäftigen uns hier nur mit den der Wertproduktion und der
Kapitalakkumulation zugrundeliegenden allgemeinen Tendenzen. Die
Kapitalakkumulation vermehrt die Zahl der Kapitalisten und der Arbeiter absolut gesehen, während sie sie im Verhältnis zur wachsenden
Kapitalmasse verringert. Diese relative Verringerung verwandelt sich
mit der sinkenden Akkumulationsrate in einen absoluten Fall. Die Arbeiter hören auf, Mehrwert zu produzieren, und die Kapitalisten hören auf, sich diesen anzueignen und damit Kapitalisten zu sein. Die
zahlenmäßige Verringerung der Kapitalisten erhöht lediglich die Zahl
der Proletarier - mit oder ohne Arbeit - , so daß die Akkumulation
und Zentralisation des Kapitals die Gesellschaft polarisiert in eine
sich verringernde Zahl von Kapitaleigentümern und eine stetig wachsende Zahl von Nichtbesitzern, die nur durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft leben können.
Wiederum erscheint der Doppelcharakter der kapitalistischen Produktion, der sich in der einzelnen Ware als Tausch- und Gebrauchswert
und in der Gesellschaft insgesamt als Widerspruch zwischen materieller Produktion und Kapitalproduktion manifestiert; er bestimmt die
Kapitalentwicklung in ihren verschiedenen Ausdrucksweisen und in
ihrer Bewegung mittels Expansion und Kontraktion. Die Lebensbedingungen der besitzlosen Massen sind von den Bewegungen des Kapitals
abhängig, die von seiner Profitabilität bestimmt werden; diese
Abhängigkeit ist um so gefährlicher, je mehr Kapital sich akkumuliert.
Während die Kapitalakkumulation das Proletariat vergrößert, ver9 A. a. o., S. 790 f.
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mindert sie auch die Nachfrage nach Arbeit im Verhältnis zum wachsenden Kapital. Sie erzeugt eine überschüssige Arbeiterbevölkerung,
zugleich als Resultat und Bedingung der Kapitalakkumulation, da der
schwankende Bedarf des expandierenden Kapitals einmal eine größere,
einmal eine kleinere Masse ausbeutbarer Arbeitskraft erfordert. »Die
ganze Bewegungsform der modernen Industrie erwächst also aus der
beständigen Verwandlung eines Teils der Arbeiterbevölkerung in unbeschäftigte oder halbbeschäftigte Hände 10 .« Die Akkumulation ist
so zugleich eine Akkumulation des Elends. »Je größer«, schreibt Marx,
»der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang
und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch dieselben
Ursachen entwickelt, wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee wächst also mit den
Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese Reservearmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die
Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee,
desto größer der offizielle Pauperismus. Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen
andren Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört 11 .«
Die den Akkumulationsprozeß begleitende Verelendung ist hier als
allgemeine Tendenz gesehen, die den tatsächlichen Bewegungen von
Arbeit und Kapital zugrundeliegt, aber in demselben Sinn modifiziert
werden kann, in dem der Akkumulationsprozeß selbst durch die
spezifische Natur seiner Kontraktion und Expansion in jedem beliebigen Zeitpunkt modifiziert wird. Marx erwartet nicht, daß die Verelendung jederzeit gegeben sein wird, ebensowenig wie der Fall der
Profitrate eine jederzeit zu beobachtende Tatsache ist. Wie eine hinreichende Expansion des Kapitals durch die Vergrößerung der Kapitalmasse den Fall der Profitrate ausgleicht, so wird auch die Tendenz zur Verelendung in Perioden der Kapitalexpansion aufgehoben,
in denen die Nachfrage nach Arbeit steigt und sich durch die Verringerung oder Beseitigung der industriellen Reservearmee der Preis der
Arbeitskraft erhöht. Um eine gesellschaftlich signifikante Tatsache zu
werden, muß die Verelendung von einer tatsächlich und stetig sinken-

io A. a. O., S. 662.
11 A. a. O., S. 673 f.
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den Nachfrage nach Arbeit begleitet sein. Nur unter den Bedingungen
von Krise, Depression und Stagnation tritt sie deshalb ein. Wenn in
Perioden der Expansion verbreitetes und wachsendes Elend fehlt, so
kann dies aber niemals von Dauer sein. Die zunehmende Häufigkeit
von Krisen, die Ausdehnung der Depressionsperioden, die Schwierigkeiten einer Beschleunigung der Kapitalakkumulation enthüllen —
nimmt man »gute« und »schlechte« Zeiten zusammen - die Verelendung zugleich als gesellschaftliche Tatsache und als das »absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation«.
Die Verelendung ergibt sich nur insoweit aus dem Wertgesetz, als die
Akkumulation des Kapitals die Nachfrage nach Arbeit im Verhältnis
zur wachsenden Kapitalmasse vermindert und dadurch eine industrielle
Reservearmee erzeugt. Die Beschäftigung schwankt mit der Expansion
und Kontraktion der Kapitalproduktion. Eine stetig sinkende Akkumulationsrate würde die industrielle Reservearmee und damit die
Masse der vom Abfall der Gesellschaft lebenden, verarmten Menschen
ständig vergrößern. Solange aber eine beschleunigte Kapitalexpansion
tatsächlich möglich ist, entspricht die industrielle Reservearmee ihrem
Namen: sie versorgt den Akkumulationsprozeß mit dem erforderlichen, ausbeutbaren »menschlichen Material«. Eine absolute Verarmung
eines immer größeren Teils des Proletariats zu erwarten, heißt eine
ständig fallende Akkumulationsrate erwarten. Marx erwartete dies als
letztes Resultat des Akkumulationsprozesses, auch wenn die Zeit seines
tatsächlichen Eintretens nicht vorauszubestimmen war.
Marx' Werttheorie der Kapitalakkumulation geht davon aus, daß die
Arbeitskraft stets ihren vollen Tauschwert erhält, d. h. die Kosten ihrer
Produktion und Reproduktion. Auf der Grundlage dieser Annahme
gibt es keine absolute Verelendung, sondern lediglich das Elend der
Lohnarbeit. Es gibt die Verdrängung von Arbeit, die Elend erzeugt,
da die Arbeitskraft verkaufbar ist »nur soweit sie die Produktionsmittel als Kapital erhält, ihren eignen Wert als Kapital reproduziert und
in unbezahlter Arbeit eine Quelle von Zuschußkapital liefert . . . I 2 «.
Alle andere Arbeitskraft ist sowohl ohne Tauschwert wie ohne Gebrauchswert, hört auf, Teil des gesellschaftlichen Produktionsprozesses
zu sein und folglich ein Teil der Gesellschaft selbst. Aber auch wenn die
Arbeitenden den Wert ihrer Arbeitskraft erhalten, findet die Akkumulation in der fallenden Profitrate ihr »logisches Ende«.
Theoretisch ist der Wert der Arbeitskraft durch die Kosten ihrer Produktion und Reproduktion bestimmt. Doch diese Arbeitskosten selbst

12 A. a. O., S. 647.
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sind innerhalb bestimmter Grenzen veränderbar. Der Preis der Arbeitskraft kann höher oder niedriger als ihr W e n sein. Beispielsweise
kann es bei einem hohen Bevölkerungsüberschuß unnötig sein, die Gesamtheit der arbeitenden Bevölkerung zu reproduzieren, und einigen
Arbeitern können ohne Rücksicht auf ihren Reproduktionsbedarf die
Löhne gekürzt werden. Unter anderen Bedingungen können die Löhne
vieler Arbeiter den Wert ihrer Arbeitskraft übersteigen, besonders
wenn die Nachfrage nach Arbeit die industrielle Reservearmee ausschöpft. Löhne können durch Lohnkämpfe erhöht werden; ihre Schwankungen infolge von Angebot und Nachfrage können durch die Monopolisierung bestimmter Arbeitstypen oder durch politische Eingriffe in
den Arbeitsmarkt ausgeglichen werden. Jedoch sind unter Bedingungen
des Wettbewerbs und wenn man die arbeitende Klasse insgesamt betrachtet, » im großen und ganzen die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohns ausschließlich reguliert durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des
industriellen Zyklus entsprechen 1 '«. Unter keinen Umständen kann
aber ein Anstieg der Löhne oder die »Abnahme (der unbezahlten Arbeit) . . . bis zum Punkt fortgehn, wo sie das System selbst bedrohen
würde . . . die Größe der Akkumulation ist die unabhängige Variable,
die Lohngröße die abhängige, nicht umgekehrt1'*«.
Auch wenn die Löhne der arbeitenden Bevölkerung nicht sinken oder
im Verlauf der Akkumulation sogar steigen, wird dadurch das Elend
des überflüssigen Teils der Bevölkerung nicht beendet. Außerdem ist
nach Marx der wirkliche Wert der Arbeitskraft nicht identisch mit dem
physischen Existenzminimum: »Er ist verschieden je nach dem Klima
und dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung; er hängt ab nicht
nur von den physischen, sondern auch von den historisch entwickelten
gesellschaftlichen Bedürfnissen, die zur zweiten Natur werden. Aber
in jedem Land zu einer gegebnen Periode ist dieser regulierende durchschnittliche Arbeitslohn eine gegebne Größe1*.« Dieser Durchschnittslohn konstituiert, gleich welchen Lebensstandard er bedeutet, die notwendige Arbeit oder den Wert der Arbeitskraft. Die Kapitalisten mögen es nicht als notwendig erachten oder sie können keinen Weg finden,
ihn zu senken. Wenn die Arbeitsproduktivität hinreichend hoch ist und
genügend Mehrwert abwirft, um den Erfordernissen der Akkumulation Rechnung zu tragen, dann bleibt sich gleich, wie hoch die Quantität und Qualität der Waren ist, die das Wertäquivalent der Arbeits13 A. a. O., S. 666.
14 A. a. O., S. 647 u. 648.
15 »Das Kapital«, Bd. I I I , a. a. O., S. 866.
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kraft oder die gesellschaftliche Durchschnittslohnrate ausmachen. N u r
daß eine solche Situation, d. h. hohe Profite und hohe Löhne, eine hohe
Arbeitsproduktivität erfordert - daher eine hohe organische Zusammensetzung des Kapitals und eine entsprechende Akkumulationsrate.
Aber ebenso wie die Löhne kurz vor dem Ausbruch einer Krise ihren
höchsten Punkt erreichen, mußte nach Marx der allgemeine Trend der
Kapitalakkumulation, obgleich ihn steigende Löhne begleiten, notwendig einen Punkt erreichen, wo der verfügbare Mehrwert nicht genügte,
um die üblichen Profite und die weitere Kapitalakkumulation zu gewährleisten. An diesem Punkt konnte die Akkumulation nur auf Kosten der notwendigen Arbeit fortgesetzt werden, durch eine Senkung
der Löhne unter ihren historisch festgelegten Wert. Der weitere Akkumulationsprozeß bedeutete dann buchstäblich eine Verelendung des Proletariats.
Hier müssen wir bedenken, daß das »Kapital« vor hundert Jahren
geschrieben wurde. Unter den damals vorherrschenden sozialen und
technologischen Bedingungen konnte eine aus der Arbeitswerttheorie
abgeleitete Projektion der Kapitalentwicklung die Schwierigkeiten des
Kapitalismus sehr leicht überschätzen und damit seine Elastizität unterschätzen. Damals war die Lage der arbeitenden Klasse erbärmlich,
und die außerordentliche Gier nach Mehrwert beschleunigte unter den
Bedingungen einer halsabschneiderischen Konkurrenz die Kapitalexpansion von einer Krise zur anderen, wobei sich die allgemeinen gesellschaftlichen Lebensbedingungen nur langsam verbesserten. Die Zukunft des Kapitalismus sah nicht allzu rosig aus. Jedenfalls hoffte
Marx auf sein baldiges Ende.
Marx' Theorie steht und fällt nicht mit den Entwicklungen, die von
ihm perspektivisch verkürzt beschrieben wurden; aber es hat keinen
Sinn zu leugnen, daß er erwartete, der Akkumulationsprozeß würde
das soziale Elend weit schneller und nachhaltiger vergrößern, als es
wirklich der Fall war. Daß der Kapitalismus die Lebensbedingungen
der großen Masse des Industrieproletariats in den fortgeschrittenen
kapitalistischen Ländern zu verbessern statt zu verschlechtern vermochte, hätte Marx, wäre ihm diese Erfahrung möglich gewesen, lediglich dazu gezwungen, seine zeitbedingte, subjektive Einschätzung
der Kapitalexpansion zu revidieren, nicht aber seine allgemeine Theorie der Akkumulation. Diese Theorie ist nicht an eine bestimmte Zeitspanne gebunden; solange das Kapital sich fortbewegt wie Marx es
voraussagte, mögen die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung
aufgeschoben werden; sie können aber nicht aufgehoben werden.
Die Marxsche Theorie der Kapitalentwicklung zeigt verschiedene
IJ

7

»Gegentendenzen« auf, die deren selbstzerstörerischen, von immanenten Widersprüchen bestimmten Verlauf aufhalten. Diese »Gegentendenzen« bestätigen den allgemeinen Trend, da sie bloße Reaktionen
auf ihn sind. Ebenso wie der Kapitalismus als Ganzes sind sie historisch
bedingt, haben aber zu einer Zeit eine größere Bedeutung als zu einer
anderen. Ihr Einfluß auf die allgemeine Entwicklung des Kapitalismus
kann im Voraus nicht eingeschätzt werden; ihre tatsächliche Gewalt
kann nur im Hinblick auf den wirklichen Verlauf der Kapitalakkumulation festgestellt und beurteilt werden.
Marx erwähnte nur einige solcher Gegentendenzen - die steigende
Intensität der Ausbeutung, das Drücken der Löhne unter ihren Wert,
die Verbilligung der Bestandteile des konstanten Kapitals, die relative Übervölkerung, die Erhöhung des Aktienkapitals und den Außenhandel. All diese Gegentendenzen fallen aus dem allgemeinen Gesetz
der Akkumulation heraus, wie es für ein geschlossenes System aufgestellt wurde, das in strikter Übereinstimmung mit dem Wertgesetz
funktioniert. Im selben Sinn ist die kapitalistische Krise oder überhaupt jedes konkrete Phänomen eine Gegentendenz, das entweder für
die tätigen Kapitale den Mehrwert steigert oder den Wert der tätigen
Kapitale im Verhältnis zum verfügbaren Mehrwert vermindert. Daher
kann die Dauerhaftigkeit oder Hinfälligkeit des kapitalistischen Systens höchstens so bestimmt werden, daß man die tatsächlichen Geschehnisse und ihre spezifische Bedeutung für das allgemeine Schema
der Kapitalexpansion, oder letztere umgekehrt aus der Perspektive der
kapitalistischen Wirklichkeit betrachtet.
Während sich aus der Kapitalakkumulation eine Steigerung der Arbeitsproduktivität ergibt, ist das Ausmaß dieser Steigerung nicht vorherzusehen, da es sowohl von der Evolution der Technologie wie von
deren sich wiederholenden Revolutionen mit ihren spezifischen Auswirkungen auf den Akkumulationsprozeß abhängt. Der Einfluß des
sich erweiternden Weltmarkts auf die Produktion und Realisierung
des Mehrwerts und damit auf das Tempo und die Lebensfähigkeit der
Kapitalexpansion darf nicht nur an der Ausbreitung der Warenproduktion, sondern muß auch an der kapitalistischen »internationalen
Arbeitsteilung« und an der Ausbeutung der außerkapitalistischen Territorien gemessen werden.
Marx sah wohl die destruktiven Aspekte industrieller Krisen, die das
wachsende Mißverhältnis zwischen Profitabilität und Akkumulation
einschränkten; aber eine Zerstörung von Kapital in dem Ausmaß, wie
es während der beiden Weltkriege erreicht wurde, konnte er sich nicht
vorstellen. Ebensowenig konnte er das mögliche Ende des Kapitalismus
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in einer atomaren Katastrophe ins Auge fassen. Marx beschäftigte sich
auch nicht hinreichend mit den möglichen inneren Modifikationen der
kapitalistischen Struktur durch ständige Staatsinterventionen, da sein
Interesse nicht der Veränderung, sondern der Abschaffung des Kapitalismus galt. Dies umso mehr, als er völlig davon überzeugt war, daß
keinerlei Reform das für den Kapitalismus wesentliche Verhältnis
von Kapital und Arbeit oder den Wertcharakter seiner gesellschaftlichen Produktion verändern könnte. Ein reformierter Kapitalismus
würde daher dasselbe Schicksal erleiden, das er dem laissez-faire zu
seiner Zeit voraussagte.
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11. Die Rettung des Kapitalismus

Trotz ihres abstrakten Charakters bewies die Marxsche Kapitalanalyse große Voraussagekraft. Die kapitalistische Akkumulation
verlief so, wie es von ih'r vorgezeichnet wurde. In der Tat wurde der
von Marx vorausgesagte Verlauf der Kapitalentwicklung niemals bestritten; andere Erklärungsversuche geben nur andere Ursachen für
diese Entwicklung an. Keynes erklärt beispielsweise den »langfristigen«
Trend der Kapitalproduktion anders als Marx, aber seine Beschreibung des Trends selbst und der beobachtbaren Krisenbedingungen
unterscheidet sich von der Marxschen nur in der Terminologie. Sie
läuft auf die simple Feststellung hinaus, daß Investitionen von den
gegenwärtigen und erwarteten Kapitalerträgen abhängen, und daß sie
bei sinkender Profitabilität tendenziell abnehmen.
Im Unterschied zu zeitgenössischen Keynesianern erkannte Keynes,
daß der Kapitalismus ein Ziel und eine Richtung hat. Er beschrieb
das »Ende«, zu dem die Bildung von Kapital tendiert, als Verlust seines »Knappheitswertes«, und er glaubte, daß dieses Ziel innerhalb
einer oder zweier Generationen erreichbar sei. »Ich bin überzeugt«,
schrieb er, »daß die Nachfrage nach Kapital streng begrenzt ist, in
dem Sinne, daß es nicht schwierig wäre, den Bestand an Kapital bis
auf einen Punkt zu vermehren, auf dem seine Grenzleistungsfähigkeit
auf einen sehr niedrigen Stand gefallen wäre. Dies würde nicht bedeuten, daß die Benützung von Kapitalgütern sozusagen nichts
kosten würde, sondern nur, daß der Ertrag aus ihnen nicht viel mehr
als ihre Erschöpfung durch Wertverminderung und Veraltung, zusammen mit einer gewissen Spanne für das Risiko und die Ausübung
von Geschicklichkeit und Urteilsvermögen, zu decken haben würde.
Kurz gesagt, der Gesamtertrag von dauerhaften Gütern während
ihrer Lebensdauer würde, wie im Falle von Gütern von kurzer Dauer,
gerade ihre Arbeitskosten der Erzeugung plus einer Entschädigung für
das Risiko und die Kosten der Geschicklichkeit und Aufsicht decken1.«
i John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
Geldes«, Berlin 1955, S. 316 f.
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Keynes mochte das Kapital nicht als »produktiv« ansehen. Er behauptete, daß »der einzige Grund, warum ein Vermögenswert eine
Aussicht bietet, während seines Bestandes Dienste von einem größeren
Gesamtwert als dem ursprünglichen Angebotspreis zu leisten, . . . seine
Knappheit ist; und es wird knapp gehalten wegen des Wettbewerbs
um den Zinsfuß auf Geld. Wird das Kapital weniger knapp, so vermindert sich das überschüssige Erträgnis, ohne daß es - wenigstens
im stofflichen Sinn — weniger produktiv geworden ist 2 «. Keynes' Abneigung dagegen, das Kapital als »produktiv« zu bezeichnen, und seine
Erwartung und Billigung einer sinkenden Profitabilität im Gefolge abnehmender Kapitalknappheit konnte nicht nur spitzfindigen Kapitalisten kaum gefallen; sie hat sogar einige seiner Schüler verstört3. Die
Vorstellung, daß der Profit sich aus der Knappheit des Kapitals ergebe, ist jedoch nur eine andere Form der Lehre von der »Produktivität« des Kapitals: weder die eine noch die andere vermögen den
Ursprung des Profits zu erklären, und beide dienen zur Rechtfertigung
der Ausbeutung.
Marx zufolge ist die »Nachfrage nach Kapital« eine Nachfrage nach
Profiten. Diese Nachfrage nach der Ausbeutung von Arbeit steigert sich
ständig, und zwar um so schneller, je schneller sich das Kapital akkumuliert. Von diesem Standpunkt aus ist Keynes' Feststellung sinnlos,
daß »die Nachfrage nach Kapital ihre Grenze erreicht, wenn der Kapitalstock bis zu einem Punkt angewachsen ist, an dem die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals einen sehr geringen Wert ausmacht«.
Denn das wachsende Kapitalangebot ist nicht identisch mit sinkender
Nachfrage nach Kapital, d. h. nach Profiten. Anzunehmen, daß die
Nachfrage nach Kapital von dem wachsenden Kapitalstock begrenzt
werde, heißt annehmen, daß der Kapitalismus nicht er selbst ist, sondern ein Produktionssystem, das das Profitprinzip nur zum Zwecke der
Vermehrung der Produktionsmittel benutzt, bis die Profitproduktion
ihr Ende erreicht hat. In Wirklichkeit werden die Produktionsmittel

