
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 »Gleich
gewicht« 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 gesellschaft
lichen Arbeit Rechnung getragen ist, befindet sich der Zirkulationspro
zeß in »Harmonie« mit dem Produktionsprozeß. Ohne diese Akku
mulation werden die Preise nicht nur aufgrund der erhöhten Arbeits
produktivität 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 Ar
beitsproduktivität steigen. Die Preise steigen oder fallen mit Verände
rungen 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 Kapital
masse ab. Anders ausgedrückt: Preisänderungen, die aus den Relationen 
von Angebot und Nachfrage folgen, stammen letztlich aus den die Ak
kumulationsrate determinierenden Relationen von Wert und Mehr
wert. 

Welche Preisbewegungen auch immer den Akkumulationsprozeß be
gleiten 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 Pro
duktion der gesellschaftlichen Konsumtion angleichen würden. Sie be
ziehen sich immer auf die Expansion oder Kontraktion der Kapital
akkumulation. 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 nichtar
beitenden Bevölkerung umfassen. Die Kapitalproduktion schließt die
sen Zustand einfacher Reproduktion jedoch aus. Die einzelnen Kapita
listen 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 ver
braucht und im Zirkulationsprozeß als Teil der Warenpreise wieder-

86 



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 Arbeitspro
duktivität herstellt. 
Ein Unternehmer kann sein Geld in einer neuen und produktiveren 
Kapitalausstattung investieren, selbst wenn sein Profit aus der laufen
den Produktion dies zu einem fragwürdigen Unterfangen macht; die 
zusätzliche Investition verspricht ihm eine bessere Wettbewerbsfähig
keit und ermöglicht es ihm, seinen Marktanteil auf Kosten anderer Ka
pitalisten zu vergrößern. Alle zusätzlichen Investitionen dieser Art 
dienen dem Versuch, auf Kosten anderer Unternehmer an einer erwar
teten größeren Marktnachfrage teilzuhaben, oder einen größeren An
teil an der bestehenden stabilen oder sogar sinkenden Nachfrage zu 
erreichen. 

Beim Versuch, Kapital zu sichern, indem sie es vermehren, beschleuni
gen die Kapitalisten den Akkumulationsprozeß. Es gibt keine Gewiß
heit, daß die Produktionsausweitung den Markt im selben Maß ver
größern wird. Jedoch stellt gerade diese Beschleunigung selbst eine 
Markterweiterung dar, weil sie die Nachfrage nach Produktionsmit
teln 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 Kapitalakkumula
tion 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 entstan
den 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 tat
sächlich die mangelnde Nachfrage, die den Absatz seiner Waren un
möglich macht und ihn hindert, seine Produktion durch zusätzliche In
vestitionen zu erhöhen. Wenn die Akkumulation von der Marktnach
frage abhängig zu sein scheint, so zeigt sich darin aber lediglich, wie 
die einzelnen Kapitalisten auf den gesellschaftlichen Mangel an Mehr
wert oder Mehrarbeit reagieren - d. h. auf den unzureichenden Ge
brauchswert der Arbeitskraft, der den Kapitalisten im Austausch für 
deren Tauschwert (Löhne) zufällt, oder, was dasselbe ist, auf die ab
nehmende Ausbeutbarkeit der Arbeit im Vergleich zum Profitbedarf 
einer fortschreitenden Kapitalakkumulation. 
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Diese Tatsache ist in der Produktionssphäre verborgen; die Übersät
tigung des Warenmarktes widerspricht ihr nicht. Es muß immer wieder 
daran erinnert werden, daß Profit und Kapital Ziel der kapitalisti
schen Produktion sind. Die Produktion von Waren als konkrete Ge
brauchswerte 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 Tauschwertele
ments der Warenproduktion durch die wachsende Produktivität der 
Gebrauchswertproduktion aufgehoben wird, und daß die sinkende Pro
fitabilität einer bestimmten Kapitalmasse in der Expansion des Ge
samtkapitals 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 tatsäch
liche 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 ge
stattet, 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 be
endet werden, die durch verbesserte Ausbeutungsbedingungen ermög
licht wird. 

Wenn die Kapitalexpansion von der Realisierung des Mehrwerts in 
der Zirkulationssphäre abhängt und durch Marktbeschränkungen gele
gentlich zu einem Stillstand kommt, bedeutet das nicht, daß die Kapi
talakkumulation ein Realisierungsproblem ist. Natürlich ist sie das 
auch, aber das Realisierungsproblem leitet sich aus der Kapitalproduk
tion als einem Prozeß der Wertexpansion her. Selbst unter der An
nahme, 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 Kapi-
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talisten immer unfähiger und weniger bereit dazu werden, die Weltpro
duktion zu kapitalisieren. Die wachsende Schwierigkeit, eine für die 
Expansion des vorhandenen Kapitals ausreichende Profitrate aufrecht
zuerhalten, hindert die Kapitalisten daran, in nicht entwickelte oder 
unterentwickelte Regionen einzudringen. Stattdessen werden diese Re
gionen weitgehend als billige Rohstofflager betrachtet, in die zum 
Austausch die in den entwickelten kapitalistischen Ländern produzier
ten Waren geliefert werden. 
Der Akkumulationsprozeß bedeutete eine ständige Erweiterung der 
kapitalistischen Warenproduktion durch die Transformation primiti
verer Produktionsweisen. Auf diese Weise konnte das Anwachsen der 
organischen Zusammensetzung des Kapitals aufgehalten und die Profit
rate 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 AkktKnvtktionspro-
zeß zu monopolisieren. 

Das heißt aber nicht, daß der Kapitalismus für die Existenz unterent
wickelter Länder verantwortlich ist; es besagt lediglich, daß eine voll
ständige Industrialisierung der Welt durch die Akkumulation priva
ten Kapitals nicht erreicht werden kann. Wachstum und Monopolisie
rung des privaten Reichtums hemmen und entstellen die Bildung ge
sellschaftlichen 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 eindrin
gen würde, wenn es vorteilhaft wäre. Doch die Konzentration des pri
vat angeeigneten Reichtums spaltet die Welt in kapitalreiche und ka
pitalarme Regionen, ebenso wie sie in jedem beliebigen Land Kapita
listen und Lohnarbeiter gegenüberstellt. 

Für den Kapitalismus war es vorteilhafter, die industrielle Entwick
lung 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 ent
wickelten Länder wurde es, die nichtindustrialisierten Länder als 
Märkte für Fertigwaren zu erhalten; dies wurde mit Gewalt durchge-

S 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 Pro
duzenten von Industriewaren und andere zu Lieferanten von Primär
produkten bestimmt. Aber diese Teilung war nicht nur eine »Natur
tatsache«, 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 Tausch
vorteile. 

Auf diese Weise - neben anderen - behindert das Kapital die Entfal
tung 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 kön
nen von sich aus nicht in Konkurrenz zu den bereits hoch monopoli
sierten Kapitalen ihre Produktion kapitalisieren; und das Entstehen 
neuer, unabhängiger Kapitale ist nur in relativer Isolation vom kapi
talistischen Weltmarkt möglich. 

Die im Blick auf einen expandierenden Weltmarkt geplante und ent
wickelte Produktionskapazität der kapitalistisch fortgeschrittenen 
Länder sprengt den Rahmen ihrer nationalen Märkte. Da das mehr 
oder weniger für alle Industrienationen gilt, sprengt ihre zusammen
gefaßte 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. Tat
sächlich beeinträchtigt jedoch der wachsende Produktivitätsvorsprung 
der kapitalistisch entwickelten gegenüber den unterentwickelten' Re
gionen die Realisierung des Mehrwerts. Die fortgeschrittenen Länder 
reduzieren die Kaufkraft der unterentwickelten Gebiete für Fertigwa
ren dadurch, daß sie nur die Ausbeutung der Primärproduktion för
dern, in diesen Gebieten erzielte Profite transferieren und ihnen un
günstige terms of trade aufzwingen. Je ärmer die unterentwickelten 
Länder werden, desto weniger stellen sie einen Markt für die Produkte 

9° 



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 Realisations
problem erscheint, ist das Produktionsproblem in den unterentwickel
ten 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 be
trachtet, 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 Über
produktion von Waren. Ähnlich erscheint eine Verringerung des ge
sellschaftlich produzierten Mehrwerts nur vom Standpunkt des indivi
duellen Produzenten in irgendeinem kapitalistischen Land aus als sin
kende Marktnachfrage. Überproduktion gibt es aber in der Welt ins
gesamt und in jedem einzelnen Land nur deshalb, weil der Ausbeu
tungsgrad 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 stei
gern. 
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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 betrach
ten. 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 vorantrei
bende 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 Ka
pitalismus 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 schwer
wiegender als die vorangegangene, weil der Produktionsprozeß und 
das allgemeine gesellschaftliche Leben immer mehr voneinander abhän
gig werden. Anders betrachtet hat jede folgende Krise größere Auf
gaben 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 an
derer 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 wirtschaftli
chen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen der Welt. 
Die Krise enthüllt die Diskrepanz zwischen materieller Produktion 
und Wertproduktion: ihr Nahen kündigt sich durch eine sinkende Ak
kumulationsrate, eine Überproduktion von Waren und eine Erhöhung 
der Arbeitslosigkeit an. So ist auch der Weg aus der Krise dadurch be
zeichnet, daß die Kluft zwischen Expansion und Profitabilität geschlos
sen wird, neue Investitionen getätigt werden und die Waren- und Ar
beitsmärkte sich »normalisieren«. Eine Krise geht von bestimmten In
dustriezweigen aus, selbst wenn sie durch die Gesamtlage verursacht 
ist. Wie die Krise, so beginnt auch der Aufschwung in bestimmten In
dustrien und ergreift kumulativ die gesamte Wirtschaft. Da die Kapi
talakkumulation die erweiterte Reproduktion der Produktionsmittel 
darstellt, sind Auf-und Abschwung, obwohl allgemeine Phänomene, zu
erst 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 Nieder
gang der Gewinne in der Krise übertrieben. Um mit Keynes' subjek-
tivistischen 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 Aktivitä
ten allmählich verlangsamen; sie kann aber auch durch einen drama
tischen »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 wirtschaft
lichen 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 gewinn
trächtig, aber diese Tatsache wird erst durch Marktvorgänge ersichtlich. 
In der Annahme einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung getrof
fene Abmachungen können nicht eingehalten werden. Die Umwand
lung von Kapital aus der Waren- zur Geldform wird ständig schwie
riger. 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 Geschäfts
zweigen 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 priva
ten 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 we
niger großem Ausmaß zwingt die Konkurrenz alle überlebenden Ka
pitale 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 Kapitalis
mus, die auf dem Markt zutage treten, werden in der Produktions
sphäre 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 Mehr
werts. Wenn der Aufwärtstrend in Schwung kommt, steigt die Nach
frage und das Überangebot von Waren verringert sich. Die Preise stei
gen 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 schnel
ler gesteigert werden kann, als sie durch die Verbesserung der Arbeits
bedingungen fällt, bleibt die Akkumulationsrate unangefochten. 
Trotz dazwischenliegender Depressionsperioden erreicht jeder Auf
schwung der Kapitalproduktion einen höheren Punkt und eine wei
tere 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 ent-
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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 Entwick
lung 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 Ver
wirklichung mit sich brachte. 

Von der kapitalistischen Krise oder vom Konjunkturzyklus zu spre
chen, 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 Kapi
talismus regelt, muß zunächst das Verhältnis von Produktion und Pro-
fitabilität regulieren. Da die Selbsterweiterung des Kapitals der ent
scheidende 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 bemerk
bar - 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 Expan
sionsperiode 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 Mark
tes 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 profit
orientierten Ausweitung der Produktion und derjenigen, die für die 
Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse notwendig wäre. Die kapita
listische Krise bestätigt die allgemeine Theorie der Kapitalakkumula
tion, wie audi nur hier die Marx'sche abstrakte Wertanalyse der Ka
pitalproduktion ihre unmittelbar einzusehende Verifikation findet. Das 
Anwachsen der organischen Zusammensetzung des Kapitals ist unbe
streitbar. 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 Ka
pitalismus den Fall der Profitrate durch eine Vermehrung der Profit
masse 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 Län
der 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 ständi
gen 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 Voll
zug der Kapitalbildung und Finanzierung in angemessener Differen
ziertheit untersucht werden kann, da es an Daten mangelt1«. Was je
doch an Daten vorhanden ist, bestätigt die Marx'schen Erwartungen 
hinsichtlich des Verlaufs der Kapitalentwicklung. 

