prägt. Das zeigt sich am Wert der amerikanischen Direktinvestitionen
in Übersee. »Diese stiegen von 11,7 Mrd. Dollar im Jahre 1950 auf
31,5 Mrd. Dollar im Jahre 1962. Allein im Bereich der Fertigung stiegen sie von 3,8 auf 13,2 Mrd. Dollar.« Nach dem Zweiten Weltkrieg
»betonten jeder Präsident, jeder Kongreß und zahlreiche führenden
Persönlichkeiten die Bedeutung der auf internationaler Ebene operierenden Privatunternehmen für das nationale Interesse. Von 1950 bis
1962 wurden 29 Mrd. Dollar an Gewinnen, Zinsen, Gehältern und
Tantiemen aus Direktinvestitionen in Übersee bezogen. Dem steht im
selben Zeitraum ein Kapitalabfluß von 16 Mrd. Dollar für Direktinvestitionen der USA gegenüber« 3.
Ob die Struktur des Kapitalismus eine profitable Kapitalexpansion
auf der ganzen Welt ausschließt oder nicht: jedes kapitalistische Unternehmen und jedes kapitalistische Land versucht sein eigenes Kapital
auszudehnen - wenn nötig auf Kosten anderer Unternehmen und Länder. Die Beschränkung des Wettbewerbs und die internationale Zentralisierung des Kapitals nützen den fortgeschrittenen Kapitalen und
den stärkeren Ländern, selbst wenn sie der kapitalistischen Welt insgesamt nicht dienlich sind. Die kanadische Wirtschaft wurde beispielsweise lange als eine Erweiterung der amerikanischen angesehen. »1963
kontrollierten im Ausland Ansässige, darunter zumeist US-Bürger, 60
Prozent der kanadischen Fertigungsindustrie, 74 Prozent der Erdölund Erdgasförderung und 57 Prozent des Bergbaus und der Hüttenindustrie Kanadas . . . Die Konservenherstellung wurde bereits zu 90
Prozent kontrolliert . . . Einige Beobachter schreiben diesen sich fortsetzenden Trend der wachsenden Internationalisierung der Wirtschaft
zu. Für Kanada bedeutet Internationalisierung jedoch zumeist Amerikanisierung, was oft bedauert wird*.« Der tatsächlichen und möglichen
Beherrschung verschiedener Industriezweige durch ausländisches Kapital wird in Westeuropa immer heftigerer Widerstand entgegengesetzt.
Beide westeuropäischen Handelsblocks tendieren zu einer kontinentalen Verteilung der Ressourcen und zur Beschneidung amerikanischer
Investitionen; aber die Existenz dieser Blocks spornt die US-Unternehmen zu größeren Anstrengungen an, um hinter ihre Zollmauern zu
gelangen. Doch machen die entwickelten kapitalistischen Länder nur
den kleineren Teil der Welt aus. Ihre Zukunft hängt nicht so sehr von
einem gesteigerten Wettbewerb untereinander ab, als von der Gewinnung einer breiteren Basis für die Kapitalexpansion.

3 A. a. O., S. 124.
4 »The New York Times«, 11. Februar 1966.
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Die Großunternehmen müssen für einen expandierenden Weltmarkt
produzieren und auf ihm mit Gewinn verkaufen können; sonst stagnieren sie auch auf dem nationalen Markt. Dann wäre eine Steigerung
der staatlich induzierten Produktion erforderlich, um das gesellschaftliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: die private Kapitalproduktion muß im Ausland gestärkt werden, um ihren
Niedergang im Inland abzuwenden. Ein größerer Teil der Welt muß
kapitalisiert werden, damit dem Expansionsbedarf der Großunternehmen entsprochen werden kann. Daher sind Probleme der Entwicklung
oder des Wachstums, die einst der Marxschen Theorie vorbehalten waren, zum beherrschenden Thema der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft geworden.
Das »gemischte« System der kapitalistischen Marktwirtschaft löst die
frühere Trennung von Staat und Kapital ab. Die Regierung ist nicht
mehr nur der politische Ausschuß der Kapitalistenklasse. Ihre wirtschaftlichen Interessen sind vielmehr so eng mit denen der Kapitalisten
verknüpft, daß Regierungs- und Unternehmenspolitik ein und dasselbe
sind. Die Expansion des Kapitals nimmt die Form eines aggressiven
Imperialismus und imperialistischen Wettbewerbs an. Im Unterschied
zum Imperialismus und Kolonialismus des laissez-faire-Systems konkurriert das Kapital heute nicht nur um Rohstoffquellen, Marktprivilegien und die Möglichkeiten des Kapitalexports; es kämpft auch
gegen neue Formen der Kaitalproduktion, die nicht mehr dem Wertverhältnis und dem wettbewerblichen Marktmechanismus unterliegen.
Für Keynes stellten Imperialismus und Krieg keine integralen Bestandteile des Kapitalismus dar. Nach Marx implizieren sowohl die nationalen als auch die internationalen strukturellen Veränderungen des
Kapitalismus Krisen, Imperialismus und Krieg. Der Zweite Weltkrieg
stand offensichtlich in einem Zusammenhang mit der vorangegangenen
langen Depressionsperiode, und der gegenwärtige weltweite Trend, der
Wirtschaftskraft mit politisch-militärischen Mitteln nachzuhelfen, bezeugt den imperialistischen Charakter der Kapitalkonkurrenz. Obwohl
die Schrecken des Krieges nicht allein dem Kapitalismus zugeschrieben
werden können, sind seine Ursachen und Folgen mit der internationalen Kapitalexpansion in notwendiger Weise verknüpft.
Der Imperialismus kann in politischer Terminologie beschrieben werden; seine materielle Basis sind jedoch die Erfordernisse der Kapitalakkumulation. Die Verschiebung der Machtverhältnisse im Gefolge des
Zweiten Weltkrieges konnte nur zu einem neuen Krieg oder dazu führen, daß man die Aufteilung der Welt in zwei voneinander verschiedene Systeme der Kapitalproduktion anerkannte, die von den beiden
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stärksten Militärmächten, der Sowjetunion und den USA, beherrscht
waren. Dies erschien den Westmächten »unannehmbar«, obwohl ihre
Nachkriegspolitik in gewisser Weise darauf basierte. Für die Sowjetunion war es weniger unangenehm, da sie darauf vertraute, Sicherheit
und womöglich Überlegenheit ohne einen dritten Weltkrieg zu erreichen. Abgesehen von derartigen »Präferenzen« und trotz verschiedener
Abenteuer des »Kalten Krieges« und selbst des Koreakrieges, waren weder Ost noch West geneigt, einen Weltkrieg zu provozieren. Wenn sie
auch oft »an der Schwelle« des Krieges standen, haben sich beide Seiten
doch immer rechtzeitig zurückgezogen und die Dinge so belassen wie
sie waren.
Da die westeuropäischen Länder mit dem Wiederaufbau und mit vergeblichen Versuchen beschäftigt waren, ihren Auslandsbesitz zu verteidigen, waren sie nicht in der Lage, die »langfristigen« Bedürfnisse des
westlichen Kapitalismus zu berücksichtigen. Als Voraussetzung für eine
internationale Machtpolitik mußten die USA den Westblock konsolidieren. Es stellte sich heraus, daß es nicht notwendig war, eine weitere
Expansion der Sowjetunion zu bekämpfen oder ihr die Kriegsbeute
wieder abzunehmen, die man ihr - mit einigen unrealistischen Vorbehalten - zugestanden hatte. Die Sowjetunion brauchte ebenfalls lange
Zeit für den Wiederaufbau und für die Konsolidierung ihrer Gewinne.
Die allgemeine Unfähigkeit, sich mit den durch die Nachkriegszeit gestellten neuen Problemen auseinanderzusetzen, drückte sich im Status
quo des Kalten Krieges aus.
Alles andere war eine Sache des Hoffens - entweder, daß die »historische Entwicklung« dem Osten zu Hilfe kommen oder daß sich die
»menschliche Natur« geltend machen und den westlichen Kapitalismus
auf der ganzen Welt wiederherstellen würde. Sowohl im Osten als auch
im Westen erwartete man ein sich beschleunigendes Anwachsen der
Spannungen im jeweils anderen Machtblock. Die Tatsache, daß die
Satelliten der Sowjetunion »geknechtete Völker« sind und daher ihrem
Herren ständig Sorge machen, und der mögliche Interessengegensatz
zwischen der Sowjetunion und China förderten westliche Hoffnungen
auf eine Desintegration des Ostblocks. Sobald dessen Expansion gestoppt wäre, würde jede wirtschaftliche und politische Entwicklung in
der Welt sich notwendigerweise am stärkeren Machtzentrum ausrichten. Welchen Wert derartige Erwartungen auch hatten: sie führten zu
einer andauernden Vertagung wichtiger politischer Aktionen, da man
auf günstigere Zeiten wartete.
Auch die Politik der Sowjetunion unter Stalin war durch die Hoffnung
bestimmt, daß der Frieden trotz oder wegen des Kalten Krieges erhal276

ten würde. In Stalins Vorstellung hatte sich der Kapitalismus seit dem
19. Jahrhundert nicht gewandelt: die kapitalistische Entwicklung war
ein krisenhafter Wettbewerbsprozeß, der ein Land gegen das andere
stellte und wirtschaftliche Rivalitäten zu imperialistischen Kriegen
werden ließ. Doch spürte Stalin, daß der Westen auf absehbare Zeit
keinen neuen Krieg gegen die Sowjetunion führen konnte. Westeuropa
war ziemlich ohne Verteidigung, und die Auswirkung der chinesischen Revolution auf ganz Asien versetzten die USA in eine strategisch
nachteilige Position. Die Folgerungen daraus waren die Blockade Berlins, die rücksichtslose Politik der Sowjetunion gegenüber ihren Satelliten, die verdeckte Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegungen und schließlich der Koreakrieg.
Zu dieser Zeit hatte sich Westeuropa jedoch zum Teil schon wieder
erholt, die revolutionäre Welle in Asien war verebbt und der Charakter des westlichen Kapitalismus hatte sich nicht unbeträchtlich verändert. In der unmittelbaren Nachkriegszeit konnte es so scheinen, als
kehrten die Verhältnisse wieder, die nach dem Ersten Weltkrieg geherrscht hatten - eine fast permanente Krise in einigen Ländern und
eine allgemeine Verschärfung des internationalen Wettbewerbs. Das
Potsdamer Abkommen versprach das nachzuholen, was dem Versailler
Vertrag nicht gelungen war; die Zerstörung des deutschen Kapitalismus mußte ganz Westeuropa schwächen und neue wirtschaftliche und
politische Spannungen innerhalb des westlichen Kapitalimsus erzeugen.
Es kam aber anders. Wenn auch die Politik der kapitalistischen Länder
nach wie vor vom nationalen Interesse bestimmt war, erkannte man
bald, daß nur internationale Machtpolitik diese nationalen Interessen
wahren konnte, und daß dazu eine sowohl wirtschaftliche als auch
politische Zusammenarbeit erforderlich war. Dies implizierte, daß die
Regierungen für die jeweilige Wirtschaftspolitik verantwortlich blieben, daß der Kapitalismus immer stärker staatlich manipuliert wurde
und daß innerhalb des westlichen Kapitalismus eine Art internationaler
Zusammenarbeit entstand.
Der Kompromiß, mit dem der Koreakrieg beendet wurde, zeigte an,
daß der Westen entschlossen war, gegenüber dem Ostblock nicht weiter
an Boden zu verlieren, wenn auch nicht willens oder bereit, einen
neuen Weltkrieg zu entfachen. Dieser Kompromiß wiederholte sich auf
der Genfer Indochina-Konferenz von 1954. Die »Befreiungsbewegung«
m Südostasien wurde vorübergehend gestoppt. Doch blieb der »Geist
von Genf« Metaphysik, obwohl die Sowjetunion eine »allgemeine Lösung«, deutlich abgegrenzte und respektierte Interessensphären und
e
men freien Wettbewerb in den bis dahin nicht blockgebundenen Teilen
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der Welt, verlangte. Die sowjetische Bereitschaft, sich auf Kompromisse
einzulassen, war in der Kriegsfurcht und der Sorge des nachstalinistischen Regimes über die Unruhe in den Satellitenstaaten wie auch in
der Sowjetunion selbst begründet. Die neue sowjetische Führung erkannte, daß die Verhinderung des Krieges mehr erforderte als Churchills Diktum »Frieden durch gegenseitige Abschreckung« besagte. Es
war nicht nur notwendig, daß die Sowjetunion und die USA sich handelseinig wurden, sondern daß sie gemeinsam die Aktivitäten anderer
Länder überwachten, die sie unversehens in einen Weltkrieg hineinziehen könnten.
Die friedliche Lösung der imperialistischen Antagonismen im Gefolge
der Genfer Konferenz erwies sich als scheinhaft. Weder die Sowjetunion noch die USA können andere Länder so kontrollieren, daß der
Frieden unter allen Umständen gesichert ist. Da die Entwicklung unbarmherzig fortschreitet und die Geschicke der Großmächte beeinflußt,
bleibt ihr Wunsch nach Frieden eine vorübergehende Angelegenheit.
Die Erosion des westlichen Kolonialismus führte zu nationalrevolutionären Bewegungen, die weder vom West- noch vom Ostblock kontrolliert werden konnten. China konnte der sowjetischen Herrschaft
jedenfalls nicht unterworfen werden - wenn auch die westliche Propaganda es als »russische Kolonie« bezeichnete.
Der unablässige Schwund des westlichen Einflusses in den unterentwickelten Gebieten mußte aufgehalten werden. Doch kann dies - abgesehen von militärischer Intervention - nur so erreicht werden, daß es
den westlichen Volkswirtschaften abträglich ist. In amerikanischer Sicht
hinterließ das Ende der westlichen Kolonialherrschaft in bestimmten
Teilen der Welt ein »Machtvakuum«, das der Osten ausfüllen würde,
wenn der Westen ihm nicht zuvorkäme. »Vakuum« bezieht sich hier
auf die Tatsache, daß bislang beherrschte Gebiete freigelassen werden:
die »nationale Selbstbestimmung« der ehemaligen Kolonien liefert sie
der »kommunistischen Aggression« im Innern und von außen aus;
somit muß der Westen auf den Plan treten und ihre »Unabhängigkeit«
garantieren. Mit anderen Worten: »nationale Selbstbestimmung« bedeutet nicht die freie Wahl von Gesellschaftssystem und Verbündeten,
wenn sie auch Präferenzen hinsichtlich der westlichen »Schutzmächte«
erlaubt. Die USA spielten ihre Rolle als »anti-koloniale« Macht nicht
deshalb, weil sie ihre Verbündeten schwächen wollten - obwohl es tatsächlich darauf hinauslief - , sondern im Glauben, daß es die »freie
Welt« insgesamt stärken würde. Zum Nutzen der »freien Welt« sollten die Kolonialmächte bestimmte politisch-administrative Interessen
opfern und die nationalrevolutionären Bewegungen dazu veranlaßt
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werden, innerhalb der Grenzen des westlichen Kapitalismus zu bleiben. Daß jede Politik im Interesse des »ganzen« westlichen Kapitalismus besonders den USA nützt, war schließlich nicht ihre Schuld, sondern nur eine Folge der internationalen Kapitalentwicklung.
An den Bedürfnissen des amerikanischen Kapitalismus werden die der
Welt gemessen; die USA haben natürlich zahlreiche Sonderinteressen.
Sie tendieren dazu, schwächere Kapitaleinheiten wo immer es möglich
ist zu vertreiben, oder sie versuchen es wenigstens. Es ist etwas Wahres
an der Behauptung, daß die USA sich dem Kolonialismus der anderen
Länder nur deshalb widersetzen, weil sie ihren eigenen fördern wollen.
Die amerikanische Außenpolitik ist jedoch nicht ausschließlich von solchen Sonderinteressen bestimmt; vielmehr wirkt sich auch die berechtigte Furcht aus, daß das kontinuierliche Schrumpfen der »freien Welt«
die US-Wirtschaft eines Tages selbst betreffen und die Zerstörung des
Privatunternehmertums beschleunigen wird. Es macht dann keinen großen Unterschied, ob der zu schützende Auslandsbesitz und die offen
zu haltenden Auslandsmärkte bedeutend oder weniger bedeutend sind;
es geht darum, jede soziale Bewegung oder jedes Land, das den Privatkapitalismus tatsächlich oder möglicherweise abzuschaffen versucht,
daran zu hindern bzw. »zurückzuwerfen« (roll back).
Bis vor kurzem suchten die nationalrevolutionären Bewegungen Schutz
und Hilfe bei der Sowjetunion. Jetzt droht China durch seine bloße
Existenz die schwankenden Stützen des westlichen Kapitalismus in
Asien zu beseitigen; sie ruft neue nationalrevolutionäre Bewegungen
hervor, welche die gegenwärtige und künftige Ausbeutung der asiatischen Länder durch westliches Kapital in Frage stellen. Chinas »Bolschewismus« beunruhigt die USA mehr als sein »Nationalismus«, wenn
sich auch gerade die Kombination beider für das Privatunternehmertum als tödlich erweist.
In der weltweiten Verteidigung von »Frieden« und »Demokratie«
drückt sich der amerikanische Chauvinismus und Imperialismus aus.
Die herrschende Klasse der USA kann die Expansion eines andersartigen Gesellschaftssystems nicht dulden. Es tröstet sie nicht, daß die
Geschäfte mit einem staatskapitalistischen System ebenso gut abgewikkelt werden können, denn sie sieht in ihm den Vorboten ihres eigenen
Untergangs. Der Haß der herrschenden Klasse auf staatskapitalistische
Systeme, die sie, von ihrem Standpunkt aus richtig, mit dem »Kommunismus« gleichsetzt, ist echt; daß er sich ideologisch ausdrückt, ändert nichts an der Tatsache seiner Abstammung aus den sehr materiellen Vorteilen, die die Privilegierten im privatkapitalistischen
System genießen.
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In gewisser Weise ist auch ein Krieg zwischen Staats- und privatkapitalistischen Systemen eine Form der internationalen Konkurrenz
des Kapitals. Aber im Unterschied zu früheren Kriegen zwischen kapitalistischen Ländern involviert er nicht nur die wirtschaftlichen Interessen der nationalen Kapitalgruppen, sondern auch die Verteidigung
oder Zerstörung unterschiedlicher gesellschaftlicher Strukturen. Der
imperialistische Wettstreit bekommt bürgerkriegsähnliche Züge.
»Antikommunismus« bedeutet Widerstand gegen alle Bewegungen
und Bemühungen, die entweder den Bestand oder die Zukunft des Privatkapitals bedrohen.
Die Welt für die kapitalistische Ausbeutung offen zu halten, war die
Devise der US-Politik nach 1945. Sie entspricht den Expansionsbedürfnissen des Privatkapitals und kann nicht geändert werden,
wenn das Marktsystem nicht zerstört werden soll. Einzelne Länder
mögen für das kapitalistische Interesse verlorengehen, wie z. B. Cuba,
andere erhalten werden, wie die Dominikanische Republik (durch Besetzung), Guatemala und der Iran (durch den Sturz von Regierungen).
Die allgemeine Politik der USA muß immer darauf ausgerichtet sein,
die amerikanische Position innerhalb der Weltwirtschaft zu stärken.
Daher muß das Aufkommen staatskapitalistischer Systeme in Gebieten
verhindert werden, die für die kapitalistische Ausbeutung vorgesehen
sind.
Das imperialistische Gebot der Kapitalexpansion wird oft geleugnet;
der europäische Kolonialismus sei beendet und der Imperialismus zahle
sich nicht aus. In der Tat scheinen die Zeiten vorbei zu sein, in denen
einige Regimenter Hunderte Millionen Menschen beherrschen konnten; die Gewinne, die aus der Kolonialherrschaft gezogen werden,
verringern sich, während die Kosten für das Imperium steigen. Die
»Bürde des weißen Mannes« ist tatsächlich zur Bürde geworden, statt
eine Segnung zu sein. Obwohl sich einzelne Personen und Unternehmen immer noch in großem Umfang bereichern, lohnt sich insgesamt gesehen der Kolonialismus immer weniger; so daß zum Teil
das Profitprinzip selbst neue Wege imperialistischer Herrschaft nahelegt. Der Imperialismus »auf dem Umweg« scheint vielversprechender
als der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts zu sein. Angesichts der
nationalrevolutionären Bewegungen könnte die indirekte Kontrolle
der direkten in derselben Weise überlegen sein wie das Lohnsystem
der Sklavenarbeit überlegen war. Wie das Monopol über die Produktionsmittel im großen und ganzen genügt, um die Arbeiterklasse zu
beherrschen, so kann die monopolistische Kontrolle der Weltwirtschaft
ausreichen, um das Verhalten der ihr unterworfenen Länder zu deter280

minieren. In jedem Fall steht natürlich politisch-militärische Macht
hinter den indirekten Herrschaftsmethoden; und das Wirken der letzteren erzeugt die Illusion eines allgemeinen Konsenses. Obwohl der
westliche Kapitalismus bis jetzt wenig getan hat, um die Industrialisierung der unterentwickelten Gebiete zu fördern, widersetzt er sich
einer solchen Entwicklung nicht, wenn immer sie sich als gewinnbringend herausstellt. Er zieht die Ausbeutung seiner eigenen Arbeiter nicht
der von Arbeitern anderer Länder vor; ganz im Gegenteil. Es besteht
also ein scheinbarer Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, die Welt
für das freie Unternehmertum offen zu halten, und der Weigerung
des freien Unternehmertums, sich dieser Gelegenheit zu bedienen. Aber
in ihm spiegelt sich nur der Widerspruch der Kapitalproduktion selbst
wider. Dieser Widerspruch kommt mit jeder kapitalistischen Krise ans
Licht - die Produktion stockt, obwohl die Bedürfnisse der großen
Masse der Bevölkerung keineswegs befriedigt sind. Doch will es den
Kapitalisten natürlich nicht in den Sinn, daß ihre Unfähigkeit, die
Produktion zu steigern, Grund genug ist, für ein anderes Gesellschaftssystem zu plädieren, das die Produktion den tatsächlichen Bedürfnissen
entsprechend organisiert. Ebensowenig verstehen sie, daß sie die Gebiete, deren Industrialisierung sie nicht einleiten können, anderen
überlassen müssen, die das unter Anwendung anderer Prinzipien der
gesellschaftlichen Produktion fertigbringen. Wie sie ihre Herrschaft
in jedem einzelnen Land ungeachtet ihrer eigenen Leistung verteidigen, so werden sie sie auch weltweit verteidigen.
Da es keine Chance gibt, das Monopol der alten kapitalstischen Mächte
durch Wettbewerb zu brechen, muß sich die Industrialisierung der unterentwickelten Länder auf der Basis einer nationalen Organisation der
Wirtschaft vollziehen, die im Widerspruch zum kapitalistischen Weltmarktsystem steht. Diese Möglichkeit haben jedoch nur die größeren
Länder wie Rußland und China, die sich bis zu einem gewissen Grade
selbst versorgen können. Die »nationale Unabhängigkeit« der meisten
unterentwickelten Länder ändert nichts an ihrer Abhängigkeit von
den entwickelten kapitalistischen Ländern, wenn sie sich nicht an die
staatskapitalistischen Systeme anlehnen können.
Die nationalrevolutionären Anstrengungen dieser Länder werden in
internen Machtkämpfen vergeudet, statt daß sie zur Reorganisation
ihrer sozio-ökonomischen Strukturen benutzt würden. Sie gewinnen
ein gewisses Maß an politischer Eigenständigkeit, ohne ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von den imperialistischen Ländern zu verlieren.
»Selbst die militant sozialistischen Staatsführungen achten sehr darauf,
ihr wirtschaftliches Überleben nicht durch die Nationalisierung aus281