2 A. a. O., S. 178 f.
i So merkt Joan Robinson an, daß Keynes' Vorstellung, Arbeit sei »der einzige Produktionsfaktor«, nicht dadurch gerechtfertigt werden kann, daß »er es für möglich
hielt, den Output in Lohneinheiten zu berechnen«. Keynes konnte das, so meint sie,
deshalb, »weil er hauptsächlich an der Analyse kurzfristiger Situationen interessiert
war, in denen die Kapitalausstattung gegeben ist, so daß das reale Output mit der
Beschäftigung korreliert«. Sobald jedoch »das Output pro Kopf bei einem gegebenen Beschäftigungsstand sich zu ändern beginnt, hört die Lohneinheit auf, das reale
Output zu messen«. Obwohl sie darin mit Keynes übereinstimmt, daß »Kapitalbesitz keine produktive Tätigkeit ist«, meint sie, es sei zwingender zu sagen, daß
»das Kapital und die Anwendung der Wissenschaft in der Industrie immens produktiv sind«. - »An Essay on Marxian Economics«, London 1942, S. 21-27.
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jedoch vermehrt, um eine gegebene Profitabilität zu steigern oder aufrechtzuerhalten.
Wenn man mit Keynes annimmt, daß Kapitalüberfluß »überschüssige
Erträge« wie den Zins beseitigt, so folgt daraus, daß dieser Überfluß
auch die Investitionen verringert. Was zuerst das Dilemma des Kapitalismus war - der Mangel an Investitionen - wird zur großen
Wohltat des Kapitalüberflusses. In Keynes' Sicht bedeutet das nur, daß
»die Nachfrage nach Kapital ihre Grenze erreicht hat«. Eine Periode
bloßer Reproduktion löst die der Akkumulation ab; kurz, das Produktionssystem, mit dem sich die Wirtschaftstheorie von Marx bis
Keynes befaßte, ist zu seinem Ende gekommen.
Um seine Theorie also zu ihren »logischen Schlußfolgerungen« zu führen, akzeptiert Keynes für den »langfristigen« Trend der Kapitalproduktion in kühner Weise die Implikationen der Grenznutzentheorie; er treibt seine Theorie über die Grenzen des Kapitalismus
hinaus. Daß die Vision eines Produktionsapparates, der groß genug ist,
um gesellschaftliche Bedürfnisse in einem Ausmaß zu befriedigen, daß
keine weitere Kapitalexpansion wünschenswert erscheint, den Horizont des Kapitalismus überschreitet, ergibt sich aus Keynes' eigener
Aussage: wenn das Kapital weniger knapp werde, vermindere sich
»das überschüssige Erträgnis, ohne daß es - wenigstens im stofflichen
Sinn - weniger produktiv geworden ist«. Die stoffliche Seite der kapitalistischen Produktionsweise ist aber gerade dasjenige, was ihrer Motivation widerspricht, dem Streben nach Tauschwert, Profit und Akkumulation.
Nach Marx muß die Kapitalproduktion gewinnbringend sein, damit
sie fortgesetzt wird, ganz gleich, ob Kapital knapp oder im Überfluß
vorhanden ist. Ein andauerndes Sinken der Profitabilität impliziert
eine sinkende Akkumulationsrate - und diese Krisenbedingung kann
nur durch eine beschleunigte Rate der Kapitalexpansion überwunden
werden. Das Verschwinden »überschüssiger Erträge« - was immer das
bedeuten mag - zeigt nicht das Ende der Kapitalknappheit, sondern
das Ende des Kapitalismus an. Der verhältnismäßig stationäre Zustand von Kapitalüberfluß, den Keynes entwarf, in dem die Nachfrage
nach Kapital die produktionsnotwendige Verschwendung und Veraltung nicht übersteigt, und die Profite nur den Konsumbedürfnissen
der unternehmerisch befähigten und die Aufsicht führenden Manager
entsprechen, kann nicht im Rahmen privater Kapitalbildung erreicht
werden. Der kapitalistische Reproduktionsprozeß ist immer ein Akkumulationsprozeß. Das schließt Perioden »einfacher Reproduktion«
oder selbst vorübergehenden Produktionsrückgang nicht aus; aber ein
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stationärer und zugleich prosperierender Kapitalismus kam Marx nicht
in den Sinn.
Obwohl Keynes es als sein »praktisches Urteil und nicht als theoretischen Imperativ« betrachtet, daß selbst im »reifen« Kapitalismus die
Betonung auf der Kapitalbildung anstatt auf dem Konsum liegen
sollte, hielt er eine Umkehrung der Gewichte in einer nicht allzu fernen Zukunft für möglich. Daher beruhte es seiner Auffassung nach
auf einem »bloßen Mangel an Intelligenz«, wenn man behauptete, daß
die Disparität zwischen der gegenwärtigen und der möglichen Wirtschaftsweise nur auf radikalem Wege beseitigt werden könne. Den
Sozialismus, der nach seiner Definition Verstaatlichung der Produktionsmittel bedeutet, sah er als ziemlich überflüssig an; denn Besitz
selbst sei ohne Bedeutung, wenn es gelänge, die Investitionsrate zu kontrollieren. Er war davon überzeugt, »daß eine ziemlich umfassende
Verstaatlichung der Investition sich als das einzige Mittel zur Erreichung einer Annäherung an Vollbeschäftigung erweisen wird; obschon
dies nicht alle Arten von Zwischenlösungen und Verfahren ausschließen muß, durch welche die öffentliche Behörde mit der privaten Initiative zusammenarbeiten wird"*«. Er glaubte, »daß nur die Erfahrung
zeigen kann, inwieweit der gemeinsame Wille, verkörpert in der Politik des Staates, auf die Vermehrung und Ergänzung der Veranlassung
zur Investition gerichtet werden sollte, und inwieweit es gefahrlos ist,
den Durchschnittshang zum Verbrauch anzuregen'«.
Dogmatische Befürworter des Privateigentums betrachten nicht nur
den Keynesianismus als Theorie der Umwandlung eines »freien« in
einen teilweise kontrollierten Kapitalismus, sondern diese Umwandlung selbst als den Anfang vom Ende des Kapitalismus. Sie sehen eine
bedingungslose Rückkehr zur Marktwirtschaft, was immer sie gesellschaftlich kosten würde, als einzige Möglichkeit an, um der auftauchenden »neuen Knechtschaft« der totalitären Gesellschaft zu entkommen. Sie mögen recht haben, doch war Totalitarismus das letzte,
was Keynes zu unterstützen wünschte. Zwar bewunderte er den Nazistaat, weil der einen Weg gefunden hatte, um Vollbeschäftigung zu
schaffen und aufrechtzuerhalten, doch glaubte er, daß dasselbe auch
unter den in England bestehenden Institutionen erreicht werden
könnte; zwischen der Wirtschaftspolitik und der politischen Struktur
einer Gesellschaft bestand für ihn keine notwendige Verbindung. Was
das sowjetische System angeht, so glaubte er nicht, »daß es irgendeine

4 »Allgemeine Theorie«, a. a. O., S. 319.
5 A. a. O., S. 318.
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nützliche wirtschaftliche Technik enthält oder enthalten kann, die wir
nicht, wenn wir wollten, mit gleichem oder größeren Erfolg in einer
Gesellschaft anwenden könnten, die alle Merkmale . . . britischer Bürgerideale aufweist6«. Der einzige Beitrag Rußlands zur Wirtschaftslehre war die Demonstration, daß zentralistische Kontrolle ein ausgeglichenes Wirtschaftswachstum hervorbringen kann. Dies hing nicht
vom Bolschewismus ab, sondern von der zentralistischen Kontrolle, die
durch die fortgeschritteneren Wirtschaftstechniken der westlichen
Welt sogar noch wirkungsvoller gemacht werden könnte.
In seiner liberalistischen Interpretation spiegelt der Keynesianismus
den Grad des laissez-faire wider, der im »reifen« Kapitalismus immer
noch möglich ist. Er stellt eine Art »gemischtes Wirtschaftssystem«
dar, in dem »die wesentlichen Züge (essentials) des Kapitalismus - die
Freiheit des Verbrauchers, die Freiheit des Investierens und die freie
Wahl der Beschäftigung - aufrechterhalten werden können7«. Für
Keynes bestand keine Wahl mehr zwischen einer kontrollierten oder
einer »freien« Wirtschaft; es gab nur die Wahl zwischen verschiedenen
Garnituren von Kontrolleuren. Einer seiner Schüler drückte dies so
aus: »Faschismus ist die Form, die unsere kapitalistische Gesellschaft annehmen wird, wenn es uns nicht gelingt, entweder die keynesianischen
Reformen oder eine sozialistische Wirtschaft zustande zu bringen8.«
Keynes wußte natürlich, daß ein Appell an die Vernunft nicht genügte, damit alle Kapitalisten sich fröhlich in die neue Situation schickten; er sah es als Pflicht der Regierung an, die Widerstrebenden vor
ihrer eigenen Torheit zu schützen. Er meinte, daß die Usurpation der
regulierenden Funktionen durch den Staat die Rolle des Unternehmers nicht beeinträchtigen würde. Seiner Ansicht nach stimmte in der
Produktionssphäre alles; nur die gemeinsamen Ersparnisse würden
besser durch die Regierung gesammelt und investiert statt durch das
Privatkapital. Die Zentralisierung der Kontrolle über die Wirtschaftstätigkeit in den Händen des Staates war das einzige Mittel, um die
kapitalistische Trägheit zu überwinden.
Die bürgerliche Wirtschaftstheorie sah in der fehlenden bewußten Organisation der Wirtschaft eine spezifische Form von »Ordnung« - das
automatische Nebenprodukt des Tauschs auf dem Markt; ein »Wertgesetz«, das die wirtschaftlichen Aspekte des Lebens regulierte. Tatsächlich veranlaßten relativ stabile Marktsituationen, daß das wirtschaftliche Verhalten zeitweise den konventionellen Mustern folgte;
6 John Maynard Keynes, »Laissez-faire and Communism«, New York 1926, S. 130.
7 S. E. Harris, »Saving American Capitalism«, New York 1950, S. 369.
8 L. R. Klein, »The Keynesian Revolution«, New York 1947, S. 167.
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das Marktgesetz schien eine endgültige Art der Ordnung zu schaffen.
In Perioden stetig fortschreitender Kapitalbildung funktionierten die
Marktmechanismen ohne ernsthafte Schwierigkeiten. Krisenperioden
wurden relativ leicht überwunden, und da die Profite der Kapitalisten
weitgehend reinvestiert wurden, ließ deren im Vergleich zur arbeitenden Bevölkerung geringe Zahl ihr möglicherweise luxuriöses Leben zu
einer wirtschaftlich uninteressanten Tatsache werden. Vom kapitalistischen Standpunkt aus konnte es so scheinen, als ob die Entwicklung durch eine ordnende, wenn auch unsichtbare H a n d gelenkt
würde.
Der Krieg und langandauernde Depressionen beendeten diesen idyllischen Glauben und führten zu wachsender staatlicher Kontrolle über
die Wirtschaft. Was zuerst eine besondere Lage, ein unerwartetes Ereignis zu sein schien, wurde zu einer allgemeinen Tatsache; die partielle Unterordnung von privaten unter nationale und staatliche Interessen nahm einen dauerhaften Charakter an. Damit änderten sich
auch die Aufgaben der Wirtschaftswissenschaftler. Sie konnten nun
politische Maßnahmen vorschlagen und über die Wirkung verschiedener staatlicher Eingriffe auf den einen oder anderen Aspekt der
Wirtschaft nachsinnen. »Gesellschaftliche Experimente« sind jedoch
ziemlich eilige Antworten auf die drängenden politischen Probleme,
die selbst den Charakter der ergriffenen Maßnahmen bestimmen. Die
Art ihrer Ausführung mag je nach Erfahrung variieren, aber die
Probleme, die im Kapitalismus auftauchen und die »Lösungen« für sie
sind im allgemeinen klar und eindeutig. Deshalb ist bis jetzt noch keine
Wirtschaftspolitik vorgeschlagen worden, die nicht ihr Debüt hatte,
bevor die »Theorie hinter ihr« formuliert worden war. Alle monetären und fiskalischen Maßnahmen, die Keynes vorschlug, sind schon
zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Regierungen benutzt worden, um sich und die von ihnen regierten Gesellschaften zu schützen.
Keynes unterstützte die sich ausweitende Staatskontrolle dadurch sowohl praktisch als auch ideologisch, daß er die veränderte Praxis seiner
Zeit in den Rahmen der Wirtschaftstheorie einbrachte.
Unter den Bedingungen des laissez-faire sehen die Kapitalisten keine
Notwendigkeit, sich für die sozialen Folgen ihrer Handlungen verantwortlich zu fühlen; sie können nicht unterscheiden, ob ihre Handlungen auf das Ganze der Gesellschaft positiv oder negativ einwirken.
Für sie bedeutet »angewandte Wirtschaftslehre« nichts als den Wunsch,
billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Die Aktionen der Arbeiter
sind ebenfalls durch den Wunsch bestimmt, ihre Arbeitskraft zum
höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Für sie erschöpft sich »angewandte
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Ökonomie« im Lohnkampf. Trotzdem hat der Kampf zwischen Kapital und Arbeit eine »regulierende« Funktion; er bestimmt den Exploitationsgrad und beeinflußt damit die Rate der Kapitalexpansion.
Die fetischistische »Selbstanpassung« der Wirtschaft geht hier teilweise
an den offenen Kampf zwischen Menschen verloren. Mit der Ausweitung und Verschärfung dieses Kampfes wächst der »manipulierte«
Teil der Wirtschaft an. Aber da die »Manipulation« partikularen Interessen dient, vergrößert die in ihr angelegte Organisationstendenz nur
die gesellschaftliche Desorganisation. Diese wachsende Desorganisation
kann nur durch eine beschleunigte Akkumulationsrate unschädlich gemacht werden, so daß ein Schwächerwerden des Marktfetisdiismus
einen verstärkten Fetischismus der Akkumulation bedingt.
Von der kapitalistischen Gesellschaft insgesamt her gesehen stellt die
Marktdistribution immer eine klassenmäßige Verteilung von Waren
dar. Arbeit und Mehrarbeit, ganz gleich wie produktiv, sind letztlich
auf Zeiteinheiten reduzierbar. Soviel Zeiteinheiten in Form von Produkten oder Produkte in Form von Zeiteinheiten fallen dem einzelnen
Arbeiter oder dem einzelnen Kapitalisten zu; soviel fallen dem gesellschaftlichen Kapital oder der Arbeiterklasse insgesamt zu. Was dem
einzelnen Arbeiter zufällt, mag nicht ausreichen, um seine Arbeitskraft
zu reproduzieren; was dem einzelnen Kapitalisten zufällt, mag nicht
ausreichen, um ihn in seiner gesellschaftlichen Position zu halten.
Was jedoch der arbeitenden Bevölkerung zufällt, muß genug sein, um
sie zu reproduzieren; und was der kapitalistischen Klasse zufällt, muß
genug sein, um die gesellschaftliche Struktur zu erhalten. Was den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß anbelangt, so betritt eine bestimmte Quantität gesellschaftlicher Arbeit, die in Warenform auf den
Markt kommt, diesen sozusagen »unnötig«, da der Markt die unentrinnbaren und proportional bestimmten Erfordernisse des Reproduktionsprozesses nur verwickelter machen kann. Da der Reproduktionsprozeß den Produktionsprozeß kontrolliert, ist nur die Surplus-Arbeitszeit - in Waren vergegenständlicht über den Bedarf der einfachen
Reproduktion hinaus - nicht »vorherbestimmt« durch die materiellen
Erfordernisse einer gesellschaftlichen Produktion, die ein einmal etabliertes Produktionsniveau unter gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen aufrechterhält.
Im Verlauf der Kapitalkonzentration teilen sich relativ weniger Unternehmer einen immer größeren Mehrwert; der Markt verliert
dabei einige seiner Funktionen. Wenn der Marktmechanismus aufhört,
Angebot und Nachfrage durch Kapitalexpansion »auszugleichen«, so
kompliziert sich die Bildung einer Durchschnittsprofitrate, die nötig
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ist, um die gleichzeitige Existenz aller wichtigen Industriezweige
zu sichern - ohne Ansehen ihrer besonderen Profitraten. Die Durchschnittsprofitrate impliziert eine »Zusammenfassung« des Mehrwerts,
damit die physischen Bedürfnisse der gesellschaftlichen Produktion befriedigt werden können, die sich in der gesellschaftlichen Nachfrage
bemerkbar machen. Kapitalstagnation, die sich in einer mangelhaften
Nachfrage ausdrückt, hindert eine wachsende Zahl von Kapitaleinheiten daran, an dem gesellschaftlichen Gesamtmehrwert in ausreichendem Maße teilzuhaben. Wenn ihr Fortbestehen gesellschaftlich
notwendig ist, müssen sie durch staatliche Hilfe gestützt werden. Und
wenn die Arbeitslosenzahl eine Gefahr für die Stabilität der Gesellschaft darstellt, müssen die Arbeitslosen ebenfalls aus dem abnehmenden Gesamtmehrwert ernährt werden. Die Kontrolle des Mehrwerts wird für die Sicherheit des Kapitalismus wesentlich; die Verteilung der Profite wird zum Teil Sache der Regierung.
Vom Standpunkt der Theorie aus bleibt es gleichgültig, ob die notwendige Trennung von Wert und Mehrwert und die notwendige Verteilung des letzteren auf einem »freien« Markt geschieht oder auf
einem von der Regierung manipulierten Markt. In der Praxis macht
das jedoch einen großen Unterschied für diejenigen Kapitalisten aus,
die durch das »ordnungsgemäße« Funktionieren des »Systems als
Ganzem« etwas zu verlieren drohen. Denn die Sorge der Regierung für
die Verteilung des Profits widerstreitet der Profitabilität einzelner
Unternehmen; Extraprofite könnten weggesteuert und einige Geschäftszweige ruiniert werden, während andere durch staatliche Begünstigung gefördert würden. Solange nicht klar ist, welche Kapitaleinheiten Vorteile aus der staatlichen Kontrolle ziehen, neigen alle dazu, sich der Kontrolle überhaupt entgegenzustemmen. Aber sobald es
offensichtlich ist, daß staatliche Kontrolle für einige Kapitaleinheiten
auf Kosten anderer Sicherheit und Expansion bedeutet, ist die kapitalistische Front gegen sie gebrochen.
Obwohl zwischen Keynes' theoretischen Vorstellungen und der »angewandten Wirtschaftswissenschaft« von heute nicht notwendigerweise
eine Verbindung besteht, ist das »gemischte Wirtschaftssystem« eine
Tatsache, die in ökonomischen Begriffen gerechtfertigt sein will. Staatliche Eingriffe in die sich in der Krise befindende Wirtschaft wurden
zunächst nur als »Initialzündung« (pump-primer) betrachtet, um den
Fluß privater Wirtschaftstätigkeit wieder in Gang zu bringen. Diese
Vorstellung wurde in dem sogenannten »Multiplikator-Effekt« von
R. F. Kahn formalisiert. Man schätzte die Rückwirkungen ab, die aus
der Steigerung der »effektiven Nachfrage« durch staatliche Ausgaben
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folgten. Sie variierten von einer Verdopplung bis zu einer Verfünffachung der ursprünglichen Investition in der Form neuen Einkommens. Diese Annahmen entzogen sich jedoch einer Verifizierung. In der
Theorie, die von den nicht wahrnehmbaren Gegenwirkungen des privaten Sektors absieht, erscheinen sie überzeugend. Tatsächlich beruhen
derartige Schätzungen jedoch auf zuvielen »Wenns«, als daß sie etwas
Bestimmtes über die Wirkung von Staatsausgaben aussagen könnten.
Man gestand also ein, daß der Begriff des Multiplikators »keine magische Formel ist, die uns befähigt, mit einem bestimmten Grad an
Genauigkeit vorauszusagen, wie groß der Einfluß öffentlicher Investitionen sein wird. Wenn den verschiedenen Faktoren ein verschiedenes
Gewicht beigemessen wird, kann man entweder folgern, daß öffentliche
Investitionen ungeheure einkommenserzeugende Wirkungen, oder daß
sie, in der Bilanz, einen negativen Einfluß auf Beschäftigung und Einkommen haben werden?«.
Da jedoch die Maßnahmen der Regierungen gegen die Krise die Beschäftigung bis zu einem gewissen Grade steigerten, kann man sagen,
daß die keynesianische Theorie sich in allgemeiner Weise bestätigte,
wann immer und soweit sie angewandt wurde. Der New Deal ist ein
Beispiel dafür, obwohl Keynes selbst sich mit Roosevelts schwankender Politik unzufrieden erklärte. Bürgerliche Anhänger der keynesianischen Wirtschaftstheorie hoffen, daß sie nur so »entwickelt und angewandt wird, daß vom strengen laissez-faire nur unmerklich und
sinnvoll abgewichen, oder staatliche Macht nur dazu verwandt wird,
um die gesamte Ersparnis und die gesamte Nachfrage zu beeinflussen,
damit sie mit dem gesamten potentiellen Output von Gütern und
Dienstleistungen besser im Gleichgewicht sind 10 «. In dieser Sicht hat
der Staat die Aufgabe, Fortbestehen und Wohlfahrt der Privatunternehmen zu sichern. Abgesehen von dem Gesamteffekt staatlicher Geldund Fiskalpolitik, soll Industriezweigen, die sich in einer Krise befinden, mit besonderen Krediterleichterungen geholfen werden, öffentliche Arbeiten sollen mit Blick auf die Bedürfnisse des Privatkapitals
vergeben werden - Straßen für die Automobilindustrie, Flughäfen
für die Luftfahrtindustrie und so weiter. Zusammen mit der bevorzugten Behandlung von Neuinvestitionen sollte auch der Hang zum
Verbrauch durch eine Sozialgesetzgebung gefördert werden, die als
Instrument wirtschaftlicher Stabilisierung dient.
Ein gemischtes Wirtschaftssystem setzt voraus, daß ein wesentlicher
9 D. Dillard, »The Economics of John Maynard Keynes«, New York 1948, S. 12.
10 O. H. Taylor, »The Classical Liberalism, Marxism, and the Twentieth Century«,
Cambridge i960, S. 118.
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Teil der gesamten Produktionskapazität von privatem Kapital kontrolliert wird. Da der öffentliche Haushalt an sich nur durch Steuern
oder Gewinne verstaatlichter Unternehmen bestritten wird, müssen
zusätzliche Mittel vom Privatkapital geborgt werden. Man nimmt
an, daß Finanzierung durch Schulden die »effektive Nachfrage« steigert. Es handelt sich nicht um »effektive Nachfrage« im kapitalistischen
Sinn, da der kapitalistische Markt keine Nachfrage nach öffentlichen
Arbeiten, Wohlfahrt und Rüstung hat. Natürlich gibt es eine Marktnachfrage für die verschiedenartigen Zwischenprodukte, die in die
staatlich induzierte Produktion eingehen. Aber diese Nachfrage ist nur
durch die Käufe der Regierung vorhanden. Die Kosten der staatlich
induzierten Produktion und die Profite, die den privatkapitalistischen
Zulieferern zufließen, werden aus Steuern oder geliehenem Geld bezahlt, d. h. aus Fonds, die aus dem kapitalistischen Privatsektor stammen. Das bedeutet einfach, daß der Staat Produktionsmittel benutzt
und Arbeiter aus Ressourcen unterstützt, die dem Privatkapital oder
Privatleuten gehören. Die geliehenen Fonds sind nur monetäre Ausdrücke für die Fähigkeit der Regierung, unbeschäftigte Ressourcen arbeiten zu lassen. Die wachsende Staatsschuld zeigt an, daß diese Macht
nur vorübergehend zugestanden wurde, und daß ein Preis für sie entrichtet werden muß, d. h. der Zins, der den Inhabern staatlicher
Schuldverschreibungen gezahlt wird.
Während das »Endprodukt« der Kapitalproduktion das vergrößerte
Kapital ist, ist das »Endprodukt« staatlich gespeister Produktion nur
eine erweiterte Produktion. Der Produktionsapparat, der durch staatlich induzierte Produktion ins Leben gerufen wird, kann nur im Auftrag der Regierung funktionieren. Obwohl er nominell in den Händen des Privatkapitals ist, kann er nur auf Rechnung des Staates voll
genutzt werden. Vom Privatunternehmen her gesehen fällt jede von
der Regierung bestellte Produktion, ob in der Form von öffentlichen
Arbeiten, Wohlfahrt oder Rüstung, in die Sphäre des Konsums. In
der Tat kehrt die staatlich induzierte Produktion die übliche Prozedur
der Kapitalakkumulation um. Anstatt die Produktion auf Kosten des
Konsums auszudehnen, indem der Konsum langsamer steigt als das
Kapital sich akkumuliert, erweitert sie die Produktion mit Hilfe des
Konsums, obwohl es »Konsum« in der Form von öffentlichen Arbeiten
und Rüstung ist.
Bis jetzt hat die staatlich induzierte Erweiterung der Produktion nur
dadurch zu Vollbeschäftigung geführt, daß die »effektive Nachfrage«
für Produkte gesteigert wurde, die nicht direkt konsumierbar sind,
deren Wert nicht durch den kapitalistischen Zirkulationsprozeß »reali129

siert« werden kann. Insoweit dies auf dem Wege von Defizitfinanzierung erreicht wurde, hat es zu einem ständigen Anwachsen der Staatsschuld geführt. Die Geldentwertung verminderte diese Schuld und verwarf sie oftmals auf Kosten des privaten Kapitals. Aber auch unter
nicht-inflationären Bedingungen müssen die Zinsen auf die Staatsschuld
und ihre schließliche Tilgung aus der privaten Produktion geleistet
werden. Da Staatsausgaben keine Profite erbringen, können sie auch
keine Zinsen erbringen. Da die »ganze Nation« für die Staatsschuld
bürgt, können natürlich die Zinsen gezahlt und die Schuldverschreibungen eingelöst werden, wenn das Volkseinkommen schneller wächst
als die Verschuldung. Das bedeutet lediglich, daß genügend neuer Reichtum durch zusätzliche Produktion geschaffen werden muß, damit alte
Verpflichtungen abgegolten werden können.
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12. Die Kehrseite des Keynesianismus