Ober die Kapitalbildung in den USA berichtet Kuznets, daß es wäh
rend der Zeit von 1869 bis 1955 »einen deutlichen Zuwachs an Kapi
tal pro Person und pro Einheit der Arbeitskraft gab. Der Nettokapi
talbestand pro Kopf stieg über den gesamten Zeitraum hinweg auf das 
Vierfache seiner anfänglichen Höhe . . . mit einer Rate von etwa 17 °/o 
pro Jahrzehnt1.« Freilich steht die Kapitalbildung pro Kopf der Be
völkerung 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 be
ständig vergrößerte und im angegebenen Zeitraum viermal schneller 
wuchs als die Bevölkerung. Kuznets berechnet den Zuwachs des Vo
lumens der Kapitalbildung in Dollarwerten zu konstanten Preisen (von 
1929). Er unterscheidet zwischen Brutto- und Nettokapitalbildung, 
wobei die letztere den tatsächlichen Zuwachs des vorhandenen Kapi
tals darstellt, nachdem das »verbrauchte« fixe Kapital abgezogen ist. 
»Die jährliche Bruttokapitalbildung stieg von 3,5 Mrd. Dollar im Zeit
raum 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-Unterneh
men, 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 Indu
strieunternehmen der USA im Jahre 1959, nach Industriezweigen 

Zahl der 
Unternehmen 

2 1 

3 
3 
8 
8 

9 
3 
3 

11 

6 

4 

5 

7 

9 

1 0 0 

Industriezweig 

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 

durchschnittliche 
Investition pro 
Beschäftigter 
(in Dollar) 

61 000 

53400 
50 700 

28 200 

24 700 

21 200 

18 800 

14 800 

13 000 

10 500 

10 300 

10 100 

7 600 
1 7 7 0 0 

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 Kuz-
nets 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 akkumu
lierten Kapitals eine ausreichende Profitrate an. Nur ein Sinken der 
Akkumulationsrate bewirkt, daß die verborgene Tendenz der Profit
rate in deren tatsächlichen Fall übergeht. Dies kann auch umgekehrt 
ausgedrückt werden. Eine sinkende Profitabilität kommt in einer ver
minderten 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 Ka
pitals 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 In
vestitionen 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 Investitions
typen aufgewendeten Geldbeträge. Das könnte auch nicht anders sein, 
denn die steigende Arbeitsproduktivität betrifft auch die Produktion 
von Produktionsmitteln. Kapitalsparende und arbeitssparende Inno
vationen sind tatsächlich ein und dasselbe, d. h. relativ zu der herge
stellten 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 Verbilli
gung des konstanten Kapitals bildet also nur insofern eine »Gegenten
denz« zum Fall der Profitrate, als sie eine schnellere Akkumulation 
gestattet. Einsichtig wird dies bereits aus der Tatsache, daß die kapi
talistische Entwicklung unter den Bedingungen sowohl einer niedrigen 
wie einer hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals von Kri
sen und Depressionen begleitet war. Da nur eine rasche Kapitalbil
dung 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 Zusammen
setzung akkumuliert werden. Da das Kapitalverhältnis nicht nur ein 
Produktions-, sondern auch ein Wertverhältnis ist, muß die Kapital
masse 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 wäh
rend der letzten drei Jahrzehnte nicht so anwuchs wie zuvor. Vor 1920 
vergrößerte sich das investierte Kapital pro Arbeiter mit hohen Ra
ten; danach fiel es jedoch drastisch ab. Es sei wahr, schreibt Kuznets, 
»daß die mit dem Jahr 1929 beginnende Periode die Weltwirtschafts
krise einschließt; andererseits umfaßt sie aber auch die Expansions
jahre des Zweiten Weltkriegs und ein Jahrzehnt besonders hoher Ka
pitalbildung nach Kriegsende. Betrachten wir den Durchschnitt der 
Jahre 1929 bis 1955 als einen Näherungswert für die säkulare Ent
wicklung, dann können wir kaum umhin zu folgern, daß in den Fak
toren, welche die Kapitalbildung bestimmen, substanzielle Verände
rungen stattgefunden haben«.6 

Nach Ansicht von Kuznets scheint das Sinken der Kapitalbildungsrate 
in den Vereinigten Staaten das Ergebnis einer schnelleren Kapitalent
wertung und kapitalsparender Erfindungen zu sein. Während in der 
Periode von 1869 bis 1888 »für eine Nettokapitalbildung von 1 Dol
lar eine Bruttokapitalbildung von 1,7 Dollar nötig war«, waren dafür 
zwischen 1946 und 1955 »beinahe 3 Dollar Bruttokapitalbildung auf
zubringen«. Die Bruttokapitalbildung selbst sank im Verhältnis zum 
Bruttosozialprodukt (in konstanten Preisen) von »22,6 °/o in den Jah
ren 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 Bruttokapital
bildung im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt sinkt und »die Kapital
verbrauchsrate 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 be
einträchtigt, erklärt sich nicht aus einem schnelleren physischen Ver
schleiß 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 ka
pitalsparenden Typus, der höhere Leistung mit einer geringeren Ka
pitalausstattung 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 Prokopfproduk
tion 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 An
geblich ermöglichen qualitative Änderungen der Technologie »die Pro
duktion eines zusätzlichen Mehrwerts ohne eine entsprechende Ergän
zung des investierten Kapitals (und beeinträchtigen damit) die Haupt
form seiner Realisation: seine Umwandlung in Kapital?«. Das Ergeb
nis ist ein gegenüber dem Kapitalzuwachs schnelleres Wachstum des So
zialprodukts. Das ist aber nichts Neues. Marx zufolge wachsen Pro
duktion und Arbeitsproduktivität immer schneller als der Wert des 
Kapitals. Zu allen Zeiten und mit allen Mitteln versuchen die Kapita
listen 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 Zusam
mensetzung 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 nied
riger organischer Zusammensetzung durch die Ausdehnung der kapi
talistischen Produktionsweise in die Marktwirtschaft ein und senkt da
durch 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 Verteilungs-

8 Joseph M. Gillman, »Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate«, Frank
furt/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 Zirkula
tionssphäre 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 »Ver
lagerung« nichts mit den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen des 
Kapitalismus im 20. Jahrhundert zu tun, da das Problem der Kapital
produktion zu allen Zeiten als ein Realisierungsproblem verstanden 
werden konnte. Malthus beispielsweise sah sogar schon im 19. Jahr
hundert den Angelpunkt des kapitalistischen Dilemmas im Realisie
rungsproblem. 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 vor
her 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 Verhält
nis zum kapitalistischen Akkumulationsbedarf nie einen Überfluß an 
Mehrwert geben. Natürlich kann infolge von Marktdisproportionali
täten 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 Produktions
zweige beeinflußt, kann nicht durch Disproportionalitäten des Mark
tes erklärt werden. Sie behindert die Realisierung des Mehrwerts für 
das Gesamtkapital und betrifft die einzelnen Kapitale in unterschied
lichem Maße; eine solche allgemeine Beeinträchtigung kann durch eine 
bloße Neuverteilung der vorhandenen Arbeitskräfte und des vorhan
denen 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 bei
spielsweise als anhaltende Krisensituation betrachtet werden, was sie 
in der Tat auch ist. Nichts in der Marxschen Theorie schließt die Wie-
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deraufnahme einer gesteigerten Kapitalexpansion aus, obwohl die 
tatsächliche Situation, in der sich der amerikanische Kapitalismus be
findet, ein solches Ereignis von vornherein ausschließen mag. Die 
Stagnation des Kapitals stellt eine Krisensituation dar. In dieser Si
tuation werden Versuche unternommen, die Profitabilität des Kapitals 
zu erhöhen. Wenn diese Versuche nicht in eine beschleunigte Akku
mulation münden, dann besagt das nicht, daß es für Kapitalisierungs
zwecke 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 Produktionsstei
gerung ohne Kapitalakkumulation würde bedeuten, daß ein zuneh
mender 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 Bedin
gungen für eine expandierende kapitalistische Wirtschaft wiederherzu
stellen. 

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 ent
hüllen. Er benutzte England als veranschaulichendes Beispiel und be
tonte, daß »das industriell entwickeltere Land . . . dem minder entwik-
kelten 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' allge
meine 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 Na
tionen. Aber für die Welt insgesamt bleibt der kapitalistische Akkumu
lationsprozeß 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 Ak
kumulation in einem anderen ermöglichen. Aber es ist die unbekannte 
Masse des Gesamtkapitals und deren Verhältnis zum gesamten Mehr
wert, 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 Mehr
wert erleben. Die Eigentümlichkeiten der Verteilung des Mehrwerts be
einflussen 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 Er
scheinung wird. 
Nicht die Disproportionalität von Angebot und Nachfrage auf dem 
Markt führt zu der doppelten Unfähigkeit, zu verkaufen und zu kau
fen. 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 Pro
fitrate 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 Äußerlich
keiten 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 Prosperitäts
perioden ebenso wie in Depressionsperioden. 

Nicht eine im Verhältnis zur Produktion wachsende »Konsumtions
kraft« erklärt die steigende Nachfrage nach Konsumgütern im Auf
schwung 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 inten
siviert 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 Pro
duktionsgütern bewirkt vielmehr eine steigende Nachfrage nach Kon
sumgütern 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 Arbeiter
klasse sich infolge von Arbeitslosigkeit verschlechtert. Wenn sich in der 
Krise eine neue Stabilität entwickelt, sinkt auch die Kaufkraft der Löh
ne 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 so
gar überholen, bereits weitgehend Zeichen der nahenden Krise. Kurz, 
der Konjunkturzyklus wird nicht durch Veränderungen der gesell
schaftlichen Konsumtionskraft verursacht, und schon gar nicht derje
nigen der Arbeiter; eher determiniert der Zyklus diese Veränderungen 
selbst. 

Davon einmal abgesehen bleibt jedoch »der letzte Grund aller wirk
lichen Krisen . . . immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der 
Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Pro
duktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtions
fähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde11«. Denn im Hinblick 
auf die tatsächliche Produktionskapazität und die beschränkte Kauf
kraft der Massen ist die beobachtbare Ursache der Krise die Unfähig
keit, das zu konsumieren was produziert wurde. Daß diese »Unfähig
keit« 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 gegen
über, die für eine wachsende Nachfrage geschaffen ist. In der kapita
listischen Wirtschaftstheorie bedeutet das, daß die Nachfrage mit dem 
Angebot in Form von Preisen nicht gleichziehen kann, was zur Ver
änderung der Preisrelationen auf dem Markt führen wird, die even
tuell 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 erwei
tert. Seiner Ansicht nach kann die Krise weder durch eine Einschrän-

i i »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. We
der 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 Rück
schritt bedeuten würde. Sie kann nicht aufhören zu akkumulieren, 
ohne das ganze gesellschaftliche Gefüge, auf dem sie beruht, zu spren
gen. Jede statische Analyse ihrer Verhältnisse ist fiktiv und nur ent
schuldbar, wenn sie dazu dienen kann, ihre wirkliche Dynamik zu be
greifen. Unter kapitalistischen Verhältnissen ist die Kapitalakkumula
tion notwendige Vorbedingung für eine mehr oder weniger befriedi
gende materielle Produktion - von der die gesellschaftliche Existenz
weise abhängt. Um die Kapitalakkumulation zu sichern, muß der Ka
pitalismus 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 be
sagt jedoch nicht, daß der Kapitalismus vom Wettbewerb abhängig 
wäre. Trotzdem ist der Wettbewerb seine wahre Bewegungsart. »So
lange 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 Kon
kurrenz, 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 f-
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ten: ein »gesunder« Kapitalismus ist ein strenger Konkurrenzkapitalis
mus, und die Unvollkommenheiten des Wettbewerbs in den frühen 
und späten Stadien seiner Entwicklung müssen als Unzulänglichkeiten 
eines noch nicht mündigen und eines altersschwachen Kapitalismus be
trachtet werden. Denn ein Kapitalismus, der den Wettbewerb ein
schränkt, kann seine indirekte »Regulierung« nicht in Preis- und Markt
bewegungen finden, wie sie aus den Wertverhältnissen im Produk
tionsprozeß herrühren. 
Marx' Interesse galt dem wettbewerblich expandierenden, auf Pri
vateigentum gegründeten Kapitalismus seiner Zeit, der entweder mit
tels 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 Pro
duktionssystem machte, auch für all seine gesellschaftlichen und öko
nomischen Schwierigkeiten verantwortlich ist und letztlich auch für 
seine Tendenz, die gesellschaftlichen Produktivkräfte einzufrieren, 
wann und wo immer deren weitere Entwicklung zu den spezifisch ka
pitalistischen Produktionsverhältnissen in Widerspruch gerät. Die Ak
kumulation ist gleichermaßen für den Aufstieg wie für den Nieder
gang des Kapitalismus verantwortlich. Die Widersprüche der Ka
pitalbildung - die allesamt auf den Wertcharakter der Kapitalproduk
tion zurückzuführen sind - befördern und verlangsamen zugleich die 
allgemeine Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Aber 
an einem gewissen Punkt im Akkumulationsprozeß »wird die Ent
wicklung 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 Pro
duktionsweise; die materiellen und geistigen Bedingungen der Nega
tion der Lohnarbeit und des Kapitals, die selbst schon die Negation 
frührer Formen der unfreien gesellschaftlichen Produktion sind, sind 
selbst Resultate seines Produktionsprozesses. In schneidenden Wider
sprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende Unangemessen
heit 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 pro-
duction2«. 
Indem Marx den Einfluß der steigenden Arbeitsproduktivität auf die 
kapitalistischen Verhältnisse als ökonomische Wertverhältnisse un
tersuchte, 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 Kontrak
tion 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 wer
den. Aber diese Befunde sind logische Schlüsse, die aus einem Modell 
abgeleitet sind, das an eine begrenzte Reihe ökonomischer Annah
men gebunden ist, welche, obgleich grundlegend für das kapita
listische System, die wirkliche Welt des Kapitals nicht erschöpfend 
wiedergeben. 