ländischer Unternehmen aufs Spiel zu setzen, die Henne nicht zu
schlachten, die ihnen goldene Eier l e g t . . . Der gewöhnliche Kurs sozialistischer Regierungen folgt der von Ghana angewandten Taktik:
die Unternehmenssteuer wurde verstärkt, Lohnerhöhungen von 20
Prozent und eine Steigerung der Investition bis zu 60 Prozent der
Nettoprofite nach Abzug der Steuern wurden verlangt. Da den Unternehmen des Bergbaus immer noch 4J Prozent Dividende blieben, erschraken sie vor dieser Aussicht nicht. Sie vermeiden jetzt sorgfältig
jeden Hinweis auf eine direkte Einmischung in die nationale Wirtschaft und besetzen ihre Stäbe schnell mit einheimischem Personal.
Aber der >koloniale< Charakter der Wirtschaft bleibt erhalten'«.
Die indirekte Beherrschung der unterentwickelten Länder durch das
westliche Kapital vermag weder die Bedürfnisse ihrer Bevölkerungen
zu befriedigen, noch die Probleme der Profitproduktion zu lösen. Sie
kann höchstens die sich desintegrierende kapitalistische Weltwirtschaft einige Zeit länger erhalten. Jedes durch das wachsende und ungemilderte Elend verursachte Aufbegehren wird brutal unterdrückt
werden müssen. Man kann mit Sicherheit voraussagen, daß es zumindest im unterentwickelten Teil der Welt zu immer neuen Rebellionen
gegen die imperialistischen Mächte und ihre Kollaborateure kommen
wird, ob diese nun zu den traditionell herrschenden Klassen in diesen
Ländern oder zu neuen herrschenden Klassen gehören, die von den
anti-kolonialen Bewegungen emporgeworfen wurden.
Der Kampf zwischen den Staats- und privatkapitalistischen Systemen
um einen möglichst hohen Anteil an der Weltproduktion und am Welthandel wird auch um die Zukunft der bis jetzt »blockfreien« Länder
der »dritten Welt« geführt. Wenn diese Länder staatskapitalistische
Methoden anwenden, werden sie ausländisches Privatkapital zurückweisen und soviel Kontrolle über ihre Handelsbeziehungen erlangen,
daß ihre Ausbeutung durch die kapitalistischen Länder nicht mehr möglich wäre. Dies würde das »sozialistische Lager« stärken und den Obergang des Kapitalismus zu seiner staatlich organisierten Form beschleunigen. Der Imperialismus dient also nicht nur zur Ausbeutung und Bereicherung; für den Westen stellt er das einzige Mittel dar, um die
Zukunft des privaten Kapital zu sichern.
Wie der alte Kolonialismus wird der Neokolonialismus nicht im allgemeinen Interesse des imperialistischen Landes, sondern im Interesse
seiner herrschenden Klasse praktiziert - und zum besonderen Nutzen
desjenigen Teils der herrschenden Klasse, der international operiert
5 P. Worsley, »The Third World«, London 1964, S. 241.
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die Außenpolitik mitbestimmt. »Was ist der wahre Wert des indischen Dominions für die britische Nation und für das britische
Volk?« - fragte Marx seinerzeit; denn »unmittelbar, d. h. in Form der
Tributzahlung oder als Überschuß indischer Einkünfte über indische
Ausgaben gelangt auch nicht das geringste an das britische Schatzamt.
. . . In solchem Fall ist es offensichtlich, daß der Nutzen für Großbritannien aus seinem indischen Reich auf die Profite und Vorteile beschränkt ist, die einzelnen britischen Staatsbürgern zugute kommen
. . . Doch all dem muß eine sehr gewichtige Gegenrechnung gegenübergestellt werden. Die Militär- und Marineausgaben, die aus der Tasche
des englischen Volkes auf Rechnung Indiens bezahlt werden, haben sich
mit der Ausdehnung des indischen Herrschaftsgebietes ständig erhöht
. . . Fügt man die Folge endloser Eroberungen und ständiger Aggressionen hinzu, in die die Engländer durch den Besitz Indiens verwickelt
sind, und man kann sehr wohl bezweifeln, ob dieses Dominion, im
ganzen gesehen, nicht genausoviel Kosten zu verursachen droht, wie
man jemals an Einnahmen erwarten kann<>«. Daß die Kosten für das
Empire die Erträge weit übersteigen, war einer der Gründe dafür, die
direkte Kolonialherrschaft durch den Neokolonialismus zu ersetzen.
Die Erträge kolonialistischer Herrschaft fallen einzelnen zu; die
Kosten dieser Herrschaft werden von allen Steuerzahlern aufgebracht.
Kosten und Erträge dürfen nicht allzu weit auseinanderklaffen, da die
Subventionierung durch Steuergelder Grenzen hat. Bis sie erreicht sind,
wird die Tatsache, daß die Erträge kolonialer Ausbeutung geringer
sein können als die dabei anfallenden Kosten, die kolonialen Aktivitäten nicht behindern, sondern sie eher anspornen, weil man erwartet,
daß sich das Ungleichgewicht schließlich aufrieben wird. Nicht allein zur
Sicherung der Einkünfte bestimmter Interessengruppen trägt die USRegierung die weitaus höheren Kosten ihrer Interventionen im Ausland; vielmehr in der Hoffnung, diese Einkünfte steigern zu können.
Sie kann vergeblich sein — und in den meisten Fällen bewirkt die imperialistische Politik, wenn überhaupt, nichts weiter als die Sicherung
der Einkünfte bestimmter Interessengruppen. Aber die Wahrscheinlichkeit derartig negativer Resultate befreit die kapitalistischen Länder nicht von der zwingenden Notwendigkeit, auf internationaler
Ebene zu operieren.
Selbst ein isolationistisches, nicht-imperialistisches Amerika wäre gezwungen, seine dominierenden Kapitalgruppen durch staatliche Käufe
6 Karl Marx, »Die Einnahmen der Engländer in Indien«, in MEW Bd. 12, Berlin
1961, S. 281 u. 284.
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zu subventionieren, um Depressionen zu verhindern. Diese Subventionen stammen aus der Gesamtproduktion; die »Erträge« subventionierten Kapitals gehören zu den sozialen »Kosten« der Produktion
für Verschwendung. Dieses Dilemma soll durch Expansion nach außen
gelöst werden, wird dadurch aber nur auf die internationale Ebene
verschoben. Aber es gibt dennoch einen Unterschied. Wenn die Produktion für Verschwendung, die imperialistischen Zwecken dient, Bedingungen für eine beschleunigte Expansion des privaten Kapitals zu
schaffen vermag, können die künftigen »Erträge« tatsächlich die gegenwärtigen »Kosten« übersteigen. In diesem Fall hätte sich die Produktion für Verschwendung als Instrument der Kapitalproduktion herausgestellt, als notwendiger Aufwand für eine gesteigerte Ausbeutung, wie
es für alle früheren imperialistischen Aktivitäten wahr gewesen ist.
Während die Produktion für Verschwendung auf nationaler Ebene nur
die Schwierigkeiten der Expansion des Kapitals verschärft, deren
Ausdruck sie selber ist, kann sie im Zuge eines Krieges strukturelle
Veränderungen der Weltwirtschaft und Verschiebungen der politischen
Macht bewirken, die den siegreichen kapitalistischen Mächten eine neue
Periode der Expansion ermöglichen.
Derartige zynische Erwägungen beruhen auf der Illusion, daß der Kapitalismus im allgemeinen, und der amerikanische Kapitalismus im besonderen, keine historischen Grenzen kennen. Selbst wenn die Kapitalisten die Auflösung des Marktsystems wahrnehmen, können sie nur so
tun, als ob es diesen Trend nicht gäbe oder als ob er aufgehalten und
umgekehrt werden könnte. Da ihr Handeln von diesem Trend faktisch bestimmt ist, werden sie immer größere Anstrengungen machen,
um staatskapitalistische Systeme einzudämmen oder zu vernichten. Je
»gemischter« ihr eigenes Wirtschaftssystem wird, desto dringender die
Notwendigkeit, die »Nationalisierung« und »Sozialisierung« innerhalb
der Weltwirtschaft zu bekämpfen — nicht nur, um sie stärker unter
Kontrolle zu bringen, sondern auch, um die staatlich induzierte Produktion in den eigenen Ländern zu beschränken. Deshalb bleibt das gemischte Wirtschaftssystem mit dem Krieg und mit der Mobilisierung
für den Krieg verknüpft; tatsächlich ist es nichts anderes als eine beinahe permanente Kriegswirtschaft. Was während der Weltwirtschaftskrise zunächst als mögliche Lösung für die Probleme des Marktsystems erschien, stellt sich nun als zusätzliche Ursache des Imperialismus heraus.
Die Folgen des Krieges hängen jedoch vom Stand der Produktivkräfte
ab; dieser macht heute die Zerstörung des größten Teils der Welt und
ihrer Bevölkerung möglich, weshalb der Krieg als Mittel zur Kapital284

akkumulation nun ausgeschlossen zu sein scheint. Kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg konnte man im Krieg noch eine »neue Industrie«
sehen, welche die kapitalistischen Probleme, einschließlich das des Profits, zu lösen vermochte: »Die Zerstörung der europäischen Wirtschaft
hat das Problem der effektiven Nachfrage für die amerikanische Wirtschaft gelöst. Während der Weltwirtschaftskrise kamen wir zu nichts.
Es herrschte ein absoluter Mangel an effektiver Nachfrage. Neuerdings
ist diese Nachfrage aus purer Notwendigkeit entstanden, und . . . wir
erleben den Anbruch der größten industriellen Epoche, die dieses Land
je gekannt hat7.« Dieser Optimismus kann angesichts der Zerstörungskraft moderner Waffen keinen Bestand haben.
In einer irrationalen Welt kann man nicht rational handeln. Daher
ändert die Erkenntnis, daß die den Kapitalismus bedrängenden Probleme nicht länger mittels des Krieges zu lösen sind, nichts an Verhaltensweisen, die jederzeit zu einem Krieg führen können. Kein Kapitalist wünscht die durch die Krise entstehenden Verluste, aber der
Wettbewerb um Kapital führt nichtsdestoweniger zu Krisen und Depressionen. Mit anderen Worten: das »normale« Verhalten verursacht
die »Anomalität« der Krise. Hinsichtlich des Krieges liegen die Dinge
nicht anders. Das unablässige Streben nach politischer und wirtschaftlidier Macht ist ein asoziales Verhalten, das unter dem Kapitalismus
das soziale Leben kennzeichnet. Die keineswegs allgemeine Erkenntnis,
daß Krieg Selbstmord bedeuten könnte, schwächt die Tendenz zu einem
neuen Weltkrieg nicht ab. Diejenigen, die politische Entscheidungen
treffen, befinden sich nicht weniger in einer Sackgasse als die entmachteten und indifferenten Massen. Wenn sie die »richtigen« Entscheidungen gemäß den Bedürfnissen ihrer Länder und im Interesse der Aufrechterhaltung sozialer Strukturen treffen, vernichten sie vielleicht sich
selbst und einen Großteil der Welt. Die US-Außenpolitik der Nachkriegszeit stellte im wesentlichen eine Vorbereitung auf den Krieg dar;
nur die Perspektive des Krieges hat ein solches Maß an Zusammenarbeit innerhalb der westlichen Bündnisse ermöglicht. Im übrigen handelte es sich weniger um eine »Politik« als um einen Wirrwarr einander
widersprechender Aktionen und Reaktionen, durch die unzählige Sonderinteressen sich zu behaupten suchten. Die amerikanische Politik der
Nachkriegszeit ist gekennzeichnet durch die Truman-Doktrin, den
Marshall-Plan, die N A T O , den Koreakrieg, die Erklärung von Caracas, die SEATO, den Bündnisvertrag mit Formosa, den Bagdadpakt

7 »Proceedings of a Conference sponsored by the Economic and Business Foundation«, New Wilmington, Pennsylvania, 20. Dezember 1948, S. 18.
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und die Eisenhower-Doktrin - eine Außenpolitik, die ständig durch
die Tatsache oder die Erwartung eines Krieges bestimmt war.
Die Verteidigung des westlichen Kapitalismus wird im allgemeinen
ideologisch begründet. Die »kommunistische Aggression« wird nicht
um des Geldmachens willen bekämpft, sondern um die »Freiheit«
selbst dort zu verteidigen, wo sie nicht besteht — wobei »Freiheit«
mit den demokratischen Institutionen der USA und Westeuropas identifiziert wird. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges brachte ein sich
schnell entwickelndes Engagement der USA in Südostasien mit sich.
Der Zusammenbruch Nationalchinas machte es noch dringlicher. Ein
amerikanischer Politiker stellte fest: »Das kommunistische China ist
wegen seiner Ideologie sozusagen ein Modell des Totalitarismus - in
vollkommenem Gegensatz zu der Art von Entwicklung, die unserer
Auffassung nach diesen Ländern wirklichen Wohlstand bringen würde.«
Obwohl »wir in diesem Gebiet keine wirtschaftlichen Privilegien anstreben . . . versuchen wir mit der zentralen kommunistischen Macht
und ihren Satelliten dadurch fertig zu werden, daß wir ihre Expansion verhindern - als ersten und wesentlichen Schritt zu wie immer
aussehenden Beziehungen, die sich dann später entwickeln werden 8 «.
China muß eingedämmt werden; d. h. die Länder Asiens und Südostasiens müssen daran gehindert werden, die westliche Gemeinschaft zu
verlassen.
Da die Position der einheimischen Bourgeoisie schwach ist, sind die politischen Strukturen der neu entstehenden nominell demokratischen
Länder so autoritär wie die der nominell kommunistischen Länder.
»Kommunismus« und »Demokratie« sind hier rein ideologische Begriffe, die lediglich zwei unterschiedliche Entwicklungstendenzen kennzeichnen - eine hin zum Staatskapitalismus und weg von westlicher
Vorherrschaft, die andere hin zu einer Marktwirtschaft innerhalb der
neokolonialen Strukturen des westlichen Kapitalismus. Die zweite
Tendenz zur vorwiegenden zu machen, erfordert zuzeiten die Präsenz
amerikanischer Streitkräfte und eine Rückkehr zum Kolonialismus
alten Stils. Der Krieg in Südostasien ist dem ehemaligen US-Außenminister Rusk zufolge nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch
im nationalen Interesse notwendig. »Innerhalb der nächsten ein oder
zwei Jahrzehnte«, sagte er, »wird es eine Milliarde Chinesen auf dem
Festland geben, die mit Atomwaffen ausgerüstet sind und über
deren Haltung gegenüber den anderen Ländern Asiens wir nichts wissen.

8 W. P. Bundy, »The United States and Asia«, in »China and the Peace of Asia«,
hrsg. von A. Buchan, London 1965, S. 17-21.
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Strategisch gesehen ist es nicht sehr vorteilhaft, wenn die Welt durch den
asiatischen Kommunismus zweigeteilt wird, der sich über Südostasien
und Indonesien erstreckt, was, wie wir wissen, das Ziel der Chinesen
ist; und wenn die Hunderte Millionen Einwohner der freien Länder Asiens unter dem ständigen und tödlichen Druck der Pekinger Behörden
stehen. Diese Dinge sind für uns als pazifische und atlantische Macht
von großer Bedeutung. Schließlich traf uns der Zweite Weltkrieg vom
Pazifik her, und in Asien leben zwei Drittel der Weltbevölkerung. Daher haben wir ein lebhaftes Interesse daran, daß die freien Länder
Asiens in Frieden leben können; daß die Interessen der Bevölkerung
des chinesischen Festlandes sich auf pragmatische Bedürfnisse richten
und vom doktrinären und ideologischen Abenteurertum abwenden?.«
Die USA sind jedoch nicht nur eine pazifische, sondern auch eine kapitalistische Macht, die ein »friedliches« kapitalistisches Asien
wünscht - da sie nicht das tun kann, was sie den Chinesen vorschlägt,
nämlich sich auf die »pragmatischen Bedürfnisse« der eigenen Bevölkerung konzentrieren.

9 »The New York Times«, 13. Oktober 1967.
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20. Staatskapitalismus und gemischtes Wirtschaftssystem

Während die Marxsche Akkumulationstheorie für das gemischte Wirtschaftssystem noch gilt, scheint sie für die vollkommen kontrollierte
kapitalistische Wirtschaft ihre Gültigkeit zu verlieren, d. h. für
den Staatskapitalismus oder Staatssozialismus der sogenannten kommunistischen Länder. Dieser ist nicht Produkt einer allmählichen Entwicklung von einem »gemischten« zu einem staatlich gelenkten Wirtschaftssystem, sondern unmittelbares Ergebnis von Krieg und Revolution. Praktisch setzte er die staatlich gelenkte Kriegswirtschaft fort
und erweiterte sie; in der Theorie gut er als Verwirklichung des
Marxschen Sozialismus. Dies ist einigermaßen plausibel, da man sich
auf eine »orthodoxe« Interpretation des Marxismus stützt, die im Privateigentum die wesentliche oder alleinige Ursache der Ausbeutung
sieht. Tatsächlich bestanden die Verhältnisse, die nach Marx mit der
»Expropriation des Kapitals« enden sollten, in den industriell unterentwickelten Ländern, in denen die Revolution gemacht wurde, nicht.
Deren Anführer waren jedoch davon überzeugt, daß die totale staatliche Kontrolle der Wirtschaft eine schnellere Kapitalentwicklung ermöglichen würde als der Wettbewerb auf dem Markt, und daß diese
schnellere Entwicklung unter einer sozialistischen Regierung den schrittweisen Übergang zum Sozialismus erlaube.
Die Entwicklung der Kapitalproduktion im Namen des »Sozialismus«
oder »Kommunismus« hätte Marx sich nicht vorstellen können. Das
Marxsche Modell der Kapitalproduktion repräsentierte - obwohl mit
einem Blick auf England als das damals fortgeschrittenste kapitalistische Land konstruiert - weder die nationale noch die Weltwirtschaft,
sondern stellte ein imaginäres System des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit dar. Die tatsächliche Entwicklung des Kapitalismus
brachte eine Vielzahl mehr oder weniger entwickelter Länder, Kolonisierung und Imperialismus mit sich. Doch war die Weltwirtschaft
unauflöslich mit der Kapitalexpansion in den dominierenden kapitalistischen Ländern verknüpft. In den unterentwickelten Ländern mußte
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sich die revolutionäre Theorie nicht nur auf noch bestehende vorkapitalistische Verhältnisse beziehen, sondern auch auf das die Weltwirtschaft dominierende Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Da neue
unabhängige Volkswirtschaften nur im Widerspruch zu den monopolistischen Mächten und ihrer fetischistischen Kapitalexpansion entwickelt werden konnten, nützte die kapitalistische Ideologie den nationalrevolutionären Bewegungen in den zurückgebliebenen Ländern
nichts; dies um so weniger, als die vorkapitalistischen herrschenden
Klassen mit den imperialistischen Mächten zusammenarbeiteten. Die
revolutionäre Ideologie mußte antikapitalistisch sein, wenn sie auch
nur der nationalen Entwicklung des Kapitals dienen konnte. Da die
Träger dieser Ideologie im 20. und nicht im 18. Jahrhundert operierten,
verband sich ihre Vorstellung vom Fortschritt auf dem Wege der
Kapitalproduktion nicht mit dem Privatunternehmen und allgemeinem
Wettbewerb, sondern mit dem gemischten oder staatlich kontrollierten
Wirtschaftssystem des modernen Kapitalismus. Obwohl sie nur diejenigen sozialen Verhältnisse erzielen konnten, die der Marxsche Sozialismus beseitigen wollte, sahen sie sich selbst als »Marxisten«, die
sich in zweierlei Revolutionen zugleich engagierten - der »bürgerlichen«, welche die moderne Industrie und das ihr entsprechende Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit einführte, und der »sozialistischen«, welche die Bestimmung und Ausnutzung dieser Entwicklung
durch das Privatkapital verhinderte.
Die staatskapitalistischen oder staatssozialistischen Revolutionen, die
im Namen von Marx gemacht wurden, wären besser als »keynesianische Revolutionen« zu bezeichnen. Nur weil Keynes sich vorwiegend
mit dem »reifen« Kapitalismus beschäftigte, hat die Anwendung seiner Theorie eine eher reformerische als revolutionäre Bedeutung.
Aber als reformerische Maßnahme, die beim »gemischten Wirtschaftssystem« Halt macht, zerstört sich der Keynesianismus selbst,
denn er kann das Ende des Privatunternehmertums nur hinauszögern. Das staatskapitalistische System, das zur gleichen Zeit wie
das gemischte Wirtschaftssystem aufkam, kann als Keynesianismus in
seiner folgerichtigsten und entwickeltsten Form betrachtet werden. Es
ist kein gemischtes Wirtschaftssystem in dem beschränkten keynesianischen Sinn einer Rettung des Privatkapitals mittels staatlicher Kontrolle; sondern in dem weiteren Sinn einer »umfassenden Sozialisierung der Investitionen«, die mit dem Versprechen einer Milderung der
»ungleichen Verteilung von Vermögen und Einkommen« dadurch verknüpft ist, daß sie es »dem im Staat verkörperten allgemeinen Willen« überläßt, zu entscheiden, wie stark der »durchschnittliche Hang
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zum Verbrauch« in einem krisenfreien Wirtschaftssystem mit Vollbeschäftigung stimuliert werden kann. Der Staatskapitalismus bleibt
auch deshalb ein gemischtes Wirtschaftssystem, weil er ein Teil der Weltwirtschaft ist, die immer noch weitgehend von der privaten Profitproduktion determiniert wird, und weil er alle Antagonismen der
privaten Kapitalproduktion aufweist - außer der privaten Aneignung
des Profits.
Ist das gemischte Wirtschaftssystem im engeren Sinn durch den Charakter der privaten Profitproduktion begrenzt, so ist es im weiteren
Sinn - als staatskapitalistisches System - durch die internationale
Konkurrenz des Kapitals begrenzt. Der Theorie nach müßte der
Staatskapitalismus eine Planung sowohl des Volumens als auch der
Zielrichtung der Produktion erlauben. Die tatsächlich durchgeführte
»Planung« ist jedoch durch die Erfordernisse der Kapitalproduktion
innerhalb des internationalen Wettbewerbs um Kapital und Macht
bestimmt. Die möglichen Vorteile vollständiger staatlicher Kontrolle können nur teilweise wahrgenommen werden, und das Schicksal
der staatskapitalistischen Wirtschaft bleibt an das Schicksal des Kapitalismus im allgemeinen gebunden. Ihre Expansion entspricht nicht der
des aufsteigenden, sondern der des niedergehenden Kapitalismus.
»Überproduktion« als Produktion für Verschwendung bei unbarmherzigem Machtkampf begleitet nun die frühen Stadien der Kapitalbildung
und selbst das der »ursprünglichen Akkumulation«. Wie beim »alten«
Kapitalismus bestimmen nicht die Bedürfnisse der Produzierenden
die Produktionsziele, sondern diese sind durch die Kapitalakkumulation festgelegt.
Da sich der Staat sowohl im gemischten als auch im kontrollierten
Wirtschaftssystem um die Kapitalbildung kümmert, unterscheiden sich
»Kapitalismus« und »Sozialismus« in keynesianischer Sicht nur nach
dem Grad staatlicher Kontrolle. Nach Keynes hat der Kapitalismus
»die Tendenz, sich selbst zu sozialisieren«; Sozialismus kann also als
vollständig »sozialisierter Kapitalismus« definiert werden. In diesem
Sinn stellt der Staatskapitalismus den »Sozialismus« dar und wird als
solcher von den Vertretern sowohl des »marxistischen« als auch des
»antimarxistischen« Lagers anerkannt. Die Auflösung der Macht des
Privateigentums durch die Kapitalkonzentration in Aktiengesellschaften, von denen einige »nur etwa so betrachtet werden können, wie wir
bisher Staaten betrachtet haben 1 «, verwandelte die kapitalistische
Wirtschaft in »etwas, das sich vom russischen oder sozialistischen Syi A. A. Berle, »Economic Power and the Free Society-.-, New York 1957, S. 15.
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stem hauptsächlich durch seinen philosophischen Gehalt unterscheidet2«. Im Gegensatz dazu kann man auch meinen, daß das Wort Kapitalismus »nicht nur zur Bezeichnung des Privatbesitzes von Kapital
verwendet werden sollte; es sollte jede Gesellschaftsordnung bezeichnen, die ihre Fähigkeit zur Schaffung von Reichtum dadurch zu erweitern sucht, daß sie ständig in produktives Kapital investiert. Bei
dieser Definition gibt es um den Begriff des Kapitalismus keine Kontroversen, denn die wesentlichen Beispiele für den Fortschritt vermittels Kapitalinvestition sind heutzutage die USA und die SowjetunionJ«.
Schon während der Weltwirtschaftskrise erkannte Präsident Roosevelt,
»daß wir in den USA einige der Dinge tun, die in Rußland getan
werden, und sogar einiges, was unter Hitler in Deutschland getan
wird. Aber wir machen es auf ordentliche Art*«. Wegen der Nähe
des gemischten Wirtschaftssystems zum Staatskapitalismus wird ihre
gegenwärtige Feindschaft weithin »philosophischen« Differenzen zugeschrieben, die, so nimmt man an, die politischen Institutionen, aber
nicht die sozio-ökonomischen Strukturen betreffen. Sicherlich hält der
»orthodoxe Marxismus« daran fest, daß das gemischte Wirtschaftssystem immer noch der alte Kapitalismus sei, so wie die »orthodoxe«
bürgerliche Theorie darauf beharrt, daß es sich um eine verschleierte
Form des Sozialismus handele. Im allgemeinen werden jedoch das
staatskapitalistische und das gemischte Wirtschaftssystem als Systeme
betrachtet, die Fortschritt auf dem Wege der Kapitalakkumulation erreichen wollen.
Während der Weltwirtschaftskrise ging Keynes von diesem Prinzip ab
und stellte sich einen gegenüber der Investition stärker betonten Konsum vor - in einer Gesellschaft des Kapitalüberflusses, die den Sozialismus, wie er von seinen Begründern und Anhängern vorgestellt
wurde, unnötig machen würde. Genau durch diese Abweichung unterschied er sich von der »Orthodoxie« seiner Zeitgenossen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg insistierte die bürgerliche Nationalökonomie wieder auf einer beschleunigten Rate der Kapitalbildung. »Der außerordentliche Fortschritt in Rußland mit seiner eindeutig kapitalistischen
Tendenz trug zu diesem allgemeinen Meinungsumschwung bei und hat
in der übrigen Welt einen starken Eindruck gemacht. Nie zuvor hat
ein Volk sich solche Entbehrungen auferlegt, um über die Akkumula2 A. a. O . . S . 13.
3 »The Economist«, London, 16. Oktober 1954.
4 »The Secret Diary of Harold L. Idses. The First 1000 Days, 1933-36«, New York
1953. S. 104.
291

tion von Ersparnissen reales Kapital zu bilden. Man erkennt nun, daß
die ungeheure Machtentfaltung (Rußlands) auf einem reichlichen Angebot an Kapital beruht, das durch eine abnorme Einschränkung des
Konsums geschaffen wird. Überall verlangt man nach wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zu einem Fortschritt ähnlich wie in Rußland
führen sollen'.« Tritt dieses masochistische »Verlangen« in den weniger
entwickelten Ländern in verschiedenen Versuchen zutage, das sowjetische Beispiel nachzuahmen, so versucht man in den entwickelten kapitalistischen Ländern verzweifelt, die höhere Rate der Kapitalbildung
in der Sowjetunion einzuholen.
Die bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftler kehrten angesichts dieser
Entwicklung verschämt zur politischen Ökonomie zurück; sie befassen
sich nun wieder mit makroökonomischen Größen und ihrer Dynamik.
Im Unterschied zu Marx halten sie es allerdings für ausgemacht, daß
der Kapitalismus reformierbar ist und daß alle verbliebenen sozialen
Probleme nunmehr gelöst werden können. Daher gibt es für sie keinen Anlaß, im Klassenkampf die bewegende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen oder noch vorhandene Mißstände von
einem Klassenstandpunkt aus anzugehen. Diese Mißstände werden
vielmehr als allgemein-menschliche Probleme behandelt. (Daraus erklärt sich, nebenbei, die Beliebtheit des jungen Marx, der die Entfremdung der Arbeit im Kapitalismus noch als Ergebnis der »Entfremdung
des Menschen von seinem wahren Wesen« beschrieb. Dies kommt dem
Wohlfahrtsstaat zupaß und kann sogar im ideologischen Kampf gegen
den »Marxismus« der staatskapitalistischen Systeme verwendet werden.)
Gegenwärtig besteht die Tendenz, eine konvergierende Entwicklung
des östlichen und westlichen Systems anzunehmen, die zu einer gleich
weit von den Prinzipien des freien Unternehmertums wie denen der
reglementierten Wirtschaft entfernten sozio-ökonomischen Struktur
führen soll: »Das sowjetische System bleibt sich ebensowenig wie das
westliche gleich. Beide entwickeln sich und bewegen sich aufeinander
zu6.« Es stimme nicht mehr, daß »die Systeme diametral entgegengesetzt sind«; vielmehr hätten sie »bereits viele gemeinsame Merkmale;
Elemente beider können kombiniert werden, so daß sich neue gemischte Systeme ergeben7«. Aber während sich beide Systeme zweifellos über die Bedeutung der Kapitalbildung einig sind, stimmen sie in
5 G. Cassel, »The Role of Capital in the National Economy«, in »Skannavisfca Banken«, Januar 194J.
6 J. Tinbergen, »Shaping the World Economy«, New York 1962, S. 34.
7 A. a. O., S. 3929z