Keynesianische Eingriffe in die Wirtschaft waren zunächst ziemlich
wirkungslos. Keynes erklärte dies damit, daß »die Medizin, die er empfahl, zu sparsam angewendet wurde«. Das Problem der Arbeitslosigkeit blieb ungelöst, bis der Beginn des Zweiten Weltkriegs die Regierungen dazu zwang, für Kriegszwecke das zu tun, was sie während der
vorangegangenen Depression nicht tun mochten. Bei Beginn der Kriegsproduktion war Keynes jedoch davon überzeugt, daß seine Theorie sich
bestätigen würde, denn nun würde man sehen, »welche Stufe des Konsums notwendig ist, um eine freie, moderne Gesellschaft... in die
Nähe einer optimalen Nutzung ihrer Ressourcen zu bringen 1 «.
Die Kriegsmaßnahmen waren jedoch ziemlich unabhängig von der sich
entwickelnden keynesianischen Ideologie. Sie unterschieden sich nicht
von denen, die im Ersten Weltkrieg ergriffen wurden; noch unterschieden sie sich von Land zu Land - wobei zu sagen ist, daß nicht alle
Länder der »keynesianischen Revolution« anhingen. Schon »im Ersten
Weltkrieg stellte es sich als möglich heraus, nahezu die Hälfte der gesamten Ressourcen der Gesellschaft für den Kampf aufzuwenden«;
und die »Gestaltung der Industrie nach den Bedürfnissen des Krieges«
wurde »durch direkten staatlichen Zwang auf die Industrie vorangetrieben2«. Alle mit der kommandierten Wirtschaft des Zweiten
Weltkriegs zusammenhängenden Neuerungen wie Zwangssparen, Kontrolle von Geld, Kredit, Preisen und Beschäftigung, Prioritäten, Rationierung, Regierungsanleihen und so weiter waren im Ersten Weltkrieg trotz der damals vorherrschenden »orthodoxen« Wirtschaftspolitik schon erprobt worden.
Während sie bei der Steigerung des »Hangs zum Verbrauch« ziemlich
erfolglos war, wurde der keynesianischen Theorie ein »hervorragender
Erfolg« bei der Beschneidung dieses Hangs durch Zwangssparen wähi »The New Republic«, New York, 29. Juli 1940.
1 A. C. Pigou, »The Political Economy of War«, London 1940, S. 43 u. 71.
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rend des Krieges bescheinigt. Wenn sie auch nicht in der Lage war, die
Investitionen bis zur Vollbeschäftigung zu steigern, führte sie doch
zu einem Mangel an Arbeitsplätzen infolge von Kapitalvernichtung.
Eine Theorie in ihr Gegenteil zu verkehren, kann nur bedeuten, sie
außer Dienst zu stellen; doch seltsam genug, das Opfer der Theorie
wurde als Zeichen »der Flexibilität und Fruchtbarkeit des praktischen
Denkens« gesehen, »das in die allgemeine Theorie der Beschäftigung,
des Zinses und des Geldes mündete. Es gibt nichts in Keynes' Plan
zur Verhinderung der Inflation in Kriegszeiten«, so wurde gesagt,
»was seiner Erklärung der Arbeitslosigkeit in Friedenszeiten widerspricht. Der Plan für die Finanzierung des Krieges unterstellt die
Notwendigkeit von Zwangssparen, während in der allgemeinen
Theorie< die Betonung auf den sozialen Nachteilen der Sparsamkeit
liegt. Die Umkehrung der Verhältnisse vom Frieden zum Krieg verlangt eine Vertauschung der Gewichtes«.
Aber dies kann kaum als »Vertauschung der Gewichte« bezeichnet werden. Schließlich basierte die keynesianische Theorie auf der Vorstellung
eines »reifen« Kapitalismus, der von sich aus nicht genügend Investitionen hervorbringen konnte, um Vollbeschäftigung zu sichern. Absicht
und Sinn von Keynes' Theorie war es, einen Weg zur Vollbeschäftigung beim Fehlen von Krieg und Prosperität zu zeigen; die Depression sollte nicht in der orthodoxen Weise entweder durch Kriegführen
oder passives Erwarten der destruktiven Ergebnisse einer Krise
überwunden werden, sondern durch die neue und »rationale« Methode
der staatlich induzierten Nachfrage. Genauer gesagt, setzte Keynes
seine Theorie »bis Kriegsende« außer Kraft. Tatsächlich war sein be' rühmter »Plan« zur Finanzierung des Krieges nur ein Vorschlag,
dasjenige diktatorisch durchzusetzen, was vorher mittels Überzeugung
durchgesetzt worden war.
Wegen der »Zähigkeit« der Löhne widersetzte sich Keynes einst einer
Deflationspolitik; nun opponierte er gegen die Preisinflation aus demselben Grund. In beiden Fällen war er nicht versessen darauf, eine bestehende Praxis zu verändern, sondern er wollte sie nur dadurch effektiver machen, daß er sie schmackhafter machte. So wie er einmal
dachte, daß ein Sinken der Reallöhne bei gleichbleibenden oder steigenden Nominallöhnen akzeptabler wäre, dachte er nun, daß »es für
den einzelnen allen Unterschied ausmacht, ob der Überschuß seines Einkommens über seinen Verbrauch durch Steuern oder Anleihen weggenommen wird. Für ihn persönlich sind Staatspapiere ein Zusatz zu
3 D. Dillard, »The Economics of John Maynard Keynes«, New York 1948, S. 242.
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seinem Wohlstand, seiner Sicherheit und seiner Bequemlichkeit im
Angesicht der Zukunft. Sie geben ihm ein Anrecht auf die künftigen
Ressourcen der Gesellschaft. Irgendjemand wird diesen Anspruch zu
erfüllen haben. Aber dieser jemand ist nicht notwendigerweise er
selbst, und auch wenn es so wäre, mag es ihm besser passen und weniger Opfer verlangen, sich in Raten von seinen persönlichen Ressourcen zu trennen und dafür Vermögenstitel zu erhalten, die er in Notfällen flüssig machen kann*«.
Es ist klar, daß man auf »Reichtum«, der während des Krieges verbraucht wird, in der Zukunft keinen Wechsel ziehen kann. Ein »Anspruch auf künftige Ressourcen« bedeutet nur zusätzliche Arbeit: in
Zukunft muß genug gearbeitet werden, um das Warenäquivalent für
die dann bestehenden Lohnquoten plus dem Warenäquivalent für die
Kriegsersparnisse zu produzieren. Natürlich werden die Leute ihre
Kriegsschuldverschreibungen nur allmählich einlösen, was die dazu benötigte Mehrarbeit über einen langen Zeitraum verteilt. Aber dies ändert nichts an der Tatsache, daß jede Konsumsteigerung, die aus dem
Aufkauf von Kriegsschuldverschreibungen stammt, nur aus neuer Produktion herrühren kann. Der Anspruch des einzelnen auf künftige
Ressourcen ist eine Illusion, die er dadurch aufrechterhält, daß er die
Gesellschaft nicht als Ganzes betrachtet. Wenn »jemand anderes irgendwann seinen Anspruch befriedigen muß«, dann muß er selbst natürlich
irgendwann den Anspruch von jemand anderem befriedigen. Keynes
war einmal davon überzeugt, daß der einzelne dazu gebracht werden
müsse, die Gesellschaft als ein Ganzes zu sehen. Aber um des Sieges
willen gab er diese Überzeugung auf und hoffte nun, daß die Arbeiter
zumindest alle diejenigen Illusionen bewahren würden, die sie mit der
kriegsnotwendig wachsenden Ausbeutung versöhnten.
Keynes dachte noch in einer anderen Hinsicht an die Zukunft, als er
seine Vorschläge zur Finanzierung des Krieges machte. Er befürchtete,
daß die Nachkriegssituation wie die Vorkriegssituation durch einen
Mangel an »effektiver Nachfrage« mit daraus folgender Arbeitslosigkeit gekennzeichnet sein würde. Im Unterschied zur Vorkriegssituation
würde es jedoch einen Überhang an verschobener effektiver Nachfrage geben, der die Wirtschaftstätigkeit durch eine Steigerung des
»Hangs zum Verbrauch« stimulieren könnte.
Der Krieg selbst zeigte Keynes nur, daß jedes Wirtschaftssystem Vollbeschäftigung zu erreichen vermöchte, wenn es nur wollte; es fiel ihm
4 John Maynard Keynes, »Paying for the War«, in »London Times«, 14. November 1939.
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nicht ein, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen der Krieg und die
Vorbereitung auf ihn der einzige Weg zur Vollbeschäftigung ist. Andere erkannten dies aber, und einige seiner Schüler sahen im Krieg
»eine große neue Industrie, deren kolossale Nachfrage die Wirtschaftstätigkeit in jedem Winkel und Spalt des Wirtschaftssystems stimuliert«,
auch wenn »die erwarteten Erträge, welche die Grenzleistungsfähigkeit
der staatlichen Investitionen erhöhen, hauptsächlich soziale und militärische Vorteile anstatt geldliche Profite darstellen'«. Im allgemeinen wurde der keynesianische »Geist« jedoch besser von denen
repräsentiert, die die »sozialistischen« Aspekte der staatlichen Kontrolle betonten. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges schlug beispielsweise William Beveridge ein Programm zur Vollbeschäftigung vor, das
eher auf einer »Vergesellschaftung der Nachfrage als der Produktion«
beruht 6 . Ein solches Programm sollte die Vollbeschäftigungspolitik des
Krieges unter Friedensbedingungen fortsetzen; es war auf keynesianischen Prinzipien aufgebaut und sollte mit fiskalischen Mitteln realisiert werden.
Die Furcht vor einer in der Nachkriegszeit wiederkehrenden Arbeitslosigkeit erwies sich aber als übertrieben. In den besiegten Ländern
wurde sie noch einmal vorübergehend zum Problem, aber wenn man
zwischen Wirtschaft und Politik unterscheidet, war dies kein »streng
ökonomisches« Problem. Die Arbeitslosigkeit wurde hier eindeutig
durch die kriegsbedingten Zerstörungen und Erschütterungen verursacht; eine die Wirtschaftstätigkeit einschränkende Besatzungspolitik
erhielt sie für einige Zeit aufrecht. In den Siegerländern kam ausgedehnte Arbeitslosigkeit nach dem Krieg nicht wieder vor: nationale
Gewinne mußten konsolidiert, verbrauchte Produktionsmittel erneuert,
verlorene Märkte zurückerobert und für die Eventualität eines dritten Weltkrieges mußte vorgesorgt werden. Diese Wirtschaftspolitik
blieb teilweise der Kriegswirtschaft verhaftet; sie sicherte so ein hohes
Beschäftigungsniveau. Da der Unterschied zwischen Kriegs- und Friedensproduktion verschwand, war es nicht nötig, den Plan Beveridges
oder irgendeinen anderen Plan für die volle Nutzung der nationalen
Ressourcen in die Tat umzusetzen.
Während ein Jahrzehnt der Depression und der staatlichen Intervention die Bedingungen für eine prosperierende Kapitalakkumulation
nicht hatte herstellen können, hielt die tatsächliche Kapitalexpansion
nach dem Krieg die Regierungen »im Geschäft«. Die volle Nutzung der
5 D. Dillard, a. a. O., S. 243.
6 William H . Beveridge, »Vollbeschäftigung in einer freien Gesellschaft«, Hamburg
1946, S. 34.

134

produktiven Ressourcen wurde stets durch die Ausdehnung der staatlich induzierten nicht-profitablen Produktion erreicht. Ein Teil dieses
Wachstums ergab sich aus Maßnahmen zur öffentlichen Wohlfahrt und
Auslandshilfe; zum größten Teil wurde es jedoch durch Rüstungsausgaben geschaffen?. Zu verschiedenen Zeiten machte man den Versuch,
mit ausgeglichenen Budgets zu operieren und Überschüsse für die Schuldentilgung zu gewinnen. Aber nachfolgende Rezessionen warfen diese
Politik schnell wieder um. Durch Inflation, Schuldenanhäufung, staatlich induzierte Produktion, Kriegsvorbereitung und Kriegführen erreichten die dominanten kapitalistischen Länder eine annähernde Vollbeschäftigung. Diese Erfahrung stärkte den Keynesianismus und führte
zu dem weitverbreiteten Glauben, daß ein vom Staat aufrechterhaltener »Quasi-Aufschwung« unendlich fortgesetzt werden könnte.
Keynes' unzeitiger Tod im Jahre 1946 beraubte ihn der Gelegenheit,
die »Rechtfertigung« seiner Theorie in den staatlich manipulierten
Nachkriegswirtschaften mitzuerleben. Daß sie vornehmlich durch Krieg
und Kriegs Vorbereitung stabilisiert wurden, war zu bedauern; doch
»logisch« hätte sich das ebensogut unter Friedensbedingungen vollziehen können. In der Tat war es Keynes' Interesse am internationalen Frieden und am allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand gewesen, aus dem heraus er in erster Linie eine staatlich regulierte Investitionspolitik vorgeschlagen hatte. Keynes meinte, daß eine solche Politik die wirtschaftlichen Ursachen des Krieges beseitigen würde, da
kein Land »seine Waren einem andern aufzwingen oder die Angebote
seines Nachbarn zurückstoßen« müßte: »Internationaler Handel würde
aufhören das zu sein, was er ist, nämlich ein verzweifeltes Mittel,
um die Beschäftigung im Inland durch das Aufzwingen von Verkäufen
in fremden Märkten und die Einschränkung von Käufen aufrechtzuerhalten, der, wenn er erfolgreich ist, lediglich das Problem der Arbeitslosigkeit auf den Nachbarn schiebt, der im Kampf unterliegt; er

7 Während der ersten Siebenjahresperiode der N A T O wurden für militärische
Zwecke insgesamt 312 Mrd. Dollar ausgegeben, wozu die USA 252 Mrd. Dollar
beitrugen. Von 1946 bis 1955 beliefen sich die Rüstungsausgaben der USA insgesamt
auf 309 Mrd. Dollar - was dem gesamten Volkseinkommen des Jahres 1955 entspricht. Seitdem machen die Rüstungsausgaben ungefähr 10 °/o des Sozialprodukts
aus, nicht gerechnet den Teil, den das Privatkapital selbst dazu benutzt, um seine
Kapazität für Rüstungsproduktion zu erweitern. Der US-Haushalt für i960 überstieg 80 Mrd. Dollar, wovon 48 Mrd. Dollar für militärische Zwecke ausgegeben
werden sollten. Die nationale Verschuldung der USA betrug i960 ungefähr 290
Mrd. Dollar und die Zinskosten beliefen sich auf ungefähr 9,5 Mrd. Dollar. Nach
Angaben der Arms Control and Disarmament Agency betrugen die Rüstungsausgaben im Weltmaßstab seit 1964 über eine Trillion Dollar; 1969 allein über 200 Mrd.
Dollar.
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würde ein williger und ungehinderter Austausch von Gütern und
Dienstleistungen in Zuständen des gegenseitigen Vorteils sein8,«
Obwohl er der neoklassischen Doktrin anhing, war Keynes undogmatisch genug, den Protektionismus zu empfehlen, wann immer englische Interessen dies ratsam erscheinen ließen. Während der Weltwirtschaftskrise ging er noch darüber hinaus; er entdeckte »Elemente
der Wahrheit« in der Mißachtung, welche die Merkantilisten für die
Weltwirtschaft gezeigt hatten?. Seiner Auffassung nach war hauptsächlich der Goldstandard für die herrschende Arbeitslosigkeit verantwortlich, denn unter ihm stand »den Behörden kein anderes orthodoxes
Mittel zur Verfügung, als das Ringen nach einem Ausfuhrüberschuß
und nach einer Einfuhr des geldlichen Metalles auf Kosten ihrer
Nachbarn 10 «.
Keynes bevorzugte eine Wirtschaftspolitik, die durch »internationale
Inanspruchnahme unbehindert« und darauf gerichtet ist, ein optimales
Beschäftigungsniveau im Inland zu erreichen. Seiner Ansicht nach war
es »die gleichzeitige Verfolgung dieser Politik gemeinsam durch alle
Länder, die wirtschaftliche Gesundheit und Stärke international wiederherstellen kann, ob wir sie am Niveau der inländischen Beschäftigung oder an der Menge des internationalen Handels messen11«.
Die Grenzen und Gefahren einer solchen Politik versuchte Keynes
dadurch zu überwinden, daß ein Teil der Wirtschaft vom internationalen Wettbewerb ausgenommen wurde. Wenn alle Länder dasselbe
tun würden, gäbe es überall Vollbeschäftigung.
Mit oder ohne den Goldstandard bedeutet eine Vollbeschäftigungspolitik für die verschiedenen Länder und die verschiedenen Klassen
in diesen Ländern jeweils etwas anderes. Ihr Erfolg oder Versagen
hängt von der Größe der natürlichen Ressourcen eines Landes ab, seiner Position innerhalb der bestehenden »internationalen Arbeitsteilung« und dem Grade, in dem es von einem bestimmten Welthandelsniveau abhängig ist. Für einige Länder stellt Vollbeschäftigung
eine geringere Sorge dar als der Umfang des internationalen Handels
und die terms of trade. Sie können nicht existieren, geschweige denn
Vollbeschäftigung erreichen, wenn sie nicht von der Weltwirtschaft
außerordentlich »in Anspruch genommen« werden. Keynes bedauerte
die »internationale Inanspruchnahme« jedoch nur insoweit, als sie auf

8 John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
Geldes«, Berlin 1955, S. 322 f.
9 A. a. O., S. 282.
10 A. a. O., S. 29J.

11 A . a . O .

136

dem Goldstandard basierte, der nicht die ihm unterstellte »ausgleichende Macht« besaß. Er wollte ihn durch Vereinbarungen ersetzen,
in denen die internationalen wirtschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigt
wären. So wie Keynes es für möglich hielt, staatliche Interventionen in
die nationale Wirtschaft zu ersinnen, die mit den Privatunternehmen
nicht in Konflikt geraten, glaubte er auch, daß internationale Körperschaften die Weltwirtschaft ohne Verletzung der speziellen Interessen
eines jeden Landes regulieren könnten. Natürlich waren dafür zusätzliche Daten und Kontrollinstrumente nötig; aber Keynes sah es
nicht als zu schwierig an, seine Vorschläge für die inländische Wirtschaft auf die Weltwirtschaft zu übertragen.
Mitten im Zweiten Weltkrieg und in Vorwegnahme des kommenden
Friedens schlug Keynes die Errichtung eines internationalen Währungs- und Kreditsystems vor, das die Kriegsursachen durch die Linderung internationaler Krisen und die Garantie der notwendigen Handelsbeziehungen beseitigen sollte. Eine internationale Clearing-Vereinbarung und eine neue internationale Geldform, genannt »bancor«,
sollten ein multilaterales Handels- und Zahlungssystem schaffen, das
die positiven Seiten des abgelebten Goldstandards übertraf und seine
negativen Seiten vermied. Daraus wurden, nach gehöriger Verwässerung, in Bretton Woods die Weltbank (International Bank for Reconstruction and Development) und der Internationale Währungsfonds.
Obwohl man allgemein anerkannte, daß wirtschaftliche Zusammenarbeit notwendig und wünschenswert ist, wurde in dieser Hinsicht tatsächlich wenig getan. Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte Keynes
selbst die enormen Schwierigkeiten, die einem effizienteren Funktionieren des kapitalistischen Systems entgegenstanden. »Niemand kann
in dieser Zeit des Wandels und der Unstetigkeit sich irgendeiner Sache
sicher sein«, schrieb er nun: »Ein sinkender Lebensstandard, während
wir wie nie zuvor über Mittel zu unserer materiellen Befriedigung
verfügen - ein kleiner werdender Spielraum für individuelle Entscheidungen, während wir mehr als früher dazu in der Lage sein sollten,
diese Befriedigungen zu gestatten, zeigen an, daß in jeder Abteilung
unserer Wirtschaft ein grundlegender Widerspruch herrscht. Kein
Plan wird in einer solchen Zeit mit Sicherheit wirken können 12 .« Er
beeilte sich hinzuzufügen, daß »wenn alle Pläne fehlschlagen sollten,
wir und alle anderen es mit etwas anderem versuchen werden«. Wir

12 John Maynard Keynes, »The Balance of Payments of the United States«, in »The
Economic Journal«, Juni 1946, S. 85.
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sollten »gemäß der optimistischen Hypothese handeln, bis sie sich als
falsch erwiesen hat«. Der von Keynes beschworene Optimismus sollte
sich auf nichts anderes stützen als die »bleibende Wahrheit der klassischen Theorie«, die gleich einer »Naturkraft« oder Adam Smith'
»unsichtbarer Hand« die gestörte wirtschaftliche Ordnung wiederherstellen wird. Aber Keynes hielt immer noch daran fest, daß man nicht
darauf warten müsse, bis die »Naturkräfte« ihren Lauf nehmen. Der
Prozeß könnte durch rationale Maßnahmen erleichtert und beschleunigt werden, welche die natürlich gegebenen Gleichgewichtstendenzen
unterstützen.
Angesichts der großen Kriegszerstörungen in Europa und Asien fiel
die Wiederherstellung der Weltwirtschaft in keynesianischer Sicht unter die Verantwortlichkeit der USA. Die Amerikaner würden »ways
of life zu entdecken haben, die, verglichen mit den ways of life der
weniger glücklichen Regionen der Welt, auf ein äußeres Gleichgewicht
zu und nicht von ihm weg tendieren müssend«. Was dies praktisch zu
bedeuten hätte, mußte Keynes nicht mehr ausführen. Seine Schüler
gingen diesem Problem jedoch entweder in strenger Geschäftsterminologie oder als Frage der Philanthropie nach. Weil private Auslandskredite und -Investitionen nicht ausreichten, um die außeramerikanische Wirtschaft wiederzubeleben und weiterzuentwickeln, müßten
Darlehen und Schenkungen der US-Regierung die Lücke füllen. Wenn
die USA, so wurde gesagt, »in internationaler Zusammenarbeit an internationalen Währungs- und Finanzübereinkommen teilnehmen, und
wenn die Auslandskredite in produktiven und nutzbringenden Projekten angelegt werden, dann ist die Annahme berechtigt, daß über
eine langfristige Zeitspanne die Zins- und Amortisationskosten bezahlt
werden können. Im Verhältnis zu den gesamten internationalen
Transaktionen werden sie relativ gering sein und können ohne Schwierigkeit in einer einigermaßen stabilen und gedeihenden Welt geregelt
werden1««. Radikalere Keynesianer schlugen die im Krieg erprobten
zinslosen Anleihen (lend-lease) vor, wobei die internationale Kreditbilanz periodisch ausgeglichen werden sollte; denn »überschüssiges
Output sollte niemals als Problem betrachtet werden, solange noch
Menschen in irgendeinem Teil der Welt unterernährt sind und solange
nicht, wie Keynes gesagt haben soll, >der letzte Hottentotte einen Rolls
Royce besitzt^'«.
13 A . a . O .
14 Alvin H . Hansen, »Die Rolle Amerikas in der Weltwirtschaft«, Wiesbaden 1947,
S. 138.
iS S. MacBride, in »The Statist«, 19. Dezember 1949.
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Vom keynesianischen Standpunkt aus kann Auslandshilfe per Schenkung wie öffentliche Arbeiten und Rüstung als Instrument betrachtet
werden, um im Inland Vollbeschäftigung zu erreichen. In jedem Fall
ist es leichter, überschüssige Waren loszuwerden, als überschüssige Arbeitskräfte. Da Löhne »Produktionskosten« sind, würde die Profitabilität der Privatunternehmen leiden, wenn Surplusprodukte als höhere
Löhne verteilt würden. Das Lohnsystem selbst schließt jede bedeutsame »freie Verteilung« aus; denn unter diesem System arbeiten die
Menschen nur, wenn sie dazu gezwungen sind. Außerdem besteht ein
großer Teil der überschüssigen Produktion aus Waren, die nicht direkt
konsumiert werden können. Überproduktion durch Auslandshilfe
zu beseitigen, bietet sich an, weil es die sozio-ökonomischen Verhältnisse im Inland unverändert läßt.
Aber den Wohlstand mit anderen Ländern zu »teilen«, nützt den inländischen Unternehmern nichts. Wenn es auch einigen nützt, die auf
eine stetige Nachfrage angewiesen sind, muß doch die Auslandshilfe
aus der gesamten inländischen Produktion bezahlt werden. Die Übertragung der Überschüsse via Auslandshilfe ist - wie ihre Verteilung
über das Lohnsystem - sowohl hinsichtlich der gebenden als auch hinsichtlich der empfangenden Länder begrenzt. Insofern sie freie Verteilung oder Verkauf zu unrealistischen Preisen involviert, kürzt sie die
»effektive Nachfrage«, derer sich die privaten Produzenten erfreuen
- wenn nicht in dem Hilfe gewährenden Land, so doch woanders. Auch
entspricht die Auslandshilfe nicht immer den privaten Interessen in
den Hilfe empfangenden Ländern. Mangel erbringt Extraprofite - die
Verteilung von kostenlosen oder billigen Waren beeinflußt die internen Preisrelationen in starkem Maße. Handel anstelle von Hilfe wird
also sowohl von den Geber- als auch den Empfängerländern, in denen
Privateigentum herrscht, vorgezogen. Hilfe, besonders in der Form
von Darlehen, wird als Mittel betrachtet, um die künftigen Handelsbeziehungen und profitablen Kapitalinvestitionen vorzubereiten.
Das »äußere Gleichgewicht«, das erreicht werden soll, ist also immer
noch ein Marktgleichgewicht.
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13. Die »Transformation« des Kapitalismus