Obwohl man ohne eine Theorie der Entwicklung die gegebene Wirk
lichkeit nicht verstehen kann, gibt eine solche Theorie doch nur an, 
worauf man achten muß, wenn man die sich entfaltende Welt der Ka
pitalproduktion begreifen will. Der logische Endpunkt der Kapitalent
wicklung als Prozeß der Wertexpansion muß nicht Wirklichkeit wer
den; doch gibt die Theorie zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Orien
tierungshilfe für die nähere, konkretere Analyse der tatsächlichen Be
wegungen der Kapitalproduktion. Könnte der Kapitalismus sozusa
gen aus seiner eigenen Haut schlüpfen, plötzlich etwas anderes wer
den als er ist, dann wäre die Wertanalyse der Kapitalexpansion ziem
lich überflüssig. Wie die Dinge nun einmal liegen, beruht jedoch jede 
besondere Produktionsweise auf bestimmten gesellschaftlichen Produk
tionsverhältnissen, die unverändert bleiben, wie sehr auch immer die 
Produktionsweise modifiziert werden mag. Solange die gesellschaft
lichen 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 auf
weisen. 
Die Marxsche Werttheorie der Kapitalentwicklung ist zugleich eine 
»allgemeine« Theorie der Akkumulation und eine »besondere« Krisen
theorie, was bedeutet, daß weder mit der einen noch mit der anderen 
gesondert verfahren werden kann. Unter der Voraussetzung einer un
gestörten 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 Oberpro
duktion 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 konkre
ten 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 überwin
den. In der Wirklichkeit gibt es jedoch keinen wie immer gearteten Weg, 
um zu bestimmen, wann ein solcher Punkt erreicht sein wird. Der tat
sächliche Prozeß der Kapitalexpansion kann verlangsamt werden und 
wird verlangsamt - nicht nur in Perioden der Depression, sondern be
ständig - durch unproduktive, d. h. nicht einträgliche Kapitalveraus
gabungen, durch unverblümte Zerstörung von Kapital wie beispiels
weise in Kriegszeiten und durch politische Eingriffe in den Wirtschafts
ablauf, die den Expansionsprozeß drosseln. Die durchschnittliche Ka
pitalexpansionsrate über längere Zeit ist ziemlich bescheiden und recht
fertigt 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 Akku
mulationsrate das gesellschaftliche Handeln, sondern der tatsächliche 
Stand der Kapitalproduktion zu jedem gegebenen Zeitpunkt - in Zei
ten der Prosperität wie in Zeiten der Depression. Die Marxsche allge
meine 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 Produk-
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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 Bar
rieren 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, wer
den ihre immanenten Schranken als absolute Schranken erscheinen. 
Obgleich das allgemeine Gesetz der Akkumulation auf die geschichtli
chen 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 aus
machen, den zu überwinden das System nicht mehr fähig sein wird. Da 
aber der Kapitalismus von Krisen mit zunehmend zerstörerischer Ge
walt bedrängt ist, können die dadurch ausgelösten sozialen Erschütte
rungen - 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 Bedin
gungen 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 tat
sächlich eingetroffen; es entstand eine antikapitalistische Arbeiterbewe
gung. Auch gab es historische Belege dafür, daß vorangegangene Klas
senverhältnisse, die auf anderen Produktionsweisen beruhten, auf poli
tischem Wege beseitigt worden waren; es bestand kein Grund zu der 
Annahme, daß dieses Muster geschichtlicher Entwicklung mit dem Ka
pitalismus 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 ver
ließ, oder den Aufstieg eines revolutionären Proletariats zu optimi
stisch 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 Theo
rie, 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 wachsen
den Wohlstandes unverminderte Elend der großen Masse der Weltbe
völkerung, 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 Transport
wesen - in den Händen von 150 Konzernen, wenigstens nach Kapital
werten. Nimmt man Finanzen und Transport dazu, dann steigt die Ge
samtzahl. Nähme man eine ziemlich umfangreiche Gesamtheit, dann 
würden die Statistiken wahrscheinlich zeigen, daß etwa zwei Drittel der 
wirtschaftlich produktiven Kapitalwerte der Vereinigten Staaten, aus
schließlich der Landwirtschaft, nicht mehr als 500 Konzernen gehören. 
Das bezieht sich auf den Besitz von Kapitalwerten. Machtmäßig ge
sehen, 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 Entscheidungs
gewalt. 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 Konzen
tration 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 Sy
stems 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 beschäf
tigen. So wie das größere Kapital das kleinere schlägt, erhöht sich der 
Mindestaufwand an Kapital, der notwendig ist, um ins Geschäft ein
zusteigen. Während das Wachstum des gesellschaftlichen Gesamtkapi
tals 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 ver
fügbare Kapital umverteilt, findet dieser Zentralisierungsprozeß unab
hängig 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 Kon
kurrenzkampf wird, und sich schließlich in einen ungeheuren sozialen 
Mechanismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt6«. 
Die Zentralisation ergänzt, Marx zufolge, das Werk der Kapitalex
pansion. 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 integrieren
den Teile des gesellschaftlichen Kapitals zu ändern braucht?«. Die Zen
tralisation 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 gesell
schaftliche 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 Ka
pitals 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 vie
ler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die kooperative Form des 
Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewußte tech
nische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der 
Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwend
bare 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 monopoli
sieren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der 
Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets an
schwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produk
tionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiter
klasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die 
mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktions
mittel 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 Ar
beiter 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 Ar
beiter hören auf, Mehrwert zu produzieren, und die Kapitalisten hö
ren 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 wach
sende Zahl von Nichtbesitzern, die nur durch den Verkauf ihrer Ar
beitskraft leben können. 

Wiederum erscheint der Doppelcharakter der kapitalistischen Produk
tion, der sich in der einzelnen Ware als Tausch- und Gebrauchswert 
und in der Gesellschaft insgesamt als Widerspruch zwischen materiel
ler Produktion und Kapitalproduktion manifestiert; er bestimmt die 
Kapitalentwicklung in ihren verschiedenen Ausdrucksweisen und in 
ihrer Bewegung mittels Expansion und Kontraktion. Die Lebensbedin
gungen 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, ver-

9 A. a. o., S. 790 f. 
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mindert sie auch die Nachfrage nach Arbeit im Verhältnis zum wach
senden 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 un
beschäftigte oder halbbeschäftigte Hände10.« 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 Pro
letariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die indu
strielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch dieselben 
Ursachen entwickelt, wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhält
nismäßige Größe der industriellen Reservearmee wächst also mit den 
Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese Reservearmee, desto mas
senhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umge
kehrten 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, allge
meine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen 
andren Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Um
stände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört11.« 
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 beliebi
gen Zeitpunkt modifiziert wird. Marx erwartet nicht, daß die Ver
elendung jederzeit gegeben sein wird, ebensowenig wie der Fall der 
Profitrate eine jederzeit zu beobachtende Tatsache ist. Wie eine hin
reichende Expansion des Kapitals durch die Vergrößerung der Ka
pitalmasse den Fall der Profitrate ausgleicht, so wird auch die Ten
denz zur Verelendung in Perioden der Kapitalexpansion aufgehoben, 
in denen die Nachfrage nach Arbeit steigt und sich durch die Verrin
gerung 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 Schwierig
keiten einer Beschleunigung der Kapitalakkumulation enthüllen — 
nimmt man »gute« und »schlechte« Zeiten zusammen - die Verelen
dung zugleich als gesellschaftliche Tatsache und als das »absolute, all
gemeine 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 Akku
mulationsrate 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 erforderli
chen, 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 Produktionsmit
tel als Kapital erhält, ihren eignen Wert als Kapital reproduziert und 
in unbezahlter Arbeit eine Quelle von Zuschußkapital liefert . . . I2«. 
Alle andere Arbeitskraft ist sowohl ohne Tauschwert wie ohne Ge
brauchswert, 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 Akku
mulation in der fallenden Profitrate ihr »logisches Ende«. 
Theoretisch ist der Wert der Arbeitskraft durch die Kosten ihrer Pro
duktion 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 Ar
beitskraft kann höher oder niedriger als ihr Wen sein. Beispielsweise 
kann es bei einem hohen Bevölkerungsüberschuß unnötig sein, die Ge
samtheit 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 aus
schöpft. Löhne können durch Lohnkämpfe erhöht werden; ihre Schwan
kungen infolge von Angebot und Nachfrage können durch die Mono
polisierung bestimmter Arbeitstypen oder durch politische Eingriffe in 
den Arbeitsmarkt ausgeglichen werden. Jedoch sind unter Bedingungen 
des Wettbewerbs und wenn man die arbeitende Klasse insgesamt be
trachtet, » im großen und ganzen die allgemeinen Bewegungen des Ar
beitslohns ausschließlich reguliert durch die Expansion und Kontrak
tion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des 
industriellen Zyklus entsprechen1'«. Unter keinen Umständen kann 
aber ein Anstieg der Löhne oder die »Abnahme (der unbezahlten Ar
beit) . . . 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 durch
schnittliche Arbeitslohn eine gegebne Größe1*.« Dieser Durchschnitts
lohn konstituiert, gleich welchen Lebensstandard er bedeutet, die not
wendige Arbeit oder den Wert der Arbeitskraft. Die Kapitalisten mö
gen 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 Akkumula
tion Rechnung zu tragen, dann bleibt sich gleich, wie hoch die Quan
tität und Qualität der Waren ist, die das Wertäquivalent der Arbeits-

13 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. Nur 
daß eine solche Situation, d. h. hohe Profite und hohe Löhne, eine hohe 
Arbeitsproduktivität erfordert - daher eine hohe organische Zusam
mensetzung 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, notwen
dig einen Punkt erreichen, wo der verfügbare Mehrwert nicht genügte, 
um die üblichen Profite und die weitere Kapitalakkumulation zu ge
währleisten. An diesem Punkt konnte die Akkumulation nur auf Ko
sten der notwendigen Arbeit fortgesetzt werden, durch eine Senkung 
der Löhne unter ihren historisch festgelegten Wert. Der weitere Akku
mulationsprozeß bedeutete dann buchstäblich eine Verelendung des Pro
letariats. 

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 un
terschätzen. Damals war die Lage der arbeitenden Klasse erbärmlich, 
und die außerordentliche Gier nach Mehrwert beschleunigte unter den 
Bedingungen einer halsabschneiderischen Konkurrenz die Kapitalex
pansion von einer Krise zur anderen, wobei sich die allgemeinen ge
sellschaftlichen Lebensbedingungen nur langsam verbesserten. Die Zu
kunft 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 ver
mochte, hätte Marx, wäre ihm diese Erfahrung möglich gewesen, le
diglich dazu gezwungen, seine zeitbedingte, subjektive Einschätzung 
der Kapitalexpansion zu revidieren, nicht aber seine allgemeine Theo
rie der Akkumulation. Diese Theorie ist nicht an eine bestimmte Zeit
spanne 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 
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»Gegentendenzen« auf, die deren selbstzerstörerischen, von immanen
ten Widersprüchen bestimmten Verlauf aufhalten. Diese »Gegenten
denzen« 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 Kapitalakkumu
lation 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 rela
tive Übervölkerung, die Erhöhung des Aktienkapitals und den Außen
handel. All diese Gegentendenzen fallen aus dem allgemeinen Gesetz 
der Akkumulation heraus, wie es für ein geschlossenes System aufge
stellt wurde, das in strikter Übereinstimmung mit dem Wertgesetz 
funktioniert. Im selben Sinn ist die kapitalistische Krise oder über
haupt 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 Sy-
stens höchstens so bestimmt werden, daß man die tatsächlichen Ge
schehnisse 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 Ar
beitsproduktivität ergibt, ist das Ausmaß dieser Steigerung nicht vor
herzusehen, da es sowohl von der Evolution der Technologie wie von 
deren sich wiederholenden Revolutionen mit ihren spezifischen Aus
wirkungen 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 Warenpro
duktion, sondern muß auch an der kapitalistischen »internationalen 
Arbeitsteilung« und an der Ausbeutung der außerkapitalistischen Ter
ritorien 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 Kapita
lismus 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 gesellschaftli
chen 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 Kapital
analyse 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 be
stritten; andere Erklärungsversuche geben nur andere Ursachen für 
diese Entwicklung an. Keynes erklärt beispielsweise den »langfristigen« 
Trend der Kapitalproduktion anders als Marx, aber seine Beschrei
bung 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 sei
nes »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 be
deuten, 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, zu
sammen 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 be
hauptete, 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 ver
mindert sich das überschüssige Erträgnis, ohne daß es - wenigstens 
im stofflichen Sinn — weniger produktiv geworden ist2«. Keynes' Ab
neigung dagegen, das Kapital als »produktiv« zu bezeichnen, und seine 
Erwartung und Billigung einer sinkenden Profitabilität im Gefolge ab
nehmender Kapitalknappheit konnte nicht nur spitzfindigen Kapitali
sten kaum gefallen; sie hat sogar einige seiner Schüler verstört3. Die 
Vorstellung, daß der Profit sich aus der Knappheit des Kapitals er
gebe, ist jedoch nur eine andere Form der Lehre von der »Produk
tivität« 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 akku
muliert. Von diesem Standpunkt aus ist Keynes' Feststellung sinnlos, 
daß »die Nachfrage nach Kapital ihre Grenze erreicht, wenn der Ka
pitalstock bis zu einem Punkt angewachsen ist, an dem die Grenz
leistungsfähigkeit 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, son
dern 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 Pro

duktionsfaktor«, 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 gegebe
nen Beschäftigungsstand sich zu ändern beginnt, hört die Lohneinheit auf, das reale 
Output zu messen«. Obwohl sie darin mit Keynes übereinstimmt, daß »Kapital
besitz keine produktive Tätigkeit ist«, meint sie, es sei zwingender zu sagen, daß 
»das Kapital und die Anwendung der Wissenschaft in der Industrie immens pro
duktiv sind«. - »An Essay on Marxian Economics«, London 1942, S. 21-27. 
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jedoch vermehrt, um eine gegebene Profitabilität zu steigern oder auf
rechtzuerhalten. 
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 Ka
pitalismus 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 Pro
duktionssystem, mit dem sich die Wirtschaftstheorie von Marx bis 
Keynes befaßte, ist zu seinem Ende gekommen. 

Um seine Theorie also zu ihren »logischen Schlußfolgerungen« zu füh
ren, akzeptiert Keynes für den »langfristigen« Trend der Kapital
produktion in kühner Weise die Implikationen der Grenznutzen
theorie; 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 Hori
zont 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 kapi
talistischen Produktionsweise ist aber gerade dasjenige, was ihrer Mo
tivation widerspricht, dem Streben nach Tauschwert, Profit und Ak
kumulation. 

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 Zu
stand von Kapitalüberfluß, den Keynes entwarf, in dem die Nachfrage 
nach Kapital die produktionsnotwendige Verschwendung und Ver
altung 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 Ak
kumulationsprozeß. 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 theore
tischen 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 fer
nen 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 Wirt
schaftsweise nur auf radikalem Wege beseitigt werden könne. Den 
Sozialismus, der nach seiner Definition Verstaatlichung der Produk
tionsmittel bedeutet, sah er als ziemlich überflüssig an; denn Besitz 
selbst sei ohne Bedeutung, wenn es gelänge, die Investitionsrate zu kon
trollieren. Er war davon überzeugt, »daß eine ziemlich umfassende 
Verstaatlichung der Investition sich als das einzige Mittel zur Errei
chung einer Annäherung an Vollbeschäftigung erweisen wird; obschon 
dies nicht alle Arten von Zwischenlösungen und Verfahren ausschlie
ßen muß, durch welche die öffentliche Behörde mit der privaten Ini
tiative zusammenarbeiten wird"*«. Er glaubte, »daß nur die Erfahrung 
zeigen kann, inwieweit der gemeinsame Wille, verkörpert in der Poli
tik 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 Umwand
lung selbst als den Anfang vom Ende des Kapitalismus. Sie sehen eine 
bedingungslose Rückkehr zur Marktwirtschaft, was immer sie gesell
schaftlich kosten würde, als einzige Möglichkeit an, um der auftau
chenden »neuen Knechtschaft« der totalitären Gesellschaft zu ent
kommen. Sie mögen recht haben, doch war Totalitarismus das letzte, 
was Keynes zu unterstützen wünschte. Zwar bewunderte er den Nazi
staat, 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 Bür
gerideale aufweist6«. Der einzige Beitrag Rußlands zur Wirtschafts-
lehre war die Demonstration, daß zentralistische Kontrolle ein aus
geglichenes 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 an
nehmen 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 ge
nügte, damit alle Kapitalisten sich fröhlich in die neue Situation schick
ten; 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 Unterneh
mers 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 Wirtschafts
tätigkeit in den Händen des Staates war das einzige Mittel, um die 
kapitalistische Trägheit zu überwinden. 