J e r weit bedeutsameren Frage, welche sozialen Schichten davon einen
Mutzen haben sollen, nicht überein.
In dieser Frage widerspricht das verstaatlichte dem privaten Kapital,
obwohl - was die Produzenten betrifft - beide Formen der Kapitalproduktion auf Ausbeutung beruhen. Diese Gemeinsamkeit ermutigt
eitle Hoffnungen auf ihre mögliche Konvergenz; aber in allen anderen
Bereichen bleiben die Systeme deutlich voneinander unterschieden. Die
verstaatlichte Wirtschaft ist keine Marktwirtschaft mehr, selbst wenn
sie einige quasi marktmäßige Beziehungen aufrechterhält oder wiedereinführt, die staatlicher Kontrolle unterliegen. Sie kann - ob gut oder
schlecht - ihre Produktion und Distribution tatsächlich planen, obwohl
diese Planung durch interne Notwendigkeiten, den Weltmarkt und
die wechselnden Erfordernisse des imperialistischen Wettbewerbs mitbestimmt ist.
Der Widerspruch zwischen privatem und staatlichem Besitz an Produktionsmitteln, zwischen marktbestimmter und bewußt regulierter
kapitalistischer Wirtschaft scheint durch das »gemischte Wirtschaftssystem« und dessen Projektion auf die internationale Ebene - die mögliche harmonische Koexistenz verschiedener Gesellschaftssysteme - aufgehoben zu sein. Doch ist die unbegrenzte friedliche Koexistenz staatskapitalistischer und marktbestimmter Wirtschaften nicht weniger illusorisch als der unbegrenzte Bestand des »gemischten Wirtschaftssystems« als Marktwirtschaft. Gerade die wachsende staatliche Kontrolle innerhalb der Privatwirtschaft verschärft den Konflikt zwischen
den beiden kapitalistischen Systemen. Der Zweite Weltkrieg demonstrierte die Möglichkeit zeitweiliger Bündnisse zwischen staatskapitalistischen und »liberalistischen« Systemen der Kapitalproduktion; aber
er demonstrierte zugleich auch deren Unversöhnbarkeit, die nicht nur
in neu entstehenden imperialistischen Interessen begründet ist, sondern
auch im Unterschied der Gesellschaftsstrukturen. Statt den »traditionellen« Kapitalismus den staatlich kontrollierten Wirtschaftssystemen
anzunähern, vergrößert das gemischte Wirtschaftssystem die Feindschaft zwischen beiden, um die Ausweitung der staatlichen Kontrolle
innerhalb der Marktwirtschaft zu verhindern.
Der Kapitalismus verwandelt sich nicht von alleine in den Staatskapitalismus; eine staatskapitalistische Revolution wäre aber genauso
schwierig zu machen wie eine sozialistische. Da eine bewußte Organisierung der gesellschaftlichen Produktion die Enteignung des privaten
Kapitals voraussetzt, kann die Umwandlung des gemischten Wirtschaftssystems in den Staatskapitalismus nur auf revolutionärem Wege
vonstatten gehen. Theoretisch wäre sie auch anders möglich. Unter »de293

mokratischen« Verhältnissen könnte eine Partei an die Macht kommen, die sich eine allmähliche oder schnelle Verstaatlichung der Industrie zum Ziel setzt. Das würden die Kapitalisten aber nicht ohne weiteres hinnehmen; wahrscheinlich käme es zum Bürgerkrieg. Die Furcht
vor den sozialen Folgen ausgedehnter Verstaatlichung hindert ihre Anhänger daran, sie tatsächlich zu versuchen.
Obwohl es dafür keinen Präzedenzfall gibt, könnte ein staatskapitalistisches System allerdings auch mit Zustimmung der Kapitalisten errichtet werden. Das gemischte Wirtschaftssystem wäre dann ein Schritt
in diese Richtung gewesen. Keynesianische Reformen und mit ihnen
verbundene politische Bewegungen könnten ein »soziales Klima«
schaffen, in dem die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien der Mehrzahl der Kapitalisten als unausweichlich oder als gute Sache erschiene.
Es könnten Abkommen getroffen werden, um Eigentumsrechte in
Form von Einkommen zu sichern, während die Kontrolle über die Produktion staatlichen Stellen übertragen würde. Verschiedene Vorschläge
zur »Sozialisierung«, die auf der Entschädigung der Kapitaleigner basieren, wurden in dieser Absicht gemacht - um im legalen Rahmen der
politischen Demokratie zu bleiben. Die Verstaatlichung der Industrie
bedeutet jedoch die Abdankung der Kapitalisten als herrschende
Klasse, wenn sie diese Position nicht durch Teilhabe an der Regierung
zurückgewinnen können. Die Akkumulation wird nun aber zur Akkumulation des staatlichen Kapitals; die Entscheidungen über die Verteilung und Verwendung des Mehrwerts liegen nun in den Händen
der Regierung. Die Entschädigungen basieren auf dem Wert des dem
Staat übertragenen Kapitals. Sie stammen aus dem Mehrwert, können
aber nicht auf private Rechnung produktiv akkumuliert werden. Sie
sind durch nichts als den guten Willen der Regierung garantiert;
letztere kann jederzeit diesen Anspruch auf unverdientes Einkommen
zurückweisen und die Enteignung des privaten Kapitals vollenden.
Die Verstaatlichung des Kapitals - ob durch einen Konsensus oder
durch Revolution - beendet die Klassenherrschaft des Privatkapitals.
Die Anhänger des Staatskapitalismus können, wenn sie wollen, sich's
wegen der Unbeständigkeit und Ziellosigkeit des Neoliberalismus der
»gemischten Wirtschaftssysteme« Wohlsein lassen. Sie können darauf
verweisen, daß sich der Kapitalismus in Richtung auf den Staatskapitalismus entwickelt. Lange Zeit waren sie allerdings nicht bereit, sich
eine friedliche Abdankung der herrschenden Klassen im Interesse der
allgemeinen Entwicklung vorzustellen. Die Bolschewiki hegten beispielsweise niemals die Illusion eines reibungslosen Nebeneinander von
Kapitalismus und »Sozialismus«, die durch die Kriegsallianzen demo-
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kratischer und totalitärer Staaten und durch die wachsende »Ähnlichkeit« des keynesianischen Wohlfahrtsstaates mit dem staatskapitalistischen System gefördert wurde. Sie waren davon überzeugt, daß die
Umwandlung eines teilweise kontrollierten Systems der Kapitalproduktion in einen autoritären Staatskapitalismus Klassenkämpfe involvierte; wenn sie eine künftige Einheit der Welt beschrieben, taten sie
es nach dem Bilde ihrer eigenen Gesellschaft, die sie nicht nur um ihrer
selbst willen verteidigten, sondern auch um die »Weltrevolution« zu
ermöglichen. Ihre optimistische Haltung und ihre »dynamische« Politik stehen im Gegensatz zu dem neoliberalen Versuch, die Entwicklung
an irgendeinem Punkt, an dem sie sich gerade befindet, anzuhalten.
Natürlich können die Bolschewiki wie jede andere soziale Gruppe
ihre Haltung schnell ändern. Die »Koexistenz« erlaubt vielfältige Interpretationen - ebenso wie Inhalt und Strategie des »Marxismus«.
Dieser ist oft heruntergespielt worden; beispielsweise während des
Zweiten Weltkrieges, als man eine vorher nicht vorhandene Harmonie
zwischen der Sowjetunion und den antifaschistischen Ländern des
Westens entdeckte. Entsprechend wurde auch der »vaterländische Befreiungskrieg« durch einen Rückgriff auf traditionelle Ideologien unterstützt. Mit dem Ende des Krieges und der Ausdehnung des sowjetischen Machtbereichs betonte man die bolschewistische Ideologie und
Praxis wieder stärker; der sowjetische »Kommunismus« lebte erneut
mit Hilfe des westlichen »Antikommunismus« auf. Nach Stalins Tod
ergriff die Sowjetunion allerdings die Initiative zu einer Entspannung
der Weltlage. Angesichts der prekären internationalen Situation und
den noch unsichereren Verhältnissen in der Sowjetunion selbst stellte
der Tod Stalins ein Ereignis dar, das zu großen Unruhen im In- und
Ausland führen konnte. Um die Spannungen zu vermindern, änderten Stalins Nachfolger nicht nur den von Stalin vorgezeichneten Kurs
der innersowjetischen Entwicklung 8 , sondern zeigten sich auch bereit,
8 Seiner letzten Schrift, »Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR«
(Moskau 1952) zufolge, glaubte Stalin, daß innerkapitalistische Streitigkeiten der
Sowjetunion Zeit und Gelegenheit geben würden, durch eine Verschärfung der
staatlichen Kontrolle das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung zu beschleunigen.
In seinen Augen war der sowjetische Sozialismus deshalb noch schwach entwickelt,
weil der Staat das Kolchoseigentum nur unvollkommen kontrollieren konnte.
»Es ist . . . notwendig«, schrieb er, ». . . das Kolchoseigentum auf das Niveau des
allgemeinen Volkseigentums zu heben und die Warenzirkulation . . . durch ein System des Produktenaustausches zu ersetzen, damit eine zentrale Behörde oder irgendeine andere gesellschaftlich-ökonomische Zentrale die gesamten Erzeugnisse der
gesellschaftlichen Produktion im Interesse der Gesellschaft erfassen kann« (S. 81).
Darin drückte sich die Unzufriedenheit mit der bestehenden Ausbeutungsrate der
Landarbeit aus. Da in einem noch weitgehend agrarischen Land die industrielle
Expansion von einer Steigerung der Profitabilität der Landwirtschaft abhängt, wa-
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den »sozialistischen« Markt für den kapitalistischen Handel zu öffnen?.
Auf eine Entspannung zwischen der Sowjetunion und den westlichen
Ländern hofft, wer vor der Aussicht eines neuen Weltkrieges erschrickt,
und wer sich eine künftige Versöhnung zwischen West und Ost auf
wirtschaftlicher Grundlage vorstellt. Die notwendigen Veränderungen
im Osten wie im Westen versucht man dadurch zu fördern, daß man
eine passende Ideologie entwickelt. Die Industrialisierung totalitärer
Staaten und ihr wachsender Außenhandel bewirken, so glaubt man,
eine Demokratisierung, die ihr Wirtschaftssystem dem modernen Wohlfahrtskapitalismus immer ähnlicher macht. Die Sowjetunion ist im Interesse ihrer Selbsterhaltung und ihres schließlichen Erfolges gezwungen, den »Marxismus« zum Teil aufzugeben. Man sagt, daß der »Marxismus unserer Zeit« sich in einem Programm für die Vollbeschäftigung erschöpft, das nicht unbedingt ein keynesianisches zu sein
braucht. Da der Privatkapitalismus in jedem Fall untergehen wird,
muß sein Niedergang nicht besonders gefördert werden. Der allgemeine Entwicklungstrend einer regulierten Wirtschaft dient dem Bolschewismus eher, als ein sinnloses Herumreiten auf vergangenen Themen wie der Enteignung oder dem Zusammenbruch des kapitalistischen Systems. Wenn die Sowjetunion nicht dazu in der Lage ist, ihre
Ideologie zu ändern, sollte sie wenigstens anderen zugestehen, was sie
sich selbst verbietet. Man weist darauf hin, daß die marxistische Propaganda in den altkapitalistischen Ländern »nicht notwendigerweise
ihre Schlagkraft verlieren würde, wenn denen, die nicht Russen, Chinesen usw. sind, klar bedeutet würde, daß die weitere Entwicklung

ren die von Stalin formulierten Maßnahmen den Interessen der Landbevölkerung
abträglich. Auch die nachstalinistischen Regimes befassen sich mit dem Agrarproblem. Aber sie wagen anscheinend nicht mehr, sich auf eine lange Periode des
Friedens einzurichten. Wenn ein Krieg droht, ist es unklug, die Landbevölkerung
der Regierung zu entfremden; wenn kein Krieg droht, können sanftere Methoden
angewandt werden, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Am wichtigsten wird es aber, den Frieden zu sichern.
9 Nach Stalin führte der Zusammenbruch des Weltmarktes zu »zwei parallelen, einander gegenüberstehenden Weltmärkten«. Er sagte voraus, daß die Länder des
»sozialistischen Lagers« bald »nicht nur keiner Wareneinfuhr aus den kapitalistischen Ländern bedürfen, sondern auch selbst die Notwendigkeit empfinden werden,
die überschüssigen Waren der eigenen Produktion an dritte abzugeben«, was die
Schwierigkeiten der Kapitalisten vergrößern und zu neuen Kriegen zwischen den
kapitalistischen Ländern führen würde (»Die ökonomischen Probleme . . .«, a. a. O.,
S. 38). Impliziert ist hier die »Autarkie« des östlichen Machtblocks und darüber
hinaus eine Fortsetzung des »kalten Krieges« im Bereich des internationalen Handels. Dagegen haben Stalins Nachfolger großes Interesse an einer Verstärkung der
internationalen Wirtschaftsbeziehungen erkennen lassen, um zu einer internationalen Entspannung zu kommen.
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ihrer nationalen ways of life nicht einfach aus den Erfahrungen abgeleitet werden kann, die von Gesellschaften mit einem vollkommen anderen geschichtlichen Hintergrund gemacht wurden 10 «. Nach dieser
Ansicht wäre die bolschewistische Propaganda erfolgreicher, »wenn die
Forderung nach einer maximalen Realisierung des ursprünglichen
marxistischen Programms fallengelassen würde«, denn mit der Aufgabe egalitärer Vorstellungen im marxistischen Lager habe der Wunsch
nach »umfassender Verstaatlichung, die von der Verstaatlichung der
wirtschaftlichen Machtzentren unterschieden ist, seine raison d'etre
verloren 11 «.
Wenn das westliche Kapital den Bolschewismus mehr nach seinen Taten als nach seinen Worten beurteilt, findet es kaum einen Grund dafür, ihm zu widersprechen, denn das bolschewistische Gesellschaftssystem scheint sich von der Zukunft des westlichen nicht sehr zu unterscheiden. Natürlich paßt sich auch, während sich der Westen manche
der Innovationen des Staatskapitalismus zueigen macht, der Osten
dem Westen an. »So sind einige Vorstellungen aufgegeben worden,
die aus frühen kommunistischen Präferenzen stammten, weil sie nicht
praktikabel waren. Man behauptet nicht mehr, daß die Arbeiter produktive Einheiten selbst leiten können, daß die Einkommen mehr oder
weniger gleich hoch sein sollen, oder daß das Geld überflüssig ist. Die
Einkommen sind an die Produktivität gebunden und in der Planung
werden zunehmend Geldbegriffe verwendet. Der Zins, der als mögliche Quelle privater Einkommen nicht in Betracht kommt, ist allmählich als Element der realen Kosten anerkannt worden. Der Wert eines
internationalen Produktentauschs wird in wachsendem Maße eingesehen; einige autarkistische Vorstellungen sind abgeschwächt worden.
Die wirtschaftspolitischen Entscheidungen sind bis zu einem gewissen
Grade dezentralisiert worden, und dem Konsum wurde im neuen
Parteiprogramm mehr Beachtung geschenkt. Bei der Wirtschaftsplanung werden mathematische Methoden, die zuvor als >bürgerlich< betrachtet wurden, nun in zunehmendem Maße angewandt 12 .«
Es ist aber höchst unwahrscheinlich, daß die Marktwirtschaft sich ohne
soziale Revolution allmählich in eine Planwirtschaft verwandeln wird,
wie es auch unwahrscheinlich ist, daß eine einmal vertaatlichte Wirtschaft zu kapitalistischen Marktverhältnissen zurückkehrt. Die Restauration des Marktes würde de facto, wenn nicht de jure die Restauration des Privatkapitals bedeuten. In den westlich-kapitalistischen
io R. Schlesinger, »Marx: His Time and Ours«, New York 1950, S. 293.
11 A . a . O . , S. 369.
t2
J. Tinbergen, »Shaping the World Economy«, New York 1962, S. 34.
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Ländern herrscht die falsche Vorstellung von einem »Volkskapitalismus«, worunter ein System verstanden wird, in dem die breite Streuung des Aktienbesitzes zu einer Trennung von Eigentum an und Kontrolle über Kapital führt. Diese Trennung von Eigentum und Kontrolle verwandelt, so wird behauptet, die nichtbesitzenden Industriemanager in stellvertretende Kapitalisten. Wenn die Funktionen der
Kapitalisten vom kapitallosen Management ausgeübt werden, könnten
die Entgelte der Eigentümer auch dem Management zufallen. Es ist
vorstellbar, wenn auch unwahrscheinlich, daß die Manager der sowjetischen Industrie in Zusammenarbeit mit der Regierung und breiten
Schichten der Bevölkerung eine auf der Profitproduktion basierende
Wettbewerbswirtschaft wiedereinführen werden - so daß jedes Unternehmen wie irgendein westliches Privatunternehmen operieren würde.
Nach wie vor würde die Regierung das Äquivalent ihres Bedarfs mittels Steuern sowohl von der bezahlten als auch der unbezahlten Arbeit
abschöpfen. Aber dies stellte eine privatkapitalistische Konterrevolution unter dem Deckmantel einer »Revolution der Manager« dar; in
die sowjetische Wirtschaft würden alle die Widersprüche wiedereingeführt, die der privaten Kapitalproduktion immanent sind1}.
Eine Privatwirtschaft kann sich, anstelle einer Revolution, auf eine
Form von scheinbarer Planung einlassen, und die verstaatlichte Wirtschaft kann sich, anstelle einer Konterrevolution, auf eine Art PseudoMarkt einlassen. Die scheinhafte Planung und der scheinhafte Marktwettbewerb zeigen Schwierigkeiten innerhalb der Markt- oder der
Planwirtschaft an. Bei der Bekämpfung dieser Schwierigkeiten dürfen Instrumentarien, die - obwohl sie vorübergehend nützlich sein
können - dem jeweiligen System und seinen Erfordernissen nicht entsprechen, nicht solange eingesetzt werden, daß sie die Grundlagen des
Systems selbst bedrohen. Plan- und Marktsysteme stimmen nicht überein, wenn ihnen auch einige technisch-ökonomische Arrangements - im
Unterschied zu sozio-ökonomischen Beziehungen - gemeinsam sind.
Alle staatskapitalistischen Systeme ähneln der kapitalistischen Marktwirtschaft dadurch, daß das Verhältnis von Kapital und Arbeit aufrechterhalten und kapitalistische Geschäftsmethoden angewandt werden. Der Staat, der die Kontrolle über die Produktionsmittel hat,
setzt einen bestimmten Wert (in Form von Geld) für produktive Res13 Der jugoslawische »Marktsozialismus« beispielsweise, in dem Arbeiterräte zusammen mit dem professionellen Management Industrie- und Handelsunternehmen
nach dem Profitprinzip und im "Wettbewerb mit anderen Unternehmen leiten, und
in dem die Landwirtschaft im wesentlichen von Privatbauern betrieben wird, unterliegt allen Widersprüchen der kapitalistischen Marktwirtschaft - disproportionale
Entwicklung, Bankrotte, Arbeitslosigkeit, Konjunkturschwankungen.
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sourcen ein und erwartet, daß ein größerer Wert (in Form von Geld)
dem Produktionsprozeß folgt. Der von den Arbeitern geschaffene Mehrwert wird gemäß den Entscheidungen der Regierung verteilt. Er unterhält die nicht-arbeitende Bevölkerung, sichert die nationale Verteidigung, befriedigt öffentliche Bedürfnisse und wird in zusätzliches Kapital investiert. Alle wirtschaftlichen Transaktionen sind
zugleich Tauschvorgänge oder erscheinen als solche. Arbeitskraft wird
an das Management eines Unternehmens verkauft, und mit den Löhnen
werden Waren vom Mangement anderer Unternehmen gekauft. Es
gibt gleichsam einen »Handel« zwischen dem Management eines Unternehmens und dem der anderen - wie der »Handel« zwischen den verschiedenen Betrieben eines Konzerns in allen kapitalistischen Ländern. Dieser Quasi-Handel erreicht seine vollendete Form im vollständig zentralisierten staatskapitalistischen System. Es gibt, formal gesehen, keinen sehr großen Unterschied zwischen Privatwirtschaft und
staatlich kontrollierter Wirtschaft, außer daß in letzterer zentrale Instanzen über das Mehrprodukt verfügen.
a us

Die staatskapitalistischen Systeme entstanden oder entstehen in kapitalarmen Ländern. Zunächst ist in diesen Ländern die Bildung von
Kapital notwendig, als Voraussetzung für ihre nationale Unabhängigkeit und die intendierte Vergesellschaftung von Produktion und Distribution. Da sie — je nach der besonderen Situation des Landes mehr oder weniger an die kapitalistische »internationale Arbeitsteilung« gebunden sind, müssen sie ihre Wirtschaft den Weltmarktbedingungen anpassen und am internationalen Wettbewerb teilnehmen. Dies
begrenzt jeden möglichen Wunsch, die Geldwirtschaft und ihre Expansion nicht zum Motiv ihres Handelns werden zu lassen, oder
schließt ihn gänzlich aus.
Die »Vergesellschaftung« der Produktionsmittel ist hier immer noch
nur eine Verstaatlichung des Kapitals als Kapital. Obwohl kein Privateigentum mehr besteht, weisen die Produktionsmittel noch Kapitalcharakter auf, weil sie vom Staat kontrolliert werden, statt der gesamten Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Wenn die private Kapitalakkumulation nun auch ausgeschlossen ist, wird die Ausbeutung von
Menschen durch Menschen doch fortgesetzt, weil sowohl im Bereich
der Produktion als auch in dem des Konsums ungleiche Verteilung
herrscht. Deshalb besteht der Wettbewerb als Kampf um lukrativere
Positionen und besser bezahlte Tätigkeiten fort; er trägt die gesellschaftlichen Antagonismen des Kapitalismus in das staatskapitalistische
System hinein.
Der Staatskapitalismus ist immer noch ein »Mehrwert« produzieren299

des System, aber es wird nicht mehr durch den Marktwettbewerb und
die Krise »reguliert«. Das Mehrprodukt muß nicht mehr als Profit
realisiert werden; sein spazifischer materialer Chrakter und seine
Verteilung hangen von Entscheidungen der staatlichen Planungsagenturen ab. Daß diese Entscheidungen vom internationalen wirtschaftlichen und politischen Wettbewerb und von den Erfordernissen der
Akkumulation mitbestimmt werden, ändert nichts an der Tatsache,
daß das Fehlen eines internen Kapitalmarktes ein zentralisiertes System der Entscheidung notwendig macht, um die Allokation der gesellschaftlichen Gesamtarbeit und die Verteilung des gesellschaftlichen
Gesamtprodukts zu regeln.
Unter diesen Bedingungen ist ein Quasi-Markt sozusagen eine Annehmlichkeit; er ist nicht notwendig, selbst wenn er den staatskapitalistischen Systemen durch Umstände aufgezwungen wurde, denen sie
nicht widerstehen wollten. Beispielsweise verschafft der »Markt« in
der Sowjetunion den Unternehmen eine scheinbare Autonomie, den
Konsumenten eine scheinbare Freiheit der Auswahl und den Arbeitern
eine scheinbar freie Wahl des Berufes. All diese quasi marktmäßigen
Beziehungen sind jedoch letztlich der staatlichen Lenkung unterstellt.
Innerhalb gewisser Grenzen kann dieses »freie Spiel« der Marktkräfte ausgedehnt oder beschränkt werden, ohne daß das System der
Planung selbst davon berührt würde. Gegenwärtig wird es in dem
Glauben ausgedehnt, daß eine größere efficiency ohne Beeinträchtigung der Planwirtschaft erreicht werden kann. Die Entscheidungsprozesse werden bis zu einem gewissen Grade dezentralisiert, und den
einzelnen Unternehmen wird mehr Selbstbestimmung gewährt. Ziel ist
nicht, das Wirtschaftssystem zu verändern, sondern es dadurch gewinnträchtiger zu machen, daß kapitalistische Anreiztechniken in stärkerem Umfang verwendet werden.
Die einzelnen Unternehmen können über ihre Produktionsprozesse
selbst bestimmen - um ihre geplanten Produktionsquoten zu erfüllen
oder zu übertreffen. Mehr Rücksichtnahme auf die Wünsche der Verbraucher soll der Produktionsplanung zugute kommen und die Verschwendung beseitigen. Die Forderung von Zinsen auf Leihkapital
soll die Rationalität von Investitionsentscheidungen fördern. Lohnunterschiede innerhalb des Unternehmens stehen bis zu einem gewissen Grade im Belieben des Managements. Teile des Profits, der durch
höhere Produktivität und verbesserte Organisation entsteht, können
vom Management einbehalten und zu Lohnerhöhungen verwendet
werden. Diese und andere »Neuerungen« sollen das verstärken, was
es schon immer gab: kapitalistische Anreize innerhalb der staatskapi300

taktischen Wirtschaft. Sie ändern nichts an der Kontrolle des Staates
über die Investitionen, die gesellschaftliche Gesamtproduktion und deren Verteilung in Übereinstimmung mit dem Plan. Wenn das Ergebnis dieser »Neuerungen« dem allgemeinen Plan widerspricht, kann die
Regierung entweder durch ein Dekret oder eine Änderung ihrer Preispolitik eingreifen. Der begrenzte »freie Markt« kann, jederzeit durch
die realen Machtverhältnisse aufgehoben werden, die hinter ihm
stehen.
Es sollte jedenfalls klar sein, daß kein staatskapitalistisches System
zum Privatunternehmertum zurückkehren wird, wenn nicht einmal die
privatkapitalistischen Systeme ohne Staatsinterventionismus auskommen können. Tatsächlich hat das staatskapitalistische System den einzigen Vorteil einer vollständig kontrollierten Wirtschaft, der den
Nachteil ökonomischer Ineffektivität gegenüber den hochentwickelten
privatkapitalistischen Systemen kompensiert. Es leidet nicht unter dem
Widerspruch zwischen profitabler und nicht-profitabler Produktion,
mit dem sich das privatkapitalistische System herumsdilägt - der ihm
als Alternative zur Stagnation nur seine eigene allmähliche Destruktion
offenläßt. Das staatskapitalistische System, das diese Destruktion
schon hinter sich hat, kann profitabel oder nicht-profitabel produzieren, ohne der Stagnation anheim zu fallen.
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2i. Marxismus und Sozialismus