Bei der Bewertung des Werkes von Keynes unterschieden die "Wirtschaftswissenschaftler »die Probleme, die er neu formuliert hat, von
den Lösungen, die er im einzelnen vorgeschlagen h a t . . . Diese Lösungen können sämtlich geändert, aufgegeben oder ersetzt werden«, so
wurde behauptet, »und sein Werk wird trotzdem revolutionär bleiben, weil er Probleme neu formuliert und den Blick dafür geschärft
hat, daß Lösungen möglieb sind, die sich so oder so von jenen unterscheiden, die früher allgemein anerkannt waren und jede neue Untersuchung des Gegenstandes blockiert hatten 1 «. Insoweit »hatte er Erfolg
auf einem Gebiet, wo frühere Häretiker erfolglos geblieben waren,
teils weil er zu einer Zeit kam, die für diese Ideen reif geworden
w a r . . . 2 « . Obwohl Keynes' »Stagnationstheorie einigen Elementen,
die in Marx' >Zusammenbruchstheorie< betont worden waren, eine
moderne Ausdrucksform gab - wie etwa der chronischen Unterkonsumtion, der allgemeinen Überproduktion und dem säkularen Fall der
Profitrate - ist die wesentliche praktische Differenz zwischen ihnen,
daß Keynes das Heilmittel in einer Veränderung des laissez-faire-Ka.pitalismus durch >bewußtes Handeln des Staates< sah, während Marx
jede staatliche Tätigkeit dogmatisch als allein der >Kapitalistenklasse<
und nicht der Wirtschaft insgesamt dienend bezeichnet3«. Möglicherweise ist Keynes aus diesem Grund »von einigen Nationalökonomen
zugestimmt worden, die vor den scheinbar nur marxistisch zu erklärenden Implikationen der Weltwirtschaftskrise erschraken«; Marxisten
konnten sie nicht werden, obwohl »Marx Keynes vorwegnahm«, denn
»die misanthropische Neigung des Marxismus im Hinblick auf die
Zukunft der westlichen Kultur verhieß den Wirtschaftswissenschaftlern
des Westens keine gute Karriere'*«.
i John M. Clark, »Sicherheit in Freiheit«, Frankfurt/M und Wien 1954, S. 116.
2 A. a. O., S. 117.
3 K. K. Kurihara, »The Keynesian Theory of Economic Development«, New York
1959, S. zo.
4 J. McDonald, in »Fortune«, New York, Dezember 1950, S. 134.
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Der staatlich organisierte oder »keynesianische« Aspekt des gegenwärtigen Kapitalismus dient zugleich als verspätete, aber unvermeidliche
Kritik am Kapitalismus früherer Zeiten und als Widerlegung des
Marxismus. Selbst wenn zugestanden wird, daß »die Bewegungsgesetze,
die Marx' Modell des Kapitalismus enthüllte, im amerikanischen Kapitalismus immer noch sichtbar sein mögen«, wird behauptet, daß diese
Gesetzlichkeiten nun »mit einer Reihe von Gegenmitteln konfrontiert
sind, die gesellschaftlichen Haltungen entsprechen, von denen Marx sich
nichts träumen ließ'«. Nicht nur Amerikaner, auch Europäer reden
von einem gewandelten Kapitalismus; obwohl »wir gemeinhin von
England und Frankreich immer noch als kapitalistischen Ländern sprechen«, heißt es, »sind sie nicht länger kapitalistisch in dem von Marx
und seinen Zeitgenossen gemeinten Sinn s «. In dieser Sicht half Keynes
die kapitalistische Metamorphose bewerkstelligen und leistete »den bedeutendsten aller einzelnen Beiträge zur Technik der demokratischen
Fortentwicklung. Er trug wesentlich dazu bei, den westlichen Völkern einen weiter nach vorn weisenden Weg anzuzeigen, der nicht
über den Sturzbach des totalen Klassenkampfes führt - über einen
Sturzbach, vor dem die westlichen Arbeiter zurückschrecken, da sie nun
seine reißenden Wasser zu sehen vermögen/«. Der Keynesianismus
wird als Retter nicht nur des Kapitals, sondern auch der Arbeiter
gefeiert.
Natürlich unterscheidet sich der gegenwärtige Kapitalismus von dem,
den Marx analysierte. Die Transformation des Kapitalismus war nicht
nur ökonomisches, sondern auch gesellschaftliches und politisches Ergebnis der internationalen wettbewerblichen Kapitalakkumulation, die,
in zwei Weltkriege und Revolutionen einmündend, zu einer rasch an- *
wachsenden oder sogar totalen staatlichen Kontrolle der Volkswirtschaften führte. Dieser Lauf der Dinge hätte die ökonomische Theorie
von Marx nicht beeinflußt, wenn er ihn hätte voraussehen können; es
handelt sich hier um politische Reaktionen auf ökonomische Krisensituationen. Marx, der die grundlegenden Widersprüche der Kapitalproduktion enthüllte und davon überzeugt war, daß deren Expansion
und Ausbreitung diese Widersprüche nur vergrößern und verschärfen
könnte, war nicht so sehr daran interessiert, über die möglichen Beharrungskräfte des Kapitalismus zu spekulieren, als daran, daß sich
eine revolutionäre Kraft bildete, um ihn zu beseitigen.
Das berühmte »Versagen« des Marxismus ist nicht eines seiner ökoJ R. L. Heilbroner, »The Worldly Philosophers«, New York 1953, S. 159.
6 J. Plamenatz, »German Marxist» and Russian Communism«, London 1954, S. 303.
7 John Strachey, »Kapitalismus heute und morgen«, Düsseldorf 1957, S. 250.
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nomischen Theorie; vielmehr haben sich die aus ihr abgeleiteten gesellschaftlichen und politischen Erwartungen noch nicht bewahrheitet.
Natürlich handelt es sich insoweit auch um ein »Versagen« der ökonomischen Theorie, als ihre Anwendung auf die Realität zu einer Unterschätzung der Elastizität des Kapitalismus führte. Doch wird kein
vernünftiger Mensch erwarten, daß Marx die tatsächliche gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung in all ihren konkreten Erscheinungsformen hätte voraussehen müssen. In dem Maße wie die sozio-ökonomische Entwicklung mit einiger Wahrscheinlichkeit voraussagbar ist,
tat Marx das ja ziemlich gut, was durch den Aufstieg des Keynesianismus bewiesen wird. In der keynesianischen Formulierung werden die
Marxschen Entdeckungen stillschweigend akzeptiert, und zugleich wird
ihnen durch bewußte Eingriffe in den Marktmechanismus »abgeholfen«.
Marx war kein Gesellschaftsreformer, der an der Verbesserung und
Verlängerung der bestehenden Produktionsverhältnisse interessiert ist.
Für ihn besaß der Kapitalismus keine Zukunft, weil seine Transformation bereits zu beobachten war. Die Expansion des Kapitals war zugleich sein Niedergang, wenn man es von einem revolutionären statt
von einem konservativen Standpunkt aus betrachtete. Seine Aufgabe
als Theoretiker sah Marx nicht darin, das Grundprinzip für die wechselnden politischen Aktionen seiner Zeit zu liefern, sondern vielmehr
darin, den allgemeinen Trend der Kapitalentwicklung am Beginn ihres
internationalen Aufschwungs zu erkennen. Künftige Ereignisse können
nur auf der Basis gegenwärtigen Wissens antizipiert werden, und
Voraussagen sind nur unter der Annahme möglich, daß ein bekanntes
Muster der vergangenen Entwicklung auch für die Zukunft gültig sein
wird. Das braucht nicht so zu sein; doch das gegenwärtige Wissen erlaubt einige Erwartungen und damit auch Handlungen, die diese Erwartungen entweder bestätigen oder widerlegen werden. Angesichts
des überlieferten Musters der geschichtlichen Entwicklung und auf der
Basis seiner eigenen Erfahrungen war Marx davon überzeugt, daß der
Kapitalismus sich selbst dadurch zu beseitigen tendierte, daß er ein revolutionäres Proletariat hervorbrachte. Marx dachte nicht daran, daß
staatliche Eingriffe dem Kapitalismus zu einem »zweiten Leben« verhelfen würden. Noch weniger konnte er sich vorstellen, daß der »Marxismus« selbst in eine Ideologie verwandelt würde, die einem Staatskapitalismus dient, der durch politische Maßnahmen die Konzentrations- und Zentralisationstendenzen beschleunigt, die der wettbewerblichen Kapitalakkumulation inhärent sind. Die politischen Hoffnungen von Marx sind bis jetzt nicht verwirklicht worden. Allein der
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Fortbestand eines veränderten Kapitalismus und das Fehlen einer
revolutionären Arbeiterklasse scheinen seine politischen Theorien zu
widerlegen.
Um die Jahrhundertwende ließen sich zwei parallele Entwicklungen
beobachten - die fortschreitende objektive »Sozialisierung« der bürgerlichen Gesellschaft und die fortschreitende subjektive »Verbürgerlichung« der Arbeiterbewegung. Als es sich als möglich erwies, die Arbeitsbedingungen innerhalb des kapitalistischen Rahmens zu verbessern, verwandelte sich die einstmals radikale Arbeiterbewegung in eine
Institution, die den gesellschaftlichen Status quo zusätzlich stützte. Aus
den Erfahrungen der Arbeiterbewegung wurde gefolgert, daß es möglich sei, den Kapitalismus mit Hilfe von Reformen allmählich in eine
Art »Sozialismus« zu verwandeln. Der Fabianismus und der Revisionismus nahmen die Theorie von Keynes vorweg, obwohl sie weniger
gewitzt waren; nun dient diese Theorie als Ideologie der reformistischen Arbeiterbewegung. In mehr als einem Sinn, so wurde gesagt, sei
es die politische Bedeutung des Hauptwerks von Keynes, »daß es ausnahmslos in jedem Punkt mit der Politik der Labour Party in diesem
Land (England) übereinstimmt, und, was sogar noch bedeutsamer ist,
daß es in geeigneter nationalökonomischer Form das ausdrückt, was
schon immer die Auffassung der Arbeiterbewegung gewesen ist 8 «. Obwohl dies alles den revolutionären Erwartungen von Marx widerspricht, stimmt es doch mit seiner Vorstellung überein, daß die bestehenden sozio-ökonomischen Verhältnisse die herrschende Ideologie bedingen.
Wenn sich Marx auch nicht mit möglichen Veränderungen des kapitalistischen Systems durch staatliche Eingriffe und Kontrollen beschäftigte, schließt seine Theorie diese Möglichkeit nicht aus. Selbstverständlich kann nach Marx mit politischen Mitteln in ökonomische Prozesse
eingegriffen werden. Sowohl der Krieg als auch die Marxsche Theorie
der Revolution illustrieren das. Marx erschien es wichtig, die Kapitalentwicklung unter der Annahme zu analysieren, daß es keine Eingriffe
in den fetischistischen Akkumulationsprozeß gäbe. Nur so war es möglich, die dem Kapitalismus inhärenten Widersprüche und Grenzen aufzudecken. Marx' Theorie leugnet nicht die Tatsache, daß Vollbeschäftigung entweder durch staatlich induzierte Produktion oder durch
ein Anwachsen des »Hangs zum Verbrauch« erreicht werden kann. Sie
beschäftigt sich nur nicht mit solchen Manövern - die natürlich möglich
sind, sofern sie die herrschenden Klassenverhältnisse nicht verändern.
8 A. L. Rowse, »Mr. Keynes and the Labour Movement«, London 1936, S. 12.
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Dessen war sich auch Keynes bewußt: »Von der Notwendigkeit zentraler Leitung für die Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen dem
Hang zum Verbrauch und der Veranlassung zur Investition abgesehen«, schrieb er, »besteht somit nicht mehr Grund für die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens als zuvor?.« Da er die herrschenden
gesellschaftlichen Verhältnisse bejahte, gab es für ihn »keinen Grund
anzunehmen, daß das bestehende System die in Gebrauch befindlichen
Erzeugungsfaktoren ernstlich fehlbeschäftigt«; das bestehende System
sei »in der Bestimmung der Menge und nicht in der Richtung der tatsächlichen Beschäftigung zusammengebrochen 10 «. Indem sie nur das
Produktionsvolumen beeinflußten, »glichen« die keynesianischen Interventionen Produktion und Konsum zugunsten der »Investitionen« an.
Derartige »Anpassungen« können das »Paradox der Armut inmitten
des Überflusses« nicht beenden und sind auch nicht dazu bestimmt.
Genau deshalb sind sie aber »operational«; sie stimmen mit der allgemeinen Tendenz kapitalistischer Produktion noch überein, »um der
Akkumulation willen zu akkumulieren«.
Im Gegensatz zu Keynes sah Marx im Kapitalismus eine irrationale
Produktionsweise. Da es keine ökonomischen Prozesse unabhängig von
menschlichem Handeln gibt, nannte er die kapitalistische Irrationalität
ein fetischistisches Verhalten. Die fetischistische Selbsterweiterung des
Kapitals determiniert sowohl den Umfang als auch die Richtung der
Produktion. Eine gesellschaftliche Kontrolle der Wirtschaftstätigkeit
würde die bewußte Entscheidung über beides bedeuten. Dies setzte
jedoch eine radikale Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse voraus, die auf der Unterwerfung der arbeitenden Bevölkerung durch die Wertproduktion beruhen. Keynes beharrte darauf, nur das Volumen, nicht aber die Richtung der Produktion einer
staatlichen Planung zu unterwerfen; damit deutete er an, daß es ihm
nicht darum ging, das bestehende Klassenverhältnis zu verändern, sondern nur darum, seine gefährlichen Schlagseiten in Krisenzeiten zu beseitigen.
Interventionen in den Wirtschaftsablauf wurden den kapitalistischen
Regierungen durch nicht unter ihrer Kontrolle stehende Umstände
aufgezwungen. Diese Interventionen weisen nicht auf eine reformatorische Tendenz des Kapitalismus hin. Sie enthüllen, daß es dem System
immer schwerer fällt, die kapitalistischen Probleme mit streng kapitalistischen Mitteln zu lösen. In einer konsistenten kapitalistischen
9 John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und
des Geldes«, Berlin 1955, S. 319 f.
10 A. a. O., S. 320.
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Ideologie bedeutet die »neue Wirtschaftspolitik« nicht Erfolg, sondern
Versagen. Sicherlich können staatliche Eingriffe eine Krise aufschieben
oder mildern; aber die Notwendigkeit solcher Eingriffe zeugt von der
Schwere der Krisenlage.
Mit der Fähigkeit, die Depression aufzuschieben, geht die Macht überein, den Boom zu kontrollieren; der »Konjunkturzyklus« kann nun
als Expansion und Kontraktion staatlich induzierter Produktion erscheinen. Da eine sinkende Rate der Expansion des Privatkapitals
durch staatlich induzierte Produktion ausgeglichen werden kann, kann
auch umgekehrt letztere eingeschränkt werden, wenn die private Investition wächst. Staatlich induzierte Produktion vermag sogar die Rate
des Wirtschaftswachstums künstlich zu fördern. Eindrucksvollere Bedingungen für »Prosperität« als unter der Herrschaft des laissez-faire
entstehen, und weder das Kapital noch der Staat können irgendein
Interesse daran haben, diesen Zustand zu verändern. In jedem Fall
zeigt die jüngste Wirtschaftsgeschichte eine »gedeihliche« Entwicklung
des gemischten Wirtschaftssystems.
Eine unbehinderte Akkumulation privaten Kapitals vermittels des
Wettbewerbs setzt das voraus, was man einen freien Weltmarkt und
die freie Bewegung von Kapital und Arbeit sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb jedes einzelnen Landes genannt hat. Obwohl es
niemals solche Bedingungen gab, waren sie im Stadium des laissezfaire dem Anschein nach und zum Teil wirklich vorhanden. Dieses
Stadium wurde damals als das an sich kapitalistische Verhältnis gefeiert. In Wirklichkeit handelte es sich nur um die zeitweilige Monopolisierung der Industrieproduktion und des Weltmarktes durch
einige wenige Länder, die ihnen eine riesige und schnelle Kapitalakkumulation erlaubte. Ihre monopolistischen Positionen wurden oft
> durch Maßnahmen außerhalb des Marktmechanismus durchbrochen wie etwa staatliche Subvention, Protektionismus und Krieg. Weil nicht
das abstrakte Kapital um die Weltmärkte konkurriert, sondern bestimmte nationale Kapitale, nehmen ökonomische Rivalitäten die
Form von Kämpfen um politische Macht an. ökonomischer Wettbewerb im strengen Sinn war nur im nationalen Rahmen möglich, und
selbst hier niemals »ungemischt«.
Die Kapitalakkumulation weitet den Weltmarkt aus und bestimmt
seinen Charakter. Aber der Akkumulationsprozeß wird durch ungenügende Profitabilität unterbrochen oder verlangsamt. Dieser Mangel
an Profitabilität hat konkrete Ursachen, und da der Kapitalismus ein
Weltmarktsystem ist, sind diese Ursachen durch die Strukturen des
Weltmarktes und die jedes einzelnen kapitalistischen Landes gegeben.
145

Die Anarchie und der nationale Charakter der Kapitalproduktion
verhindern jedoch, daß eine bestimmte Reihe konkreter Ursachen für
die Kapitalstagnation entdeckt werden kann. Was als »Ursache« der
Depression erscheint, ist nur das Ergebnis empirisch nicht zu entdekkender Ursachen. Der einzelne Kapitalist erfährt die Depression als
sinkende Nachfrage nach seinen Waren. Das einzelne Land spürt sie
im Produktionsrückgang, der durch fehlende Märkte verursacht ist,
und schützt sich gegen ausländische Konkurrenz durch eine Sicherung
und Erweiterung des eigenen Marktes auf Kosten anderer Länder.
Der Aufstieg des big business in einem einzelnen Land ist Ausdruck für
die erweiterte Reproduktion seiner Kapitalstruktur. Eine internationale Reorganisation ist weit schwieriger zu bewerkstelligen, obwohl sie
für die weitere Kapitalbildung notwendig ist. Das über den Rahmen
der nationalen Wirtschaft hinauswachsende big business dehnte sich
über alle kapitalistischen Länder aus, führte zu Kapitalexport und zu
jeder Art internationaler Trust- und Kartellbildung. Aber die so erreichte »Internationalisierung« war weniger eine tatsächliche Internationalisierung des marktbestimmten kapitalistischen Konzentrationsund Zentralisationsprozesses als ein Versuch, mit der Internationalisierung des kapitalistischen Produktions- und Tauschprozesses fertig
zu werden, ohne seine früher entwickelte nationale Form aufzugeben.
In ihm drückte sich außerdem die Schwierigkeit aus, die »Akkumulation um der Akkumulation willen« mit den durchweg stabileren gesellschaftlichen Institutionen in Einklang zu bringen, die sich innerhalb
der verschiedenen Länder entwickelt hatten. Auf internationaler
Ebene wurde kein Weg gefunden, um den in jedem einzelnen Land
stattfindenden wettbewerblichen Akkumulations- und Konzentrationsprozeß zu wiederholen.
Da die »Selbsterweiterung« des Kapitals die besonderen Bedürfnisse
der Nationalstaaten nicht berücksichtigt, haben die Regierungen selten
ein striktes laissez-faire in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen
begünstigt. Die »automatische Selbsterweiterung« wurde von allen
Lagern der Gesellschaft heftig abgelehnt, die ihr Interesse in den Nationalstaat als eine von der allgemeinen Entwicklung des Kapitals unabhängige Wesenheit gesetzt hatten. Da sie mit der monopolistischen
»Internationalisierung« des big business nicht zufrieden waren, welche
die allgemeine Kapitalexpansion eher zu hemmen als zu fördern tendierte, betrieben die das nationale Kapital repräsentierenden Regierungen eine eigenständige Politik internationaler Expansion. Der »Internationalismus« des Kapitals kommt so als imperialistischer Nationalismus zum Vorschein. Dies setzte eine gewisse Einmütigkeit zwi146