Die bürgerliche Wirtschaftstheorie sah in der fehlenden bewußten Or
ganisation der Wirtschaft eine spezifische Form von »Ordnung« - das 
automatische Nebenprodukt des Tauschs auf dem Markt; ein »Wert
gesetz«, das die wirtschaftlichen Aspekte des Lebens regulierte. Tat
sächlich veranlaßten relativ stabile Marktsituationen, daß das wirt
schaftliche 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 arbeiten
den Bevölkerung geringe Zahl ihr möglicherweise luxuriöses Leben zu 
einer wirtschaftlich uninteressanten Tatsache werden. Vom kapita
listischen Standpunkt aus konnte es so scheinen, als ob die Entwick
lung durch eine ordnende, wenn auch unsichtbare Hand gelenkt 
würde. 

Der Krieg und langandauernde Depressionen beendeten diesen idyl
lischen Glauben und führten zu wachsender staatlicher Kontrolle über 
die Wirtschaft. Was zuerst eine besondere Lage, ein unerwartetes Er
eignis zu sein schien, wurde zu einer allgemeinen Tatsache; die par
tielle Unterordnung von privaten unter nationale und staatliche In
teressen nahm einen dauerhaften Charakter an. Damit änderten sich 
auch die Aufgaben der Wirtschaftswissenschaftler. Sie konnten nun 
politische Maßnahmen vorschlagen und über die Wirkung verschie
dener 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 mone
tären und fiskalischen Maßnahmen, die Keynes vorschlug, sind schon 
zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Regierungen benutzt wor
den, um sich und die von ihnen regierten Gesellschaften zu schützen. 
Keynes unterstützte die sich ausweitende Staatskontrolle dadurch so
wohl 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 verant
wortlich zu fühlen; sie können nicht unterscheiden, ob ihre Handlun
gen 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 Ka
pital und Arbeit eine »regulierende« Funktion; er bestimmt den Ex
ploitationsgrad und beeinflußt damit die Rate der Kapitalexpansion. 
Die fetischistische »Selbstanpassung« der Wirtschaft geht hier teilweise 
an den offenen Kampf zwischen Menschen verloren. Mit der Aus
weitung und Verschärfung dieses Kampfes wächst der »manipulierte« 
Teil der Wirtschaft an. Aber da die »Manipulation« partikularen In
teressen dient, vergrößert die in ihr angelegte Organisationstendenz nur 
die gesellschaftliche Desorganisation. Diese wachsende Desorganisation 
kann nur durch eine beschleunigte Akkumulationsrate unschädlich ge
macht 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 Pro
dukten oder Produkte in Form von Zeiteinheiten fallen dem einzelnen 
Arbeiter oder dem einzelnen Kapitalisten zu; soviel fallen dem ge
sellschaftlichen 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 ge
sellschaftlichen Reproduktionsprozeß anbelangt, so betritt eine be
stimmte Quantität gesellschaftlicher Arbeit, die in Warenform auf den 
Markt kommt, diesen sozusagen »unnötig«, da der Markt die unent
rinnbaren und proportional bestimmten Erfordernisse des Reproduk
tionsprozesses nur verwickelter machen kann. Da der Reproduktions
prozeß den Produktionsprozeß kontrolliert, ist nur die Surplus-Ar
beitszeit - in Waren vergegenständlicht über den Bedarf der einfachen 
Reproduktion hinaus - nicht »vorherbestimmt« durch die materiellen 
Erfordernisse einer gesellschaftlichen Produktion, die ein einmal eta
bliertes Produktionsniveau unter gegebenen gesellschaftlichen Verhält
nissen aufrechterhält. 

Im Verlauf der Kapitalkonzentration teilen sich relativ weniger Un
ternehmer 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 Durch-
schnittsprofitrate impliziert eine »Zusammenfassung« des Mehrwerts, 
damit die physischen Bedürfnisse der gesellschaftlichen Produktion be
friedigt werden können, die sich in der gesellschaftlichen Nachfrage 
bemerkbar machen. Kapitalstagnation, die sich in einer mangelhaften 
Nachfrage ausdrückt, hindert eine wachsende Zahl von Kapital
einheiten daran, an dem gesellschaftlichen Gesamtmehrwert in aus
reichendem 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 Gesell
schaft darstellt, müssen die Arbeitslosen ebenfalls aus dem abneh
menden Gesamtmehrwert ernährt werden. Die Kontrolle des Mehr
werts wird für die Sicherheit des Kapitalismus wesentlich; die Vertei
lung der Profite wird zum Teil Sache der Regierung. 
Vom Standpunkt der Theorie aus bleibt es gleichgültig, ob die not
wendige Trennung von Wert und Mehrwert und die notwendige Ver
teilung 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 Ge
schäftszweige ruiniert werden, während andere durch staatliche Be
günstigung gefördert würden. Solange nicht klar ist, welche Kapital
einheiten Vorteile aus der staatlichen Kontrolle ziehen, neigen alle da
zu, 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 kapi
talistische Front gegen sie gebrochen. 

Obwohl zwischen Keynes' theoretischen Vorstellungen und der »an
gewandten Wirtschaftswissenschaft« von heute nicht notwendigerweise 
eine Verbindung besteht, ist das »gemischte Wirtschaftssystem« eine 
Tatsache, die in ökonomischen Begriffen gerechtfertigt sein will. Staat
liche 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 Verfünf
fachung der ursprünglichen Investition in der Form neuen Einkom
mens. Diese Annahmen entzogen sich jedoch einer Verifizierung. In der 
Theorie, die von den nicht wahrnehmbaren Gegenwirkungen des pri
vaten 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 ma
gische Formel ist, die uns befähigt, mit einem bestimmten Grad an 
Genauigkeit vorauszusagen, wie groß der Einfluß öffentlicher Investi
tionen 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 Ein
kommen haben werden?«. 

Da jedoch die Maßnahmen der Regierungen gegen die Krise die Be
schäftigung 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 schwanken
der Politik unzufrieden erklärte. Bürgerliche Anhänger der keyne-
sianischen Wirtschaftstheorie hoffen, daß sie nur so »entwickelt und an
gewandt 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 sind10«. In dieser Sicht hat 
der Staat die Aufgabe, Fortbestehen und Wohlfahrt der Privatunter
nehmen zu sichern. Abgesehen von dem Gesamteffekt staatlicher Geld-
und Fiskalpolitik, soll Industriezweigen, die sich in einer Krise be
finden, mit besonderen Krediterleichterungen geholfen werden, öffent
liche 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 bevor
zugten 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 kon
trolliert 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« stei
gert. 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 Markt
nachfrage 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 be
zahlt, d. h. aus Fonds, die aus dem kapitalistischen Privatsektor stam
men. 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 Aus
drücke für die Fähigkeit der Regierung, unbeschäftigte Ressourcen ar
beiten zu lassen. Die wachsende Staatsschuld zeigt an, daß diese Macht 
nur vorübergehend zugestanden wurde, und daß ein Preis für sie ent
richtet 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 staat
lich induzierte Produktion ins Leben gerufen wird, kann nur im Auf
trag der Regierung funktionieren. Obwohl er nominell in den Hän
den 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 »reali-
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siert« werden kann. Insoweit dies auf dem Wege von Defizitfinanzie
rung erreicht wurde, hat es zu einem ständigen Anwachsen der Staats
schuld geführt. Die Geldentwertung verminderte diese Schuld und ver
warf 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 Schuldverschrei
bungen eingelöst werden, wenn das Volkseinkommen schneller wächst 
als die Verschuldung. Das bedeutet lediglich, daß genügend neuer Reich
tum 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 emp
fahl, zu sparsam angewendet wurde«. Das Problem der Arbeitslosig
keit blieb ungelöst, bis der Beginn des Zweiten Weltkriegs die Regie
rungen dazu zwang, für Kriegszwecke das zu tun, was sie während der 
vorangegangenen Depression nicht tun mochten. Bei Beginn der Kriegs
produktion war Keynes jedoch davon überzeugt, daß seine Theorie sich 
bestätigen würde, denn nun würde man sehen, »welche Stufe des Kon
sums notwendig ist, um eine freie, moderne Gesellschaft... in die 
Nähe einer optimalen Nutzung ihrer Ressourcen zu bringen1«. 
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 unter
schieden 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 ge
samten 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 voran
getrieben2«. Alle mit der kommandierten Wirtschaft des Zweiten 
Weltkriegs zusammenhängenden Neuerungen wie Zwangssparen, Kon
trolle von Geld, Kredit, Preisen und Beschäftigung, Prioritäten, Ra
tionierung, Regierungsanleihen und so weiter waren im Ersten Welt
krieg trotz der damals vorherrschenden »orthodoxen« Wirtschafts
politik 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 wäh-

i »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 wider
spricht. 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 ver
langt eine Vertauschung der Gewichtes«. 

Aber dies kann kaum als »Vertauschung der Gewichte« bezeichnet wer
den. Schließlich basierte die keynesianische Theorie auf der Vorstellung 
eines »reifen« Kapitalismus, der von sich aus nicht genügend Investi
tionen hervorbringen konnte, um Vollbeschäftigung zu sichern. Absicht 
und Sinn von Keynes' Theorie war es, einen Weg zur Vollbeschäfti
gung beim Fehlen von Krieg und Prosperität zu zeigen; die Depres
sion 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 dem
selben Grund. In beiden Fällen war er nicht versessen darauf, eine be
stehende Praxis zu verändern, sondern er wollte sie nur dadurch ef
fektiver machen, daß er sie schmackhafter machte. So wie er einmal 
dachte, daß ein Sinken der Reallöhne bei gleichbleibenden oder stei
genden Nominallöhnen akzeptabler wäre, dachte er nun, daß »es für 
den einzelnen allen Unterschied ausmacht, ob der Überschuß seines Ein
kommens über seinen Verbrauch durch Steuern oder Anleihen weg
genommen 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 we
niger Opfer verlangen, sich in Raten von seinen persönlichen Ressour
cen zu trennen und dafür Vermögenstitel zu erhalten, die er in Not
fällen flüssig machen kann*«. 
Es ist klar, daß man auf »Reichtum«, der während des Krieges ver
braucht wird, in der Zukunft keinen Wechsel ziehen kann. Ein »An
spruch 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 be
nötigte Mehrarbeit über einen langen Zeitraum verteilt. Aber dies än
dert nichts an der Tatsache, daß jede Konsumsteigerung, die aus dem 
Aufkauf von Kriegsschuldverschreibungen stammt, nur aus neuer Pro
duktion 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 irgend
wann 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 Arbeitslosig
keit gekennzeichnet sein würde. Im Unterschied zur Vorkriegssituation 
würde es jedoch einen Überhang an verschobener effektiver Nach
frage geben, der die Wirtschaftstätigkeit durch eine Steigerung des 
»Hangs zum Verbrauch« stimulieren könnte. 

Der Krieg selbst zeigte Keynes nur, daß jedes Wirtschaftssystem Voll
beschäftigung zu erreichen vermöchte, wenn es nur wollte; es fiel ihm 

4 John Maynard Keynes, »Paying for the War«, in »London Times«, 14. Novem
ber 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. An
dere erkannten dies aber, und einige seiner Schüler sahen im Krieg 
»eine große neue Industrie, deren kolossale Nachfrage die Wirtschafts
tätigkeit in jedem Winkel und Spalt des Wirtschaftssystems stimuliert«, 
auch wenn »die erwarteten Erträge, welche die Grenzleistungsfähigkeit 
der staatlichen Investitionen erhöhen, hauptsächlich soziale und mili
tärische Vorteile anstatt geldliche Profite darstellen'«. Im all
gemeinen wurde der keynesianische »Geist« jedoch besser von denen 
repräsentiert, die die »sozialistischen« Aspekte der staatlichen Kon
trolle betonten. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges schlug beispiels
weise William Beveridge ein Programm zur Vollbeschäftigung vor, das 
eher auf einer »Vergesellschaftung der Nachfrage als der Produktion« 
beruht6. Ein solches Programm sollte die Vollbeschäftigungspolitik des 
Krieges unter Friedensbedingungen fortsetzen; es war auf keynesia-
nischen Prinzipien aufgebaut und sollte mit fiskalischen Mitteln reali
siert werden. 

Die Furcht vor einer in der Nachkriegszeit wiederkehrenden Arbeits
losigkeit 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 ver
ursacht; eine die Wirtschaftstätigkeit einschränkende Besatzungspolitik 
erhielt sie für einige Zeit aufrecht. In den Siegerländern kam ausge
dehnte Arbeitslosigkeit nach dem Krieg nicht wieder vor: nationale 
Gewinne mußten konsolidiert, verbrauchte Produktionsmittel erneuert, 
verlorene Märkte zurückerobert und für die Eventualität eines drit
ten Weltkrieges mußte vorgesorgt werden. Diese Wirtschaftspolitik 
blieb teilweise der Kriegswirtschaft verhaftet; sie sicherte so ein hohes 
Beschäftigungsniveau. Da der Unterschied zwischen Kriegs- und Frie
densproduktion 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 Interven
tion 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. 
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produktiven Ressourcen wurde stets durch die Ausdehnung der staat
lich 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 Rüstungsaus
gaben geschaffen?. Zu verschiedenen Zeiten machte man den Versuch, 
mit ausgeglichenen Budgets zu operieren und Überschüsse für die Schul
dentilgung zu gewinnen. Aber nachfolgende Rezessionen warfen diese 
Politik schnell wieder um. Durch Inflation, Schuldenanhäufung, staat
lich induzierte Produktion, Kriegsvorbereitung und Kriegführen er
reichten die dominanten kapitalistischen Länder eine annähernde Voll
beschäftigung. Diese Erfahrung stärkte den Keynesianismus und führte 
zu dem weitverbreiteten Glauben, daß ein vom Staat aufrechterhal
tener »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 voll
ziehen können. In der Tat war es Keynes' Interesse am internatio
nalen Frieden und am allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand ge
wesen, aus dem heraus er in erster Linie eine staatlich regulierte Inve
stitionspolitik vorgeschlagen hatte. Keynes meinte, daß eine solche Po
litik 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 aufrecht
zuerhalten, der, wenn er erfolgreich ist, lediglich das Problem der Ar
beitslosigkeit 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 ent
spricht. 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 über
stieg 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 Rüstungsausga
ben 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 undog
matisch genug, den Protektionismus zu empfehlen, wann immer eng
lische Interessen dies ratsam erscheinen ließen. Während der Welt
wirtschaftskrise 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 hauptsäch
lich der Goldstandard für die herrschende Arbeitslosigkeit verantwort
lich, 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 
Nachbarn10«. 