Die Verbindung von freiem Unternehmertum und staatlicher Planung
bringt nicht wirklich ein »gemischtes« Wirtschaftssystem hervor, obwohl das oft als Tatsache hingestellt wird. Die Kombination automatischer Marktrelationen und bewußter Bestimmung über die Produktion kann nicht mehr als ein Nebeneinander ergeben. Im Verlauf der
Entwicklung muß es dahin kommen, daß eines das andere überwiegt.
Um die Transformation des gemischten Wirtschaftssystems in den
Staatskapitalismus zu verhindern, genügt es, wie wir gesehen haben,
nicht, diese Entwicklung im Inland zu stoppen, denn sie kann nicht
mehr als unabhängig von der Weltwirtschaft gelten. Vielmehr muß der
allgemeine Trend zum Staatskapitalismus aufgehalten werden, da die
ständige Expansion des einen Systems die Kontraktion des anderen
impliziert. Tatsächlich handelt es sich beim Kalten Krieg, der die Welt
beunruhigt, nicht um einen Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern um einen Ausdruck der gegensätzlichen Interessen von
teilweise und vollständig staatlich organisierten Systemen der Kapitalproduktion. Der politische und wirtschaftliche Wettbewerb zwischen
dem gemischten Wirtschaftssystem und dem Staatskapitalismus findet
nur seine ideologische Rechtfertigung in den traditionellen Ideologien,
die einmal den Kapitalismus und den Sozialismus definierten.
Der Gleichsetzung des Staatskapitalismus mit dem Sozialismus ging
die des Sozialismus mit dem Staatskapitalismus voraus. Der revolutionäre Marxismus war Produkt einer Entwicklungsperiode, in der
die Kapitalakkumulation tatsächlich wachsendes Elend für die arbeitende Bevölkerung bedeutete. Um die Jahrhundertwende war jedoch
abzusehen, daß die Entwicklung der Marxschen Prognose nicht mehr
entsprach; die Verelendung der Arbeiterklasse setzte sich nicht fort,
und die Arbeiter waren, anstatt klassenbewußter zu werden, immer
zufriedener mit der Verbesserung ihrer Lage im Rahmen des kapitalistischen Systems. Dieser Prozeß erreichte seinen Höhepunkt während
des Ersten Weltkrieges, als die nationalistische Ideologie den Sieg über
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Jas Klasseninteresse davontrug. Einige Sozialisten betrachteten sogar
die kriegsbedingte »Verstaatlichung« von Kapital und Arbeit als Anfang vom Ende des Klassenkonflikts - als dialektische Synthese, in der
Kapital und Arbeit in einer höheren gesellschaftlichen Einheit aufgehoben und negiert seien.
Andere sahen darin nur den Verrat, den eine korrupte Bürokratie der
Arbeiterbewegung am Marxismus übte. Durch den Slogan »Zurück zu
Marx« wurde die Arbeiterbewegung in einen radikalen und einen reformistischen Flügel gesparten. Diese Spaüttrng hatte sich schon früher
in der Diskussion über Vorschläge angekündigt, die sozialdemokratische Praxis bescheiden mit bürgerlich-demokratischen Begriffen statt mit
einer veralteten marxistischen Phraseologie zu umschreiben. Der sozialdemokratische »Revisionismus« hatte seine Grundlage in der relativen Prosperität vor dem Ersten Weltkrieg. Da diese in marxistischer
Sicht nur der Vorbote einer neuen Krise war, wiesen konsequentere
Sozialisten auf die imperialistischen Spannungen hin, statt auf die
wachsende Klassenharmonie, die ohnehin nur in wenigen fortgeschrittenen Ländern zu beobachten war. Die Debatte über »Reform« und
»Revolution«, Revisionismus und Orthodoxie behielt ihren akademischen Charakter, bis Krieg und Revolution ihr eine praktische Bedeutung gaben. Die marxistische »Orthodoxie« wurde mit dem Bolschewismus gleichgesetzt; und die theoretischen und praktischen Anpassungen des rechten Flügels ließen ihn anti-marxistisch werden, obwohl
seine marxistische Vergangenheit nicht geleugnet wurde. Von da an war
jede Diskussion über Fragen des Marxismus eine Diskussion über die
Theorie und Praxis des Bolschewismus und deren Beziehung zu Marx.
Die erfolgreiche Revolution in Rußland ermöglichte eine nahezu vollständige Gleichsetzung der spezifisch russischen Version des »Marxismus« mit dem Marxismus überhaupt. Je stärker die sowjetischen
Marxisten ihre »Orthodoxie« betonten, desto dringlicher erschien
es westlichen Sozialisten, sich zunächst dieser »Orthodoxie« zu
widersetzen und dann auch ihre Distanz zum Marxismus selbst zu
vergrößern.
Lenins »Orthodoxie« bestand in einer Anwendung des westlichen Sozialismus auf die russischen Verhältnisse. Es ist oft darauf hingewiesen worden, daß die Situation Rußlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts in vieler Hinsicht dem revolutionären Zustand Westeuropas um
die Mitte des 19. Jahrhunderts glich. Wie Lenin sah Marx sich einer
verspäteten bürgerlich-demokratischen Revolution gegenüber, die unfähig oder nicht willens war, ihre eigenen Forderungen zu verwirklichen; erstens besaß nämlich die Arbeiterklasse bereits ein revolu3°5

tionäres Potential und zweitens mußten die Wettbewerbsvorteile der
fortgeschritteneren kapitalistischen Länder mit protektionistischen
Maßnahmen bekämpft werden. Deshalb mußte das demokratische Bürgertum mit den immer noch weitgehend reaktionären Regierungen eng
zusammenarbeiten. Die positive Haltung, die Marx gegenüber den bürgerlichen Revolutionen einnahm, war auf die Hoffnung gegründet,
daß das proletarische Element in ihnen sie über die beschränkten Ziele
der Bourgeoisie hinaustreiben könnte. Der niedrige Entwicklungsstand
des westlichen Kapitalismus im Jahre 1848 spiegelte sich in einer gewissen Zweideutigkeit der Marxschen politischen Theorie hinsichtlich
der bürgerlichen und der proletarischen Revolution wider. Er wandte
ersterer viel Interesse zu, wenn auch nur, weil sie Voraussetzung der
letzteren war. Diese Zweideutigkeit bereitete dem kollaborationistischen und reformistischen Marxismus der Zweiten Internationale und
schließlich den Theorien des Bolschewismus den Weg. Nach Ansicht
Lenins war die russische Bourgeoisie noch unfähiger, die demokratische
Revolution durchzuführen, als die westeuropäische es gewesen war;
daher mußte die Arbeiterklasse sowohl die »bürgerliche« als auch die
»proletarische« Revolution vollbringen - in einer Reihe sozialer Veränderungen, die eine »permanente Revolution« darstellen würde.
Die Arbeiterbewegung des Westens mußte sich im 20. Jahrundert zwischen zwei verschiedenen Zielen entscheiden: sie konnte für eine rein
proletarische Revolution kämpfen oder dem Programm des Revisionismus folgen, eine allmähliche Transformation des Kapitalismus in den
Sozialismus über Reformen betreiben. Während der Marxismus von
1848 für den Westen keine Bedeutung mehr hatte, stellte er für Lenin
eine Aufforderung dar, aktiv an der russischen Revolution teilzunehmen und sich in weltweiten Bewegungen gegen sowohl zurückgebliebene
als auch fortgeschrittene kapitalistische Länder zu engagieren. Die neue
Lage schien eine Wiederholung der Situation von 1848 zu sein, wobei
diesmal nicht nur Europa, sondern die ganze Welt einbezogen war.
Anstelle der früheren zeitweiligen Bündnisse des proletarischen Internationalismus mit bürgerlich-demokratischen Bewegungen gab es nun
eine weltweite Verbindung sozial- und nationalrevolutionärer Kräfte.
Diese Kräfte konnten über ihre beschränkte Zielsetzung hinausgeführt
und auf sozialistische Ziele gelenkt werden.
Lenins Vertrauen in die Gültigkeit der Marxschen Revolutionstheorie
wurde durch die Oktoberrevolution nur zum Teil gerechtfertigt. Die
demokratische Revolution führte zwar schnell zur bolschewistischen
Diktatur; aber die »permanente Revolution« bedeutete nichts als den
Prozeß der Konsolidierung und Zentralisierung der Macht in den Hän304

Jen von Lenins Partei. Die Bolschewiki verteidigten ihre Machtposition geg e n innere und äußere Gefahren, statt für eine Weltrevolution
z u kämpfen, die aller Rückständigkeit und Unterdrückung ein Ende
bereiten würde. Die Veränderungen in der wirtschaftlichen und politischen Struktur der Sowjetgesellschaft waren durch diese grundsätzliche
Entscheidung bestimmt.
pie Kritik am Bolschewismus verweist auf die »bürgerlichen« oder
kapitalistischen Züge der russischen Revolution. Für die Reformisten
stellt die bolschewistische Diktatur eine unnötige Gewaltsamkeit dar,
da allein der demokratische Liberalismus gesellschaftlichen Fortschritt
verbürge; darüber hinaus war sie gefährlich, denn der von ihr hervorgebrachte Typ gesellschaftlicher Kontrolle bedrohte den gleichmäßigen
Gang der Dinge im Westen. Lenins dogmatisches Programm ging weit
über die Notwendigkeit demokratischer Reformen hinaus; es zerstörte
die Grundlage einer Evolution von der bürgerlichen zur sozialistischen
Gesellschaft.
Eine interessantere, wenn auch weniger populäre Kritik am Bolschewismus war die von links geübte. Der linke, anti-bolschewistische Flügel
der Arbeiterbewegung kritisierte die Leninisten, weil sie den Umbruch
in Rußland nicht genügend für streng proletarische Ziele ausgenutzt
hätten. Sie seien Gefangene der Umstände geblieben und benutzten die
internationale revolutionäre Bewegung für die spezifischen Bedürfnisse der Sowjetunion, die bald mit den Bedürfnissen des bolschewistischen Einparteienstaates identisch wurden. Die »bürgerlichen« Aspekte
der russischen Revolution wurden hier im Bolschewismus selbst entdeckt: der Leninismus weiche von der internationalen Sozialdemokratie nur in taktischen Fragen ab.
Dieses Urteil konnte sich auf die Leninsche Konzeption vom Sozialismus und von der Rolle der Partei berufen. Der Staatskapitalismus,
d. h. die Verstaatlichung der produktiven Ressourcen, stellte für Lenin
den ersten und notwendigsten Schritt innerhalb des gesellschaftlichen
Transformationsprozesses dar. Marx sprach ebenfalls von der Verstaatlichung der Produktionsmittel, doch für ihn war dies nur ein Vorspiel zur Errichtung der sozialistischen Gesellschaft. Marx betrachtete
die verstaatlichten Industriezweige und sogar die Aktiengesellschaften
als eine partielle »Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst« ', als
Anzeichen für den Niedergang des kapitalistischen Systems - das er
mit dem Privateigentum identifizierte. Aber er dachte nie an staatskai Karl Marx, »Das Kapital«, Band III, MEW Bd. 25, Berlin 1964, S. 452.
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pitalistische Systeme, wie sie im sogenannten sozialistischen Teil der
Welt überwiegen.
Lenin zufolge ist »der Sozialismus . . . nichts anderes als staatskapitalistisches Monopol, das zum Nutzen des ganzen Volkes angewandt
wird und dadurch' aufgehört hat, kapitalistisches Monopol zu sein«*.
Der Monopolkapitalismus tendierte von selbst zum Staatskapitalismus; so daß die Revolution nach Ansicht Lenins im wesentlichen die
schon geschehende Entwicklung vollendete. Auch die Reformisten
glaubten, daß die kapitalistische Entwicklung zu einer Art Staatskapitalismus führen würde, der dann mit Hilfe der bestehenden demokratischen Institutionen in den Sozialismus überführt werden könnte. Die
Situation in Westeuropa ließ diese Vorstellung sogar noch realistischer
erscheinen als die Verhältnisse in dem rückständigen, agrarischen Rußland. Gerade deshalb glaubte Lenin, daß die Diktatur der Bolschewiki
notwendig sei, um den Vorsprung der fortgeschrittenen Länder des Westens aufzuholen.
Ein liberales Bürgertum, das an die traditionellen Wege der Kapitalakkumulation gebunden war, konnte die russische Wirtschaft nicht in
dieser Weise entwickeln. Aber die früher dem Privatunternehmen und
dem Wettbewerb zugewiesenen Funktionen wurden nun vom bolschewistischen Staat erfüllt. Die Aneignung eines Teils des gesellschaftlichen Gesamtprodukts und die Allokation der produktiven Ressourcen verwandelten die Partei, die gegen die kapitalistische Kontrolle
über Produktion und Distribution gekämpft hatte, in ein Kontrollorgan über Arbeit und Kapital. Wenn der »Seelenfrieden« der Kapitalisten es erfordert, daß die Unentbehrlichkeit des Kapitals und der
Privatinitiative anerkannt wird, so erforderte die neue Lage in Rußland eine sozialistische Ideologie, die die Interessen der Kontrolleure
und der Kontrollierten als identisch erscheinen ließ. Einige der Antagonismen des privatkapitalistischen Systems können durch die zentralisierte Kontrolle über Produktion und Distribution beseitigt werden.
Durch die Polarisierung der Gesellschaft in Kontrolleure und Kontrollierte entstehen jedoch neue, noch größere Antagonismen; in Wirklichkeit werden die alten Antagonismen nicht beseitigt, sondern nur
modifiziert.
Die kontrollierte Mehrheit kann sich vorstellen — und das wird ihr
eingeredet - , daß die Kontrolle auch in ihrem Interesse geschehe. Wenn
das tatsächlich der Fall wäre, würde es sich im Verhältnis der Behörden zur Bevölkerung, in den politischen Maßnahmen, in der Art der
2 W. I. Lenin, »Werke« Bd. 25, Berlin i960, S. 363.
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Arbeitsorganisation und in der Distributionssphäre zeigen. Doch ist in
der Sowjetunion nirgends eine Entwicklung in Richtung auf den Sozialismus zu entdecken. Natürlich könnte das mit der Marxschen Feststellung entschuldigt werden, daß der Sozialismus ein hohes Niveau
der gesellschaftlichen Produktion voraussetzt. Dem widersprach jedoch
zum Teil die frühe bolschewistische Theorie, nach der zentrale Planung
den Lebensstandard der Massen dadurch erhöhen würde, daß sie die
Ungleichung des Konsums bei gegebenem Niveau der Produktion erzwingt. Vertreter der Bourgeoisie meinten dazu, alles was die Bolschewiki erreichen könnten, sei eine gleichmäßige Verteilung des Elends.
Nur die Verelendeten glauben, daß das Elend gleichmäßig verteilt
werden kann; die bolschewistische Elite erkannte bald, daß Einkommensunterschiede die einzelnen zu größerer Anstrengung herausfordern und daher für alle ein Segen sind. Zur ständigen Ausrede der
Bolschewiki wurde es, daß sich die Ungleichheit aus den Erfordernissen der Kapitalbildung ergebe. Um die Lebensbedingungen aller auf
lange Sicht zu verbessern, müßten die Lebensbedingungen einiger sofort verbessert werden. Der Wettbewerb um Kapital wurde durch den
um soziale Positionen ersetzt, die entweder gut dotiert oder mit Privilegien versehen sind. Angeblich werden diese Positionen je nach der sozialen Bedeutung der Funktionen verteilt, die mit ihnen verbunden sind.
Um die Entwicklung der Produktion noch stärker zu beschleunigen,
wurden sowohl die »positiven« Anreize Macht und Einkommen als
auch die »negativen« Anreize Zwangsarbeit und Terror kontinuierlich
angewandt. Je mehr die Interessen der Kontrolleure und der Kontrollierten auseinanderklafften, desto nachdrücklicher behauptete man
ihre Identität. Die sozialistische Ideologie, die zunächst eine Zukunftshoffnung ausdrückte, wurde zum Instrument der Kontrolle in der Gegenwart. Die neue Gesellschaftsordnung stellte sich - obwohl sie nach
wie vor als Organisationsform der »Transformationsperiode« betrachtet wurde - bald als wünschenswerter Status quo dar, den es gegen
weitere Veränderungen zu verteidigen galt. Die Kontrolleure treten
nicht mehr für einen Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse ein;
unerfüllt bleibende Versprechen beziehen sich nur auf die Besserstellung des einzelnen innerhalb der herrschenden Gesellschaftsordnung.
Wenn der sozialistische Staat gegen äußere Feinde abgesichert werden
und seine Produktion entwickeln kann, dann - so behauptet man wird der Tag kommen, an dem alle Menschen mehr konsumieren können und weniger arbeiten müssen. Aber Unterschiede im Lebensstandard wird es noch lange geben, bis schließlich vom »Sozialismus« zum
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»Kommunismus« übergegangen, und das sozialistische Prinzip »Jedem
nach seiner Leistung« durch das kommunistische Prinzip »Jedem nach
seinen Bedürfnissen« ersetzt werden kann.
In der Zwischenzeit besteht eine »Chancengleichheit«, die den einzelnen für sein Los selbst verantwortlich macht. Natürlich kann dieses
Prinzip in einer Gesellschaft mit differenzierter Arbeitsteilung nicht
verwirklicht werden, in der alles außer den »Chancen« ungleich verteilt ist; aber als Idologie verschleiert »Chancengleichheit« die tatsächliche Ungleichheit in den »sozialistischen« Ländern so gut wie anderswo. Sie ist ein ideologischer Ausdruck des heftigen Wettbewerbs um
Macht und Privilegien.
Der Wettbewerb ist selbst Privileg einer Minderheit. Das Handeln der
Massen wird von einer Vielzahl von Organisationen kontrolliert. Der
Staat unterdrückt alle unkontrollierbaren Handlungen und Ausdrucksweisen von einiger Bedeutung. Gesellschaftliche Widersprüche, die erst
zur Errichtung des Systems führten, werden nun nicht mehr wahrgenommen. Die totalitäre Gesellschaft enthüllt sich als ein Versuch unter
anderen, das Ausbeutungsverhältnis durch seine Modifizierung aufrechtzuerhalten. Die unorganisierte, vom Privatkapital ausgeübte
Kontrolle wird zugunsten der organisierten Kontrolle über das gesamte gesellschaftliche Leben beseitigt, die der allmächtige Staat
ausübt.
Parallel dazu zeigt sich eine Tendenz, die mit der staatlichen Kontrolle verbundenen neuen Statusrelationen zu idealisieren. Sie soll die
privilegierten Schichten vereinigen und die Ausgebeuteten noch stärker
desorganisieren, indem der Prestigewert von Beförderungen und Aufstiegschancen erhöht wird, die in Zeiten gesellschaftlichen Wandels beträchtlich sind. Richtung und Umfang der Produktion werden in wachsendem Maße abhängig von den besonderen Bedürfnissen der herrschenden Klasse. Der Mangel muß aufrechterhalten werden, ob es objektiv notwendig ist oder nicht, um eine Arbeitsteilung zu ermöglichen,
welche die Privilegien trotz aller »Chancengleichheit« sicherstellt. Ein
solches System kann den Überfluß nicht bewerkstelligen, den es angeblich herbeiwünscht. Vielmehr muß es ihn verhindern, um sich selbst
zu erhalten. Diese Frage erledigt sich jedoch dadurch, daß die imperialistische Konkurrenz die Notwendigkeit einer künstlichen Verknappung beseitigt oder abschwächt. Die Aufrechterhaltung des Ausbeutungsverhältnisses erscheint als Gebot der nationalen Verteidigung.
In einer Gesellschaft, die die notwendige Arbeit auf ein Minimum reduzieren könnte, wären alle objektiven Ursachen für soziale Antagonismen verschwunden. In allen Klassengesellschaften - und damit in
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allen kapitalproduzierenden Gesellschaftsformationen - wird die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte gestoppt, wenn sie den
Wohlstand und die Existenz der herrschenden Klasse bedroht. Überfluß würde der Klassenstruktur ihren Sinn nehmen. Die Möglichkeit
eines solchen Überflusses begründet die Hoffnung auf den Sozialismus;
e r setzt die Beseitigung des Klassenverhältnisses voraus. Diese Bedingung kann weder innerhalb des gemischten noch innerhalb des staatskapitalistischen Wirtschaftssystems erfüllt werden.
Im Unterschied zum westlichen Wirtschaftssystem scheint man in der
Sowjetunion und in ihren Satellitenstaaten die Folgen der Automation
nicht zu fürchten. Produktion und Produktivität sind in diesen Ländern immer noch niedriger als in westlichen Ländern; daher würde
die Automation in dem Maße, in dem sie unter diesen Bedingungen
eingeführt werden kann, nicht zu ausgedehnter Arbeitslosigkeit führen. Ungefähr die Hälfte der sowjetischen Bevölkerung ist beispielsweise noch in der Landwirtschaft tätig; angesichts der Größe des Landes und seiner Bevölkerung muß von einem allgemeinen Mangel an
Produktionsmitteln gesprochen werden, ganz abgesehen von dem Mangel an langfristigen und sogar an einfachen Konsumgütern. Sicherlich
gibt es auch einige Industriezweige, in denen die Automation eingeführt ist, doch reicht das nicht aus, um die durchschnittliche Produktivität auf das westliche Niveau zu heben.
Natürlich ermöglicht der zentralistische Staatskapitalismus im Prinzip
eine weitergehende Automatisierung als das westliche Wirtschaftssystem. Dies läßt eine Beschleunigung der Automatisierung im Zusammenhang mit dem allgemeinen Produktivitätsanstieg erwarten. Beispielsweise ist die Wirtschaftsplanung eines der wichtigsten Gebiete,
auf denen kybernetische Methoden angewandt werden können. Während die »Planung« in der Wettbewerbswirtschaft eine »Gegenplanung«
impliziert, kann im zentralisierten Wirtschaftssystem einheitlich und
allumfassend geplant werden. Viele, die im Westen eine Überflußproduktion durch cybernation für möglich halten, betonen die Notwendigkeit der Planung im nationalen Rahmen.
Wenn es auch an dem ausbeuterischen Charakter des staatskapitalistischen Systems keinen Zweifel geben kann, erhebt sich doch immer wie3 Unter gesellschaftlichen Produktivkräften verstehen wir natürlich nichts anderes als
die vielfältigen Anstrengungen von Menschen, die gesellschaftliche Produktion und
Produktivität zu steigern. Im Kapitalismus geschieht dies mittels der Akkumulation des Kapitals. Die gesellschaftlichen Produktivkräfte könne« gehemmt oder gefördert werden, da sie durch menschliche Tätigkeiten konstituiert sind. Marx sah
die Arbeiterklasse und ihr Streben nach Emanzipation als die größte Produktivkraft im kapitalistischen System an.
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der die Frage, wie die herrschende Klasse in diesem System sich zusammensetzt. Die Antwort ergibt sich aus dem Entwicklungsprozeß des
Kapitalismus selbst, da der Staatskapitalismus das Verhältnis zwischen
»Kapitalist« und Manager, zwischen »Eigentum« und Kontrolle übernommen hat. Nach Marx erzeugt der Kapitalist keinen Wert, sondern
verbraucht Arbeitskraft. Er ist Kapitalist, weil er vom tatsächlichen
Arbeitsprozeß freigesetzt ist: »Wie der Kapitalist zunächst entbunden
wird von der. Handarbeit, sobald sein Kapital jene Minimalgröße erreicht hat, womit die eigentlich kapitalistische Produktion erst beginnt,
so tritt er jetzt die Funktion unmittelbarer und fortwährender Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitergruppen selbst wieder
ab an eine besondre Sorte von Lohnarbeitern. Wie eine Armee militärischer, bedarf eine unter dem Kommando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Oberoffiziere (Dirigenten,
managers) und Unteroffiziere (Arbeitsaufseher, foremen, overlookers,
contre-maitres), die während des Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals kommandierend« Letzteres behält das Oberkommando; doch
ist »der Kapitalist . . . nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter ist,
sondern er wird industrieller Befehlshaber, weil er Kapitalist ist'«.
Die Kapitalakkumulation und der mit ihr verbundene strukturelle
und technologische Wandel »befreiten« die Kapitalisten in immer stärkerem Maße von ihrer industriellen Leitungsfunktion. Im Zuge der
»Entprivatisierung« des Kapitals durch das Kreditsystem, die Aktiengesellschaften, Schachtelaufsichtsräte, Holding-Gesellschaften, Industriebürokratie und zunehmend staatliche Bestimmung über Produktion und Kapitalexpansion wurde der kapitalistische Unternehmer
durch das Management ersetzt. Die Entscheidungen der Manager werden oft nicht mehr von den Kapitaleignern vorherbestimmt, wenn sie
sich auch in jedem Fall vom Profitprinzip leiten lassen. »Die vollkommen bürokratisierte industrielle Rieseneinheit«, schrieb Schumpeter,
»verdrängt nicht nur die kleine oder mittelgroße Firma und >expropriiert< ihre Eigentümer, sondern verdrängt zuletzt auch den Unternehmer und expropriiert die Bourgeoisie als Klasse, die in diesem Prozeß Gefahr läuft, nicht nur ihr Einkommen, sondern, was unendlich
viel wichtiger ist, auch ihre Funktion zu verlieren6.«
Nach Marx ist die Kapitalexpansion im wesentlichen die Reproduktion von Kapitalisten und Lohnarbeitern. » . . . der Gedanke von
4 Karl Marx, »Das Kapital«, Band I, MEW Bd. 23, Berlin 1966, S. 3Ji5 A. a. O., S. 352.
6 Joseph A. Sdiumpeter, »Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie«, Bern 19J0,
S. 218.
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einigen Sozialisten, wir brauchten das Kapital, aber nicht die Kapitalisten, ist durchaus falsch. Im Begriff des Kapitals ist gesetzt, daß die
objektiven Bedingungen der Arbeit - und diese sind ihr eignes Produkt - ihr gegenüber Persönlichkeit annehmen, oder was dasselbe ist,
daß sie als Eigentum einer dem Arbeiter fremden Persönlichkeit gesetzt
sind. Im Begriff des Kapitals ist der Kapitalist enthalten/.« Wenn
Marx auch erkannte, daß »die kapitalistische Produktion (es)
selbst . . . dahin gebracht (hat), daß die Arbeit der Oberleitung, ganz
getrennt vom Kapitaleigentum, auf der Straße herumläuft« 8 , sah er
in dieser Entwicklung ein Zeichen dafür, daß die Kapitalisten für die
Produktion so überflüssig geworden waren, wie sie es ihrerseits von
den Geldleihern und Grundbesitzern behaupteten. »Ein Musikdirektor«, schrieb Marx, »braucht durchaus nicht Eigentümer der Instrumente des Orchesters zu sein, noch gehört es zu seiner Funktion als
Dirigent, daß er irgend etwas mit dem >Lohn< der übrigen Musikanten zu tun hat?.«
Der typische Kapitalist von heute unterscheidet sich jedoch von dem,
den Marx im Auge hatte, und der Manager ist heute mehr als ein
»Oberoffizier«, der im Namen des Eigentümers handelt. Der moderne
Manager ist kein eigentumsloser »Dirigent«, der über die Löhne nicht
bestimmen kann. Wenn er auch keine Produktionsmittel besitzt, kauft
er doch Arbeitskraft und eignet sich Mehrwert an. Er stellt gegenüber
den Arbeitern das personifizierte Kapital dar; unter seiner Leitung ist
die Wertexpansion immer noch die Reproduktion von Kapitalisten
und Lohnarbeitern. Zur Klasse der Kapitalisten gehören nun nicht
mehr nur die privaten Kapitaleigner, sondern auch Anteilseigner und
Quasi-Kapitalisten. Sie alle haben ein Interesse daran, das ausbeuterische Lohnsystem zu erhalten. Die Übertragung unternehmerischer
Funktionen auf die Manager und das Uberflüssigwerden des Kapitalisten ändern nichts an den kapitalistischen Produktionsverhältnissen.
Das Management hat produktive Funktionen. Der frühe Kapitalist
war ebenfalls ein »arbeitender Kapitalist«; die Ausbeutung kostet
Arbeit. Der »Lohn« (d. h. Profit), den er verlangte, entsprach dem Betrag an realisierbarem Mehrwert, den er aus seinen Arbeitern herauspreßte, und hing nicht etwa von seiner eigenen Arbeitsmühe ab. Der
Verdienst des Managers ist oft höher als das Einkommen vieler Kapitalisten. Die meisten Manager besitzen Anteile am Kapital ihres Un7 Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin 1953, S. 412.
8 »Das Kapital«, Band III, a. a. O., S. 400.
9 A. a. O.
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ternehmens, üben also auch die Funktion des Kapitaleigners aus. Ihr
Einkommen - Gehalt, Gratifikationen und Dividende - rührt ebenso
wie der Profit der Kapitalisten nicht aus irgendeiner besonderen wertschaffenden Tätigkeit her. Tatsächlich ist die Position eines Managers
oft umso höher, je weiter er vom Bereich der produktiven Arbeit entfernt ist. Der typische leitende Direktor delegiert die manageriellen
Funktionen an Untergebene und beschränkt sich auf weiterreichende
Entscheidungen. Sein Einkommen spiegelt das Prestige des Unternehmens wider; es kann im Einklang zur Höhe der Profite stehen, hängt
aber nicht von den Aufgaben ab, die der Manager erfüllt. Es wird
recht willkürlich festgelegt - stellt sozusagen einen »politischen Lohn«
dar, da es den Grad der Macht anzeigt, die das Management über die
Aktionäre errungen hat.
Die große Masse des Kapitals besitzen Einzelpersonen in Form von
Aktien, die Anteile an einem oder mehreren Unternehmen darstellen
und an der Börse gehandelt werden. »Kapitalbesitz« verweist also
weitgehend nicht auf die Ansprüche bestimmter Personen gegenüber
bestimmten Unternehmen und deren Profiten, sondern auf Ansprüche
einer ganzen Reihe von Personen gegenüber verschiedenen Unternehmen und deren Dividenden. Sowohl das Kapital selbst als auch seine
Anteilseigner sind unpersönlich; im allgemeinen wissen die Anteilseigner über »ihr« Unternehmen nichts als die Marktpreise seiner Produkte und die auf ihnen basierenden Profiterwartungen. Den Unternehmen wiederum sind die Aktionäre nicht als Personen bekannt, sondern nur nach der Nummerierung ihrer Aktien. Es gibt jedoch auch
noch kleinere Unternehmen, deren Kapital sich in den Händen bestimmter Personen und Familien befindet, ebenso wie Großunternehmen - besonders der extraktiven Industriezweige und beim Grundbesitz - , deren gesamte Vermögenswerte einzelnen Personen gehören.
Aber die große Masse des Kapitals konzentriert sich in Aktiengesellschaften. Der Aktienbesitz ist zugleich breit gestreut und hoch konzentriert. Viele Leute besitzen eine oder mehrere Aktien, doch der größte
Teil der Aktien befindet sich in der Hand weniger. Die weite Verbreitung des Aktienbesitzes beeinflußt in keiner Weise die Einkommensverteilung, die proportional gleich geblieben ist, während sich die Zahl
der Aktionäre erhöht hat. Trotzdem lieferte diese Erhöhung den Anlaß dafür, von einem »Volkskapitalismus« zu sprechen, in dem jeder
einen Anteil am gesellschaftlichen Kapital haben könne. In den USA
verfügen jedoch beispielsweise nur 2 Prozent der Aktienbesitzer über
etwa 5 8 Prozent aller Aktien und 1 Prozent der Besitzer von Vorzugsaktien verfügt über 46 Prozent aller Vorzugsaktien.
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Natürlich können die z Mio. Aktionäre der American Telephone and
Telegraph Company keinerlei Kontrolle über das Geschäftsgebaren
dieses Unternehmens ausüben. Die breite Streuung des Aktienbesitzes
ermöglicht nicht nur, sondern erfordert eine Kontrolle durch Minoritä£e n, die umso kleiner sein können, je breiter die Streuung ist. Zwar
haben die Aktionäre das Recht, Vorstandsmitglieder abzusetzen. In
der Praxis sieht es jedoch so aus, daß eine kleine Anzahl von Großaktionären zusammen mit dem Management alle Entscheidungsgewalt
usurpiert und in dieser Position kaum je bedroht werden kann. Die
Manager und Direktoren sind gewöhnlich auch Aktionäre. Aber ihre
Macht gründet sich weniger auf ihren Aktienbesitz als auf ihre Position innerhalb des Unternehmens.
Dieser neuartige Kapitalismus sorgt sich angeblich mehr um das allgemeine Wohlergehen als um die Profite. Nach Keynes nähern sich
Aktiengesellschaften, »wenn sie ein gewisses Alter und eine gewisse
Größe erreicht haben«, »mehr dem Status einer öffentlichen Korporation . . . als dem eines individuellen Privatunternehmens. Eine der
wenigst bemerkten und interessantesten Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte ist die Tendenz der Großunternehmungen, sich selbst zu
sozialisieren. In der Entwicklung eines Großunternehmens kommt ein
Moment, . . . in dem die Kapitalbesitzer, das heißt die Aktionäre, fast
gänzlich von der Verwaltung losgelöst sind, mit dem Erfolg, daß das
unmittelbare persönliche Interesse der Verwaltung an großen Profiten
eine sekundäre Bedeutung bekommt. Sobald dieser Punkt erreicht ist,
legt die Verwaltung größeren Wert auf die allgemeine Stabilität
und das Ansehen der Institution als auf die höchstmöglichen Gewinne
für die Aktionäre 10 «. In Wirklichkeit verhält es sich natürlich so, daß
die gesamte Volkswirtschaft die Profitabilität der Großunternehmen
stützen muß.
Wenn Eigentum und Kontrolle bei den modernen Großunternehmen
auch auseinanderfallen, gibt es gewöhnlich zwischen den passiven Aktionären und den aktiven Managern keinerlei Interessengegensätze. Sie
alle sind an der Profitmaximierung interessiert. Die Manager könnten
schon deshalb keine abweichenden Ziele verfolgen, weil ihre Position
und ihr Einkommen vom Fortbestand und damit von der Profitabilität
ihres Unternehmens abhängen. Da sie unter den Aktienbesitzern die
größte Einzelgruppe bilden, haben sie auch von dieser Seite her ein
Interesse an möglichst hohen Profiten.
io John Maynard Keynes, »Das Ende des Laissez-faire. Ideen zur Verbindung von
Privat- und Gemeinwirtschaft«, (Teilübers. von »Laissez-faire and Communism«,
New York 1926), München und Leipzig 1926, S. 32. f.
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Das Management und die Aktionäre können, obwohl sie sich über die
Profitmaximierung einig sind, unterschiedliche Auffassungen über die
Verteilung der Profite haben. Das Management kann seine Position
innerhalb des Unternehmens dazu benutzen, sich selbst sehr hohe Gehälter, Spesen, Prämien, Optionen auf Aktien und Pensionen zu bewilligen, was auf Kosten der Dividenden geht. Die Aktionäre und Manager können sich auch darüber streiten, ob Profite verteilt oder zu
Rücklagen verwendet, und welche langfristigen Maßnahmen, die die
Verteilung der Dividenden beeinflussen, getroffen werden sollen. Diese
Differenzen berühren in keinem Fall das Profitmotiv des Unternehmens. Trotz gegenteiliger Versicherungen ändert die partielle oder
vollständige Trennung des Eigentums von der Kontrolle nichts an den
Notwendigkeiten kapitalistischer Unternehmenspolitik.
Die entschädigungslose Enteignung des Privatkapitals und seine Verstaatlichung setzen der bis dahin privaten Aneignung des Mehrwerts
ein Ende. Das Lohnsystem bleibt jedoch bestehen; die Staatsbürokratie
stellt die neue herrschende Klasse dar, deren Mitglieder das Kapital
»personifizieren«. Die Beziehungen zwischen (Privat)Kapital und Management werden durch Beziehungen zwischen Staat und Management
ersetzt. Die Staatsbürokratie ist für die Produktion so überflüssig wie
früher die Kapitalisten, aber die Industriemanager haben jetzt weniger Macht als zuvor. Management und Kontrolle überlappen sich immer noch, weil staatliche und managerielle Funktionen austauschbar
sind. Wollte das Management aber seine im privatkapitalistischen System errungene Macht bewahren, müßte die zentrale Planung verhindert werden; denn das Management bezieht sich immer auf einzelne
Unternehmen und Konzerne - nicht auf eine nationale oder gar internationale Planung von Produktion und Distribution.
Staatskapitalistische Systeme behandeln den Manager mehr als den
Marxschen »Musikdirektor«, d. h. als einen »Lohnarbeiter« unter anderen. Natürlich gibt es auch hier einen Interessengegensatz zwischen
Arbeitern und Managern, der aus der ungleichen Verteilung von Macht,
Einkommen und Prestige herrührt. Um diese sozialen Widersprüche
für sich ausnutzen zu können, müßten die Manager allerdings um politischen Einfluß auf den Staatsapparat und die ihn beherrschende Partei kämpfen. Solche Kämpfe würden kaum den besonderen Interessen des einen oder anderen Unternehmens und seinem Management dienen. Sie dienten ihnen höchstens indirekt, wenn sie einen allgemeinen politischen Effekt auslösten. Könnten die Manager als Gruppe
besondere Privilegien fordern? Dazu müßten sie unersetzlich, in ihrer
Position unanfechtbar und organisiert sein. Nichts dergleichen trifft

