
bestimmte Ware - in diesem Fall Gold - aufzuhäufen, sondern die 
Geldwerte ihrer Kapitale zu akkumulieren, die jede physische Gestalt 
annehmen können. Geld selbst in der Form von Gold aufzuhäufen, 
würde ihnen über den Geldschatz hinaus nichts eintragen. Geld er
bringt zusätzlichen Wert nur dann, wenn es in einem produktiven 
Unternehmen angelegt wird. Die kapitalistische Geldakkumulation 
setzt die Kapitalakkumulation voraus, selbst wenn diese eine ur
sprüngliche Geldakkumulation erfordert. 
Kapital beschäftigt Arbeit: Wenn Geld als Kapital fungieren soll, muß 
es zunächst aufhören Geld zu sein und in Arbeitsmittel verwandelt 
werden, an denen Arbeiter beschäftigt werden können. Diese Ar
beits- oder Produktionsmittel sind Waren mit einem Wert oder viel
mehr Preis, der in Geld ausgedrückt wird. An sich sind diese Produk
tionsmittel so unproduktiv wie Geld in seiner Geldform. Sie werden 
nur innerhalb des Arbeitsprozesses produktiv. Die Arbeit reprodu
ziert nicht nur das vorhandene Kapital und damit seinen Wert, aus
gedrückt in Geld, sondern produziert auch einen Surplus, der die ka
pitalistische Produktion zur Kapitalbildung werden läßt. Dies wird 
wiederum dadurch in Geldform dargestellt, daß man den kapitali
sierten Surplus zum vorher bestehenden Kapital hinzuzählt; aber 
das Hinzufügen von »Geld« impliziert das Hinzufügen von Produk
tionsmitteln in einem kontinuierlichen Prozeß der Kapitalexpansion. 
Das akkumulierte Kapital repräsentiert Geldwerte, die nicht die Form 
von Geld haben, sondern von Waren und Kapital. Kapital wird nur 
allmählich reproduziert, denn die Produktionsmittel verlieren an Wert 
oder veralten nur über einen Zeitraum von einigen Jahren. Die all
mähliche Entwertung des Kapitals wird in Abschreibungssätzen be
rechnet, die zusammen mit allen anderen Kosten zu den Warenpreisen 
addiert werden, die auf dem Markt realisiert werden sollen. Die auf 
dem Markt angebotenen Waren müssen mit Geld bezahlt werden, aber 
da die zu irgendeiner Zeit auf dem Markt ge- oder verkauf
ten Waren nur einen Bruchteil des vorhandenen Gesamtkapitals aus
machen, muß nur ein Bruchteil des gesamten Reichtums der Gesell
schaft in Geldform existieren. 

Warentausch - oder die Zirkulation von Waren von einem Ort zum 
anderen - erfordert kein geldliches Medium. Er wird durch mensch
liche Arbeitskraft und die von ihr angewandten Transportmittel aus
geführt. Das Geld vermittelt und zirkuliert nicht Waren, sondern die 
ihnen anhaftenden Eigentumstitel. Der Produktions- und Zirkula
tionsprozeß realisiert sich jedoch nur vermöge dieser Eigentumstitel. 
Das macht keine besondere Art von Geld nötig; jedes Medium ist ge-
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eignet, das die verschiedenen Forderungen und Gegenforderungen im 
Tauschprozeß bezeichnen kann. Als Geld tritt das Gold weder in die 
Produktion noch in die Konsumtion ein; deshalb erbringt bei seiner 
Produktion verausgabte Arbeit und verausgabtes Kapital keinen Mehr
wert. Die Goldproduzenten selbst profitieren natürlich von der Gold
produktion, aber unter gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten stellt 
das monetäre Gold Zirkulationskosten dar. Daher bestand vom Be
ginn der kapitalistischen Entwicklung an die Tendenz, das materielle 
Tauschmedium durch ein ideelles zu ersetzen, d. h. statt Warengeld 
symbolisches Geld zu benutzen. 

Die Entwicklung, die zur ziemlich allgemeinen Übernahme des Gold
standards führte, ließ auch gleichzeitig neue und verschiedenartige Ka
tegorien von Tauschmedien entstehen, wie etwa Banknoten und Scheck
geld. Es gab also sowohl materielle als auch ideelle Zahlungsmittel; 
letztere wurden zu ersteren durch eine Goldrücklage in Beziehung ge
setzt, die als Sicherheit gegen die übermäßige Emission von Ersatz
geld diente. Mit der Ausbreitung von Kreditinstituten wurde das 
Monetarsystem immer komplexer. Bankkredite wurden zum haupt
sächlichen Zahlungsmittel, und das gewöhnliche Geld begann eine unter
geordnete Rolle zu spielen. 

Man stellte sich vor, daß das Kredit- und Schuldensystem das Geld
system überflüssig machen würde. Während der Begriff des Geldes, so 
wurde gesagt, von dem der Schuld abhängt - da jeder Verkauf von Gü
tern und Dienstleistungen durch das Intervall zwischen Kauf und Ver
kauf zu einer »Schuld« führt - , hängt der Begriff der Schuld nicht von 
dem des Geldes ab, denn eine Schuld kann durch eine andere ohne Re
kurs auf Geld getilgt werden. Bankkredit kann also ohne Geld be
stehen. Alle Schulden werden jedoch in Geldform berechnet, selbst 
wenn Zahlungen per Scheck gemacht und empfangen werden, und diese 
Schecks sich im Bankclearing ausgleichen. Aber diese Transaktionen 
schließen andere im Produktions- und Tauschprozeß ein, bei denen 
Geld als Tauschmedium dient. Darüber hinaus werden Geschäfte nicht 
deshalb getätigt, damit sich die Forderungen der Geschäftsleute gegen
seitig decken, sondern um Profit zu machen. Die Einnahmen müssen 
höher als die Ausgaben sein. Jedes quasi-monetäre Zahlungssystem ist 
nur ein Instrument, um das Geldmachen zu erleichtern. Im Kredit- und 
Schuldensystem eine Geldform zu sehen, heißt Geld nur als Tausch-
medium sehen. Obwohl der kapitalistische Tausch ein Tausch von Wa
ren und von Dienstleistungen ist, die als Waren behandelt werden, ist 
Geld hier mehr als ein Tauschmedium, weil der Warentausch selbst nur 
ein Mittel zur Vergrößerung des Kapitals ist. 
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Der Reichtum der Nationen und das Eigentum der einzelnen können 
in Geld und in Form physischen Besitzes ausgedrückt werden. Aber sie 
existieren nicht zweimal, einmal als reales Eigentum und einmal als 
Geld. Man kann entweder das eine oder das andere haben. Ein Un
ternehmen kann für einen bestimmten Geldbetrag ge- und verkauft 
werden. Geld ist hier nicht ein Tauschmedium, sondern wird selbst ge
gen Eigentum getauscht; es ist das Äquivalent realer Dinge. Um tausch
bar zu sein, kann Geldvermögen nicht von Realvermögen differieren. 
Im Hinblick darauf ist es nicht korrekt zu sagen, daß Bankkredit ohne 
Geld bestehen kann, denn er wird für eine Sicherheit gewährt, die 
Geld repräsentiert, selbst wenn dieses »Geld« im Augenblick die Form 
von realem Eigentum hat. 

Im Kapitalismus existiert Geld als Kapital, das in fixer oder »liquider« 
Form erscheint. In seiner »liquiden« Form kann es die Gestalt von 
Warengeld (Gold) oder Papiergeld haben, das entweder Gold oder 
irgendeine andere Waren repräsentiert, die materiellen Reichtum ent
hält. Beide fungieren gleichermaßen gut bei der Regelung von Tausch
beziehungen zwischen Unternehmen. Aber dies ist nur deshalb der Fall, 
weil das reale Geld ebenso wie das Quasi-Geld zugleich durch reale 
Kapitalwerte abgedeckt ist. Wo keine realen Kapitalwerte vorhanden 
sind, gilt das Kreditgeld nicht. Natürlich gibt es immer das Risiko, daß 
scheinbar reale Werte, die als Sicherheit für Kreditgeld gewährt 
worden sind, sich als nicht real herausstellen; in diesem Fall werden 
Gerichte die auf »Quasi-Eigentum« basierenden Schulden schließlich zu 
regeln haben. 

Hinter Geldtransaktionen stehen die Kapitalwerte von Unternehmen, 
und zwar nicht nur als geldlicher Ausdruck, sondern auch als mate
rielle Einheiten in Warenform. Die lohn- (und gehaltsabhängigen) 
Schichten verfügen in der Regel über keine derartige Sicherheit. Aber 
sie können persönliches Eigentum besitzen, das ihnen erlaubt, in be
schränktem Maße Geld zu borgen. Diese Schichten verkaufen ihre 
Arbeitskraft als Ware gegen Geld. Sie werden nach ihrer Arbeits
leistung in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Intervallen be
zahlt. Die schon geleistete Arbeit ist die Ware, die vergütet wird. Ab
gesehen von ihren Ersparnissen gleicht das Gesamteinkommen der 
Lohnempfänger sich mit dem Gesamtpreis der von ihnen gekauften 
Waren aus. Es handelt sich also um einen Tausch von Waren gegen 
Waren. Das diesen Austausch vermittelnde Geld ist ein bloßer Rechen
behelf und braucht daher keine Warenform zu haben. 
Gewöhnlich wird der Wert des Geldes an seiner faktischen Verfügung 
über Waren und Dienstleistungen gemessen. Z. B. ist der Wert eines 
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Pfund Sterling oder Dollar durch das bestimmt, was man für ein 
Pfund oder einen Dollar kaufen kann. Damit ist noch nicht die Frage 
beantwortet, warum das so ist. Es muß etwas an einem Pfund oder 
Dollar geben, was übereinstimmt mit etwas an den Waren, die sie 
kaufen können. Vom Standpunkt der objektiven Werttheorie aus fällt 
die Antwort leicht. Wenn Gold Geld und Ware ist, sind die Produk
tionskosten für Gold, die in einem Dollar oder einem Pfund enthalten 
sind, gleich den Produktionskosten der Waren, die sie kaufen können 
_ modifiziert natürlich durch die wechselnden Nachfrage- und Ange
botsrelationen auf dem Markt. 

Geld hat also in der Theorie einen Warenwert, der seinen Produktions
kosten gleich ist. In Wirklichkeit ist dem nicht so. Der Warenwert 
des Goldes weicht von seinem Geldwert ab, obwohl die Geldbehörden 
für beide denselben Preis festsetzen mögen. Darüber hinaus entspricht 
das Warengeld nur einem Bruchteil der gesamten Geldmenge; selbst 
unter dem Goldstandard war nur ein kleiner Teil des zirkulierenden 
Geldes in Gold konvertierbar. In dem Maße wie Geld nicht die Form 
einer Ware hat, kann sein Wert nicht aus seinen Produktionskosten ab
gewertet werden. Sicherlich kann Papiergeld entsprechend den Produk
tionskosten von Warengeld bewertet werden; aber jede solche Bewer
tung ist ein willkürlicher Akt. Und da gegenwärtig in den meisten Län
dern das Papiergeld ohne oder ohne ausreichende Golddeckung ist, be
sitzt - zumindest national - das Geld Kaufkraft, ohne einen adäquaten 
Warenwert zu haben. 

Da die Sucht nach Geld nur eine Sucht nach Kapital ist, spiegelt die 
moderne Geschichte des Geldes die Geschichte der Kapitalbildung 
wider. Warengeld wurde extensiver in einem früheren Stadium der 
kapitalistischen Entwicklung gebraucht, das durch ein weniger inte
griertes Produktions- und Marktsystem gekennzeichnet war. Das Ka
pital war weniger konzentriert und operierte weniger routiniert; die 
Intervalle zwischen Käufen und Verkäufen waren sporadischer als 
unter modernen Bedingungen. Die Leute zogen Metallgeld nicht nur 
deshalb vor, weil sie es gewohnt waren, sondern auch, weil die Kapital
akkumulation im allgemeinen die Hortung von Qeld voraussetzte. 
Geld hatte seinen Wert zu behalten, was am ehesten gesichert war, 
wenn es seine Warenform behielt. Außerdem hatte Gold solange als 
Geldstandard gedient, daß es nicht ohne weiteres durch symbolisches 
Geld ersetzt werden konnte. Der Umlauf von Goldmünzen und die 
Garantie, daß Papiergeld in Gold umgewandelt werden konnte, schu
fen ein allgemeines Vertrauen in die Stabilität des Geldsystems und 
den Wert der Währun gen. 
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Die frühere Bevorzugung von Warengeld verbreitete sich international; 
der »Automatismus« des Goldstandards galt als »Regulator« der inter
nationalen Tauschwirtschaft. Durch die Festsetzung des Goldpreises 
wurde der Wert der verschiedenen nationalen Geldeinheiten an ihre 
Goldwerte gebunden und miteinander verknüpft. Ein Dollar reprä
sentierte eine bestimmte Goldmenge, ebenso wie ein Pfund Sterling 
und andere Währungseinheiten. Wenn ein Pfund für vier Dollar ge
kauft werden konnte, so hieß das, daß der Goldgehalt von einem 
Pfund dem von vier Dollar entsprach. In Wirklichkeit stellt sich je
doch der Tausch von Währungen nicht so eindeutig dar, da die Preise 
mit dem Angebot und der Nachfrage auf dem Devisenmarkt fluktuie
ren. Der Devisenmarkt ist ein internationales Verrechnungssystem. Da 
die gegenseitigen Forderungen der Länder sich möglicherweise nicht 
entsprechen, werden sie durch Goldlieferungen ausgeglichen, um einen 
vollständigen, wenn auch vorübergehenden Ausgleich der Zahlungs
bilanz zu erreichen. 

Nur ein Teil des neu geschürften Goldes dient monetären Zwecken. 
Der andere - wahrscheinlich weniger als die Hälfte - wird in In
dustrie und Kunsthandwerk verwendet. Um den fixen Goldpreis zu er
halten, darf das Angebot an Gold die Nachfrage nicht übersteigen. 
Etwaige Überschüsse müssen für monetäre Zwecke aufgekauft werden, 
auch wenn es an sich nicht notwendig wäre. In jüngster Zeit mußte 
man Gold auf dem privaten Markt verkaufen, um seinen Preis zu 
stützen. Eine ständig wachsende Nachfrage nach Gold trieb den Gold
preis über das fixe Limit hinaus und zwang England und die USA 
dazu, einen gewissen Teil ihrer Goldbestände auf dem Londoner Gold
markt zu verkaufen. 

Wie das Geld selbst sollte der Goldstandard den internationalen Wa
renverkehr nicht in irgendeinem physischen Sinne erleichtern; viel
mehr sollte er die Eigentumstitel ausdrücken und sichern, die den 
Waren und dem Kapital anhaften, das auf den Weltmarkt kommt. Die 
internationalen Geldtransaktionen mußten durch Warengeld abgedeckt 
werden, weil dies die einzig realistische Form war, in der Forderungen 
befriedigt werden konnten. 

Der Goldstandard beruhte auf einer zwischenstaatlichen Verein
barung während des /aissez-ftfire-Kapitalismus; er stellte so einen 
bewußten Eingriff in den Marktmechanismus dar. Doch wurde er als * 
selbstregulierendes System parallel zum Marktmechanismus begriffen. 
Der Goldstandard implizierte, daß die Zentralbanken der einzelnen 
Länder den Wert ihrer Währungseinheiten durch eine ausreichende 
Goldreserve zu den anderen Währungen al pari zu halten hatten. Eine 
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solche Goldreserve aufrechtzuerhalten, setzte der Schaffung von Kre
ditgeld bestimmte Grenzen. Der Goldstandard war also ein Instru
ment, um die Expansion und Kontraktion von Kredit und damit die 
inflationären oder deflationären Tendenzen, die sich in steigenden oder 
sinkenden Preisen ausdrücken, zu begrenzen. Eine Disparität zwischen 
Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt führte zu einem 
Goldabfluß von einem zum anderen Land; Gold floß aus Ländern mit 
einer schlechten Handelsbilanz in Länder mit einer guten. Man nahm 
an, daß der Abfluß von Gold die Wirtschaftstätigkeit in dem betref
fenden Land verringern und somit zu Deflation und niedrigen Preisen 
führen würde, während der Zufluß von Gold die Wirtschaftstätigkeit 
stimulieren und damit zu Inflation und steigenden Preisen führen 
würde. Weil die Preise in goldverlierenden Ländern niedrig und in 
goldgewinnenden hoch sein würden, würde der Handel sich von letz
teren auf erstere verlagern. Dies würde die Bewegungsrichtung des 
Goldes umkehren. Durch die Einwirkungen der Goldbewegung auf das 
Preisniveau sollte der Goldstandard als internationaler Gleichge
wichtsmechanismus funktionieren. 

Als »Gleichgewichtsmechanismus« erwies sich der Goldstandard jedoch 
als so unwirksam wie der Markt selbst. Der vermutete enge Zusam
menhang zwischen Goldvorräten und inländischen Preisen bestand 
nicht; die Preise fielen oder stiegen nicht infolge der Goldbewegungen 
von einem Land zum anderen. Zuweilen hatten einige Länder eine an
haltend günstige Handels- und Zahlungsbilanz, während andere nicht 
in der Lage waren, trotz deflationärer Maßnahmen ihre ungünstigen 
Bilanzen zu überwinden. Jedenfalls wurde der Goldstandard im Ersten 
Weltkrieg praktisch dadurch beseitigt, daß der internationale Waren-
und Kapitalmarkt unterbrochen und zerrüttet wurde. Die Regierungen 
liehen und emittierten Geld ohne jede Rücksicht auf ihre Goldreserven. 
Sie bezahlten notwendige Importe mit Gold, das sich in Ländern an
häufte, die verkaufen konnten. Nach dem Krieg gingen die Länder ent
weder gezwungenermaßen oder willentlich vom Goldstandard ab. 
Über Währungsinflationen wurden sie die enormen Schulden los, die 
sie während des Krieges gemacht hatten, und so konnten sie auch den 
Konsum niedrig halten, um ihre Industrien zu rekapitalisieren. In 
einigen Ländern drohte eine galoppierende Inflation die Wirtschafts
tätigkeit zum Erliegen zu bringen; an diesem Punkt wurde sie natür
lich durch monetäre Maßnahmen der Regierungen gestoppt, die das 
zirkulierende Medium mit genügender Stabilität versahen, damit es 
einmal mehr im Tausch- und Kapitalisierungsprozeß seine Rolle spielen 
konnte. 
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Es sollte klar sein, daß nicht die aus dem Zufluß von Gold folgende 
Verfügbarkeit von Kredit neue Investitionen herbeiführt und Bedin
gungen für eine Prosperität schafft, sondern die zu erwartende Profi
tabilität der Investitionen, die sich in der bestehenden Kapitalprofita-
bilität zeigt. Und nicht die Kontraktion des Kredits - die aus dem 
Goldabfluß folgt - führt zur Kapitalstagnation, sondern eine man
gelnde Profitabilität des vorhandenen Kapitals, die keinen Anreiz für 
Neuinvestitionen bietet und damit die Nachfrage nach Krediten senkt. 
Eine zunehmende Kapitalisierung der Produktion steigert die Arbeits
produktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit des erweiterten 
Kapitals. Wo die Krediterweiterung zu Kapitalinvestitionen führt, 
führt sie auch zu einer Verbilligung der Produktion im Verhältnis 
zur Produktion von Ländern mit einer niedrigeren Rate der Kapital
bildung. Da sie zu niedrigeren Preisen verkaufen können, dringen die 
produktiveren Länder auf die Märkte der weniger produktiven vor. 
Deshalb ist es nicht richtig, daß Krediterweiterung stets zur Preis
inflation führen muß. Bei ausreichendem Produktivitätswachstum kann 
das Angebot die Nachfrage ausgleichen oder sogar übertreffen, und da
mit nicht nur verhindern, daß die Preise steigen, sondern sie sogar 
senken. Anstatt Gold infolge ungünstiger Handelspositionen zu ver
lieren, können schnell expandierende Wirtschaften ihre Goldreserven 
und damit ihr Geldangebot entsprechend ihrer Kreditpolitik steigern. 
Bei einer sinkenden Profitabilität des Kapitals verringern sich sowohl 
die Investitionen als auch die Kredittransaktionen. Dies bringt nicht 
notwendigerweise eine Steigerung der Verkäufe ins Ausland mit sich, 
denn selbst die niedrigen Preise von Ländern mit schrumpfender Wirt
schaftstätigkeit können immer noch durch die Preise der Länder er
reicht werden, die eine höhere Produktivität in expandierenden In
dustriezweigen aufweisen. Also gibt es keinen Geldzufluß, der die Wirt
schaftstätigkeit der relativ stagnierenden Länder stimulieren könnte. 
Darüber hinaus wurden mit der Errichtung des Weltmarkts Prosperi
tät, Stagnation und Krise zu weltweiten Phänomenen. Sie beeinfluß
ten zwar die einzelnen Länder in verschiedenem Maße, ließen aber 
keines unberührt. Alle kapitalistischen Länder tendierten dazu, in guten 
Zeiten den Kredit auszuweiten und ihn in schlechten zu verringern. 
Bei der Kreditexpansion bildete die Größe der Goldreserve jedes 
Landes die Grenze. In Krisenzeiten wurde auf die Goldreserve kern 
Druck ausgeübt, da dann die Nachfrage nach Investitionskrediten ge
ring war. Die einzelnen Länder warteten einfach eine Wende der Ent
wicklung ab und traten in einen intensivierten Wettbewerb um Märkte 
und Gold. 
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Obwohl der Goldstandard enttäuschende Resultate brachte, wurde er 
nur widerstrebend und erst unter dem Druck der Weltwirtschaftskrise 
aufgegeben. Aber da Warengeld immer noch notwendig war, um die 
internationale Zahlungsbilanz zu regeln, ersetzte man den Goldstan
dard durch einen Gold-Tauschmechanismus. Die zwischen den Län
dern hin- und herfließenden Goldströme beeinflussen nun nicht mehr 
notwendigerweise die inländische Geldpolitik. Da Gold nun einfach 
als besondere Geldart, als internationales Geld angesehen wird, be
stimmen seine Bewegungen nicht mehr die nationale Währungspolitik. 
Inflation und Deflation resultieren aus den Entscheidungen der Re
gierung, das Geld- und Kreditangebot zu erweitern oder zu verringern. 
Deshalb mißtrauen einige Anhänger der unbeschränkten Marktwirt
schaft der gegenwärtigen Regelung und verlangen eine Rückkehr zum 
»Automatismus« des Goldstandards. 

Weil jeder Niedergang der Wirtschaftstätigkeit sich als Geldkontrak
tion darstellt, glaubte man, daß er durch eine Verringerung des 
Geldangebots verursacht wäre, die wiederum daraus resultierte, daß 
der Kreditexpansion durch die Regeln des Goldstandards bestimmte 
Grenzen gesetzt waren. Wie wir uns erinnern, glaubte Keynes, daß der 
Goldstandard weitgehend für die Krisensituation nach dem Ersten 
Weltkrieg verantwortlich war. Er meinte, daß das liberale Argument 
gegen den Merkantilismus als ein System, das an eine sinnlose Anhäu
fung von Gold gebunden war, seine Kraft und seinen Sinn verlor, da 
gerade der Goldstandard des laissez-faire die inländische Prosperität 
unmittelbar abhängig machte von der wettbewerblichen Jagd nach und 
dem wettbewerblichen Appetit auf Gold. Denn bei striktem Festhalten 
am Goldstandard »steht den Behörden kein anderes orthodoxes Mittel 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Inland zur Verfügung, als das 
Ringen nach einem Ausfuhrüberschuß und nach einer Einfuhr des 
geldlichen Metalles auf Kosten ihrer Nachbarn1«, wodurch sowohl der 
inländische Markt als auch der internationale Handel tendenziell ein
geschränkt werden. Keynes empfahl, die nationale Geld- und Kredit
politik von den Anforderungen des internationalen Goldstandards zu 
befreien. 

Offensichtlich verhinderte der Goldstandard um die Jahrhundertwende 
keineswegs eine ziemlich rasche Kapitalbildung; und nach der Auf
gabe des Goldstandards beschleunigte sich die Rate der Kapitalakku
mulation nicht, sondern verringerte sich eher. Die Expansion und Kon-

John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes«, Berlin 1955, S. 29$. 
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traktion der Kapitalproduktion hing also offenbar nicht vom Bestehen 
oder Nichtbestehen des Goldstandards ab. 
In einer Wirtschaft mit wachsender Bevölkerung, wachsender Produk
tion und Produktivität wird auch die Geldmenge kontinuierlich an
wachsen. Dies wird allerdings dadurch modifiziert, daß nicht-mone
täre Formen des Tauschs angewandt werden und das Preisniveau in
folge der Produktivitätssteigerung sinkt. Die Entwicklung des Bank-
und Kreditwesens erhöhte die Geschwindigkeit des Kapitalbildungs
prozesses. Nicht nur wurden weit verstreute Geldvorräte in großen 
Geldpools zentralisiert, sondern unter dem Mindestreservesystem 
stellten diese Pools die Grundlage für eine vielfältige Kreditauswei
tung dar. Während der Kredit eine schnellere Ausdehnung von Indu
strie und Handel ermöglichte, erlaubte und verlangte die expandie
rende Produktion wiederum eine Erweiterung des Kreditsystems. 
Diese Wechselwirkung führte dazu, daß das Warengeld immer mehr 
durch Kreditgeld ersetzt wurde. 

Wenn die Banken willkürlich Kredit geben könnten, würde das Geld 
bald entwertet sein. Wenn die Geldmenge begrenzt ist, so ist es auch 
die Kreditausweitung. Bei beschränkter Goldzufuhr war das Angebot 
von Geld und Kredit ebenfalls beschränkt gewesen. Die Abkehr vom 
Goldstandard machte den Weg frei für eine unabhängige nationale 
Geldpolitik, die die Wirtschaftstätigkeit durch Kreditausweitung, In
flation und Defizitfinanzierung stimulieren konnte. 
Während allgemein Übereinstimmung darüber herrscht, daß der Wert 
des Geldes sich an seiner Kaufkraft bemißt, werden die Faktoren, die 
diese Kaufkraft beeinflussen, unterschiedlich eingeschätzt. Am popu
lärsten war die Vorstellung, daß Veränderungen des Geldvolumens zu 
Veränderungen des allgemeinen Preisniveaus führen würden. Die An
gebots- und Nachfrage-Theorie der Preise wurde so auf die Geldtheo
rie übertragen: Geldmengen wurden Warenmengen gegenübergestellt. 
Die Mengentheorie des Geldes schließt das Prinzip der Umlauf
geschwindigkeit ein, d. h. daß dieselbe Geldeinheit in mehr als einer 
Tauschtransaktion fungiert. Abgesehen von der historischen Tatsache, 
daß eine expandierende Wirtschaft auch ihr Geldangebot erweitert, 
verändert sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes mit zu- oder ab
nehmender Wirtschaftstätigkeit. Wenn sich die Umlaufgeschwindigkeit 
des Geldes tendenziell verringert, so zeigt dies eher reale Störyngen des 
Marktes als monetäre Schwierigkeiten an, selbst wenn ein solcher 
Trend diese Störungen seinerseits verschärfen wird. 
In der Mengentheorie des Geldes erscheint das Geld als eine unabhän
gige ökonomische Kraft, die die Expansion und Kontraktion der Wirt-
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Schaftstätigkeit, das Steigen oder Fallen der Preise, das Wachstum und 
Schrumpfen des Einkommens bestimmt. In Wirklichkeit hängt das 
Wachstum von Produktion und Einkommen nicht vom Vorhandensein 
irgendeiner bestimmten Geldmenge ab. Preise sind nicht hoch oder 
niedrig, weil mehr oder weniger Geld zirkuliert, sondern mehr oder 
weniger Geld zirkuliert, weil die Preise hoch oder niedrig sind. Wenn 
sich alle Preise plötzlich verdoppelten, müßte der Geldvorrat eben
falls verdoppelt werden, denn sonst könnte die Hälfte der zirkulie
renden Waren nicht verkauft werden. Wenn alle Preise plötzlich um 
die Hälfte fielen, würde nur die halbe Menge Geldes benötigt, um den 
Markt zu leeren. Aber die Verdopplung der Geldmenge verdoppelt 
ebensowenig den Wert der Waren, wie ihn ihre Halbierung auf die 
Hälfte herabsetzt. Die Preise für Waren und Dienstleistungen werden 
nicht durch die Menge und Umlaufgeschwindigkeit des Geldes be
stimmt, sondern bestimmen sie ihrerseits. 

Natürlich würde, wenn das Geld ausschließlich Warengeld (d. h. Gold) 
wäre, seine Kaufkraft wie die anderen Warenpreise variieren. Eine 
kleinere oder größere Menge Geld würde sich mit einer kleineren oder 
größeren Menge anderer Waren austauschen. Eine Verknappung des 
Geldes würde seinen Wert im Verhältnis zu anderen Waren steigern, 
was zu einer vergrößerten Goldproduktion und damit zur Beendi
gung der Knappheit führen würde. Wenn die Goldproduktion nicht 
gesteigert werden könnte, so würde dies nur bedeuten, daß geringere 
Goldmengen größeren Mengen anderer Waren entsprechen müßten. 
Der Goldpreis ist jedoch fixiert, und das Geld, das nur an eine Min
destreserve von Gold gebunden war, ist gegenwärtig von seiner Gold
bindung befreit. Unter diesen Umständen würde eine Vermehrung der 
Geldmenge über das Maß ihres »normalen« Wachstums bei wachsen
den Markttransaktionen nur bedeuten, den Geldausdruck konstanter 
Warenwerte zu verändern. Bei einer »inflationären« Entwicklung 
würden alle Preise steigen, alle Waren höhere Zahlen auf ihren Preis
schildern haben, ohne daß sich sonst etwas geändert hätte. Die Ver
größerung der Geldmenge hätte keinerlei Sinn. 

Wenn jedoch unter inflationären Bedingungen einige Preise schneller 
steigen als andere, entsteht eine Situation, die Vor- und Nachteile hat. 
Natürlich fallen oder steigen einige Warenpreise immer im Verhältnis 
zu anderen infolge von Produktivitätssteigerungen oder Veränderun
gen der Marktsituation. Solche regulären Preisänderungen beziehen 
sich nicht auf inflationäre oder deflationäre Bedingungen, die eher das 
allgemeine Preisniveau beeinflussen als die Preise einzelner Waren. 
Dennoch verändern sich bei Inflation einige Warenpreise stärker als 
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andere; beispielsweise steigen die Löhne nicht so schnell an wie die 
Preise anderer Waren. Da die Löhne in den Preisen der Waren ent
halten sind, die auf den Markt kommen, kann eine Lohnsteigerung 
unter inflationären Bedingungen durch schneller steigende Preise aus
geglichen werden. Die Preise der Waren werden festgesetzt, nachdem 
die in ihnen vergegenständlichten Kosten der Arbeitskraft festgesetzt 
oder bezahlt worden sind. Ein Steigen der Arbeitskosten kann daher 
ein noch schnelleres Steigen der Warenpreise nicht verhindern, so daß 
sich im Verhältnis zu den produzierten Waren die Kosten der Arbeits
kraft verringern. 
Auf diese Weise kann eine allgemeine Inflation einzelne Preise auf 
Kosten anderer steigern. Aber Vergrößerung und Verringerung der 
Geldmenge beeinflussen die Wirtschaftstätigkeit nur, insoweit die Ein
kommensverteilung verändert wird. Weil die Lohnbewegungen schwer
fälliger sind als die der Warenpreise, führt Inflation zu höheren Pro
fiten und damit zu einem schnelleren Umschlag von Gütern und einer 
höheren Rate der Kapitalbildung. Da sie das Beschäftigungsniveau 
aufrechterhält, ziehen selbst die Arbeiter eine Inflation der Deflation 
vor, die ausgedehnte Arbeitslosigkeit mit sich bringen könnte. Inflation 
begünstigt nicht alle Kapitalisten und schädigt diejenigen sozialen 
Schichten, die von fixen Einkommen leben. Es gibt also Gruppen, die 
an der Inflation interessiert sind, und andere, die sich ihr widersetze-; 
beide versuchen die monetären Maßnahmen der Regierung zu be
stimmen. 

Inflation wird gewöhnlich als eine Situation definiert, in der das Geld
einkommen schneller steigt als das Realeinkommen, d. h. daß es im 
Verhältnis zu den verfügbaren Waren zuviel Geld gibt. Bei Voll
beschäftigung, so wird behauptet, kommt es zur Inflation, wenn die 
Ausgaben für Güter und Dienstleistungen schneller zunehmen als das 
mögliche Output. Unter dieser Annahme kann die Inflation entweder 
bewußt oder automatisch beendet werden - bewußt, wenn die zustän
digen Behörden das Geldangebot verringern, oder automatisch, weil 
nach der bürgerlichen Wirtschaftstheorie die wachsende Nachfrage nach 
Geld den Zinssatz steigert, was wiederum den Expansionsprozeß ver
langsamt. 

Es ist offensichtlich, daß die Preise bei sinkendem Warenangebot stei
gen und bei einem Warenüberfluß auf dem Markt fallen werden, 
ganz gleich, wie hoch das Geldangebot sein mag. Bei gegebenen Ein
kommen bedeutet dies lediglich, daß die Leute zu einer Zeit mehr und 
zu einer anderen weniger kaufen können. Was einige dadurch verlie
ren, gewinnen andere. Die gesellschaftliche Nachfrage kann geringer sein 
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als das gesellschaftliche Angebot, aber außer als Wunschvorstellung 
kann sie nie größer sein. Eine Geldspritze bei begrenztem Angebot 
kann die tatsächliche Nachfrage nicht steigern; sie steigert nur die 
preise der verfügbaren Waren. Das Angebot kann nur durch zusätz
liche Produktion vergrößert werden; und diese hängt nicht von der 
Geldmenge, sondern von der Profitabilität des Kapitals ab. 
pie Geldbehörden bestimmen durch ihre sich über das Bankensystem 
vermittelnden Entscheidungen die für Darlehen und Investitionen zur 
Verfügung stehende Geldmenge. Das Geldangebot ist politisch be
stimmt und keinesfalls Ergebnis unkontrollierter wirtschaftlicher Ent
wicklungen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten können mit deflationären 
oder inflationären Mitteln gelöst werden. Beide entsprechen den kapi
talistischen Prinzipien. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt das eine 
anstelle des anderen gewählt wird, so deshalb, weil es effektiver und 
politisch günstiger zu sein scheint. 

