
Wicklung und auch noch gegenüber der
Zeit zwischen beiden Weltkriegen, in
welcher auch während der Konjunk¬
turperiode eine Massenarbeitslosigkeit
existierte.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg un¬
gemein erweiterte Industriebasis, der
relative Kapitalüberfluß sowie der
schnelle technische Fortschritt sind
selbstverständlich gleichzeitig entschei¬
dende Faktoren für eine beschleunigte
Kapitalakkumulation. Je mehr pro¬
duktives Kapital und je höher die Pro¬
duktivität der Arbeit, desto größer
auch der Mehrwert, aus welchem wie¬
der das Kapital erweitert werden
kann.6 Dies zu dem Einwand beider
Autoren: »Zunächst ist nicht einzu¬
sehen, wieso Kapitalüberfluß die Akku¬
mulation begünstigen soll.« Selbstver¬
ständlich habe ich aber immer wieder
darauf hingewiesen, daß die Kapital¬
entwicklung von innerlich wider¬
sprüchlichen Faktoren abhängig ist —
auf der einen Seite eben von der kapi¬
talistischen Produktionsbasis und der
Mehrwertschöpfung selbst, auf der an¬
deren Seite aber von der Marktent¬
wicklung, also den Absatzmöglichkei¬
ten für die Produktion, die eben im
Kapitalismus nicht immer den Produk¬
tionspotenzen entsprechen können. Es
ist vor allem die Entwicklung der Kon¬
sumtion der breiten Massen der Be¬
völkerung, die ihrerseits wieder vor
allem von der Entwicklung der realen
Lohnquote abhängt, die auch letzten
Endes die Entwicklung der Kapital¬
akkumulation bestimmt. Auch wenn
die Kapitalakkumulation, vor allem
die Nettoinvestitionen, eine relative
Selbständigkeit haben und jeweils eine
bestimmte Zeitlang unabhängig von
der Konsumtionentwicklung wachsen
können, hängen sie doch in entschei¬
dendem Maße mit dem Absatz und der
Produktion von Konsumgütern zusam¬
men, und diese verursachen eben auch
große Schwankungen der Akkumula¬
tion, periodische Reduzierungen oder
sekuläre Beschleunigungen.7

Eben dieser Zusammenhang zwi¬
schen der Verteilung des Bruttoein¬

kommens auf Löhne und Mehrwert,
daher auch der Entwicklung der Lohn¬
quote und der von ihr entscheidend
beeinflußten Konsumtionsentwicklung
auf der einen Seite, und der Verwand¬
lung von Mehrwert in Nettoinvesti¬
tionen, daher der realen Kapitalakku¬
mulation auf der anderen Seite, wird
von der bürgerlichen Ökonomie nicht
aufgedeckt. Daß es eben die Lohnquote
ist, die entscheidend die Konsumtions¬
und damit auch letzten Endes die In¬
vestitionsentwicklung bestimmt, wird
geflissentlich übersehen, und dies über¬
sehen auch beide Autoren in ihrer Kri¬
tik meiner Darstellung der Spezifik
der Verteilungsprozesse im Neukapi¬
talismus.

Natürlich hat eine wesentlich geän¬
derte Entwicklung der Konsumtions¬
quote von ungefähr Anfang der fünf¬
ziger Jahre viele einzelne konkrete
Ursachen, und wenn ich diese nun
nicht alle in dem Artikel eingehend
behandle, dann ist dies nur auf seinen
beschränkten Umfang zurückzuführen.
Bestimmt wäre es interessant, die ge¬
änderte Rolle und Wirkung der Ge¬
werkschaften auf die Lohnentwicklung
in verschiedenen kapitalistischen Län¬
dern nach dem Zweiten Weltkrieg
eingehend zu untersuchen. In dem be¬
sagten Artikel mußte ich mich jedoch
darauf beschränken, eine geänderte
gewerkschaftliche Organisation der
Lohnempfänger und ihre allgemein ge¬
stiegene Rolle im Kampf um das Lohn¬
wachstum zu konstatieren. Aber eben
auch diese vergrößerte Wirkung der
Gewerkschaften hat — neben relativ
selbständigen politischen Einflüssen —
eine entscheidende grundlegende Ur¬
sache, und die ist eben darin zu sehen,
daß in den Industriestaaten das Phä¬
nomen der wachsenden industriellen
Reservearmee verschwunden ist, der
Konkurrenzdruck und die gewerk¬
schaftliche Zersplitterung innerhalb
der Arbeiter sich ungemein verklei¬
nert hat und auf Grund dessen eben
auch die Stärke der Gewerkschaften
und ihre Wirkung auf die Lohnent¬
wicklung stark gewachsen ist. Dies
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