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 wie
derherstellen kann, ob wir sie am Niveau der inländischen Beschäf
tigung 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 internatio
nalen Wettbewerb ausgenommen wurde. Wenn alle Länder dasselbe 
tun würden, gäbe es überall Vollbeschäftigung. 

Mit oder ohne den Goldstandard bedeutet eine Vollbeschäftigungs
politik 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, sei
ner Position innerhalb der bestehenden »internationalen Arbeits
teilung« und dem Grade, in dem es von einem bestimmten Welt
handelsniveau 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. 
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dem Goldstandard basierte, der nicht die ihm unterstellte »ausglei
chende 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 Körper
schaften die Weltwirtschaft ohne Verletzung der speziellen Interessen 
eines jeden Landes regulieren könnten. Natürlich waren dafür zu
sätzliche Daten und Kontrollinstrumente nötig; aber Keynes sah es 
nicht als zu schwierig an, seine Vorschläge für die inländische Wirt
schaft auf die Weltwirtschaft zu übertragen. 

Mitten im Zweiten Weltkrieg und in Vorwegnahme des kommenden 
Friedens schlug Keynes die Errichtung eines internationalen Wäh-
rungs- und Kreditsystems vor, das die Kriegsursachen durch die Lin
derung internationaler Krisen und die Garantie der notwendigen Han
delsbeziehungen beseitigen sollte. Eine internationale Clearing-Ver
einbarung 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 Verwäs-
serung, in Bretton Woods die Weltbank (International Bank for Re-
construction and Development) und der Internationale Währungs
fonds. 

Obwohl man allgemein anerkannte, daß wirtschaftliche Zusammen
arbeit notwendig und wünschenswert ist, wurde in dieser Hinsicht tat
sächlich wenig getan. Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte Keynes 
selbst die enormen Schwierigkeiten, die einem effizienteren Funktio
nieren 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 Entschei
dungen, 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 können12.« 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 klas
sischen Theorie«, die gleich einer »Naturkraft« oder Adam Smith' 
»unsichtbarer Hand« die gestörte wirtschaftliche Ordnung wiederher
stellen 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 beschleu
nigt werden, welche die natürlich gegebenen Gleichgewichtstendenzen 
unterstützen. 
Angesichts der großen Kriegszerstörungen in Europa und Asien fiel 
die Wiederherstellung der Weltwirtschaft in keynesianischer Sicht un
ter 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 Geschäftstermino
logie oder als Frage der Philanthropie nach. Weil private Auslands
kredite und -Investitionen nicht ausreichten, um die außeramerika
nische Wirtschaft wiederzubeleben und weiterzuentwickeln, müßten 
Darlehen und Schenkungen der US-Regierung die Lücke füllen. Wenn 
die USA, so wurde gesagt, »in internationaler Zusammenarbeit an in
ternationalen Währungs- und Finanzübereinkommen teilnehmen, und 
wenn die Auslandskredite in produktiven und nutzbringenden Pro
jekten 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 Schwie
rigkeit in einer einigermaßen stabilen und gedeihenden Welt geregelt 
werden1««. Radikalere Keynesianer schlugen die im Krieg erprobten 
zinslosen Anleihen (lend-lease) vor, wobei die internationale Kredit
bilanz 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 Schen
kung 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 Ar
beitskräfte. Da Löhne »Produktionskosten« sind, würde die Profitabi-
lität der Privatunternehmen leiden, wenn Surplusprodukte als höhere 
Löhne verteilt würden. Das Lohnsystem selbst schließt jede bedeut
same »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 Verhält
nisse im Inland unverändert läßt. 

Aber den Wohlstand mit anderen Ländern zu »teilen«, nützt den in
ländischen 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 Über
tragung der Überschüsse via Auslandshilfe ist - wie ihre Verteilung 
über das Lohnsystem - sowohl hinsichtlich der gebenden als auch hin
sichtlich der empfangenden Länder begrenzt. Insofern sie freie Vertei
lung 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 inter
nen 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 Han
delsbeziehungen 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 "Wirt
schaftswissenschaftler »die Probleme, die er neu formuliert hat, von 
den Lösungen, die er im einzelnen vorgeschlagen h a t . . . Diese Lösun
gen können sämtlich geändert, aufgegeben oder ersetzt werden«, so 
wurde behauptet, »und sein Werk wird trotzdem revolutionär blei
ben, weil er Probleme neu formuliert und den Blick dafür geschärft 
hat, daß Lösungen möglieb sind, die sich so oder so von jenen unter
scheiden, die früher allgemein anerkannt waren und jede neue Unter
suchung des Gegenstandes blockiert hatten1«. 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 Unterkon
sumtion, 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«. Möglicher
weise ist Keynes aus diesem Grund »von einigen Nationalökonomen 
zugestimmt worden, die vor den scheinbar nur marxistisch zu erklä
renden 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 gegenwär
tigen 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 Ka
pitalismus 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 spre
chen«, heißt es, »sind sie nicht länger kapitalistisch in dem von Marx 
und seinen Zeitgenossen gemeinten Sinns«. In dieser Sicht half Keynes 
die kapitalistische Metamorphose bewerkstelligen und leistete »den be
deutendsten aller einzelnen Beiträge zur Technik der demokratischen 
Fortentwicklung. Er trug wesentlich dazu bei, den westlichen Völ
kern 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 Er
gebnis der internationalen wettbewerblichen Kapitalakkumulation, die, 
in zwei Weltkriege und Revolutionen einmündend, zu einer rasch an- * 
wachsenden oder sogar totalen staatlichen Kontrolle der Volkswirt
schaften 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 Krisen
situationen. Marx, der die grundlegenden Widersprüche der Kapital
produktion 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 Be
harrungskräfte 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 öko-

J 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 ge
sellschaftlichen und politischen Erwartungen noch nicht bewahrheitet. 
Natürlich handelt es sich insoweit auch um ein »Versagen« der öko
nomischen Theorie, als ihre Anwendung auf die Realität zu einer Un
terschätzung der Elastizität des Kapitalismus führte. Doch wird kein 
vernünftiger Mensch erwarten, daß Marx die tatsächliche gesellschaft
liche und ökonomische Entwicklung in all ihren konkreten Erscheinungs
formen hätte voraussehen müssen. In dem Maße wie die sozio-ökono-
mische Entwicklung mit einiger Wahrscheinlichkeit voraussagbar ist, 
tat Marx das ja ziemlich gut, was durch den Aufstieg des Keynesianis-
mus bewiesen wird. In der keynesianischen Formulierung werden die 
Marxschen Entdeckungen stillschweigend akzeptiert, und zugleich wird 
ihnen durch bewußte Eingriffe in den Marktmechanismus »abge
holfen«. 

Marx war kein Gesellschaftsreformer, der an der Verbesserung und 
Verlängerung der bestehenden Produktionsverhältnisse interessiert ist. 
Für ihn besaß der Kapitalismus keine Zukunft, weil seine Transfor
mation bereits zu beobachten war. Die Expansion des Kapitals war zu
gleich 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 wech
selnden 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 er
laubt einige Erwartungen und damit auch Handlungen, die diese Er
wartungen 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 re
volutionäres Proletariat hervorbrachte. Marx dachte nicht daran, daß 
staatliche Eingriffe dem Kapitalismus zu einem »zweiten Leben« ver
helfen würden. Noch weniger konnte er sich vorstellen, daß der »Mar
xismus« selbst in eine Ideologie verwandelt würde, die einem Staats
kapitalismus dient, der durch politische Maßnahmen die Konzen
trations- und Zentralisationstendenzen beschleunigt, die der wettbe
werblichen Kapitalakkumulation inhärent sind. Die politischen Hoff
nungen 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 bür
gerlichen Gesellschaft und die fortschreitende subjektive »Verbürger
lichung« der Arbeiterbewegung. Als es sich als möglich erwies, die Ar
beitsbedingungen innerhalb des kapitalistischen Rahmens zu verbes
sern, 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 mög
lich sei, den Kapitalismus mit Hilfe von Reformen allmählich in eine 
Art »Sozialismus« zu verwandeln. Der Fabianismus und der Revi
sionismus nahmen die Theorie von Keynes vorweg, obwohl sie weniger 
gewitzt waren; nun dient diese Theorie als Ideologie der reformisti
schen Arbeiterbewegung. In mehr als einem Sinn, so wurde gesagt, sei 
es die politische Bedeutung des Hauptwerks von Keynes, »daß es aus
nahmslos 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 ist8«. Ob
wohl dies alles den revolutionären Erwartungen von Marx wider
spricht, stimmt es doch mit seiner Vorstellung überein, daß die beste
henden sozio-ökonomischen Verhältnisse die herrschende Ideologie be
dingen. 

Wenn sich Marx auch nicht mit möglichen Veränderungen des kapita
listischen Systems durch staatliche Eingriffe und Kontrollen beschäf
tigte, schließt seine Theorie diese Möglichkeit nicht aus. Selbstverständ
lich 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 Kapital
entwicklung unter der Annahme zu analysieren, daß es keine Eingriffe 
in den fetischistischen Akkumulationsprozeß gäbe. Nur so war es mög
lich, die dem Kapitalismus inhärenten Widersprüche und Grenzen auf
zudecken. Marx' Theorie leugnet nicht die Tatsache, daß Vollbeschäf
tigung 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 zen
traler Leitung für die Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen dem 
Hang zum Verbrauch und der Veranlassung zur Investition abgese
hen«, schrieb er, »besteht somit nicht mehr Grund für die Verstaat
lichung 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 tat
sächlichen Beschäftigung zusammengebrochen10«. Indem sie nur das 
Produktionsvolumen beeinflußten, »glichen« die keynesianischen Inter
ventionen 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 allge
meinen 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 Be
völkerung durch die Wertproduktion beruhen. Keynes beharrte dar
auf, 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, son
dern nur darum, seine gefährlichen Schlagseiten in Krisenzeiten zu be
seitigen. 

Interventionen in den Wirtschaftsablauf wurden den kapitalistischen 
Regierungen durch nicht unter ihrer Kontrolle stehende Umstände 
aufgezwungen. Diese Interventionen weisen nicht auf eine reformato
rische Tendenz des Kapitalismus hin. Sie enthüllen, daß es dem System 
immer schwerer fällt, die kapitalistischen Probleme mit streng kapi
talistischen 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 über
ein, den Boom zu kontrollieren; der »Konjunkturzyklus« kann nun 
als Expansion und Kontraktion staatlich induzierter Produktion er
scheinen. Da eine sinkende Rate der Expansion des Privatkapitals 
durch staatlich induzierte Produktion ausgeglichen werden kann, kann 
auch umgekehrt letztere eingeschränkt werden, wenn die private Inve
stition wächst. Staatlich induzierte Produktion vermag sogar die Rate 
des Wirtschaftswachstums künstlich zu fördern. Eindrucksvollere Be
dingungen 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 Län
dern als auch innerhalb jedes einzelnen Landes genannt hat. Obwohl es 
niemals solche Bedingungen gab, waren sie im Stadium des laissez-
faire dem Anschein nach und zum Teil wirklich vorhanden. Dieses 
Stadium wurde damals als das an sich kapitalistische Verhältnis ge
feiert. In Wirklichkeit handelte es sich nur um die zeitweilige Mono
polisierung der Industrieproduktion und des Weltmarktes durch 
einige wenige Länder, die ihnen eine riesige und schnelle Kapital
akkumulation 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 be
stimmte nationale Kapitale, nehmen ökonomische Rivalitäten die 
Form von Kämpfen um politische Macht an. ökonomischer Wettbe
werb 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 unge
nügende 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. 
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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 entdek-
kender 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 internatio
nale 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 er
reichte »Internationalisierung« war weniger eine tatsächliche Inter
nationalisierung des marktbestimmten kapitalistischen Konzentrations
und Zentralisationsprozesses als ein Versuch, mit der Internationali
sierung des kapitalistischen Produktions- und Tauschprozesses fertig 
zu werden, ohne seine früher entwickelte nationale Form aufzugeben. 
In ihm drückte sich außerdem die Schwierigkeit aus, die »Akkumula
tion um der Akkumulation willen« mit den durchweg stabileren ge
sellschaftlichen 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 Konzentrations
prozeß 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 Na
tionalstaat als eine von der allgemeinen Entwicklung des Kapitals un
abhängige 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 ten
dierte, betrieben die das nationale Kapital repräsentierenden Regie
rungen eine eigenständige Politik internationaler Expansion. Der »In
ternationalismus« des Kapitals kommt so als imperialistischer Natio
nalismus zum Vorschein. Dies setzte eine gewisse Einmütigkeit zwi-
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sehen Staat und Kapital voraus, die durch Zusammenarbeit, Kompro
miß oder Zwang erreicht wurde - was die früheren Formen des indi
vidualistischen Wettbewerbs begrenzte und schließlich beendete. Um 
ihre neuen - oder vielmehr zusätzlichen — Aufgaben zu erfüllen, be
traten die Regierungen die Arena des internationalen Wettbewerbs mit 
dem größten Teil oder all der Macht, über die sie verfügten. Das frü
here 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 unter
stützt wurden. 

Solange Krisen und Depressionen wirksam genug waren, um die Pro
duktionsbedingungen und die Kapitalstruktur zu verändern und so 
eine Wiederaufnahme der Kapitalexpansion zu ermöglichen, führte 
eine Überakkumulation auf einer bestimmten Ebene der Kapitalpro
duktion zu einem entsprechenden Zustand auf einer höheren Ebene. 
Im 19. Jahrhundert war es relativ leicht möglich, eine Überakkumu
lation 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 Profitabili-
tät zu verändern. Der Konjunkturzyklus war als Instrument der Ak
kumulation augenscheinlich unbrauchbar geworden; oder vielmehr 
verwandelte er sich in einen »Zyklus« von Weltkriegen. 
Kapital wurde nun in zunehmendem Maß in Form von Waffen »ak
kumuliert«. Das Wettrüsten führte zur Expansion der Produktion, 
nicht weil es »profitabel« im gewöhnlichen Sinn des Begriffes war, son
dern 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 Ge
schäftsrückgang zu vermeiden; dies wurde auch mit politischen und 
ideologischen Zielen begründet. Kriege kommen nicht nur unter kapi
talistischen 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 of
fenbar wird, die Zerstörung des konkurrierenden Landes oder Länder
blocks. 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 pri
mitiver 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 Ka
pital konzentrierter und zentralisierter wieder hervor; und dies so
wohl 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 Pe
riode 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 wirt
schaftlicher Macht. Lange vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
hatten Deutschland und die USA die Machtposition Großbritanniens 
übernommen. Während dies eine der Kriegsursachen darstellte, ver
lagerte sich durch den Krieg selbst das kapitalistische Zentrum von 
Europa nach Amerika. Die relative Stagnation des europäischen Ka
pitals vor dem Ersten Weltkrieg wurde durch das Wettrüsten gemil
dert; 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 Kapitalgüter1 '«. 