Eine Periode extensiver Kapitalbildung muß nicht inflationär sein, 
wenn Produktivitätssteigerungen eine ausreichende Profitabilität 
sichern. Ebenso ist eine Stagnationsperiode nicht notwendigerweise de-
flationär. Gewöhnlich ist sie es jedoch deshalb, weil die vorangegan
gene Expansionsphase eine Kapitalmasse und Produktionskapazität 
zurückläßt, die für andere Verhältnisse zu groß ist. Der Überschuß 
bedeutet ungenutzte Kapazitäten und Arbeitskräfte; Preise brechen 
durch verschärften Wettbewerb zusammen; das ganze Wirtschafts
system zieht sich zusammen. Durch eine größere Rationalisierung wird 
es allmählich restrukturiert, bis Bedingungen für eine profitable Kapi
talexpansion wiederhergestellt sind. Da die Investitionen in Perioden 
der Depression zurückgehen (oder ganz aufhören), gibt es nicht nur 
ungenutzte Ressourcen, sondern auch ungenutztes Geld, d. h. Geld, das 
keine profitable Verwendung findet. Paradoxerweise vermittelt dieses 
ungenutzte Geld (oder der ungenutzte Kredit) den oberflächlichen Ein
druck einer allgemeinen Geldknappheit. Eine solche Situation verlangt 
nicht nach zusätzlichem Geld, sondern nach einer Wiederherstellung 
der Profitabilität, die den Anreiz zur Investition verstärken kann. 
Inflation resultiert aus einer Geldpolitik, die die Profitabilität des Ka
pitals intern verbessern und damit seine externe Wettbewerbsfähigkeit 
fördern soll. Deflation, die denselben Effekt haben kann, war die in 
der Vergangenheit am meisten benutzte Methode zur Überwindung 
von krisenhaften Bedingungen. Nicht so sehr die Unterwerfung unter 
die Regeln des Goldstandards ließ die Wirtschaft schrumpfen; viel
mehr erhielt der Deflationsprozeß selbst die Regeln des Goldstandards 
aufrecht. Mit anderen Worten: das Prinzip des laissez-faire, der 
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Nichteinmischung in die Wirtschaft, und der Glaube an »automatische 
Lösungen« für Wirtschaftskrisen erklären, warum früher nicht-mone
täre Mittel vorgezogen wurden, um einen Zustand niedergehender 
Profitabilität zu bekämpfen. Nicht Geld, sondern Kapital selbst wurde 
entwertet und vernichtet, um für eine konzentriertere und produkti
vere Kapitalstruktur Platz zu machen. Die Reallöhne wurden ohne 
viel Rücksicht auf die sozialen Folgen gekürzt. 
Aber die Krisen verloren ihre heilsame Wirkung oder wurden jeden
falls untragbar. Im 20. Jahrhundert war eine deflationäre »Erholung« 
der Wirtschaft nicht mehr möglich, weil sie das gesellschaftliche Gefüge 
zu sehr erschüttert hätte. Inflation wurde zum bevorzugten, wenn nicht 
unvermeidlichen Weg, um auf Depressionsperioden zu reagieren und 
ein Niveau der Wirtschaftstätigkeit aufrechtzuerhalten, das gesell
schaftlicher Stabilität entsprach. Inflation variierender Stärke wird nun 
sowohl bei Vollbeschäftigung als auch bei Arbeitslosigkeit gebraucht 
- unter Verhältnissen der Stagnation wie der Expansion. Die Geld
entwertung ist stetig und umfassend gewesen, obwohl ihre Rate in 
den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich war. Wenn die Preise 
schneller steigen als das für den Konsum bestimmte Einkommen (be
sonders die Löhne), kann ein größerer Teil der Gesamtproduktion in 
zusätzliches Kapital verwandelt werden. Während diejenigen, die kein 
Kapital besitzen, durch die Geldentwertung betroffen werden, bewah
ren und vermehren die Kapitaleigner ihren Besitz durch denselben 
Prozeß, vorausgesetzt, sie sind dazu in der Lage, ihre Profite auf dem 
Markt zu realisieren. Da sich entwertendes Geld schneller ausgeben wird 
als stabiles, fördert die Inflation auch die Realisierung der Profite. 
Die Abwertung einer nationalen Währung macht das Kapital nicht 
nur profitabler, sondern auch international wettbewerbsfähiger. Da 
alle unabhängigen Länder abwerten können, führt die Abwertung in 
einigen Landern zur Abwertung in anderen. Am Ende ist es wieder 
die tatsächliche Kapitalstruktur und nicht die Geldstruktur, welche 
die relative Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Länder be
stimmt. 

Durch staatliche Käufe mit geliehenem Geld wird die Nationalschuld 
in Geld verwandelt und, mit Ausnahme des Teils, der davon erspart 
wird, vergrößert das die gesellschaftliche Nachfrage. Die Finanzierung 
durch Schulden war sowohl in Europa als auch in den USA mit In
flation verbunden. Die Kaufkraft des US-Dollar sank in den ersten 
zwölf Nachkriegsjahren um mehr als ein Drittel; die Gläubiger lang
fristiger Darlehen verloren einen Teil der Zinsen und des geliehenen 
Betrages. Wer ein mehr oder weniger fixes Einkommen hatte, wurde 
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geschädigt. Dieser Verlust kann kaum durch Lohnsteigerungen ausge
glichen werden, es sei denn, die Lohnraten basieren auf und bewegen 
sich mit dem Index der Lebenshaltungskosten, was eher die Ausnahme 
als die Regel darstellt. Die Geldentwertung wurde institutionalisiert 
und »einer institutionalisierten gemeinsamen Bestimmung durch den 
Staat und alle Bezieher privater Einkommen unterworfen, unter de
nen die finanziell potenten Privatunternehmen eine privilegierte Posi
tion einnehmen2«. Inflation stellt also nur eine weitere Form der Sub
ventionierung des big business durch die Regierung dar. Sie ist eine 
der Techniken, mit denen Einkommen aus den Händen der Masse der 
Bevölkerung in die Hände der staatlich unterstützten Großunterneh
men geleitet wird. 

Staatseingriffe in die Marktwirtschaft sind in Kriegszeiten besonders 
ausgeprägt. Inflation wird dazu benutzt, um den Konsum durch eine 
Verringerung der Kaufkraft zu reduzieren, so daß ein größerer Teil 
der Gesamtproduktion für Kriegszwecke verwendet werden kann. In 
»Friedenszeiten« wird ein großer Teil der staatlich induzierten Pro
duktion dazu benötigt, um eine niedergehende Rate privater Kapital
bildung zu kompensieren. Die Substitution einer ungenügenden 
Marktnachfrage durch staatlich induzierte Nachfrage ist ein inflatio
närer Prozeß gewesen. Dies widerspricht offensichtlich der Vorstel
lung, daß die Inflation aus einem im Verhältnis zum Warenangebot zu 
großen Geldangebot resultiere. In einer Wirtschaft, die staatlich indu
zierte Nachfrage braucht, kann die Marktnachfrage unmöglich das An
gebot übersteigen. 

Inflation hat unterschiedliche Wirkungen, je nachdem, ob sie die Kapi
talexpansion fördern oder die staatlich induzierte Produktion finan
zieren soll. Im ersten Fall verteilt sie die Einkommen so, daß es der 
Kapitalbildung dienlich ist; im zweiten stützt sie die Aufwendungen 
für die staatlich induzierte Produktion. Es wird allgemein angenom
men, daß Staatsausgaben bei Vollbeschäftigung inflationäre Wirkun
gen haben, weil sie die Geldmenge im Verhältnis zur Menge produ
zierter Waren steigern. Es heißt, daß dies unter den Bedingungen von 
Arbeitslosigkeit und ungenutzten Ressourcen nicht der Fall ist, weil 
Staatsausgaben dann die unzureichende Nachfrage erweitern, ohne auf 
das Angebot Druck auszuüben. Unter solchen Bedingungen müßten 
Staatsausgaben nicht inflationär wirken. Da kompensatorische Ausga
ben in einer Situation der Vollbeschäftigung jedoch nicht notwendig 

* P. K. Crosser, »State Capitalism in the Economy of the United States«, New York 
i960, S. 104. 
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sind, brauchen wir den ersten Fall nicht zu berücksichtigen. Im zwei
ten beruht die Argumentation offensichtlich auf einem falschen Ver
ständnis der kapitalistischen Wirtschaftsweise. 
Obwohl die Regierungen willkürlich Geld schöpfen können, tun sie 
das innerhalb des Rahmens der Privatwirtschaft. Die Zentralbanken 
werden von den Regierungen dazu benutzt, das Geldangebot zu re
geln. Sie können die Kreditfähigkeit der Handelsbanken dadurch ver
ändern, daß sie den Diskontsatz (d. h. den Zinssatz, zu dem sie Geld 
an die Handelsbanken ausleihen) oder die Mindestreservesätze ver
ändern und staatliche Schuldverschreibungen auf dem Kapitalmarkt 
kaufen oder verkaufen. Das Bankensystem insgesamt schafft zusätz
liche Zahlungsmittel durch eine Änderung der Mindestreserven, die 
von der Zentralbank bestimmt wird. Banken sind somit sowohl Ge
schäftsunternehmen als auch gesellschaftliche Institutionen zur Schöp
fung und Verteilung von Geld. Sie sind in der glücklichen Lage, so
wohl als Geschäftsunternehmen als auch als die beauftragten Instru
mente der Geldpolitik zu profitieren. Sie ziehen nicht nur aus dem bei 
ihnen angelegten Geld Gewinn und Zinsen, sondern auch aus den viel
fältigen Beträgen, die durch das Mindestreservesystem und die Geld
schöpfung der Zentralbanken geschaffen werden. 

Obwohl die Regierung den Geldvorrat erhöht, benutzt sie dieses Geld 
nicht unmittelbar, um durch Käufe die Marktnachfrage zu steigern. 
Sie finanziert ihre Ausgaben aus Steuern und Anleihen auf dem Kapi
talmarkt. Für die privaten Lieferanten ist die staatliche Nachfrage so 
gut wie jede andere. Die Regierung zahlt ihnen Geld, das seinen Wert 
lange genug behalten muß, damit sie den Wert zurückbekommen, der 
bei der Produktion der in Auftrag gegebenen Güter aufgewandt wurde 
- und den üblichen Profit machen können. Wenn die Erträge wegen 
einer zu schnellen Geldentwertung niedriger als die Aufwendungen 
wären, würden die Unternehmen sich in einem Zustand der Desinve-
stition befinden. Die Inflation muß also kontrolliert sein; und sie ist 
kontrolliert, weil sie nicht auf der Notenpresse des Staates beruht, son
dern auf seinen Anleihen, die durch die der Staatsschuld gesetzten 
Grenzen beschränkt sind. 

Ungenutztes und neu geschaffenes Geld wird durch das Bankensystem 
in die industrielle Produktion auf Rechnung der Regierung geleitet. 
Aber die große Masse der auf diese Weise hergestellten Produkte stellt 
weder kapitalisierte neue Produktionsmittel noch zusätzliche markt
fähige Waren dar; sie erscheinen als materialisierte Staatsausgaben, 
die die Gesamtmasse des privaten Profits im Verhältnis zur Gesamt
masse des bestehenden Kapitals verringern. Die Preise werden also er-
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höht, um die üblichen Profite zu sichern, und die Preissteigerung macht 
zusätzliches Geld notwendig. Ohne dieses zusätzliche Geld würde der 
Fall der durchschnittlichen Profitrate, der aus dem Anwachsen der 
nicht-profitablen staatlich induzierten Produktion folgt, zu einem wei
teren Rückgang der privaten Kapitalproduktion führen; er würde 
somit in einem gewissen und möglicherweise entscheidenden Maße die 
durch staatlich induzierte Nachfrage gesteigerte "Wirtschaftstätigkeit 
wieder herabsetzen. Durch eine kontinuierliche Steigerung der Geld
zufuhr muß also ein kontinuierlicher Preisanstieg ermöglicht werden. 
Nicht der Druck einer gesteigerten Nachfrage auf ein durch staatlich 
induzierte Produktion verursachtes Angebot führt zur Inflation. 
Vielmehr ist Inflation das Mittel, um den nicht-profitablen Charakter 
der staatlich induzierten Produktion seine partielle Kompensation in 
höheren Preisen finden zu lassen. 

»Normalerweise« zeigt die Kapitalbildung einen Überschuß der Ge
samtproduktion über die gesamte Konsumtion an. Akkumulation be
deutet zusätzliche kapitalproduzierende Produktionsmittel. Sie ver
ringert sich, wenn die Gesamtproduktion zunehmend Produkte ein
schließt, die nicht als kapitalproduzierende Produktionsmittel dienen 
können. Die Gesamtproduktion ist, gleich welcher Art, entweder auf 
dem tatsächlichen Warenmarkt oder durch staatliche Käufe »markt
fähig«; ein Teil des realisierten Geldes, das die Form von Kapital 
annehmen soll, kann das jedoch nicht. Dies deshalb, weil ein Teil der 
bestehenden nicht-konsumtiven Nachfrage keine Nachfrage nach pro
fitproduzierendem Kapital, sondern Nachfrage des Staates ist, die 
produktives Kapital nicht oder nur gelegentlich einschließt. Obwohl 
das Gesamtangebot der Gesamtnachfrage entsprechen kann, sinkt die 
Rate der Kapitalbildung. 

Die Produktionssteigerung selbst kann beträchtlich sein, trotz niedriger 
oder stagnierender Rate der privaten Kapitalbildung. So kann die 
Wirtschaft als ziemlich prosperierend erscheinen. Doch befindet sich die 
private Kapitalbildung in einer anscheinend unlösbaren Krise; oder 
vielmehr ist die Krise der Kapitalproduktion, die das 20. Jahrhun
dert kennzeichnet, bis jetzt nicht gelöst worden. Gesehen aus der Per
spektive der Profitproduktion unterscheidet sich die Gegenwart von 
der Vergangenheit dadurch, daß deflationäre durch inflationäre Kri
senbedingungen ersetzt wurden. Bei einer deflationären Depres
sion sinkt die Produktion, weil ein Teil der produzierbaren Waren 
nicht profitabel verkauft werden kann, was die Realisation von 
Profiten und ihre Umwandlung in zusätzliches Kapital behindert. 
Bei einer inflationären Depression wird die Produktion trotz un-
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genügender Profitabilität vermittels Kreditexpansion aufrechter
halten. 
Kontrollierte Inflation stellt schon die kontinuierliche, wenn auch all
mähliche Nichtanerkennung aller Schulden einschließlich der Staats
schuld dar. Sie verteilt die Aufwendungen für die nicht-profitable 
staatlich induzierte Produktion über einen langen Zeitraum und über 
die gesamte Gesellschaft. Obwohl staatlich induzierte Produktion den 
Umfang der Produktion erweitert, kann sie die Profitabilität des pri
vaten Kapitals insgesamt nicht steigern und damit eine Wachstums-
rate wiederherstellen, die eine kompensatorische staatlich induzierte 
Nachfrage unnötig machen würde. Die kapitalistischen Profite können 
nur durch Produktivitätssteigerungen und nur durch ein Wachstum 
desjenigen Kapitals gesteigert werden, das als Kapital fungieren kann; 
nicht aber durch die bloße Verfügbarkeit von Zahlungsmiteln, die 
von der Regierung bereitgestellt werden. 
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6. Technologie und gemischtes Wirtschaftssystem 

Abgesehen von seinen irrationalen Zügen kann das gemischte Wirt
schaftssystem solange bestehen, wie der Produktivitätszuwachs ein aus
reichendes Sozialprodukt ergibt. Die Produktion muß groß genug sein, 
um die notwendige Profitabilität des stagnierenden oder sich relativ 
verringernden Privatkapitals aufrechtzuerhalten, den bestehenden Le
bensstandard zu sichern und eine Zunahme der nicht-profitablen Pro
duktion zu ermöglichen. Da die Staatsschuld neu fundiert werden 
kann, müssen nur die Zinsen entweder durch Steuern oder neue An
leihen gedeckt werden. Und da die Rate privater Investitionen sinkt, 
stehen mehr Mittel für Staatsanleihen zur Verfügung. Auf lange 
Sicht muß jedoch mit dem kontinuierlichen, schnelleren Wachstum 
des »öffentlichen« gegenüber dem »privaten« Sektor der Wirt
schaft die Profitproduktion schrumpfen. Die staatlich induzierte 
Produktion muß begrenzt werden, um dieser Entwicklung zuvorzu
kommen. Falls bestimmte Grenzen nicht eingehalten werden können, 
wird das Marktsystem schließlich durch ein politisch kontrolliertes 
Produktionssystem ersetzt werden, das vom gemischten Wirtschafts
system ebenso weit entfernt ist wie letzteres vom laissez-faire-Kapita.-
lismus. 

Wenn die nicht-profitable Produktion einmal ein institutionalisierter 
Teil der Wirtschaft ist, kommt ein circulus vitiosus in Gang. Staatlich 
induzierte Produktion begann, weil die private Kapitalakkumulation 
sich verringerte. Aber auf diese Weise reduziert sich die private Kapi
talakkumulation noch mehr; die nicht-profitable Produktion wächst. 
Dieser Zuwachs vermindert seinerseits die Expansion des Privatkapi
tals; es gibt keinen Weg, der nicht-profitablen Produktion zu frönen, 
außer auf Kosten der Profitproduktion des Privatkapitals. Die Gren
zen der privaten Kapitalproduktion sind somit schließlich die Gren
zen der staatlich induzierten Produktion. Wenn diese Situation durch 
weitergehende Staatsinterventionen geändert werden sollte, würde das 
Regierungen erfordern, die fähig und willens sind, die gesellschaftliche 
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Herrschaft des Privatkapitals zu zerstören und von staatlicher Kon
trolle zu Staatseigentum überzugehen. 
Wieviel kann eine Regierung an Steuern ein- und an Anleihen aufneh
men? Offensichtlich nicht das gesamte Sozialprodukt. Vielleicht 50 °/o? 
Dies würde Kriegsbedingungen entsprechen: zum Beispiel kaufte die 
US-Regierung während des Zweiten Weltkrieges ungefähr die Hälfte 
des Sozialprodukts. Unter diesen Bedingungen betrug die Investitions
rate 2,9 % des Bruttosozialprodukts - eine Rate unterhalb derjenigen 
der Krisen jähre, mit der einzigen Ausnahme von 1932, als sie 1,5 % 
betrug. Eine allzu lange Fortsetzung der Kriegswirtschaft würde das 
kapitalistische System zerstören. Bis Ende 1965 machte jedoch die Pro
duktion für Verschwendung, d. h. das Rüstungsbudget, in den USA 
ungefähr 10 °/o des Bruttosozialprodukts aus, während der gesamte 
Staatshaushalt ungefähr ein Viertel ausmachte. Die Bedingungen der 
Friedenswirtschaft waren und sind, während ich dies schreibe, immer 
noch beträchtlich von denen der Kriegswirtschaft entfernt. 
Obwohl das Privatkapital bestehen und selbst florieren kann, wenn die 
Staatsausgaben im Verhältnis zum Sozialprodukt hoch sind, gibt es 
natürlich eine absolute Grenze (ceiling) für Staatsausgaben, nach deren 
Überschreiten die Steuern, mit denen sie finanziert werden, die gesell
schaftliche Produktion eher reduzieren als steigern. Wo diese Grenze 
liegt und wann sie erreicht sein wird, ist nicht voraussagbar. Wenn das 
Wachstum der staatlich induzierten Produktion so groß ist, daß die 
private Kapitalbildung verhindert wird, wird es durch den Verlust 
derjenigen Produktion, die das Privatkapital zu seiner Expansion un
ternommen hätte, aufgehoben. Ein weiteres Wachstum der staatlich 
induzierten Produktion wäre dann nur auf Kosten des Konsums im 
wahren Sinne dieses Wortes möglich. Dieser Prozeß kann nur in Ana
logie zur Kriegswirtschaft verstanden werden: die wachsende Pro
duktion für Verschwendung während des Krieges wird durch eine Ein
schränkung des Konsums und eine Beschränkung neuer Kapitalinve
stitionen möglich gemacht. Schließlich geht jedoch die Produktion für 
Verschwendung allein auf Kosten des Konsums; denn der Produk
tionsapparat muß ersetzt und ausgedehnt werden, wenn die Produk
tion für Verschwendung anwachsen soll. 

Obwohl hohe Steuern nicht notwendigerweise bedeuten, daß das Pri
vateigentum durch staatliche Produktion ersetzt wird, erkennen einige 
Keynesianer, daß »eine hohe Steuerquote dem Sozialismus nahe ver
wandt ist ... Wenn eine Regierung 50 °/o der Unternehmensprofite 
wegsteuert und wegen der >Verlustwirkung< auch 50 °/o der Verluste 
trägt, ist es gerade so, als ob die Regierung 50 °/o der Unternehmen 

200 



besäße . . . Die hohen Steuersätze können eher der Sozialismus sein als 
ihn bedrohen1«. Deshalb erwarten »sozialistisch orientierte« Key-
nesianer nicht, daß die keynesianischen »Heilmittel« von kapitalisti
schen Regierungen vollständig angewandt werden, sondern hoffen 

auf künftige sozialistische Regierungen, welche die keynesianische 
Wirtschaftspolitik »in Verbindung mit den traditionellen sozialistischen 
Maßnahmen der Eigentums-Vergesellschaftung und Sozialreform« 
verwirklichen werden2. 
Da die Grenzen der privaten Profitproduktion auch die Grenzen 
staatlich induzierter Produktion sind, wird letztere weniger effektiv 
werden, je mehr ihr Umfang wächst. Ein florierendes gemischtes Wirt
schaftssystem kann somit nur ein vorübergehender Zustand sein, ein 
Übergang vom laissez-faire zum Staatskapitalismus. Während Keynes 
selbst (in der Theorie) nicht vor der Idee zurückschreckte, daß die 
Entwicklung des gemischten Wirtschaftssystems zu einer vollkommen 
staatlich kontrollierten Wirtschaft führen kann, betrachteten seine bür
gerlichen Schüler dieses System als dauerhaft. Aber ihre einzige Ant
wort auf innerhalb des gemischten Wirtschaftssystems entstehende 
Schwierigkeiten ist eine Ausweitung der Staatsintervention, die ihm 
schließlich seine »Dauer« nehmen muß. 

Marx zufolge müssen Waren sowohl Tausch- als auch Gebrauchswert 
haben. Im Kapitalismus hört die Produktion von Gebrauchswerten 
auf, wann und wo immer sie nicht als Tauschwerte fungieren können. 
Im gemischten Wirtschaftssystem dauert jedoch die materielle Produk
tion (Produktion von Gebrauchswerten) an, selbst wenn kein Tausch
wert an sie geknüpft ist. Die Zunahme von »Gebrauchswerten« in 
weitgehend nutzlosen Formen begleitet die relative Abnahme von Ge
brauchswerten, die als Tauschwerte dienen können. Hier erscheint die 
von Marx aufgedeckte Diskrepanz zwischen materieller und Wertpro
duktion in veränderter Form wieder. Unter den Bedingungen des 
laissez-faire kam diese Diskrepanz in der Überproduktionskrise zum 
Vorschein; sie führte zu lang andauernden Depressionen, die das kapi
talistisch notwendige Verhältnis zwischen materieller und Wertpro
duktion wiederherstellten. Aber im gemischten Wirtschaftssystem gibt 
es keine Wiederherstellung dieses »dynamischen Gleichgewichts« mit 
seinem »richtigen« Verhältnis zwischen Profitabilität und Akkumula
tion; stattdessen wird ein wachsender Teil der gesellschaftlichen Pro
duktion außerhalb des Profitsystems betrieben und zeigt in diesem 
Maße dessen Niedergang an. 

1 A. P. Lerner, »Everybody's Business«, New York 1964, S. 125. 
2 John Strachey, »Kapitalismus heute und morgen«, Düsseldorf 1957, S. 236. 
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Die Profitabilität des bestehenden und relativ stagnierenden Kapitals 
kann trotzdem durch eine beschleunigte Steigerung der Arbeitsproduk
tivität, d. h. durch arbeits- und kapitalsparende Innovationen auf
rechterhalten werden. Je mehr die staatlich induzierte Produktion 
wächst, desto drängender ist die Notwendigkeit größerer Produktivi
tät, um die Profitabilität des Kapitals aufrechtzuerhalten. Das stetige 
Wachstum der Produktion und Produktivität reproduziert jedoch 
diese Notwendigkeit auf einer immer geringeren Basis privater Kapital
produktion. Selbst wenn kapitalsparende Innovationen die wachsende 
Diskrepanz zwischen dem in Produktionsmittel und dem in Arbeits
kraft investierten Kapital abschwächen und auf diese Weise den Fall 
der Profitrate aufhalten, wird die ständige Verdrängung von Arbeit 
durch arbeitssparende Erfindungen diesen tendenziellen Fall beschleu
nigen. Der Kapitalismus kann nicht anders, als ständig Arbeit zu er
setzen; es ist das einzig wirksame Mittel, um mit dem verstärkten 
Druck auf die Profitrate fertig zu werden, der von der wachsenden 
Masse nicht-profitabler Produktion herrührt. Stellt die Produktivitäts
steigerung durch Verdrängung von Arbeit auch einen Ausweg für den 
Kapitalismus dar, so endet er doch in einer Sackgasse. 
Jedes Stadium des Kapitalismus geht vorüber, selbst wenn es relativ 
lange dauern mag. Von den allgemeinen Gesetzen der kapitalistischen 
Entwicklung her betrachtet, zeigen sich deren Stadien in ihrem histo
risch begrenzten Charakter. Die Frage ist, ob diese allgemeinen Ge
setze durch technologische und politische Instrumente außer Kraft ge
setzt werden können, die sowohl die Profitbedürfnisse des Privatka
pitals als auch die »allgemeine gesellschaftliche Wohlfahrt« berücksich
tigen. Denn dies geschieht eben durch die nicht-profitable Produktion. 
Sie als eine dauerhafte und sich immer mehr ausweitende gesellschaft
liche Praxis zu sehen, heißt annehmen, daß der Kapitalismus sich in 
ein anderes System verwandeln wird, in dem nicht länger der Tausch
wert, sondern der Gebrauchswert herrscht. 

Marx zufolge entsprechen bestimmte gesellschaftliche oder Produktions
verhältnisse bestimmten gesellschaftlichen Produktivkräften, die durch 
sie freigesetzt werden und an ihr Fortbestehen gebunden sind. Das 
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit bestimmt die technologische 
Entwicklung als Akkumulation von Kapital. Nur innerhalb des Rah
mens der Kapitalbildung entfalten Technik und Wissenschaft die Lei
stungsfähigkeit gesellschaftlicher Produktion durch Steigerungen der 
Arbeitsproduktivität. Kapital ist geronnene Mehrarbeit in Form von 
Mehrwert; es nährt und erweitert sich durch lebendige Arbeit. Ver
ringerung der Arbeitszeit bedeutet auch Verringerung der unbezahlten 
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Arbeitszeit. Sicherlich kann die unbezahlte Arbeitszeit auf Kosten der 
bezahlten gesteigert werden, selbst wenn die gesamte Arbeitszeit in
folge von Produktivitätssteigerungen abnimmt. Da weniger Arbeits
zeit benötigt wird, um das Warenäquivalent des Einkommens der Ar
beiter zu produzieren, kann ein größerer Teil der gesamten Arbeitszeit 
die Form von Produkten annehmen, die von den Kapitalisten ange
eignet werden. Doch die ständige Verringerung der Arbeitszeit durch 
Freisetzung von Arbeitskraft muß schließlich die gesamte unbezahlte 
Arbeitszeit verringern - folglich auch die Kapitalakkumulation. 
Wie schnell sich Automation und elektronische Datenverarbeitung auch 
ausdehnen mögen: die Produktionsmittel funktionieren und reprodu
zieren sich nicht von selbst. Unter der unwahrscheinlichen Annahme, 
daß sie selbst die Arbeit in der Produktion übernähmen, würden die 
Besitzer von Produktionsmitteln aufhören, Kapitalisten zu sein, d. h. 
Käufer von Arbeitskraft zu Ausbeutungszwecken. Wahrscheinlich 
werden sie jedoch die Zahl der produktiven Arbeiter ständig verrin
gern und damit auch die unbezahlte Arbeitszeit im Verhältnis zur 
Masse des akkumulierten Kapitals reduzieren. Es wird also immer 
schwieriger werden, den Akkumulationsprozeß fortzusetzen, der nur 
die Akkumulation unbezahlter, in profitbringende neue Produktions
mittel verwandelter Arbeitszeit ist. 

Das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit ist ein Wertverhältnis, 
was bedeutet, daß Produktionsmittel auch Kapitalwerte sind und Ar
beitskraft auch Quelle von Wert und Mehrwert ist. Der kapitalistische 
Produktionsprozeß erfordert einen Mehrwert, der ausreicht, um seine 
erweiterte Reproduktion zu sichern. Da Wertrelationen Arbeitszeit
relationen sind, ist eine Verringerung der Arbeitszeit, die das notwen
dige Verhältnis zwischen Mehrwert und Kapital stört, mit der kapita
listischen Produktion nicht vereinbar. Während jedoch die Reduktion 
der gesellschaftlichen Arbeitszeit der Kapitalproduktion abträglich ist, 
bleibt die Reduktion der Arbeitskosten für jedes kapitalistische Unter
nehmen oder jeden Konzern eine Notwendigkeit. Ihre Profite wachsen 
mit sich verringernden Arbeitskosten. Daher kann die Verdrängung 
von Arbeit durch Kapital innerhalb des wettbewerblichen Kapitalbil
dungsprozesses nicht aufgehalten werden, selbst wenn sie die Struktur 
der kapitalistischen Gesellschaft unterminiert. 

Aller gesellschaftliche Fortschritt beruht auf der Fähigkeit, mit weni
ger Arbeit mehr zu produzieren. Der Kapitalismus macht da keine 
Ausnahme. Die technologische Entwicklung setzt stets Arbeit frei, was 
nur ein anderer Ausdruck dafür ist, daß die Produktion mit der wach
senden Arbeitsproduktivität wächst. Bei einer hohen Rate der Kapital-
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bildung kann jedoch die Zahl der Arbeiter absolut steigen, während sie 
sich im Verhältnis zum wachsenden Kapital verringert. Nur unter den 
Bedingungen relativer Kapitalstagnation verringert der technologische 
Fortschritt die absolute Zahl der Arbeiter. Obwohl Marx Arbeitslosig
keit als eine gesellschaftliche Tatsache erfuhr, glaubte er, daß Vollbe
schäftigung ebenso möglich wäre. Das Beschäftigungsniveau hing von 
der Rate der Kapitalbildung ab. Nichtsdestoweniger war die 
Verdrängung menschlicher Arbeit durch die Maschine überall für die 
Industrialisierung charakteristisch. Und dieser selbe Prozeß verwan
delte Marx zufolge die Arbeitsproduktivität in die »Kapitalproduk
tivität«. Obwohl die Produktionsmittel eine bestimmte Wertsumme 
repräsentieren und nur durch die Erweiterung dieser Wertsumme ka
pitalistisch produktiv sein können, drücken ihre Quantität und Qua
lität eher in physischer als in Form von Arbeitszeit die wachsende Pro
duktivität der gesellschaftlichen Arbeit aus. Aber solange Tauschwert 
das Ziel der Produktion ist, bleiben Arbeitszeitquantitäten Quelle und 
Maß gesellschaftlichen Reichtums. Obwohl die Entwicklung der mo
dernen Produktionsmittel anzeigt, »bis zu welchem Grade das allge
meine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Produk-
tivkrafi geworden ist, und daher die Bedingungen des gesellschaftli
chen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des general intellect 
gekommen, und ihm gemäß umgeschaffen sinds«, besteht der besondere 
Beitrag des Kapitalismus zu diesem Zustand nur darin, daß er »die 
Surplusarbeitszeit der Masse durch alle Mittel der Kunst und Wissen
schaft vermehrt, weil sein Reichtum direkt in der Aneignung von Sur
plusarbeitszeit besteht'»«. 

Geschähe es nicht innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, 
wäre das Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums durch eine konti
nuierliche Reduktion der unmittelbaren Arbeitszeit gekennzeichnet, 
und der Reichtum der Gesellschaft würde nicht an Arbeitszeit, sondern 
an freier Zeit »gemessen« werden. Marx schrieb: »Sobald die Arbeit in 
unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu 
sein, hört und muß aufhören die Arbeitszeit sein Maß zu sein und da
her der Tauschwert (das Maß) des Gebrauchswerts'.« Die Verringe
rung der Arbeitszeit als Quelle und Maß des Wertes findet bereits 
unter kapitalistischen Verhältnissen statt, wenn auch in antagonisti
scher Form. Aber hier schließt sie die Reduktion des Mehrwerts im Ver
hältnis zur wachsenden Masse des Kapitals ein; und nicht die »Pro-

j Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin 1953, S. 594' 
4 A. a. O., S. 595. 
5 A.a .O. ,S . 593-
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duktivität des Kapitals«, sondern die der Arbeit zählt für den kapi
talistischen Profit. Sicherlich setzt Profit die Existenz von Kapital vor
aus. Aber Profite können nur die Differenz zwischen bezahlter und 
^bezahlter Arbeit sein. Wenn sie auf irgendeine mysteriöse Weise aus 
<w »Produktivität des Kapitals« herrühren würden, unabhängig von 
Aer Arbeit, die dieses Kapital zunächst in Bewegung setzt, wären sie 
keine Profite im kapitalistischen Sinn, denn sie wären dann nicht Er
gebnis der Ausbeutung von Arbeit. In Wirklichkeit setzt das Kapital 
Lohnarbeit voraus, genau wie die Lohnarbeit Kapital voraussetzt; sie 
sind die beiden notwendigen Seiten des kapitalistischen Produktions
verhältnisses. Wo kein Kapital an der Produktion beteiligt ist, gibt es 
keine kapitalistische Gesellschaft; und wo Kapital nicht länger von der 
Lohnarbeit abhängig ist, hat der Kapitalismus zu bestehen auf
gehört. 