sehen Staat und Kapital voraus, die durch Zusammenarbeit, Kompromiß oder Zwang erreicht wurde - was die früheren Formen des individualistischen Wettbewerbs begrenzte und schließlich beendete. Um
ihre neuen - oder vielmehr zusätzlichen — Aufgaben zu erfüllen, betraten die Regierungen die Arena des internationalen Wettbewerbs mit
dem größten Teil oder all der Macht, über die sie verfügten. Das frühere System, ein staatlich unterstützter Wettbewerb, der in den Krieg
führen konnte, wurde durch einen kriegsähnlichen Wettbewerb oder
tatsächliche Kriege ersetzt, die durch die nationale Wirtschaft unterstützt wurden.
Solange Krisen und Depressionen wirksam genug waren, um die Produktionsbedingungen und die Kapitalstruktur zu verändern und so
eine Wiederaufnahme der Kapitalexpansion zu ermöglichen, führte
eine Überakkumulation auf einer bestimmten Ebene der Kapitalproduktion zu einem entsprechenden Zustand auf einer höheren Ebene.
Im 19. Jahrhundert war es relativ leicht möglich, eine Überakkumulation mit Hilfe einer Krise zu beseitigen, die mehr oder weniger alle
Kapitaleinheiten im internationalen Rahmen ergriff. Aber um die
Jahrhundertwende wurde ein Punkt erreicht, an dem die Destruktion
von Kapital mittels Krise und Wettbewerb nicht länger ausreichte, um
die gesamte Kapitalstruktur in Richtung auf eine größere Profitabilität zu verändern. Der Konjunkturzyklus war als Instrument der Akkumulation augenscheinlich unbrauchbar geworden; oder vielmehr
verwandelte er sich in einen »Zyklus« von Weltkriegen.
Kapital wurde nun in zunehmendem Maß in Form von Waffen »akkumuliert«. Das Wettrüsten führte zur Expansion der Produktion,
nicht weil es »profitabel« im gewöhnlichen Sinn des Begriffes war, sondern weil ein wachsender Teil der Profite nun durch staatliche Käufe
»realisiert« werden konnte. Sicherlich griff man nicht allein deshalb
»außer-ökonomisch« auf die Kriegsproduktion zurück, um einen Geschäftsrückgang zu vermeiden; dies wurde auch mit politischen und
ideologischen Zielen begründet. Kriege kommen nicht nur unter kapitalistischen Verhältnissen vor; aber die Ziele kapitalistischer Kriege
sind einzigartig. Abgesehen von allen imaginären Begründungen ist
das wesentliche Ziel, das durch die Politik der siegreichen Mächte offenbar wird, die Zerstörung des konkurrierenden Landes oder Länderblocks. In seinem Ergebnis enthüllt sich der Krieg also als eine Form
internationalen Wettbewerbs. Es handelt sich nicht so sehr um die
Frage des Wettbewerbs mit »außer-ökonomischen« Mitteln, als darum,
daß sich im Krieg der wirtschaftliche Wettbewerb als blutiger und primitiver Kampf zwischen Menschen zeigt.
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Die Wiederaufnahme des Akkumulationsprozesses im Kielwasser
einer »rein« ökonomischen Krise erweitert die allgemeine Stufenleiter
der Produktion. Auch der Krieg resultiert in einer Wiederbelebung
und Steigerung der Wirtschaftstätigkeit. In jedem Fall kommt das Kapital konzentrierter und zentralisierter wieder hervor; und dies sowohl trotz als auch wegen der Kapitaldestruktion. In Kriegszeiten
beschleunigen sich die während des gesamten Akkumulationsprozesses
stattfindenden Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen
Machtpositionen; sie treten offen zutage. Trotz der Verluste einiger
Länder sind die Gewinne der anderen groß genug, um eine neue Periode der Kapitalexpansion einzuleiten, die bald dazu führt, daß der
Vorkriegsstand der Weltproduktion übertroffen wird.
Der Prozeß der Kapitalakkumulation in einer zunächst von England
beherrschten Weltwirtschaft verschob allmählich das Zentrum wirtschaftlicher Macht. Lange vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges
hatten Deutschland und die USA die Machtposition Großbritanniens
übernommen. Während dies eine der Kriegsursachen darstellte, verlagerte sich durch den Krieg selbst das kapitalistische Zentrum von
Europa nach Amerika. Die relative Stagnation des europäischen Kapitals vor dem Ersten Weltkrieg wurde durch das Wettrüsten gemildert; die sich verlangsamende Expansionsrate der USA konnte sich
mit Beginn des Krieges wieder beschleunigen. Ihre Erholung im Jahre
1915 »wurde durch die von den europäischen Regierungen ausgehende
Nachfrage nach kriegswichtigen Gütern bewerkstelligt«. Die Expansion
der Produktion »leitete sich teilweise aus Steuern und teilweise aus
dem Verkauf von Aktien an Private und aus Bankzinsen ab«, so daß
der Prozeß der Erholung in den USA »durch staatlich finanzierte
Kaufkraft geschaffen wurde. Er begann nicht mit einer Ausdehnung der
gewöhnlichen Konsumnachfrage oder einer gesteigerten Produktion
privater Kapitalgüter 1 '«.
Wenn die Produktionssteigerung auch durch Maßnahmen von Regierungen in Gang gebracht wurde, die sich im Krieg engagiert hatten
oder von ihm profitierten, stieg die gesamte Weltproduktion doch
auf unvorhergesehene Höhen. Für die kriegführenden Länder Europas war die Nachkriegszeit nicht eine Periode realen Wohlstands, sondern langsamer Rückkehr zum Vorkriegsstand ihrer Produktion und
einer unzureichenden Ausweitung der Produktion über diesen Stand
hinaus. Dies außerdem um den Preis einer wachsenden Verschuldung
gegenüber den USA und einer intensivierten Ausbeutung der Arbeiii H. G. Moulton, »The Formation of Capital«, Washington, D. C. 1335, S. 6j.
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ter, die sich im sinkenden Lebensstandard manifestierte. Aber die USA
prosperierten und waren 1929 zweieinhalbmal so reich wie 1914. Gemessen an der Weltproduktion war die Wirtschaftstätigkeit gewachsen, und das Kapital hatte sich akkumuliert. Sein Zentrum hatte sich
von Europa nach Amerika verlagert. Dies wird auch durch die finanziellen Beziehungen der USA zum Ausland illustriert. Während USamerikanische Investoren 1914 »ausländische Aktien im Wert von weniger als 1 Mrd. Dollar besaßen, belief sich dieser Betrag 1924 auf
nahezu 4,6 Mrd. Dollar - oder rund 5,4 Mrd. Dollar, wenn kurzfristige Kredite eingerechnet werden. Zusätzlich dazu besaß die USRegierung ausländische staatliche Schuldverschreibungen im Wert von
11,8 Mrd. Dollar. So waren in einem Zeitraum von zehn Jahren die
von Regierung und Bevölkerung der USA erworbenen ausländischen
Wertpapiere auf mehr als das Fünfzehnfache jenes Betrages angewachsen, der sich während der vorangegangenen 130 Jahre seit Bestehen
der USA angesammelt hatte 12 «.
Obwohl die US-Produktion wuchs und »der nationale Reichtum der
USA sich vergrößerte, sank der für den Reproduktionsprozeß aufgewandte Teil davon ständig^«. Mit anderen Worten: die Akkumulationsrate ging zurück; der Prozentsatz des produktiven Kapitals im
Verhältnis zum unproduktiven Reichtum sank anstatt zu steigen. Es
handelte sich nicht länger um denjenigen Typ der Kapitalproduktion,
der das 19. Jahrhundert gekennzeichnet hatte. Die durch den Krieg
initiierte Produktionsausweitung, die in den Frieden überführt wurde,
reichte nicht aus, um zu einer allgemeinen Expansion der Kapitalproduktion unter den Bedingungen einer Marktwirtschaft zu führen. Nach
einem Jahrzehnt mäßiger Prosperität, die weitgehend auf die USA
beschränkt blieb, machte ein erneuter Zusammenbruch des Marktsystems neue Staatsinterventionen notwendig. Diese bewirkten jedoch
nur eine Stabilisierung der Depression; die volle Nutzung und weitere
Expansion der produktiven Ressourcen wurde erst im Zweiten Weltkrieg erreicht1'».
12 The Brookings Institution (Hrsg.), »America's Stake in International Investments«,
Washington, D. C. 1938, S. 375.
13 R. R. Doane, »The Measurement of American Wealth«, New York 1933, S. 16.
14 S. Kuznets zufolge stieg der Anteil der Nettoinvestitionen am Volkseinkommen in
den USA bis zur Jahrhundertwende, um von da an bis zur Periode 1929-1938 auf
nahezu Null zu sinken.
Nettokapitalbildung in Prozent des Volkseinkommens (in Preisen von 1929)
1869-78
13,7
1889-98
16,2
1874-83
14,4
1894-03
14,8
1879-88
14,6
1899-08
13,6
1884-93
16,1
1904-13
13,1
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Die Rüstungsproduktion war damals im wesentlichen keine »Produktion für Verschwendung«, sondern ein Mittel zur Wiederaufnahme
des Akkumulationsprozesses. Es handelte sich nicht nur um die Unterstützung der Rüstungsindustrie, sondern um die Bedingungen für eine
größere Profitabilität des Nachkriegskapitalismus. Das erklärt ein weiteres Mal, warum die Kapitalisten nichts gegen die Vergrößerung der
»Verteidigungsausgaben«, aber vieles gegen öffentliche Arbeiten und
Wohlfahrtsmaßnahmen einzuwenden haben. Ohne jede ideologische
Betrachtungsweise zeigt die Erfahrung, daß die Möglichkeit des Krieges der Kapitalakkumulation innewohnt, und daß Kriege gewonnen
werden müssen, um den Akkumulationsprozeß zu beschleunigen.
Der Erste Weltkrieg und seine Nachwirkungen erforderten eine
enorme Ausweitung der staatlichen Kontrolle über die gesamte Wirtschaft - den sogenannten »Kriegssozialismus«. Nach dem Krieg kehrten einige Länder schnell wieder zu dem durch ein Minimum staatlicher Kontrolle gekennzeichneten »Normalzustand« der Kapitalproduktion zurück. Andere Länder konnten diesen Zustand nicht erreichen, behielten aber entscheidende kriegsbedingte Kontrollen bei, um
mit ihren internen Schwierigkeiten und mit der veränderten Weltlage
fertig zu werden. Das bolschewistische Regime übernahm den Kriegssozialismus - in einer konsistenteren Form - als Modell für die Rekonstruktion der russischen Wirtschaft und für die Umwandlung der
privaten in eine staatlich kontrollierte Kapitalproduktion.
Die staatliche Kontrolle wurde während und nach dem Zweiten Weltkrieg erweitert - zunächst, um den Krieg wirkungsvoller führen zu
können, und später, um in der Nachkriegszeit das gesellschaftliche
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Obwohl der Zweite Weltkrieg wie
der Erste zu einer gegenüber dem Vorkriegsstand erhöhten Produktion führte, genügte diese Steigerung nicht, um mehr als den amerikanischen Nachkriegs-»boom« zu tragen. Zu Beginn des Jahres 1950
wurde die Arbeitslosigkeit erneut zum dominierenden Problem. Die
keynesianischen Vorschläge zur Bekämpfung der Krisen wurden mit
Ausnahme Englands in allen westlichen Ländern und vor allem in den
USA wiederbelebt. Die U N O sah die Aufstellung eines Planes vor, um
der Arbeitslosigkeit durch weltweite Aktionen Herr zu werden. Aber
alle Überlegungen in dieser Hinsicht führten zu nichts; immer wieder

1909-18
1914-23
1919-28

13,0
11,4
10,2

1924-33
1929-38

6,0
1,4

Quelle: National Bureau of Economics Research (Hrsg.), »National Income — „
A Summary of Findings«, New York 1946, S. 53.
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liefen sie darauf hinaus, daß die »Gläubigerländer«, d. h. die USA,
den Schuldnerländern weitere Kredite geben sollten. 1949 befanden
sich die USA jedoch in einer Depression, die weltweite Rückwirkungen
hatte. »Der Rückgang des amerikanischen Sozialprodukts um 5 °/o ließ
die Importe der USA um 30 °/o sinken und drohte im Sommer 1949
zeitweilig, allen Fortschritt wettzumachen, der im ersten Jahr der
Marshallplan-Hilfe erreicht worden war 1 '.«
Mit dem Beginn des Koreakrieges änderte sich wiederum die Lage.
Die durch den Zweiten Weltkrieg und die Rüstungsproduktion für
den Koreakrieg geschaffenen Bedingungen erklären nicht alle Aspekte
des amerikanischen Nachkriegs-»booms«. Die dem Koreakrieg vorangehende Depression und ihre Beendigung durch den Krieg waren jedoch offensichtlich mit der Senkung und Steigerung der Staatsausgaben verbunden. Obwohl die USA den westeuropäischen Ländern Hilfe
im Wert von 20 Mrd. Dollar angedeihen ließen, sanken die Staatsausgaben vor dem Koreakrieg beträchtlich unter das in Kriegszeiten
erreichte Niveau. Die Bankbestände an staatlichen Schuldverschreibungen verminderten sich um 25 Mrd. Dollar. Mit der durch den neuen
Krieg bedingten Umkehrung des Trends zur »Abrüstung« wuchs die
Wirtschaftstätigkeit nicht nur in den USA, sondern in der ganzen
westlichen Welt. Aber trotz einer sich vergrößernden Rate der Rüstungsausgaben gab es im darauffolgenden »Kalten Krieg« keine Vollbeschäftigung. Nur wenn tatsächlich Krieg geführt wurde, wenn fast
die Hälfte des Bruttosozialprodukts den Kriegserfordernissen diente,
wurden die produktiven Ressourcen voll genutzt.
Die Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten, daß der Krieg
den Anstoß für eine marktbestimmte Akkumulation privaten Kapitals
nicht in dem Maße hatte geben können, daß es möglich gewesen wäre,
die staatlich induzierte Nachfrage zurückzuziehen. Jede Senkung der
Staatsausgaben führte zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, der
nur durch eine Steigerung der öffentlichen Ausgaben wieder beseitigt
werden konnte. Im besten Fall blieb das Verhältnis von Privatproduktion und Staatsausgaben stabil. Aber selbst dies setzte eine bestimmte Rate des Wirtschaftswachstums voraus, um die Wirtschaft
wettbewerbsfähig zu halten und ein ständiges Anwachsen der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Es ist bis zu einem gewissen Maß möglich
gewesen, die öffentlichen Ausgaben zu stabilisieren, aber langfristig
hängt diese Stabilisierung selbst von einer steigenden Rate der Kapitalbildung ab. Fehlt sie, müssen die öffentlichen Ausgaben gesteigert
15 »The Economist«, London, 11. Februar 1950.

werden, um die mangelnde Bildung von fixem Kapital auszugleichen.
Beispielsweise wuchs »von 1947 bis 1953 das reale Output um 4,6 °/o
pro Jahr, während der jährliche Zuwachs von 1953 bis 1963 nur
durchschnittlich 2,9 °/o betrug 16 «. Die folgende Tabelle gibt die prozentuale Verteilung der Komponenten des Bruttosozialprodukts der
USA auf den Höhepunkten der Konjunkturzyklen von 1948 bis 1963
in gegenwärtigen Dollarwerten wiederv.

Käufe des Staates
Private inländische
Bruttoinvestition
Private Konsumtion
Nettoexport

1948

1953

1957

i960

1963

!3,3

22,7

i9,$

19,8

21,4

16,6
68,7

13,8
63,7

14.9
64,4

14.3
65.3

63,8

!,3

0,1

1,1

0,6

o.7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14,1

Während kapitalistische Regierungen mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln die Akkumulation des privaten Kapitals fördern,
zwingt der Mißerfolg ihrer Bemühungen sie dazu, ihren eigenen Anteil
an der Wirtschaft zu vergrößern und damit der Expansion des Privatkapitals noch mehr Hindernisse in den Weg zu legen. Zuzeiten werden
beide Maßnahmen zugleich versucht oder vorgeschlagen: die Kapitalerträge über Steuererleichterungen zu verbessern und die Staatsausgaben durch Defizitfinanzierung zu steigern. Aber da das Defizit
durch die private Produktion gedeckt werden muß, läuft dies darauf
hinaus, mit der einen Hand zu geben, was mit der anderen genommen
wird, wenn beides auch nicht zur selben Zeit geschieht und das »Nehmen« hinausgeschoben werden kann.
Es herrscht jetzt allgemeine Übereinstimmung darüber, daß die Verhältnisse des Kapitalismus im 19. Jahrhundert - relativ unbehinderte
und marktbestimmte Akkumulation des privaten Kapitals - unwiederbringlich dahin sind. »Es ist nicht mehr umstritten, ob die Regierung bei der Aufrechterhaltung eines hohen Standes der Wirtschaftstätigkeit eine positive Rolle spielen sollte; worum wir heutzutage
streiten, das ist nicht die Notwendigkeit einer Kontrolle des Konjunkturzyklus, sondern vielmehr die Art und Weise der staatlichen Eingriffe, ihr timing und ihre Ausdehnung 18 .« Besonders die Ausdeh16 B. G. H Ü m a n , »Investment Demand and U.S. Economic Growth«, Washington,
D . C. 1965, S. 123.
17 A. a. O., S. 135.
18 A. F. Burns, in »The New York Times«, 9. Oktober 19J4.
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nung; denn wenn staatliche Kontrolle das laissez-faire in ein »gemischtes« Wirtschaftssystem verwandelte, so ist ihre weitere Ausdehnung dazu geeignet, letzteres in etwas anderes zu verwandeln. Wird
die Entwicklung, die zum gemischten Wirtschaftssystem führte, jetzt
auch als irreversibel anerkannt, so wird doch daran festgehalten, daß
das gemischte Wirtschaftssystem selbst von Dauer sei - um jenen Grad
an privater Initiative und privater Kapitalproduktion zu sichern, der
in ihm immer noch möglich ist.
Die traditionelle Form der Kapitalproduktion wurde einst ebenfalls
für unveränderlich gehalten; sie änderte sich trotzdem. Die Veränderungen wurden durch politische Interventionen in den anscheinend
selbstgenügsamen Marktmechanismus bewirkt. Sie reichten von Reformen bis zur Revolution, vom Protektionismus bis zum Imperialismus;
sie schufen neue gesellschaftliche Institutionen und neue »eingebaute
Interessen« (vested interests), die sowohl den Charakter als auch die
Richtung der Kapitalentwicklung beeinflussen. Sie sichern die Unumkehrbarkeit des Prozesses, in dem sie entstanden. Es ist unwahrscheinlich, daß die institutionellen Veränderungen, die von der Oktoberrevolution und dem Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg bewirkt wurden, ungeschehen gemacht werden könnten. Ebensowenig ist
die Usurpation der Kontrolle über die Wirtschaft durch staatliche Institutionen im nominell privatkapitalistischen System rückgänig zu
machen. Ob es sich als möglich erweisen sollte oder nicht, den »öffentlichen Sektor« der Wirtschaft zu reduzieren: die in ihm »eingebauten«
Interessen werden nicht von selbst abdanken, sondern ihre institutionelle Macht zur Selbsterhaltung nutzen. Es könnte höchstens der Versuch gemacht werden, das Wachstum des »öffentlichen Sektors« durch
eine beschleunigte Expansion des privaten Kapitals aufzuhalten.
Eine streng privatkapitalistische Wirtschaft hat es nie gegeben; neben
den Privatunternehmen existierte immer ein öffentlicher Sektor, dessen Bedeutung je nach den historischen Bedingungen der sich entwikkelnden kapitalistischen Länder schwankte. Der öffentliche Sektor
wurde jedoch nicht als autonom betrachtet, sondern als ein unvermeidlicher Aufwand, um die Marktwirtschaft funktionstüchtig zu halten.
Dies selbst dann, wenn der öffentliche Sektor - neben dem »militärischen Kapital« - das Transportwesen, Versorgungsbetriebe und andere
spezielle Industrien umfaßte. Alles in allem wurde der öffentliche
Sektor stets zur Volkswirtschaft hinzugezählt, ob er nun mehr oder
weniger ausgedehnt war.
Hinsichtlich der öffentlichen Unternehmen unterscheiden sich alle Länder voneinander, selbst wenn der Trend zu wachsender staatlicher
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Kontrolle in allen sichtbar ist. Die USA waren (und sind) das Land, in
dem am wenigsten verstaatlicht wurde. Der Unterschied zwischen den
USA und Westeuropa in dieser Hinsicht veranlaßte die Bemerkung,
»daß wenige europäische Wirtschaften - vielleicht keine einzige - in
dem Sinne kapitalistisch genannt werden können, der diesem Wort in
den USA und Kanada unterlegt wird, wo nichtkapitalistische Momente
eine untergeordnete Rolle spielen1?«. Aber selbst in den USA ist die
direkte Nutzung menschlicher und materieller Ressourcen durch den
Staat ständig angewachsen. Zwischen 1900 und 1940 zum Beispiel
»vervierfachte sich die Zahl der von den Bundesstaaten und kommunalen Verwaltungen Beschäftigten und verzwölffachte sich die Zahl
der Beschäftigten der Bundesregierung, während sich die Zahl der privat Beschäftigten nur verdoppelte. Im Jahre 1900 stand einer von 24
Arbeitern auf irgendeiner Lohnliste der öffentlichen Verwaltung; dieses Verhältnis betrug im Jahre 1920 1 zu I J , im Jahre 1940 1 zu 11
und 1 zu 8 im Jahre 1949. 1920 befand sich von einem Kapitalbetrag
von 14 Dollar 1 Dollar in staatlichem Besitz (außer militärischer Ausrüstung); 1940 betrug das Verhältnis bereits 1 zu 4 20 «. Der Trend
zum größeren Verwaltungsapparat hält noch an. »Während 1929
weniger als 1 Dollar von 10 Dollar Sozialprodukt sich staatlicher
Nachfrage verdankte, wird heutzutage ungefähr 1 Dollar von 5 Dollar produzierter Güter und Dienstleistungen irgendeiner staatlichen
Institution verkauft21.« Die wachsende Rolle des Staates ist zu offensichtlich, als daß man viele Worte darüber verlieren müßte. Sie
wird nicht nur in der unmittelbaren Beschäftigung von Arbeit und
Kapital sichtbar, sondern auch im Anwachsen der Militärmacht, in
den finanziellen Beziehungen zum Ausland, in Handels- und Tauscharrangements, in der öffentlichen Verschuldung und in der Tatsache,
»daß ungefähr die Hälfte der Wirtschaftswissenschaftler in den USA
auf der Lohn- und Gehaltsliste der Bundesregierung steht 11 «.
Während die staatliche Kontrolle in den autoritären Ländern in der
Theorie - gleichgültig wie die tatsächliche Praxis aussieht - der ganzen
Gesellschaft und nicht einer einzelnen Klasse dient, ist sie in den meisten westlichen Ländern und besonders in den USA selbst in der Theorie den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und damit den Interessen des big bu-siness unterworfen. Was an realer Umverteilung des