Wenn die Produktionssteigerung auch durch Maßnahmen von Regie
rungen 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 Euro
pas war die Nachkriegszeit nicht eine Periode realen Wohlstands, son
dern 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 Arbei-

i i 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. Ge
messen an der Weltproduktion war die Wirtschaftstätigkeit gewach
sen, und das Kapital hatte sich akkumuliert. Sein Zentrum hatte sich 
von Europa nach Amerika verlagert. Dies wird auch durch die finan
ziellen Beziehungen der USA zum Ausland illustriert. Während US-
amerikanische Investoren 1914 »ausländische Aktien im Wert von we
niger als 1 Mrd. Dollar besaßen, belief sich dieser Betrag 1924 auf 
nahezu 4,6 Mrd. Dollar - oder rund 5,4 Mrd. Dollar, wenn kurz
fristige Kredite eingerechnet werden. Zusätzlich dazu besaß die US-
Regierung 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 angewach
sen, der sich während der vorangegangenen 130 Jahre seit Bestehen 
der USA angesammelt hatte12«. 

Obwohl die US-Produktion wuchs und »der nationale Reichtum der 
USA sich vergrößerte, sank der für den Reproduktionsprozeß aufge
wandte Teil davon ständig^«. Mit anderen Worten: die Akkumula
tionsrate 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 Kapitalpro
duktion unter den Bedingungen einer Marktwirtschaft zu führen. Nach 
einem Jahrzehnt mäßiger Prosperität, die weitgehend auf die USA 
beschränkt blieb, machte ein erneuter Zusammenbruch des Marktsy
stems neue Staatsinterventionen notwendig. Diese bewirkten jedoch 
nur eine Stabilisierung der Depression; die volle Nutzung und weitere 
Expansion der produktiven Ressourcen wurde erst im Zweiten Welt
krieg 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 »Pro
duktion für Verschwendung«, sondern ein Mittel zur Wiederaufnahme 
des Akkumulationsprozesses. Es handelte sich nicht nur um die Unter
stützung der Rüstungsindustrie, sondern um die Bedingungen für eine 
größere Profitabilität des Nachkriegskapitalismus. Das erklärt ein wei
teres 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 Krie
ges 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 Wirt
schaft - den sogenannten »Kriegssozialismus«. Nach dem Krieg kehr
ten einige Länder schnell wieder zu dem durch ein Minimum staat
licher Kontrolle gekennzeichneten »Normalzustand« der Kapitalpro
duktion zurück. Andere Länder konnten diesen Zustand nicht errei
chen, behielten aber entscheidende kriegsbedingte Kontrollen bei, um 
mit ihren internen Schwierigkeiten und mit der veränderten Weltlage 
fertig zu werden. Das bolschewistische Regime übernahm den Kriegs
sozialismus - in einer konsistenteren Form - als Modell für die Re
konstruktion der russischen Wirtschaft und für die Umwandlung der 
privaten in eine staatlich kontrollierte Kapitalproduktion. 
Die staatliche Kontrolle wurde während und nach dem Zweiten Welt
krieg 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 Produk
tion führte, genügte diese Steigerung nicht, um mehr als den ameri
kanischen 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 13,0 1924-33 6,0 
1914-23 11,4 1929-38 1,4 
1919-28 10,2 
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 war1 '.« 
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 voran
gehende Depression und ihre Beendigung durch den Krieg waren je
doch offensichtlich mit der Senkung und Steigerung der Staatsausga
ben verbunden. Obwohl die USA den westeuropäischen Ländern Hilfe 
im Wert von 20 Mrd. Dollar angedeihen ließen, sanken die Staats
ausgaben vor dem Koreakrieg beträchtlich unter das in Kriegszeiten 
erreichte Niveau. Die Bankbestände an staatlichen Schuldverschreibun
gen 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 Rü
stungsausgaben gab es im darauffolgenden »Kalten Krieg« keine Voll
beschäftigung. 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 Privatpro
duktion und Staatsausgaben stabil. Aber selbst dies setzte eine be
stimmte Rate des Wirtschaftswachstums voraus, um die Wirtschaft 
wettbewerbsfähig zu halten und ein ständiges Anwachsen der Ar
beitslosigkeit 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 Kapi
talbildung ab. Fehlt sie, müssen die öffentlichen Ausgaben gesteigert 
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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 betrug16«. Die folgende Tabelle gibt die pro
zentuale 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 

!3,3 

16,6 
68,7 

!,3 

1 0 0 , 0 

1953 

22,7 

13,8 

63,7 
0 ,1 

1 0 0 , 0 

1957 

i9,$ 

14.9 
64,4 

1,1 

1 0 0 , 0 

i960 

19,8 

14.3 
65.3 

0,6 

1 0 0 , 0 

1963 

21,4 

14,1 

63,8 

o.7 

1 0 0 , 0 

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 Privat
kapitals noch mehr Hindernisse in den Weg zu legen. Zuzeiten werden 
beide Maßnahmen zugleich versucht oder vorgeschlagen: die Kapital
erträge über Steuererleichterungen zu verbessern und die Staatsaus
gaben 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 »Neh
men« hinausgeschoben werden kann. 

Es herrscht jetzt allgemeine Übereinstimmung darüber, daß die Ver
hältnisse des Kapitalismus im 19. Jahrhundert - relativ unbehinderte 
und marktbestimmte Akkumulation des privaten Kapitals - unwie
derbringlich dahin sind. »Es ist nicht mehr umstritten, ob die Regie
rung bei der Aufrechterhaltung eines hohen Standes der Wirtschafts
tätigkeit eine positive Rolle spielen sollte; worum wir heutzutage 
streiten, das ist nicht die Notwendigkeit einer Kontrolle des Konjunk
turzyklus, sondern vielmehr die Art und Weise der staatlichen Ein
griffe, ihr timing und ihre Ausdehnung18.« Besonders die Ausdeh-

16 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 »ge
mischtes« Wirtschaftssystem verwandelte, so ist ihre weitere Ausdeh
nung 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 Verände
rungen wurden durch politische Interventionen in den anscheinend 
selbstgenügsamen Marktmechanismus bewirkt. Sie reichten von Refor
men 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 Unum
kehrbarkeit des Prozesses, in dem sie entstanden. Es ist unwahrschein
lich, daß die institutionellen Veränderungen, die von der Oktober
revolution und dem Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg be
wirkt wurden, ungeschehen gemacht werden könnten. Ebensowenig ist 
die Usurpation der Kontrolle über die Wirtschaft durch staatliche In
stitutionen im nominell privatkapitalistischen System rückgänig zu 
machen. Ob es sich als möglich erweisen sollte oder nicht, den »öffent
lichen Sektor« der Wirtschaft zu reduzieren: die in ihm »eingebauten« 
Interessen werden nicht von selbst abdanken, sondern ihre institutio
nelle Macht zur Selbsterhaltung nutzen. Es könnte höchstens der Ver
such 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, des
sen Bedeutung je nach den historischen Bedingungen der sich entwik-
kelnden kapitalistischen Länder schwankte. Der öffentliche Sektor 
wurde jedoch nicht als autonom betrachtet, sondern als ein unvermeid
licher Aufwand, um die Marktwirtschaft funktionstüchtig zu halten. 
Dies selbst dann, wenn der öffentliche Sektor - neben dem »militäri
schen 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 Län
der 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 kommu
nalen Verwaltungen Beschäftigten und verzwölffachte sich die Zahl 
der Beschäftigten der Bundesregierung, während sich die Zahl der pri
vat Beschäftigten nur verdoppelte. Im Jahre 1900 stand einer von 24 
Arbeitern auf irgendeiner Lohnliste der öffentlichen Verwaltung; die
ses 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 Aus
rüstung); 1940 betrug das Verhältnis bereits 1 zu 420«. 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 Dol
lar produzierter Güter und Dienstleistungen irgendeiner staatlichen 
Institution verkauft21.« Die wachsende Rolle des Staates ist zu of
fensichtlich, 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 Tausch
arrangements, in der öffentlichen Verschuldung und in der Tatsache, 
»daß ungefähr die Hälfte der Wirtschaftswissenschaftler in den USA 
auf der Lohn- und Gehaltsliste der Bundesregierung steht11«. 
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 mei
sten westlichen Ländern und besonders in den USA selbst in der Theo
rie den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und damit den Inter
essen 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 Be
reichen der Wirtschaft; Besteuerung und Defizitfinanzierung, d. h. auf
geschobene 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 Unterver
trägen gelassen wurde, ist das Ausmaß, in dem die Rüstungsproduk
tion in Großunternehmen konzentriert ist, beträchtlich24.« In neuen 
Produktionsbereichen werden Unternehmen oft mit Geldern des Staa
tes in Gang gesetzt und durch laufend erneuerte Kontrakte sowie an
dere Formen der Hilfe unterstützt. 

Das US-Kapital hat einen Konzentrationsgrad erreicht, der das Fort
bestehen der Gesamtwirtschaft von der Erhaltung und dem Wachstum 
der Großunternehmen abhängig macht. Ein wirtschaftliches Versagen 
dieses hochkonzentrierten Kapitals, das die große Masse der arbeiten
den 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 Zusam
menbruch der Wirtschaft zu vermeiden. Steuergelder werden über 
staatliche Aufträge in die Privatindustrie gesteckt, und die Privat
unternehmen werden »in ihrer wichtigsten Phase - der Phase der Ka
pitalbildung - zu staatlich finanzierten Unternehmen2 '«. Beispiels
weise hat man geschätzt, daß »die seit dem Ende des Zweiten Welt
kriegs 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 wird2ä«. 
Die Regierungen selbst können natürlich nichts subventionieren; sie kön-

23 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 un
terstützt, 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 staat
lich geschaffene Nachfrage, die nur ein anderer Name für Subven
tionierung ist. 

Es ist nicht erstaunlich, daß Wirtschaftswissenschaftler marktbe
stimmte 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 be
trächtliche Unterschiede gibt. Entweder vollständig oder teilweise 
unter staatlicher Kontrolle stehen im wesentlichen Eisenbahn, Kohle
bergbau, 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 voll
ständiger Verstaatlichung die staatliche Beteiligung an privaten Unter
nehmen. Aber in allen westeuropäischen Ländern spielen die verstaat
lichten Industrien eine wesentliche Rolle. 195 j zum Beispiel »machten 
die öffentlichen Vermögensbestände verschiedenster Art in Westeuropa 
schätzungsweise 62 Mrd. Dollar aus (ausgenommen laufende Aufwen
dungen und Unternehmen in öffentlichem Besitz). Dies entspricht 28 °/o 
des westeuropäischen Bruttogesamtprodukts, das in diesem Jahr na
hezu 221 Mrd. Dollar erreichte2/«. 

In einem »gemischten Wirtschaftssystem« kann das private Kapital do
minieren, 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 ver
staatlichtem 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 monetä
ren 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 Prakti
ken wandten. In Frankreich wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Un
ternehmen verstaatlicht, deren Eigentümer mit dem Feind kollaboriert 
hatten. Die englische Labour Party, die nach dem Krieg an die Regie
rung 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 ge
mischte Wirtschaftssystem war nicht als partielle Überführung priva
ter in staatliche Unternehmen gedacht, sondern als Programm zur Voll
beschäftigung, das durch staatliche Initiativen verwirklicht werden 
sollte, um die Produktion innerhalb des privatwirtschaftlichen Systems 
zu steigern. Abgesehen von dem für jedes kapitalistische System not
wendigen Maß, war die Verstaatlichung der Industrie nicht ein keyne-
sianischer, sondern ein sozialistischer Programmpunkt, hinter dem die 
Vorstellung stand, daß die Teilverstaatlichungen allmählich zur tota
len Verstaatlichung führen würden. 

Das gemischte Wirtschaftssystem im keynesianischen Sinn wird als -
einzige - Alternative zur Sozialisierung (oder Verstaatlichung) be
trachtet. Die fortschreitende Verstaatlichung des Kapitals bedeutet 
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einen ständigen Niedergang des Privatunternehmertums, der wie
derum den Prozeß der Verstaatlichung beschleunigt. Wenn Staatseigen
tum dominierte, würde das Privateigentum langsam verschwinden, 
und zwar nicht nur durch den Wettbewerb, sondern auch durch poli
tische Maßnahmen, die vom staatskapitalistischen Teil der Wirtschaft 
und den mit ihm verbundenen Institutionen ausgingen. Um den Staats
kapitalismus zu vermeiden, muß der staatlich kontrollierte Teil der 
Volkswirtschaft auf einem Minimum gehalten werden. Deshalb ver
zichten soziale Bewegungen wie etwa die durch die Labour Party re
präsentierte, die ihre sozialistischen Neigungen verloren haben, auf 
eine umfassende Verstaatlichung selbst dann, wenn sie möglich er
scheint. 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 Wirt
schaft«, 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 Dok
trinen gefordert wurde, entspricht nicht dem modernen sozialistischen 
Konzept, das in Großbritannien besteht28.« 

Weil der Sozialismus nicht länger das Ziel »sozialistischer Organisa
tionen« ist, haben diese keine andere Wahl, als das keynesianische Kon
zept 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 letz
terer erscheint als Verwirklichung des modernen Sozialismus, d. h. 
eines »Sozialismus«, der auf dem Privateigentum beruht, oder, in kru-
der US-amerikanischer Terminologie, des »Volkskapitalismus«. Inso
weit 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 »mo
dernen, auf dem Privateigentum beruhenden Sozialismus« zu sichern. 
Wie die Labour Party messen alle sozialistischen Parteien im Westen 
dem öffentlichen Eigentum an Produktionsmitteln keine große Bedeu
tung mehr zu. Die entsprechenden Parteien in Westdeutschland, Frank
reich und Italien haben sogar derartige Forderungen aus dem Pro
gramm 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 Ver
staatlichung in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und so fort 
keine Rolle mehr. Die Eigentumsfrage wird im Hinblick auf gesell
schaftliche und wirtschaftliche Bedürfnisse als irrelevant angesehen; 
diese erscheinen innerhalb des Status quo des gemischten Wirtschafts
systems 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 Volks
wirtschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. 