Ein umfangreiches Produktivitätswachstum ermöglicht es der privaten 
und staatlichen Produktion, nebeneinander zu wachsen. Aber die sich 
ergebende Prosperität täuscht; denn der Kreditmechanismus, der das 
Wachstum der Produktion fördert, beruht auf künftigen Profiten, die 
sich realisieren oder nicht. Diese Pseudo-Prosperität erfordert also ein 
kontinuierliches und sich beschleunigendes Produktivitätswachstum, das 
umso notwendiger wird, je länger die »Prosperität« anhält. Weniger 
produktive Produktionsmittel müssen ständig durch produktivere er
setzt werden, und ein Teil der realisierbaren Profite muß zu diesem 
Zweck als zusätzliches Kapital verwendet werden. 
Angesichts des gegenwärtigen Automationstrends wird allgemein aner
kannt, daß die wachsende Diskrepanz zwischen Arbeit und Kapital zu 
einem Punkt tendiert, an dem die weitere Expansion des Kapitals durch 
Ausbeutung von Arbeit unmöglich wäre. Das bedeutet, daß Marx' Ak
kumulationstheorie unbewußt akzeptiert wird, wenn auch nur, weil 
diese Vorstellung in nicht-marxistischen Begriffen vorgetragen wird. 
Anstatt den schließlichen Zusammenbruch des Kapitalismus aus der 
wachsenden »Arbeitsproduktivität« abzuleiten, die nur ein anderer 
Ausdruck für die Kapitalakkumulation ist, leiten die »umgekehrten 
Marxisten« ihn von der wachsenden »Kapitalproduktivität« und ihrer 
Tendenz ab, die Arbeit zu verdrängen. In jedem Fall kommt das Sy
stem der Kapitalproduktion durch Ausbeutung von Arbeit zu einem 
Ende. Da die wachsende Arbeitsproduktivität die wachsende Kapital-
Produktivität impliziert, ist das Ende des Kapitalismus auf dem Wege 
der Automation mit seinem Ende infolge eines Mangels an Mehrwert 
identisch. 
™ie immer es in der Theorie jedoch aussehen mag, das Ende des Kapi-
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talismus ist bis jetzt nicht in Sicht. Mehrwert wird immer noch in aus
reichendem Maße produziert, um die Profitabilität des Kapitals bei 
einer sinkenden Rate der Kapitalexpansion zu sichern; und die Auto
mation ist im Verhältnis zum Weltkapitalismus bisher nicht mehr als 
eine exotische Ausnahme innerhalb einer ziemlich stagnierenden Tech
nologie. In der Sicht von Marx wird die technologische Entwicklung 
durch die Bedingungen der Kapitalproduktion begrenzt; die volle Rea
lisierung ihrer Potentiale ist unmöglich ohne die Zerstörung der kapi
talistischen Produktionsverhältnisse. An einem bestimmten Punkt sei
ner Entwicklung wird das Kapital zum Hindernis einer weiteren Ent
faltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte; der Kapitalismus ver
wandelt sich von einem progressiven zu einem regressiven Produktions
system. Die revolutionäre Arbeiterklasse ist nun als einzige dazu fähig, 
die Barriere vor einer weiteren Entwicklung niederzureißen. Indem sie 
dem kapitalistischen System ein Ende setzt, macht sie den Weg frei für 
einen gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt, der schließlich 
die unerwünschte und unangenehme menschliche Arbeit abschaffen 
kann. Marx zufolge begrenzen die Ausbeutungs- und Klassenverhält
nisse den Kapitalismus als wirtschaftliches System und lassen ihn zu 
einem Hindernis der technologischen Entwicklung werden. 
In letzterem Fall scheint Marx ebenfalls geirrt zu haben; es gab eine 
sogenannte zweite industrielle Revolution, die durch Atomenergie und 
Automation gekennzeichnet ist. Merkwürdigerweise wird dieser neue 
Triumph über Marx' düstere Voraussagen kaum als eine Lösung für 
die gegenwärtigen gesellschaftlichen Probleme angesehen, sondern eher 
als Vorläufer neuer und vielleicht unlösbarer Schwierigkeiten. Der Ver
dacht, daß die neue Technologie mit den herrschenden sozio-ökonomi-
schen Verhältnissen möglicherweise unvereinbar sein könnte, zieht sich 
durch die wachsende Automationsliteratur. Während die meisten 
Schwierigkeiten des kapitalistischen Systems anscheinend überwunden 
worden sind, scheint das Problem der andauernden und ausgedehnten 
Arbeitslosigkeit der letzte und bedeutsamste aller kapitalistischen Wi
dersprüche zu sein. 

Es herrscht kein Mangel an Daten über die Automation. Statistiken 
über sie erscheinen sowohl in der Tagespresse als auch in wissenschaft
lichen Publikationen. Sie zeigen lediglich das Wachstum der Produk
tivität, der Produktion und der Profitabilität durch die Reduzierung 
der Arbeitskraft. Die einzelnen Industriezweige sind in unterschiedli
chem Ausmaß von der Automation betroffen. Sie ist besonders bemer
kenswert in der Textil-, Kohle-, Erdöl-, Stahl-, Chemie- und Auto
mobilindustrie und bei der Eisenbahn; aber alle Serienproduktion 
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wird ebenso wie kommerzielle und organisatorische Tätigkeiten und 

w ie (bis zu einem gewissen Grade) die Landwirtschaft immer stärker 
automatisiert. Die Automation vermindert »white collar»- und »blue 
collar«-Berufe; gegenwärtig eher die letzteren, obwohl sich dies mit 
der Zeit ändern kann. 
Dennoch steckt die Automation noch in den Kinderschuhen, und die 
bestehende Arbeitslosigkeit ist vielleicht nicht auf die Freisetzung von 
Arbeit durch Automation zurückzuführen. Natürlich verlieren Arbei
ter ihren Arbeitsplatz durch den Automatisierungsprozeß; aber daß 
sie keine andere Beschäftigung finden, kann Ergebnis einer sinkenden 
Rate der Kapitalbildung sein. Schließlich gab es in den USA während 
der Weltwirtschaftskrise 16 Mio. Arbeitslose. Arbeitskraft wurde stän
dig durch Maschinen verdrängt; das hat ein kontinuierliches Wachstum 
der Zahl der Arbeitskräfte nicht verhindert. Man befürchtet jedoch, 
daß die Automation sich von früheren technologischen Entwicklungen 
qualitativ unterscheidet. Die von ihr gestellten sozialen Probleme wer
den für einzigartig gehalten; sie seien nicht analog zu früheren Ver
hältnissen lösbar. 

Donald N. Michael6 schätzt die Wirkungen der Automation auf die 
US-Wirtschaft dadurch ab, daß er versucht, ihre sozialen Folgen inner
halb der nächsten zwei Jahrzehnte vorauszusagen. Seine Untersuchung 
basiert auf einer Reihe von Annahmen, die allesamt implizieren, daß 
die Entwicklung während des letzten Jahrzehnts sich auch in Zukunft 
fortsetzen wird. Michael gebraucht den Begriff cybernation, um 
»Automation« und »Computertechnik« zusammenzufassen, die ge
wöhnlich bei der Anwendung kybernetischer Verfahren im Produk
tionsprozeß übereingehen. Wir lassen all die erstaunlichen tatsächlichen 
und möglichen Fähigkeiten der cybernation beiseite und beschränken 
uns auf das, was Michael wie andere Autoren auch als ihre Vorteile be
trachtet. Die Vorteile sowohl für Privatunternehmen als auch Regierun
gen sind schlicht und einfach: »das Output zu erhöhen und die Kosten 
zu verringern«, was zum Erfolg im privaten und nationalen Wettbe
werb führt. Die anderen von Michael erwähnten Vorteile sind Aspekte 
oder andere Ausdrücke für die Verbilligung der Produktion, nämlich 
»Verringerung des Aufwands für human relations; stärkere Rationa
lisierung der Managertätigkeiten; Befreiung des Managements von un
bedeutenden Aufgaben; größere Freiheit, Anlagen zu plazieren« etc. 
In Michaels vornehmer Art ausgedrückt: »Wenn die Kriterien Kon
trolle, Sachverstand und Profite sind, gibt es gute Gründe dafür, wes-

D- N. Michael, »Cybernation: The Silent Conquest«, Santa Barbara 1962. 
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halb Regierung und Geschäftswelt den Wunsch haben sollten, die cy
bernation so schnell wie möglich auszudehnen, und es in der Tat auch 
tun müßten?.« 
Die Vorteile der cybernation werden jedoch durch die schließlich alle 
Berufe erfassende Arbeitslosigkeit aufgewogen; die ungelernten wer
den eher als die Facharbeiter, folglich die farbigen eher als die weißen 
Arbeiter davon betroffen sein. Die gegenwärtig mögliche Umsetzung 
vom Produktions- in den Dienstleistungsbereich wird ihr Ende finden. 
»Wenn Menschen mehr als Maschinen kosten - entweder in Form von 
Geld oder infolge des notwendigen manageriellen Aufwands - , wird 
der Anreiz groß sein, sie bei den meisten Dienstleistungen, wo sie vor
herbestimmte Routineaufgaben erfüllen, zu ersetzen8.« Da die Tech
nologie es weniger Leuten ermöglicht, mehr Arbeit zu erledigen, wer
den viele Berufe des mittleren Managements ebenfalls verschwinden. 
Natürlich gibt es Antworten auf dieses Dilemma: etwa Weiterbildung 
oder Höherstufung (upgrading) der Arbeitskräfte, Verkürzung der 
Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn oder sogar Preissenkungen, die 
zu einer größeren Nachfrage der Verbraucher führen. Aber da alle 
Arbeiter von der cybernation betroffen sind, spürt Michael, daß solche 
Vorschläge das Problem nicht lösen werden. Er schlägt dagegen ein aus
gedehntes Programm öffentlicher Arbeiten vor, denn »obwohl die Zahl 
der für eine bestimmte Aufgabe benötigten Arbeitskräfte durch 
cybernation verringert wird, könnte die Gesamtzahl der Arbeitsauf
gaben der absoluten Zahl der für sie verfügbaren Arbeitskräfte gleich
kommen oder sie übersteigen»«. Er glaubt jedoch, daß derartige Maß
nahmen dem kapitalistischen Geist zuwiderlaufen würden. Deshalb ist 
es vielleicht selbstzerstörerisch, wenn das Unternehmertum die cyber
nation fördert. 

Während die Folgen der cybernation die freie Unternehmerwirtschaft, 
gefährden könnten, zwingt die Fortdauer dieses Systems zu immer stär
kerer Automatisierung. Michael sieht dieses Dilemma: die Aussichten 
mit cybernation sind ebenso schlecht wie ohne sie. Verstärkte staatliche 
Kontrolle und nationale Planung stellen seiner Ansicht nach nur par
tielle Lösungen dar. Die Ideologie und die Zielvorstellungen müßten 
sich ändern, und die notwendige Zentralisation der Autorität »scheint 
eine regierende Elite und die allgemeine Anerkennung einer solchen 
Elite zu implizieren«. Wenn sich neu entwickelnde Verhaltensstandards 
die »cybernierte« Zukunft nicht erträglich machen, könnten Gefühle 

7 A. a. O., S. 13. 
8 A. a. O., S. ifi. 
9 A. a. O., S. 16. 

208 



der Frustration und Sinnlosigkeit »einen Krieg aus Verzweiflung aus
lösen - scheinbar gegen einen äußeren Feind, in Wirklichkeit aber, um 
die Welt für menschliche Wesen dadurch sicher zu machen, daß ein 
Großteil der hochentwickelten technologischen Basis zerstört wird10«. 
Offensichtlich wäre es jedoch ein Krieg, in dem die hochentwickelte 
Technologie dazu dient, die Mehrzahl aller Menschen zu vernichten, 
poch fallen sowohl die technologische Entwicklung als auch die Kapi
talbildung mit gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen und können 
mit deren Änderung verändert werden. Fördert die Automation die 
Entwicklung des Kapitals, so ist sie andererseits auch durch die zwi
schen Kapital und Arbeit bestehenden Beziehungen begrenzt. Das ist 
ein übliches Phänomen: die Monopolisierung ist ein Instrument sowohl 
von Kapitalexpansion als auch -kontraktion; das Streben nach Profit 
vermindert die Profitabilität des Kapitals. Jede Prognose über die Ent
wicklung der cybernation muß vor allem die Frage aufwerfen, wie 
weit diese Entwicklung von der bestehenden Gesellschaft getrieben 
werden kann. Was technisch möglich ist, muß es ökonomisch nicht sein; 
und was ökonomisch möglich ist, kann gesellschaftlich untragbar sein. 
Während Michael die Automation von der Technologie her betrachtet, 
gehen Wirtschaftswissenschaftler gewöhnlich von ihren ökonomischen 
Implikationen aus. Kuznets hält es beispielsweise für notwendig, zwi
schen potentiellem und aktuellem technologischen Wandel zu unter
scheiden. Obwohl »der Begriff des potentiellen technologischen Wandels 
schwer genau zu definieren, geschweige denn zu messen ist«, schreibt er, 
»ist er höchst nützlich, denn er weist auf die Tatsache hin, daß von 
der großen Woge des technologischen Wandels, der sich der Gesellschaft 
anbietet, nur ein Teil in der Produktionsstruktur vergegenständlicht 
wird, hauptsächlich wegen der Begrenztheit des Kapitals und der un
ternehmerischen Fähigkeiten11«. Kuznets glaubt jedoch, daß die näch
sten drei Jahrzehnte eine beschleunigte Rate des technischen Fortschritts 
bringen werden; dies im wesentlichen deshalb, weil sich der wissen
schaftliche Fortschritt beschleunigt. Es scheint sicher zu sein, schreibt er, 
daß »die Entwicklung der nichtmilitärischen Anwendung von Atom
physik und Elektronik in Automation und Kommunikationswesen eine 
außerordentliche Wirkung auf das Produktionssystem haben wird12«. 
All das wird die Nachfrage nach Kapital steigern; Kuznets hält es 
nicht für unwahrscheinlich, daß die neue Technologie - jedenfalls an
fänglich - einen Kapitalbetrag erfordern wird, der nur auf Kosten des 

'o A. a. O., S. 46. 
11 S. Kuznets, »Capital in the American Economy«, New York 1961, S. 442 
I J A. a. O., S. 443. 

209 



Sozialprodukts aufgebracht werden kann. Mit anderen Worten: die 
neue Technologie kann einen größeren Teil der Gesamtproduktion für 
die Erneuerung der materiellen Kapitalausrüstung erfordern und 
einen entsprechend kleineren Teil zur unmittelbaren Nutzung und zum 
Verbrauch übriglassen. 
So ist es in der Vergangenheit unter den Bedingungen der Kapitalbil
dung immer gewesen. Selbst wenn die materiellen Erfordernisse der 
Kapitalproduktion in der zweiten industriellen Revolution gewaltiger 
sein mögen als in der ersten, kann ihnen vielleicht entsprochen werden. 
Dies um so eher, als die neue Technologie schließlich einen kleineren 
Kapitalbetrag erfordern wird, um ein größeres Produkt zu erbringen, 
als es für die »konventionelle« Technologie zutraf. Aber neue Kapi
talinvestitionen müssen finanziert werden. Die Frage ist also, ob »das 
Muster der Ersparnis im privaten Sektor (der Wirtschaft) auf einen 
Umfang der Ersparnis hindeutet, der der voraussichtlichen Nachfrage 
nach Kapital entspricht«. Es geht hier nur um den privaten Sektor, 
denn »der staatliche Sektor wird wahrscheinlich auf lange Sicht keine 
Nettoersparnis aufweisen. Er könnte sogar gezwungen sein, auf die Er
sparnis im privaten Sektor zurückzugreifend«. Weil gegenwärtig die 
Sparneigung im privaten Sektor sinkt, glaubt Kuznets, daß der vorher 
zu beobachtende »Druck der Nachfrage nach Gütern auf das Angebot 
an Ersparnissen anhalten wird«. Vorsichtig stellt er fest, daß »in dem 
Jahrzehnt von 1948-1957 eine Kombination von starker Nachfrage 
nach Konsumgütern und fortgesetzt hohem Stand der Entnahme für den 
laufenden staatlichen Verbrauch die private Ersparnis und die Kapital
bildung unterhalb des Umfangs gehalten haben könnte, der notwendig 
ist, um die Produktivität so zu steigern, daß der Inflationsdruck ausge
glichen werden kann1''«. Angesichts dieser Tatsache und des zu erwar
tenden Anwachsens der nicht produktiv tätigen Bevölkerung, der wach
senden Staatsausgaben und dem gleichbleibend hohen Niveau der Kon
sumtion fürchtet Kuznets, daß das Angebot an freiwilliger Ersparnis 
der Nachfrage nicht adäquat sein kann. Deshalb könnte sich »der Infla
tionsdruck fortsetzen, mit dem Ergebnis, daß ein Teil der Ersparnis, die 
für Kapitalbildung und Staatsverbrauch benötigt wird, durch diesen 
besonderen Mechanismus gewonnen wird«.1? 

Während ein Mangel an Investitionskapital die cybernation behindern 
kann, ist er andererseits auch ihre raison d'etre. Der erwartete An
stieg der Profitabilität soll ein Wachstum von Produktion und Beschäf-

13 A. a. O., S. 453. 
14 A. a. O., S. 457. 
1 j A. a. O., S. 460. 
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tigung bewirken, das groß genug ist, um die technologisch bedingte Frei
setzung von Arbeitskräften zu kompensieren. Diese Vorstellung steht 
hinter dem Argument, daß aller technologische Fortschritt früher oder 
später neue und zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten schafft. Gewöhnlich 
wird dabei auf bestimmte Unternehmen und besondere Situationen ver
wiesen. Beispielsweise stellt R. Calder fest, daß »die staatlich kontrol
lierte Regie Renault in Frankreich nach dem Krieg so intensiv auto
matisierte wie keine andere Automobilfabrik in Europa«, und daß in
folgedessen nun »dreimal soviel Arbeitskräfte beschäftigt werden wie 
vor der Automatisierung«. Calder glaubt, daß dies »ein gutes Beispiel 
für die Auswirkungen der modernen Technologie ist16«. 
Für die R^gie Renault stimmt dies ohne Zweifel, jedenfalls unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen. Es kann auch für manche andere oder so
gar alle Unternehmen in der expandierenden westeuropäischen Wirt
schaft gelten, die den gleichen Wachstumsprozeß durchmacht, der - aus 
einer Vielzahl von Gründen - in den USA früher stattfand. Wenn die 
Rate der Kapitalbildung in den letzten zehn Jahren in Westeuropa 
höher gewesen ist als in den USA, so gibt es aber dennoch keinen Grund 
für die Annahme, daß dies so bleiben wird. Offensichtlich sind die Aus
wirkungen der Automation unter Bedingungen schneller Kapitalexpan
sion von denen bei Kapitalstagnation verschieden. Die gegenwärtige 
Lage in den USA kann deshalb genauso gut »ein Beispiel für die Aus
wirkungen der modernen Technologie« sein wie Calders Erfahrungen 
mit der R^gie Renault oder mit der westeuropäischen Industrie ins
gesamt. 

Vom Standpunkt des einzelnen Kapitals aus ist eine Produktivitäts
steigerung mittels Automation zweifellos eine gute Sache, wenn sie es 
dazu befähigt, seine Märkte durch die Eliminierung weniger erfolgrei
cher Konkurrenten zu erweitern. Das einzelne Kapital bemerkt den 
Verlust an Profiten nicht, der bei einer Verringerung der gesellschaftli
chen Mehrarbeit entsteht, und es könnte ihn auch nicht bemerken; seine 
einzige Sorge sind seine Produktionskosten und sein Erlös. Welche so
zialen Folgen die Automation auch haben mag, das Privatkapital wird 
immer versuchen, seine Produktivität zu steigern, um Extraprofite zu 
erzielen oder eine gegebene Profitabilität aufrechtzuerhalten. Eine sin
kende Rate der Ersparnis wird den Prozeß der cybernation in den
jenigen Unternehmen nicht aufhalten, die ausreichende Rücklagen ha
ben, um technologische Innovationen zu finanzieren. Da Automation 
das Veralten von Produktionsmitteln beschleunigt, werden kleinere 

: ° R. Calder, »Europe's Needs and Ressources«, New York 1961, S. 789. 
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Unternehmen, die nicht schnell genug die automatische Maschinerei ein
führen können, auf der Strecke bleiben. Die Automation fördert also 
den Konzentrationsprozeß, der dem Wettbewerb der Kapitale inhä
rent ist. 
Die Konzentration des Kapitals verlangt und ermöglicht eine weiter
gehende Automatisierung. Wenn sich die Rate der Kapitalexpansion 
ständig vergrößert, muß die Arbeitslosigkeit zwangsläufig anwachsen. 
Eine solche beschleunigte Expansion ist aber höchst unwahrscheinlich; 
die durch Automation bewirkte Steigerung der Profitabilität wird durch 
das gleichzeitige Wachstum der staatlichen Aufwendungen aufgewogen, 
die notwendig sind, um mit den sozialen Folgen der cybernation fertig 
zu werden. Sicherlich wird Automation auch die dem Staat zufallen
den Produkte verbilligen und in diesem Ausmaß die Bürde des pri
vaten Kapitals erleichtern. Doch kann dies wiederum dadurch aufge
wogen werden, daß sich die Nachfrage des Staates auf dem privaten 
Sektor der Wirtschaft ausweitet - was für sich allein schon den Au-
mationsprozeß eher antreiben als behindern würde. 
Nichts dergleichen wird geschehen, wenn die gesellschaftlichen Verhält
nisse der nahen Zukunft sowohl den Automationsprozeß als auch das 
Wachstum des »öffentlichen Sektors« der Wirtschaft entmutigen - mit 
anderen Worten, wenn die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse 
im großen und ganzen »eingefroren« werden. Dazu wäre allerdings 
eine zentralisierte Kontrolle über die gesamte Wirtschaft nötig, die das 
Ende des Privatunternehmertums bedeuten würde. Abgesehen von den 
internen Problemen, die ein solcher stationärer Zustand aufwerfen 
würde, verhindern die Außenbeziehungen des Landes eine Aufrechter
haltung des wirtschaftlichen Status quo. Denn die Automation muß 
dazu dienen, ausländische Lohnkostenvorteile auszugleichen. Außer
dem konkurrieren die kapitalistischen Länder nicht nur im wirtschaft
lichen, sondern auch im militärischen Bereich - und die Rüstungspro
duktion hängt gleichfalls schon weitgehend von der Technologie der 
Automation ab. 

Viele Unternehmen, die gerne automatisieren würden, könnten das nur 
tun, wenn sie ähnlich wie die Landwirtschaft subventioniert wären. 
Derartige Subventionen sind nicht unwahrscheinlich; auch die Arbeits
losen werden ja aus der laufenden Produktion unterstützt. Auf diese 
Weise könnte ein Teil der Privatunternehmen (der hinter der techno
logischen Entwicklung zurückbleibt) zum »öffentlichen Sektor« hinzu
kommen, was für Teile des big business schon lange zutrifft. Wenn 
deren Privilegien wie etwa staatliche Aufträge, Steuererleichterungen 
und Sonderabschreibungen nicht beschnitten werden, wird der schrump-

2 1 2 



fende Profitsektor dem öffentlichen Sektor einen noch größeren Teil 
seiner Produktion abzugeben haben. Diese Entwicklung würde ihr »lo
gisches« Ende darin finden, daß die Profitabilität der Privatunternehmen 
durch die Ansprüche des Staates zerstört wird. 
Der wirkliche Lauf der Dinge ist jedoch durch das Zusammenwirken 
verschiedener und gegensätzlicher Interessen bestimmt und daher kaum 
»logisch«. Es mag logisch und wirtschaftlich möglich sein, die cyber-
nation so weit zu treiben, daß, sagen wir, die Hälfte der Bevölkerung 
arbeitslos wird; doch ist das recht unwahrscheinlich. Gesellschaftliche 
Bewegungen würden entstehen, um diese Situation zu verändern. 
Ebenso würde die schnelle Kapitalkonzentration mittels Automation 
sehr wahrscheinlich politische Kräfte ins Spiel bringen, die versuchen 
würden, diese Entwicklung aufzuhalten. Wenn die Theorie mit den 
realen Notwendigkeiten zusammenstößt, verlieren fetischistische Hal
tungen gegenüber dem Produktionssystem und seiner Technologie ihre 
Macht, und die Menschen werden eher versuchen, die Gesellschaft zu 
verändern, als sich ihr unbegrenzt anpassen. Die Frage nach dem Grad 
der cybernation wird schließlich durch politische Aktionen entschieden 
•werden. 

Selbst auf rein ökonomischem Gebiet findet die cybernation dort ihre 
Grenzen, wo sie der Profitabilität des Kapitals abträglich ist. Ihre volle 
Entfaltung wäre in jedem Fall ein langwieriger Prozeß, da die meisten 
Produktionsstätten und -ausrüstungen erneuert werden müßten. Die 
auf der alten Technologie basierende Kapitalmasse zu ersetzen, heißt 
die geronnene Arbeit von Generationen wegwerfen. Das Kapital einer 
grundsätzlich neuen technologischen Struktur zu schaffen, erfordert 
gleichfalls die Arbeit von Generationen. Die cybernation kann also nur 
allmählich eingeführt werden, gleichgültig unter welchen gesellschaft
lichen Verhältnissen. Aber im Kapitalismus wird sie noch zusätzlich 
dadurch behindert, daß sie nur angewandt werden kann, um das Wachs
tum des vorhandenen Kapitals zu sichern und zu fördern. 
Zieht man vergangene Entwicklungen in Betracht und beurteilt die ge
genwärtigen Verhältnisse realistisch, so erscheint die Zukunft der cy
bernation, ausgenommen für bestimmte Industriezweige, vor allem der 
Rüstungsproduktion, ganz und gar nicht vielversprechend. Tatsächlich 
hat man gesagt, daß »diese wunderbaren Maschinen, in denen die Ky
bernetik all ihre Möglichkeiten entfaltet, nur als Maschinen des Todes 
nutzbar zu sein scheinen^«. 
Eine Methode, mit der durch cybernation bewirkten Produktivitäts-

'7 P. de. Latie, »Thinking by Machine«, Boston 1957, S. 284. 
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Steigerung fertig zu werden, wäre es, die Zahl der Arbeitsstunden zu 
beschränken und die Menschen mit mehr Freizeit zu versorgen. Fast 
allgemein wird das jedoch bezweifelt oder abgelehnt, nicht weil es dem 
kapitalistischen System widerspräche, sondern weil die Gesellschaft 
»dabei versagt hat, eine sinnvolle Muße zu entwickeln«. Die Langeweile 
wird als ein sehr ernstes und sogar gefährliches Problem betrachtet, 
weil »es immer noch wahr ist, daß der glückliche Mensch sehr oft der
jenige ist, der nicht genügend Zeit dazu hat, sich Gedanken zu machen, 
ob er glücklich ist oder nicht18«. Alle Arten von Verbrechen und Ver
gehen werden der wachsenden Freizeit zugeschrieben, die also durch 
zuständige Behörden »organisiert« werden muß, bevor sie gewährt 
werden kann. Über dieses alberne Geschwätz kann man hinweggehen. 
Die müßige Klasse hat stets die Muße der unteren Klassen als anstößig 
und ihrer eigenen Muße gefährlich empfunden. Die Wunder der ersten 
industriellen Revolution betrachtend, grübelte Delacroix nach über die 
»armen getäuschten Menschen, die im Verschwinden der Arbeit kein 
Glück finden werden. Betrachte diese Faulenzer, die dazu verdammt 
sind, die Bürde ihrer Tage zu tragen, und nicht wissen, was sie mit ihrer 
Zeit anfangen sollen, was mit den Maschinen noch schlimmer -werden 
wird1?«. Doch ist Muße genau das, was die Mehrzahl der Menschen 
am meisten braucht und wovon sie am wenigsten hat - das heißt Muße 
ohne Notwendigkeit. Denn die Muße der Verhungernden ist keine 
Ruhe, sondern eine rastlose Anstrengung, um am Leben zu bleiben. 
Ohne größere Muße kann es keine Verbesserung der condition hu-
maine geben. 

Dieses ganze Problem kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
nicht entstehen. Die eine oder andere Gruppe von Arbeitern mag dabei 
Erfolg haben, ihre Arbeitszeit ohne Einkomniensverlust zu verringern. 
Aber das sind Ausnahmen gegenüber der Regel. Denn eine allgemeine 
Herabsetzung der Arbeitszeit bei gleichbleibenden Löhnen würde die 
Absicht der Kapitalisten vereiteln, von der sie sich bei der Einführung 
der Automation leiten lassen. Es geht ihnen dabei darum, die Lohn
kosten im Verhältnis zu den Gesamtkosten der »Produktionsfaktoren« 
zu verringern und die höheren Kapitalkosten durch Produktivitäts
steigerungen wieder hereinzubringen. Natürlich kann man sagen, daß 
extensive Kapitalbildung nicht mehr notwendig sei, und die bloße Er
setzung und Modernisierung des Produktionsäpparates genüge, um alle 
gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Jeder Produktivitätszu-

18 R. Theobald, »The Challenge of Abundance«, NeW York 1962, S. 86. 
19 »The Journal of Eugene Delacroix«, New York 1961, S. 512. 
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wachs könne also unmittelbar in höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit 
oder beides zugleich übersetzt werden. Wer diese Lösung ernsthaft vor
schlägt, muß das kapitalistische System verändern wollen, denn inner
halb dieses Systems ist sie nicht möglich. 
Die kapitalistische »Lösung« des Automationsproblems findet sich 
nicht in Lohnerhöhungen und einer verkürzten Arbeitswoche, sondern 
in höherer Profitabilität und einem vergrößerten Kapital. Jeder Un
ternehmer und jeder Konzern will mit einem Minimum von Investi
tionen in Arbeitskraft auskommen; jeder versucht, dieses Minimum 
durch entsprechend höhere Investitionen in Produktionsmittel herab
zusetzen. Er ist nicht interessiert an einer größeren oder kleineren Be
schäftigungszahl, sondern an der Zahl, die profitabel ist. Die Unter
nehmer befassen sich nicht mit der Gesamtzahl der Arbeitskräfte im 
nationalen Rahmen und könnten das auch nicht tun; für Arbeitslose 
ist der Staat zuständig, obwohl sie nur aus Mitteln unterhalten werden 
können, die der Gesamtwirtschafl entnommen wurden. 
Da der kapitalistische Produktionsprozeß in zahlreichen voneinander 
unabhängigen und konkurrierenden Unternehmen vonstatten geht, 
kann die verfügbare Arbeit nicht gleichmäßig verteilt werden. Einige 
arbeiten zuviel, andere sind arbeitslos. Die Unternehmer kürzen die 
Arbeitszeit nicht ohne die Löhne zu kürzen; und die glücklichen Be
sitzer von Arbeitsplätzen werden darauf bestehen, solange arbeiten zu 
können, daß sie ihren gewohnten Lebensstandard halten können. An
stelle kürzerer Arbeitszeiten wird es wachsende Arbeitslosigkeit geben. 
Der Kapitalismus muß sich seinen Opfern widmen, damit sie stillhal
ten; aber das System wird diese Verluste nur tragen, wenn sie durch 
die steigende Arbeitsproduktivität kompensiert werden. Wenn der Pro
duktivitätszuwachs selbst zu ausgedehnter und anhaltender Arbeitslo
sigkeit führt, nützt er nichts mehr: die durch ihn entstehenden Profite 
würden von den Kosten der Erhaltung der nicht-produktiven Bevöl
kerung aufgezehrt. Das Kapital hörte auf, als Kapital zu fungieren. 
Dies ist die allgemeine Tendenz der technologischen Entwicklung unter 
den Bedingungen der Kapitalproduktion. Da sie mit den kapitalisti
schen Produktionsverhältnissen zusammenstößt, wird sie immer wieder 
durch gesellschaftliche Reaktionen, die sie selbst freisetzt, behindert 
werden. Dennoch bedingt diese Tendenz die Fortdauer von Krisenbe
dingungen. Die Kapitalproduktion des gemischten Wirtschaftssystems 
steht vor einem doppelten Dilemma; ihre Zukunft ist gleichermaßen 
durch das schnelle Wachstum ihres öffentlichen Sektors und durch ihre 
arbeitsverdrängende Technologie bedroht. Je weiter die Automation 
fortschreitet, desto mehr öffentliche Mittel müssen zur Bekämpfung 
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ihrer sozialen Folgen aufgewandt werden. Um diese Mittel aufzubrin
gen, muß die Automatisierung wiederum beschleunigt werden. 1964 
berief der US-Kongreß eine Nationale Kommission für Technologie, 
Automation und wirtschaftlichen Fortschritt, die sich mit der wachsen
den Rate des technischen Wandels und seinen Folgen befassen sollte. 
Die Kommission fand heraus, daß das Problem immer noch »leicht zu 
handhaben« sei, wenn der technische Wandel von »kräftigen fiskalischen 
Maßnahmen« begleitet wäre, die »das Wirtschaftswachstum und die 
Beschäftigung all derjenigen durch den Staat fördern, die keine Arbeit 
finden20«. Doch solche »kräftigen fiskalischen Maßnahmen« sind der 
Privatwirtschaft ebenso schädlich wie die sozialen Folgen der Automa
tion unter den Bedingungen relativer Kapitalstagnation. 