19 M. Salvadori, in »Europe's Needs and Resources«, New York 1961, S. 737.
20 A. F. Burns, »The Frontiers of Economic Knowledge«, Princeton 1954, S. 40.
21 R. L. Heilbroner, »The Making of Economic Society«, Englewood Cliffs 1962,
S. 175.
22 »The New York Times«, 25. Februar 1953.
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Einkommens in den USA stattfindet, ist weitgehend eine Verschiebung
von Steuergeldern von nichtsubventionierten zu subventionierten Bereichen der Wirtschaft; Besteuerung und Defizitfinanzierung, d. h. aufgeschobene Besteuerung, sind »in ein Werkzeug verwandelt worden,
mit dessen Hilfe die Wirtschaftskraft der Privatunternehmen gesichert
wird23«. Die Wirtschaft wird auf diese Weise von Regierung und big
business gemeinsam bestimmt, so daß für alle praktischen Zwecke die
Regierung big business und das big business Regierung ist.
Der Kapitalkonzentration ist durch staatliche Unterstützung stark
nachgeholfen worden; sie begünstigte die großen Unternehmen, die
das Angebot für den größten Teil der staatlich induzierten Nachfrage
bereitstellen. »1962 wurden nahezu drei Viertel aller Hauptverträge
mit 100 Großunternehmen abgeschlossen. Selbst wenn man einräumt,
daß kleinen Unternehmen eine nicht geringe Anzahl von Unterverträgen gelassen wurde, ist das Ausmaß, in dem die Rüstungsproduktion in Großunternehmen konzentriert ist, beträchtlich24.« In neuen
Produktionsbereichen werden Unternehmen oft mit Geldern des Staates in Gang gesetzt und durch laufend erneuerte Kontrakte sowie andere Formen der Hilfe unterstützt.
Das US-Kapital hat einen Konzentrationsgrad erreicht, der das Fortbestehen der Gesamtwirtschaft von der Erhaltung und dem Wachstum
der Großunternehmen abhängig macht. Ein wirtschaftliches Versagen
dieses hochkonzentrierten Kapitals, das die große Masse der arbeitenden Bevölkerung beschäftigt, würde einer nationalen Katastrophe
gleichkommen. Seine Macht ist enorm; aber wenn sie geringer oder
gefährdet wäre, müßte ihr die Regierung aufhelfen, iim den Zusammenbruch der Wirtschaft zu vermeiden. Steuergelder werden über
staatliche Aufträge in die Privatindustrie gesteckt, und die Privatunternehmen werden »in ihrer wichtigsten Phase - der Phase der Kapitalbildung - zu staatlich finanzierten Unternehmen 2 '«. Beispielsweise hat man geschätzt, daß »die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs jährlich in die Privatindustrie fließenden Steuergelder, d. h.
Rüstungsaufträge, ungefähr dem Betrag der Nettokapitalbildung in
allen US-Industrien entsprechen, der durch die Rate des jährlichen
Wirtschaftswachstums der USA repräsentiert wird 2ä «.
Die Regierungen selbst können natürlich nichts subventionieren; sie kön23 P. K. Crosser, »State Capitalism in the Economy of the United States«, New
York i960, S. 97.
24 E. Ginzberg, »The Pluralistic Economy«, New York 196$, S. I J I .
25 P. K. Crosser, »State Capitalism . . .«, a. a. O., S. 28.
26 A. a. O., S. 27.
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nen nur darauf achten, daß ein Teil der Wirtschaft einen anderen unterstützt, daß gesellschaftlich verfügbare Profite in einer solchen Weise
verteilt werden, daß die herrschende Gesellschaftsordnung funktioniert.
In einer Weise ist das immer der Fall gewesen, auf dem Wege über
die Konkurrenz ebenso wie durch Monopolisierung. Aber was vorher
durch den Marktmechanismus »automatisch« geschah, wird nun unter
den Bedingungen von Kapitalstagnation bewußt getan - durch staatlich geschaffene Nachfrage, die nur ein anderer Name für Subventionierung ist.
Es ist nicht erstaunlich, daß Wirtschaftswissenschaftler marktbestimmte und staatliche induzierte Produktion zusammenwerfen, um
aus dieser Gesamtproduktion etwas über den Zustand der Wirtschaft
abzuleiten, als ob die bloße Quantität der Produktion und nicht ihre
Profitabilität die gute oder schlechte Gesundheit der Volkswirtschaft
anzeigen würde. Immer noch muß das wachsende Sozialprodukt seine
Schranke in dem gleichzeitigen Niedergang des nichtsubventionierten
Kapitals und im weiteren Verlauf der Kapitalkonzentration finden.
In Westeuropa sind Industriezweige und Dienstleistungsbereiche in
größerem Umfang vollständig verstaatlicht, obwohl es zwischen den
einzelnen Ländern und im Hinblick auf die betroffenen Industrien beträchtliche Unterschiede gibt. Entweder vollständig oder teilweise
unter staatlicher Kontrolle stehen im wesentlichen Eisenbahn, Kohlebergbau, Erdölindustrie, Versorgungsbetriebe und Metallindustrie. In
Österreich sind die Grundstoffindustrien vollständig verstaatlicht, als
Folge der sowjetischen Besetzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit
Ausnahme der Schweiz stehen die Zentralbanken aller Länder unter
staatlicher Kontrolle, ebenso die meisten nationalen Eisenbahnen. In
einigen Ländern, beispielsweise in Norwegen, tritt an die Stelle vollständiger Verstaatlichung die staatliche Beteiligung an privaten Unternehmen. Aber in allen westeuropäischen Ländern spielen die verstaatlichten Industrien eine wesentliche Rolle. 195 j zum Beispiel »machten
die öffentlichen Vermögensbestände verschiedenster Art in Westeuropa
schätzungsweise 62 Mrd. Dollar aus (ausgenommen laufende Aufwendungen und Unternehmen in öffentlichem Besitz). Dies entspricht 28 °/o
des westeuropäischen Bruttogesamtprodukts, das in diesem Jahr nahezu 221 Mrd. Dollar erreichte 2 /«.
In einem »gemischten Wirtschaftssystem« kann das private Kapital dominieren, wie es gegenwärtig in Westeuropa und in größerem Maß in
den USA der Fall ist. Es kann aber auch sein, daß das Staatseigentum
27 J. O. Coppeck, in »Europe's Needs and Resources«, a. a. O., S. 404.
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dominiert, so wie in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution in
der Sowjetunion. Staatseigentum und Privatunternehmertum können
koexistieren, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen, was in vielen
Ländern für kürzere oder längere Zeit zu beobachten war. In diesem
Fall umgeht die private Kapitalproduktion lediglich den Bereich
staatlicher Produktion; sie operiert sozusagen in einer kleineren Welt.
Wo die staatliche Produktion bestimmte Industrien monopolisiert, gibt
es keinen Wettbewerb zwischen ihr und der privaten Produktion. Das
kann für die Privatunternehmen günstig oder ungünstig sein, da die
staatliche Preispolitik ein Mittel zur indirekten Besteuerung und zur
Unterstützung selektiver Subventionen darstellen kann.
Das in einem kleineren Bereich operierende Privatkapital wird die
Grenzen seiner Expansion früher erreichen. Deshalb muß es versuchen,
die Ausdehnung von staatlich kontrollierter Produktion und verstaatlichtem Kapital zu zügeln. Die Regierungen, die das Interesse des
Privatkapitals vertreten, werden von sich aus ihre Operationen in der
Sphäre der privaten Produktion begrenzen. Die getroffenen monetären und fiskalischen Maßnahmen und die Förderung der Produktion
für Verschwendung zeigen an, daß die Regierungen alles tun, um die
Verstaatlichung von Industrien zu vermeiden. Wenn verstaatlicht
wurde, so geschah das weitgehend aufgrund von Bewegungen, die sich
gegen das Privatunternehmertum oder seine monopolistischen Praktiken wandten. In Frankreich wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Unternehmen verstaatlicht, deren Eigentümer mit dem Feind kollaboriert
hatten. Die englische Labour Party, die nach dem Krieg an die Regierung kam, verstaatlichte den Kohlebergbau und das Transportwesen,
nicht so sehr deshalb, weil Verstaatlichung auf ihrem Programm stand,
als wegen des moribunden Zustands dieser Zweige. Was immer der
Grund für einen einzelnen Akt der Verstaatlichung sein mag: das gemischte Wirtschaftssystem war nicht als partielle Überführung privater in staatliche Unternehmen gedacht, sondern als Programm zur Vollbeschäftigung, das durch staatliche Initiativen verwirklicht werden
sollte, um die Produktion innerhalb des privatwirtschaftlichen Systems
zu steigern. Abgesehen von dem für jedes kapitalistische System notwendigen Maß, war die Verstaatlichung der Industrie nicht ein keynesianischer, sondern ein sozialistischer Programmpunkt, hinter dem die
Vorstellung stand, daß die Teilverstaatlichungen allmählich zur totalen Verstaatlichung führen würden.
Das gemischte Wirtschaftssystem im keynesianischen Sinn wird als einzige - Alternative zur Sozialisierung (oder Verstaatlichung) betrachtet. Die fortschreitende Verstaatlichung des Kapitals bedeutet
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einen ständigen Niedergang des Privatunternehmertums, der wiederum den Prozeß der Verstaatlichung beschleunigt. Wenn Staatseigentum dominierte, würde das Privateigentum langsam verschwinden,
und zwar nicht nur durch den Wettbewerb, sondern auch durch politische Maßnahmen, die vom staatskapitalistischen Teil der Wirtschaft
und den mit ihm verbundenen Institutionen ausgingen. Um den Staatskapitalismus zu vermeiden, muß der staatlich kontrollierte Teil der
Volkswirtschaft auf einem Minimum gehalten werden. Deshalb verzichten soziale Bewegungen wie etwa die durch die Labour Party repräsentierte, die ihre sozialistischen Neigungen verloren haben, auf
eine umfassende Verstaatlichung selbst dann, wenn sie möglich erscheint. Die Labour Party hatte sich beispielsweise zum Ziel gesetzt,
20 bis 30 °/o der englischen Wirtschaft zu verstaatlichen; auch dies
wurde nicht erreicht. »Der verstaatlichte Sektor der englischen Wirtschaft«, so wurde festgestellt, »wird immer den geringeren Teil des
Ganzen ausmachen. Totales Staatseigentum an allen Produktions- und
Distributionsmitteln, wie es in den meisten frühen sozialistischen Doktrinen gefordert wurde, entspricht nicht dem modernen sozialistischen
Konzept, das in Großbritannien besteht28.«
Weil der Sozialismus nicht länger das Ziel »sozialistischer Organisationen« ist, haben diese keine andere Wahl, als das keynesianische Konzept des gemischten Wirtschaftssystems zu übernehmen. Das gemischte
Wirtschaftssystem erscheint nun als ein Ausdruck der Entwicklung vom
laissez-faire-K.a.pitalismus zum modernen Wohlfahrtsstaat, und letzterer erscheint als Verwirklichung des modernen Sozialismus, d. h.
eines »Sozialismus«, der auf dem Privateigentum beruht, oder, in kruder US-amerikanischer Terminologie, des »Volkskapitalismus«. Insoweit man eine größere Einkommensgleichheit als wünschenswert und
für die Vollbeschäftigung notwendig betrachtet, hält man monetäre
und fiskalische Manipulationen für ausreichend, um sie herzustellen.
Das Programm hängt vom Charakter der Regierung ab, deshalb wird
eine »sozialistische Regierung« benötigt, um das Funktionieren des »modernen, auf dem Privateigentum beruhenden Sozialismus« zu sichern.
Wie die Labour Party messen alle sozialistischen Parteien im Westen
dem öffentlichen Eigentum an Produktionsmitteln keine große Bedeutung mehr zu. Die entsprechenden Parteien in Westdeutschland, Frankreich und Italien haben sogar derartige Forderungen aus dem Programm gestrichen. In den skandinavischen Ländern geben sie sich mit
der Partnerschaft von Regierung und Privatunternehmen zufrieden.
28 F. Williams, »Socialist Britain«, New York 1949, S. 91.
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Außer als leerer Slogan der kommunistischen Parteien spielt die Verstaatlichung in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und so fort
keine Rolle mehr. Die Eigentumsfrage wird im Hinblick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedürfnisse als irrelevant angesehen;
diese erscheinen innerhalb des Status quo des gemischten Wirtschaftssystems befriedigt. Natürlich resultiert diese Haltung nicht nur aus
dem veränderten Charakter der Arbeiterbewegung, deren Existenz
selbst an den Status quo gebunden ist, sondern auch aus der relativen
Prosperität in der Rekonstruktionsperiode der westeuropäischen Volkswirtschaften nach dem Zweiten Weltkrieg.
»Um 1955 machten die Investitionen in Westeuropa 45 Mrd. Dollar
aus - mehr als ein Fünftel seiner Bruttogesamtproduktion. Zwei Drittel davon wurden für Gebäude, Maschinen und Ausrüstungen ausgegeben. Zwischen 1949 und 1959 stieg die Bildung fixen Kapitals stärker als das Gesamtprodukt. 1959 lag das Bruttogesamtprodukt um
48 °/o über dem Durchschnitt der Jahre 1949 bis 1959, während die
Bildung fixen Kapitals um 69 % höher war2?.« Bei wirtschaftlicher
Expansion wird keine Forderung nach Verstaatlichung laut; Verstaatlichung ist eine Antwort auf das Versagen, nicht den Erfolg des Kapitalismus, selbst wenn dieser Erfolg vorübergehend und teilweise illusorisch ist.
Ein großer Teil dieser Investitionen resultierte eher aus politischen
Entscheidungen als aus privater Initiative. Die Regierungen sorgten
für zwangsweise oder beinahe zwangsweise Ersparnisse und dafür, daß
ein großer Teil der Unternehmensgewinne zum Zwecke der Reinvestition zurückgehalten wurde. Die Expansion wurde mittels Defizitfinanzierung erreicht, bei »nahezu allgemeiner Inflation, die in einem solchen Ausmaß in Friedenszeiten noch nicht vorgekommen war. Die
Preise stiegen in Westeuropa zwischen 1947 und 1957 um 66 °/o. Das
bedeutet eine jährliche Steigerungsrate von 5 % , was dem Zinsertrag
aus staatlichen Schuldverschreibungen (vor Abzug der Steuern) ungefähr gleichkam3°.« Auf diese Weise wurden Investitionen möglich;
der Konsum sank zugunsten von »Ersparnissen«, d. h. zugunsten der
Kapitalakkumulation. Mit Hilfe des Staates konnte das Kapital wie
in alten Zeiten expandieren.
Um von diesem Erfolg nicht irregeführt zu werden, muß man wissen,
daß die erzwungene Kapitalisierung Westeuropas nicht durch die Anwendung der »modernen Wirtschaftstheorie« erreicht wurde. Eher
29 J. O. Coppeck, in »Europe's Needs and Resources«, a. a. O., S. 450.
30 A. a. O., S. 461.
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wirkte sich die »Anwendung« durch die Situation, in der sich Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg befand, in dieser besonderen
Weise aus. Die ungeheure nicht nur wertmäßige, sondern materielle,
physische Zerstörung von Kapital und das Veralten eines großen Teils
des überlebenden Produktionsapparates erlaubten - und erforderten
- eine schnelle Kapitalbildung, um den Zusammenbruch des auf Privateigentum gegründeten Systems zu verhindern. Sowohl die Kapitalisten als auch die Arbeiter stimmten der Forderung der Regierung zu,
nicht für den Konsum, sondern für die Kapitalbildung zu arbeiten.
Und wie in der Vergangenheit wurde der größere Konsum zum Nebenprodukt der beschleunigten Kapitalexpansion.
Die gleiche »Wirtschaftspolitik« zeitigte in den USA nicht dieselben
Ergebnisse. Am Ende des Zweiten Weltkrieges überstieg die Produktionskapazität der USA die verfügbare Marktnachfrage. Während in
den westeuropäischen Volkswirtschaften erneut auf Kosten des Konsums Kapital akkumuliert wurde, hätte eine weitere schnelle Expansion der US-Wirtschaft nur zu noch mehr ungenutzten Kapazitäten
führen können. Nicht einmal die Simulation von Kriegsbedingungen
zu Friedenszeiten - hohe Rüstungsausgaben - konnte die volle Ausnutzung der produktiven Ressourcen sichern. Während die europäischen Regierungen geld- und fiskalpolitische Maßnahmen trafen,
um die Akkumulation des produktiven Kapitals zu fördern, dienten
solche Maßnahmen in den USA dazu, die Produktion für Verschwendung zu fördern. Im Kapitalismus hängt die Prosperität von einer
beschleunigten Kapitalbildung ab, die allein eine Marktnachfrage
schaffen kann, welche ausreicht, um die produktiven Ressourcen zu
nutzen. »Eine Prüfung der hauptsächlichen Komponenten der aggregierten Nachfrage legt nahe, daß die Trägheit der fixen Investitionen
den Nachfragemangel nach 1957 bedingt^ 1 .« Diese Trägheit spiegelt
eine im Verhältnis zum fixen Kapitalstock und zu den Lagerbeständen
niedrige Profitrate wider. »Die Profitrate sank in den USA in den
fünfziger Jahren ständig. Es zeigte sich nicht einmal ein Aufwärtstrend
in der absoluten Höhe der Profite, obwohl die Investition in die Fertigung sich in diesem Jahrzehnt auf insgesamt etwa 125 Mrd. Dollar
belief32.« Im Gegensatz dazu waren in Westdeutschland »die Profite
i960 absolut gesehen dreieinhalbmal so hoch wie 1950«; und der Kapitalertrag während derselben Periode betrug »in Deutschland ungefähr 28 °/o und in den USA ungefähr 18 °/o33«.
31 B. G. Hickman, »Investment Demand . . .«, a. a. O., S. 9.
32 A. Maddison, »Economic Growth in the West«, New York 1964, S. $4.
33 A. a. O.
160

Die Eingriffe der US-Regierung in die Wirtschaft konnten die relative
Stagnation der Kapitalbildung nicht aufheben. Verzweifelt rief ein
Symposion von zwanzig prominenten amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern nach einem »neuen Keynes«34. Die gebräuchlichen keynesianischen Kategorien wurden nun als »unangemessen« betrachtet,
»um die wirtschaftlichen Trends seit der Mitte der fünfziger Jahre zu
diagnostizieren. Nötig ist ein meta-keynesianischer Ansatz35«.
Bei einer langfristig relativ sinkenden Nachfrage nach Kapital handelte es sich nicht mehr um die Frage, »ob Fiskalpolitik eine zeitweilige
Lücke in der Nachfrage schließen kann, sondern darum, wie wir unsere
Wirtschaft so umstrukturieren können, daß neue ständige Nachfragequellen aufgetan werden3 s «. Obwohl die Antwort auf diese Frage auf
der Hand liegen sollte, wenn zwei Drittel der Weltbevölkerung nahe
am oder am Verhungern sind und die unterentwickelten Länder einen
dringlichen Bedarf an Produktionsmitteln aller Art haben, um aus
ihrem Elend herauszukommen, ist das »auf der Hand« wiederum
keine Antwort; denn nicht einmal das Elend in den entwickelten Ländern kann gemildert werden, in denen mehrere zehn Millionen Menschen ihre unmittelbarsten Bedürfnisse nicht befriedigen können. Die
Prosperität dieser Länder war weitgehend ein Nebenprodukt des Kalten Krieges, was »nicht bewiesen hat, daß Rezessionen anders als durch
Rüstungsausgaben vermieden werden können; und da zur Rechtfertigung der Rüstung die internationalen Spannungen aufrechterhalten
werden müssen, scheint das Heilmittel noch um einiges schlimmer zu
sein als die Krankheit37«.

34 »The New Republic«, 20. Oktober 1962.
35 B. Caplan und H . Malmgreen, »More than Keynes«, in »The New Republic«,
1. Dezember 1962.
36 A. a. O.
37 Joan Robinson, »Latter Day Capitalism«, in »New Left Review«, London, J u l i August 1962, S. 43.
.
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14- Das gemischte Wirtschaftssystem

Was den /<*wez-/aire-Kapitalismus betrifft, so wird Marx' Voraussage seines Niedergangs und eventuellen Endes immer noch durch
den Gang der Entwicklung bestätigt. Das Vorwiegen des »gemischten
Wirtschaftssystems« zeigt an, daß der Kapitalismus sich in einer Krise
befände, wenn es nicht einen sich ausdehnenden staatlich kontrollierten
Sektor der Wirtschaft gäbe. Was bedeutet dieser Staatsinterventionismus für die Privatwirtschaft?
Zweifellos steigern die Eingriffe der Regierung die Produktion und
erweitern so den Produktionsapparat. Aber wenn ihr Ziel die Stabilisierung der Marktwirtschaft ist, darf die staatlich induzierte Produktion nicht konkurrieren. Würde die Regierung Lebensmittel und langlebige Konsumgüter aufkaufen, um sie zu verschenken, so würde die
private Marktnachfrage für diese Produkte gesenkt. Wenn die Unternehmen in öffentlichem Eigentum solche Waren produzieren und anbieten würden, kämen ihre privaten Konkurrenten in Schwierigkeiten,
weil sich ihre Anteile an der begrenzten Marktnachfrage verringerten.
Die Käufe der Regierung müssen also aus dem Marktsystem herausfallen; die Produktion, die sie erfordern, muß zur Marktproduktion
hinzukommen. Die Regierung ist daher vorwiegend an Gütern und
Dienstleistungen interessiert, die keinen Platz auf dem Markt haben,
d. h. an öffentlichen Arbeiten und öffentlichen Aufwendungen aller Art.
Die Trennung von privater und öffentlicher Produktion ist natürlich
nichts Absolutes. Politische Notwendigkeiten zwingen die Regierung,
in die Sphäre der Marktproduktion einzugreifen, beispielsweise bestimmte Waren zu subventionieren und überschüssige Produkte aufzukaufen, die für Hilfsprojekte im In- und Ausland verwendet werden
sollen. Private und öffentliche Geschäftstätigkeit überlagern sich in bestimmten Bereichen der Produktion und deren marketing und Finanzierung. Doch kann man im allgemeinen von einer Teilung der Wirtschaft in einen profitbringenden privaten und einen kleineren, nicht
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profitablen öffentlichen Sektor sprechen. Der private Sektor muß seine
Profite durch Transaktionen auf dem Markt realisieren. Der öffentliche
Sektor operiert unabhängig vom Markt, wenngleich seine Existenz und
seine Aktivitäten die Marktbeziehungen des privaten Sektors beeinflussen.
Die Regierung steigert die »effektive Nachfrage« durch Käufe von der
Privatindustrie, die entweder durch Steuergelder oder durch Anleihen
auf dem Kapitalmarkt finanziert werden. Insoweit sie ihre Ausgaben
mit Steuergeldern bestreitet, transferiert sie nur Geld, das im privaten
Sektor »gemacht« wurde, in den öffentlichen Sektor, was den Charakter der Produktion verändern mag, aber sie nicht notwendigerweise
erweitert. Mit Hilfe von Anleihen und Defizitfinanzierung kann die
Produktion jedoch erweitert werden. Kapital existiert entweder in
»liquider« Form, d. h. als Geld, oder in fixer Form, d. h. als Mittel
und Material der Produktion. Das von der Regierung geliehene Geld
setzt produktive Ressourcen in Tätigkeit. Diese befinden sich in privater Hand, müssen also, um als Kapital fungieren zu können, reproduziert und erweitert werden. Abschreibungen und Profite, die sich aus
der vertraglichen Produktion für die Regierung ergeben, werden - da
nicht auf dem Markt realisierbar - mit dem von der Regierung geliehenen Geld »realisiert«. Aber auch dieses Geld ist Privateigentum geliehen zu einem bestimmten Zinssatz. Während die Produktion auf
diese Weise gesteigert wird, häufen sich ihre Kosten als staatliche Verschuldung an.
Um diese Schulden und die entsprechenden Zinsen abzuzahlen, muß
die Regierung Steuergelder aufwenden oder neue Anleihen aufnehmen.
Mit anderen Worten: Die von der Regierung »gekauften« Produkte
sind nicht wirklich gekauft, sondern ihr einfach gegeben; denn sie hat
im Austausch dafür nichts als ihre Kreditwürdigkeit zu bieten, die wiederum keine andere Grundlage hat als ihre Steuerhoheit und ihre Fähigkeit, das Angebot von Kreditgeld zu erhöhen. Wie immer die Krediterweiterung zustande kommt und wie immer sie im Verlauf einer
expandierenden staatlich induzierten Produktion behandelt wird: die
öffentliche Verschuldung und ihre Verzinsung kann nur aus dem gegenwärtigen und künftigen Einkommen beglichen werden, das im privaten Sektor der Wirtschaft geschaffen wird. Obwohl brachliegende
Produktionskapazitäten durch staatliche Aufträge genutzt werden,
sind die auf diese Weise gemachten »Profite« und das derart »akkumulierte Kapital« rein rechnerische Größen, die sich auf die öffentliche
Verschuldung beziehen. Es handelt sich nicht um wirklich profitbringende neue Produktionsmittel, selbst wenn der materielle Produktions163

apparat mit dem Produktionszuwachs wächst. Ein im Verhältnis zur
Gesamtproduktion schnelleres Wachstum der staatlich induzierten Produktion bedeutet einen relativen Niedergang der privaten Kapitalbildung. Dieser wird durch das Anwachsen der Produktion auf Staatskosten ausgeglichen, deren »Profite« die Form von Forderungen an
den Staat annehmen. In den USA beispielsweise »dehnte sich der nichtprofitable Sektor in den dreißiger Jahren relativ schnell aus, als Antwort auf die vielfältigen Probleme, die durch die Weltwirtschaftskrise
entstanden; ebenso in der ersten Hälfte der vierziger Jahre infolge der
Anforderungen des Krieges. Während in den späten vierziger Jahren
der Profitsektor dynamisch expandierte, war am Ende dieses Jahrzehnts der nicht-profitable Sektor dennoch relativ schneller gewachsen. In den fünfziger Jahren wuchs der nicht-profitable ebenfalls sehr
viel schneller als der profitbringende Sektor . . . Zweifellos ist seit
1929 der nicht-profitable Sektor im Verhältnis zum profitbringenden
schneller gewachsen, sowohl hinsichtlich der beschäftigten Arbeitskräfte
als auch des Anteils am geschaffenen Volkseinkommen 1 «.
Die Forderungen an den Staat, welche die öffentliche Verschuldung
ausmachen, können natürlich zurückgewiesen werden; in diesem Fall
enthüllen sich »Profite«, die mittels staatlich induzierter Produktion
erzielt wurden, als das was sie sind, nämlich imaginär. Obwohl das
vielleicht eines Tages unvermeidlich sein wird, werden die das private
Kapital vertretenden Regierungen diesen Tag so lange wie möglich hinausschieben; besonders weil die Nichtanerkennung von Schulden an sich
die Wiederaufnahme einer profitablen Kapitalakkumulation keineswegs garantiert. In der Zwischenzeit werden Einkommen und Schulden langsam aber stetig durch Inflation entwertet, ein Prozeß, der mit
der Ausdehnung staatlich induzierter Produktion auf dem Wege von
Defizitfinanzierung notwendigerweise verbunden ist.
Ungeachtet der langen Dauer relativer »Prosperität« in den industriell
fortgeschrittenen Ländern gibt es keinen Grund für die Annahme, daß
die inneren Widersprüche der Kapitalproduktion durch staatliche Eingriffe in die Wirtschaft überwunden worden sind. Diese Eingriffe weisen selbst auf die Fortdauer der Krise hin, und das Anwachsen staatlich induzierter Produktion ist ein sicheres Zeichen für den fortwährenden Niedergang der Privatwirtschaft. Wollte man diesen Niedergang aufhalten, so müßte man die gewaltige Expansion der staaatlich
induzierten Produktion aufhalten und die selbsterweiternden Kräfte
der Kapitalproduktion wiederherstellen; kurz, es würde eine Umkeh-