»Um 1955 machten die Investitionen in Westeuropa 45 Mrd. Dollar 
aus - mehr als ein Fünftel seiner Bruttogesamtproduktion. Zwei Drit
tel davon wurden für Gebäude, Maschinen und Ausrüstungen ausge
geben. Zwischen 1949 und 1959 stieg die Bildung fixen Kapitals stär
ker 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; Verstaat
lichung ist eine Antwort auf das Versagen, nicht den Erfolg des Kapi
talismus, selbst wenn dieser Erfolg vorübergehend und teilweise illu
sorisch 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 Reinvesti
tion zurückgehalten wurde. Die Expansion wurde mittels Defizitfinan
zierung erreicht, bei »nahezu allgemeiner Inflation, die in einem sol
chen 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) unge
fähr 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 An
wendung 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 West
europa 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 Pri
vateigentum gegründeten Systems zu verhindern. Sowohl die Kapita
listen 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 Ne
benprodukt der beschleunigten Kapitalexpansion. 

Die gleiche »Wirtschaftspolitik« zeitigte in den USA nicht dieselben 
Ergebnisse. Am Ende des Zweiten Weltkrieges überstieg die Produk
tionskapazität der USA die verfügbare Marktnachfrage. Während in 
den westeuropäischen Volkswirtschaften erneut auf Kosten des Kon
sums Kapital akkumuliert wurde, hätte eine weitere schnelle Expan
sion der US-Wirtschaft nur zu noch mehr ungenutzten Kapazitäten 
führen können. Nicht einmal die Simulation von Kriegsbedingungen 
zu Friedenszeiten - hohe Rüstungsausgaben - konnte die volle Aus
nutzung der produktiven Ressourcen sichern. Während die euro
päischen Regierungen geld- und fiskalpolitische Maßnahmen trafen, 
um die Akkumulation des produktiven Kapitals zu fördern, dienten 
solche Maßnahmen in den USA dazu, die Produktion für Verschwen
dung 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 aggre
gierten 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 Fer
tigung 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 Ka
pitalertrag während derselben Periode betrug »in Deutschland unge
fähr 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. 
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Die Eingriffe der US-Regierung in die Wirtschaft konnten die relative 
Stagnation der Kapitalbildung nicht aufheben. Verzweifelt rief ein 
Symposion von zwanzig prominenten amerikanischen Wirtschaftswis
senschaftlern nach einem »neuen Keynes«34. Die gebräuchlichen key-
nesianischen 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 han
delte 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 Nachfrage
quellen auf getan werden3s«. 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 Län
dern kann gemildert werden, in denen mehrere zehn Millionen Men
schen ihre unmittelbarsten Bedürfnisse nicht befriedigen können. Die 
Prosperität dieser Länder war weitgehend ein Nebenprodukt des Kal
ten Krieges, was »nicht bewiesen hat, daß Rezessionen anders als durch 
Rüstungsausgaben vermieden werden können; und da zur Rechtfer
tigung 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, Ju l i -

August 1962, S. 43. . „ ' • 
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14- Das gemischte Wirtschaftssystem 

Was den /<*wez-/aire-Kapitalismus betrifft, so wird Marx' Vor
aussage 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 Staatsinterventionis
mus für die Privatwirtschaft? 

Zweifellos steigern die Eingriffe der Regierung die Produktion und 
erweitern so den Produktionsapparat. Aber wenn ihr Ziel die Stabili
sierung der Marktwirtschaft ist, darf die staatlich induzierte Produk
tion nicht konkurrieren. Würde die Regierung Lebensmittel und lang
lebige Konsumgüter aufkaufen, um sie zu verschenken, so würde die 
private Marktnachfrage für diese Produkte gesenkt. Wenn die Unter
nehmen in öffentlichem Eigentum solche Waren produzieren und an
bieten 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 heraus
fallen; 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 al
ler Art. 

Die Trennung von privater und öffentlicher Produktion ist natürlich 
nichts Absolutes. Politische Notwendigkeiten zwingen die Regierung, 
in die Sphäre der Marktproduktion einzugreifen, beispielsweise be
stimmte Waren zu subventionieren und überschüssige Produkte aufzu
kaufen, die für Hilfsprojekte im In- und Ausland verwendet werden 
sollen. Private und öffentliche Geschäftstätigkeit überlagern sich in be
stimmten Bereichen der Produktion und deren marketing und Finan
zierung. Doch kann man im allgemeinen von einer Teilung der Wirt
schaft 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 beein
flussen. 
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 Charak
ter 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 priva
ter Hand, müssen also, um als Kapital fungieren zu können, reprodu
ziert 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 gelie
henen 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 Ver
schuldung 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 wie
derum keine andere Grundlage hat als ihre Steuerhoheit und ihre Fä
higkeit, das Angebot von Kreditgeld zu erhöhen. Wie immer die Kre
diterweiterung 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 ge
genwärtigen und künftigen Einkommen beglichen werden, das im pri
vaten Sektor der Wirtschaft geschaffen wird. Obwohl brachliegende 
Produktionskapazitäten durch staatliche Aufträge genutzt werden, 
sind die auf diese Weise gemachten »Profite« und das derart »akku
mulierte Kapital« rein rechnerische Größen, die sich auf die öffentliche 
Verschuldung beziehen. Es handelt sich nicht um wirklich profitbrin
gende neue Produktionsmittel, selbst wenn der materielle Produktions-
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apparat mit dem Produktionszuwachs wächst. Ein im Verhältnis zur 
Gesamtproduktion schnelleres Wachstum der staatlich induzierten Pro
duktion bedeutet einen relativen Niedergang der privaten Kapitalbil
dung. Dieser wird durch das Anwachsen der Produktion auf Staats
kosten ausgeglichen, deren »Profite« die Form von Forderungen an 
den Staat annehmen. In den USA beispielsweise »dehnte sich der nicht
profitable Sektor in den dreißiger Jahren relativ schnell aus, als Ant
wort 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 Jahr
zehnts der nicht-profitable Sektor dennoch relativ schneller gewach
sen. 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 Volkseinkommen1«. 
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 hin
ausschieben; besonders weil die Nichtanerkennung von Schulden an sich 
die Wiederaufnahme einer profitablen Kapitalakkumulation keines
wegs garantiert. In der Zwischenzeit werden Einkommen und Schul
den 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 Ein
griffe in die Wirtschaft überwunden worden sind. Diese Eingriffe wei
sen selbst auf die Fortdauer der Krise hin, und das Anwachsen staat
lich induzierter Produktion ist ein sicheres Zeichen für den fortwäh
renden Niedergang der Privatwirtschaft. Wollte man diesen Nieder
gang 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 bedeu
ten. Da dies äußerst unwahrscheinlich ist, wird der Staat gezwungen 
sein, seine Eingriffe in den privaten Sektor der Wirtschaft zu verstär
ken, und somit drohen, selbst zum Vehikel der Zerstörung der Markt
wirtschaft zu werden. Wo die Regierung das Privatkapital repräsen
tiert, 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 Kri
senverhältnisse zu verwandeln. 
Es gab immer Widerstand gegen staatliche Kontrollen-wofür die Ideo
logie des laissez-faire als Beispiel steht - , doch der gegenwärtige ob
jektive Konflikt zwischen Staat und Unternehmertum weist wegen des 
im Verhältnis zur allgemeinen Kapitalexpansion schnelleren Wachs
tums staatlich induzierter Produktion einen anderen Charakter auf. 
Der quantitative Wandel deutet auf einen unerwünschten, doch unver
meidlichen qualitativen Wandel hin, da ausgedehnte staatliche Kon
trolle der Wirtschaft das Ende des Privatunternehmens ankündigt. 
Dieser objektive Gegensatz von staatlicher Kontrolle und Privatkapi
tal 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 Maß
nahmen der Regierung den besonderen Bedürfnissen des big business 
untergeordnet werden. Aber diese besonderen Bedürfnisse widerspre
chen den allgemeinen gesellschaftlichen Notwendigkeiten, und die da
durch 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 Wirt
schaft 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 kenn
zeichnet das gemischte Wirtschaftssystem. Zusätzlich dazu hat sicher
lich das unmittelbare Staatseigentum einen bedeutsamen und wachsen
den Umfang; wie es auch schon im laissez-faire-Ka.p\ta\ismus Staats
eigentum gab. Aber ganz gleich wie selbsterhaltend, selbstliquidierend 
oder sogar profitabel einige staatliche Unternehmen sind: der Staat 
fordert einen immer größeren Anteil am privat produzierten Reich
tum. 

Der »gemischte« Charakter des gegenwärtigen Kapitalismus ist also 
nur ein Schein, der sich daraus ergibt, daß staatlich induzierte Pro-
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duktion die Gesamtwirtschaft stimuliert. Es ist offensichtlich, daß 
durch öffentliche Arbeiten und Produktion für Verschwendung Ma
schinerie, 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 resul
tiert, hat jedoch nicht die Form einer Ware, die auf dem Markt ge
winnbringend verkauft werden könnte. Was immer in seine Produk
tion 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 je
der 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 gesellschaftli
chen 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 An
gebot 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 »Entprivati-
sierung« des Kapitals wider. Dies ermöglichte jedoch eine Ausdehnung 
der Produktion über die Grenzen verstreuter Unternehmen in Privat
besitz und die Grenzen, die der Marktmechanismus der Expansion par
tikularer Kapitaleinheiten auferlegte, hinaus. Das moderne Finanz
system hat unter anderem die Kontrolle des Kapitals zentralisiert, so 
daß das Bedürfnis nach unmittelbaren Profiten zugunsten von Maß
nahmen, 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 Investi
tion für »unproduktiv« erachtet, selbst wenn sie neue Produktions
apparate geschaffen hat. 
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Was Kapitalbildung genannt wird, ist die »antizipatorische« Ex
pansion der Produktion. Die niedergehende Rate der Kapitalbildung 
bewog Keynes und die Keynesianer dazu, Eingriffe der Regierung vor
zuschlagen; die Regierung sollte in Erscheinung treten, sobald das Pri
vatkapital den gegebenen Zustand dadurch gefährdete, daß es die Zu
kunft vernachlässigte. Da die Regierung nicht an spezifische Kapital
gruppen 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 Privat
kapital 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 Defizitfinan
zierung, bzw. Expansion der Produktion mit Hilfe von Krediten. Man 
behauptet, daß ein regulär ausbalancierter Staatshaushalt nicht not
wendig 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 her
ausziehen. Dieser Überschuß würde die Verschuldung ausgleichen. 
Langfristig gesehen wäre also der Haushalt ausgeglichen. Der Kon
junkturzyklus würde abgeflacht, weder Inflation noch Deflation wür
den übermäßig sein, und gegenwärtige Krisenbedingungen könnten 
auf Kosten künftiger Prosperitätsperioden aufgehoben werden. An
stelle der heftigen Fluktuationen des Konkunkturzyklus würde es ein 
stetiges und ausgeglichenes Wirtschaftswachstum geben. 
Diese Argumentation übersieht, daß nur eine beschleunigte Kapital
bildung die Prosperität ermöglichen kann, und daß als Vorbedingung 
dazu schwere Krisen und eine umfangreiche Zerstörung von Kapital
werten notwendig sind. Keynes selbst stellte sich einen stationären Zu
stand der Kapitalbildung in einem »reifen« Kapitalismus vor, in dem 
es weder Depression noch Prosperität im traditionellen Sinne gibt, son
dern vielmehr einen fortwährenden, staatlich geschaffenen »Quasi
Aufschwung« bei sinkender Rate der Kapitalbildung. Die meisten sei
ner Schüler verleugnen jedoch die stationären Tendenzen der Kapital
produktion. Sie schlagen vor, daß die Akkumulationsrate nicht »maxi-
miert«, 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 Staats
einkünften hat, die die jährlichen Zins- usw. Zahlungen decken müs
sen, 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 außer
ordentlichen Ausgaben stets neue Anleihen aufzunehmen. Die moderne 
Fiskalität, deren Drehungsachse die Steuern auf die notwendigsten Le
bensmittel (also deren Verteuerung) bilden, trägt daher in sich selbst 
den Keim automatischer Progression2.« Bei einer erhöhten Akkumula
tion 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 Pri
vatkapitals zu schaffen oder zu verbessern. Das wird durch die außer
gewöhnlichen Aufwendungen der Regierungen für internationale 
Anleihen, Kolonisierung oder Krieg veranschaulicht, die zwar Unter
nehmungen außerhalb des eigentlichen Bereichs der privaten Kapital
produktion gewidmet sind, aber letztlich zu ihrem Nutzen. 
Das Kapital widersetzt sich der staatlichen Defizitfinanzierung, wenn 
sie das Profitprinzip zugunsten einer größeren Gesamtproduktion ver
letzt, 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 gesell
schaftlichen Gesichtspunkten sehr lohnend sein, selbst wenn ihr unmit
telbarer Ertrag gleich Null ist; dies ist der Fall, wenn infolge der In
vestition 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 Aus
gabe gesteigert wird. Die zweihundertneunzig Milliarden Dollar Staats
ausgaben (in den USA) - finanziert durch Anleihen, die die Staats
schuld auf ihre gegenwärtige Höhe anwachsen ließen - haben auf diese 
Weise ein Mehrfaches zu unserem heutigen Volkseinkommen beige
tragen - vielleicht eine Billion Dollar*«. 
Hier handelt es sich um den schon erwähnten »Multiplikator«, d. h. 
die Vorstellung, daß ein infolge von Staatsausgaben steigendes Ein
kommen weitere Einkommenseffekte haben wird, die sich zusammen 
auf einen Betrag belaufen, der größer ist als die ursprüngliche Aus
gabe. Die vielfältigen Rückwirkungen der Investition ergeben sich an
geblich daraus, daß die durch sie ermöglichte Beschäftigung von Ar
beitskräften das Einkommen und damit den Konsum steigert. Die Lie
feranten von Konsumgütern werden auf diese Weise ebenfalls mit zu
sätzlichem 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 ein
zelnen 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 Einkommenssteige
rung 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 abge
schwächt. Bei einem niedrigen Hang zum Verbrauch - welchen die 
gegenwärtige Wirtschaftstheorie in der hochentwickelten Marktwirt
schaft für charakteristisch hält - ist der einkommenserzeugende Effekt 
von Neuinvestitionen gering, so daß zusätzliche Ausgaben erforderlich 
werden. Man erwartet, daß Staatsausgaben die Unternehmer dazu er
mutigen, ihre eigenen Investitionen aufrechtzuerhalten oder zu stei
gern. 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 geschaf
fene 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 Er
sparnissen finanziert werden kann, die es selbst geschaffen hat. 
Mit der Annahme, daß die Gesamtsumme der folgenden Einkom
menssteigerungen größer ist als der Gesamtbetrag des deficit-spending, 
erzeugt der Begriff des Multiplikators (durch Analogie zur Umlauf
geschwindigkeit des Geldes) die Illusion, daß irgendein gegebener Be
trag 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 ausge
tauscht werden sollen. Wenn eine Regierung eine Milliarde Dollar aus
gibt, 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 Konsum
güter 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 an
fängliche 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 Volksein
kommen, da sie die Gesamtproduktion steigern. Kapital kann jedoch 
nicht akkumuliert werden außer durch Profitabilität; keine Produk
tionssteigerung, die nicht auch eine Profitsteigerung ist, kann das Ka
pital 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 Produk
tionshöhe ohne Rücksicht auf Profitabilität allein schon einen Abwärts
trend 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 induzier
ten Produktion teilnehmen, und erlaubt die Akkumulation zinstragen
der Forderungen an den Staat. Das kann ein geschäftliches Klima 
schaffen, das der Wiederaufnahme privater Kapitalinvestitionen gün
stiger 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 vorüber
gehende und begrenzte Maßnahme gegen die Depression vorgestellt, um 
das gesellschaftliche Elend zu mildern und den wirtschaftlichen Nie
dergang aufzuhalten, der selbst als vorübergehendes Ereignis galt.) Da 
die Defizitfinanzierung die Arbeitslosigkeit vermindert und die Pro
duktion steigert, kann sie unter besonderen Bedingungen eine Be
schleunigung der privaten Investitionen herbeiführen. Wenn dies der 
Fall sein sollte, würde das Gesamteinkommen um mehr als das ver
größert, was durch deficit-spending verursacht ist; doch wäre diese 
»Multiplikation« eine direkte Folge der zusätzlichen profitablen Pro
duktion, nicht der anfänglichen Ausgabe. 