20 »The New York Times«, 24. Januar 1966. 
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?. Kapitalbildung und Außenhandel 

Der in wachsendem Maße organisierte Charakter des gemischten Wirt
schaftssystems verführte einige Nationalökonomen und Soziologen 
dazu, von ihm als einem »nachkapitalistischen« System zu sprechen. 
Die Möglichkeit eines organisierten Kapitalismus befriedigte oder be
unruhigte schon früher viele Theoretiker - Rudolf Hilferding1, um 
den wichtigsten zu nennen, sah einen vollständig organisierten Kapita
lismus auf der Basis eines klassenantagonistischen Verteilungssystems 
voraus. Ein nicht auf dem Wettbewerb beruhender Kapitalismus ist je
doch als weltweites System unvorstellbar und höchstens im nationalen 
Rahmen teilweise möglich. Die vorhandene nationale Organisation der 
Wirtschaft entstand als Antwort auf den internationalen Wettbewerb; 
und je mehr diese Organisation in den Marktmechanismus eindrang 
und ihn verwandelte, desto chaotischer und destruktiver ist das kapita
listische System geworden. Die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse 
schließen jede wirksame Form einer gesellschaftlichen Organisation der 
Produktion aus. Nur wo diese Eigentumsverhältnisse, wie etwa in der 
Sowjetunion, beseitigt wurden, erwies sich eine zentrale Kontrolle 
über die Wirtschaft bis zu einem gewissen Grade als möglich. Aber 
selbst hier wird der Charakter der Planwirtschaft noch durch den in
ternationalen Wettbewerb mitbestimmt, und entsprechend trägt sie 
dazu bei, die allgemeine Anarchie der Kapitalproduktion zu er
halten. 

Obwohl die Theorie von Keynes sich aus der Betrachtung eines ge
schlossenen Systems entwickelte, mußte sie sich auf die wirkliche Welt 
der Kapitalproduktion beziehen. Keynes spürte, daß die Doktrin des 
laissez-faire dadurch, daß sie auf dem selbstregulierenden Mechanismus 
des Marktes beharrte, die kapitalistische Gesellschaft zur Krise und zu 
dem von ihr bewirkten Niedergang des internationalen Handels ver
urteilte. Er hoffte, daß ein aufgeklärtes Eigeninteresse die nationalen 

1 Rudolf Hilferding, »Das Finanzkapital«, Frankfurt/M. und Wien 1968. 
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Kapitale dazu bringen würde, die Produktion vermittels staatlicher 
Eingriffe auszuweiten, und daß sie dann ihre neu gewonnene umfas
sendere Sicht auch in den internationalen finanziellen und Handels
beziehungen beweisen würden. Allgemein glaubt man jetzt, daß die 
nationale Wirtschaft durch Maßnahmen der Regierung kontrolliert 
werden kann. Aber dieser Glaube erstreckt sich nicht auf die inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen, die von Zeit zu Zeit durch Handels
und Währungskrisen gestört werden, wie etwa die sogenannte Dol
larlücke nach dem Zweiten Weltkrieg oder die nicht so weit zurück
liegenden Zahlungsbilanzschwierigkeiten Englands und der USA - zu 
schweigen von den ziemlich permanenten Schwierigkeiten dieser Art, 
mit denen sich die kapitalistisch unterentwickelten Länder herum
schlagen. 

Nach Marx liegt die Ursache der kapitalistischen Krise nicht im Han
del, sondern im Prozeß der Kapitalakkumulation; die Expansion und 
Kontraktion des Handels drücken ebenso wie Expansion und Kontrak
tion in anderen Bereichen der Wirtschaftstätigkeit nur die Notwendig
keiten der Kapitalakkumulation aus. Marx teilte nicht die Illusion der 
nationalökonomischen Klassiker, daß der internationale Freihandel al
len Nationen gleichermaßen nütze, indem er eine internationale Arbeits
teilung hervorbringe, die sowohl mit den natürlichen Bedingungen als 
auch den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Menschen harmoniert. Er 
stellte fest, daß die internationale Arbeitsteilung, die sich durch den 
Handel entwickelte, weitgehend von der Kapitalakkumulation deter
miniert war. Ein »Umstand darf dabei nie aus dem Auge gelassen wer
den: der nämlich, daß, wie alles Monopol geworden ist, es auch heute 
einige Industriezweige gibt, welche alle anderen beherrschen und den 
sie vorzugsweise betreibenden Völkern die Herrschaft auf dem Welt
markt sichern2«. Marx wunderte sich nicht, daß »die Freihändler nicht 
begreifen können, wie ein Land sich auf Kosten des anderen bereichern 
kann, . . . da dieselben Herren noch weniger begreifen wollen, wie in
nerhalb eines Landes eine Klasse sich auf Kosten einer anderen berei
chern kann3«. Marx zog den Freihandel trotzdem vor, weil »im all
gemeinen heutzutage das Schutzzollsystem konservativ (ist), wahrend 
das Freihandelssystem zerstörend wirkt. Es zersetzt die bisherigen Na
tionalitäten und treibt den Gegensatz zwischen Proletariat und Bour
geoisie auf die Spitze*«. 
Die Wirtschaftsentwicklung »war ein Wachstumsprozeß, der von 

2 MEW Bd. 4, Berlin 1959, S. 457. 
3 A. a. O. 
4 A. a. O., S. 457 f. 
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einem Zentrum ausging; die Länder außerhalb des Zentrums verdank
ten ihre Entwicklung (und oft sogar ihre Existenz) dem Strom von 
Faktoren und Gütern aus diesem Zentrum; und die Länder des Zen
trums wiederum konnten sich hauptsächlich deshalb entwickeln, weil 
es diese Bewegung gab'«. Unter diesen Umständen bedeutet der inter
nationale Handel sicherlich einen »wirtschaftlichen Gewinn«. Doch 
fällt er in weitem Maße und disproportional einigen wenigen kapitali
stischen Ländern zu und verwandelt den Weltmarkt in ihr Herrschafts
gebiet; so daß die Geschicke des internationalen Marktes von der Ex
pansion dieser wenigen oder zuweilen eines einzigen Landes ab
hängen. 

In einer Welt ohne Zolltarife, Kontingentierung und andere Restrik
tionen gibt es dennoch unterschiedliche Handelsbedingungen, denn die 
Stärke der einzelnen Länder variiert mit dem Niveau der Produktivi
tät, dem Grad der industriellen Entwicklung und dem Besitz an na
türlichen Ressourcen. »Wenn die Raten des Produktivitätszuwachses 
divergieren, wird der Handel für die Länder mit geringerer Steigerung 
der Produktivität immer unvorteilhafter werden6.« So war »Freihan
del« die Parole der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder, und die 
»Freihändler« waren nur solange daran interessiert, den Handel frei 
sein zu lassen, wie dies eine expandierende Wirtschaft und einen wach
senden Weltmarkt bedeutete. Diese besondere Freiheit des Handels be
reitete dann wieder eine neue Welle des Protektionismus vor, die mit 
dem Niedergang der Kapitalbildung einsetzte. 

Diversifizierte Wirtschaften auf hoher Stufe sind weniger von der Aus
weitung des internationalen Handels abhängig als die spezialisierteren 
Wirtschaften auf niedriger Stufe. Die US-Wirtschaft hängt nur in re
lativ begrenztem Maße von den Produkten anderer Länder ab: was 
diese produzieren, kann in den meisten Fällen auch in den USA herge
stellt werden; und was nicht hergestellt werden kann, kann oft durch 
andere Produkte überflüssig gemacht oder ersetzt -werden. Natürlich 
nehmen die Wirtschaften auf hoher Stufe ihre »autarkistischen« Mög
lichkeiten nur in einer »Ausnahmesituation« wahr, da das Kapital al
lein die Profitabilität als Grenze seiner Expansion anerkennt. Aber 
weil diese Wirtschaften am wenigsten unter einer Verschlechterung 
der internationalen Handelsbeziehungen leiden, können sie deren Be
dingungen festsetzen. Und obgleich der wirtschaftliche Vorteil des 
Außenhandels nicht darin besteht, Exporte loszuwerden, sondern den 

5 J-H. Williams, »Economic Stability in a Changing world«, New York 1953, 
S.24. 

6 A. a. O..S. 38. 
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größtmöglichen Wert an Importen im Austausch für sie zu erhalten, sind 
auf Importe angewiesene Länder oft gezwungen, gegen ihre »wirtschaft
lichen Interessen« verstoßende Handelsbedingungen hinzunehmen. 
Wenn ein Land eine monopolistische Position innerhalb der Weltwirt
schaft hat, wird der internationale Handel nicht notwendigerweise 
beeinträchtigt; tatsächlich förderte Englands außerordentliche Kapital
macht, die mit großen Kapitalexporten verbunden war, den Welthan
del im 19. Jahrhundert. Doch können strukturelle Veränderungen des 
Weltkapitalismus sowohl auf die Kapitalakkumulation als auch den 
internationalen Handel negativ einwirken. Man hat oft behauptet, daß 
der relativ beschränkte Kapitalexport der USA und der geringe An
teil ihrer Warenexporte an der Gesamtproduktion das Fehlen eines 
»wirtschaftlichen Imperialismus« bezeugen, und daß die USA folglich 
für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die Welt bedrängen, nicht 
verantwortlich gemacht werden können. Unter kapitalistischen Ge
sichtspunkten wäre jedoch gerade dieses Fehlen eines »wirtschaftlichen 
Imperialismus« - was immer seine Ursache ist - eine Erklärung für das 
Schrumpfen des Weltmarktes. Während der Periode von 1870 bis 1913 
investierte England beispielsweise »ungefähr zwei Fünftel seiner Er
sparnis, d. h. etwa ein Zehntel seines Volkseinkommens, in Übersee. 
1913 entsprachen seine Investitionen im Ausland vier Neunteln der 
inländischen Investitionen; sie repräsentierten ein Drittel aller euro
päischen Investititonen und steuerten ein Zehntel des englischen Volks
einkommens bei7«. Auf der Stufe der jetzt dominierenden US-Wirt
schaft »wäre das Äquivalent eine Auslandsinvestition von ungefähr 
600 Mrd. Dollar, die jährlich 30 Mrd. Dollar an Einkommen erbrin
gen und um etwa 15 Mrd. Dollar pro Jahr wachsen würde8«. Statt
dessen wiesen die privaten Auslandsinvestitionen der USA nach dem 
Zweiten Weltkrieg lange Zeit eine jährliche Rate von weniger als einer 
Milliarde Dollar auf, was etwa 0,3 Prozent ihres Volkseinkommens 
entsprach; diese Rate stieg nur langsam an auf 3 Mrd. Dollar im Jahre 
1957 und 4,5 Mrd. Dollar in den Jahren danach. 

Die periodischen Schwierigkeiten des internationalen Handels- und 
Zahlungssystems gehen zurück auf den Ersten Weltkrieg und bekamen 
im Gefolge des Zweiten Weltkriegs einen anscheinend unlösbaren Cha
rakter. Die durchweg ungünstigen Handels- und Zahlungsbilanzen der 
westeuropäischen Länder waren weithin Resultat der beiden Kriege, 
die zum Verlust fast all ihres Auslandsbesitzes, zu ihrer Verschuldung 

7 W. L. Thorp, »Trade, Aid, or What?«, Amherst 1954, S. 183. 
8 A. a. O. 
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gegenüber den USA und zur Einengung ihrer traditionellen Märkte 
führten. Die relative Knappheit an Lebensmitteln ur>d Rohstoffen 
während und nach den Kriegen verschlechterte die terrris of trade für 
die westeuropäischen Länder. Ihre Lage wurde außerdefn dadurch er
schwert, daß der Handel mit den östlichen Ländern teilweise infolge 
der politischen Entwicklung, aber in noch größerem Maße durch die 
Industrialisierung dieser Länder stagnierte, die vorher fast ausschließ
lich Primärprodukte geliefert hatten. Die dominierende Position der 
USA innerhalb der Weltwirtschaft als nicht nur größter industrieller, 
sondern auch größter landwirtschaftlicher Produzent störte das schon 
prekäre »internationale wirtschaftliche Gleichgewicht« immer mehr. 
Eine ausgeglichene Zahlungsbilanz kann durch Warentausch, durch Ka
pitalverkehr und durch die Anforderungen des Krieges verlorengehen. 
Defizitäre Länder können ihre Bilanz auf verschiedene Reisen ausglei
chen - dadurch daß sie auf Auslandsguthaben und Reserven zurück
greifen; oder die Wechselkurse verändern und damit Iniport und Ex
port beeinflussen; oder den Export steigern, um Devisen zu gewinnen, 
und alles unterlassen, was Devisen kosten könnte; oder Kredite und 
Hilfeleistungen, m s dem Ausland empfanden.. Elt\e &us,%<%ltch.e.ae Han
dels- und Zahlungsbilanz bedeutet nicht notwendigerweise Prosperi
tät; doch ein fortwährendes Ungleichgewicht deutet auf eine Auflösung 
des Marktsystems hin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiirden die USA 
zu einem Gläubiger, der sein Geld nicht zurückbekommen konnte, und 
die westeuropäischen Länder wurden zu Schuldnern, d»e zahlungsun
fähig waren. Von 1946 bis 1952 wuchs die Verschuldung der »freien« 
Länder gegenüber den USA auf ungefähr 34 Mrd. Dollar an. Etwa 
4 Mrd. Dollar waren durch die westeuropäischen Gold- und Dollar
reserven gedeckt; über 30 Mrd. Dollar stellten amerikanische Aus
landshilfe dar. 

Die »günstige Bilanz« der USA, ausgeglichen durch Darlehen und 
Schenkungen, war jedoch fiktiv, denn - wie ein US-Senator sagte -
»es ist offensichtlich schwachsinnig, eine Situation >günsfig< zu nennen, 
in der die Ausgaben die Einnahmen übertreffen . . . Das war unvor
teilhaft, wenn auch unvermeidlich, als wir ein Schuldnerland waren, 
und für den Schuldendienst mehr aufwenden mußten als wir erhielten. 
Wir sind nun ein Gläubigerland und setzen diese Gewohnheit fort. 
Alles was unseren Import steigert und/oder unseren Export verrin
gert, trägt dazu bei, unsere verrückte Angewohnheit abzuschwächen, 
Sachen zu verschiffen, die nicht bezahlt werden können?«- Diese »ver-

9 R. E. Flanders, »The American Century«, Cambridge 1950, S. 43-
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rückte Angewohnheit« spiegelte jedoch die unerläßliche Interdependenz 
des internationalen Kapitalismus wider. Da die USA das privatwirt
schaftliche System in anderen Ländern erhalten wollten, konnten sie 
sich bei ihrer Wirtschaftspolitik gegenüber diesen Ländern nicht im
mer von den Regeln des guten Geschäfts leiten lassen. 
Der Kapitalismus ist immer zugleich ein produktives und destruktives 
Gesellschaftssystem gewesen, nicht nur im alltäglichen Wettbewerb, 
sondern auch, in geraffter und konzentrierter Form, in Kriegs- und 
Krisenzeiten. Die Vernichtung von Kapitalwerten durch friedlichen 
oder kriegerischen Wettbewerb diente dazu, neue Aufschwünge der Ka
pitalproduktion einzuleiten. Als Mittel zur Akkumulation mußten die 
destruktiven Aspekte der Kapitalproduktion jedoch in einem bestimm
ten Verhältnis zu ihren Produktivkräften stehen. Die Vernichtung von 
Kapitalwerten in der Krise betrifft nur einen kleinen Kapitalbetrag in 
seiner physischen Form. Der materielle Produktionsapparat bleibt weit
gehend intakt; er konzentriert sich nur in weniger Händen. Im Krieg 
wird Kapital sowohl in physischer als auch in Wertform vernichtet; 
wenn zuviel Kapital in seiner materiellen Form vernichtet wird, finden 
sich die überlebenden Kapitale auf ein »früheres« Stadium der Kapital
entwicklung zurückgeworfen, und ihre eigenen fortschrittlichen Merk
male erscheinen als nicht zeitgemäß. Da ihre Profite an eine bestimmte 
Größe der Weltproduktion gebunden sind, wird eine zu starke Ver
ringerung der letzteren wahrscheinlich die Profitabilität der überleben
den Kapitale beeinträchtigen. Die durch den Krieg verursachten Dis
proportionalitäten müssen überwunden werden, bevor der allgemeine 
Prozeß der Kapitalakkumulation wieder beginnen kann. 
Die USA hatten 1948 einen Außenhandelsüberschuß von 5,5 Mrd. Dol
lar, und ihr Sozialprodukt übertraf in diesem Jahr dasjenige von 1937 
um 70 Prozent. Das Handelsdefizit der Länder des Marshall-Plans 
betrug J , I Mrd. Dollar; ihr Sozialprodukt lag noch unter dem Vor
kriegsstand. Ihr Anteil am Import der USA, der um die Jahrhundert
wende 2 Prozent des amerikanischen Bruttosozialprodukts ausgemacht 
hatte, war 1948 auf weniger als 0,5 Prozent gesunken. Unter diesen 
Umständen konnten die Probleme des Handels und der Zahlungsbi
lanz nicht den Wechselfällen des Marktes überlassen werden. Das nicht 
geschäftsmäßige Verfahren, mehr an Hilfe zu geben als über den Han
del hereinkam, wurde zur unvermeidlichen Notwendigkeit. 
Die USA bestimmten den internationalen Kapitalverkehr nach dem 
Zweiten Weltkrieg; der Strom amerikanischen Kapitals stammte zum 
größten Teil aus staatlichen Fonds. Die amerikanische Auslandshilfe 

setzte die westeuropäischen Regierungen in die Lage, sehr viel expansi-
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vere Programme für den Wiederaufbau zu entwickeln als es sonst mög
lich gewesen wäre. Durch diese Hilfe wurde die staatlich induzierte 
Produktion internationalisiert. Wenn staatlich induzierte Produktion 
jrn Inland das Maß an wirtschaftlicher Aktivität sichern soll, das zur 
Erhaltung der gesellschaftlichen Stabilität notwendig ist, so ist Aus
landshilfe notwendig, um das privatwirtschaftliche System in anderen 
Ländern zu stützen. In beiden Fällen erwartet man, daß die gegen
wärtigen nicht-profitablen Ausgaben zu einem späteren Zeitpunkt durch 
einen allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung wiedergewonnen wer
den können. 
Eine wirtschaftliche Integration des nationalstaatlich zersplitterten 
Westeuropa erschien unerläßlich, um die allgemeine Expansion des Ka
pitals zu beschleunigen und seine Märkte auszudehnen; sie wurde von 
den USA gefördert. Wirtschaftliche Integration kann verschiedenes be
deuten - den »Automatismus« eines freien Weltmarktes ebenso wie die 
politische Vereinigung mit geplanten supra-nationalen Eingriffen in 
die Wirtschaft. Dem letzteren Typ von »Integration« entsprach die 
nationalsozialistische Vision eines Europa unter deutscher Herrschaft. 
Während des Zweiten Weltkrieges wurden in England Stimmen laut, 
die ein vereintes Europa unter englischer Vormundschaft forderten. 
Aber der Krieg ließ England zu einer zweitrangigen Macht werden, 
trotz seiner ausgedehnten, zerfallenden Verbindungen innerhalb des 
Commonwealth. Die Zukunft und der Charakter Kontinentaleuropas 
schienen nun durch den zwischen Sowjetunion und USA entstehenden 
entstehenden Machtkampf bestimmt zu sein. Wenn die USA gewinnen 
oder auch sich nur behaupten wollten, mußte sich die westeuropäische 
Wirtschaft rasch erholen. Dies bedingte die Aufstellung des Marshall-
Plans und zwang die USA, gegen ihre eigenen unmittelbaren wirtschaft
lichen Interessen zu handeln. 

Obwohl die wirtschaftliche »Integration« Westeuropas auch als poli
tische vorgestellt wurde, war sie anfänglich eine rein monetäre Ange
legenheit - in Übereinstimmung mit der keynesianischen Lehre, die alle 
Wirtschaftstätigkeit hauptsächlich unter monetären Gesichtspunkten 
betrachtet. Einige hundert Änderungen der Wechselkurse, die mit 
unterschiedlichen Inflationsraten in den einzelnen Ländern zusammen
trafen, hatten zu einem undurchdringlichen Dschungel der Nichtkon-
vertierbarkeit geführt. Die Wiederherstellung einer wenigstens 
Partiellen Konvertibilität wurde damals als unerläßlich für eine Aus
weitung des Handels und die daraus folgende Produktionssteigerung 
angesehen. Den ersten Versuch in dieser Richtung stellte die Europä-
lsche Zahlungsunion dar, die sich an die von Keynes während des 
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Zweiten Weltkrieges vorgeschlagene International Clearing Union 
anlehnte. Sie sollte einen besseren Transfer der westeuropäischen Wäh
rung ermöglichen, als Voraussetzung für die Beseitigung von Import
restriktionen, subventionierten Exporten und anderen Maßnahmen, 
die den innereuropäischen Handel lähmten. Die EZU wurde auch 
als eine Station auf dem Weg zur universellen Konvertibilität in einer 
gänzlich dem freien Handel ergebenen Welt betrachtet. 
Fragen der Verteidigung und der Einbeziehung Westdeutschlands in 
den Atlantikpakt verdrängten jedoch bald die Probleme der Handels
und Zahlungsbilanz Westeuropas. In den Jahren nach dem Potsdamer 
Abkommen war deutlich geworden, daß die weitgehende Zerstörung 
und Niederhaltung der westdeutschen Wirtschaft dem neuen Gegner 
in die Hände spielte. Im Frühjahr 1951 revidierten die westlichen 
Allierten das Besatzungsstatut; sie tauschten dafür die Garantie ein, 
daß Westdeutschland die Schulden der Vor- und Nachkriegszeit be
gleichen und mit all seiner Leistungskraft das westliche Verteidigungs
bündnis stärken würde. 

Die Entscheidung, Westdeutschlands Wirtschaftsmacht Wiederaufleben 
zu lassen, bedeutete für Frankreich und England etwas anderes als 
für die USA. Für letztere stellte sie vor allem eine militärische Ent
scheidung dar - Vorbereitung für einen möglichen neuen Marsch auf 
Moskau mit der »erfahrenen« deutschen Armee als Speerspitze einer 
europäischen Streitmacht, die von den immensen Produktivkräften der 
USA gedeckt sein würde. Für Frankreich war das wirtschaftliche und 
militärische Erstarken Westdeutschlands nur akzeptabel, wenn ihm 
selbst eine führende Rolle in Europa zugestanden wurde. Doch die da
malige Schwäche Frankreichs und seine Unfähigkeit, sich der ameri
kanischen Politik zu widersetzen, veranlaßte französische Politiker, 
die gefährlichen Aspekte dieser Entwicklung zu antizipieren und sie 
im voraus mit dem Schuman-Plan zu beantworten. 
Die Absicht dieses Plans einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl war es, in Westeuropa einen einzigen Markt für Kohle 
und Stahl zu schaffen. Die Beteiligung von Frankreich und Westdeutsch
land bedeutete fast zwangsläufig die der kleineren Länder. England be
teiligte sich nur am Austausch von Informationen, ohne die Kon
trolle über seine Kohle- und Stahlindustrie abzutreten. Die neue supra
nationale Institution wurde als Beginn einer neuen Ära der innereuro
päischen Beziehungen gefeiert, als Vorbote noch besserer künftiger 
Entwicklungen. Die Schaffung eines einzigen Marktes auch für andere 
Produkte und eines europäischen Atomenergieprogramms sollte in 
einem westeuropäischen Staatenbund kulminieren. 
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Nüchterner betrachtet erschien die Montanunion jedoch als bloße Aus
dehnung des europäischen Stahlkartells der zwanziger Jahre. Der Berg
bau und die Stahlindustrie Frankreichs und Deutschlands liegen nahe 
der Grenze beider Länder. Seit hundert Jahren hatten sie versucht, 
das lothringische Eisenerz und die Ruhrkohle zu kombinieren. Das bis 
zum Zweiten Weltkrieg bestehende europäische Stahlkartell war ein 
Abkommen zur Preisfixierung, das die relative Kapitalstagnation in 
dieser Periode anzeigte. 1950, als der Schuman-Plan entwickelt wurde, 
drohte eine Überproduktion von Kohle und Stahl; möglicherweise 
sollte der Plan eine neue Periode halsabschneiderischer Konkurrenz 
verhindern. Doch als er ratifiziert wurde, und in der Zeit unmittelbar 
vor seiner Ratifizierung, hatte sich die Situation schon zugunsten einer 
allgemeinen Ausweitung der Kohle- und Stahlproduktion geändert. 
Die deutsch-französische Zusammenarbeit hatte nun nicht mehr den 
gegebenen Markt abzusichern, sondern eine größere Produktion sicher
zustellen. Die Montanunion stellte alle an ihrer Gründung Beteiligten 
zufrieden, was immer die Zukunft bringen mochte. Für die USA stei
gerte sie das Kriegspotential des Westens; für Westdeutschland er
öffnete sie die Chance zu einem schnelleren Wiederaufbau; und für 
Frankreich bedeutete sie eine Gelegenheit, die unvermeidliche Ent
wicklung der Produktivkräfte und die Aufrüstung Westdeutschlands 
zu kontrollieren. 

In einer Weise stellte die Ratifizierung des Schuman-Plans auch ein 
Ergebnis des westdeutschen Wiederaufbaus dar, der dann später als 
»Wirtschaftswunder« und Zeugnis der unverminderten Expansions
kraft des Kapitalismus betrachtet wurde. Dieses »Wunder« resultierte 
natürlich aus der kolossalen Zerstörung von Kapital, die eine ent
sprechend umfangreiche Rekonstruktion sowohl ermöglichte als auch 
notwendig machte. Der Wiederaufbau wurde gefördert durch eine dra
stische Währungsreform, durch amerikanische Auslandshilfe und In
vestitionen und durch politische Verhältnisse, unter denen das bloße 
Überleben für die Arbeiter Anreiz genug war, die härteste Ausbeu
tung zu ertragen. Die Arbeitszeit war in Westdeutschland länger als in 
irgendeinem anderen westdeuropäischen Land. Während die west
deutschen Löhne die Hälfte der englischen betrugen, wurden 2j Pro
zent des Volkseinkommens investiert, gegenüber 16 Prozent in Eng
land. Der Pro-Kopf-Verbrauch der westdeutschen Bevölkerung lag bei 
60 Prozent des entsprechenden englischen Wertes; in keinem anderen 
westeuropäischen Land stand ein geringerer Prozentsatz des Brutto
sozialprodukts für den Bedarf der einzelnen zur Verfügung. Diese 
außerordentlich hohe Ausbeutungsrate bewegte sich natürlich auf den 
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europäischen Durchschnitt zu; aber durch sie wurde erst die ökono
mische Position Westdeutschlands innerhalb der europäischen Wirt
schaft wiederhergestellt. 
Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang vielleicht die 
enge Verbindung zwischen dem westdeutschen und westeuropäischen 
Wiederaufbau, der Zahlungsunion und dem Schuman-Plan - und den 
westlichen Verteidigungsbemühungen unter Führung der USA. Zu
nächst sollten die Montanunion und die Europäische Verteidigungs
gemeinschaft eine gemeinsame Direktion und Versammlung haben. 
Eine europäische Streitmacht mit einem Oberkommando unter den Be
dingungen des Nordatlantikpaktes sollte geschaffen werden. Doch 
konnte dieses Konzept nicht realisiert werden; die Schwierigkeiten mit 
der Verteidigungsgemeinschaft spiegelten sich auch in einer veränder
ten Einstellung gegenüber der Montanunion wider. Obwohl letztere im 
Sommer 1952 in Kraft trat, gab es keinen wirklichen Fortschritt in 
Richtung auf einen Gemeinsamen Markt. Sicherlich konnte der ein
zige Markt nur schrittweise verwirklicht werden, in Anbetracht der 
verschiedenartigen Verhältnisse in den Mitgliedsstaaten und der 
Vielzahl der von ihren Industrien hergestellten Produkte. Der italie
nische Stahl und die belgische Kohle wurden für fünf Jahre vom Ge
meinsamen Markt ausgenommen; einige Kohle- und Kokssubven
tionen wurden aufrechterhalten. Die Rezession von 1954 erschwerte 
die Entwicklung noch mehr, und die Hohe Behörde mußte bald zu
geben, daß sie weder wirklichen Wettbewerb in der Stahlindustrie 
herstellen, noch die Preise in Übereinstimmung mit den vertraglichen 
Abmachungen regeln konnte. Der Markt war nur in einem formalen 
Sinn ein gemeinsamer. »Wenn die Montanunion morgen aufgehoben 
würde«, so wurde gesagt, »hätte sich nichts geändert und niemand 
würde glauben, daß etwas Lebendiges getötet worden ist10.« 
Bald nach dem Korea-Krieg beschleunigten sich jedoch die Aktivi
täten der Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Ihre Kontrollrechte 
wurden auf alle Arten von Energie ausgedehnt. 1959 wurde eine Reihe 
von Zollsenkungen in der Absicht vorgenommen, bis 1965 oder 1970 
einen einzigen zollfreien Markt der sechs Länder zu schaffen. Obwohl 
die ersten Zollsenkungen nicht sehr bedeutend waren, trugen sie dazu 
bei, wirtschaftliche Veränderungen größeren Ausmaßes zu initiieren. 
Eine Reihe von Wirtschaftsabkommen innerhalb der Gemeinschaft 
führte zu zahlreichen Kapitalfusionen in und zwischen den Mitglieds-

10 P. Ricard, Vorsitzender des Verbandes der französischen Stahlunternehmen, in 
»New York Times«, 22. Februar 195$. 
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ländern. Sie schlössen gemeinsame Verkaufsorganisation und Produk
tion, Zusammenlegung von Ressourcen, Spezialisierung und Rationali
sierung ein. 
Wie in vorangegangenen Perioden der Prosperität schuf der darauf 
folgende wirtschaftliche Aufschwung ein Klima optimistischer Bereit
schaft, einige der drückenden Maßnahmen des Protektionismus auf
zugeben. 
Aber da die Beseitigung von Handelsbarrieren sowohl den Wettbewerb 
als auch die Protektion gegen den Wettbewerb steigern muß, fördert 
sie die Konzentration des Kapitals. Weniger produktive Unternehmen 
machten produktiveren Platz und stärkten so die Wettbewerbsfähig
keit der Industrien der Europäischen Gemeinschaft. Das bedeutete 
für die Wirtschaft der sechs Länder einen »Fortschritt«, deutete jedoch 
auch auf einen schärferen internationalen Wettbewerb hin. Aber der 
Wettbewerb beschleunigt in einer allgemein sich entfaltenden Wirt
schaft nur den Aufschwung. Die westeuropäische Wirtschaft expan
dierte und ihre Exporte stiegen; der Handelsüberschuß der USA wurde 
auf den niedrigsten Wert seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
herabgedrückt. Um 1959 prosperierten die Länder des Gemeinsamen 
Marktes bei nahezu erreichter Vollbeschäftigung. 
Als der Gemeinsame Markt Realität geworden war, vereinigte Eng
land sechs andere Länder11 in einer Europäischen Freihandelszone, 
um die möglichen Wettbewerbsvorteile des Handelsblocks der Sechs 
auszugleichen. Diese Länder, die über ihre wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, einschließlich der Zolltarife gegenüber Ländern außer
halb der Freihandelszone, die volle Selbstbestimmung behielten, ver
pflichteten sich zu niedrigen Zolltarifen gegenüber den Partnerländern, 
zur Angleichung der Lieferungsbedingungen und zu einer Politik der 
Vollbeschäftigung. Die Handelsblocks schufen ebenso viele Probleme 
wie sie lösten. Während sie den Handel über die Ländergrenzen hin
weg förderten, tendierten sie dazu, den weltweiten Handel zu läh
men. Sie unterbrachen Handelsbeziehungen, die aus früheren Produk
tionsstrukturen entstanden waren. Innerhalb der Handelsblocks war 
der Kapitalverkehr unbehinderter als zwischen ihnen. Ihre Verwirk
lichung erschien vermutlich als erster und einzig möglicher Schritt zu 
einer Vereinheitlichung des Weltmarktes; aber es ist daraus nur eine 
Demonstration der Hoffnungslosigkeit dieser Aufgabe geworden. 
Obwohl diese neuen Institutionen als vorbereitende Schritte in Rich
tung auf eine Integration des Weltmarktes angesehen wurden, sind sie 

Österreich, Dänemark, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz. 
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selbst andauernd durch die partikularistischen und wechselnden Be
dürfnisse ihrer Mitglieder gefährdet, was durch die wiederholten Kri
sen innerhalb des Gemeinsamen Marktes illustriert wird. Werden sie 
von einigen als Zeichen dafür angesehen, daß der unökonomische Na
tionalismus im Begriff ist, überwunden zu werden, so beurteilen andere 
sie als sinnlos, weil ihr regionaler Charakter die weltweite Integra
tion eher behindert als fördert. 
Welche Erwartungen oder Befürchtungen auch immer mit dem Ent
stehen der separaten europäischen Marktsysteme verbunden wurden: 
ihre Existenz weist darauf hin, daß rein nationale wirtschaftspolitische 
Maßnahmen immer weniger möglich sind, und daß der »freie« 
Weltmarkt wahrscheinlich nicht zurückkehren wird. Diese Tatsache 
wird zwecklose Anstrengungen in beiden Richtungen nicht verhin
dern. Ein Land wird immer versuchen, seine Wirtschaft gegen die 
schädlichen Auswirkungen des internationalen Wettbewerbs zu schüt
zen, wenn sich dies als notwendig erweist. Doch muß es andererseits 
auf die Wiederherstellung einer »automatisch« oder in anderer Weise 
integrierten Weltwirtschaft hoffen und hinarbeiten. Regionale Grup
pierungen bilden eine Art »Kompromiß« zwischen diesen Extremen, 
um die Grenzen der nationalen Wirtschaft in einer Welt zu überwin
den, die unparteiische internationale Kontrollen nicht zuläßt. Die 
europäischen Handelsblocks initiierten eine allgemeine (wenn auch 
weitgehend illusionäre) Bewegung für Zollunionen und intra-natio-
nale Marktarrangements, die von Afrika bis nach Lateinamerika 
reichte. Aber während die regionale »Lösung« die einzig verfügbare 
zu sein scheint, ist sie nur unter der Annahme eine »Lösung«, daß sie 
sich auf die weltweite Integration hin und nicht von ihr weg bewegt. 
Die »endgültige« Lösung für die Probleme des Welthandels und der 
Zahlungsbilanz wird in einer Verschmelzung der verschiedenen Han
delszonen und dem »wirtschaftlichen Zusammenschluß der Länder der 
freien Welt12« gesehen. Doch gibt man zu, daß ein solcher »Zusam
menschluß«, der die Beseitigung von Zöllen und anderen Handels
restriktionen bedeutete, die Schwierigkeiten der mit den USA konkur
rierenden Länder nur erhöhen würde. Eine »relativ unbehinderte Be
wegung von Kapital und Arbeit« soll es möglich machen, mit ihnen 
fertig zu werden; die »starken« Länder sollen übereinkommen, den 
schwächeren Kredit zu gewähren, »um ihnen über ihre Zahlungsbilanz
schwierigkeiten hinwegzuhelfen«, und ein »internationaler Fonds« soll 
geschaffen werden, »um die Last der Arbeitslosigkeit und die Liquida-

12 R. Vernon, »Trade Policy in Crisis«, Princeton 1958, S. 21. 
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tion von Kapital in Wirtschaftsbereichen zu erleichtern, die von dem 
Integrationsprozeß stark beeinträchtigt sind'3«. 
Die »relativ unbehinderte« Bewegung von Kapital wirkt sich jedoch in 
zwei Richtungen aus. Ein großer Kapitalstrom von einem »stärke
ren« zu einem »schwächeren« Land wird zweifellos die Zahlungs
bilanz des letzteren verbessern. Der jüngste Aufschwung des ameri
kanischen Kapitalexports verringert beispielsweise fürs erste die Zah
lungsbilanzschwierigkeiten der kapitalimportierenden Länder; aber 
zu einem späteren Zeitpunkt kann er den gegenteiligen Effekt haben. 
Denn der Abfluß von Profiten und Zinsen in das kapitalexportierende 
Land kann die durch sein Kapital erzeugte Menge an Neuinvestitionen 
übertreffen. Im Ausland erzielte Profite müssen ihren Weg zurück nach 
den USA finden. Wenn das nicht der Fall wäre, hörte das expor
tierte Kapital auf, amerikanisches Kapital zu sein, und würde als aus
ländisches Kapital im Wettbewerb mit den USA und der übrigen 
Welt fungieren. 