3H

Di e entscheidende Macht im staatskapitalistischen System liegt bei
der Regierung, die über die Streitkräfte und die Polizei verfügt. Dajnit kann sie alle Gruppen der Gesellschaft, einschließlich der Manager, unter Kontrolle halten. Entscheidungen der Regierung kann nur
diejenige Gruppe beeinflussen, die den Staatsapparat oder die Partei
infiltriert. Alle offenen Teilkämpfe werden - jedenfalls wenn es möglich ist - zu Kämpfen um die Kontrolle der Regierung und, innerhalb der Regierung, um die Ersetzung einiger Personen durch andere.
Das Management stellt eine Art Ausdehnung der staatlichen Kontrolle in den Produktionsbereich dar. Aufgabe der Manager ist es,
die Produktion zu maximieren; ihr Gehalt richtet sich danach, inwieweit sie dieses Ziel erreichen. Die Kontrolle über das nationale Kapital - die theoretisch im Namen der Gesellschaft, praktisch im Namen
der neuen herrschenden Klasse ausgeübt wird - vereinigt sowohl wirtschaftliche als auch politische Macht in den Händen des Staates. Eine
derart enge Verbindung von wirtschaftlicher und politischer Macht
findet sich in den kapitalistischen Markt- oder »gemischten« Systemen
nicht; die politische Macht wird hier nur im Ausnahmefall benötigt, da die wirtschaftliche gewöhnlich genügt, um die Ausbeutung der
Arbeit sicherzustellen. Die neue Kombination von politischem und
wirtschaftlichem Zwang stärkt die kapitalistische Produktionsweise,
wenn sie den herkömmlichen Kapitalismus auch vernichtet. Lohnarbeit
kennzeichnet das staatskapitalistische System ebenso wie das privatkapitalistische. Und, wie Marx aufzeigte: »Keine Form der Lohnarbeit,
obgleich die eine Mißstände der andren überwältigen mag, kann die
Mißstände der Lohnarbeit selbst überwältigen 11 « - bzw. die Klassenherrschaft über Produktion und Distribution.
z u.

i i Karl Marx, »Grundrisse . ..«, a. a. O., S. 43.
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22. Wert und Sozialismus

Der Leninsche Marxismus verlieh nicht den praktischen Bedürfnissen
des internationalen Klassenkampfs Ausdruck, sondern war durch die
spezifischen Verhältnisse in Rußland bedingt. Hier ging es weniger um
die Emanzipation als um die Schaffung des Industrieproletariats, weniger um das Ende als um eine Beschleunigung der Kapitalakkumulation. Die Bolschewiki besiegten Zarenherrschaft und Bourgeoisie im
Namen von Marx und auf revolutionäre Art und Weise; aber nur,
um selbst eine diktatorische Macht über die Arbeiter und Bauern zu
erlangen. Mit Zwangsmaßnahmen und verschärfter Ausbeutung sollten
diese zum Sozialismus geführt werden. Lenins »Orthodoxie« war
Ideologie, falsches Bewußtsein von einer nichtsozialistischen Praxis.
Lenins Vorschläge zur sozialistischen Organisation der Wirtschaft
waren mit wenigen Ausnahmen pragmatisch; er machte keinen Versuch, sie mit der Marxschen Theorie in Zusammenhang zu bringen.
Lenin meinte zu Recht, daß keiner der sozialistischen Theoretiker, die
über den Sozialismus schrieben, sich mit den durch ihn aufgeworfenen
Fragen auseinandergesetzt habe. Für ihn aber »schaut (der Sozialismus) jetzt bereits durch alle Fenster des modernen Kapitalismus auf
uns; in jeder großen Maßnahme, die auf der Grundlage dieses jüngsten Kapitalismus einen Schritt vorwärts bedeutet, zeichnet sich der Sozialismus unmittelbar, in der Praxis, ab 1 «. Sozialismus hieß, das zu
tun, was der Kapitalismus schon von selbst tat - aber es besser und
im Interesse der Arbeiterklasse zu machen.
Dies erforderte eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität und eine verbesserte Organisation der Produktion. »Das letzte Wort des Kapitalismus in dieser Hinsicht, das Taylorsystem, vereinigt in sich - wie alle
Fortschritte des Kapitalismus - die raffinierte Bestialität der bürgerlichen Ausbeutung und eine Reihe wertvollster wissenschaftlicher Errungenschaften in der Analyse der mechanischen Bewegungen bei der
i W. I. Lenin, »Werke« Bd. 25, Berlin 1960, S. 370.
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Arbeit...« Lenin zufolge hängt nun »die Realisierbarkeit des Sozialismus . . . eben von unseren Erfolgen bei der Verbindung der Sowjetmacht und der sowjetischen Verwaltungsorganisation mit dem neuesten Fortschritt des Kapitalismus (ab). Man muß in Rußland das Studium des Taylorsystems, die Unterweisung darin, seine systematische
Erprobung und Auswertung in Angriff nehmen 2 «. Was die Administration betrifft, so erfordert »das Fundament des Sozialismus unbedingte und strengste Einheit des Willens ..., der die gemeinsame Arbeit
von Hunderten, Tausenden und Zehntausenden Menschen leitet. Sowohl technisch als auch ökonomisch und historisch leuchtet diese Notwendigkeit ein und ist von allen, die über den Sozialismus nachgedacht haben, stets als eine Voraussetzung anerkannt worden. Wie aber
kann die strengste Einheit des Willens gesichert werden? Durch die
Unterordnung des Willens von Tausenden unter den Willen eines einzelne^«. »Jede unmittelbare Einmischung der Gewerkschaften in die
Leitung der Betriebe muß unter diesen Bedingungen als unbedingt
schädlich und unzulässig betrachtet werden*.« Kurz, alles sollte so wie
unter dem Kapitalismus gehandhabt werden; nun aber im Dienst der
»ganzen Gesellschaft« und nicht um der Akkumulation des Privatkapitals willen. Nach Lenin stellten sich beim Aufbau der sozialistischen
Gesellschaft weniger soziale als technische Fragen; es ging um die Ankurbelung der Industrie, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, gesunde Finanzpolitik, Elektrifizierung usw.
Von einigen allgemeinen Bemerkungen abgesehen beschäftigte sich
Marx nicht mit der Organisation einer sozialistischen Gesellschaft. Er
wollte mit seinen ökonomischen Schriften nicht die »Wissenschaft vom
Wirtschaften« bereichern, sondern die sozialen Verhältnisse enthüllen,
die ihren fetischistischen Ausdruck in der politischen Ökonomie fanden.
Obwohl die politische Ökonomie für das Proletariat »zunächst und vor
a l l e m . . . Feindesland« istJ, muß sie angegangen werden, um die »ökonomischen Beziehungen« als kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse
zu entlarven und zu zeigen, daß die Widersprüchlichkeiten der kapitalistischen Praxis und Entwicklung durch den Klassengegensatz bedingt sind. Nach Marx gelten die »ökonomischen Gesetze« der politischen Ökonomie im Sozialismus nicht; vielmehr setzt dieser ihnen
ein Ende. An ihre Stelle tritt die bewußte Regulierung von Produk-

2 W. I. Lenin, »Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht«, in »Werke« Bd. 27, Berlin
1960, S. 249 f.

3 A. a. O., S. 259.
4 W. I. Lenin, »Werke« Bd. 33, Berlin 1966, S. 174.
$ Karl Korsch, »Karl Marx«, Frankfurt/M 1967, S. 60.
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tion und Distribution durch die assoziierten Produzenten selbst, die
sich dazu technisch-organisatorischer Hilfsmittel bedienen.
Die sowjetische Wirtschaftsplanung richtete sich anfangs theoretisch am
Marxschen Begriff der gesellschaftlichen Produktion als Reproduktionsprozeß aus. Die Planer hielten die Schemata der einfachen und
erweiterten Reproduktion, die Marx nach dem Vorbild von Quesnays
»Tableau economique« im zweiten Band des »Kapital« entwickelt«,
für auf alle Gesellschaftsformationen anwendbar und besonders brauchbar zur Lösung der Probleme einer sozialistischen Wirtschaft. Auf der
Grundlage dieser Schemata entwarfen sowjetische Nationalökonomen
makro-ökonomische Modelle, die eine Planwirtschaft im Gleichgewicht
als durchführbar erscheinen l i e ß e t .
Die Marxschen Reproduktionsschemata zeigen, wie die Produktionsund Tauschverhältnisse beschaffen sein müssen, damit sich die Kapitalproduktion nach ihrer Wert- und Gebrauchswertseite hin vollziehen
kann. »Solange wir die Wertproduktion und den Produktenwert des
Kapitals individuell betrachteten«, schreibt Marx, »war die Naturform des Warenprodukts für die Analyse ganz gleichgültig . . . Soweit die Reproduktion des Kapitals in Betracht kam, genügte es zu
unterstellen, daß innerhalb der Zirkulationssphäre der Teil des Warenprodukts, welcher Kapitalwert darstellt, die Gelegenheit findet,
sich in seine Produktionselemente und daher in seine Gestalt als produktives Kapital rückzuverwandeln; ganz wie es genügte zu unterstellen, daß Arbeiter und Kapitalist auf dem Markte die Waren
vorfinden, worin sie Arbeitslohn und Mehrwert verausgaben. Diese nur
formelle Manier der Darstellung genügt nicht mehr bei Betrachtung
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seines Produktenwerts. Die
Rückverwandlung eines Teils des Produktenwerts in Kapital, das Eingehn eines andern Teils in die individuelle Konsumtion der Kapitalisten- wie der Arbeiterklasse - bildet eine Bewegung innerhalb des
Produktenwerts selbst, worin das Gesamtkapital resultiert hat; und
diese Bewegung ist nicht nur Wertersatz, sondern Stoffersatz, und ist
daher ebensosehr bedingt durch das gegenseitige Verhältnis der Wertbestandteile des gesellschaftlichen Produkts wie durch ihren Gebrauchswert, ihre stoffliche Gestalt 8 .«
Die Marxschen Reproduktionsschemata brauchen hier nicht dargestellt
werden. Es genügt zu erinnern, daß Marx die gesellschaftliche Gesamt6 Vgl. Kapitel 20 und 21.
7 Einige dieser Versuche sind dokumentiert in N . Spulber (Hrsg.), »Foundations of
Soviet Strategy for Economic Growth«, Bloomington 1964.
8 Karl Marx, »Das Kapital« Bd. I I , M E w Bd. 24, Berlin (Ost) 1963, S. 393.
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pj-oduktion in zwei Abteilungen gliederte - Produktion von Produktionsmitteln und Produktion von Konsumgütern. Jede Abteilung setzt
sich aus konstantem und variablem Kapital zusammen und produziert
Mehrwert. Vermittels der Transaktionen zwischen beiden Abteilungen reproduziert sich das Gesamtkapital. »Die einfache Reproduktion«, schreibt Marx, »ist der Sache nach auf die Konsumtion als
Zweck gerichtet«, und »soweit die einfache Reproduktion T e i l . . . jeder
jährlichen Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter (ist), bleibt dies
fylotiv in Begleitung von und im Gegensatz zu dem Motiv der Bereicherung als solcher?.« Die erweiterte Reproduktion unterscheidet sich
von der einfachen dadurch, daß ein Teil des gesamten Mehrwerts von
den Kapitalisten nicht konsumiert, sondern in zusätzliches Kapital
verwandelt wird. Dabei ändert sich »nicht die Quantität, sondern die
qualitative Bestimmung der gegebenen Elemente der einfachen Reproduktion . . . , und diese Änderung ist die materielle Voraussetzung der
später folgenden Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter 10 «.
Was auch immer die methodologischen Verdienste der Marxschen Reproduktionsschemata sind: auf keinen Fall können sie als der bürgerlichen Gleichgewichtstheorie nahekommendes
Modell gewertet
werden. Der in ihnen beschriebene Reproduktionsprozeß ist nach Marx
nur möglich bei einer »Kontrolle der Gesellschaft über die gegenständlichen Mittel ihrer eignen Reproduktion 11 «. Diese Kontrolle setzt die
Beseitigung des Wertaspekts der kapitalistischen Produktion voraus; denn die widersprüchliche Bewegung der Wert-und Gebrauchswertproduktion bedingt die Anarchie, d. h. die Unfähigkeit des Kapitalismus, Produktion und Reproduktion rational zu organisieren.
»Die Tatsache, daß die Warenproduktion die allgemeine Form der kapitalistischen Produktion ist«, schreibt Marx, »schließt bereits die Rolle
ein, die das Geld, nicht nur als Zirkulationsmittel, sondern als Geldkapital in derselben spielt, und erzeugt gewisse, dieser Produktionsweise eigentümliche Bedingungen des normalen Umsatzes, also des normalen Verlaufs der Reproduktion, sei es auf einfacher, sei es auf erweiterter Stufenleiter, die in ebenso viele Bedingungen des anormalen
Verlaufs, Möglichkeiten von Krisen umschlagen, da das Gleichgewicht - bei der naturwüchsigen Gestaltung dieser Produktion - selbst
ein Zufall ist12.«
Das »Gleichgewicht« des Reproduktionsschemas, bei dem Wertpro-