1 E. Ginzberg, »The Pluralistic Economy«, New York 1965, S. 195.
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rung des allgemeinen Entwicklungstrends im 20. Jahrhundert bedeuten. Da dies äußerst unwahrscheinlich ist, wird der Staat gezwungen
sein, seine Eingriffe in den privaten Sektor der Wirtschaft zu verstärken, und somit drohen, selbst zum Vehikel der Zerstörung der Marktwirtschaft zu werden. Wo die Regierung das Privatkapital repräsentiert, wird sie das nur mit großem Zögern und gegen den wachsenden
Widerstand vonseiten des Privatkapitals tun. Dieses Zögern kann
schon genügen, um die Verhältnisse scheinbarer »Prosperität« in Krisenverhältnisse zu verwandeln.
Es gab immer Widerstand gegen staatliche Kontrollen-wofür die Ideologie des laissez-faire als Beispiel steht - , doch der gegenwärtige objektive Konflikt zwischen Staat und Unternehmertum weist wegen des
im Verhältnis zur allgemeinen Kapitalexpansion schnelleren Wachstums staatlich induzierter Produktion einen anderen Charakter auf.
Der quantitative Wandel deutet auf einen unerwünschten, doch unvermeidlichen qualitativen Wandel hin, da ausgedehnte staatliche Kontrolle der Wirtschaft das Ende des Privatunternehmens ankündigt.
Dieser objektive Gegensatz von staatlicher Kontrolle und Privatkapital ist noch undurchsichtig; er erscheint als subjektive Kooperation von
Regierung und Geschäftswelt in der marktbestimmten Wirtschaft. Die
»Zusammenarbeit« ist nur möglich, weil in ihr immer noch die Maßnahmen der Regierung den besonderen Bedürfnissen des big business
untergeordnet werden. Aber diese besonderen Bedürfnisse widersprechen den allgemeinen gesellschaftlichen Notwendigkeiten, und die dadurch freigesetzten gesellschaftlichen Konflikte werden zu Konflikten
um die ökonomische Rolle des Staates werden, d. h. politische Kämpfe
um die Kontrolle des Staates sein, um seine Interventionen in die Wirtschaft entweder zu beschränken oder auszudehnen.
Wenn die ökonomische Rolle des Staates auch die Gesamtwirtschaft in
einen »öffentlichen« und einen »privaten Sektor« zu teilen scheint,
gibt es in Wirklichkeit natürlich nur eine Wirtschaft, in die der Staat
interveniert; nicht Staatseigentum, sondern staatliche Kontrolle kennzeichnet das gemischte Wirtschaftssystem. Zusätzlich dazu hat sicherlich das unmittelbare Staatseigentum einen bedeutsamen und wachsenden Umfang; wie es auch schon im laissez-faire-Ka.p\ta\ismus Staatseigentum gab. Aber ganz gleich wie selbsterhaltend, selbstliquidierend
oder sogar profitabel einige staatliche Unternehmen sind: der Staat
fordert einen immer größeren Anteil am privat produzierten Reichtum.
Der »gemischte« Charakter des gegenwärtigen Kapitalismus ist also
nur ein Schein, der sich daraus ergibt, daß staatlich induzierte Pro165

duktion die Gesamtwirtschaft stimuliert. Es ist offensichtlich, daß
durch öffentliche Arbeiten und Produktion für Verschwendung Maschinerie, Materialien und Arbeitskräfte genutzt werden können. Die
Produktion wird generell gesteigert, da die Initiative der Regierung
zusätzliche Märkte für alle Kapitale schafft, die an der Produktion
von Gütern beteiligt sind, die in die staatlich induzierte Produktion
eingehen, einschließlich der Konsumgüter für die in ihr beschäftigten
Arbeiter. Das Endprodukt der staatlich induzierten Produktion, das
aus einer langen Kette dazwischenliegender Produktionsprozesse resultiert, hat jedoch nicht die Form einer Ware, die auf dem Markt gewinnbringend verkauft werden könnte. Was immer in seine Produktion einging, zählt zu seinen Produktionskosten, und kann nicht über
einen Verkaufspreis wieder eingebracht werden, weil es keine Käufer
für öffentliche Arbeiten und Verschwendung gibt.
Dennoch erscheint diese »Doppel«wirtschaft mit ihrem öffentlichen
und privaten Sektor als »gemischtes« Wirtschaftssystem, das sowohl
dem Privatkapital als auch der Gesamtgesellschaft nützt. Obwohl jeder Sektor seine eigene Tendenz hat, da der eine gewinnbringend ist
und der andere nicht, sind sie dennoch im wirklichen Produktions- und
Tauschprozeß untrennbar miteinander verknüpft. Aus praktischen
Gründen ist das Wirtschaftssystem also ein »gemischtes«, selbst wenn
staatlich induzierte Produktion zum Gesamtprofit der gesellschaftlichen Gesamtproduktion nichts hinzufügen, sondern nur etwas davon
abziehen kann.
Im laissez-faire-K.aphalism\is kam der gesellschaftliche Charakter der
einzelnen Arbeitsprozesse nur indirekt in den Fluktuationen von Angebot und Nachfrage auf dem Markt zum Vorschein. Das Wachstum
des Bank- und Kreditwesens wie auch das der Aktiengesellschaften
spiegelten in ähnlich indirekter Weise eine zunehmende »Entprivatisierung« des Kapitals wider. Dies ermöglichte jedoch eine Ausdehnung
der Produktion über die Grenzen verstreuter Unternehmen in Privatbesitz und die Grenzen, die der Marktmechanismus der Expansion partikularer Kapitaleinheiten auferlegte, hinaus. Das moderne Finanzsystem hat unter anderem die Kontrolle des Kapitals zentralisiert, so
daß das Bedürfnis nach unmittelbaren Profiten zugunsten von Maßnahmen, die für künftige höhere Profite sorgen, zurückgestellt werden
kann. Selbst hier natürlich müssen sich die Profite schließlich zeigen.
Sie werden dann am investierten Kapital »gemessen«: wenn dessen
Profiterwartüngen nicht entsprochen werden kann, wird die Investition für »unproduktiv« erachtet, selbst wenn sie neue Produktionsapparate geschaffen hat.
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Was Kapitalbildung genannt wird, ist die »antizipatorische« Expansion der Produktion. Die niedergehende Rate der Kapitalbildung
bewog Keynes und die Keynesianer dazu, Eingriffe der Regierung vorzuschlagen; die Regierung sollte in Erscheinung treten, sobald das Privatkapital den gegebenen Zustand dadurch gefährdete, daß es die Zukunft vernachlässigte. Da die Regierung nicht an spezifische Kapitalgruppen gebunden war, von denen man annahm, daß sie die üblichen
Profite erzielten, glaubte Keynes, sie könnte eine Produktion in Gang
setzen, die durch nichts als die bestehenden produktiven Ressourcen
begrenzt wäre. Damit würde sie nur dort weitermachen, wo das Privatkapital aufgehört hat; sie würde die privaten Interessen nicht wirklich
schmälern, deren Grenzen schon durch die sinkende Investitionsrate
offenbar geworden waren.
Der Beschäftigungsstand kann erhöht werden, wenn die Regierung
mehr Geld ausgibt als sie an Steuern einnimmt. Das heißt Defizitfinanzierung, bzw. Expansion der Produktion mit Hilfe von Krediten. Man
behauptet, daß ein regulär ausbalancierter Staatshaushalt nicht notwendig sei. In Zeiten der Depression sollte die Regierung vielmehr ein
Haushaltsdefizit in Kauf nehmen; und in Zeiten der Prosperität sollte
sie einen Überschuß anstreben, mehr Steuergelder aus dem System herausziehen. Dieser Überschuß würde die Verschuldung ausgleichen.
Langfristig gesehen wäre also der Haushalt ausgeglichen. Der Konjunkturzyklus würde abgeflacht, weder Inflation noch Deflation würden übermäßig sein, und gegenwärtige Krisenbedingungen könnten
auf Kosten künftiger Prosperitätsperioden aufgehoben werden. Anstelle der heftigen Fluktuationen des Konkunkturzyklus würde es ein
stetiges und ausgeglichenes Wirtschaftswachstum geben.
Diese Argumentation übersieht, daß nur eine beschleunigte Kapitalbildung die Prosperität ermöglichen kann, und daß als Vorbedingung
dazu schwere Krisen und eine umfangreiche Zerstörung von Kapitalwerten notwendig sind. Keynes selbst stellte sich einen stationären Zustand der Kapitalbildung in einem »reifen« Kapitalismus vor, in dem
es weder Depression noch Prosperität im traditionellen Sinne gibt, sondern vielmehr einen fortwährenden, staatlich geschaffenen »QuasiAufschwung« bei sinkender Rate der Kapitalbildung. Die meisten seiner Schüler verleugnen jedoch die stationären Tendenzen der Kapitalproduktion. Sie schlagen vor, daß die Akkumulationsrate nicht »maximiert«, sondern »optimiert«, d. h. in Grenzen gehalten werden sollte,
die der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität am meisten
angemessen sind. Entgegen dieser Theorie haben Erfahrungen mit der
Defizitfinanzierung aber gezeigt, daß Eingriffe in den Krisenverlauf
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die Wiederkehr eines Zustandes kapitalistischer Prosperität behindern,
die groß genug ist, um einen Haushaltsüberschuß zu ermöglichen. Es
findet also keine Abwechslung zwischen Defiziten und Überschüssen
statt, sondern nur eine Akkumulation der Staatsschuld.
»Da die Staatsschuld«, schrieb Marx, »ihren Rückhalt in den Staatseinkünften hat, die die jährlichen Zins- usw. Zahlungen decken müssen, so wurde das moderne Steuersystem notwendige Ergänzung des
Systems der Nationalanleihen. Die Anleihen befähigen die Regierung,
außerordentliche Ausgaben zu bestreiten, ohne daß der Steuerzahler es
sofort fühlt, aber sie erfordern doch für die Folge erhöhte Steuern.
Andrerseits zwingt die durch Anhäufung nacheinander kontrahierter
Schulden verursachte Steuererhöhung die Regierung, bei neuen außerordentlichen Ausgaben stets neue Anleihen aufzunehmen. Die moderne
Fiskalität, deren Drehungsachse die Steuern auf die notwendigsten Lebensmittel (also deren Verteuerung) bilden, trägt daher in sich selbst
den Keim automatischer Progression2.« Bei einer erhöhten Akkumulation des privaten Kapitals kann jedoch die Defizitfinanzierung von
staatlichen Aktivitäten der »Volkswirtschaft« nützen. Dies wird dann
der Fall sein, wenn die in Frage kommenden Aktivitäten dazu dienen,
Bedingungen für die Expansion und Ausbreitung des nationalen Privatkapitals zu schaffen oder zu verbessern. Das wird durch die außergewöhnlichen Aufwendungen der Regierungen für internationale
Anleihen, Kolonisierung oder Krieg veranschaulicht, die zwar Unternehmungen außerhalb des eigentlichen Bereichs der privaten Kapitalproduktion gewidmet sind, aber letztlich zu ihrem Nutzen.
Das Kapital widersetzt sich der staatlichen Defizitfinanzierung, wenn
sie das Profitprinzip zugunsten einer größeren Gesamtproduktion verletzt, die nicht den spezifischen Bedürfnissen des Kapitals dient. Die
Keynesianer behaupten natürlich, daß der für private Investitionen
entscheidende »Test der Profitabilität« auf öffentliche Investitionen
nicht angewandt werden könne: »Eine Investition kann unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten sehr lohnend sein, selbst wenn ihr unmittelbarer Ertrag gleich Null ist; dies ist der Fall, wenn infolge der Investition das Realeinkommen der Gesellschaft steigt'«. Außerdem
wird unterstellt: »Wenn immer die Regierung Geld ausgibt, entsteht
Einkommen bei denen, die das produzieren, was gekauft wird. Das so
geschaffene Einkommen führt zu höheren Ausgaben derjenigen, die es
erhielten. Dies läßt wiederum Einkommen bei anderen entstehen, so
2 Karl Marx, »Das Kapital« Bd. I, S. 784.
3 W". H. Beveridge, »Füll Employment in a Free Society«, New York 1945, S. 401
(fehlt in der dt. Teilübers.).
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daß das Gesamteinkommen um ein Mehrfaches der anfänglichen Ausgabe gesteigert wird. Die zweihundertneunzig Milliarden Dollar Staatsausgaben (in den USA) - finanziert durch Anleihen, die die Staatsschuld auf ihre gegenwärtige Höhe anwachsen ließen - haben auf diese
Weise ein Mehrfaches zu unserem heutigen Volkseinkommen beigetragen - vielleicht eine Billion Dollar*«.
Hier handelt es sich um den schon erwähnten »Multiplikator«, d. h.
die Vorstellung, daß ein infolge von Staatsausgaben steigendes Einkommen weitere Einkommenseffekte haben wird, die sich zusammen
auf einen Betrag belaufen, der größer ist als die ursprüngliche Ausgabe. Die vielfältigen Rückwirkungen der Investition ergeben sich angeblich daraus, daß die durch sie ermöglichte Beschäftigung von Arbeitskräften das Einkommen und damit den Konsum steigert. Die Lieferanten von Konsumgütern werden auf diese Weise ebenfalls mit zusätzlichem Einkommen versehen, womit sie ihren eigenen Verbrauch
steigern können; und bei ihren Lieferanten wiederholt sich dann der
Vorgang. So wird durch die anfängliche Ausgabe eine Kettenreaktion
von Einkommenssteigerungen in Gang gesetzt. Doch werden die einzelnen nicht ihr gesamtes Einkommen verbrauchen. Was sie ausgeben,
bestimmt sich, so nimmt man an, durch den herrschenden »Hang zum
Verbrauch«. Wenn dieser niedrig ist, d. h. wenn ein relativ kleiner Teil
des neuen Einkommens für den Konsum ausgegeben wird, wird das
Multiplikator-Verhältnis zwischen Investition und Einkommenssteigerung ebenfalls niedrig sein; und wenn der Hang zum Verbrauch hoch
ist, wird dieser Quotient ebenfalls hoch sein. Mit anderen Worten: je
kleiner die zusätzliche Ersparnis, die durch zusätzliches Einkommen
hervorgerufen wird, desto größer der Multiplikator.
Der einkommenserzeugende Effekt von Investitionen verringert sich
ständig; er wird durch Sparen, Besteuerung und Außenhandel abgeschwächt. Bei einem niedrigen Hang zum Verbrauch - welchen die
gegenwärtige Wirtschaftstheorie in der hochentwickelten Marktwirtschaft für charakteristisch hält - ist der einkommenserzeugende Effekt
von Neuinvestitionen gering, so daß zusätzliche Ausgaben erforderlich
werden. Man erwartet, daß Staatsausgaben die Unternehmer dazu ermutigen, ihre eigenen Investitionen aufrechtzuerhalten oder zu steigern. Die Staatsausgaben würden sowohl zusätzliches Einkommen auf
dem Wege über den Konsum schaffen als auch private Investitionen;
das Haushaltsdefizit, das die Ausgaben möglich macht, führt nicht nur
zu einem größeren Volkseinkommen, sondern auch zu einer größeren

4 A. P, Lerner, »Everybody's Business«, New York 1964, S. 112.
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Produktionskapazität. Obwohl das durch Defizitfinanzierung geschaffene Einkommen durch das Anwachsen der Staatsschuld aufgewogen
wird, nimmt man an, daß neue Ersparnisse, die aus dem gestiegenen
Einkommen resultieren, die Staatsschuld aufwiegen werden. Es wird
mit anderen Worten behauptet, daß das deficit-spending von den Ersparnissen finanziert werden kann, die es selbst geschaffen hat.
Mit der Annahme, daß die Gesamtsumme der folgenden Einkommenssteigerungen größer ist als der Gesamtbetrag des deficit-spending,
erzeugt der Begriff des Multiplikators (durch Analogie zur Umlaufgeschwindigkeit des Geldes) die Illusion, daß irgendein gegebener Betrag zusätzlichen Einkommens sich durch bloßes Wandern von einer
Einkommensgruppe zu einer anderen selbst multiplizieren kann. In
Wirklichkeit gibt es das natürlich nicht, wie auch eine Veränderung
der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes keine Veränderung seiner
Qualität oder der Quantität der in ihm ausgedrückten Waren bedeutet.
Dieselbe Geldmenge dient nur mehrfach Tauschtransaktionen von der
Warenform zur Geldform und umgekehrt.
Die staatlich induzierte Investition fällt nicht vom Himmel, sondern
repräsentiert Warenwerte in Geldform, die für andere Waren ausgetauscht werden sollen. Wenn eine Regierung eine Milliarde Dollar ausgibt, so ist dieser Betrag entweder in Form von Steuern angesammelt
oder auf dem Kapitalmarkt geliehen worden. In jedem Fall stellt er
das Äquivalent vorher produzierter Warenwerte dar. Wenn wir die
unrealistische Annahme machen, daß die eine Milliarde Dollar für
Konsumgüter aufgewandt wird, so müssen diese bereits vorhanden sein
oder produziert werden, um die Transaktion möglich zu machen.
Ihre Eigentümer oder Produzenten werden sie gegen den Geldbetrag
tauschen. Wenn sie ihrerseits diese eine Milliarde Dollar für Konsumgüter ausgeben, geben sie nur aus, was sie in anderer Form schon
besaßen und gegen Geld tauschten. Dasselbe gilt für alle folgenden
Tauschtransaktionen. In jedem Fall sind die Waren schon vorhanden
oder sie müssen produziert werden, um die Transaktion möglich zu
machen. Es gibt keine Multiplikation des Einkommens durch die anfängliche Ausgabe selbst, obwohl neues Einkommen entstehen mag; nur
insoweit die anfängliche Ausgabe zu einer Produktionssteigerung führt,
kann sie das Einkommen steigern.
Alle Investitionen, ob privat oder öffentlich, steigern das Volkseinkommen, da sie die Gesamtproduktion steigern. Kapital kann jedoch
nicht akkumuliert werden außer durch Profitabilität; keine Produktionssteigerung, die nicht auch eine Profitsteigerung ist, kann das Kapital wachsen lassen. Da sie nicht von der Profitabilität abhängt, kann
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staatlich induzierte Produktion die gesellschaftliche Gesamtproduktion
erweitern; aber sie kann nicht das Gesamtkapital erweitern. Doch
ist vorstellbar, daß die Aufrechterhaltung einer gegebenen Produktionshöhe ohne Rücksicht auf Profitabilität allein schon einen Abwärtstrend aufhalten und sogar dabei behilflich sein kann, ihn umzukehren.
Obwohl die Defizitfinanzierung der nichtprofitablen Produktion nur
die wirtschaftliche Aktivität des Gesamtkapitals steigert, beeinflußt sie
die Profitabilität solcher Einzelkapitale, die an der staatlich induzierten Produktion teilnehmen, und erlaubt die Akkumulation zinstragender Forderungen an den Staat. Das kann ein geschäftliches Klima
schaffen, das der Wiederaufnahme privater Kapitalinvestitionen günstiger ist. Da jede Krise zu Anstrengungen führt, die Bedingungen für
eine neue Prosperität zu schaffen, kann die Kombination von staatlichen
und privaten Maßnahmen einen Abwärtstrend tatsächlich umkehren.
(In der Tat wurde die Defizitfinanzierung zuerst als eine vorübergehende und begrenzte Maßnahme gegen die Depression vorgestellt, um
das gesellschaftliche Elend zu mildern und den wirtschaftlichen Niedergang aufzuhalten, der selbst als vorübergehendes Ereignis galt.) Da
die Defizitfinanzierung die Arbeitslosigkeit vermindert und die Produktion steigert, kann sie unter besonderen Bedingungen eine Beschleunigung der privaten Investitionen herbeiführen. Wenn dies der
Fall sein sollte, würde das Gesamteinkommen um mehr als das vergrößert, was durch deficit-spending verursacht ist; doch wäre diese
»Multiplikation« eine direkte Folge der zusätzlichen profitablen Produktion, nicht der anfänglichen Ausgabe.
Die Defizitfinanzierung hat als »Regulator« der Wirtschaftstätigkeit
allgemeine Anerkennung gefunden und wird weithin sowohl aus Überzeugung als auch Notwendigkeit praktiziert. Die verbleibende Ambivalenz gegenüber dem deficit-spending rührt aus der Tatsache, daß es
eine gewisse Umverteilung der Einkommen einschließt, da Geldbeträge
in nicht-profitable Produktionsbereiche geleitet werden. Obwohl der
Mangel an privaten Investitionen infolge unzureichender Profitabilität
diese Beträge vom kapitalistischen Gesichtspunkt aus nutzlos gemacht
hatte, werden sie dennoch mißbraucht, wenn sie für nicht-profitable
Unternehmen verwandt werden. Denn Kapital fungiert als solches nur,
insoweit es Profit bringt. Wie hoch immer die Profitraten sein mögen,
je mehr vom gesellschaftlichen Gesamtkapital in nicht-profitabler Produktion beschäftigt ist, desto geringer ist der Gesamtprofit des Gesamtkapitals. Wenn der Gesamtprofit auch keinesfalls ohne staatliche Aufwendungen größer wäre, kann er doch nicht durch diese gesteigert werden. Von der größeren - sowohl profitablen als auch nicht-profitablen V1