Während es für die Wirtschaft eines Landes ohne Belang sein kann, 
ob das investierte Kapital in- oder ausländischer Herkunft ist (unter 
der Voraussetzung, daß die Rate der Kapitalbildung durch den Trans
fer von Profiten zu den ausländischen Investoren nicht beeinträchtigt 
wird), ist es für die inländischen Kapitalisten nicht belanglos, daß aus
ländisches Kapital in ihre eigene traditionelle Sphäre der Kapital
expansion eindringt. Sie könnten natürlich das gleiche tun und Kapital 
im Ausland investieren; so daß es sowohl zahlreiche europäische Be
sitzer amerikanischer Unternehmen und zahlreiche amerikanische Be
sitzer europäischer Unternehmen, als auch europäische und amerika
nische Besitzer von Unternehmen in anderen Ländern gäbe. Profite 
würden von Europa nach den USA (wie es der Fall ist) und umge
kehrt fließen; die Kapitalisten hätten ihre Tätigkeitsfelder vertauscht, 
aber nichts sonst hätte sich geändert, wenn nicht dieser Prozeß sich als 
für eine Gruppe von Kapitalisten oder ein Land vorteilhafter erwei
sen würde. 

Der Kapitalverkehr hängt von Erwägungen der Profitabllität und der 
Sicherheit ab. Die gewinnträchtigsten Wirtschaftsregionen ziehen das 
meiste Kapital an und ermöglichen dadurch noch höhere Profite. Dies 
vermindert die Wettbewerbsfähigkeit der weniger produktiven Län
der, die damit noch ärmer an Profitmöglichkeiten werden. Der allge
meine Kapitalstrom nimmt ab, da sich das Kapital in den bereits hoch 
kapitalisierten Ländern konzentriert. Die Kapitalbewegung von den 
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weniger profitreichen und sicheren zu den anderen Ländern bringt kein 
»Gleichgewicht« hervor, sondern vergrößert den Abstand zwischen 
»starken« und »schwachen« Ländern. Eine Kapitalbewegung »ausglei
chender« Art implizierte die Opferung des Profitprinzips; es würde 
sich nicht um einen freien Kapitalverkehr handeln, sondern um eine 
rationale Verteilung des Kapitals gemäß den tatsächlichen Erforder
nissen der Weltwirtschaft im Hinblick auf die allgemeinen Bedürfnisse 
der Menschen. Dies übersteigt eindeutig die Möglichkeit der Privat
wirtschaft; selbst die minimalen Anforderungen dieser Art - die ein 
notwendiges Maß an gesellschaftlicher Stabilität und internationaler 
Verbindung sichern - hängen von staatlichen Interventionen ab, die 
dabei entstehende Verluste »sozialisieren«. 

Obwohl die sozio-ökonomischen Probleme als Probleme des Marktes 
und des Geldes erscheinen, liegt ihre tatsächliche Lirsache in der wach
senden Unvereinbarkeit der vorherrschenden Eigentumsverhältnisse 
und der nationalen Form des Kapitalismus mit dem Wandel der Pro
duktivkräfte und der drängenden Notwendigkeit, Produktion und 
Distribution nach anderen Prinzipien als denen der Profitabilität im 
Weltmaßstab zu integrieren. Die Welt erlebt nicht so sehr eine Krise 
ihres monetären und Handelssystems, als eine Krise der Kapitalpro
duktion. Die Anhänger des Systems meinen natürlich, daß man sich 
nicht um das System selbst, sondern nur um seine zeitweiligen Un
gleichgewichte zu kümmern habe; entweder, nach der Theorie des 
laissez-faire, durch Vermeidung jeder Einmischung in den Markt
mechanismus, oder, nach keynesianischer Lehre, durch Interventionen 
des Staates in diesen Mechanismus. Aber welche Theorie und Pra
xis auch immer angewandt wird: die Probleme des Handels und der 
Zahlungsbilanz werden weiterhin die kapitalistische Welt beunruhigen 
- solange die Produktion Kapitalproduktion bleibt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die westeuropäischen Länder viele 
Jahre lang nichts zu verkaufen, aber eine Menge zu kaufen und kein 
Geld, es zu bezahlen. Der Großteil ihres Auslandsvermögens war 
ebenso wie ihre Gold- und Dollarbestände dem Krieg geopfert wor
den. Infolge einer anhaltend günstigen Handelsbilanz strömte Gold 
in die USA, bis sie im Jahre 1949 70 Prozent des Gesamtbestandes an 
monetärem Gold besaßen. An diesem Punkt begann sich jedoch die 
Lage zu ändern. Das Auslandshilfeprogramm, militärische Engage
ments und Kapitalexporte reduzierten die Goldreserven der USA bis 
1965 auf etwa 15 Mrd. Dollar. 

Ausländische Zentralbanken und Einzelpersonen halten Dollar in ih
ren eigenen Ländern und in den USA in Form von Depositenkonten 
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und Schuldverschreibungen, die in Dollar umgewandelt werden 
können. Ausländer haben weit mehr Dollar in Händen als durch die 
Goldbestände der USA gedeckt sind. Die Besitzer dieser Dollar kön
nen sie jederzeit in Gold umtauschen, denn die USA sind verpflichtet, 
ausländischen Zentralbanken für 35 Dollar eine Unze Gold zu ver
kaufen. »Normalerweise« muß die Goldreserve nicht alle Dollar
bestände ausländischer Banken, Geschäftsleute und Investoren decken, 
denn »normalerweise« hat die Umwandlung von Dollar in Gold nicht 
viel »Sinn«. Gold bringt an sich keinen Gewinn, im Unterschied zum 
investierten Dollar; und wenn sich ein »Run auf Gold« entwickelt, so 
deshalb, weil das Vertrauen in die Stabilität des Dollar verloren
gegangen ist. 

Die USA gingen 1933 vom Goldstandard ab. Durch den Gold Reserve 
Act von 1934 wurden alle Goldbestände der Bundesbanken dem US-
Finanzministerium übertragen. Die umlaufenden Goldmünzen wur
den aus dem Verkehr gezogen, ihr Besitz für illegal erklärt. Der Dol
lar wurde durch eine Anhebung des Goldpreises von 21 auf 3$ Dollar 
pro Unze entwertet, ein Preis, der immer noch gilt. 1937 einigten sich 
die USA, Großbritannien und Frankreich auf einen Goldwechselstan
dard; internationale Finanzgeschäfte werden auf Goldbasis abgewik-
kelt, während die inländische Geldpolitik in Übereinstimmung mit den 
jeweiligen Bedürfnissen gestaltet wird. Der fixe Goldpreis bestimmt 
den Wert des Dollar, durch den die Werte anderer Währungen fest
gelegt sind. 

Während 1934 das Gold im Verhältnis zum Dollar überbewertet 
wurde, wird es nun unterbewertet, da die Preise, ausgedrückt in Dol
lar, inzwischen gestiegen sind. Doch ist es jederzeit möglich, den Gold
preis anzuheben und damit den Dollar zu entwerten - wie im Jahre 
1934. Der Dollar und in geringerem Maße das Pfund Sterling dienen 
als Weltgeld. Beide sind Reservewährungen; so daß die Stabilität des 
internationalen monetären Systems von den Maßnahmen abhängt, die 
von den USA entweder einseitig oder in Übereinstimmung mit Groß
britannien ergriffen werden. Wenn die nationalen Geldbehörden sich 
sicher wären, daß der Dollarpreis des Goldes steigen wird, würden sie 
keine Dollar halten; und wenn sie wüßten, daß es nicht der Fall 
sein wird, würden sie höchstwahrscheinlich bei ihren Dollar- und 
Pfundreserven bleiben. Aber es gibt keinerlei Sicherheit; deshalb 
flüchten sich die Zentralbanken ins Gold, wann immer die Stabilität 
der Reservewährungen zweifelhaft erscheint. Ihre Vorliebe für Gold 
spiegelt ihren Wunsch wider, ihre Reserven gegen die Risiken der Ent
wertung zu schützen. 
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Seit geraumer Zeit bewegt sich das Defizit der amerikanischen Zahlungs
bilanz zwischen 2 und 4 Mrd. Dollar jährlich. Zum Teil entsteht es 
durch den Kapitalexport. Gewöhnlich betrachtet man Kapitalbewe
gungen als positiv, da Investitionen dorthin gelenkt werden, wo sie am 
produktivsten, d. h. am profitabelsten sind. In den USA nicht genutzte 
Kapitalfonds sind zum großen Teil in Westeuropa angelegt worden; 
damit wurde ein schon bestehender Trend verstärkt. Eine wachsende 
Zahl westeuropäischer Unternehmen und neuer ausländischer Unter
nehmen in Westeuropa ging in US-amerikanische Hände über. Das be
deutete, daß amerikanische Investoren sachliches Vermögen für Dollar 
erhielten, die nach Westeuropa flössen. Diese Dollar können sowohl in 
Waren oder andere Währungen als auch in Gold umgewandelt werden. 
Für die an den Transaktionen beteiligten Einzelpersonen und Unter
nehmen stellt dies zweifellos ein gutes Geschäft dar. Doch unter 
»nationalen Gesichtspunkten« schließen die westeuropäischen Länder 
mit großen Dollar- und Goldreserven, die US-amerikanischen Investo
ren dagegen mit produktivem, d. h. profitablem Vermögen ab - mit 
Kapital. 

Die sich rekapitalisierende Wirtschaft Westeuropas erwies sich als ge
winnträchtiger als die stagnierende US-Wirtschaft. Daher bestand auch 
für das westeuropäische Kapital kein wirklicher Anreiz, das Eindringen 
der USA in die westeuropäische Wirtschaft mit Kapitalexporten nach 
den USA auszugleichen. Natürlich erwartet man immer noch, daß -
wenn eines Tages der durch die Rekonstruktion bedingte Boom in West
europa zu Ende ist - die Kapitalbewegung wiederum ihre Richtung än
dern wird; daß Vermögenswerte, die jetzt in US-Besitz sind, zurückge
kauft, US-Aktien gekauft und Direktinvestitionen in den USA getätigt 
werden können. Das ist gut möglich; es gibt keinen Grund dafür, daß 
der gegenwärtige Unterschied in der wirtschaftlichen Aktivität zwischen 
den westeuropäischen Ländern und der US-Wirtschaft ewig andauern 
müßte. Mittlerweile sind die westeuropäischen Regierungen immer we
niger geneigt, Kapitalimporte aus den USA zu begrüßen, wenn sie 
sich auch - da sie selbst Kapital exportieren - dem internationalen 
Kapitalverkehr nicht direkt widersetzen können. 

Die Schöpfung von Dollar kennt nur die Grenzen, die sich die Geld
behörde der USA selbst setzt. Der amerikanische Kapitalexport stellt 
eine indirekte Ausweitung des Kredits der US-Regierung auf inter
nationaler Ebene dar; doch in anderen Ländern erzielte Profite fallen 
auf diese Weise amerikanischen Kapitalisten in die Hände. Das hat 
international zu einer riesigen Anhäufung von Dollarschulden geführt. 
Die ausländischen Forderungen gegenüber den USA beliefen sich 
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1965 auf 13 Mrd. Dollar. Sie könnten bald eine Höhe erreichen, die 
die amerikanische Goldreserve übersteigt. Auch wenn die USA beab
sichtigen, ihre Schulden »bis zum letzten Goldbarren« zu bezahlen, 
könnten sie dazu nicht in der Lage sein. Wenn er nicht in Gold kon
vertierbar ist, deckt der im Wert sinkende Dollar - und nicht sein 
fixes Goldäquivalent - die ausländischen Forderungen gegenüber den 
USA. 
Insoweit er mit dem Import und Export von Kapital zusammenhängt, 
wird der Zustand des internationalen Währungssystems von der Pro-
fitabilität des Kapitals und der Rate der Kapitalbildung bestimmt. 
Geld, das in den stagnierenden USA nicht angelegt werden kann, wird 
in expandierenden Ländern angelegt. Da die höhere Profitrate in letz
teren durch die niedrigere in den USA ausgeglichen wird, ist die all
gemeine Wachstumsrate offensichtlich zu niedrig, um eine allgemeine 
profitable Expansion des Weltkapitals zu erlauben. Da nur in einigen 
wenigen Ländern die Nachfrage nach Kapital steigt, strömt das ver
fügbare Kapital in diese Länder und trägt dazu bei, daß das inter
nationale Währungssystem aus dem Gleichgewicht gerät. 
Was den internationalen Handel betrifft, liegen die Dinge nicht we
sentlich anders. Wenn die Zahlungsbilanz eines Landes ein permanentes 
Defizit aufweist, kann seine Wirtschaft offensichtlich mit der anderer 
Länder nicht konkurrieren. Beispielsweise nutzte England, das einmal 
in der industriellen Entwicklung führend war, diese Position, um zum 
monopolistischen Zwischenhändler auf dem Weltmarkt und bei den 
Auslandsinvestitionen zu werden. Seine eigene industrielle Entwicklung 
vernachlässigte es immer mehr zugunsten der finanziellen Vorherr
schaft innerhalb der Weltwirtschaft - eine Vorherrschaft, die auf den 
großen, während seines industriellen Aufstiegs angehäuften Geld
reserven beruhte. Aber das internationale Finanzsystem, dessen Zen
trum England war, wurde in Jahrzehnten der Krise und des Krieges 
vernichtet - durch die Auflösung des Empire und den finanziellen 
Aufstieg anderer, produktiverer Länder. England, das einmal der Welt
bankier war, wurde zum Schuldner, der von einer Zahlungsbilanzkrise 
in die andere taumelte und jede nur zeitweilig durch Anleihen im Aus
land überwinden konnte. Es gibt keine monetäre Maßnahme, um aus 
dieser prekären Lage herauszukommen, die durch unzureichende Ka
pitalbildung verursacht ist. Das Defizit der Zahlungsbilanz ist in Wirk
lichkeit ein Defizit der Kapitalproduktion. 

Ein Defizit der Zahlungsbilanz kann nur dadurch beendet werden, daß 
man die Bedingungen beseitigt, die es verursachten. Wenn es infolge 
«mes umfangreichen Kapitalexports entstand, kann dieser durch einen 
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Regierungserlaß oder durch eine Reihe wirtschaftlicher Sanktionen ge
stoppt werden, die ihn weniger vorteilhaft machen. Ebenso kann die 
Regierung bei einem Kapitalimport verfahren, von dem sie befürchtet, 
daß er zur Inflation und dazu führt, daß das inländische allmählich 
durch ausländisches Kapital verdrängt wird. In dem Maße jedoch, in 
dem die Regierung den Import von Kapital beschränkt, wird sie auch 
die Wirtschaftstätigkeit des eigenen Landes und folglich die Gesamt
produktion der Weltwirtschaft einschränken. Zumindest teilweise war 
die wirtschaftliche Expansion Westeuropas in der jüngsten Zeit dem 
Defizit der amerikanischen Zahlungsbilanz zuzuschreiben, soweit es 
aus dem Kapitalexport herrührte. Das amerikanische Defizit durch eine 
Beschränkung des Kapitalexports verringern, heißt die Wirtschafts
tätigkeit in den kapitalimportierenden Ländern beschneiden. Die mög
liche Beseitigung oder wesentliche Reduktion der durch den Kapital
verkehr bedingten Defizite kann das Geld selbst dort knapp werden 
lassen, wo es profitable Anlagemöglichkeiten fände; ein Gleichgewicht 
der internationalen Zahlungsbilanz könnte mit einem allgemeinen 
Schrumpfen der Wirtschaftstätigkeit zusammenfallen. 
Doch sind Defizite der Zahlungsbilanz nur zum Teil durch Kapital
export verursacht, und, was die USA betrifft, überhaupt nicht durch 
den Außenhandel. Bis zu einem gewissen Grade gilt dies auch für Eng
land, dessen Defizit teilweise aus dem Versuch resultiert, die Sterling
zone und die Überbleibsel des dahinschwindenden Empire unter Kon
trolle zu behalten. Der ständige Geldaufwand für diese Zwecke kann 
nicht durch einen Rückfluß von Geld kompensiert werden, wie er sich 
früher oder später bei Kapitalexport ergäbe. Großbritannien und die 
USA könnten diese »außer-ökonomischen« Ausgaben nicht vermeiden, 
ohne ihre Außenpolitik zu ändern, ohne ihre imperialistischen Ambi
tionen und Machtpositionen aufzugeben. Das ist aber nicht zu erwar
ten, da es grundlegende gesellschaftliche Veränderungen voraussetzt. 
Gold ist immer noch das einzige allgemein anerkannte internationale 
Zahlungsmittel. Die Reservewährungen Pfund Sterling und Dollar 
werden nur akzeptiert, weil ihre Konvertibilität in Gold zugesichert 
ist. Wenn das Vertrauen in diese Konvertibilität verlorenginge, könn
ten sie nicht als internationale Zahlungsmittel fungieren. Dieses Ver
trauen schwächt sich mit Fortdauer der Zahlungsbilanzdefizite beider 
Länder ab, deren Geldeinheiten das Gold ersetzen. Wenn sowohl die 
Kaufkraft ihrer Währungen als auch ihre Goldreserven sich verringern, 
muß das Vertrauen in den Goldwechselstandard sinken. Es scheint, daß 
die Lösung der Probleme der defizitären Länder sich als genauso ver
hängnisvoll erweisen könnte wie der Verzicht auf eine Lösung. Denn 
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erstere droht die internationale »Liquidität« zu zerstören, d. h. die 
Verfügbarkeit von Geld für einen sich erweiternden Kapital- und Wa
renmarkt. Alle möglichen monetären Reformen sind vorgeschlagen 
worden, die aus diesem Dilemma herausführen sollten. Die dramati
scheren unter ihnen sahen eine Rückkehr zum alten Goldstandard vor, 
eine vollständige Aufgabe des Goldes als Zahlungsmittel und die In
ternationalisierung der monetären Reserven, die von einer Institution 
wie etwa dem Internationalen Währungsfonds verwaltet werden 
sollen. 
Am wenigsten realistisch ist die von Jacques Rueff vorgeschlagene 
Rückkehr zum alten Goldstandard. Dieser Vorschlag stellt vielleicht 
eher eine Rationalisierung des Umtauschs von Dollarbeständen in Gold 
dar, den Frankreich vor nicht allzu langer Zeit vornahm, als daß er 
auf dem ernsthaften Glauben an die Wirksamkeit eines wiederbeleb
ten Goldstandards beruhte. Warum dieser gegenwärtig besser funktio
nieren sollte als in der Vergangenheit, wurde nicht deutlich gemacht, 
nimmt man die hoffnungsvolle Versicherung aus, daß er das Zeitalter 
der Inflation beenden würde. In allen Ländern ist jedoch die Infla
tion zum hauptsächlichen Mittel geworden, mit dem die Probleme der 
kapitalistischen Produktion bei einer sinkenden Rate der privaten Ka
pitalbildung angegangen werden können. 

Der Vorschlag, zum Goldstandard zurückzukehren, wurde prompt mit 
einem Gegenvorschlag beantwortet: das Aufgeben des Goldes als Zah
lungsmittel sollte die Schwierigkeiten lösen, die mit dem Goldwechsel
mechanismus entstanden waren. Wenn die USA sich weigerten, Gold 
für monetäre Zwecke zu kaufen und zu besitzen, könnten - so behaup
tete man - die anderen Länder gezwungen werden, den Dollarstandard 
ohne Goldbasis zu akzeptieren. Sobald dies geschähe, würde das Gold 
zu einer bloßen Ware, die dem Gesetz von Angebot und Nachfrage 
unterliegt. Da die private Nachfrage nach Gold begrenzt ist, würde 
das freigegebene monetäre Gold den Markt überschwemmen, was sei
nen Preis möglicherweise unter seine Produktionskosten senken 
würdet. Die Senkung des Goldpreises würde den Dollar attraktiver 

14 Im Frühjahr 1968 wurde dieser Vorschlag durch die Aufspaltung des Goldpreises 
»zur Hälfte« verwirklicht. Um den steigenden Goldpreis ohne Verkäufe von mone
tärem Gold auf dem Goldmarkt aufzuhalten, entschlossen sich die am Londoner 
Goldpool beteiligten Geldbehörden, ihn auf dem privaten Markt dem Spiel von 
Angebot und Nachfrage zu überlassen, während die Zentralbanken untereinander 
Gold weiterhin zum festen Preis von 35 Dollar je Unze handelten. Dieser Schritt 
sollte den Goldpreis senken, ohne den Bestand an monetärem Gold noch weiter zu 
vermindern. Während höhere Preise auf dem privaten Markt die Zentralbanken und 
privaten Finanzinstitute weniger bereit machen würden, Dollar zu halten, würden 
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werden lassen; der Dollar würde zum endgültigen internationalen 
Tauschmedium. Dieser kühne Plan übersah eine bedeutsame Tat
sache: die tatsächlichen Bedingungen des US-Kapitalismus erlauben 
keine optimale Nutzung seiner produktiven Ressourcen ohne ständige 
Geldentwertung. Wenn Gold nicht mehr akzeptabel sein soll, ist es ein 
ständig im Wert sinkender Dollar noch weniger. 
Eine partielle, wenn auch sehr begrenzte Internationalisierung der 
monetären Reserven wurde bereits durch die Errichtung des Inter
nationalen Währungsfonds erreicht, der unter anderem den wider
sprüchlichen Tendenzen innerhalb des kapitalistischen Weltsystems 
Rechnung trägt. Auf der einen Seite konkurrieren die Kapitalisten 
jedes Landes mit den Kapitalisten anderer Länder mit allen verfüg
baren Mitteln, einschließlich monetären. Auf der anderen Seite besteht 
der allgemeine Wunsch, diesen Wettbewerb durch internationale Ab
kommen zu begrenzen, die etwas Stabilität und Regelhaftigkeit in die 
Handels- und Finanzbeziehungen hineinbringen sollen. Der IWF sollte 
die Zahlungsbilanzprobleme seiner Mitglieder dadurch erleichtern, daß 
er deren eigene Reserven ergänzte. Seine Gold- und Währungsbestände 
stehen den Mitgliedsländern nach einem vereinbarten Quotensystem 
zur Verfügung. Länder mit defizitärer Bilanz können auf die Res
sourcen des Fonds zurückgreifen und damit restriktive Maßnahmen 
vermeiden, während sie auf eine Änderung ihrer Lage warten. Defizite 
werden als zeitweilige Phänomene betrachtet. Dauern sie jedoch an, 
wird sich der Kredit des betreffenden Landes beim IWF erschöpfen, 
und seine Anleihen beim Fonds werden die Schwierigkeiten mit der 
Zahlungsbilanz verschärfen. Der IWF hat seine begrenzten Aufgaben 
dennoch gut erfüllt. Deshalb hat man vorgeschlagen, daß er zum allei
nigen Treuhänder der monetären Reserven seiner Mitgliedsländer wer
den solle. 

Die Vorschläge zur Errichtung einer solchen internationalen Gold
behörde differieren im Detail - etwa darin, wie lange die Umwand
lung der nationalen in die internationale monetäre Kontrolle dauern 
und wie die Reserven beschaffen sein sollen, d. h. ob auf Gold als Zah
lungsmittel vollständig verzichtet oder ob es in der einen oder anderen 

Goldpreise unterhalb des offiziellen Austauschverhältnisses das Gold, das in den 
Währungsreserven gehalten wird, abwerten. Doch hofft man, daß der Warenpreis 
des Goldes nicht allzu sehr in der einen oder anderen Richtung von seinem mone
tären Preis abweichen wird. Aber mit wachsender Nachfrage nach Gold und fort
dauernder Entwertung des Dollar wird der Goldpreis auf dem freien Markt wahr
scheinlich ständig über dem ofiziellen Preis liegen, und die Disparität zwischen 
beiden Preisen muß die alten Schwierigkeiten wiederbeleben, die zum System ae f 

zwei Preise für Gold geführt haben. 
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Weise weiterhin als monetäre Reserve verwendet werden soll. Doch 
abgesehen von den Besonderheiten der einzelnen Vorschläge, übertra
gen sie grundsätzlich nur das nationale Schema der Währungspolitik 
auf die internationale Ebene. Um Erfolg zu haben, müßte die inter
nationale Geldbehörde - wie es die Regierungen gegenwärtig tun -
nach Belieben Geld schöpfen können, es den Mitgliedsländern je nach 
ihren besonderen und wechselnden Bedürfnissen zur Verfügung stellen 
und die Wirtschaftstätigkeit aller 106 Länder bestimmen. Kurz, sie 
müßte als finanzielle Weltregierung fungieren - eine unrealisierbare 
kapitalistische Utopie. Wenn der IWF zu einer gigantischen Zentral
bank würde, welche die Reserven aller Länder hält und zur Geld
schöpfung ermächtigt ist, wäre der weitere Besitz von Goldreserven 
überflüssig. Die Goldbasis des Geldes könnte durch internationales 
Recht ersetzt werden. Das Gold in den Tresoren der Weltbank würde 
allen und niemandem gehören; das Warengeld hätte aufgehört zu be
stehen. Die Beseitigung des Goldes als monetäre Reserve würde die 
monetären »Reserven« ganz und gar beseitigen. Nur solange das Geld 
zumindest teilweise die Form von Warengeld behält, wird es seinen 
Charakter als unabhängige Form des Tauschwerts, als Kapital be
halten. 

Die Reform des Weltwährungssystems, auf die man sich schließlich 
1967 einigte (sie muß in den einzelnen Ländern noch ratifiziert wer
den), sah von den vielen vorgeschlagenen Modellen ab, einschließlich 
den an Keynes' internationale Clearingstelle oder Weltbank angelehn
ten, die allen Bedürfnissen des Welthandels gerecht werden sollte. 
Stattdessen einigte man sich auf die Schaffung einer neuen Geldart, 
mit der die Reserven der Mitgliedsländer des IWF erweitert werden. 
Dieses neuartige Geld sind die sogenannten Sonderziehungsrechte, die 
den Ländern proportional zu ihren schon bestehenden Quoten beim 
IWF zugeteilt werden. Es handelt sich dabei natürlich um Kreditgeld; 
doch ist es mit einer Goldgarantie versehen worden, um ihm den An
schein von wirklichem Geld zu geben. Die Gold- und Währungsbe
stände des IWF bilden einen »Geldpool«, aus dem die Mitgliedsländer 
kurzfristige Anleihen beziehen können, um eine negative Zahlungs
bilanz zu überbrücken. Die Sonderziehungsrechte stellen »Ergänzun
gen« zum internationalen Geldangebot dar, selbst wenn sie kein ma-
teriales Gegenstück in Gold oder konvertiblen Währungen haben. Der 
Geldpool des IWF ist vorher nicht als Grundlage für die Ausgabe 
neuen Geldes benutzt worden; tatsächlich war er Teil der »Geldreser
ven« aller Mitgliedsländer - in Form ihres Beitrages zum Fonds. Die
ses selbe Geld kann nun als unabhängige »internationale Geldreserve« 
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und als Deckung für die Sonderziehungsrechte fungieren. Die reale 
Geldbasis des Kreditgeldes wird dadurch auf internationaler Ebene 
weiter reduziert - der monetäre Charakter der »erweiterten Reserven« 
der einzelnen Lander verwässert. 
Vermutlich steht hinter der Reform die Furcht, daß der internationale 
Handel infolge monetärer Schwierigkeiten schrumpfen könnte, was 
dann zu einem Schrumpfen der Produktion führen würde. Man sagt, 
daß der wachsende Welthandel eine Steigerung des Geldangebots er
fordere. Während die Regierungen im Inland diese Steigerung überein
stimmend mit dem wachsenden Umfang der Geschäfte zuwege bringen 
können, war es nicht möglich, das internationale Geldangebot zu re
geln. Die Sonderziehungsrechte sind ein erster Versuch in dieser Rich
tung. Es wird behauptet, sie seien deshalb notwendig, weil die Steige
rung des internationalen Geldangebots über den Zuwachs an Reser
ven von der Goldproduktion und dem Goldmarkt abhängig war, die 
beide nicht nur höchst unregelmäßig sind, sondern sich auch weit lang
samer ausdehnen als der Umfang und Wert der internationalen Trans
aktionen. In Wirklichkeit sind die Goldreserven der Welt aber über
einstimmend mit dem Anwachsen des internationalen Handels gestie
gen. Wenn die Goldbestände hinter dem wachsenden Bedarf des inter
nationalen Handels zurückbleiben, so liegt das weniger daran, daß es 
unmöglich wäre, die Produktion von Gold zu steigern, als an der Ab
neigung, Kapital dadurdi stillzulegen, daß man es in Form von Gold 
hortet. Aber davon einmal abgesehen: die Sonderziehungsrechte sollen 
an die Stelle des Goldes als letztes Mittel zum Kauf anderer Währun
gen treten. »Goldreserven« werden auf diese Weise ohne Produktion 
von Gold geschaffen, was nur bedeuten kann, daß die gesamte Gold
deckung in dem Maße abnimmt wie das gesamte Geldangebot wächst. 
Wenn allgemein anerkannt ist, daß man monetäre Reserven aus der 
Luft schöpfen kann, statt sie produzieren zu müssen, fungieren die Son
derziehungsrechte natürlich in der gleichen Weise als zusätzliche Re
serve wie das Papiergeld als Warengeld fungiert. Die Sonderziehungs
rechte können anstelle von Gold im Austausch zu Währungen von 
einem Land zum anderen transferiert werden, um Ungleichgewichte 
der Zahlungsbilanz auszugleichen. Aber das Angebot an Sonderzie
hungsrechten ist wie das an Gold beschränkt; Länder mit einer fort
während ungünstigen Zahlungsbilanz laufen Gefahr, sowohl ihre kon
ventionellen Reserven als auch ihren Anteil an Sonderziehungsrechten 
zu erschöpfen. Das wird nur etwas länger dauern. Man stellt sich im
mer vor, daß die Ungleichgewichte der Handels- und Zahlungsbilanz 
vorübergehende Phänomene sind, die früher oder später durch die 
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Gleichgewichtstendenzen des Marktes beseitigt werden. Da dies ge
genwärtig eher später als früher geschieht, komme es darauf an, Zeit 
zu gewinnen. Der Zugang zu größeren monetären Reserven soll den 
einzelnen Ländern mehr Zeit lassen, ihre ungünstige Handelsposition 
zu überwinden - und das nach und nach zu tun, um den Schock plötz
licher Einschränkungen und einer darauf folgenden Schrumpfung des 
internationalen Handels zu vermeiden. 
Ebenso wie die Defizitfinanzierung auf nationaler Ebene mit einem 
Verzögerungseffekt begründet wird - der bloße Aufschub einer Kri
sensituation durch staatlich induzierte Produktion soll zu einem neuen 
Aufschwung führen, der genügend Profite mit sich bringt, so daß die 
nicht-profitable Produktion kompensiert werden kann - , so soll das 
geregelte internationale Geldangebot eine monetäre Krise verzögern 
und sie damit vielleicht gänzlich verhindern. Aber die Manipulation 
des internationalen Geldangebots ist wie die Defizitfinanzierung not
wendigerweise durch den Charakter der kapitalistischen Marktwirt
schaft begrenzt. Wenn das nicht der Fall wäre, brauchte die Zahlungs
bilanz nicht ausgeglichen zu werden. Wie die Dinge nun einmal liegen, 
hat die Verzögerung der monetären Krise nur unter der Annahme 
einen Sinn, daß es, entgegen allem Augenschein, eine Tendenz zu einem 
externen Gleichgewicht gibt, die sich durchsetzt, wenn ihr die Chance 
dazu gegeben wird. 