9
10
11
12

A. a.
A. a.
A. a.
A. a.

O., S. 410.
O., S. 501.
O., S. 465.
O., S. 490 f.
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duktion und materielle Produktion harmonieren, illustriert die wesentlichen Voraussetzungen eines friktionslosen kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Es ist aber nur in der Abstraktion möglich: wie die
Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage oder von Wert und
Preis kommt es in der kapitalistischen Wirklichkeit nur zufällig
einmal zustande. Die sowjetischen Nationalökonomen, die ihre Modelle
nach dem Vorbild der Marxschen Reproduktionsschemata entwickelten,
befaßten sich nur mit dem materiellen, nicht mit dem Wertaspekt
der Produktion. Das Verhältnis von Produktion und Distribution
sollte »anhand ihrer materiellen Darstellung untersucht werden, d. h.
als die Summe konkreter Produkte in ihrer konkreten Bewegung vom
Produzenten zum Konsumenten... Die Wirtschaft wird hier als eine
Art Naturalwirtschaft betrachtet, in der die Produktion als Summe
der Materialien und Dinge erscheint, die im Laufe eines Jahres hergestellt wurden, und die Verteilung der produzierten Dinge in ihrem
materiellen Ausdruck untersucht werden muß^«. Selbst wenn das
Geld »die Rolle eines Maßstabs spielen muß, eines Mittels, um die
verschiedenartigen Ergebnisse der gesellschaftlichen Produktion auf
einen gemeinsamen Nenner zu b r i n g e n . . . untersucht die gesellschaftliche Bilanz die Produktion und Konsumtion von Gütern als
einen materiellen Prozeß 1 *«.
Die sowjetische Planung ist in der Tat eine Planung materieller Prozesse gewesen. Ihre Ziele waren das Wachstum der Wirtschaft und die
Entwicklung der Industrie - oder, bürgerlich gesprochen, die Akkumulation von Kapital. Durch administrierte Löhne und Preise kann annähernd bestimmt werden, welcher Anteil des Sozialprodukts den
Produzenten in Form von Konsumgütern zufallen soll, wie sich die
Güter auf die Verbraucher verteilen sollen und welcher Teil zur Ausdehnung des Produktionsapparates dienen soll. Löhne und Preise sind
hier die Medien, um das Sozialprodukt nach einem zentralen Plan,
der sich auf die materielle Produktion bezieht, hervorzubringen und
zu verteilen.
Marx zufolge ist »das Maß der Arbeit die Zeit. Bloß weil die Produkte
Arbeit sind, können sie gemessen werden durch das Maß der Arbeit,
durch die Arbeitszeit 1 '«. Weil jedoch im Kapitalismus »der Preis nicht
gleich dem Wert ist, kann das wertbestimmende Element - die Ar13 P. I. Popov, »Introduction to the Balance of the National Economy«, in »Foundations . . .«, a. a. O., S. 18.
14 A. a. O.
IJ Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin (Ost) 19531
S. 507.
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beitszeit - nicht das Element sein, worin die Preise ausgedrückt werden"5«. Da im Kapitalismus »die Arbeitszeit als Wertmaß nur ideal
existiert, kann sie nicht als die Materie der Vergleichung der Preise
dienen1?«. Doch ist oft behauptet worden, daß die im Marxschen
Wertschema der Kapitalentwicklung angenommene indirekte Regulierung des kapitalistischen Systems durch das Wertgesetz die Grundlage einer direkten Regulierung der Produktion im sozialistischen System sein könne. .Dies sei durch eine Art »Rückverwandlung« der
Preise in Werte möglich, wenn diese Werte auch nicht mehr indirekt
über den Marktwettbewerb durchgesetzt, sondern durch sozialistische
Planungsgremien direkt gesetzt würden. Die Möglichkeit einer solchen
»Rückverwandlung« ist z. B. in Sweezys These enthalten, daß »im
Gegensatz zu einigen anderen Werttheorien... Marx' Werttheorie
das große Verdienst (hat), mit den tatsächlichen Rechnungskategorien
des kapitalistischen Unternehmens übereinzustimmen' 8 «. Wenn dies so
ist, kann man natürlich annehmen, daß nur die unzulängliche Preisform des Wertes, nicht aber der Wert selbst in einer sozialistischen
Gesellschaft verschwinden wird. Joan Robinson meint beispielsweise,
weil wenig oder nichts mit dem Wertgesetz unter kapitalistischen Bedingungen anzufangen sei, könne Marx mit seiner Auffassung recht
gehabt haben, daß es im Sozialismus »zur vollen Geltung käme 1 '«.
Wenn Marx auch keineswegs dieser Auffassung war, so glaubten doch
einige sowjetische Nationalökonomen, daß das Wertgesetz sowohl auf
kapitalistische als auch auf sozialistische Verhältnisse anwendbar sei.
Wert und Produktionskosten werden hier gleichgesetzt; ohne Kenntnis der Produktionskosten sei eine gesellschaftliche Planung nicht
möglich. Andere Ökonomen, vor allem Bucharin und Preobaschenski,
hielten daran fest, daß das Wertgesetz nur für eine warenprozudierende Marktwirtschaft gelte; im Sozialismus verschwänden alle bürgerlichen Kategorien wie Geld, Preis, Lohn, Zins, Grundrente, Profit
- der Wirtschaftsprozeß werde unmittelbar in materieller Form berechnet. Nach Preobaschenski verwechseln diejenigen, die dem Wertgesetz allgemeine Gültigkeit zuschreiben, den Regulierungsprozeß innerhalb der Warenproduktion mit der regulierenden Rolle des Arbeitsaufwands in jedem System gesellschaftlicher Produktion. Das
Wertgesetz als einzigen Regulator des sowjetischen Wirtschaftssystems anzuerkennen, hieß dessen sozialistischen Charakter zu leug16 A. a. O..S. 58.
17 A. a. O., S. 59.
18 Paul M. Sweezy, »Theorie der kapitalistischen Entwicklung«, Köln 1959, S. 48.
19 Joan Robinson, »An Essay on Marxian Economic:«, London 1942, S. i$.
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nen. »Wir brauchen uns nur vorzustellen«, schrieb er, »daß das Wertgesetz die sozialistische Produktion oder der Plan die Warenproduktion reguliert, um zu erkennen, daß wir den Regulierungsmechanismus
nicht von der gesamten Struktur der jeweiligen Gesellschaft abtrennen
können 10 «.
Die Behauptung, das Wertgesetz gelte auch im Sozialismus, führte zu
einer breiten Diskussion, die von Stalin autoritativ beendet wurde.
»Wo es Waren und Warenproduktion gibt«, schrieb er, »kann das
Wertgesetz nicht fehlen. Die Wirkungssphäre des Wertgesetzes erstreckt sich bei uns vor allem auf die Warenzirkulation, auf den Warenaustausch im Wege von Kauf und Verkauf, auf den Austausch vor allem von Waren des persönlichen Konsums. Hier, auf diesem Gebiet,
bewahrt das Wertgesetz, natürlich innerhalb bestimmter Schranken,
die Rolle eines Regulators. Aber die Wirkung des Wertgesetzes ist
nicht auf die Sphäre der Warenzirkulation beschränkt. Sie erstreckt
sich auch auf die Produktion. Allerdings hat das Wertgesetz in unserer sozialistischen Produktion keine regulierende Bedeutung, aber immerhin wirkt es auf die Produktion e i n . . . Im Zusammenhang damit
haben in unseren Betrieben Fragen wie die der wirtschaftlichen
Berechnung und der Rentabilität, der Selbstkosten, der Preise u. dgl.
m. aktuelle Bedeutung. Deswegen können und dürfen unsere Betriebe
nicht ohne Berücksichtigung des Wertgesetzes auskommen 11 «.
Was bedeutet »Berücksichtigung des Wertgesetzes«? Nach Stalin
»lehrt« sie »unsere Wirtschaftler, . . . die Produktionswerte zu berechnen . . . , die Produktionsmethoden systematisch zu verbessern, die
Selbstkosten der Produktion zu senken, der wirtschaftlichen Berechnung Geltung zu verschaffen und danach zu streben, daß die Betriebe
rentabel seien2*«. Obwohl sich nach Marx' Definition die Arbeitswerttheorie ausschließlich auf die kapitalistische Produktion und der
Begriff des Mehrwerts auf die Ausbeutung der Arbeit bezieht, widerspricht in Stalins Definition die Werttheorie den Erfordernissen einer
sozialistischen Gesellschaft nicht. Man braucht nur »einige Begriffe«,
die im »Kapital« enthalten sind, zu »verwerfen« - »wie >notwendige<
und >Mehr<arbeit, >notwendiges< und >Mehr<produkt, >notwendige<
und >Surplus<arbeitszeit23«. Stalin fand es »mehr als sonderbar, sich
dieser Begriffe jetzt zu bedienen, wo die Arbeiterklasse keineswegs

20 E. A. Preobazhensky, »The New Economics«, London 196?, S. 29.
21 J. Stalin, »Die bkonomisdien Probleme des Sozialismus in der UdSSR«, Moskau
1952, S. 23 f.
22 A. a. O., S. 24 f.
23 A. a. O., S. 22.
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der Macht und der Produktionsmittel beraubt ist, sondern im Gegenteil
die Macht in der Hand hat und die Produktionsmittel besitzt. Jetzt,
bei unserem System, klingen Worte von der Arbeitskraft als Ware,
von der >Dingung< von Arbeitern recht absurd: als ob die im Besitz
der Produktionsmittel befindliche Arbeiterklasse sich bei sich selbst
verdinge und sich selbst ihre Arbeitskraft verkaufe. Ebenso absonderlich ist es, jetzt von >notwendiger< und >Mehr<arbeit zu reden: als ob
unter unseren Verhältnissen die Arbeit, die der Arbeiter zur Ausdehnung der Produktion, zur Entwicklung des Bildungswesens, der Gesundheitsvorrichtungen, zur Organisierung der Verteidigung usw. für die
Gesellschaft leistet, für die jetzt an der Macht stehende Arbeiterklasse
nicht ebenso notwendig wäre wie die für die Deckung des persönlichen
Bedarfs des Arbeiters und seiner Familie geleistete Arbeit«2*.
Stalins Auffassung zum Problem des Wertes im Sozialismus herrscht
auch nach seinem Tode vor. Nach 1956 hat es Diskussionen darüber
gegeben, ob das Wertgesetz nur beschränkte oder allgemeine Gültigkeit besitzt, d. h. ob es sich nur auf den Verbrauchermarkt oder auf
alle zirkulierenden Güter anwenden läßt. Einige leugneten den Warencharakter der sowjetischen Produkte und wollten folglich das Wertgesetz im Sinne der Marxschen »Ökonomie der Zeit« zur Bemessung,
Bewirtschaftung und Allokation des Sozialprodukts verwenden. Andere behaupteten dagegen, daß die sowjetische Wirtschaft, gerade weil
sie als »geplante Warenproduktion« betrachtet wird, »auf dem Wertgesetz und den Ware-Geld-Beziehungen basieren« sollte2?. Diese allgemeine Verwirrung wird noch durch diejenigen Ökonomen verstärkt,
die sich die bürgerliche Marginalanalyse zunutze machen, sich mit anderen Produktionsfaktoren als der Arbeit beschäftigen wollen. Bürgerliche Wirtschaftswissenschaftler feiern dies wiederum als Preisgabe
der Marxschen Arbeitswerttheorie durch die »Marxisten« selbst, als ob
diese der sowjetischen Wirtschaftspraxis je zugrundegelegen hätte oder
die Wirtschaftstheorie des Sozialismus sein könnte.
Die Verwirrung um die Arbeitswerttheorie geht natürlich nicht allein
auf Denkfehler der Theoretiker zurück, sondern auf ihre Versuche, ein
nichtsozialistisches Produktions- und Distributionssystem als sozialistisches zu beschreiben. Sie tun dies, weil ihrer Definition nach der
Sozialismus sich auf die staatliche Kontrolle über die Produktionsmittel und die zentrale Planung der Wirtschaft beschränkt. Eine Planung,
die den gesellschaftlichen Bedürfnissen und den ökonomischen Notwen24 A. a. O., S. 22.
25 Y. Liberman, »The Soviet Economic Reform«, in »Foreign Affairs«, Oktober
1967, S. 53.
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digkeiten angemessen ist, können sie sich nur als Planung gemäß dem
Wertgesetz vorstellen. Unter kapitalistischen Verhältnissen, sagt man,
»wirkt das Wertgesetz als ein elementares Gesetz des Marktes, das
unvermeidlich mit der Vernichtung produktiver Kräfte, mit Krisen
und anarchischer Produktion verknüpft ist. Im Sozialismus wirkt es
als bewußt angewandtes Gesetz unter den Bedingungen einer geplanten und krisenfreien Wirtschaftsentwicklung25«.
Wenn man sagt, das Wertgesetz liege ökonomischen Prozessen zugrunde, heißt das, daß die gesellschaftliche Produktion in einer bestimmten Weise reguliert wird, wenn sich auch niemand darum kümmert und eine Regulierung unter privatkapitalistischen Verhältnissen
praktisch unmöglich ist. Die »Regulierung« ergibt sich über den Marktwettbewerb und über Krisen. Wenn es nun aber kein Privateigentum
an Produktionsmitteln gibt; wenn die Produktion zentral geplant
wird; wenn Preise und Löhne administriert sind und über die Ausweitung der Produktion bewußt entschieden wird - dann können die
Resultate von Wettbewerb und Krise, in denen sich das Wirken des
Wertgesetzes zeigt, gar nicht entstehen. Das Wertgesetz »bewußt« anwenden, kann also nur heißen, die Wirkungen von Wettbewerb und
Krise in die Planung einzubeziehen - mit anderen Worten, den Markt
und das Privateigentum wiederherzustellen, was offensichtlich unsinnig ist.
Vielleicht sprach Stalin deshalb von einem »streng begrenzten und in
bestimmte Schranken verwiesenen« Wertgesetz, d. h. einem Wertgesetz, das sich nur bei der Zirkulation der Konsumgüter auswirkt
und die Produktionssphäre nur deshalb »beeinflußt«, weil in dieser das
Prinzip der Profitabilität nicht außer Acht gelassen werden kann auch wenn es durch die Entscheidungen der Planungsbehörde modifiziert wird. Aber obwohl das »modifizierte« Wertgesetz die Produktion beeinflußt und die Distribution reguliert, machte Stalin keinen
Unterschied zwischen Wert und Mehrwert, notwendiger Arbeit und
Mehrarbeit - per definitionem gehörte ja jetzt das gesamte Sozialprodukt der ganzen Gesellschaft.
In der Sowjetunion wird die geplante Gesamtproduktion entweder in
gegenständlicher Form oder in Geldwerten ausgedrückt. Obwohl
Preise, Löhne und Gewinne als ökonomische Kategorien immer noch
gelten, sind sie nicht mehr unabhängige Größen, sondern lediglich
Ausdrücke für Mengen von Gegenständen, die vom Staat zugeteilt
26 »Teaching of Economics in the Soviet Union«, in »The American Economic Review«, September 1944, S. 52$.
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werden. Die Allokation von Ressourcen hängt hier nicht mit dem
Preismechanismus zusammen; eher werden Preise, Löhne und Gewinne dazu benutzt, um die vom Plan geforderte Allokation der Ressourcen sicherzustellen. Da dies schwierig ist, enthält der Plan nur
grobe Schätzwerte, die dauernd verändert werden. Bis jetzt ist alle
Planung sozusagen behelfsmäßig gewesen; sie wurde unter Bedingungen versucht, die für eine Kontrolle der Wirtschaft nicht besonders
günstig waren. Unterentwickelte Länder, die eine schnelle Kapitalakkumulation nötig haben, benutzten die Wirtschaftsplanung. Die forcierte Industrialisierung mit politischen Mitteln führte von staatlichem Dirigismus zu unmittelbarer staatlicher Kontrolle und schuf so
die Bedingungen für eine geplante Entwicklung der Wirtschaft. Der
Plan und seine Verwirklichung spiegeln die allgemeine Rückständigkeit wider; sie können nicht besser sein als die Verhältnisse, die sie
ändern sollen.
Das Volkseinkommen ist in der Sowjetunion gleich dem Wert des materiellen Gesamtprodukts, dem wiederum die Summe der Verkaufspreise der materiellen Güter entspricht - abgesehen von der Amortisation des fixen Kapitals. Die gesellschaftliche Nachfrage wird sowohl
durch die Kontrolle der persönlichen Einkommen als auch der Allokation der produktiven Ressourcen gesteuert. Die Preise basieren angeblich auf den durchschnittlichen Produktionskosten aller Unternehmen, die dieselben Produkte herstellen. Die Ladenpreise für Güter
und Dienstleistungen werden so festgesetzt, daß sie dem Niveau der
persönlichen Einkommen entsprechen. Sie werden entsprechend dem
Angebot und der Nachfrage verändert. Die Geldlöhne werden durch
die Preispolitik manipuliert. Der Staat schöpft die Gewinne mittels
einer Umsatzsteuer ab, die sich an der Differenz zwischen Verkaufspreisen und tatsächlichen Produktionskosten orientiert.
Bei administrierten Löhnen und Preisen kann annähernd bestimmt
werden, wie groß der Anteil der Arbeiter an der gesellschaftlichen Gesamtproduktion sein und aus welchen Waren er sich zusammensetzen
soll. Die Preise für Konsumgüter können so festgesetzt werden, daß
die Auswahl der Arbeiter praktisch auf die Waren beschränkt ist, die
ihnen die Regierung zugesteht. Knappe Waren können noch weiter
verknappt werden, so daß nur privilegierte Schichten in ihren Genuß
kommen. Alle Formen gesellschaftlicher Produktion stehen vor der
Notwendigkeit, die arbeitende Bevölkerung am Leben und bei Arbeit
zu halten; im Kapitalismus findet diese Notwendigkeit ihren Ausdruck im Wert der Arbeitskraft, der den Mehrwert oder die Mehrarbeit bestimmt und beschränkt. Wenn nun notwendige Arbeit und
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Mehrarbeit das gemeinsame Eigentum der vergesellschafteten Produzenten sind, ist es völlig sinnlos, von einem Wertgesetz als Regulator
der gesellschaftlichen Distribution und von der Auswirkung dieser Regulierung auf den Produktionsprozeß zu sprechen. Wenn das Sozialprodukt Eigentum der ganzen Gesellschaft wäre, könnte seine sektorale Aufgliederung in Konsumtion, Reproduktion und Expansion
ebenso gut direkt in Arbeitszeitmengen ausgedrückt werden, die sich
nicht mehr auf Wertrelationen beziehen würden, sondern auf rein
technische Arrangements, die das richtige Funktionieren des gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozesses sicherstellen.
Es gibt einen zwingenden Grund, am Wertgesetz in seiner sowjetischen Definition festzuhalten: der Ungleichheit, die in der staatlich
kontrollierten Wirtschaft herrscht, soll der Anschein einer »ökonomischen Gesetzmäßigkeit« verliehen werden. Weil hier der »Marxismus«
herrschende Ideologie ist, muß nicht nur erklärt werden, daß die
Produktion die Reproduktion einschließt und daß Fortschritt erweiterte Reproduktion bedeutet, zu welchem Zweck der gegenwärtige
Konsum eingeschränkt werden muß; es ist auch notwendig, die Lohnunterschiede zwischen den Arbeitern und die unterschiedlichen Einkommen von Arbeitern und administrativen Kadern nicht als willkürliche, den Launen einer neuen herrschenden Klasse entsprechende,
erscheinen zu lassen, sondern als durch ein »ökonomisches Gesetz« bestimmte, das jedem gemäß seiner Leistung einen Anteil zufallen läßt.
Da es in der Sowjetunion nominell nur produktive Arbeiter gibt,
müssen ihre unterschiedlichen Lebensstandards durch die Unterschiede
ihrer Produktivität erklärt werden - und durch die ökonomische Notwendigkeit, diese Unterschiede, wenigstens auf der gegenwärtigen Stufe
der Entwicklung, zu berücksichtigen.
Die Arbeit entsprechend ihrer Produktivität zu entlohnen, heißt gelernten Arbeitern mehr zu geben als ungelernten. Wegen der Ausbildungskosten sind die Reproduktionskosten der gelernten Arbeiter
höher als die der ungelernten. Lohndifferenzen können somit durch
die unterschiedliche Produktivität der Arbeit und durch die variierende Arbeitsintensität erklärt werden. Da die Arbeit ungleich ist,
würde gleiche Entlohnung eine »Ausbeutung« der produktiveren durch
die weniger produktiven Arbeiter bedeuten. In bolschewistischer wie
auch in bürgerlicher Sicht würde das den Anreiz beseitigen, sich für
qualifiziertere und damit produktivere Arbeiten ausbilden zu lassen
und sie zu übernehmen - zum Schaden der Gesellschaft. Einkommensunterschiede werden als unausweichliches Erfordernis der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet.
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Arbeit ist in der Marxschen Arbeitswerttheorie auf abstrakte, einfache
Arbeit reduziert. Der Marxsche Wertbegriff bezieht sich auf abstrakte
gesellschaftliche Aggregate von notwendiger Arbeitszeit und Mehrarbeitszeit. Dies ermöglicht es, die Facharbeit als ein Vielfaches von
einfacher Arbeit zu betrachten, wie auch Wert und Preis miteinander
gleichzusetzen. Sowohl die Löhne als auch die Preise weichen von den
Arbeitszeitwerten ab. Wenn man sagt, daß das kapitalistische Wertgesetz sich auf die Planwirtschaft anwenden läßt, kann man nur meinen, daß es sich auch hier auf die gesellschaftlichen Aggregate von notwendiger Arbeit und Mehrarbeit bezieht; diese sind jetzt aber keine
unbekannten Größen mehr, sondern Daten, die durch eine gesellschaftliche Bestandsaufnahme in Form von Arbeitszeiteinheiten oder in entsprechenden Geldwerten berechnet werden können. Die Beiträge von
einzelnen oder gesellschaftlichen Gruppen zu der Gesamtmasse der
Produkte, in der die Gesamtmenge der verausgabten Arbeitszeit vergegenständlicht ist, wären damit nicht berechnet. Aber durch die sich
verändernde Relation der aggregierten notwendigen Arbeitszeit und
der aggregierten Mehrarbeitszeit würde sichtbar, ob die Ausbeutung
zu Zwecken der Akkumulation zu- oder abnimmt. Diese Zu- oder Abnahme der Ausbeutung wäre in der staatlich kontrollierten Wirtschaft
ein wahrnehmbares Phänomen, während sie in der privatkapitalistischen Wirtschaft nur mittelbar, in der Bewegung des Marktes, im
Wechsel von Prosperität und Krise zu entdecken ist. Theoretisch könnte
die staatlich kontrollierte Wirtschaft die gesellschaftlichen Aggregate je
nach politischem Gutdünken verändern, den Prozeß der Kapitalbildung verlangsamen oder beschleunigen.
Nach Marx bestimmt die allgemeine gesellschaftliche Arbeitszeit den
Wert. Der Wert einer Ware bestimmt sich nicht durch die spezifische
Menge an Arbeitszeit, die in ihr enthalten ist, sondern durch den relativen Anteil an der allgemeinen gesellschaftlichen Arbeitszeit, den sie
repräsentiert. Daraus folgt, daß die Wirtschaft nicht in einen wertbestimmten und einen nicht wertbestimmten Bereich aufgeteilt werden
kann. Entweder wird die Wirtschaft insgesamt vom Wertgesetz reguliert oder nicht. Es ist nicht möglich, mit Stalin etwa zu sagen, daß
das Wertgesetz zwar den Konsumbereich reguliert, den Produktionsbereich aber nicht.
Der abstrakte Wert der Arbeitskraft erklärt nicht die tatsächlichen
Löhne und ihre Differenzierung. Marx interessierte sich nicht für den
einzelnen, durch Angebot und Nachfrage bestimmten Lohn. Die Lohndifferenzen sind durch die unterschiedlichen Reproduktionskosten der
Arbeit begründet. Aber wenn die gesellschaftlichen Aggregate von
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Wert und Mehrwert betrachtet werden, verschwinden sie durch die
Gleichsetzung von qualifizierter mit vervielfachter einfacher Arbeit.
Die Einzellöhne können mit Hilfe des Wertbegriffs nicht bestimmt
werden; sie sind historisch gegebene Größen.
In der staatlich kontrollierten Wirtschaft könnte das Wertgesetz nur
hinsichtlich der aggregierten Größen des konstanten Kapitals, des variablen Kapitals und des Mehrwerts, sowie ihrer sich im Verlauf der
Kapitalbildung verändernden Beziehungen zueinander gültig sein.
Unter den Bedingungen privatwirtschaftlicher Kapitalakkumulation
kann die materielle Expansion des Kapitals nur als Akkumulation von
Tauschwert vonstatten gehen. Im Staatskapitalismus muß das nicht so
sein; vielmehr kann hier gewählt werden zwischen einer Berechnung
des wachsenden Wohlstands in der abstrakten Form zusätzlicher Kapitalwerte und einer Organisation der gesellschaftlichen Produktion
und Distribution gemäß den realen, physischen Gütern und Leistungen, ohne Rücksicht auf die Wertrelationen.
Marx sah die Entstehung staatskapitalistischer Systeme nicht voraus,
die heute als Verwirklichung des »Marxschen Sozialismus« ausgegeben werden. Für ihn war Sozialismus in erster Linie das Ende der
Wertproduktion und damit auch das Ende der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. »Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft«, schrieb
Marx, »tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus; ebensowenig erscheint hier die auf Produkte verwendete Arbeit als Wert
dieser Produkte, als eine von ihnen besessene, sachliche Eigenschaft,
da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als
Bestandteile der Gesamtarbeit existieren2?.« Nach Marx war im Hinblick auf die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse kein gesellschaftlicher Wandel möglich, wenn nicht die Produktionsverhältnisse verändert würden. »Die jedesmalige Verteilung der Konsumtionsmittel«,
schrieb er, »ist nur Folge der Verteilung der Produktionsbedingungen
selbst . . . Die kapitalistische Produktionsweise z. B. beruht darauf,
daß die sachlichen Produktionsbedingungen Nichtarbeitern zugeteilt
sind unter der Form von Kapitaleigentum und Grundeigentum, während die Masse nur Eigentümer der persönlichen Produktionsbedingung, der Arbeitskraft, ist. Sind die Elemente der Produktion derart
verteilt, so ergibt sich von selbst die heutige Verteilung der Konsum-