Gesamtproduktion fällt nun ein größerer Teil sozusagen in die Konsumsphäre, und ein entsprechend kleinerer Teil kann als zusätzliches
profitbringendes Kapital kapitalisiert werden.
Die Veränderung der Beschäftigtenzahl, die durch staatlich induzierte
Produktion bewirkt wird, verringert die Profitabilität des Gesamtkapitals relativ zur Größe der gesellschaftlichen Gesamtproduktion.
Diese sinkende Profitabilität enthüllt sich in der anwachsenden Staatsschuld, die wiederum den Niedergang der privaten Kapitalbildung trotz
oder wegen der Produktionssteigerung anzeigt. In der bürgerlichen
Wirtschaftstheorie gleicht das Bruttosozialprodukt oder die aggregierte Nachfrage der Summe von Konsumtion, Investition und Staatsausgaben. Staatliches deficit-spending bildet jedoch keinen Teil der wirklichen aggregierten Nachfrage, sondern ist eine bewußte Maßnahme,
damit über sie hinaus produziert werden kann. Sicherlich befassen sich
die Geschäftsleute nicht mit der Natur der Nachfrage, die sie befriedigen. Für sie macht es keinen Unterschied, ob sie von Privaten oder
vom Staat herrührt. Ebenso kümmern sich die Finanziers nicht darum,
ob die Regierung oder Privatunternehmen Darlehen aufnehmen, solange sie sicher sind und die gewünschten Zinsen erbringen. Und für
den einzelnen ist es kein Unterschied, ob er vom Staat oder von Privatunternehmen beschäftigt wird, ob er Waren für den Markt oder
für den »öffentlichen Konsum« herstellt. In der Praxis wird zwischen
öffentlichem und privatem Sektor der Wirtschaft nicht unterschieden;
in beiden Sektoren sind alle Transaktionen Geldtransaktionen, die die
ihnen zugrundeliegenden gesellschaftlichen Verhältnisse verschleiern.
Vom Standpunkt des einzelnen aus mag staatlich induzierte Produktion nicht weniger lukrativ und bedeutsam sein als Produktion für den
Markt; und die Akkumulation der staatlichen Verschuldung erscheint
ihm als Akkumulation privater Forderungen an den Staat, die der
Akkumulation von Geld und Kapital gleichwertig ist.
Deficit-spending bedeutet Ausgaben, die aus dem Verkauf von staatlichen Schuldverschreibungen finanziert werden. Wie der Konsum im
allgemeinen, trägt die »öffentliche Konsumtion« zur Kapitalbildung
nichts bei. Die Kosten der Verschuldung, d. h. die den Inhabern der
Schuldverschreibungen gezahlten Zinsen, müssen aus den Profiten des
sich relativ verkleinernden privaten Sektors der Wirtschaft kommen.
Die Zinszahlung transferiert einen Teil der Profite vom produktiven
zum Leihkapital. Aber während in der privaten Kapitalproduktion
die Zinsen immer ein Teil des realisierten Profits darstellen, hat der
den Besitzern von staatlichen Schuldverschreibungen gezahlte Zins kein
Gegenstück im Profit, da er auf Kapital gezahlt wird, das keinen Pro-
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fit bringt. Die wachsende staatliche Verschuldung und ihre Zinslast
kann nicht zum Gesamteinkommen, das sowohl durch öffentliche als
auch private Produktion bestimmt ist, in Beziehung gesetzt werden,
sondern nur zu dem Teil des Ganzen, der nicht auf dem Wege der Defizitfinanzierung in die Wirtschaft hineingepumpt wurde. Letzterer
Teil fällt aus der Wirtschaft als profitproduzierendem System heraus.
Er erzeugt Einkommen, aber da er unprofitabel ist, kein besteuerbares
Einkommen; deshalb kann er gegenüber der Staatsschuld nicht als
kompensierender Faktor angesehen werden.
Was tut die Regierung tatsächlich, wenn sie Arbeitskräfte und ungenutztes Kapital zur Produktion von nicht tauschbaren Gütern zusammenbringt? Steuern sind ein Teil des über Markttransaktionen realisierten Einkommens; wenn sie vom Kapital erhoben werden, reduzieren sie seine Profite, ganz gleich, ob diese Profite konsumiert oder
in zusätzliches Kapital investiert worden wären oder nicht. Wenn nicht,
würde nutzloses Kapital in seiner Geldform als privater Schatz existieren. Als solcher kann er nicht kapitalistisch fungieren; aber das
kann er ebensowenig, wenn er von der Regierung dazu benutzt wird,
um öffentliche Arbeiten und Produktion für Verschwendung zu finanzieren. Anstelle einer kapitalistisch nutzlosen Geldhortung gibt es
dann eine kapitalistisch nutzlose Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Dennoch besteht eine Differenz: Während die Kapitalisten
ohne Besteuerung im Besitz eines Geldschatzes wären, wird durch
Steuererhebung für öffentliche Ausgaben Kapital tatsächlich im Maße
der sonst möglichen Schatzbildung »enteignet«.
Vom Kapital erhobene Steuern fließen in Form staatlicher Aufträge
zu den Kapitalisten zurück, wenn sie für entsprechende Zwecke verwendet werden. Die aus diesen Aufträgen resultierende Produktion
wird von den Kapitalisten durch ihre Steuern bezahlt. Wenn sie ihr
Geld durch Aufträge des Staates zurückbekommen, versorgen die Kapitalisten dafür den Staat mit einer äquivalenten Menge von Produkten. Diese Produktmenge »expropriiert« der Staat. Ihr Umfang
bestimmt das Maß, zu dem die Produktion nicht mehr Kapitalproduktion ist; das Anwachsen der Produktion vermittels Besteuerung zeigt
den Niedergang des Kapitalismus als profitbestimmtem privatwirtschaftlichen System an. Dieser Produktionstyp ist nicht nur nicht profitabel, er wird auch nur durch denjenigen Teil der gesellschaftlichen
Gesamtproduktion möglich gemacht, der noch genügend profitabel ist
und genug Steuern erbringt, um die staatlich induzierte Produktion
auszudehnen. Mit sinkender Profitabilität wird es immer schwieriger,
die Produktion auf diese Weise auszuweiten.
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Der Staat kann jedoch zusätzliche Mittel leihen. Diese fließen ebenfalls
zu den Kapitalisten zurück. Die Aufwendungen für staatlich induzierte Produktion summieren sich teilweise als Staatsschuld auf. Die
wachsende Verschuldung wird für ziemlich harmlos gehalten, solange
das Volkseinkommen schneller steigt als die Verschuldung. Die wachsende Staatsschuld wird außerdem deshalb gewöhnlich mit dem wachsenden Volkseinkommen verglichen, um die Behauptung zu untermauern, daß Defizitfinanzierung von einem wachsenden Volkseinkommen
begleitet sein wird. Diese Behauptung stützt sich aber auf eine merkwürdige Art der Berechnung, denn, um es zu wiederholen, die wachsende Staatsschuld kann nicht auf das gesamte Volkseinkommen bezogen
werden, sondern nur auf den Teil des Ganzen, der nicht durch die Regierung in die Wirtschaft hineingepumpt wurde. Dadurch daß eine
Ausgabe als Einkommen gezählt wird, entsteht die Illusion, daß die
wachsende Staatsschuld von einem steigenden Volkseinkommen neutralisiert wird.
Wenn die Staatsschuld nicht tatsächlich durch zusätzliches Einkommen
im privaten Sektor der Wirtschaft abgedeckt wird - d. h. zusätzliches
Einkommen gesondert von dem, das von der Regierung in die Wirtscbaß hineingepumpt wurde - bleibt das aus letzterer Prozedur abgeleitete »Einkommen«, soweit es das Kapital betrifft, nur eine Staatsausgabe. Die Verwendung produktiver Ressourcen in Privatbesitz für
nicht-profitable Zwecke stellt eine partielle »Expropriation« von Kapital dar. Das »expropriierte« Kapital war nicht länger fähig, zu seinem eigenen Nutzen im eigenen Namen zu fungieren, aber das hindert
die Kapitalisten nicht daran, eine Entschädigung dafür zu verlangen,
daß der Staat ihre produktiven Ressourcen verwendet, obwohl die
Möglichkeit, die Staatsschuld zu begleichen, von der künftigen Profitabilität des Privatkapitals abhängt. Wenn diese Profitabilität sich nicht
einstellt, kann die Schuld nicht bezahlt werden, und das zusätzliche
Einkommen von heute wird zum Verlust von morgen.
Der private Sektor der Wirtschaft muß für den laufenden Bedarf des
Staates und wegen der Kosten der Staatsschuld besteuert werden. Ein
größerer Teil seiner Profite wird weggesteuert und ein entsprechend
kleinerer Teil kann kapitalisiert werden. Deficit-spending wurde in
erster Linie wegen einer unzureichenden Rate des Kapitalwachstums
angewandt. Während Besteuerung diese Rate nicht steigern kann, kann
sie die nicht-profitable Produktion steigern. Eine Erhöhung der
Steuern wird durch Produktivitätssteigerungen möglich, die nun
eher der staatlich induzierten Produktion als der privaten Kapitalakkumulation nützen. Anstatt kapitalisiert zu werden, löst sich ein
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wachsender Teil des gesellschaftlichen Profits in zusätzlichen Staatsausgaben auf.
Wenn es nicht von einer bedeutenden Expansion des privaten Kapitals
begleitet wird, steigert das Wachstum der Produktivität nur die Kapazität für nicht-profitable staatlich induzierte Produktion, d. h. die Fähigkeit der Regierung, zu besteuern und zu leihen. Offensichtlich kann
nur ein Teil des Volkseinkommens durch Steuern oder Darlehen abgeschöpft werden. Doch haben sich die nicht-profitablen Sektoren der
Wirtschaft in allen kapitalistischen Ländern ständig ausgedehnt. In den
USA wuchsen sie beispielsweise von 12,5 % des Bruttosozialprodukts
im Jahre 1929 auf 27,3 % im Jahre 1963. Wenn dieser Trend andauert, muß eine Zeit kommen, in der der nicht-profitable Sektor den profitablen überwiegt und damit den Bestand des letzteren gefährdet.
Es muß also eine Grenze für die Expansion des nicht-profitablen Teils
der Wirtschaft geben. Wenn diese Grenze erreicht ist, müssen Defizitfinanzierung und staatlich induzierte Produktion als Maßnahmen gegen
die sozialen Folgen einer sinkenden Akkumulationsrate zu einem Ende
kommen. Die keynesianische Lösung wird sich als Scheinlösung enthüllen, die zwar den widersprüchlichen Verlauf der Kapitalakkumulation, wie er von Marx vorausgesagt wurde, aufschieben, ihn aber nicht
verhindern kann.
Die staatlich induzierte Produktion ist also durch die Grenzen der privaten Profitproduktion selbst begrenzt. Weiterreichende Eingriffe in
die Wirtschaft setzten Regierungen voraus, die willens und fähig
wären, die gesellschaftliche Herrschaft des Privatkapitals zu zerstören
und über die gesamte Wirtschaft Kontrolle auszuüben. Deshalb sehen
selbst die Befürworter einer kompensatorischen Fiskalpolitik das
kontinuierliche schnelle Wachstum der Steuern und der Staatsschuld
mit einiger Besorgnis. Aber solange Staatsausgaben nur ungenutzte
produktive Ressourcen und nicht die Masse von Kapital und Arbeit
betreffen, die immer noch profitabel beschäftigt werden kann, wird
die nicht-profitable Produktion für besser gehalten als eine sonst bestehende Krisenursache. Man hofft, daß die Produktion vermittels
staatlicher Defizitfinanzierung immer der kleinere Teil der gesellschaftlichen Gesamtproduktion bleiben wird, eher Hilfe als Hindernis für
die weitere Expansion des Privatkapitals. Aber die staatlich induzierte
Produktion zu begrenzen, um die Marktstruktur nicht zu zerstören,
trägt natürlich dazu bei, die Wirksamkeit der Staatseingriffe zu schmälern und die kapitalistische Entwicklung früher oder später einmal
mehr den Wechselfällen des Konjunkturzyklus und vielleicht permanenten Krisen auszusetzen.
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Wie schon gesagt, erwartete Keynes die Wiederkehr von Vorkriegsverhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg; er starb, bevor seine Vorschläge, wie Vollbeschäftigung erreicht werden könne, zur Wirtschaftspolitik der kapitalistischen Staaten wurden. Vielleicht wäre die Art
und Weise, in der seine Theorie in Praxis umgesetzt wurde, nicht nach
seinem Geschmack gewesen; doch die Praxis bewies, daß selbst im
»reifen« Kapitalismus die Beschäftigung durch staatliche Initiativen gesteigert werden kann. Es gab jedoch seit Kriegsende kurze Krisen
(oder Rezessionen, wie sie nun genannt werden); Vollbeschäftigung
war eher die Ausnahme als die Regel. Dies hat viele Besorgnisse und
häufige Mahnungen ausgelöst, daß »all die strukturellen Veränderungen und neuen Erscheinungsweisen der Bewegung von Preisen und
Produktion uns nicht dazu verleiten sollten, voreilige Schlüsse aus dem
Verschwinden des alten (Konjunktur-) Zyklus zu ziehen'«. In keynesianischer Sicht ist die Wiederkehr von Krisen dadurch bedingt, daß
eine Regierung die keynesianischen Heilmittel nicht mit genügender
Entschiedenheit anwendet und es besonders vernachlässigt, den Hang
zum Verbrauch durch eine geplante Umverteilung des Einkommens zugunsten der ärmeren Schichten zu steigern. Ständig werden Vorschläge
gemacht, um die sogenannten »eingebauten Stabilisatoren« zu verstärken, d. h. die monetären und fiskalischen Reaktionen auf entstehende
wirtschaftliche Ungleichgewichte, die die gesellschaftliche Nachfrage
und die Beschäftigung steigern sollen.
Es gibt zwei Flügel keynesianischer Wirtschaftstheorie, einen konservativen und einen radikalen. Keynesianische Wirtschaftswissenschaftler, die kein öffentliches Amt haben, empfehlen im allgemeinen eine
Steigerung der öffentlichen Arbeiten durch wachsende Staatsausgaben
und ein allgemeines Wachstum des Lebensstandards, bis Vollbeschäftigung erreicht ist - selbst wenn dies Staatseingriffe bedeuten würde, wie
sie sonst nur unter Kriegsbedingungen vorkommen. Keynesianische
Ökonomen mit öffentlichem Amt bekennen sich im allgemeinen ebenfalls zu diesem Ziel, hoffen es aber mit weniger drastischen Maßnahmen zu erreichen, d. h. eher durch eine Stärkung als durch eine Schwächung der Privatwirtschaft. Die »radikalen« Keynesianer betrachten
die Regierung anscheinend als unabhängige und neutrale Macht, die nur
mit dem Wohlergehen der Gesellschaft beschäftigt ist und die Fähigkeit besitzt, zu diesem Zweck Maßnahmen zu ergreifen. In Wirklichkeit hat keine Regierung die Absicht, die bestehenden gesellschaftlichen

5 E. Lundberg (Hrsg.), »The Business Cycle in the Post-war World«, New York
1955, S. XV.
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Verhältnisse zu ändern, und deshalb wird keine ienen Grad der »Sozialisierung« verwirklichen, der notwendig ist, um den Traum der
»radikalen« Keynesianer zu erfüllen.
Die Forderung nach einer Erhöhung der Kaufkraft der unteren Einkommensschichten berücksichtigt nicht die Tatsache, daß der »reife«
Kapitalismus selbst als »gemischtes Wirtschaftssystem« immer noch
ein profitproduzierendes System ist. Während die wirkliche oder mögliche Produktionskapazität dieses System eine Produktion von »Überfluß« erlaubt, bleibt es im Hinblick auf den Profitbedarf eine »Mangelwirtschaft«. Weil im Kapitalismus die Produktion nützlicher Dinge nur
ein notwendiges Medium für die Produktion von Profiten und die Vergrößerung des Kapitals darstellt, wird der Erfolg oder das Versagen
des Systems nicht am Überfluß oder am Mangel von Waren gemessen,
sondern an der Profit- und Akkumulationsrate.
Löhne sind »Produktionskosten«. Jede Lohnerhöhung ohne eine entsprechende Erhöhung der Arbeitsproduktivität vermindert die Profitabilität des Kapitals. Die Löhne steigen im Kapitalismus nur, wenn
die Kapitalbildung rasch verläuft. Kapitalbildung bedeutet einen
Überschuß der Produktion über die Konsumtion. Sie kann zu einer gesteigerten Konsumtion führen und tut das im allgemeinen auch, aber
die Konsumtion selbst kann nicht zu Kapitalbildung führen. Jede Kapitaleinheit, ob groß oder klein, muß versuchen, ihre Produktionskosten auf einem Minimum zu halten, um das Profitmaximum zu erreichen. Extraprofite durch Monopolisierung und Preismanipulation
verschärfen den Wettbewerb zwischen den weniger privilegierten Kapitaleinheiten und transferieren Profite von den schwächeren zu den
stärkeren Unternehmen. Wenn auch eine partielle Flucht aus dem
Wettbewerb einige Unternehmen vor einer ständigen und drückenden
Sorge um die Produktionskosten bewahrt, vergrößert sie diese Sorgen für andere Unternehmen. Auf lange Sicht wird natürlich der daraus folgende Niedergang der Profitabilität der mehr im Wettbewerb
stehenden Unternehmen auch den Profitbetrag vermindern, der zu den
weniger konkurrierenden Kapitalen transferiert wird. Solange Wettbewerb vorherrscht, wird er sich um die Produktionskosten zentrieren
und damit die Löhne so bestimmen, daß sie nicht größer sein können,
als es mit der Profitabilität eines Unternehmens vereinbar ist. In dem
Maße wie größere Profitabilität durch Profittransfer über den Marktund Preismechanismus erreicht wird, beruhen höhere Löhne in einigen Unternehmen auf entsprechend niedrigeren in anderen. So wie
der gesellschaftliche Gesamtprofit nicht durch die »Ungleichheit« der
Profitverteilung gesteigert werden kann, bleiben die Gesamtlöhne zu
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irgendeiner Zeit so hoch wie sie sind, gleichgültig wie sie unter die verschiedenen Gruppen der arbeitenden Bevölkerung verteilt sein mögen.
Die staatliche Festsetzung der Löhne setzt voraus, daß die Regierung
die Profite bestimmt und umgekehrt; beides ist innerhalb der Marktwirtschaft unmöglich (abgesehen von Besteuerung), ob sie nun »gemischt« ist oder nicht. Die Forderung, daß der Hang zum Verbrauch
über höhere Löhne gefördert werden solle, lauft auf das Verlangen
hinaus, mit der Marktwirtschaft Schluß zu machen. Wenn sie ernst
genommen wird, würde sie eine zentralisierte Kontrolle der gesamten
Wirtschaft und die Planung ihrer Produktion, Konsumtion und Expansion erfordern. Der Hang zum Verbrauch verändert sich mit der Fähigkeit zur Akkumulation von Kapital. Deshalb befinden sich staatlich manipulierte Lohnerhöhungen nicht unter den verschiedenen
»eingebauten Stabilisatoren« des gemischten Wirtschaftssystems, und
der niedrigste Lohn bildet immer den Standard für die staatliche
Mindestlohngesetzgebung.
Jedes Anwachsen des Hangs zum Verbrauch, das durch Umverteilung
der Einkommen zugunsten der ärmeren Schichten erreicht wird, sollte
sich in den Einkommensstatistiken niederschlagen. Es wird nun allgemein zugegeben, daß sich in der vorkeynesianischen Wirtschaft die
Verteilung der Einkommen zwischen den verschiedenen Klassen trotz
wachsender Löhne nicht veränderte. Man behauptet aber, daß es in
der keynesianisdien Wirtschaft eine Tendenz gebe, die Einkommen so
zu verteilen, daß die ärmeren Schichten begünstigt werden. Diese statistische Tendenz bezieht sich auf das sogenannte Realprodukt, also
denjenigen Teil des Bruttosozialprodukts, der das für Konsum und
Ersparnis verfügbare Einkommen repräsentiert. Hier ist in einigen
Ländern das den Kapitalisten insgesamt zufallende Einkommen im
Verhältnis zu demjenigen, das den Arbeitern insgesamt zufällt, gesunken. Da es jetzt infolge des Konzentrationsprozesses weniger Kapitalisten und mehr Lohn- und Gehaltsempfänger gibt als zuvor, isc dies
nicht überraschend; besonders nicht unter den Bedingungen einer annähernden Vollbeschäftigung. Diese statistische Verschiebung verfügbaren Einkommens von »Kapital« zu »Arbeit« sagt insgesamt wenig
über das Verhältnis zwischen Löhnen und Profiten aus; und das um
so weniger, als die Verringerung des Anteils der Kapitalisten bis zu
einem gewissen Grade ihren Praktiken der Steuerhinterziehung geschuldet ist. Statt Dividenden versteuern zu müssen, investieren sie lieber
unverteilte Gewinne in der Hoffnung, gegenwärtige »Verluste« an
direkt verfügbarem Einkommen zu einem günstigeren zukünftigen
Zeitpunkt wiederzugewinnen. Amerikanische Untersuchungen jüngeren
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Datums haben ergeben, daß die Verteilung des Volkseinkommens sich
nicht geändert hat, obwohl die Löhne gestiegen sind. Es gab Verschiebungen innerhalb der höheren Einkommensstufen, die zum Teil zweifellos die Expansion des öffentlichen Sektors der Wirtschaft auf Kosten
des privaten widerspiegeln. Jedoch wird die Lücke zwischen Produktion und Konsumtion trotz dieser Verschiebungen und im Hinblick sowohl auf die private als auch die öffentliche Produktion breiter, nicht
enger. Weil ein wachsender Teil der gesellschaftlichen Produktion
nicht-profitabler Natur ist, erscheint der Niedergang der privaten Kapitalproduktion als Umverteilung der Einkommen, ohne jedoch den
Hang zum Verbrauch zu steigern, am wenigsten durch höhere Löhne.
Soziale Wohlfahrtsmaßnahmen wie etwa Arbeitslosenversicherung und
Gesundheitsvorsorge werden ebenfalls dem herrschenden keynesianischen Geist zugeschrieben, obwohl die meisten von ihnen schon
unter dem laissez-faire aufkamen. Sie haben nichts mit irgendeiner Art
von Umverteilung zu tun, selbst wenn sie in einigen Ländern immer
noch von besonderen Interessen her als antikapitalistische Maßnahmen bekämpft werden. Sie sind nur »sozial« insofern sie Gesetz geworden sind; daher fördern sie den Trend zu wachsender staatlicher
Kontrolle über das gesellschaftliche Leben. Sie erhöhen nicht das Einkommen der Arbeiter; denn die Arbeiter zahlen weit mehr an Steuern und Beiträgen zu den verschiedenen Wohlfahrtsfonds, als für
Wohlfahrtszwecke aufgewandt wird. In den USA haben beispielsweise
»die Wohlfahrtsausgaben... an der Struktur der Einkommensungleichheit nichts geändert und den Lebensstandard der unteren Einkommensklassen nicht weiter gehoben, als es der Fall gewesen wäre,
wenn diese keine Bundessteuern hätten zahlen müssen^«.
Weil das Profitprinzip die Verteilung überschüssiger Produkte über
das Lohnsystem ausschließt, wächst die überschüssige Produktion in
Form der Produktion für Verschwendung. Die staatliche Förderung
der Produktion durch Subventionierung besteht vorwiegend in »Verteidigungs«ausgaben, »Bildung von Rüstungskapital« und Aufwendungen für Atom- und Weltraumtechnologie, die auf anderen Gebieten
nicht angewandt und nicht direkt kommerziell ausgewertet werden
kann. Dieser Produktionstyp leitet Arbeitskraft, Materialien und
Maschinen in Produkte ab, die politisch-militärischen Zwecken dienen.
Wenn sie nicht benutzt werden, haben sie überhaupt keine Funktion.
Diese Produktion kann weder das profitproduziereflde Kapital ver-

6 Gabriel Kolko, »Besitz und Macht. Sozialstruktur und Einkommensverteilung in
den USA«, edition suhrkamp 239, Frankfurt/M 1967) S. 48.

179

größern, noch der allgemeinen Wohlfahrt dienen, im Unterschied zu
anderen öffentlichen Arbeiten wie Bau von Schulen und Straßen, Anlage von Parks etc. Da ein so großer Teil der staatlich induzierten
Produktion den angeblichen »Verteidigungs«bedürfnissen der Nation
dient, tritt das Militär als dritter Partner bei der Bestimmung über
die öffentlichen Fonds auf den Plan. Die Existenz eines »militärischindustriellen Komplexes« spiegelt sich in der Tatsache wider, daß die
Spitzenpositionen in Wirtschaft und Geschäftsleben weitgehend mit
früheren Militärs besetzt sind. Sie sind ebenso wie Regierung und Privatunternehmertum an der Aufrechterhaltung der bestehenden Struktur der Wirtschaft und ihrer fortwährenden Profitabilität unter den
Bedingungen relativer Kapitalstagnation interessiert.
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! j . Geld und Kapital

Die Keynesianer betrachten die Wirtschaft als Geldwirtschaft und vergessen leicht, daß sie eine geldmachende Wirtschaft ist. In ihren Augen
erscheint Geld als bloßes Manipulationsinstrument, um eine ungenügende in eine ausreichende Produktion zu verwandeln. Ein übermäßiges monetäres Wachstum vermittels Kreditausweitung und Defizitfinanzierung kann zur Inflation führen, so wie Kreditkontraktion
und Geldmangel zur Deflation tendieren. Um beides zu vermeiden,
muß es eine »richtige« Geldquantität geben; und es ist Aufgabe der
Regierung, für diese »richtige Menge« zu sorgen. Fiskalische Maßnahmen (fiscal policies) sind in gewisser Weise auch monetäre Maßnahmen, da sie nur die »richtige Menge« Geldes so verteilen, daß wirtschaftliche Stabilität und Wachstum am ehesten gesichert sind. Um die
Dynamik des gemischten Wirtschaftssystems zu verstehen, muß man
jedoch das Verhältnis von Geld und Kapital verstehen.
Weit bis ins 19. Jahrhundert hinein hielten die einzelnen Länder an
verschiedenen Metallgeldstandards fest - Silber, Gold oder beides
zugleich. Die Edelmetalle wurden ursprünglich nicht nur als Tauschmedium, sondern auch als geeigneter und unzerstörbarer Schatz angesehen. Ob Gold oder Silber innerhalb der geldbenutzenden Wirtschaften produziert oder von Kolonisatoren und Abenteurern in Übersee beschafft wurde: die Nachfrage nach Gold war in vorkapitalistischen
Zeiten im wesentlichen eine Nachfrage nach Geld. Der Reichtum des
einzelnen wurde ebenso wie der der Nationen in Geldform geschätzt,
das hieß in Gold und Silber. Geld wurde eher um seiner selbst willen
angehäuft als für die Kapitalisierung in anderen Formen materiellen
Reichtums. Der Kapitalismus paßte dieses merkantilistische Geldsystem
seinen eigenen, andersartigen Zwecken an.
Wie Kapital ist Geld zugleich Geld und mehr als Geld. Die Kategorie
Geld umfaßt nicht nur Gold, sondern auch alle anderen Waren, denn
jede kann den Platz des Geldes dadurch einnehmen, daß sie ihren Warenwert als Geldwert darstellt. Die Kapitaleigner versuchen nicht, eine
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