Es ist nicht notwendig, die administrativen Einzelheiten der vorge
schlagenen Reform des Währungssystems zu behandeln. Wichtig er
scheint, daß mit dieser Reform implizit anerkannt wird, daß die na
tionale Wirtschaft ein gewisses Maß an internationaler Regulierung zu
sätzlich zu und über die »regulierenden« Kräfte des Marktes hinaus 
nötig hat. Bei der beabsichtigten Bemühung um das internationale 
Geldangebot handelt es sich jedoch um eine recht bescheidene, sich jähr
lich zwischen 1,4 und 2,8 Prozent bewegende Steigerung der vorhan
denen Reserven, die 1967 ungefähr 71 Mrd. Dollar betrugen. Inner
halb von 5 Jahren soll dieser Betrag um 5 bis 10 Mrd. Dollar gestei
gert werden. Die Sonderziehungsrechte sind nur begrenzt und propor
tional zu anderen Reserven verwendbar; ihre Akzeptierung muß mit 
einem geringfügigen Zinssatz honoriert werden, damit sie gegenüber 
Gold vorgezogen werden. Der Bedarf an größeren Reserven wird da
mit begründet, daß der internationale Handel in der nahen Zukunft 
so expandieren wird wie in der jüngsten Vergangenheit, d. h. um jähr
lich 7 bis 10 Prozent, und daß diese Expansion die Probleme der Zah
lungsbilanz eher verschärfen als erleichtern wird. 
Reserven müssen immer noch in Gold oder international akzeptierten 
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Währungen gehalten werden; und Geld wird nur akzeptiert, wenn es 
in Gold konvertierbar ist. Die Währungsreserven der meisten west
europäischen Länder bestehen zum großen Teil aus Gold. Einige Län
der - Kanada und Japan beispielsweise - halten den kleineren Teil 
ihrer Reserven in Gold. Die übrigen Länder besitzen Reserven von 
wesentlich kleinerem Umfang; der Anteil des Goldes liegt bei ihnen 
wesentlich niedriger. Bis 1961 bestand die Währungsreserve der USA 
in ihrer Gesamtheit aus Gold. Gegenwärtig halten die USA auch klei
nere Beträge konvertibler ausländischer Währungen. Als Ergebnis des 
amerikanischen Zahlungsbilanzdefizits sind die Bestände an monetä
rem Gold nun gleichmäßiger verteilt; der Anteil der USA beläuft sich 
auf ungefähr 37 Prozent des monetären Goldes der »freien Welt« -
er ist damit annähernd so hoch wie vor dreißig Jahren. 
Die Golddeckung des US-Dollars ist gesetzlich auf 25 Prozent des Ge
samtbetrags der umlaufenden Banknoten und der Einlagen bei den 
Bundesbanken festgesetzt worden. »Ende 1964 beliefen sich die ge
samten Einlagen auf 19 Mrd. Dollar und die umlaufenden Banknoten 
auf 35 Mrd. Dollar. Die Gesamtsumme von 54 Mrd. Dollar erfor
derte eine Goldreserve von 13,5 Mrd. Dollar. Damit standen zu dieser 
Zeit nur etwa 1,5 Mrd. Dollar in Gold als Reserve für die offiziellen 
und inoffiziellen Forderungen des Auslands zur Verfügung. Da die 
insgesamt erforderlichen Reserven infolge des normalen Wachstums 
der Geschäftstätigkeit, des Bankkredits und des umlaufenden Geldes 
jährlich um ungefähr 750 Mio. Dollar stiegen, bedeutete dies, daß die 
Spanne frei verfügbaren Goldes irgendwann im Jahre 1966 praktisch 
verschwinden würde's.« 

Nach früherem amerikanischen Recht setzte die Goldreserve der Schaf
fung von Reserven und der Emission von Banknoten durch die Bun
desbanken eine obere Grenze. Diese Bestimmung ist aufgehoben wor
den; die gesamte Goldreserve dient jetzt allein der internationalen 
Konvertierbarkeit von Dollar in Gold. Doch sind immer noch nur 
1 $ Mrd. Dollar an monetärem Gold vorhanden. Bei anhaltender Um
wandlung ausländischer Forderungen in Gold - die aus dem Defizit 
der amerikanischen Zahlungsbilanz und dem nicht im Verhältnis zum 
Gold, sondern hinsichtlich seiner Kaufkraft sinkenden Wert des Dollar 
resultiert - würde die ständige Abnahme der Goldbestände den Nie
dergang des Dollar als internationalem Geld und als Substitut für 
Gold bedeuten. 
Die USA müssen langfristig den Abfluß des monetären Goldes ver-

15 P. Douglas, »America in the Market Place«, New York 1966, S. 291. 
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hindern, obwohl das nicht unmittelbar notwendig ist. Wenn die In
flation nicht mehr durch die Erfordernisse der Währungsreserve im 
Zaum gehalten wird, wird der Dollar immer weniger als internationa
les Zahlungsmittel akzeptiert werden; man wird Dollarbestände 
schneller in Gold umwandeln. Die USA müssen also über ein ange
messenes Geldangebot verfügen, um mit dem Problem der nicht-pro
fitablen staatlich induzierten Produktion fertig zu werden - das ge
genwärtig durch den Krieg in Vietnam noch verschärft wird; und sie 
müssen über eine angemessene Goldreserve verfügen, um die interna
tionale Position des Dollar aufrechtzuerhalten. Das sind Anforderun
gen, die sich widersprechen, denn der Prozeß, der das Angebot an 
Dollar steigert, verringert auch die Goldreserve. 

Wegen ihrer sinkenden Goldreserve unterstützten die USA die Reform 
des Weltwährungssystems enthusiastischer als andere Länder. West
europäische Länder mit breiteren Reserven sahen die Dringlichkeit 
neuer und imaginärer Reserven nicht ein, da das beträchtliche Defizit 
der amerikanischen Zahlungsbilanz ja die für den internationalen Han
del notwendige »Liquidität« sichert. Unter diesen Umständen könnte 
die Schaffung neuer »Reserven« die Anstrengungen der USA und an
derer Länder verringern, ihre Defizite zu beseitigen, was mit der Zeit 
den internationalen Handel noch stärker beeinträchtigen könnte als 
eine Reduzierung der Ausgaben der USA im Ausland und ihres Kapi
talexports. Aber da die Profitabilität des US-Kapitals eine kontinuier
liche Expansion und damit imperialistische Aufwendungen erfordert, 
könnte das Defizit höchstens durch eine Steigerung des Kapitalimports 
und eine noch günstigere Handelsbilanz aufgehoben werden. 
Allen kapitalistischen Ländern sind jedoch diese Bedürfnisse gemein
sam; daher konnte der westeuropäische Wiederaufbau, obwohl not
wendig, für die USA nur von zweifelhaftem Nutzen sein. Trotz aller 
Erklärungen und selbst tatsächlicher Handlungen kann es nicht das 
Ziel der USA sein, eine gut funktionierende Weltwirtschaft auf 
Kosten ihrer eigenen Vorherrschaft hervorzubringen. Diese Vorherr
schaft resultiert nicht nur aus den eigenen produktiven Bemühungen 
der USA, sondern auch aus zwei Weltkriegen, durch die die Wirt
schaft Westeuropas ins Hintertreffen geriet. Zumindest teilweise ver
danken die USA ihr außerordentliches wirtschaftliches Wachstum be
sonderen Umständen. Deren Gunst schwindet, je mehr sich der Ab
stand zwischen der Produktion und Produktivität Westeuropas und 
der USA verringert. Die westeuropäische Expansion hängt davon ab, 
wie weit es gelingt, in die Märkte der USA und außerhalb der USA 
einzudringen. Das westeuropäische Kapital muß mit dem amerikani-
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sehen Kapital und mit dem Ostblock konkurrieren, dessen Existenz 
der äußeren Expansion sowohl des westeuropäischen als auch des ame
rikanischen Kapitalismus Grenzen setzt. Mit wachsender Konkurrenz 
durch Westeuropa und den Ostblock scheint die außergewöhnliche 
Position, die die USA während der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
innehatten, sich ihrem Ende zu nähern. 
Die Unterbrechung der »traditionellen Muster« des Handels im Krieg 
und in der Nachkriegszeit sollte durch eine Rückkehr zur »Normali
tät« beendet werden: durch die Stabilisierung der Wechselkurse und 
den allmählichen Abbau aller diskriminierenden Handelspraktiken. 
Wenn die Bildung der beiden Handelsblöcke in Westeuropa auch zu 
Hoffnungen Anlaß gab, sie würden miteinander verschmelzen oder 
den Freihandel auf der ganzen Welt realisieren helfen, so ist doch bis
her nichts davon wahr geworden. Die neu sich entwickelnden Struk
turen des Wettbewerbs und der Kontrolle verhärten sich, und das 
Aufbrechen regionaler Arrangements könnte sich als noch schwieriger 
herausstellen als die Überwindung des nationalen Protektionismus. 
Wenn eine Gruppe aufgrund des regionalen Arrangements außerge
wöhnliche Vorteile erringt, wird sie diese nicht dem Prinzip des Frei
handels opfern wollen, selbst wenn er auf Westeuropa beschränkt wäre. 
Zum Beispiel wird die gegenwärtige Bereitschaft Großbritanniens, dem 
Gemeinsamen Markt beizutreten, um an dessen schnellerer Expansion 
teilzuhaben und hinter den gemeinsamen Zollmauern Schutz zu finden, 
nicht nur durch die sowohl wirtschaftlich als auch politisch von dem 
bestehenden Arrangement profitierenden Mächte sabotiert, sondern 
diese Bereitschaft könnte auch wieder schwinden, falls und sobald die 
Wirtschaften der Länder des Gemeinsamen Marktes zu stagnieren be
ginnen. 

Die Zölle und der Handel sollten in der Nachkriegszeit multilateral 
bestimmt werden, mit gebührender Rücksicht sowohl auf die beson
deren, wenngleich »vorübergehenden« Bedürfnisse der einzelnen Län
der, als auch auf das gemeinsame Ziel einer zollfreien Welt. Nach dem 
allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen von 1947 (GATT) began
nen multilaterale Zollsenkungen, die zwanzig Jahre später (in den 
Verhandlungen der sogenannten Kennedy-Runde) die Zölle zwischen 
Industrieländern auf ihren niedrigsten Stand brachten. Die Vereinba
rungen waren jedoch kaum veröffentlicht, als der amerikanische Kon
greß neue protektionistische Maßnahmen beriet. Strenge Quoten für 
mehr als ein Drittel aller zu verzollenden Importe wurden gefor
dert, unter anderem für Stahl, Erdöl, chemische Produkte, Blei, Tex
tilien, Fleisch und Molkereiprodukte. Derartige Maßnahmen werden 
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natürlich zu entsprechenden Gegenmaßnahmen aller betroffenen Län
der führen, und die erwartete Steigerung des Handels auf dem Wege 
über Zollsenkungen wird sich nicht einstellen. In jedem Fall kann die 
Liberalisierung des Handels die bestehenden wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten nicht aufheben, die ja zuerst zu den Handelsrestriktionen 
geführt haben. 
Das Wachstum des internationalen Handels im letzten Jahrzehnt -
1967 erreichte er ein Volumen von 200 Mrd. Dollar - war natürlich 
der Ausdehnung der Produktion geschuldet. In den Industrieländern 
•wuchs der Handel sogar schneller als die Produktion, was auf die 
internationale Spezialisierung der industriellen Fertigung und den 
Aufstieg multinationaler Konzerne hinweist. Die Tatsache, daß der 
Handel mit dem Wachstum der Produktion oder in letzter Zeit sogar 
schneller wächst, ändert aber nichts an der sinkenden Profitabilität des 
Kapitals. Die Profite sind, wenn sie auf dem Markt über den Handel 
realisiert werden, nicht größer als bei ihrem Entstehen im profitablen 
Sektor der Wirtschaft. Das Wachstum des Handels ist unter diesen Um
ständen Zeichen nicht einer fortschreitenden Kapitalproduktion, son
dern nur einer größeren Produktion; es zeigt einen verschärften Wett
bewerb um die schrumpfenden Profite der wachsenden Weltproduk
tion an. Während die Zuwachsrate des internationalen Handels von 
der der Produktion bestimmt wird, schließt der Charakter des heuti
gen Kapitalismus als gemischtes Wirtschaftssystem eine wirksame Kon
trolle der Markt- und Währungsrelationen aus. Die Mischung von 
freier und kontrollierter Produktion, von freiem und kontrolliertem 
Handel erlaubt weder eine »automatische« noch eine »kontrollierte« 
Integration der Weltwirtschaft. Sie schließt sicherlich nicht die wirt
schaftspolitische Manipulation aus; doch diese Manipulation dient 
nur partikularen Interessen und nicht den tatsächlichen Erfordernis
sen der Weltwirtschaft. 
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18. Die wirtschaftliche Entwicklung 

Die Theorie von Keynes behandelt den »reifen« Kapitalismus und 
seine Unfähigkeit, sich weiterhin »automatisch« zu entwickeln. Diese 
Beschäftigung mit dem »reifen« Kapitalismus spiegelt eine allgemeine 
Gleichgültigkeit gegenüber der Entwicklung der industriell zurückge
bliebenen Regionen der Welt wider. Nach Ansicht von Keynes erklärt 
die sinkende Knappheit des Kapitals, die eine Folge des sinkenden 
Hangs zum Verbrauch ist, die unzureichende Nachfrage und die Ar
beitslosigkeit in den entwickelten kapitalistischen Ländern. In Ländern, 
in denen Kapital knapp und der Hang zum Verbrauch folglich hoch 
ist, besteht dieses Problem nicht, denn »ein armes Gemeinwesen wird 
geneigt sein, weitaus den größten Teil seiner Produktion zu verbrau
chen, so daß ein sehr bescheidenes Maß von Investition genügen wird, 
um einen Zustand der Vollbeschäftigung zu schaffen1«. An anderer 
Stelle sagt Keynes, »daß der Hang zum Sparen durch die ganze Ge
schichte der Menschheit eine chronische Neigung hatte, stärker zu sein 
als die Veranlassung zur Investition«, und daß »die Schwäche der Ver
anlassung zur Investition . . . zu allen Zeiten der Schlüssel zum wirt
schaftlichen Problem gewesen (ist)*«. Anscheinend ist der Hang zum 
Sparen also nicht allein eine Folge des sinkenden Hangs zum Ver
brauch, sondern besteht ziemlich unabhängig von der Knappheit oder 
sich vermindernden Knappheit des Kapitals. Alles in allem schenkt 
Keynes den zurückgebliebenen Ländern jedoch wenig Beachtung, da er 
»die internationale wirtschaflliche Angleichung als Weg zur universalen 
Prosperität und zu einem dauerhaften Weltfrieden betrachtetes«. 
Ein voll entfalteter Kapitalismus setzt den Weltmarkt voraus. Als 
Marx die Zukunft des Kapitalismus am Beispiel Englands aufzeigte, 

i John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes«, Nachdruck, Berlin 1955, S. 26 f. 

2 A. a. O., S. 294. 
3 K. K. Kurihara, »The Keynesian Theory of Economic Development«, New York 

1959, S. 22. 
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«rollte e r damit nicht sagen, daß alle anderen Länder sich gemäß die-
etn Beispiel entwickeln würden, sondern daß der Weltmarkt eine Aus

dehnung der grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des damals fortgeschrittensten kapitalistischen Landes darstellen wür
de. Wettbewerb und Akkumulation würden den Weltmarkt so kenn
zeichnen wie sie England kennzeichneten. Die englische Wirtschaft bot 
das Bild eines laissez-faire-Systems, das durch koloniale Ausbeutung 
und eine monopolistische Position im internationalen Handel und 
Finanzgeschäft unterstützt wurde. Obwohl die sich kapitalistisch ent
wickelnden Länder dem Prinzip des laissez-faire widersprachen, ge
schah dies nur, um eine Wettbewerbsstärke zu erreichen, die es ermög
lichte, mit größerem Erfolg unter diesem Prinzip zu operieren. Sie 
strebten ebenfalls nach monopolistischen Positionen in einer oder der 
anderen Sphäre der Weltproduktion und des Welthandels und wett
eiferten um den Besitz von Kolonien, um Kapitalprivilegien zu ge
winnen oder abzusichern. All dies bedeutete eher eine internationale 
Heterogenität als eine »Angleichung«, da es die Konzentration des 
Kapitals in den fortgeschritteneren Ländern und die Ausbeutung der 
ärmeren Länder mit sich brachte. 

Aber so wie Keynes die Tatsache der Ausbeutung im Inland ignorierte, 
ignorierte er auch die Ausbeutung der unterentwickelten durch die 
entwickelten Länder. So wie er glaubte, daß »ungerechtfertigte« Aus
beutung (übermäßige Erträge) ohne eine Änderung der gesellschaft
lichen Verhältnisse beseitigt werden könnte, glaubte er auch, daß die 
Interessen der dominierenden kapitalistischen Länder mit denen der 
unterentwickelten Länder harmonisiert werden könnten, ohne daß 
irgend etwas Grundsätzliches in der gesellschaftlichen Struktur dieser 
Länder sich ändern müßte. Es handelte sich nur darum, »den Hang 
zum Sparen bei den reicheren Bewohnern der Welt mit den Entwick
lungsbedürfnissen der ärmeren in Übereinstimmung zu bringen1»«. 
Vom westlich-kapitalistischen Standpunkt aus erschöpft sich die key-
nesianische Politik gegenüber den unterentwickelten Ländern in einer 
Hilfe für ihre wirtschaftliche Entwicklung, die in Form von Schenkun
gen, Darlehen und Investitionen gewährt werden kann. Obwohl sie 
nicht selten als Hilfe bezeichnet werden, haben private Investitionen 
natürlich nichts mit Hilfe zu tun; sie werden allein zu Ausbeutungs
zwecken getätigt. Auch Darlehen aus privater oder öffentlicher Hand 
stellen keine Hilfe dar, sondern sollen Zinsen tragen; sie sind Mittel, 
um an der Ausbeutung der Produktion teilzuhaben, die durch sie fi-

4 A . a . O . . - . . ' • • . ' S Ä ' - - • • 
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nanziert wird. Investitionen im und Darlehen ans Ausland stellen also 
nichts besonders »Keynesianisches« oder »Neuartiges« dar; neu ist 
nur, daß sie mit den Entwicklungsbedürfnissen der ärmeren Länder 
übereinstimmen sollen, d. h. mit ihrer kapitalistischen Entwicklung. 
Nimmt man an, daß der westliche Kapitalismus seine Probleme mit 
Hilfe der keynesianischen Techniken gelöst hat, was zu einem Zustand 
allgemeinen »Überflusses« führte, und sieht man von der Drohung 
eines Atomkrieges ab, so erscheint die Unterentwicklung gegenwärtig 
als das wichtigste ungelöste Problem. Wie entstand es? Allem Anschein 
nach bestand es im 19. Jahrhundert noch nicht. Wie zu Zeiten Ricar
dos meinen manche Nationalökonomen heute noch, daß »es die Eigen
art der weniger entwickelten Länder ist, hauptsächlich Produzenten 
von Primärgütern, d. h. agrarischen Produkten oder Mineralien zu 
sein. Bei einem niedrigen Stand der menschlichen Fähigkeiten und des 
vorhandenen Kapitals ist der Typ der Produktion, bei dem sie einen 
komparativen Vorteil haben, gewöhnlich einer, der von natürlichen 
Ressourcen abhängt. Nicht nur die >Angebotsseite<, sondern auch die 
Nachfrageseite ist darauf eingestellt, denn die ärmeren Länder benöti
gen im wesentlichen Lebensmittel. Um ihre Importe zu finanzieren, 
müssen sie Primärgüter exportieren. Mit den Märkten für diese Güter 
ist es oft nicht so bestellt, daß die Entwicklung der unterentwickelten 
Länder stimuliert würde'«. Theoretisch wäre dieses Dilemma dann 
gelöst, wenn die weltweite Nachfrage nach Primärgütern so gesteigert 
würde, daß deren Preise sich erhöhten und die Lücke zwischen den 
Importen und den Exporten der unterentwickelten Länder sich 
schlösse. Eine andere Lösung wäre es, die Produktion von Lebensmit
teln auf Kosten der Exporte zu steigern. Eine gesteigerte Produktion 
von Lebensmitteln, die mit einer gesteigerten Produktion von Fertig
waren übereinginge, würde diese Länder dazu befähigen, ihre Importe 
aus den entwickelten Ländern zu verringern. Eine wachsende weltweite 
Nachfrage nach Primärprodukten setzt jedoch eine sehr viel höhere 
Rate der Kapitalbildung in den entwickelten Ländern voraus. Eine 
solche hohe Expansionsrate setzt wiederum unter anderem größere 
Exportmärkte für die entwickelten Länder und, zu diesem Zweck, 
billigen Import von Primärprodukten voraus. Kapitalistische Länder, 
die von der Lieferung von Primärprodukten aus dem Ausland abhängig 
sind, können sich nicht wirklich für die industrielle Entwicklung zu
rückgebliebener Länder begeistern, da sie ihre eigenen günstigen Posi
tionen auf dem Weltmarkt gefährden würde. 

5 J. Tinbergen, »Shaping the world Economy«, New York 1962, S. 15. 

246 



Eine verlangsamte Expansionsrate der entwickelten Länder trifft die 

am wenigsten industrialisierten Regionen am härtesten, da sie den 
Weltmarkt schrumpfen läßt - die Nachfrage nach Primärprodukten 
verringert und ihre Preise herabdrückt, ohne daß die notwendigen Im
porte aus den entwickelten Ländern herabgesetzt werden könnten. 
Aber selbst ein schnelles Wirtschaftswachstum der entwickelten Län
der nützt den unterentwickelten Wirtschaften nicht viel. Die Investi
tionen der kapitalreichen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg saugten 
beispielsweise das meiste verfügbare Kapital auf und ließen für die 
Entwicklung ärmerer Regionen wenig übrig. Die »Prosperität« des 
Westens führte zu beträchtlichen Preissteigerungen für Maschinen und 
andere Fertigwaren, was die terms of trade für die unterentwickelten 
Länder verschlechterte. Ob Prosperität oder Depression: die ärmeren 
Länder können im Wettbewerbsspiel eben nicht gewinnen. Ihre hilflose 
Abhängigkeit von wechselnden Marktbedingungen drückt sich in hef
tigen Schwankungen ihrer Exporte und der Exportpreise für Primär
produkte aus. Man hat geschätzt, daß die Einnahmen der Hersteller 
von Primärprodukten zwischen 1901 und 1950 jedes Jahr im Durch
schnitt um 23 Prozent von denen des Vorjahres abwichen*. Der Ver
fall der Preise für Primärprodukte nach 1956 glich alle bis dahin den 
unterentwickelten Ländern gewährte »Hilfe« aus. Praktisch war diese 
nur eine partielle Kompensation für Verluste im internationalen Han
del, die für die entwickelten Länder ebenso viele Gewinne darstellten. 
Von der U N O veröffentlichte Daten zeigen, daß das Preisniveau der 
Primärprodukte im Verhältnis zu dem der Fertigwaren 1964 um 22 
Prozent niedriger lag als 19 $o?. Die terms of trade haben für die un
terentwickelten Länder einen Verlust von 4 Mrd. Dollar im Vergleich 
zu ihren Einnahmen vor 15 Jahren bedeutet. 

Darlehen und Kapitalimporte aus dem Ausland haben bis zu einem 
gewissen Grade die Kapitalisierung und Industrialisierung der unter
entwickelten Länder gefördert und den Übergang von feudalen zu 
semi-kapitalistischen Verhältnissen beschleunigt. Diese Investitionen 
dienten weithin dazu, die Extraktion von Primärprodukten zu erleich
tern. Anbaumethoden wurden entwickelt und die Effizienz der För
derung von Mineralien und Erdöl gesteigert. Dieses Muster hält sich 
durch. Die US-Investitionen in Afrika, die 1964 auf insgesamt 1,6 
Mrd. Dollar angewachsen waren, gingen beispielsweise »in extraktive 
Industriezweige, um Bodenschätze aus Afrika herauszuholen; nur ein 

6 United Nations, Department of Economic Affairs, »Instability in Export Markets 
of Underdeveloped Countries«, New York 1952, I I , S. 1. 

7 November 1965. 
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relativ kleiner Teil entfiel auf lokale Produktionsstätten und Handels
unternehmen8«. Die Kapitalexporte in unterentwickelte Länder sind 
insgesamt verringert worden; in einigen Fällen wurden sie gänzlich 
eingestellt. Kurz, es gibt nicht genügend Investitionen, die das Wirt
schaftswachstum dieser Länder fördern könnten, und eher wird noch 
mehr in Form von Profiten aus ihnen herausgeholt als durch Neuinve
stitionen in sie hineingesteckt. »Profite, die bei Operationen in Ent
wicklungsländern erzielt wurden, sind in großem Umfange zur Finan
zierung von Investitionen in den hochentwickelten Teilen der Welt 
verwendet worden?«; so daß, zumindest teilweise, der Fortschritt der 
einen auf Kosten der anderen ging. 

Das Eindringen der USA in die unterentwickelten Länder unterschei
det sich in seinem Ergebnis nicht von den Resultaten des europäischen 
Kolonialismus. Die südamerikanischen Länder werden beispielsweise 
als Rohstoffquellen und Märkte für Fertigwaren benutzt. Die USA 
errangen die imperialistische Kontrolle über sie mit Hilfe einer Politik 
der »offenen Tür«, die auf ihrer überlegenen Produktivität basierte, 
mit Hilfe des Kapitalexports, und, wenn es zweckdienlich war, durch 
militärische Intervention. Die lateinamerikanischen Länder befinden 
sich jedoch nicht in demselben Stadium der Unterentwicklung wie die 
asiatischen und afrikanischen. Mexiko und Brasilien weisen beispiels
weise eine relativ hohe Rate der inländischen Kapitalbildung auf. In 
Mexiko belief sie sich in den letzten Jahren auf ungefähr i j Prozent 
des gesamten Sozialprodukts. Nahezu zwei Drittel dieser Kapitalinve
stition wurde von privaten Unternehmen getätigt. Die privaten US-
Investitionen gehen hier nicht nur in die Gewinnung von Rohstoffen, 
sondern auch in neuere Zweige wie die chemische und die Elektro
industrie, den Telephon- und den Flugzeugbau, die Automobilindu
strie, das Bankwesen und Versicherungsunternehmen - was einigen 
politischen Unmut schafft, denn »die Wirtschaftskraft der großen aus
ländischen Unternehmen bedeutet eine ernste Gefahr für die Integrität 
der Nation und die Freiheit, ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung 
selbst zu planen10«. Doch sind die Profite hoch; die Gewinne aus Aus
landsinvestitionen bewegen sich zwischen 10 und 20 Prozent, wovon 
etwa die Hälfte wieder investiert wird und die andere Hälfte zu den 
Investoren zurückfließt. 

8 »The New York Times«, 31. Januar 1966. 
9 Paul A. Baran, »Politische Ökonomie des wirtschaftlichen Wachstums«, Neuwied 

und Berlin 1966, S. 292. 
10 O. Lewis, »Mexiko Since Cardenas«, in »Social Change in Latin America Today«, 

New York 1961, S. 306. 
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nffenn man die Länder der Welt nach ihrem Nationaleinkommen in 
drei Gruppen einteilt, so ergibt sich für 1949 das folgende Bild11: 

Prozent Prozent der Einkommen pro 
des Welt- Welt- Kopf in 
einkommens bevölkerung Dollar 

Länder mit 
mittlerem Na
tionaleinkommen 6j 18 915 

Länder mit 
hohem Natio
naleinkommen 18 15 310 

Länder mit 
niedrigem Na
tionaleinkommen 15 6y 54 

In Nordamerika - USA und Kanada zusammen - »leben nur zehn 
Prozent der Weltbevölkerung. Aber auf diese zehn Prozent entfallen 
etwa 75 Prozent des Welteinkommens. Im Gegensatz dazu entfallen 
auf 75 Prozent der Weltbevölkerung, deren Einkommen unter 125 
Dollar je Kopf und Jahr liegt, insgesamt vielleicht nicht mehr als zehn 
Prozent des Welteinkommens12«. Wie begrenzt gültig auch immer diese 
und ähnliche Vergleiche sein mögen, so enthüllen sie doch, daß »auf 
der internationalen Bühne . . . heute ein Drama gespielt (wird), das in 
einer Katastrophe ä la Marx von sehr viel größeren Ausmaßen enden 
könnte, als Marx sie jemals voraussah. Zwischen reichen und armen 
Nationen besteht ein gewaltiger Einkommensunterschied, und die ar
men Nationen repräsentieren die Massen. Die Unterschiede vergrö
ßern sich dauernd. Die armen Länder werden klassenbewußt. Aber es 
ist möglich, daß noch einmal durch Konzessionen der Privilegierten 
und die Stärkung der Unterprivilegierten eine neue Harmonie geschaf
fen werden kann1*«. 

Es handelt sich um Konzessionen, da der Prozeß selbst nicht rückgän
gig gemacht werden kann. Und diese Konzessionen bedeuten die Opfe
rung wenigstens eines Teils der Privilegien, welche die entwickelten 
Länder aus diesem Prozeß ableiten konnten. Das heißt, daß mehr Ka-

' I R. Nurske, »Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries«, Lon
don 1953, S. 63. 

12 Peter F. Drucker, »Das Fundament für Morgen«, Düsseldorf 1958, S. 219. 
13 Gunnar Myrdal, »Jenseits des 'Wohlfahrtsstaates«, Stuttgart 5961, S. 173 f. 
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pital investiert und mehr Auslandshilfe gegeben werden muß, um die 
industrielle Entwicklung der armen Länder zu beschleunigen. Priva
tes Kapital wird bevorzugt, doch ist staatliche Hilfe ebenso notwendig, 
da es manche Unternehmungen gibt, in die privates Kapital selten, 
wenn überhaupt, investiert wird - etwa Investitionen in die Infra
struktur, d. h. Straßen, Dämme, Kanäle, Häfen, Erziehungs- und Ge
sundheitswesen, oft auch Transportwesen und Energiegewinnung, Dien
ste, die von fast allen anderen Industrien in Anspruch genommen wer
den. Es wird jetzt allgemein anerkannt, daß die Infrastruktur zu 
den öffentlichen Aufgaben gehört, selbst wenn ihre Entwicklung eine 
Vorbedingung für die Entwicklung des privaten Kapitals darstellt. Da 
die Kapitalisten sowohl der unterentwickelten als auch der entwickel
ten Länder an dieser Infrastruktur interessiert sind, stellt ihre Ent
wicklung nicht so sehr eine Hilfe für die unterentwickelten Länder dar 
als eine für das private Kapital im allgemeinen. Und wo alle anderen 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den entwickelten und den un
terentwickelten Ländern auf demselben Stand wie vor der Entwick
lung bleiben, wird die Infrastruktur ersteren noch mehr als letzteren 
helfen. Diese Form der Hilfe stellt eine öffentliche Subventionierung 
der Privatunternehmen sowohl in den gebenden als auch in den emp
fangenden Ländern dar. 

Jede andere Hilfe in breitem Ausmaß - etwa die Lieferung von Kon
sumgütern und Lebensmitteln zur Linderung der Nöte der Bevölkerung 
- würde die bestehenden Marktverhältnisse und die in ihnen sich aus
drückenden besonderen Interessen stören. Während dies für die »rei
fen« Länder nur bedeutet, daß die chronische Überproduktion eher 
durch Verschwendung als durch die Ermöglichung eines höheren Le
bensstandards beseitigt wird, bedeutet es für zurückgebliebene Länder 
oft tatsächlichen Hunger inmitten der verschiedenen Vorbereitungen 
für die kapitalistische Entwicklung. 