17 Karl Marx, »Kritik des Gothaer Programms«, MEW Bd. 19, Berlin (Ost) 1962,
S. 19 f.
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tionsmittel. Sind die sachlichen Produktionsbedingungen genossenschaftliches Eigentum der Arbeiter selbst, so ergibt sich ebenso eine von
der heutigen verschiedne Verteilung der Konsumtionsmittel 28 .«
Marx zufolge hängt die Art und Weise der Distribution von der Produktionsweise ab. In einer Gesellschaft, in der die Arbeiter keine Kontrolle über die Produktionsmittel haben, sondern ihre Arbeitskraft an
andere verkaufen, die diese Kontrolle ausüben, wird die Distribution
ebenso antagonistisch sein wie das Verhältnis zwischen den Produzenten und denen, die sich die Mehrarbeit aneignen, im Produktionsbereich. Das staatskapitalistische System ist weder kapitalistisch im
herkömmlichen Sinn, noch stellt es den Sozialismus dar, den Marx erträumte. Vom privatkapitalistischen Standpunkt aus kann es einfach
deshalb als Staatssozialismus beschrieben werden, weil es das Kapital
in den Händen des Staates zentralisiert; vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus muß es als Staatskapitalismus bezeichnet werden, weil es
die kapitalistische Verteilung der Produktionsbedingungen zwischen
Arbeitern und Nichtarbeitern beibehält.
Für Marx »reguliert« das Wertgesetz allein den Marktkapitalismus.
Vom Wertgesetz als »Regulator« der Wirtschaft zu sprechen, wenn spezifisch kapitalistische Marktverhältnisse fehlen, kann nur heißen, daß
man die Begriffe »Wert« und »Mehrwert« beibehält, obwohl sie nun
nur noch die Relation zwischen Arbeit und Mehrarbeit bezeichnen. Im
Kapitalismus ist die Arbeitskraft eine Ware wie jede andere; weil alle
Waren nur über den Tauschprozeß miteinander vermittelt werden,
müssen sie als Tauschwert realisiert sein, bevor sie Gegenstand des Geund Verbrauchs werden können. In der staatlich kontrollierten Wirtschaft können Kapital und Arbeit unabhängig von Marktverhältnissen
und Werterwägungen eingesetzt werden - unmittelbar im Hinblick auf
den gesellschaftlichen Nutzen, wie ihn die Kontrollinstanzen verstehen.
Wenn dies teilweise geschieht und teilweise unterlassen wird, so deshalb, weil das staatskapitalistische System sich nicht als das zu erkennen geben will, was es ist, nämlich als ein Ausbeutungssystem, das auf
der unmittelbaren Kontrolle einer herrschenden Minderheit über eine
beherrschte Mehrheit beruht.
Die kapitalistische Ausbeutung unterscheidet sich von jeder vorangegangenen Form der Ausbeutung dadurch, daß sie ohne direkten
Zwang geschieht. Der Produktionsmittel beraubt, haben die Arbeiter
keine andere Wahl, als ihre Arbeitskraft zu den geltenden Marktpreisen
zu verkaufen. Sie akzeptieren die Ungleichheit als von den Marktver28 A. a. O., S. 22.
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hältnissen bestimmt; die Tatsache der Ausbeutung kann ihnen so verborgen bleiben. Sie versuchen, die Marktverhältnisse im Wettbewerb
um gutbezahlte Arbeitsplätze und im Kampf um höhere Löhne zu
ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Der Markt und - innerhalb gewisser Grenzen - die konkurrenzbestimmte Ausnutzung des Marktes
erlauben eine raffiniertere Ausbeutung als der direkte physische Arbeitszwang. Das verfeinerte Verfahren ist natürlich auch für die Arbeiter fortschrittlicher, weil Lohnarbeit ganz allgemein der Zwangsarbeit vorzuziehen ist. Das staatskapitalistische System zieht ebenfalls
die Lohnarbeit der Zwangsarbeit vor; daher übernimmt es, wo immer
möglich, die Mechanismen der Marktwirtschaft.
Der Schein kapitalistischer Marktverhältnisse innerhalb der staatlich
kontrollierten Wirtschaft legt die fortdauernde Gültigkeit des Wertgesetzes nahe. In Wirklichkeit kann das Wertgesetz jedoch nicht wirken, weil die Marktrelationen künstlich hergestellt werden. Die Planungsbehörden orientieren lediglich ihre Pläne am Modell der kapitalistischen Marktwirtschaft, weil sie Produktion und Distribution nicht
nach sozialistischen Prinzipien organisieren können; sie wagen es nicht
mehr, mit den Realitäten der Ausbeutung und Kapitalakkumulation
so offen umzugehen, wie es für die Anfänge des sowjetischen Staatssozialismus charakteristisch war. Während dieser ersten Periode - die
später abfällig als von außen aufgezwungener Kriegskommunismus
bezeichnet wurde - sollte die Warenproduktion mit ihren Kategorien
Wert, Preis, Gewinn und Lohn durch eine zentralisierte Naturalwirtschaft ersetzt werden, die entsprechend den sachlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Produktion und Distribution verwaltet
würde.
In unterentwickelten kapitalistischen Ländern muß eine derart zentralisierte Verwaltung die Ausweitung der Produktion und damit die
Bildung von Kapital zu ihrer vordringlichen Aufgabe machen. Weftn
dabei zugleich der Markt zerstört werden soll, müssen Produktion und
Konsumtion staatlich gelenkt werden, sei es mit oder ohne Zustimmung der betroffenen Bevölkerung. Die Allokation der produktiven
Ressourcen geschieht per Dekret. Lohnarbeit wird zur Zwangsarbeit;
wohl oder übel werden die Bedingungen von Produktion und Distribution durch die Erwägungen einzelner Personen in gesellschaftlichen
Machtpositionen bestimmt. Wenn der Wechsel von der Markt- zur
Planwirtschaft zweifellos ein Fortschritt ist, sind die Methoden, mit
denen er erreicht wird, zweifellos rückschrittlich. Aber wie Trotzki
schrieb, »führt kein Weg zum Sozialismus an der autoritären Regulierung der wirtschaftlichen Kräfte und Ressourcen des Landes und der
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zentralen Verteilung der Arbeitskräfte in Übereinstimmung mit dem
staatlichen Plan vorbei. Der Arbeiterstaat betrachtet sich als dazu berechtigt, jeden Arbeiter an den Platz zu stellen, an dem seine Arbeit
gebraucht wird. Kein ernsthafter Sozialist wird dem Arbeiterstaat
das Recht streitig machen wollen, gegen den Arbeiter Gewalt anzuwenden, der sich weigert, seiner Arbeitspflicht nachzukommen 2 ?«,
parüber hinaus hat nach Trotzki »das Prinzip der Arbeitspflicht das
der freien Lohnarbeit genauso radikal und dauerhaft ersetzt, wie die
Verstaatlichung der Produktionsmittel das kapitalistische Eigentum ersetzt hat,3°«. Die Bolschewiki werden jedoch »das Lohnsystem beibehalten, und zwar für lange Zeit. In der gegenwärtigen schwierigen
Periode ist das Lohnsystem für uns in erster Linie nicht ein Mittel,
um die persönliche Existenz jedes einzelnen Arbeiters zu sichern, sondern eine Methode zur Einschätzung dessen, was dieser einzelne Arbeiter mit seiner Arbeit der Arbeiterrepublik einbringt. Folglich muß
der Lohn, in Form von Geld oder von Waren, mit der Produktivität der jeweiligen Arbeit in den engstmöglichen Zusammenhang gebracht werden. Diejenigen Arbeiter, die für das allgemeine Interesse
mehr tun als andere, erhalten das Anrecht auf einen größeren Anteil
am Sozialprodukt als die Faulen, die Sorglosen und die Störenfriede
. . . All diese Maßnahmen müssen . . . die Entwicklung des Wettbewerbs im Produktionsbereich unterstützen? 1 «.
Was aber ist der objektive Maßstab für die Produktivität individueller Arbeit? Trotzki hat diese Frage weder gestellt noch beantwortet.
Praktisch entsprach das Entgelt für die verschiedenen Arten von Arbeit den Lohndifferenzen im Kapitalismus, obgleich die Lohnraten von
der Regierung und nicht vom Arbeitsmarkt bestimmt wurden. Die
vollständige Reglementierung der Arbeitskraft erwies sich jedoch als
unmöglich; sie wurde bald ersetzt durch eine Kombination von Marktrelationen und staatlicher Planung, indirekten und direkten Kontrollen, geldlichen und materiellen Bemessungen, die allesamt den gesellschaftlichen Produktions- und Distributionsprozeß von seiner Regulierung durch das Wertgesetz befreiten, ohne jedoch zu einer von der
Verwertung freien sozialistischen Wirtschaft zu führen.
Wenn die Löhne administriert und Streiks ausgeschlossen sind, wenn
die Preise so festgesetzt sind, daß sie zum Konsum bestimmter Waren
anregen und vom Konsum anderer Waren abhalten, wenn Rate und
Trend der Akkumulation bewußt bestimmt werden - dann ist es eine
29 L. Trotsky, »Dictatorship vs. Democracy«, New York 1920, S. 142.
30 A. a. O., S. 137.
31 A. a. O., S. 149.
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Frage reiner Nützlichkeitserwägungen, ob man die Arbeiter in bestimmte Tätigkeiten hineinzwingt oder sie dazu veranlaßt, sie aus
freien Stücken zu wählen, weil sie verschieden bewertet werden. Im
letzteren Fall handelt es sich um eine in bestimmten Grenzen freie
Berufswahl. Gewiß ist eine wirklich freie Berufswahl hier ebenso die
Ausnahme wie im herkömmlichen Kapitalismus. Offensichtlich hat der
Übergang von landwirtschaftlicher zu industrieller Arbeit in dem Umfang, wie er durch die Zwangskollektivierung und die Modernisierung
der Agrarproduktion bewirkt wurde, mit freier Berufswahl wenig zu
tun. Jedem, der individuell seinen Beruf wechseln möchte, werden administrative Hindernisse in den Weg gelegt - zu schweigen von Löhnen, die oft so niedrig sind, daß sie sowohl die Mobilität als auch die
individuelle Initiative abtöten. Da eine sich industrialisierende Gesellschaft eine in Grenzen expandierende Wirtschaft hat, bieten sich jedoch
Möglichkeiten, eine höhere Berufsqualifikation zu erwerben, sich auf
neue Berufe vorzubereiten, nach höheren Stellungen zu streben und
um besser bezahlte Arbeiten zu konkurrieren. Das Klima des Wettbewerbs, das absichtlich durch eine hierarchische Einkommensstruktur
begünstigt wird, ist von dem im Kapitalismus herrschenden nicht zu
unterscheiden.
Um noch einmal zusammenzufassen: Weder wird die staatskapitalistische Wirtschaft durch das Wertgesetz »reguliert«, noch wird sie auf
der Basis dieses Gesetzes gelenkt. Wenn sie sich, wie Stalin behauptete, auf das Wertgesetz stützt, damit rationale Kosten- und Gewinnrechnungen möglich werden und eine Methode der gesellschaftlichen
Buchführung zur richtigen Allokation von Ressourcen verfügbar ist,
kann sie nicht als sozialistisch bezeichnet werden. Auf keinen Fall
kann das Wertgesetz in der kapitalistischen oder in der sozialistischen
Gesellschaft angewandt werden. Unter kapitalistischen Bedingungen
wirkt es wie ein »Naturgesetz«, weil die privaten Tauschrelationen die
bewußte gesellschaßliche Organisation der Produktion ausschließen;
und unter sozialistischen Bedingungen, wo die gesellschaftliche Arbeit
bewußt organisiert wird, hört das Wertgesetz auf, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu bestimmen.
Eine Wertanalyse der Kapitalproduktion enthüllt die notwendige Rationalität gesellschaftlicher Produktionsprozesse in der spezifischen
Form, die sie unter kapitalistischen Verhältnissen annimmt. Sie hat es
nicht mit den konkreten kapitalistischen Tauschrelationen zu tun, sondern mit den unbeachteten und tatsächlich nicht erkennbaren Realitäten, die diesen Tauschrelationen zugrundeliegen. Marx schrieb: »Bei
der Analyse der ökonomischen Formen kann weder das Mikroskop
33*

dienen, noch chemische Reagenzien. Die Abstraktionskraft muß beide
ersetzen}2.« Der Arbeitszeitwert ist der »wissenschaftliche Ausdruck«
kapitalistischer Verhältnisse, keine empirische Beschreibung dieser Verhältnisse; obwohl diese nur durch die Abstraktion verständlich
werden.
Das bedeutet aber nicht, daß der Arbeitszeitwert zum Organisationsprinzip eines nichtkapitalistischen oder sozialistischen Produktionsund Distributionssystems werden könnte. In seiner Kritik an den ricardianischen Sozialisten33 und besonders an Proudhon, die
ein auf dem Arbeitszeitwert basierendes Tauschsystem privater Produzenten vorschlugen, wies Marx darauf hin, daß Produkte, die als
Waren hergestellt werden, nur als Waren getauscht werden können,
d. h. nach Preisen und nicht nach Arbeitszeitwerten. Über die von
John Gray vertretene Theorie der Arbeitszeit als direkter geldlicher
Maßeinheit schrieb Marx, sie beruhe auf der Illusion, »die Waren
könnten sich unmittelbar aufeinander als Produkte der gesellschaftlichen Arbeit beziehen. Sie können sich aber nur aufeinander beziehen
als das, was sie sind. Die Waren sind unmittelbar Produkte vereinzelter unabhängiger Privatarbeiten, die sich durch ihre Entäußerung im
Prozeß des Privataustausches als allgemeine gesellschaftliche Arbeit bestätigen müssen, oder die Arbeit auf Grundlage der Warenproduktion
wird erst gesellschaftliche Arbeit durch die allseitige Entäußerung der
individuellen Arbeiten. Unterstellt Gray aber die in den Waren enthaltene Arbeitszeit als unmittelbar gesellschaflliche, so unterstellt er sie
als gemeinschaflliche Arbeitszeit oder als Arbeitszeit direkt assoziierter Individuen. So könnte in der Tat eine spezifische Ware, wie Gold
und Silber, den andern Waren nicht als Inkarnation der allgemeinen
Arbeit gegenübertreten, der Tauschwert würde nicht zum Preis, aber
der Gebrauchswert würde auch nicht zum Tauschwert, das Produkt
würde nicht zur Ware, und so wäre die Grundlage der bürgerlichen
Produktion selbst aufgehoben34«.
Etwas anders ausgedrückt: Wenn die Arbeitszeit, die im Sozialprodukt enthalten ist, die gemeinschaflliche Arbeitszeit der unmittelbar
assoziierten Produzenten ist, nehmen die Produkte keinen Warencha32 Karl Marx, »Das Kapital« Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin (Ost) 1966, S. 12.
33 T. Hodgskin, »Labour Defended Against the Claims of Capital«, 1825; W. Thompson, »An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth most conducive to Human Happiness«, 1824; J. F. Bray, »Labour's Wrongs and Labour's
Remedy«, 1839; J. Gray, »The Social System: A Treatise on the Principles of
Exchange«, 1831.
34 Karl Marx, »Zur Kritik der politischen Ökonomie«, MEW Bd. 13, Berlin (Ost)
1964, S. 67 f.
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rakter an. Sie brauchen dann nicht in Produkte gesellschaftlicher Arbeit (was sie ja schon sind) umgewandelt zu werden, noch benötigen
sie eine bestimmte Geldware, um ihren gesellschaftlichen Charakter in
Form von Preisen auszudrücken. Marx fragte: Wenn die Arbeitszeit »das immanente Maß der Werte ist, warum neben ihr ein anderes
äußerliches Maß?3>« Die Tatsache, daß es das Maß der Preise gibt,
zeigt an, das die gesellschaftlichen Produkte (als Waren) nicht unmittelbar Teile der allgemeinen gesellschafllichen Arbeit darstellen, sondern nur auf dem Weg über die Tausch- und Geldrelationen einer
Marktwirtschaft dissoziierter Produzenten zu Teilen der allgemeinen
Arbeit werden können. Die Theorie des Wertes als Theorie der bürgerlichen Gesellschaft kann, wie Marx an die Adresse Proudhons sagte,
nicht zur »revolutionäre(n) Theorie der Zukunft« werden?*.
»Denken wir die Gesellschaft nicht kapitalistisch, sondern kommunistisch«, schrieb Marx, »so fällt zunächst das Geldkapital ganz fort,
also auch die Verkleidung der Transaktionen, die durch es hineinkommen. Die Sache reduziert sich einfach darauf, daß die Gesellschaft
im voraus berechnen muß, wieviel Arbeit, Produktionsmittel und Lebensmittel sie ohne irgendwelchen Abbruch auf Geschäftszweige verwenden kann, die, wie Bau von Eisenbahnen z. B., für längere Zeit,
ein Jahr oder mehr, weder Produktionsmittel noch Lebensmittel, noch
irgendeinen Nutzeffekt liefern, aber wohl Arbeit, Produktionsmittel
und Lebensmittel der jährlichen Gesamtproduktion entziehnv.« Obgleich die »Ökonomie der Zeit« und die geplante Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiedenen Produktionsbereiche und -zweige hier
immer noch wirtschaftlich notwendig ist, hat dies nichts mit dem Arbeitszeitwert zu tun, d. h. mit dem Tauschwert von Arbeitskraft oder
dem ihrer Produkte.
Es ist sowohl im Sozialismus als auch im Kapitalismus unmöglich, die
einzelnen Beiträge zum Sozialprodukt zu berechnen und bei der Verteilung zu berücksichtigen. Sowohl bei der Ausführung derselben Arbeit als auch zwischen verschiedenen Arbeiten ergeben sich quantitative und qualitative Unterschiede. Marx sah in der Arbeitszeit den einzig möglichen gemeinsamen Nenner der verschiedenen Arbeiten. In
quantitativ unterschiedlichen Arbeitsergebnissen innerhalb bestimmter
Zeitspannen (etwa beim Akkordsystem) und mit Bezug auf ein bestimmtes Produkt zeigt sich die unterschiedliche Produktivität der einzelnen Arbeiter. Aber solche Unterschiede sind geringfügig und un35 A. a. O., S. 67.
36 Karl Marx, »Das Elend der Philosophie«, MEW Bd. 4, Berlin (Ost) 1964, S. 78.
37 Karl Marx, »Das Kapital« Bd. II, a. a. O., S. 316 f.
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problematisch, sowohl was die darauf fußende unterschiedliche Entlohnung betrifft als auch die Kalkulationen der Unternehmer, die sich
für die durchschnittliche Produktivität ihrer Arbeitskräfte und für die
Gesamtlohnsumme interessieren.
Da eine Fachausbildung Zeit kostet, sind die Produktionskosten eines Facharbeiters höher als die des ungelernten. Die Ausbildungskosten
können leicht bei der Entlohnung berücksichtigt werden. Die Lohnunterschiede zwischen ungelernter und Facharbeit sind nicht groß genug, um die Arbeitszeit als gemeinsamen Nenner für den Wert der Arbeitskraft in Frage zu stellen. Große Einkommensunterschiede bestehen nur zwischen oder innerhalb von Berufstätigkeiten, bei denen
es praktisch unmöglich ist, Produktivität und Beitrag zum gesellschaftlichen Reichtum zu messen. Die Einwände, die gegen die Arbeitszeit als
Wertmaß für alle Arbeiten erhoben werden, beziehen sich kaum je
auf die unterschiedliche Entlohnung von Arbeitern, sondern auf Arbeiten und Dienste, die nicht von Angehörigen der Arbeiterklasse geleistet werden - am häufigsten auf Tätigkeiten, die überhaupt nichts
mit dem gesellschaftlichen Produktionsprozeß zu tun haben.
Die Produktivität verschiedener Arten von Arbeit ist unlöslich verknüpft mit der Produktivität der gesamten gesellschaftlichen Arbeit
und mit Veränderungen innerhalb des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Im Kapitalismus geht man jedoch von einem individualistischen Standpunkt aus - wegen des Warencharakters der Arbeitskraft und wegen der kapitalistischen Arbeitsteilung, die die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit oder vielmehr (da geistige und körperliche Arbeit nicht wirklich voneinander zu trennen
sind) die Trennung zwischen Büro und Fabrik, Wissenschaft und Industrie impliziert. Die Spezialisierung auf einseitige Tätigkeiten hat
sich als gewinnbringend herausgestellt; ob sie aber auch gesellschaftlich produktiver ist als die Austauschbarkeit der Beschäftigungen,
müßte erst noch bewiesen werden. Bislang wird die unterschiedliche
Bewertung von geistiger und körperlicher, ungelernter und Facharbeit, die sich über Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
vollzieht, recht ernst genommen; sie spaltet die Arbeiterklasse in verschiedene Einkommensgruppen auf und verschleiert die Tatsache, daß
die gesellschaftlichen Verhältnisse durch das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit bestimmt sind.
Nach Marx ist die Arbeit jedes einzelnen Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit; im Kapitalismus wird sie indirekt und im Sozialismus direkt vergesellschaftet. Im Sozialismus wird die Arbeit nach
ihrem gesellschaftlichen Nutzen bewertet, der seinen Ausdruck nicht
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in einem Tauschwert findet. Wenn die bürgerliche Gesellschaft das Prinzip des gleichen Tauschs hochhält, so ist dieses Prinzip, Marx zufolge,
weder unter kapitalistischen noch unter sozialistischen Verhältnissen
zu verwirklichen. Der klassische Wertbegriff führte zu der Vorstellung
eines Tauschs gleicher Quantitäten von Arbeitszeit, der allen Produzenten den vollen Arbeitsertrag garantierte; Marx wies demgegenüber darauf hin, daß die nicht arbeitende Bevölkerung (Kinder,
Alte, Kranke usw.), die notwendigen unproduktiven Arbeiten und
die allgemeinen Erfordernisse der gesellschaftlichen Entwicklung es
auch im Sozialismus verhindern, daß sich der einzelne den vollen Ertrag seiner Arbeit aneignen kann. Das Entgelt für die Arbeit kann nur
einem Teil des Arbeitsertrags entsprechen, »obgleich, was dem Produzenten in seiner Eigenschaft als Privatindividuum entgeht, ihm direkt
oder indirekt in seiner Eigenschaft als Gesellschaftsglied zugute
kommtJ 8 «.
Nach diesen notwendigen Abzügen kann der einzelne Arbeiter das von
der Gesellschaft zurückbekommen, »was er ihr gegeben hat, sein individuelles Arbeitsquantum. Z. B. der gesellschaftliche Arbeitstag besteht
aus der Summe der individuellen Arbeitsstunden. Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des
gesellschaftlichen Arbeitstages, sein Anteil daran. Er erhält von der
Gesellschaft einen Schein, daß er so und soviel Arbeit geliefert (nach
Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen Fonds), und zieht
mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln soviel heraus, als gleichviel Arbeit kostet. Dasselbe Quantum
Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er
in der andern zurückss«. Auf diese Weise würden gleiche Mengen an
Arbeitszeit miteinander »ausgetauscht« - »Das Recht der Produzenten
ist ihren Arbeitslieferungen proportionell; die Gleichheit besteht darin, daß an gleichem Maßstab, der Arbeit, gemessen wird"*0«. Aber dieses »gleiche Recht« auf den Arbeitsertrag wäre in Wirklichkeit ungleiches Recht für ungleiche Arbeit, die aus unterschiedlichen Lebenslagen resultiert. »Es ist daher ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach, wie alles Recht'*1.«
Wenn die Arbeitszeit als Maßstab genommen wird, um den zum Verbrauch bestimmten Teil des Sozialprodukts zu verteilen, gibt es eine
Gleichheit in der Entlohnung, denn es liegt »in der Natur der Groß38
39
40
41

Karl Marx, »Kritik des Gothaer Programms«, a. a. O., S. 19.
A. a. O., S. 20.
A. a. O.
A. a. O., S. 21.
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industrie, daß die Arbeitszeit für alle gleich sein muß<u«. Doch würden persönliche Umstände wie etwa der, ob ein Arbeiter verheiratet
oder ledig ist, oder die Zahl der von ihm Abhängigen, diesen gleichen
Anteil an den Konsumgütern in einen ungleichen Lebensstandard verwandeln. Um einen gleichen Lebensstandard für alle zu erzielen, müßte
das Recht auf den Arbeitsertrag ungleich sein.
Darüber hinaus muß Marx zufolge berücksichtigt werden d a ß manche
Menschen den anderen physisch oder geistig überlegen s m d in derselben Zeit mehr Arbeit leisten können. So muß »die A r b ^ t um als Maß
zu dienen, der Ausdehnung oder der Intensität nach benimmt werden,
sonst hörte sie auf, Maßstab zu sein««. Wenn die Arbeit nach ihrer
Intensität gemessen wird, wird sie nicht mehr nach 4er Arbeitszeit,
sondern nach der unterschiedlichen Produktivität verschiedener Arbeiter bei verschiedenen Tätigkeiten gemessen. In diesem p a H -wären die
entstehenden Ungleichheiten nicht Ergebnis der Anwendung eines
gleichen Maßes, sondern einer Bemessung der ungleichen individuellen
Beiträge zum Gesamtprodukt der gesellschaftlichen Arbeits Nicht die
Arbeitszeit, sondern das spezifische Arbeitsprodukt w u r d e bemessen.
Ztey ksc jMsi-x wwiWvÄavrAuV g^mai« - , <a.!f a~ Äik-Aa!?, <i&8 das Redic
auf den individuellen Arbeitsertrag »immer noch - der n Prinzip nach
- das bürgerliche Recht (ist), obgleich Prinzip und Praxis sich nicht mehr
in den Haaren liegen, während der Austausch von Äquivalenten beim
Warenaustausch nur im Durchschnitt, nicht für den einzelnen Fall existierfw«. Wenn die Arbeit des einzelnen Arbeiters imrr ler n och als individuelles Produkt gesehen wird, und nicht als Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, dann wird sie immer noch v o n einem bürgerlichen Standpunkt aus gesehen. Es ist diese Unterscheidung zwischen
Dauer und Intensität der Arbeit, die zur Entschuldigung für die Ungleichheit in den nominell sozialistischen Staaten herhalten muß.
Wegen der Vagheit seiner Formulierungen zu diesem Problem ist
Marx verschieden interpretiert worden. Man kann anr le hmen, daß er
folgendes meinte: Die Lebensbedingungen verschieden begabter Individuen in verschiedener Situation sind ungleich, ob cjje Arbeit nun
'ihrer Ausdehnung oder ihrer Intensität nach als Maßstab dient. Um
jeinen ungleichen Lebensstandard zu vermeiden, müßte, der Anspruch
auf den Arbeitsertrag ungleich statt gleich sein. Entweder müßte der
individuelle Beitrag zur allgemeinen gesellschaftlichen Arbeit ignoriert
werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Konsumgüter sicherzu42 Karl Marx, »Das Elend der Philosophie«, a. a. O., S. 104.
43 Karl Marx, »Kritik des Gothaer Programms«, ?.. a. O., S. 21.
44 A. a. O., S. 20.
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stellen, oder die ungleichmäßige Verteilung ist unvermeidlich, weil die
Arbeit immer noch nach Dauer und Intensität gemessen wird. Das
heißt nicht, daß Marx sich gegen die Gleichheit wandte. Er erkannte
vielmehr, daß das auf der Arbeitsleistung basierende Prinzip der Gleichheit kein sozialistisches Prinzip war, wenn es auch in der Übergangsperiode der sozialistischen Gesellschaft herrschendes Prinzip sein
mochte.
Der individuelle Anspruch auf den Ertrag der eigenen Arbeit kann
nach Marx immer noch in einer Gesellschaft dominieren, die aus der
kapitalistischen hervorgeht und »in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft««. Marx war der Ansicht, daß die Gleichheit kein Problem der
Entlohnung nach abstrakten Prinzipien darstellte, sondern eine Frage
rationaler gesellschaftlicher Verhältnisse, die Ausbeutung ausschließen
und freie Teilhabe an Gütern und Dienstleistungen ermöglichen würden. Die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft ist nicht gekennzeichnet durch immer größere »Tauschgerechtigkeit«, sondern durch die
tendenzielle Verwirklichung des Prinzips »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen U6«. Der Sozialismus selbst ist ein
Entwicklungsprozeß, in dem der »enge bürgerliche Rechtshorizont«
aufgrund eines wachsenden Überflusses an Konsumgütern verschwindet, der die Berechnung individueller Beiträge zur Produktion sinnlos
und lächerlich werden läßt.