Die Defizitfinanzierung hat als »Regulator« der Wirtschaftstätigkeit 
allgemeine Anerkennung gefunden und wird weithin sowohl aus Über
zeugung als auch Notwendigkeit praktiziert. Die verbleibende Am
bivalenz 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 Pro
duktion beschäftigt ist, desto geringer ist der Gesamtprofit des Gesamt
kapitals. Wenn der Gesamtprofit auch keinesfalls ohne staatliche Auf
wendungen größer wäre, kann er doch nicht durch diese gesteigert wer
den. Von der größeren - sowohl profitablen als auch nicht-profitablen -
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Gesamtproduktion fällt nun ein größerer Teil sozusagen in die Kon
sumsphäre, 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 Gesamt
kapitals relativ zur Größe der gesellschaftlichen Gesamtproduktion. 
Diese sinkende Profitabilität enthüllt sich in der anwachsenden Staats
schuld, die wiederum den Niedergang der privaten Kapitalbildung trotz 
oder wegen der Produktionssteigerung anzeigt. In der bürgerlichen 
Wirtschaftstheorie gleicht das Bruttosozialprodukt oder die aggre
gierte Nachfrage der Summe von Konsumtion, Investition und Staats
ausgaben. Staatliches deficit-spending bildet jedoch keinen Teil der wirk
lichen 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 befrie
digen. 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, so
lange sie sicher sind und die gewünschten Zinsen erbringen. Und für 
den einzelnen ist es kein Unterschied, ob er vom Staat oder von Pri
vatunternehmen 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 Produk
tion 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 staat
lichen 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 De
fizitfinanzierung 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 unge
nutztes Kapital zur Produktion von nicht tauschbaren Gütern zusam
menbringt? Steuern sind ein Teil des über Markttransaktionen rea
lisierten Einkommens; wenn sie vom Kapital erhoben werden, redu
zieren 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 exi
stieren. 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 finan
zieren. Anstelle einer kapitalistisch nutzlosen Geldhortung gibt es 
dann eine kapitalistisch nutzlose Produktion von Gütern und Dienst
leistungen. 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 ver
wendet 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 Ka
pitalisten dafür den Staat mit einer äquivalenten Menge von Pro
dukten. Diese Produktmenge »expropriiert« der Staat. Ihr Umfang 
bestimmt das Maß, zu dem die Produktion nicht mehr Kapitalproduk
tion ist; das Anwachsen der Produktion vermittels Besteuerung zeigt 
den Niedergang des Kapitalismus als profitbestimmtem privatwirt
schaftlichen System an. Dieser Produktionstyp ist nicht nur nicht pro
fitabel, 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 indu
zierte Produktion summieren sich teilweise als Staatsschuld auf. Die 
wachsende Verschuldung wird für ziemlich harmlos gehalten, solange 
das Volkseinkommen schneller steigt als die Verschuldung. Die wach
sende Staatsschuld wird außerdem deshalb gewöhnlich mit dem wach
senden Volkseinkommen verglichen, um die Behauptung zu untermau
ern, daß Defizitfinanzierung von einem wachsenden Volkseinkommen 
begleitet sein wird. Diese Behauptung stützt sich aber auf eine merk
würdige Art der Berechnung, denn, um es zu wiederholen, die wach
sende Staatsschuld kann nicht auf das gesamte Volkseinkommen bezogen 
werden, sondern nur auf den Teil des Ganzen, der nicht durch die Re
gierung in die Wirtschaft hineingepumpt wurde. Dadurch daß eine 
Ausgabe als Einkommen gezählt wird, entsteht die Illusion, daß die 
wachsende Staatsschuld von einem steigenden Volkseinkommen neutra
lisiert 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 Wirt
scbaß hineingepumpt wurde - bleibt das aus letzterer Prozedur abge
leitete »Einkommen«, soweit es das Kapital betrifft, nur eine Staats
ausgabe. Die Verwendung produktiver Ressourcen in Privatbesitz für 
nicht-profitable Zwecke stellt eine partielle »Expropriation« von Ka
pital dar. Das »expropriierte« Kapital war nicht länger fähig, zu sei
nem 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 Profita-
bilität 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 Kapitalak
kumulation nützen. Anstatt kapitalisiert zu werden, löst sich ein 
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wachsender Teil des gesellschaftlichen Profits in zusätzlichen Staatsaus
gaben auf. 
Wenn es nicht von einer bedeutenden Expansion des privaten Kapitals 
begleitet wird, steigert das Wachstum der Produktivität nur die Kapa
zität für nicht-profitable staatlich induzierte Produktion, d. h. die Fä
higkeit der Regierung, zu besteuern und zu leihen. Offensichtlich kann 
nur ein Teil des Volkseinkommens durch Steuern oder Darlehen ab
geschöpft 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 andau
ert, muß eine Zeit kommen, in der der nicht-profitable Sektor den pro
fitablen 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 Defizit
finanzierung und staatlich induzierte Produktion als Maßnahmen gegen 
die sozialen Folgen einer sinkenden Akkumulationsrate zu einem Ende 
kommen. Die keynesianische Lösung wird sich als Scheinlösung ent
hüllen, die zwar den widersprüchlichen Verlauf der Kapitalakkumula
tion, wie er von Marx vorausgesagt wurde, aufschieben, ihn aber nicht 
verhindern kann. 

Die staatlich induzierte Produktion ist also durch die Grenzen der pri
vaten 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 be
stehende Krisenursache. Man hofft, daß die Produktion vermittels 
staatlicher Defizitfinanzierung immer der kleinere Teil der gesellschaft
lichen 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 schmä
lern und die kapitalistische Entwicklung früher oder später einmal 
mehr den Wechselfällen des Konjunkturzyklus und vielleicht perma
nenten Krisen auszusetzen. 
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Wie schon gesagt, erwartete Keynes die Wiederkehr von Vorkriegsver
hältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg; er starb, bevor seine Vor
schläge, wie Vollbeschäftigung erreicht werden könne, zur Wirtschafts
politik 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 ge
steigert 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 Verände
rungen 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 keyne-
sianischer 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 zu
gunsten der ärmeren Schichten zu steigern. Ständig werden Vorschläge 
gemacht, um die sogenannten »eingebauten Stabilisatoren« zu verstär
ken, 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 konser
vativen und einen radikalen. Keynesianische Wirtschaftswissenschaft
ler, die kein öffentliches Amt haben, empfehlen im allgemeinen eine 
Steigerung der öffentlichen Arbeiten durch wachsende Staatsausgaben 
und ein allgemeines Wachstum des Lebensstandards, bis Vollbeschäfti
gung erreicht ist - selbst wenn dies Staatseingriffe bedeuten würde, wie 
sie sonst nur unter Kriegsbedingungen vorkommen. Keynesianische 
Ökonomen mit öffentlichem Amt bekennen sich im allgemeinen eben
falls zu diesem Ziel, hoffen es aber mit weniger drastischen Maßnah
men zu erreichen, d. h. eher durch eine Stärkung als durch eine Schwä
chung 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 Fähig
keit besitzt, zu diesem Zweck Maßnahmen zu ergreifen. In Wirklich
keit 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 »So
zialisierung« verwirklichen, der notwendig ist, um den Traum der 
»radikalen« Keynesianer zu erfüllen. 
Die Forderung nach einer Erhöhung der Kaufkraft der unteren Ein
kommensschichten berücksichtigt nicht die Tatsache, daß der »reife« 
Kapitalismus selbst als »gemischtes Wirtschaftssystem« immer noch 
ein profitproduzierendes System ist. Während die wirkliche oder mög
liche Produktionskapazität dieses System eine Produktion von »Über
fluß« erlaubt, bleibt es im Hinblick auf den Profitbedarf eine »Mangel
wirtschaft«. Weil im Kapitalismus die Produktion nützlicher Dinge nur 
ein notwendiges Medium für die Produktion von Profiten und die Ver
größerung 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 ent
sprechende Erhöhung der Arbeitsproduktivität vermindert die Pro-
fitabilität 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 ge
steigerten Konsumtion führen und tut das im allgemeinen auch, aber 
die Konsumtion selbst kann nicht zu Kapitalbildung führen. Jede Ka
pitaleinheit, ob groß oder klein, muß versuchen, ihre Produktions
kosten auf einem Minimum zu halten, um das Profitmaximum zu er
reichen. Extraprofite durch Monopolisierung und Preismanipulation 
verschärfen den Wettbewerb zwischen den weniger privilegierten Ka
pitaleinheiten 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 Sor
gen für andere Unternehmen. Auf lange Sicht wird natürlich der dar
aus folgende Niedergang der Profitabilität der mehr im Wettbewerb 
stehenden Unternehmen auch den Profitbetrag vermindern, der zu den 
weniger konkurrierenden Kapitalen transferiert wird. Solange Wett
bewerb 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 Markt-
und Preismechanismus erreicht wird, beruhen höhere Löhne in eini
gen 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 ver
schiedenen 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 Markt
wirtschaft unmöglich (abgesehen von Besteuerung), ob sie nun »ge
mischt« 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 Expan
sion erfordern. Der Hang zum Verbrauch verändert sich mit der Fä
higkeit zur Akkumulation von Kapital. Deshalb befinden sich staat
lich 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 allge
mein 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 sta
tistische 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, gesun
ken. Da es jetzt infolge des Konzentrationsprozesses weniger Kapita
listen und mehr Lohn- und Gehaltsempfänger gibt als zuvor, isc dies 
nicht überraschend; besonders nicht unter den Bedingungen einer an
nähernden Vollbeschäftigung. Diese statistische Verschiebung verfüg
baren 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 geschul
det 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 Verschie
bungen innerhalb der höheren Einkommensstufen, die zum Teil zwei
fellos die Expansion des öffentlichen Sektors der Wirtschaft auf Kosten 
des privaten widerspiegeln. Jedoch wird die Lücke zwischen Produk
tion und Konsumtion trotz dieser Verschiebungen und im Hinblick so
wohl 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 Ka
pitalproduktion 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 keynesia-
nischen 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 Maßnah
men bekämpft werden. Sie sind nur »sozial« insofern sie Gesetz ge
worden sind; daher fördern sie den Trend zu wachsender staatlicher 
Kontrolle über das gesellschaftliche Leben. Sie erhöhen nicht das Ein
kommen der Arbeiter; denn die Arbeiter zahlen weit mehr an Steu
ern und Beiträgen zu den verschiedenen Wohlfahrtsfonds, als für 
Wohlfahrtszwecke aufgewandt wird. In den USA haben beispielsweise 
»die Wohlfahrtsausgaben... an der Struktur der Einkommens
ungleichheit nichts geändert und den Lebensstandard der unteren Ein
kommensklassen 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 »Ver-
teidigungs«ausgaben, »Bildung von Rüstungskapital« und Aufwendun
gen 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. 
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größern, noch der allgemeinen Wohlfahrt dienen, im Unterschied zu 
anderen öffentlichen Arbeiten wie Bau von Schulen und Straßen, An
lage 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 »militärisch-
industriellen 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 Pri
vatunternehmertum an der Aufrechterhaltung der bestehenden Struk
tur 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 ver
gessen leicht, daß sie eine geldmachende Wirtschaft ist. In ihren Augen 
erscheint Geld als bloßes Manipulationsinstrument, um eine ungenü
gende in eine ausreichende Produktion zu verwandeln. Ein über
mäßiges monetäres Wachstum vermittels Kreditausweitung und Defi
zitfinanzierung 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 Maß
nahmen (fiscal policies) sind in gewisser Weise auch monetäre Maß
nahmen, da sie nur die »richtige Menge« Geldes so verteilen, daß wirt
schaftliche 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 Tausch
medium, sondern auch als geeigneter und unzerstörbarer Schatz an
gesehen. Ob Gold oder Silber innerhalb der geldbenutzenden Wirt
schaften produziert oder von Kolonisatoren und Abenteurern in Über
see 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 Wa
renwert als Geldwert darstellt. Die Kapitaleigner versuchen nicht, eine 
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