Zum überwiegenden Teil bestand die bisher von den unterentwickel
ten Ländern empfangene Hilfe aus Militärhilfe. In dieser Form ist 
sie den privaten Interessen am wenigsten abträglich. Dadurch, daß die 
Regierungen der unterentwickelten Länder von einem Teil ihrer »Ver-
teidigungs«aufwendungen entlastet werden, werden (theoretisch, nicht 
notwendigerweise tatsächlich) Beträge für Entwicklungszwecke frei. 
Militärhilfe dient dazu, Regierungen zu stützen, die der Politik des 
Westens freundlich gesonnen sind: Regierungen, die entschlossen sind, 
die Eigentumsverhältnisse im Inland ebenso wie die internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen unverändert zu erhalten. »Es ist von wirt
schaftlicher Bedeutung, wenn die Spezialeinheiten der peruanischen, ko-
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lumbianischen und venezolanischen Armee kommunistisch geführte 
Guerillagruppen vernichten und so die Bildung von Befreiungsfronten 
vereiteln. Derartige Versuche haben das nationale Selbstvertrauen nicht 
erschüttern können^.« Ein kleinerer Teil der Auslandshilfe ist nicht-
militärischer Art, wenn auch bestimmt durch die politisch-militäri
schen Erfordernisse der hilfegebenden Länder, und nicht durch die Ent
wicklungsbedürfnisse der Empfänger. Größere Hilfeleistungen könn
ten die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen der unterent
wickelten Länder radikal verändern, was die wirtschaftlichen und poli
tisch-militärischen Interessen der hilfegebenden Länder nicht unberührt 
ließe. Denn die neuen gesellschaftlichen Kräfte, die der Entwicklungs
prozeß freisetzt, könnten die üblichen Handelsbeziehungen ebenso wie 
die politischen Allianzen umstürzen; besonders weil unter den gegen
wärtigen Bedingungen eine schnelle gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung eine staatliche Kontrolle impliziert, die zum Staatskapita
lismus hinführt. Auslandshilfe wird gegeben, um den staatskapitalisti
schen Trend einzudämmen, nicht um ihn auszuweiten. 
Eine wirkliche Sorge um die »zurückgebliebenen« Länder wäre in der 
Tat seltsam; vor nicht allzu langer Zeit wurde in zwei Weltkriegen 
viel Energie darauf verwandt, industriell entwickelte Länder in unter
entwickelte Gebiete zu verwandeln; und noch größere Energien wer
den heute aufgespeichert, welche die ganze Welt in ein unterentwickeltes 
oder vielleicht zu jeder Art von Entwicklung untaugliches Gebiet ver
wandeln könnten. Allein die imperialistischen Machtkämpfe verhin
dern jede bedeutsame Hilfe zur Entwicklung anderer Länder. Die 
Bombardierung der Yalu Elektrizitätswerke während des Koreakrie
ges zerstörte beispielsweise in einer einzigen Nacht »mehr an Kapital
ausrüstung, als die USA während eines ganzen Jahres in den unter
entwickelten Gebieten insgesamt investieren1'«. Diese »Politik« wird 
nun in weit größerem Rahmen in Vietnam wiederholt; höchstwahr
scheinlich wird sie auf die entwickelten Regionen Chinas und auf ganz 
Südostasien ausgedehnt werden. 

1959 machten die Schenkungen und Darlehen der industrialisierten 
Länder der »freien Welt« an die unterentwickelten Länder schätzungs
weise 4 Mrd. Dollar aus, wozu die USA zwei Drittel und Frankreich 
und England den Großteil des übrigen beisteuerten. Dies stellte weit 
weniger als ein Prozent des Bruttosozialprodukts dieser Länder dar. 
Tatsächlich wurde 1961, als man neue Anstrengungen zur Entwick-

J4 »The New York Times«, 31. Januar 1966. 
'5 »The New York Times«, 5. September 19J2. 
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lungshilfe vorschlug, dieser Prozentsatz zum erstrebenswerten Ziel er
klärt. Der gesamte Strom staatlicher und privater Mittel aus West
europa und Nordamerika in die unterentwickelten Länder betrug von 
19j6 bis 1959 im Durchschnitt unter 7 Mrd. Dollar jährlich. Staatliche 
Schenkungen und Darlehen machten 3,6 Mrd. Dollar aus; verschie
dene Formen privater Darlehen und Investitionen 2,7 Mrd. Dollar; 
und Beiträge an internationale Institutionen zur Entwicklungshilfe 
600 Mrd. Dollar. Darin sind elf verschiedene Formen der »Hilfe« ent
halten, angefangen von staatlichen Schenkungen bis hin zu privaten 
Käufen von Noten der Weltbank - garantierte Exportkredite, reinve
stierte Gewinne privater Unternehmen in unterentwickelten Ländern, 
Reparationszahlungen und so weiter. All dies wird als »Auslandshilfe« 
betrachtet, weil es einen Geldzufluß in die unterentwickelten Länder 
bedeutet. 

Die den zurückgebliebenen Ländern zur Verfügung gestellte »Hilfe« 
war zu gering, um Lebensbedingungen zu verbessern, und nicht geeig
net, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Folglich hat sie die 
Kluft zwischen dem Einkommen der reichen und der armen Länder 
eher erweitert als verringert. Nach keynesianischer Lehre muß sie also 
ausgedehnt und vielleicht anders verteilt oder qualitativ verändert 
werden. So wie zusätzliche staatlich induzierte Produktion die keyne-
sianische Lösung für das Problem der Kapitalstagnation darstellt, soll 
mehr Auslandshilfe die Entwicklung der zurückgebliebenen Länder be
schleunigen. Wenn sie zu diesem Schluß gekommen sind, wechseln die 
Keynesianer das Thema, denn für die Ausführung ihrer Theorien sind 
sie nicht zuständig. 

Für die Entwicklung zurückgebliebener Gebiete ist die keynesianische 
Generosität jedoch ungeeignet wie die schäbige Realität der Auslands
hilfe bedeutungslos. Wie schon gezeigt, wird staatlich induzierte Pro
duktion für Verschwendung in den entwickelten Ländern weder von 
der Regierung noch von der Bevölkerung als eine überflüssige Sache 
angesehen; vielmehr wird sie für die innere und äußere Sicherheit des 
jeweiligen Landes und des westlichen Kapitalismus als notwendig be
trachtet. Wenn die Interessen des privaten Unternehmertums nicht 
verletzt werden sollen, können Mittel nicht aus der Sphäre der Pro
duktion für Verschwendung in die der Entwicklungshilfe transferiert 
werden, wenn diese nicht Teil der Verteidigungsbemühungen des west
lichen Kapitalismus und damit selbst eine Form der Verschwendung 
darstellt. Bei dieser Lage der Dinge sind staatliche Mittel für jeden 
Zweck stets knapp. Unter den Bedingungen des internationalen Wett
rüstens gibt es wenig Chancen für eine Steigerung der Entwicklungs-
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Jiilfe, die das Wirtschaftswachstum der unterentwickelten Länder be
schleunigen könnte. Selbst wenn die Produktion für Verschwendung 
infolge von Abrüstungsmaßnahmen reduziert würde, würde die Aus
landshilfe nur dann gesteigert werden, wenn es den Profitbedürfnissen 
der industrialisierten Länder diente. 
Man behauptet natürlich, daß sich die Auslandshilfe als ein Segen für 
die entwickelten Länder herausstellen wird, da das industrielle Wachs
tum der bisher unterentwickelten Länder den Anstoß zu einem allge
meinen Fortschritt des Kapitalismus geben werde. Anstatt die reichen 
Länder ärmer zu machen, könne die Entwicklung der ärmeren Länder 
alle Länder reicher machen. Diese Vorstellung wird durch die keyne-
sianische Theorie unterstützt, nach der alle kapitalistischen Länder an 
einen Punkt der »Reife« gelangen, an dem die Nachfrage nach Kapital 
schwächer ist als der Hang zum Sparen. Es handelt sich dann nur um 
die Frage, wie letzterer mit den Entwicklungsbedürfnissen der ärme
ren Länder in Übereinstimmung gebracht werden kann. Die Antwort 
ist der simple Wunsch, sie sollten durch geeignete Maßnahmen des 
Staates zur Übereinstimmung gebracht werden. Aber gerade weil der 
Hang zum Sparen in den reicheren Ländern mit den Entwicklungs
bedürfnissen der ärmeren Länder unvereinbar ist, können weder das 
private Kapital noch die es vertretenden Regierungen den keynesiani-
schen Vorschlägen zustimmen. 

Der wirtschaftlichen Stagnation in den fortgeschrittenen kapitalisti
schen Ländern entspricht die Stagnation in den unterentwickelten Län
dern, denn in beiden erscheinen weitere Investitionen als nicht pro
fitabel unter den gegebenen Bedingungen der Produktion. Offensicht
lich stellt die Stagnation keine Politik des Kapitals dar; die Kapita
listen erleiden sie wie alle anderen auch - die Ursachen liegen außer
halb ihrer Kontrolle und selbst ihrer Kenntnis. Das Problem ist für sie 
nicht, was mit den »Ersparnissen« gemacht werden könnte, sondern 
wie die Profitabilität des Kapitals so gesteigert werden kann, daß 
diese »Ersparnisse« kapitalistisch eingesetzt werden können. Aber In
vestitionsmöglichkeiten finden sich, wenn überhaupt, zunächst in den 
entwickelten und nicht in den unterentwickelten Ländern. Selbst wenn 
deren industrielle Entwicklung in Gang kommt, wird ihre Produktivi
tät und damit ihre Profitabilität niedriger sein als in den älteren kapi
talistischen Ländern. So wird selbst ihre Entwicklung die Dßparität zu 
den entwickelten Ländern verschärfen. 

Obwohl häufig versichert wird, daß zurückgebliebene Länder »den 
Vorteil haben, die neuesten Maschinen anwenden zu können, ohne 
vorhandene verschrotten zu müssen oder durch veraltete Gebäude be-
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hindert zu sein"5«, besteht dieser Vorteil in Wirklichkeit nicht. Eher 
wird durch die langsame Industrialisierung der unterentwickelten 
Lander ihr Produktivitätsrüdestand gegenüber den entwickelten Län
dern vergrößert, da diese sich aller Vorteile der modernen Technolo
gie erfreuen. Natürlich können einige technologische Innovationen auch 
in den unterentwickelten Ländern angewandt werden - zum Beispiel 
in extraktiven Industrien - , aber hier unterstützen sie das ausländische 
Kapital eher als die Entwidmung im Lande selbst. 
Die Profitabilität des Kapitals ist in den extraktiven Industrien der 
unterentwickelten Länder natürlich sehr hoch. Da sie mit modernsten 
Maschinen ausgerüstet und da ausländische Techniker in ihnen beschäf
tigt sind, können sie mit vergleichbaren Industrien in den entwickelten 
Ländern konkurrieren. Sie sind oft außerordentlich profitabel, nicht 
nur weil sie konkurrenzfähig sind, sondern auch, weil Wettbewerb 
manchmal nicht notwendig ist. Der Weltpreis für Rohöl ist beispiels
weise ein fixer Preis, damit die ölförderung in den USA trotz hoher 
Kosten noch profitabel ist. Dieser Preis steht in keinem Verhältnis zu 
den Produktionskosten für Rohöl in den unterentwickelten Ländern. 
»Es ist eine bemerkenswerte Leistung, etwas für ioo Schilling je Tonne 
zu verkaufen, dessen Produktionskosten (etwa im Persischen Golf) 
13 Schilling betragen. Bei einem solchen Profitspielraum ist es keines
falls ruinös, wenn den arabischen Ländern die Hälfte (oder mehr) des 
Profites zurückgegeben werden muß:7.« Aus diesem Grund ist der 
Großteil der privaten Auslandsinvestitionen in den extraktiven Indu
strien konzentriert worden. Die Profitabilität der Auslandsinvesti
tionen wird dadurch abgesichert, daß in einzelnen Industrien Mono
pole geschaffen werden, die Preise unabhängig von Produktionskosten 
festlegen können. Aber diese Industrien ausgenommen, bedeutet die 
allgemeine Rückständigkeit der unterentwickelten Länder niedrige 
Profitabilität; daher wird ausländisches Kapital nicht angezogen. 
Soweit die unterentwickelten Länder mit Hilfe privater Auslandsinve
stitionen ein schnelleres Wirtschaftswachstum erreichen könnten, sind 
sie bereits »entwickelt«, und soweit sie auf diese Weise weiterentwik-
kelt werden können, wird das auch geschehen - unabhängig von allem 
staatlichen Drängen. Wenn sie sich immer noch in einem sehr schlim
men Zustand der Unterentwicklung befinden, zeigt das nur an, daß 
die kapitalistische Produktionsweise - besonders in der Form des 
freien Unternehmertums - nicht in der Lage ist, eine integrierte Welt-

iS P. Einzig, »The Economic Consequences of Automation«, New York 1957, S. 65. 
17 John Strachey, »The End of Empire«, New York i960, S. IJ9. 
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«rirtschaft und eine rationale Arbeitsteilung zu entwickeln, die Exi
stenz und Wohlstand für alle Menschen sichern könnten. Der Kapi
talismus ist unfähig, seine Produktionsweise über die ganze Welt aus
zudehnen. Alles was er tun konnte war, einen Weltmarkt zu schaffen; 

u n d dies führte zur Teilung der Welt in »arme« und »reiche« 
Länder. 
pie Eigentümer der Auslandsinvestitionen transferieren ihre Profite 
entweder vollständig oder teilweise in ihr Heimatland. Sie beuten die 
Arbeitskraft anderer Länder aus, ohne in ihnen viel Kapital zu akku
mulieren. Es ist richtig, daß sie auf diese Weise einigen Leuten Arbeit 
verschaffen, die sonst arbeitslos wären oder mit weniger einträglichen 
Beschäftigungen vorlieb nehmen müßten; aber sie fördern die wirt
schaftliche Entwicklung nicht in dem Ausmaß, wie es durch die Aus
beutung dieser Arbeitskräfte möglich wäre. Die inländischen Kapita
listen können ebenfalls aus Profitabilitäts- oder Sicherheitserwägun
gen einen Teil oder all ihre Profite ins Ausland transferieren; gewöhn
lich tun sie es auch. Das ist durchaus legitim, solange es nicht für un
gesetzlich erklärt wird; es entspricht dem kapitalistischen Ideal einer 
»freien« Bewegung des Kapitals auf einem »freien« Weltmarkt. Das 
Streben nach höchstmöglichem Profit und maximaler Sicherheit führt, 
so nimmt man an, zu einer Verteilung des Kapitals auf die »wirt
schaftlichste« Weise, die auch die für die Weltbevölkerung günstigste 
sein soll. Tatsächlich perpetuiert und verschärft es aber die Kluft zwi
schen den reichen und den armen Ländern. Dem US-Handelsministe
rium zufolge beliefen sich beispielsweise die US-Investitionen in la
teinamerikanischen Ländern, die sowohl neues Kapital als auch nicht 
transferierte Gewinne umfaßten, 1958 auf 317 Mio. Dollar, während 
die in die USA überführten Gewinne 653 Mio. Dollar betrugen. Die 
entsprechenden Zahlen für die beiden folgenden Jahre waren: 

Investiert Transferiert 
- M i o . Dol la r -

l959 347 600 
i960 267 641 

Oder nehmen wir ein einzelnes Land: »Von 1943 bis 1958 investier
ten ausländische Privatleute nahezu 250 Mio. Dollar in Chile. In dem
selben Zeitraum von I J Jahren eigneten sich diese Ausländer nahezu 
600 Mio. Dollar in Form zurückgeführter Profite an. Dieser Abfluß 
von Geld, vor allem in die USA, stellte ein 5 o-Dollar-Geschenk von 
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jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Chile dar. Das Land hat 
es dringend nötig, Hilfe zu empfangen, nicht aber, sie zu geben18.« 
Diese Klage beruht jedoch auf einem Mißverständnis, denn der Kapi
talismus hat nichts mit Wohltätigkeit zu tun, es sei denn, diese sei 
ebenfalls ein Geschäft. 
Obwohl die Profite, die gemacht werden, zumeist den entwickelten 
Ländern zugute kommen, verlangen die unterentwickelten Länder nach 
weiteren Investitionen des Auslands, um bestehende Eigentumsver
hältnisse zu stützen. Die Kapitalisten der entwickelten Länder sind 
aber auf solche Investitionen nicht erpicht - nicht nur, weil Kapital in 
ihren eigenen Ländern stark nachgefragt ist, sondern auch, weil in vie
len unterentwickelten Ländern - die sich in permanenter Krise befin
den - die Investitionen nicht mehr sicher sind. Da sie hauptsächlich an 
Bodenschätzen wie Erdöl und Metallen interessiert sind, fördern die 
ausländischen Investoren eine einseitige Entwicklung der armen Län
der, die deren Abhängigkeit von den reichen Ländern vergrößert und 
eine allgemeinere Entwicklung verhindert. Natürlich gibt es Ausnah
men; sie erklären sich aus der geographischen Nähe von entwickelten 
und unterentwickelten Ländern. Zum Beispiel hat das amerikanische 
Kapital versucht, in alle strategisch wichtigen Industriezweige Mexikos 
und Cubas einzudringen. Amerikanische Unternehmen besaßen 60 
Prozent aller cubanischen Industrien, von der kosmetischen Industrie 
bis zur Rohrzuckergewinnung. Aber die Nähe der USA verhinderte 
nicht das Aufkommen revolutionärer Bewegungen und Regierungen in 
diesen Ländern, die das ausländische Kapital im Namen einer freien 
nationalen Entwicklung beschränkten oder sogar enteigneten. Da der
artige Bewegungen weitverbreitet sind und ihre Häupter wieder zu 
erheben drohen, sind die Kapitalisten nicht besonders geneigt, in unter
entwickelten Gebieten zu investieren, wo sie sich nicht nur ökonomi
schen, sondern auch politischen Risiken gegenübersehen. 
Die Entwicklungshilfe hat die doppelte Funktion, die Eigentumsver
hältnisse in den hilfeempfangenden Ländern aufrechtzuerhalten und 
den Kapitalisten der hilfegebenden Länder ein größeres Betätigungs
feld zu sichern. Mit wenigen, allein aus politischen Erwägungen zu er
klärenden Ausnahmen wird diese Hilfe nicht zur Entwicklung staats
eigener Unternehmen gegeben - abgesehen von derjenigen, die in die 
Kategorie »Infrastruktur« fällt. Um Kapitalexporte in die unterent
wickelten Länder zu fördern, übernehmen die Regierungen oft Haf
tung und Garantie für solche Investitionen - gegen Währungskrisen, 

18 J. Becket und K. D. Griffin, »The New Republic«, 29. Dezember 1962. 
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pevisenbewirtschaftung, konfiskatorische Besteuerung und Enteig
nung- Aber selbst die Beseitigung des Risikos auf Staatskosten stimu
liert die Investitionen im Ausland nicht sehr; was garantiert sein muß, 
sind höhere Profite als die im Inland erreichbaren. 
pie Unfähigkeit und der mangelnde Wille der Kapitalisten, den In
dustrialisierungsprozeß auf die unterentwickelten Gebiete der Welt 
auszudehnen, ließ nationalrevolutionäre Bewegungen entstehen, die 
dem Staat bei der wirtschaftlichen Entwicklung eine entsdieidende Rolle 
zuweisen. Diese Überzeugung resultiert hier nicht aus einem Prozeß 
wachsender staatlicher Kontrolle, wie er in den fortgeschrittenen ka
pitalistischen Ländern zu beobachten ist. Eher ist sie Ausgangspunkt 
für eine kapitalistische Entwicklung im nationalen Rahmen, die sich 
sowohl gegen die Zurückgebliebenheit des Landes als auch gegen die 
Kontrolle durch das Ausland richtet, und oft von einer partiellen oder 
totalen Enteignung des ausländischen und inländischen Kapitals be
gleitet ist. Das gewöhnliche Geschäft der Profitmacherei wird so zu 
einer Angelegenheit des nationalen Interesses und der Machtpolitik. 
Weil einige westliche Unternehmen durch die »Nationalisierung« in 
Persien oder in Guatemala Einbußen erleiden, bringen sie ihre Regie
rungen dazu, ihre Privilegien wiederherzustellen und zu sichern. Da 
die Tätigkeit dieser - wie aller - Unternehmen in mancher Hinsicht 
bereits ein integraler Bestandteil der Regierungspolitik ist, werden die 
Regierungen schon von sich aus intervenieren. Das Auslandsgeschäft 
berührt das Interesse und Prestige der Regierungen. Es wird durch 
politische Maßnahmen gefördert und geschützt. Die Versuche unter
entwickelter Länder, den nachteiligen wirtschaftlichen Folgen ihres Sta
tus' als Produzenten von Rohmaterial für die kapitalistischen Groß
mächte zu entkommen, ihr Beharren auf einer für sie günstigeren Ge
staltung der Preise und Profite, werden als »Verschwörung« nicht 
nur gegen besondere Geschäftsinteressen, sondern gegen die Zivilisation 
des Westens selbst gewertet. 

Wenn politische, militärische und strategische Erwägungen sich auch 
aus ökonomischen Interessen und den Erfordernissen der Kapital
akkumulation herleiten, und dies oft recht deutlich ist - wie z. B. bei 
dem großen Interesse an Südostasien als einem an Bodenschätzen rei
chen Gebiet und an dem ölproduzierenden Mittleren Osten - , so ver
deckt doch die nationale Form des Wettbewerbs die enge Verbindung 
zwischen politischen und ökonomischen Interessen. Letztere schlössen 
sicherlich stets mehr als die unmittelbare oder erwartete Profitabilität 
bestimmter Unternehmen ein. Aber nie zuvor war die Kapitalakku
mulation so eng entweder mit Imperialismus oder mit Nationalismus 
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verbunden. Das ist ein weiteres Zeichen für den allgemeinen Nieder
gang der Marktwirtschaft und ihre allmähliche Transformation in eine 
staatlich dirigierte Wirtschaft, die eher mit kontrollierten Gebieten, ge
sicherten Rohmaterialquellen und Arbeitskräften und monopolisierten 
Kommunikationswegen operiert als mit Angebot und Nachfrage auf 
offenen Märkten. Folglich werden nationale und imperialistische In
teressen selten oder überhaupt nicht in kaufmännischer Terminologie 
ausgedrückt, obwohl es sich immer noch um ökonomische Interessen 
handelt. 

Auch in der Vergangenheit erforderte die industrielle Entwicklung 
große Anstrengungen vonseiten des Staates. In Japan führte beispiels
weise die Furcht vor Kolonisierung und Ausbeutung durch das Aus
land dazu, daß die Regierung bewußt eine kapitalistische Entwick
lung einleitete. Schon in ihren ersten Stadien wies die japanische Ent
wicklung Merkmale des »Keynesianismus« auf, die später für den mo
dernen Kapitalismus kennzeichnend wurden. Dadurch daß der Im
port von ausländischem Kapital beschränkt wurde, blieb Japan in ho
hem Maße wirtschaftlich unabhängig, und obwohl dazu ein außer
ordentlich hoher Ausbeutungsgrad erforderlich war, erreichte es sein 
Ziel - einen japanischen Kapitalismus, der in der Lage war, mit ande
ren kapitalistischen Ländern zu konkurrieren. Mit Unterstützung 
staatlich begünstigter Finanzinstitute wurde die moderne Industrie -
im Hinblick sowohl auf wettbewerbliche als auch auf militärische Er
fordernisse - eingeführt. »Diese Industrien, die einen sehr hohen tech
nologischen Standard hatten und den modernsten westlichen Vorbil
dern entsprachen, waren der Stolz der staatlichen Bürokratie, die auch 
dann noch eifersüchtig über sie wachte, als sie sich schon zum größten 
Teil in privater Hand befanden1?.« Japan stellte aber eine Ausnahme 
dar. Sein rascher Wandel zur Industriemacht geschah um die Jahr
hundertwende, auf einem Höhepunkt der internationalen Kapital
expansion und unter den günstigen politischen Bedingungen, die durch 
die amerikanische Herausforderung des europäischen Kolonialismus im 
Fernen Osten geschaffen worden waren. Was die europäischen Mächte 
mit Hilfe von Interventionen erreicht hatten, wollten die USA durch 
den Handel erreichen; die Politik der »offenen Tür« sollte sowohl 
gegenüber den Kolonialmächten als auch gegenüber den unterentwik-
kelten Ländern wirksam werden. 

Die Krisen und Kriege des 20. Jahrhunderts zerstörten den europäi
schen Kolonialismus fast vollständig. Aber die politische Unabhängig-

19 E. H. Norman, »Japan's Emergence as a Modern State«, New York 1946, S. 135. 
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keit, die die ehemaligen Kolonien erlangten, stellte keine zureichende 
Bedingung mehr für ihre wirtschaftliche Entwicklung dar. Sie waren 
durch die Stagnation früherer Jahrzehnte schon zu sehr verarmt. Ihre 
Situation ist als circulus vitiosus beschrieben worden: »Ein niedriger 
Kapitalstock impliziert ein niedriges Niveau der Produktion und da
mit des Einkommens. Ein niedriges Einkommen erlaubt aber keine 
große Ersparnis; daher kann der Kapitalstock nur schwer erhöht 
werden20.« Das Einkommensniveau kann ohne Industrialisierung 
nicht gesteigert, die Industrialisierung ohne höhere Einkommen nicht 
entwickelt werden. Höhere Einkommen entstehen jedoch nicht durch 
den Handel mit nichtindustriellen Produkten. Vielmehr muß eine 
noch rücksichtslosere Ausbeutung im Inland Mehrerträge erbringen, 
die groß genug sind, um Arbeit für die Errichtung einer industriellen 
Basis freizusetzen, ohne daß dadurch die Exporte verringert werden, 
die zur Bezahlung der für den Industrialisierungsprozeß erforderli-
dien Importe dienen. 

Abgesehen von kolonialer Kontrolle und Handelsdiskriminierung 
kann ein Land oder Gebiet wegen eines Mangels an natürlichen Res
sourcen wie Ackerland und Erzlagerstätten unterentwickelt bleiben. 
Es mag sein, daß Überschüsse nicht zu erzielen sind; dann ist eine 
industrielle Entwicklung unmöglich, außer wenn sie von außen einge
leitet wird - was nur bestimmte Ressourcen betrifft, wie zum Beispiel 
Erdöl und Erdgas in der Sahara. Doch sind Länder oder Gebiete un
terentwickelt, ob sie nun adäquate natürliche Ressourcen haben oder 
nicht. Unterentwicklung gibt es selbst innerhalb kapitalistischer Län
der, wie zum Beispiel in Italien, wo der hochindustrialisierte Norden 
und der rückständige agrarische Süden auf nationaler Ebene die Spal
tung in arme und reiche Gebiete wiederholen. Wenn es einige Ge
biete gibt, die nicht in irgendeiner sinnvollen Weise industriell ent
wickelt werden können, so stellt doch die Unterentwicklung in Län
dern, die zu einem wirtschaftlichen Wachstum fähig wären, ein voll
kommen anderes Problem dar. 

Wenn ein Land weniger verbraucht als seine Nettoproduktion, so daß 
Zum vorhandenen Kapitalstock ein Nettobetrag hinzukommen kann, 
gilt es in nationalökonomischer Ausdrucksweise als progressiv. Man 
hat geschätzt, daß die Nettoinvestitionen der unterentwickelten Volks
wirtschaften in den letzten Jahren zwischen 3 und $ Prozent des So
zialprodukts ausmachten, im Unterschied zu entwickelten Ländern, in 
denen die Raten zwischen 10 und 15 Prozent lagen. Aber die Produk-

20 J. Tinbergen, »Shaping the World Economy«, S. 14. 
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tionssteigerung in unterentwickelten Ländern ist durch ein entsprechen
des Wachstum der Bevölkerung weitgehend wettgemacht worden. Man 
behauptet, daß diese Länder soviel konsumieren wie sie produzieren; 
dies ist natürlich nur richtig, wenn man die nicht kapitalisierten Er
sparnisse der Reichen ebenso wie diejenigen Mehrerträge außer acht 
läßt, die auf dem Wege des Handels verschwinden, um als Kapital in 
den entwickelten Ländern wiederaufzutauchen. 
Da die unterentwickelten Länder zu hohen Selbstkosten produzieren, 
herrscht sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie be
trächtliche Arbeitslosigkeit. Nach Keynes ist die Arbeitslosigkeit im 
»reifen« Kapitalismus durch einen Mangel an effektiver Nachfrage 
verursacht, der wiederum aus übermäßiger Ersparnis infolge eines re
lativen Kapitalüberflusses resultiert. Das trifft für unterentwickelte 
Länder nicht zu. Natürlich gibt es in ihnen Oberschüsse, aber sie wer
den nicht produktiv verwendet. Die Reichen der unterentwickelten 
Länder tendieren dazu, eher einen Geldschatz zu bilden als produk
tives Kapital anzuhäufen. Die Ungleichheit der Einkommen ist in den 
unterentwickelten Ländern noch größer als in den entwickelten, oder 
scheint jedenfalls wegen des extrem niedrigen Lebensstandards der 
großen Masse der Bevölkerung größer zu sein. Die herrschenden Klas
sen sehen keinen Grund, diese Verhältnisse zu ändern, denen sie ihre 
Privilegien verdanken. 

In der bürgerlichen Wirtschaftstheorie, einschließlich ihrer keynesia-
nischen Version, wird die ungleiche Verteilung der Einkommen als 
eine Quelle der Kapitalbildung gerechtfertigt. Nur die Reichen kön
nen in einem bedeutsamen Umfang sparen; und je mehr sie »sparen«, 
desto schneller wird die Entwicklung fortschreiten. Nur wenn bereits 
zuviel »gespart« wurde, d. h. im »reifen« Kapitalismus, kann eine 
größere Einkommensgleichheit erforderlich sein, um die Nachfrage zu 
steigern. Da diese Bedingungen denen in den unterentwickelten Ländern 
vorherrschenden entgegengesetzt sind, kann die keynesianische Theorie 
nur etwas nahelegen, was alle bürgerlichen Wirtschaftstheorien vor
schlagen und was in der Tat die kapitalistische Praxis ist - nämlich die 
Steigerung der »Ersparnis« durch gesteigerte Ausbeutung und die Ver
wendung dieser Ersparnis zur industriellen Entwicklung. 
Keynes glaubte, wie schon gesagt, daß durch die ganze Geschichte der 
Menschheit hindurch der Anreiz zur Investition immer schwächer war 
als der Hang zum Sparen. Er schrieb, daß »der Wunsch des einzelnen, 
seinen persönlichen Reichtum durch Enthaltsamkeit vom Verbrauch 
zu vermehren, . . . gewöhnlich stärker gewesen (ist) als der Anreiz für 
den Unternehmer, den nationalen Reichtum durch die Beschäftigung 
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von Arbeitern für die Erstellung dauerhafter Vermögensbestände zu 
vermehren21«. Doch obwohl die Armen nur enthaltsam leben können, 
wächst ihr Elend; und obwohl die Reichen in phantastischer Weise 
konsumieren, werden sie immer reicher. Keynes spricht nur über die 
Reichen in den entwickelten und unterentwickelten Ländern, unter 
kapitalistischen und vorkapitalistischen Bedingungen. Im »reifen« Ka
pitalismus ist der Anreiz zur Investition schwach, weil die Profitabili-
tät des Kapitals niedrig ist; während im unentfalteten Kapitalismus 
die Menschen reich werden und bleiben können, gerade weil es keine 
kapitalistische Entwicklung gibt. »Nicht-Konsum«, schreibt ein Schü
ler von Keynes, »bedeutet nicht notwendigerweise die Freisetzung ge
rade derjenigen menschlichen und materiellen Ressourcen, die leicht
hin zur Produktion von Kapitalgütern dienen können22.« Die rei
cheren der armen Länder müssen sich nicht nur »des Konsums enthal
ten«, sondern müssen »enthaltsam« sein, um in die »Erstellung dauer
hafter Vermögensbestände« investieren zu können. Kurz, das keyne-
sianische Programm für die industrielle Entwicklung ist der Kapita
lismus. Das ist ungefähr alles, was der Keynesianismus zur »Theorie 
des wirtschaftlichen Wachstums« beizutragen hat. 