45 A. a. O.
46 A. a. O., S. 21.
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Epilog

Marx sah kein gesellschaftliches Stadium zwischen Privatkapitalismus
und Sozialismus voraus. Seine klare Unterscheidung zwischen den Stadien des Feudalismus, des Kapitalismus und des Sozialismus ließ die
Revolution gewissermaßen als etwas »Ordnungsgemäßes« erscheinen.
Er erkannte aber an, daß sich seine »historische Skizze von der Entstehung des Kapitalismus« nur auf Westeuropa bezog, und widersetzte
sich allen Versuchen, sie »in eine geschichtsphilosophische Theorie des
allgemeinen Entwicklungsganges (zu) verwandeln, der allen Völkern
schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen Umstände sein mögen, in denen sie sich befinden1«. Marx räumte ebenso
wie Engels ein, daß es Entwicklungen geben kann, die sich von der westeuropäischen unterscheiden, und daß Länder im vorkapitalistischen
Stadium auf kürzerem Wege zum Sozialismus gelangen können, wenn
proletarische Revolutionen in den kapitalistischen Ländern des Westens vorausgegangen sind. Die staatskapitalistischen Tendenzen in
den entwickelten kapitalistischen Ländern deuteten sie als Anzeichen
der kommenden sozialistischen Revolution, ohne jedoch die Transformation vorkapitalistischer in staatskapitalistische Produktionssysteme
vorauszusehen.
Wir wissen jetzt, daß die sozialen Revolutionen in den unterentwickelten Ländern das Entwicklungsschema des westlichen Kapitalismus
nicht wiederholen und es auch nicht tun können, daß sie aber dazu
tendieren, staatskapitalistische Strukturen einzuführen. Sie sind keine
Revolutionen im Marxschen Sinn, selbst wenn sie sich einer marxistischen Ideologie bedienen. Die Vorstellung, daß die staatskapitalistische Revolution mit dem Sieg des Sozialismus gleichbedeutend ist, gewinnt selbst in den industriell fortgeschrittenen Ländern einige Plausibilität, weil derartige Revolutionen die wachsende Kontrolle des Staa-

I Karl Marx, Brief an die Redaktion der »Otetschestwennyj Sapiski«, in MEW Bd.
19, Berlin (Ost) 1962, S. m .
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tes über Produktion und gesellschaftliches Leben scheinbar logisch zu
Ende führen, und weil sie dem Schema folgen, das von den bestehenden staatskapitalistischen Systemen vorgezeichnet wird, die allgemein
als sozialistisch gelten. In diesen Systemen ging es jedoch nicht darum,
das Proletariat als Klasse aufzuheben, sondern es erst einmal in größerem Umfang zu schaffen, d. h. Kapital zu bilden. In den industriell
fortgeschrittenen Ländern wäre der Staatskapitalismus so irrational
wie das System, das er ersetzte, denn die Schwierigkeiten der Kapitalproduktion können hier nicht durch eine gesteigerte Ausbeutung, sondern nur durch deren Beseitigung gelöst werden.
Wie die kapitalarmen Länder könnten auch die industriell fortgeschrittenen die Klassendifferenzierung unter einem staatskapitalistischen Regime beibehalten. Zwar könnten sie das nicht so »entschuldigen« wie die unterentwickelten Länder, aber sie könnten derart scharfe
Maßnahmen zur politischen Repression ergreifen, daß keine Frage danach laut würde. Eine sozialistische Revolution bedeutete demgegenüber, daß die Produzenten selbst die Kontrolle von Produktion und
Distribution übernähmen. »Was Marx - und vor ihm, im Jahre 1843,
Flora Tristan - mit einem Satz sagte, daß nämlich >die Emanzipation
der Arbeiterklasse das Werk der Arbeiterklasse selbst sein muß«, ist in
jedem wirklich sozialistischen Denken als Postulat enthalten 2 .«
Marx glaubte, daß der Widerspruch zwischen den wachsenden gesellschaftlichen Produktivkräften und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen revolutionär überwunden, daß die Klassenstruktur beseitigt und der Weg zu einer sozialistischen Welt freigemacht würde.
Eine solche Revolution hat es bisher nicht gegeben; die Produktion ist
überall noch Produktion von Kapital, und der Kapitalismus zeichnet
sich weiterhin durch Krisen aus.
In diesem Zusammenhang spiegelt der Keynesianismus nur den Übergang vom freien Markt zur staatlichen Hilfe wider; er liefert denjenigen eine Ideologie, die von diesem Übergang gegenwärtig profitieren.
Er berührt nicht die Probleme, mit denen sich Marx beschäftigte. Solange die kapitalistische Produktionsweise vorherrscht, wird der Marxismus seine Relevanz behalten, denn es geht ihm weder um die eine
oder andere Technik der Kapitalproduktion, noch um sozialen Wandel
innerhalb dieses Rahmens, sondern allein um die Beseitigung der Kapitalproduktion.

2 M. Rubel, »Reflections on Utopia and Revolution«, in »Socialist Humanism«,
hrsg. von E. Fromm, New York 1966, S. 216.
340

Vielleicht ist der Sozialismus eine Illusion und die Gesellschaft dazu
verurteilt, Klassengesellschaft zu bleiben. Aber diese Folgerung kann
nicht nur aus der Tatsache abgeleitet werden, daß die Revolutionen in
diesem Jahrhundert die ausbeuterischen Klassenverhältnisse nicht beseitigt haben. Sie haben sich jeweils gegen einen Kapitalismus gerichtet,
der unfähig wurde, das Industrieproletariat zu vergrößern und damit
die Bedingungen für seine weitere Herrschaft zu schaffen. Im übrigen
hat der Kapitalismus ältere Gesellschaftsformationen und Produktionsweisen dadurch vernichtet, daß er die Produktion aller Länder von
einem Weltmarkt abhängig machte, der von den spezifischen Interessen
der großen Zentren der Kapitalproduktion dominiert wird. Die alten
herrschenden Klassen der ausgeplünderten Länder hatten weder genügend Interesse noch genügend Macht, um sich dem Einfall des ausländischen Kapitals zu widersetzen. Es blieb den Verarmten selbst überlassen, gegen das doppelte Joch ausländischer und inländischer Ausbeutung zu rebellieren - oder gegen das noch größere Elend der Arbeitslosigkeit, die besteht, wenn eine solche Ausbeutung fehlt. Da es
sich sowohl um Klassenherrschaft als auch um nationale Unterdrückung
handelt, haben die Befreiungsbewegungen in diesen Ländern einen nationalrevolutionären Charakter.
Weil eine internationale revolutionäre Arbeiterbewegung fehlt, die diesen nationalen Befreiungskämpfen einen breiteren Bezugsrahmen geben könnte, bleiben sie auf das Ziel einer Kapitalisierung mit revolutionären Mitteln beschränkt. Was immer durch diese Revolutionen erreicht werden mag: den Sozialismus als Alternative zum modernen
Kapitalismus können sie nicht verwirklichen. Sie sind nur eins unter
vielen Anzeichen für die Desintegration der kapitalistischen Marktwirtschaft als weltweites System; nur insofern tragen sie dazu bei,
das Bedürfnis nach einem rationaleren System gesellschaftlicher Produktion zu verstärken. Die Probleme der zurückgebliebenen Länder
können nicht getrennt von denen der entwickelten Länder gelöst werden. Die Lösung für beide ist immer noch die Revolution in den hochkapitalistischen Ländern, die den Weg zu einer sozialistischen Integration der Weltwirtschaft freimachen würde. Denn wie die unterentwickelten Länder sich unter der weltweiten Dominanz der Kapitalproduktion nicht auf sozialistische Weise entwickeln können, könnten
sie sich nicht auf kapitalistische Weise entwickeln, wenn das sozialistische Produktionssystem im Weltmaßstab dominierte. Der Schlüssel zur
sozialistischen Entwicklung der unterentwickelten Länder ist also die
sozialistische Transformation der fortgeschrittenen kapitalistischen
Länder.
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Doch scheint dieser Schlüssel in der heutigen Situation nicht zu passen.
Zweifellos verfügen die industriell fortgeschrittenen Teile der Welt
über genügend Mittel, um die unterentwickelten Regionen rasch zu
industrialisieren. Hunger und Armut könnten beinahe sofort beseitigt
werden, wenn die Ausgaben für die Produktion für Verschwendung
in produktive Bereiche gelenkt würden. Bis jetzt sind aber keine sozialen Kräfte in Sicht, die diese Gelegenheit ergreifen und damit eine
friedvolle und ruhige Entwicklung der Welt einleiten könnten. Stattdessen verschärfen sich die destruktiven Aspekte der Kapitalproduktion immer mehr - die Produktion für Verschwendung nimmt zu; unterentwickelte Gebiete, deren Bevölkerung sich dem Profitstreben ausländischer Mächte nicht beugen will, werden verwüstet.
Man kann nicht erwarten, daß diejenigen, die vom Status quo profitieren, deren Existenz und Zukunft von seiner Fortdauer abhängt,
freiwillig ihre Herrschaftspositionen aufgeben werden. Mit Hilfe des
»gemischten Wirtschaftssystems« haben sie es bislang verstanden, das
Aufkommen antikapitalistischer Bewegungen zu verhindern. In diesem Sinn hat der Keynesianismus den Kapitalismus »gerettet«, wenn
er auch seinem Wesen und dem Wesen des Kapitalismus nach nur von
temporärem Nutzen sein kann. Das gemischte Wirtschaftssystem ist in
allen kapitalistischen Ländern verwirklicht - mit oder ohne Vollbeschäftigung. In einigen hat es nicht nur ausgedehnte Depressionen verhindert, sondern auch eine nie zuvor gekannte »Prosperität« geschaffen, die es den Wohlsituierten erlaubt, von einer Gesellschaft des Überflusses zu sprechen.
Praktisch und ideologisch ist der Sozialismus der Arbeiterklasse durch
den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen fast vollständig vernichtet worden. Wenn das System dazu fähig ist, den gegebenen Lebensstandard der Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten, wird es auch weiterhin an einer wirksamen Opposition gegen den Kapitalismus mangeln.
Wie in früheren Krisen kann der gegenwärtige gesellschaftliche Zusammenhalt des kapitalistischen Systems auch wieder verlorengehen,
wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird. Nur wenn man annimmt, daß
alle auftauchenden sozialen Probleme innerhalb der bestehenden Institutionen gelöst werden können, kann man die geschichtliche Rolle
der Arbeiterklasse, der großen Mehrheit der Bevölkerung in den industriell fortgeschrittenen Ländern, leugnen, die notwendigerweise
ihren Ausdruck in einem wiederbelebten oder neu entstehenden revolutionären Bewußtsein finden muß.
Aus dem temporären Erfolg der keynesianischen Wirtschaftspolitik ist
gefolgert worden, daß man nun mit den Schwierigkeiten des Kapita342

lismus fertig werden und damit das systemgefährdende revolutionäre
Potential auflösen könne. Dieser illusionäre Glaube hält sich an den
Geldschleier, der alle kapitalistischen Aktivitäten verhüllt. Wird er
weggenommen, erkennt man, daß die kontinuierliche Anwendung keynesianischer Maßnahmen die Selbstzerstörung der Kapitalproduktion
impliziert. Die optimistische »neue Ökonomie« verwechselt die Vertagung eines Problems mit seinem Verschwinden.
Wenn revolutionäres Bewußtsein durch Verelendung entsteht, dann
ist nicht daran zu zweifeln, daß die künftigen Leiden der Weltbevölkerung das bisher gekannte Maß übersteigen werden und auch die privilegierte Minderheit der Arbeiter in den industriell fortgeschrittenen
Ländern mit einbeziehen werden, obwohl sie heute noch glauben, den
Folgen ihres eigenen Handelns entgehen zu können. Die besondere Situation des »Überflusses« wird sich auflösen, da der mörderische Wettbewerb um die sinkenden Profite der Weltproduktion die Annehmlichkeiten einer gesteigerten Produktivität zunichte macht. Die beiden Weltkriege haben bereits gesellschaftliches Elend in einem Ausmaß mit sich
gebracht, wie es in den dunkelsten Zeiten der industriellen Revolution nicht zu beobachten war, ein Elend, das alles überstieg, was Marx
über die Lage der arbeitenden Bevölkerung berichten konnte. Nur wenn
man die menschlichen Kosten von Krieg und Depression nicht einbezieht, kann man behaupten, daß die kapitalistische Entwicklung kein
Anwachsen von »Elend, Unterdrückung, Sklaverei, Entwürdigung und
Ausbeutung« bedeutet. Nur wenn man sich auf die Lohnstatistiken einiger weniger Länder beschränkt, kann man leugnen, daß die Kapitalakkumulation nach Marx' Voraussage wachsendes Elend mit sich
bringt. Diese Voraussage ist aus dem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation und ihrer historischen Tendenz abgeleitet, nicht
nur aus dem Warencharakter der Arbeitskraft und ihren wechselnden
Geschicken auf dem Arbeitsmarkt. Sie berücksichtigt alle Aspekte der
kapitalistischen Entwicklung. Der Wohlstand, der in einigen Ländern
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges herrscht, stellt keinen Ausgleich dar für die eher permanente Krise im größeren Teil der Welt
und für das fast unvorstellbare Leiden, die Ausbeutung und Entwürdigung einiger hundert Millionen Menschen während und nach dem
Kriege.
Der hohe Lebensstandard breiter Schichten der Arbeiterklasse in den
industriell fortgeschrittenen Ländern kann der Kapitalexpansion selbst
abträglich sein. Denn um ihn unter den Bedingungen sinkender Profitabilität aufrechtzuerhalten, muß die nicht-profitable Produktion kontinuierlich ausgeweitet werden. Dies erfordert wiederum eine Steige343

rung der Arbeitsproduktivität, was unter den gegenwärtigen Verhältnissen bedeutet, daß die Arbeitslosigkeit ständig anwächst. Die Arbeitslosenunterstützung wird selbst zu einem Kostenfaktor, der zusammen mit den anderen Kosten des »Überflusses« früher oder später
selbst die größte wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit aufs
äußerste strapazieren wird. Das soll nicht heißen, daß der »Überfluß«
die Revolution hervorruft, sondern daß keine absolute Verelendung
nötig ist, um oppositionelle Stimmungen aufkommen zu lassen. Die
Menschen müssen nicht erst hungern, um zu rebellieren; sie können
damit anfangen, wenn ihr Lebensstandard zum ersten Mal beschnitten
wird, oder sogar, wenn sie den ihrer Meinung nach ihnen zustehenden
Lebensstandard nicht erreichen. Je besser es den Leuten geht, desto härter ist es für sie, irgendeinen Verlust zu ertragen, und desto hartnäckiger halten sie an ihrem gewohnten Lebensstil fest. Deshalb kann ein
partieller Rückgang des herrschenden »Überflusses« genügen, um den
bestehenden Konsensus zu zerstören.
Marx sagte einmal, daß »das Proletariat revolutionär sein oder nichts
sein wird«. Gegenwärtig ist es »nichts«, und vielleicht wird das so
bleiben. Offensichtlich erzeugt nur Unzufriedenheit subversive Ideen
- eine Unzufriedenheit, die in der heutigen scheinhaften Prosperität
nicht leicht entsteht. Wenn die Armen in den gemischten Wirtschaftssystemen auch eine breite Minorität darstellen, handelt es sich doch nur
um eine Minorität, deren Opposition unartikuliert bleibt. Sie können
nicht zu einer gesellschaftlichen Kraft werden, die stark genug wäre,
um sich den materiellen Interessen zu widersetzen, die von der herrschenden Ideologie repräsentiert werden. Vereinzelte Rebellionen aus
Verzweiflung werden von den Behörden leicht unter Kontrolle gebracht. Das Proletariat ist zum größten Teil in die Majorität der Angepaßten integriert. Die Unterschicht der Verarmten kann durch die ihnen
gewährten Existenzbedingungen dezimiert werden. Aber da dennoch
die Zahl der Verarmten wächst, werden auch ihre rebellischen Akte
häufiger; und die Angepaßten werden sich zunehmend dessen bewußt,
daß auch sie vielleicht eines Tages auf dem Abfallhaufen des Kapitalismus landen. Nach allen Erfahrungen der Vergangenheit verleiht wachsendes Elend den Verelendenden die Kraft, bewußt für die Abschaffung des Elends zu kämpfen. Natürlich muß das nicht für die Zukunft
gelten; das Zeitalter der Revolutionen könnte ja vorbei sein. Aber
wenn wir uns nicht auf die Erfahrungen der Vergangenheit beziehen,
können wir überhaupt kein Urteil abgeben. Alles erscheint dann als
möglich - selbst die Revolution der Arbeiterklasse.
Diese mögliche Revolution setzt den Fortbestand des Proletariats vor344

aus, das nicht nur wegen seines fehlenden Klassenbewußtseins, sondern
auch im Hinblick auf seine sozialen Funktionen sich angeblich schon
längst aufzulösen begonnen hat. Oft wird zwischen der »Arbeiterklasse
im klassischen Sinn«, d. h. dem von Marx gemeinten Industrieproletariat, und der heutigen arbeitenden Bevölkerung unterschieden, von
der nur ein kleinerer Teil in der Produktion beschäftigt ist. Diese
Unterscheidung ist künstlich, denn das Proletariat unterscheidet sich
nicht durch eine bestimmte Reihe von Berufen von der Bourgeoisie,
sondern durch die fehlende Verfügung über die eigene Existenz, die aus
der fehlenden Kontrolle über die Produktionsmittel resultiert. Wenn
jetzt auch mehr Arbeiter in nicht-produktiven, sogenannten Dienstleistungsunternehmen beschäftigt sind, so bleibt ihre gesellschaftliche
Stellung gegenüber den Kapitalisten doch unverändert. Infolge der
Konzentration des Kapitals und dem Verschwinden der besitzenden
Mittelschichten ist die Zahl der Angehörigen des Proletariats größer
als je zuvor. Natürlich beziehen recht viele unter ihnen Einkommen,
die einen bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Lebensstandard erlauben.
Aber die große Mehrzahl fällt, was den Lebensstandard betrifft, unter
die Kategorie der Lohnarbeiter, wie unproduktiv auch immer ihre Arbeit sein mag.
Als Marx es als »historische Mission« der Arbeiterklasse bezeichnete,
das kapitalistische System abzuschaffen, meinte er, wie aus seiner Akkumulationstheorie zu ersehen ist, die Expropriation der Wenigen durch
die Vielen. Er erkannte, daß die Kapitalexpansion die Gesellschaft in
eine kleine Minderheit von Kapitalisten und in die große Mehrheit
besitzloser Arbeiter polarisiert, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft
zu verkaufen, um leben zu können. Das Industrieproletariat von vor
hundert Jahren ist zu einer amorphen Masse von Lohnempfängern angewachsen, die alle von den Wechselfällen des Marktes und des Akkumulationsprozesses abhängig sind. Was immer sie von sich halten:
sie gehören nicht zu den Herrschenden, sondern zur beherrschten
Klasse.
Die kapitalistische Gesellschaft ist grundsätzlich eine Zweiklassengesellschaft, obwohl es innerhalb jeder Klasse Differenzierungen des Status gibt. Die Arbeiterklasse ist den Entscheidungen der herrschenden
Klasse auf Gedeih und Verderb unterworfen, die im Hinblick auf die
besonderen Bedürfnisse des Kapitals getroffen werden und die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen. Die herrschende Klasse kann nur
so handeln, wie sie es eben tut: sich mit allen Mitteln, auf törichte oder
intelligente Art und Weise am Ruder halten. Diejenigen, die am Entscheidungsprozeß nicht beteiligt sind, mögen mit den getroffenen Maß345

nahmen nicht einverstanden sein, weil diese ihren eigenen Interessen
nicht entsprechen, oder weil sie der Meinung sind, daß es anders gemacht werden müßte. Aber um die Entscheidungen beeinflussen zu können, müßten sie selbst Macht besitzen.
Die Entscheidungen der herrschenden Klasse aktualisieren sich im Produktionsbereich, denn die Distributionsweise hängt von der Produktionsweise ab. Ohne Kontrolle über den Produktionsprozeß kann
nichts entschieden werden, kann keine Klasse Herrschaft ausüben. Diese
Kontrolle wird durch Verfügung über die Produktionsmittel, mit
Hilfe der Ideologie und mit Gewalt ausgeübt. Aber Eigentum, Ideologie und Gewalt können alleine nichts produzieren. Das gesamte Gebäude der Gesellschaft ruht auf der Arbeitskraft. Die produktiven Arbeiter verfügen somit über mehr latente Macht als jede andere soziale
Gruppe, oder alle anderen sozialen Gruppen zusammen. Um diese latente Macht in aktuelle zu verwandeln, müssen die Produzierenden
nur die gesellschaftliche Wirklichkeit begreifen und dieses Wissen für
ihre eigenen Zwecke verwenden.
Diese Tatsache zu leugnen, ist die hauptsächliche Aufgabe der bürgerlichen Ideologie, was an ihren Wirtschaftstheorien und der allgemeinen
Verachtung der produktiven Arbeit abzulesen ist. Trotz der nach herrschender Meinung sinkenden Bedeutung des Industrieproletariats
wird ihm tatsächlich mehr Beachtung geschenkt als je zuvor, denn
seine potentielle Macht war nie so groß wie heute. Die technisch-organisatorische »Sozialisierung« der Produktion, d. h. die wechselseitige
Abhängigkeit der gesamten Bevölkerung innerhalb eines ununterbrochenen Produktionsflusses, verleiht der Arbeiterklasse eine beinahe absolute Macht über Leben und Tod der Gesellschaft: sie könnte jederzeit die Arbeit einstellen. Auch wenn sie das nicht tut, weil sie sich
selbst damit schädigen würde, könnte sie doch die Gesellschaft bis in
ihre Grundfesten erschüttern, wenn sie entschlossen wäre, ihre Struktur
zu verändern. Aus diesem Grund sind die Gewerkschaften an das kapitalistische establishment angepaßt worden, um industrielle Konflikte
unter Kontrolle zu bringen, haben die Regierungen, auch sozialdemokratische Regierungen, Antistreik-Gesetze verabschieden lassen, und
haben die totalitären Regimes, die sich der latenten Macht der Arbeiter
am meisten bewußt sind, Streiks ganz und gar verboten.
Da das Industrieproletariat es in der Hand hat, die Gesellschaft zu verändern, hängt von seiner Aktion heute wie früher der gesellschaftliche
Wandel ab. Wenn er keine reale Möglichkeit wäre, gäbe es keine Hoffnung auf eine Überwindung der materiellen Repressionskräfte mehr.
Sicherlich sind alle gesellschaftlichen Kämpfe zugleich ideologische
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Kämpfe; doch der Erfolg im Kampf um eine neue Gesellschaft erfordert einen materiellen Hebel, mit dem der Status quo umgestürzt werden kann. Es ist vorstellbar, daß die wachsende Irrationalität des Kapitalismus zu einem weitreichenden Umschwung innerhalb der Bevölkerung führen wird, ungeachtet der Klassenzugehörigkeiten - dazu,
daß die Überzeugung wächst, daß ausbeuterische Klassenverhältnisse
nicht mehr notwendig und sinnvoll sind, da die Gesellschaft so organisiert werden kann, daß sie allen ihren Mitgliedern Nutzen bringt.
Doch muß für eine solche Gesellschaft mit allen verfügbaren Mitteln
sowohl in der ideologischen Sphäre als auch auf dem Feld der tatsächlichen Machtverhältnisse gekämpft werden.
Wenn wir nach dem beobachtbaren Verhalten der Arbeiterklasse urteilen, scheint ihre Unentbehrlichkeit für die Aktualisierung des Sozialismus diesen in eine fernere Zukunft zu verschieben als je zuvor.
Aber es ist sehr zweifelhaft, daß die Arbeiterklasse unbegrenzt alles
das ertragen wird, was das kapitalistische System für sie bereithält.
Man muß nur daran denken, was aller Wahrscheinlichkeit nach passiert, wenn keine sozialistische Revolution stattfindet, um eine andere
Art und Weise des Verhaltens der arbeitenden Bevölkerung für möglich
zu halten. Was geschehen muß, geschieht bis zu einem gewissen Grade
bereits jetzt; die quantitative Projektion der Gegenwart in die Zukunft verweist auf die Utopie einer Lösung der gesellschaftlichen
Probleme des Kapitalismus mit kapitalistischen Mitteln. Der gegenwärtige Krieg der USA in Südostasien könnte sich zum Beispiel über
den Fernen Osten und schließlich über die ganze Welt ausbreiten. Bei
dieser Perspektive - nicht zu sprechen von den unvermeidlichen neuen
Wirtschaftskrisen des Weltkapitalismus - enthält der Satz »Sozialismus oder Barbarei« die einzig reale Alternative.
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