Die Dürftigkeit des Beitrags von Keynes zur »Wachstumstheorie« 
hinderte nicht daran, daß die tatsächliche oder antizipierte indu
strielle Entwicklung der zurückgebliebenen Volkswirtschaften jetzt 
weithin als eine »keynesianische« oder eine »sozialistische« Entwick
lung angesehen wird, die von dem Ausmaß staatlicher Eingriffe in den 
Prozeß der Kapitalbildung abhängig ist. Wenn Interventionen des 
Staates unter vorkapitalistischen Bedingungen auch eine gänzlich an
dere Aufgabe haben als in den Vorschlägen von Keynes zur Lösung 
der Probleme der entwickelten kapitalistischen Länder, können die 
keynesianischen »Techniken« doch zur Beschleunigung des Prozesses 
der Kapitalbildung in den unterentwickelten Ländern verwendet wer
den. Die staatliche Kontrolle der wirtschaftlichen Entwicklung ging der 
Theorie von Keynes nicht nur in dem begrenzten »keynesianischen« 
Sinn der Kontrolle durch den Staat voraus, wie es in Japan der Fall 
war, sondern auch in dem umfassenderen und konsequenteren nicht-
keynesianischen Sinn des Staatseigentums an den Produktionsmitteln, 
das zuerst in der Sowjetunion verwirklicht wurde. 
Die nationalen Revolutionen wiesen, bei grundsätzlidi kapitalistischem 
Charakter, übereinstimmend mit der jeweiligen Geschichte der Län-

2i John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie . . . « , S. 294. 
*i K. K. Kurihara, »The Keynesian Theory of Economic Development«, S. 57-
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der, in denen sie stattfanden, und der Weltlage, der sie sich gegenüber
sahen, eine Vielzahl von Formen und Merkmalen auf. Rußlands Nähe 
zur westlichen Welt, die Masse ausländischen Kapitals, das in fortge
schrittene Industriezweige investiert worden war (im Verhältnis zur 
Größe und dem Bedarf des Landes gering), die Schwäche seiner Bour
geoisie gegenüber den anderen herrschenden Gruppen und seine 
Bauernbevölkerung, die sich bemühte, aus semi-feudalen Verhältnissen 
herauszutreten - all dies gab der Oktoberrevolution den Charakter 
einer »Revolution von unten«, einer Erhebung von Arbeitern und ar
men Bauern und ihrer mittelständischen Verbündeten gegen alle For
men der Ausbeutung, ob durch Großgrundbesitzer oder durch in- oder 
ausländisches Kapital. Auf der Grundlage einer marxistischen Ideolo
gie sollte der Sozialismus vom revolutionären Staat verwirklicht wer
den. In Indien war die revolutionäre Bewegung anderer Art. Unter 
kolonialen Bedingungen entstand allmählich eine Identität der Inter
essen zwischen der einheimischen und der ausländischen Bourgeoisie. 
Das ausländische und das inländische Kapital verschmolzen, wobei 
letzteres schnell expandierte, was durch die beiden Weltkriege geför
dert wurde. Doch die größere Primitivität der industriellen und land
wirtschaftlichen Produktion Indiens und der daraus folgende Mangel 
an gesellschaftlichem Bewußtsein in den Unterklassen gaben den revo
lutionären Bestrebungen den Charakter einer nationalen Bewegung 
für politische Unabhängigkeit; man wartete auf die Erlösung durch 
den Niedergang des englischen Imperialismus. Während die Sowjet
union als staatssozialistisches oder staatskapitalistisches System im 
nicht-keynesianischen Sinn betrachtet wird, stellt Indien, das sich selbst 
als sozialistischer Wohlfahrtsstaat bezeichnet, zumindest ideologisch 
ein »keynesianisches System« dar, das sich auf die staatliche Kontrolle 
der Wirtschaft beschränkt. Denn man schätzt, daß im »sozialistischen 
Indien« sich 1958 »90 Prozent der Unternehmen, einschließlich der 
vollständig in den Händen von Einzelbesitzern befindlichen Landwirt
schaft, in Privateigentum befanden, während nur 8 Prozent des Ge
samteinkommens aus Unternehmen in Staatseigentum stammte2'«. 
Mit der Entwicklung der Sowjetunion zu einer Industriemacht und 
mit dem Entstehen des Ostblocks nach dem Zweiten Weltkrieg teilten 
sich die Volkswirtschaften in Systeme des Staatseigentums und Sy
steme begrenzter staatlicher Kontrolle auf. Diese Aufteilung gilt nicht 
absolut; die einzelnen Länder, die dem einen oder anderen Prinzip 
gesellschaftlicher Organisation folgen, weisen verschiedene Grade von 

23 V. M. Deans, »New Patterns of Democracy in India«, Cambridge 1959, S. 106. 
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Staatseigentum und staatlicher Kontrolle auf. Es gibt keine zwei Län
der, die in dieser Beziehung vollkommen gleich sind - weder unter 
den sogenannten kommunistischen Ländern noch unter den zur »freien 
^el t« zählenden, oder denen, die an keinen der beiden Machtblöcke 
gebunden sind. Aber in allen Ländern greifen die Regierungen in 
einem gewissen Maße in den Wirtschaftsmechanismus ein. In den 
»kommunistischen« Ländern werden Investitionen unmittelbar durch 
staatliche Entscheidungen bestimmt. In den kontrollierten oder ge
mischten Wirtschaftssystemen, ob entwickelt oder unterentwickelt, re
sultieren die Investitionen aus den Kräften des Marktes, die von den 
Regierungen mit monetären und fiskalischen Mitteln beeinflußt und 
durch Investitionen in öffentliche Unternehmen und durch staatlich in
duzierte Produktion ergänzt werden. Die fiskalischen und monetären 
Maßnahmen, die mit dem Namen Keynes verbunden werden, sind in 
allen bestehenden Wirtschaftssystemen anwendbar, unabhängig von 
deren besonderem Charakter und Entwicklungsstand. 
Dienen die keynesianischen Maßnahmen in den »reifen« Ländern 
dazu, die Wirtschaft zu stabilisieren, so können unterentwickelte Län
der sie dazu verwenden, das wirtschaftliche Wachstum zu organisie
ren und zu koordinieren. Fiskalische und monetäre Maßnahmen kön
nen das Einkommen so verteilen, daß der Akkumulationsfonds erhöht 
wird. Die Regierung kann selbst die Aufgaben des Sparens und In-
vestierens in die Hand nehmen, und damit das verwirklichen, was 
Keynes als ziemlich umfassende Sozialisierung der Investitionen durch 
die staatliche Ansammlung der gesellschaftlichen Ersparnis begriff. 
Wenn Keynes selbst dies auch nur als eine Möglichkeit betrachtete, war 
er doch davon überzeugt - oder sagte es jedenfalls - , daß ihre Ver
wirklichung wünschenswert sei, nicht nur wegen des sinkenden Hangs 
zum Verbrauch, sondern auch weil er an die Fähigkeit des Staates 
glaubte, die Profitabilität oder Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals 
langfristig zu kalkulieren und den »allgemeinen gesellschaftlichen Nut
zen« dabei zu berücksichtigen. 

Alle keynesianischen Vorschläge zur Oberwindung der kapitalistischen 
Stagnation betreffen staatliche Maßnahmen, die ein gewisses Maß an 
»Planung« in den Marktmechanismus hineinbringen. Wenn aber par
tielle »Planung« möglich ist, ist es auch totale Planung; nichts an den 
keynesianischen Vorschlägen schließt ihre Anwendung in einem staats
kapitalistischen oder staatssozialistischen System aus. Anhänger des 
staatskapitalistischen Systems widersetzen sich dem Keynesianismus 
nicht deshalb, weil er eine Manipulation der Einkommensverteilung 
vorschlägt, um das gewünschte Verhältnis zwischen Investition und 
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Konsum herzustellen, sondern weil Keynes nur begrenzten Gebrauch 
von solchen manipulativen Techniken machen wollte. 
Obwohl die manipulativen Techniken des Keynesianismus in allen ka
pitalistischen Systemen, unabhängig von ihrem Entwicklungsstadium, 
anwendbar sind, verliert die Keynessche »allgemeine Theorie der Be
schäftigung« ihre »Allgemeinheit«, wenn man die Arbeitslosigkeit in 
den unterentwickelten Ländern in Betracht zieht. Diese resultiert nicht 
aus einem Überfluß, sondern aus einem Mangel an Kapital. Die Ar
beitslosigkeit - als Überbevölkerung im Verhältnis zu den vorhande
nen Produktionsmitteln und ihrer Produktivität verschleiert - , ist 
selbst ein Hindernis der Kapitalbildung, nicht nur weil die mit dem 
Kapital konkurrierende Arbeit billig ist, sondern auch, weil die geplante 
Entwicklung hier notwendigerweise Arbeitsplätze schaffen statt das 
Kapital vermehren muß. Die planende Behörde muß mit Maßnahmen 
sozialer Planung beginnen, die einer schnellen Kapitalbildung nicht 
förderlich sind, wenn anders sie nicht einen großen Teil der Bevölke
rung der Vernichtung preisgeben will. Unter solchen Bedingungen ge
nügen die keynesianischen Techniken nicht, um die für die Kapital
entwicklung notwendigen Überschüsse zu erbringen. 
Ein Land kann so arm sein, daß weder fiskalische noch monetäre Maß
nahmen Geldbeträge vom Konsumtions- in den Investitionsbereich zu 
leiten vermögen. Es ist dann vielleicht notwendig, Produktion und 
Konsumtion allein mit politischen Mitteln zu organisieren, und die 
Bevölkerung in Verhaltensweisen zu zwingen, die anders nicht zu er
zielende Überschüsse erbringen. Die Kollektivierung der Landwirt
schaft in der Sowjetunion, das ganze stalinistische Terrorsystem, stellt 
ein solches Unternehmen dar. Es wird in veränderter Form im heuti
gen China wiederholt, weil es keinen anderen Weg zur Kapitalbildung 
gibt. »Um aus einem unterentwickelten, überbevölkerten Agrarland 
etwas zu machen«, so wurde gesagt, »hätte jeder ohne Rücksicht auf 
Gefühle kalkulierende Wirtschaftspolitiker den Weg der chinesischen 
Kommunisten eingeschlagen, selbst wenn er nie etwas vom Kommu
nismus gehört hätte2«.« 

Nicht alle unterentwickelten Länder befinden sich in einem solchen Zu
stand, und selbst wenn es so wäre, würden einige von ihnen nicht fähig 
sein, ihre Entwicklungsprobleme auf dem autoritären Weg des Staats
kapitalismus zu lösen. In manchen Fällen kann ein entwickeltes kapi
talistisches Land verhindern, daß ein unterentwickeltes dem staatska
pitalistischen Modell folgt; oder das unterentwickelte Land ist von 

24 Tibor Mende, »China - Weltmacht von morgen«, Düsseldorf-Köln 1961, S. 11. 
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kapitalistischen Ländern zu abhängig, um einen solchen Schritt zu er
digen. Staatskapitalistische Systeme müssen sich bis zu einem gewissen 
Grade von traditionellen Weltmarktbeziehungen freimachen. Sie müs-

s e n dazu in der Lage sein, überwiegend autark zu existieren und dem 
imperialistischen Druck zu widerstehen. Es muß sich daher um große 
Länder mit zahlreicher Bevölkerung und umfangreichen Bodenschät-

zen handeln. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die staats
kapitalistischen Länder jedoch zu einem östlichen Machtblock zusam
mengeschlossen worden, der eine Art »zweiter Weltmarkt« darstellt. 
Dies erlaubt auch schwachen oder kleinen Ländern, aus ihrer früheren 
Abhängigkeit vom privaten Weltmarkt herauszugelangen und ihr 
Wirtschaftsleben nach staatskapitalistischen Prinzipien zu organi
sieren. 

Die Synchronisierung verschiedener nationaler Volkswirtschaften er
scheint weniger schwierig als eine wirtschaftliche »Integration« mittels 
des privaten Handels auf einem monopolistischen Weltmarkt. So wie 
die Westmächte einige »Hilfe« an unterentwickelte Länder innerhalb 
ihrer Interessensphäre verteilen, geben die stärkeren Länder des Ost
blocks ihren unterentwickelten oder potentiellen Alliierten Hilfe. Die 
Wirtschafts»hilfe« des Sowjetblocks an unterentwickelte Länder hatte 
i960 3 Mrd. Dollar erreicht. Sie wurde zumeist in Form von Darlehen 
und Krediten gegeben; darunter für 750 Mio. Dollar militärische Aus
rüstung. Die westlichen Länder betrachten dies als »Wettbewerb der 
Hilfe«, was es in der Tat auch ist. Wie die »Hilfe« der westlichen Län
der soll die östliche den politischen und wirtschaftlichen Interessen der 
dominierenden Mächte des Ostblocks dienen. Die direkte oder indi
rekte Kontrolle unterentwickelter Länder fügt der Machtbasis der 
staatskapitalistischen Systeme bedeutende Rohstoffquellen hinzu, die 
von den Ressourcen der »freien Welt« abgehen. 

Wenngleich die sowjetische »Hilfe« denselben Zwecken dient wie die 
von westlichen Ländern gewährte, wird sie oft unter für die Emp
fängerländer günstigeren Bedingungen gegeben. Beispielsweise liegt der 
von der Sowjetunion auf Auslandsanleihen erhobene Zinssatz bei 2,5 
Prozent, gegenüber einem westlichen Zinssatz zwischen 4,5 und 5,5 
Prozent. Für sowjetische Investitionen in die indische Erdölindustrie 
werden 10 Prozent der Gewinne verlangt, gegenüber 50 Prozent bei 
britischen und amerikanischen Investitionen. Was am wichtigsten ist: 
Industrieanlagen, die mit sowjetischer Hilfe errichtet wurden, gehen 
ins Eigentum der Empfängerländer über, während die westlichen pri
vaten Investitionen in den unterentwickelten Ländern im Besitz aus
ländischer Unternehmen bleiben und deren Direktion unterstehen. Es 
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findet weiterhin ein umfangreicher Tauschhandel zwischen den Regie
rungen statt, was für die unterentwickelten Länder günstig ist, weil 
damit die internationalen Zahlungsprobleme umgangen werden. Auch 
gibt es keine Restriktionen oder Präferenzen hinsichtlich der Typen 
industrieller Entwicklung; vollständige Fabrikanlagen jeder Art wer
den angeboten und geliefert. Zahlreiche Experten arbeiten in den unter
entwickelten Ländern. Aus all diesen Gründen dehnt sich auch der 
Handel zwischen dem Sowjetblock und den unterentwickelten Län
dern aus, wenn auch nicht in einem solchen Umfang, daß es für die 
künftige Entwicklung der zurückgebliebenen Länder bedeutsam wäre. 
Diese Ausweitung begann auf einer schmalen Grundlage. »Der Han
del zwischen dem Sowjetblock und den unterentwickelten Ländern 
wird vermutlich einen positiven, wenn auch marginalen Beitrag lei
sten. Aber selbst die Steigerung dieses Handels um ein Vielfaches 
würde nichts an der Tatsache ändern, daß die wirtschaftliche Zukunft 
dieser Länder auch weiterhin mit dem Außenhandel der freien Welt 
verknüpft sein wird2*.« Der Handel mit der »freien Welt« dient je
doch dem privaten Profit und ist durch die Verhältnisse der entwik-
kelten, nicht der unterentwickelten Länder bestimmt. Wenn dieser 
Handel bisher den zurückgebliebenen Ländern wenig genützt hat, 
kann man nicht erwarten, daß er es in Zukunft tun wird - in einer 
Zukunft, die bereits durch den Bestand und das Wachstum der kon
kurrierenden staatskapitalistischen Systeme eingeschränkt ist. 
Die Länder gruppieren sich nicht deshalb in einen östlichen und einen 
westlichen Machtblock, weil es »zwei Weltmärkte« gibt. Eher ist das 
Gegenteil wahr: die »zwei Weltmärkte« gibt es, weil der internationale 
Wettbewerb (und die internationale Zusammenarbeit) jetzt einen poli
tisch-militärischen Charakter hat. Die westlichen Länder fördern staat
liche Kontrollen nur soweit es notwendig erscheint, um die kapitalisti
schen Eigentumsverhältnisse zu sichern und deren Entwicklung in den 
Ländern, die vor der Kapitalisierung stehen, zu ermöglichen. Ihre 
Außenpolitik ist darauf ausgerichtet, das Privatunternehmertum zu 
stärken wo immer es möglich ist, und staatskapitalistische Bestrebungen 
zu vereiteln wo immer sie entstehen. Die Wirtschaftsbeziehungen zu 
den staatskapitalistischen Systemen werden auf einem Minimum ge
halten oder gänzlich vernachlässigt, obwohl einige westliche Länder 
in dieser Hinsicht eine konsequentere Politik betreiben als andere. Der 
Handel mit China, Nordkorea und Cuba ist zum Beispiel durch den 
amerikanischen Trade with the Enemy Act zum Verbrechen geworden. 

2$ J. S. Berliner, »Soviet Economic Aid«, New York 1958, S. 94. 
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pur die staatskapitalistischen Länder beschränkt sich der internationale 
Markt somit weitgehend auf andere Länder ihres Blocks und Länder, 
die noch nicht einem der dominierenden und konkurrierenden Macht-

zentren angehören. 
pie meisten unterentwickelten Länder litten und leiden noch unter dem 
doppelten Joch inländischer und ausländischer Ausbeutung. Die sozia
len Kämpfe werden in diesen Ländern sowohl gegen die einheimische 
herrschende Klasse als auch gegen das ausländische Kapital ausgefoch-

t en. In beiden Fällen geht es um Enteignung - durch die eine mit den 
nationalen Interessen stärker übereinstimmende Produktion und Di
stribution möglich würde, selbst wenn diese »nationalen Interessen« 
wiederum zur Basis neuer spezieller Interessen werden, die an die 
politische Kontrolle des Staates über die Wirtschaft gebunden sind. 
Man hat oft darauf hingewiesen, daß »die Mittelschichten heute in den 
unterentwickelten Ländern die prometheischen Elemente darstellen -
die einzigen bewußten, aktiven und fähigen Agenten des sozialen 
Wandels. Die Kommunisten haben seit langem die entscheidende Rolle 
der Mittelschichten erkannt und alle Anstrengungen gemacht, sie zu 
erreichen und zu beeinflussen. Im Unterschied dazu hat der Westen 
viel zuwenig getan, um Nutzen aus seiner Überlegenheit gegenüber 
den Kommunisten zu ziehen26«. Der soziale Wandel, der in diesen 
Ländern erforderlich ist, kann für die westlich-kapitalistischen Länder 
aber nur unvorteilhaft sein. Gerade wegen des sozialen Wandels oder 
dem Wunsch nach einem Wandel befinden sich die Bevölkerungen der 
unterentwickelten Länder in offener oder latenter Rebellion nicht 
allein gegen die eigenen herrschenden Klassen, sondern auch gegen de
ren Förderer in den entwickelten Ländern. Weil die »Mittelschich
ten« in den unterentwickelten Ländern keine Perspektive haben und 
diese Länder in der monopolistisch kontrollierten kapitalistischen Welt 
keine Entwicklungsmöglichkeiten finden, wird jede ernsthafte Anstren
gung in dieser Hinsicht sich auf eine staatskapitalistische Ideologie und 
ein staatskapitalistisches Programm stützen, selbst wo sie sich fürs 
erste mit staatlicher Kontrolle im keynesianischen Sinn zufrieden ge
ben muß. 

Die Entwicklung der kapitalarmen Länder setzt soziale Bewegungen 
gegen die Vertreter des Status quo voraus. Sie ist daher in erster Linie 
ein politisches Problem. Da die Nation die größte historisch entwik-
kelte Einheit sozialer Organisation darstellt, und da die Bedingungen 

26 The National Planning Association, »The Political Economy of American Foreign 
Policy«, New York 1955, S. 161. 
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von Land zu Land variieren, erscheint die industrielle Entwicklung 
o 

als ein nationales Programm. In mancher Hinsicht muß es mit gleich
artigen Plänen anderer Länder koordiniert werden; aber diese grö
ßere Organisationseinheit setzt sich aus einer Anzahl von einzelnen 
Ländern zusammen und wird keinen Bestand haben, solange die Insti
tution des Nationalstaats nicht gänzlich abgeschafft ist. Die Entwick
lung des Kapitalismus und das Aufkommen des Nationalstaates wa
ren ein und derselbe Prozeß. Aufgabe des Staates war es, das Wachs
tum der kapitalistischen Volkswirtschaft zu sichern, wie es seine heutige 
Funktion ist - aber in weit größerem Ausmaß -, das kapitalistische 
System zu stabilisieren, um seinen Fortbestand zu ermöglichen. Unter 
den gegebenen Bedingungen stellt sich die industrielle Entwicklung 
weit schwieriger dar als die Stabilisierung der fortgeschrittenen kapi
talistischen Systeme; sie erfordert eine noch stärkere staatliche Kon
trolle. Da diese die verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich be
rührt, wird sie in politischen Kämpfen durchgesetzt, die nicht auf die 
nationale Szene beschränkt bleiben, sondern auch die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen anderer Länder einbegreifen. 
Wenn man den Problemen der unterentwickelten Länder gerecht wer
den wollte, müßte man sich mit jedem Land gesondert befassen, denn 
jedes ist nicht nur in seiner physischen und sozialen Struktur einzig
artig, sondern auch hinsichtlich seiner Verbindungen mit anderen Län
dern und der Welt insgesamt. Was das Volkseinkommen pro Kopf 
betrifft, ist Südostasien das ärmste Gebiet der Welt; aber es ist auch 
eines der von den beiden konkurrierenden Gesellschaftssystemen am 
meisten umkämpften Gebiete. China und Indien folgen dicht dahinter 
- das eine geht den staatskapitalistischen Weg, das andere den der 
staatlich unterstützten Entwicklung des privaten Kapitals. Die Länder 
der afrikanischen Tropen zählen zu einer völlig anderen Kategorie; 
bis jetzt ist in ihnen weder von ausländischem Kapital noch von den 
Afrikanern selbst der Versuch gemacht worden, die Produktion zu 
diversifizieren. Die afrikanischen Staaten, deren Nahrungsmittelpro
duktion zur Selbstversorgung ausreicht und die sich in relativer Iso
lierung voneinander befinden, beschränken sich auf die Produktion von 
Primärgütern, die für die westlichen, besonders die westeuropäischen 
Märkte bestimmt sind. Ihr Kapital ist offensichtlich ausländischer 
Herkunft und in extraktiven Industriezweigen angelegt. Dennoch be
zeichnen sich einige afrikanische Länder wie zum Beispiel Ghana und 
der Senegal als »sozialistische« oder »Wohlfahrtsstaaten«, weil sie be
stehende private Marketing-Organisationen in monopolistische Agen
turen der Regierung umgewandelt haben. Die Länder des mittleren 
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Ostens weisen verschiedene Grade staatlicher Kontrolle auf, von staat
licher Beteiligung an privaten Unternehmen und einer Art staatlichen 
Regulierung aller Wirtschaftstätigkeit, wie in Ägypten, bis zu einem 
nahezu vollständigen Fehlen staatlicher Interventionen, wie im Liba
non. Israel, das gänzlich von ausländischer Unterstützung abhängig 
ist, stellt allein deshalb ein gemischtes Wirtschaftssystem dar, weil die 
Hilfe aus dem Ausland durch die Regierung verteilt und in staatliche 
oder halbstaatliche Unternehmen geleitet wird. Da diese Hilfe zehn-
bis zwanzigmal so groß gewesen ist wie die private Kapitalinvestition, 
bestimmt die Regierung die Wirtsdiaftstätigkeit. Einige der gemessen 
am Pro-Kopf-Einkommen ärmsten Länder finden sich in Lateiname
rika: Bolivien, Paraguay und Ekuador beispielsweise; ebenso aber 
auch einige der sich am schnellsten entwickelnden Länder, wie Mexiko 
und Brasilien. Doch befinden sich all diese Länder in permanenten 
Krisen; einige, weil in ihnen keine Entwicklung möglich ist, andere, 
weil sie sich entwickeln - und weil jede dieser Situationen internatio
nale Auswirkungen hat. 

Jede intensive Entwicklung erfordert in Lateinamerika eine Opposi
tion sowohl gegen die bestehenden semifeudalen Verhältnisse als auch 
gegen die Tauschrelationen mit den entwickelten Ländern. Nur etwa 
10 Prozent des lateinamerikanischen Handels ist interner Handel; 90 
Prozent ist Handel mit den USA und Westeuropa, Handel mit Pri
märprodukten wie Kaffee, Bananen, Kakao, Wolle, Fleisch, ö l , Zuk-
ker, Kupfer etc. Dies kommt den industrialisierten Ländern, den herr
schenden Klassen in Lateinamerika und den ausländischen Anlegern, 
die in die Primärindustrien investiert haben, zupaß. Die einheimischen 
Haciendas und Latifundien operieren mit einem System der Zwangs
arbeit. Obwohl die Arbeitskräfte somit äußerst billig sind, fanden es 
ausländische Plantagenbesitzer profitabler, Arbeitskräfte durch Ma
schinen zu ersetzen, was von einheimischen bald nachgeahmt wurde. 
Es entstand ein ländliches Proletariat, das ohne Land und Arbeit ist 
und von Militärdiktaturen im Dienst der einheimischen und auslän
dischen herrschenden Klassen niedergehalten wird. Die Ausbeutung 
durch das Ausland, besonders durch die USA, hat sich, wenn auch nicht 
immer ideologisch, so doch jedenfalls faktisch mit den semi-feudalen 
Interessen liiert, welche die lateinamerikanischen Länder beherrschen. 
Die vereinten Kräfte der nord- und südamerikanischen herrschenden 
Klassen haben die gesellschaftlichen Verhältnisse in den lateinameri
kanischen Ländern - mit Ausnahme Cubas - trotz einer Reihe von 
Aufständen relativ stabil halten können. Die mexikanische Revolution 
Wurde auf halbem Wege angehalten und in ein Instrument der priva-
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ten Kapitalbildung verwandelt. Doch fordern neue soziale Bewegun
gen von der mexikanischen Regierung eine Fortsetzung des unterbro
chenen Prozesses der Nationalisierung. Die Unruhen in den lateiname
rikanischen Ländern zwingen die Regierungen von Zeit zu Zeit, eine 
größere Kontrolle über die Wirtschaft auszuüben. Außer in Mexiko 
wurden auch in Bolivien und Brasilien Großgrundbesitz aufgeteilt, 
Bodenschätze und einige Industriezweige verstaatlicht. Die chronische 
Instabilität und das ihr zugrundeliegende wachsende Elend in den 
meisten lateinamerikanischen Ländern bewogen die USA, im Rahmen 
einer »Allianz für den Fortschritt« mehr Auslands»hilfe« anzubieten. 
Aber dieser »Fortschritt« wird in Form von Marktwirtschaft und pri
vater Kapitalakkumulation vorgestellt. 

Die unvermeidlichen Eingriffe der Regierungen in die Wirtschaft modi
fizieren die Kapitalentwicklung in einem solchen Maß, daß diese »Ent-
wicklungs«länder als »sich entwickelnde gemischte Wirtschaftssy
steme« angesehen werden können. Während sich das »gemischte Wirt
schaftssystem« in den entwickelten Ländern aus der Fähigkeit der 
Privatunternehmen speist, mehr zu produzieren als sie kapitalisieren 
können, muß es in den unterentwickelten Ländern Bedingungen für 
die Kapitalentwicklung schaffen. Die landwirtschaftliche Produktion 
muß gesteigert werden und weniger davon darf konsumiert werden, 
damit Investitionskapital gewonnen wird. Um den Konsum trotz wach
sender Wirtschaftstätigkeit zu verringern, muß es eine Inflation geben. 
Je mehr und je härter die Menschen arbeiten, desto weniger verdienen 
sie also. Die Bevorzugung der Inflation gegenüber anderen Methoden 
der Kapitalbildung verleiht diesen »gemischten Wirtschaftssystemen« 
ihre »keynesianische« Note. Aber obwohl sie sich schon nahe an der 
Grenze zur Hungersnot bewegen, genügt diese Methode nicht, um das 
Kapital hervorzubringen, das für die Umwandlung der unterentwik-
kelten in konkurrenzfähige Industrieländer notwendig ist. Eher wird 
sie soziale Unruhen verstärken und Bewegungen hervorrufen, die 
wirksamere und weniger grausame Wege zur Überwindung der öko
nomischen Sackgasse vorschlagen werden. 

Teils aus freien Stücken und teils aus Notwendigkeit operieren Privat
unternehmertum und staatliche Kontrolle in jedem kapitalistischen 
Land nebeneinander und im weltweiten Rahmen als konkurrierende 
Systeme. Gleichzeitig bestehen also der erbarmungslose allgemeine 
Wettbewerb, die Unterordnung des privaten unter den nationalen 
Wettbewerb (und umgekehrt) und die Unterordnung des nationalen 
Wettbewerbs unter supra-nationale Anforderungen, die nationalen 
Zielen und damit den Zielen der privaten Kapitalbildung dienen sol-
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Jen. Daher ist Folgerichtigkeit und Dauerhaftigkeit in irgendeiner 
Form des Wettbewerbs und der Kooperation unmöglich; die verschie
denen und wechselnden Versuche zur Organisierung und Zusammenar
beit, die daraus resultieren, verstärken nur den anarchischen Charakter 
der Kapitalproduktion. Der Nationalismus als Imperialismus und in 
Opposition zum Imperialismus führt zu einer immer stärkeren inter
nationalen wirtschaftlichen Desintegration. Dies zu einer Zeit, wo die 
Befriedigung der unmittelbarsten Bedürfnisse der Weltbevölkerung 
von der engsten wirtschaftlichen Integration abhinge. 
Anstatt für diese Integration zu arbeiten, steigern die Industrieländer 
ihre landwirtschaftliche Produktion, um einen hohen Grad der Selbst
versorgung für den Fall eines Krieges zu erreichen, oder nur, um ihre 
Bauern zufriedenzustellen, als eine Maßnahme der »Wohlfahrtsöko
nomie«. Sie schützen sowohl ihre landwirtschaftlichen als auch ihre in
dustriellen Märkte mit einer Vielzahl von Zöllen und Einfuhrbe
schränkungen vor allen möglichen Konkurrenten. Während sie ihre 
eigenen landwirtschaftlichen Überschüsse steigern, hindern sie die Pro
duzenten vom Primärgütern daran, ihre Produktion zu diversifizieren, 
und zwingen sie damit zu einer Einschränkung der Agrarproduktion, 
die bereits nicht ausreicht, um ihre Bevölkerungen zu ernähren. Die 
große Masse der Weltbevölkerung leidet Hunger, während in einigen 
Ländern Überschüsse angehäuft werden, die nicht zu verkaufen sind 
und die diese Länder auch nicht verschenken wollen. Die Bevölkerun
gen der unterentwickelten Länder sollen noch mehr hungern, um das 
Kapital zu vergrößern, das ihre Arbeit produktiver machen wird; 
während die industrielle Arbeit in den entwickelten Ländern brach-
liegt oder für Verschwendung produziert, anstatt für den weltweiten 
Nutzen. Diese Widersprüche manifestieren sich in politischen Span
nungen und in der Verwandlung eines immer größeren Teils der Welt
produktion in Rüstungsproduktion. Staatliche Kontrolle und Staats
eigentum stellen sich als nicht weniger irrationale soziale Formen heraus 
als die private Kapitalproduktion bei einem angeblich freien Welt
markt. Die Schwierigkeiten der Kapitalakkumulation sowohl in den 
entwickelten als auch in den unterentwickelten Ländern widersetzen 
sich nicht nur marktmäßigen, sondern auch nationalen Lösungen. 

*7* 



19. Der imperialistische Imperativ 

Das Marxsche Modell der Kapitalakkumulation stellt ein geschlossenes 
homogenes System dar, in dem die wachsende organische Zusammen
setzung des Kapitals einen Fall der Profitrate und damit einen Nie
dergang der Kapitalexpansion verursacht, wenn die Produktionsbedin
gungen keine ausreichende Steigerung der Ausbeutungsrate erlauben. 
Aber der Kapitalismus ist kein geschlossenes System: er kann das Wach
sen der organischen Zusammensetzung des Kapitals durch Expansion 
nach außen verlangsamen und seine Rentabilität durch den Import von 
Profiten aus dem Ausland verbessern. Doch bestimmt die Wertexpan-
sion des vorhandenen zentralisierten Kapitals sowohl die Größe als 
auch den Charakter des Weltmarktes und beschränkt die Kapitalisie
rung der unterentwickelten Länder so, daß sie dem besonderen Profit
bedarf der dominierenden Kapitale dient. Wenn dieser Weltmarkt ge
geben ist, ist es dem unterentwickelten Teil der Welt nicht mehr mög
lich, seine eigene Kapitalisierung unabhängig vom Profitbedarf der 
hochentwickelten kapitalistischen Länder zu fördern. 
Kapital und Mehrwert sind in der Welt insgesamt knapp. Die Über
produktion von Kapital im Verhältnis zu seiner Profitabilität in 
einem Teil der Welt steht der Unterkapitalisierung im anderen gegen
über. Der Kapitalismus ist als Weltsystem in der Tat ein erbärmliches 
System gesellschaftlicher Produktion. Insgesamt ist die organische Zu
sammensetzung des Kapitals nicht hoch genug, um die Profitrate so 
zu senken, daß die Akkumulation nicht mehr stattfinden könnte. Aber 
infolge der Zentralisierung und Monopolisierung des Kapitals setzen 
die inneren Widersprüche der Kapitalproduktion ihrer Expansion 
Grenzen, lange bevor die abstrakten Grenzen, die in der Marxschen 
Theorie der Kapitalentwicklung angegeben werden, in der Realität 
annähernd erreicht sind. 

Der Kapitalismus ist längst nicht mehr ein fortschrittliches Produk
tionssystem, sondern - obwohl oberflächlich betrachtet das Gegenteil 
der Fall zu sein scheint - zu einem regressiven und destruktiven Sy-
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stem geworden. Die Aussichten selbst der »prosperierendsten« Länder 
müssen im Licht der Verhältnisse auf der ganzen Welt gesehen werden; 
dann erscheinen sie in der Tat als trübe. Die dominierenden kapitali
stischen Mächte, die aus ihrer eigenen arbeitenden Bevölkerung nicht 
mehr genügend Mehrwert auspressen können, um eine beschleunigte 
Expansion des privaten Kapitals zu sichern, entdecken, daß die Quel
len zusätzlicher Profite in den unterentwickelten Teilen der Welt eben
falls versiegen. Die weitere Ausbeutung der zurückgebliebenen Länder 
verringert ihre Ausbeutbarkeit. Die großen kapitalistischen Länder 
werden aber eher versuchen, die Ausbeutung zu steigern, als sie zu 
lockern - in der Hoffnung, daß ihre eigene Expansion das Vehikel für 
die Entwicklung der kapitalarmen Länder sein wird, oder daß letztere 
sich zumindest als Nebenprodukt ergeben wird. Die Politik des We
stens basiert immer noch auf dem Glauben an die profitbringenden 
Kräfte der wettbewerblichen Kapitalakkumulation - ein Glaube, der 
durch die jüngste Periode staatlich induzierter »Prosperität« gestützt 
wird. Die Expansion orientiert sich immer noch am Wettbewerb auf 
breitester Ebene - dem Weltmarkt - , selbst wenn die Marktwirtschaft 
hier wie auch in jedem einzelnen Land unwiederbringlich verloren 
scheint. 

Die Großunternehmen der Industrieländer können nicht länger in
nerhalb des nationalen Rahmens funktionieren; sie sind zu multina
tionalen Konzernen geworden. »Jedes Unternehmen von einiger Be
deutung, das überleben will, muß international und multinational sein«, 
sagt man, »denn Unternehmen, die weltweit operieren, können leichter 
als rein nationale dadurch ihre Kosten reduzieren, daß sie Rohstoffe, 
Produktions- und Distributionseinrichtungen und Arbeitskräfte nach 
den Kriterien der Optimalität bewegen1.« Großunternehmen wie Uni-
lever und IBM haben beispielsweise Interessen in fast jedem Land der 
Welt; IBM operiert in hundert Ländern und unterhält fünfzehn Fer
tigungsstätten in dreizehn Ländern. »Nahezu 3000 amerikanische Un
ternehmen haben Tochtergesellschaften im Ausland, deren Umsätze 
doppelt so hoch sind wie die Exporte der USA. Diese auf multinatio
naler Basis operierenden Unternehmen unterhalten Fertigungsstätten 
im Ausland, fördern und verarbeiten Bodenschätze, stellen Dienstlei
stungen bereit und verkaufen ihre Güter und Dienste auf interna
tionaler Ebene2.« Das Wachstum der multinationalen Konzerne ist ein 
weltweites Phänomen, aber in den USA natürlich besonders ausge-

1 G. A. Steiner, in »Multinational Corporate Planning«, New York 1966, S. 316. 
2 H. H. Fowler, »National Interests and Multinational Business«, in »Multinational 

Corporate Planning«, a. a. O , S. 123. 
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