
stitutionen, Mechanismen und Struk¬
turen zu entwerfen, mit deren Hilfe
die aufgedeckten heutigen System¬
mängel eventuell überwunden wer¬
den könnten. Mit ideologischen Lösun¬
gen kommt man nicht viel weiter als
die heutigen östlichen Machthaber.

Die Verdammung eines »Unterneh¬
menspartikularismus und -egoismus
der Arbeiter«, welchen angeblich ihre
Kapitalbeteiligung (natürlich muß diese
als ein Prozeß zu einem Kollektiv¬
kapitaleigentum hin verstanden wer¬
den) hervorrufen müßte, hört man
natürlich heute sehr oft als Argument
von »linken« Kreisen. Es fragt sich
nur, ob dieses Argument auch wirklich
genügend die Erfahrungen und Er¬
kenntnisse aus den kommunistischen
Staaten beachtet hat und sich mit all
jenen Argumenten auseinandergesetzt
hat, die aus tiefergehenden Analysen
der Arbeiterinteressen auf der heuti¬
gen Stufe der Produktivkräfteentwick¬
lung entstanden sind. »Sozialistisches«
Wunschdenken hat leider bis heute nur
zu unerträglichen praktischen Perver¬
tierungen sozialistischer Ziele geführt
und Egoismen hervorgerufen, die sich
im Kapitalismus lebende Sozialisten
überhaupt nicht vorstellen können.

Es ist nun einmal nicht zu ändern,
daß auf der heutigen Stufe der Ent¬
wicklung die absolute Mehrheit der
Menschen vor allem des Verdienstes
wegen arbeitet und ohne die Bindung
der Einkommen an die von der Ge¬
sellschaft benötigte Arbeit diese nicht
durchgeführt würde. Nicht daß die
Menschen untätig wären, aber bei ar¬
beitsunabhängiger Einkommenssiche¬
rung würde die Mehrheit ihren Hobbys
nachgehen beziehungsweise einfach
Tätigkeiten und Beschäftigungen su¬
chen, die auf keinen Fall die heutige,
gesellschaftlich benötigte, leider noch
zum größten Teil nur mittels schwieri¬
ger, monotoner und uninteressanter
Arbeit gesicherte Konsumation erbrin¬
gen würde. Diese — nun scheinbar
banale — Feststellung muß aber bis
zu Ende durchgedacht werden, wo¬
bei endlich auch von »sozialistischen«

Kreisen die zahlreichen Argumente der
tschechoslowakischen Reformer beach¬
tet und nicht nur an diesen immer
rein ideologisch vorbei diskutiert wer¬
den darf.

Alle Erfahrungen zeigen, daß es nicht
genügt, die Arbeiter und Angestellten
nur gemäß der Menge und Qualifika¬
tion der Arbeit (wie in den Ostblock¬
staaten) zu entlohnen, während das
ganze Produktionskollektiv durch die
Liquidierung des Marktmechanismus
vollkommen desinteressiert an der
wirklichen Bedürfnisdeckung und an
einer effektiven Produktionsentwick¬
lung belassen wird. In sehr vielen Ar¬
beiten habe ich aufgezeigt, warum der
Marktmechanismus heute durch kein
Planungssystem ersetzt werden kann
und wozu die Liquidierung der realen
Marktbeziehungen führt.14 Ein reines
solidarisches Interesse aller Arbeiter
und Angestellten an der Lohnentwick¬
lung, ohne ihr Interesse und ihre Ver¬
antwortung für die Produktionsent¬
wicklung und Bedürfnisdeckung durch
ihre Betriebe, muß entweder von der
Erhaltung des privatkapitalistischen
Eigentums, mit der ökonomischen Ver¬
antwortung dieser Eigentümer für die
Produktionsentwicklung begleitet sein,
oder es setzt eine Verantwortung öko¬
nomisch entfremdeter Staatsbürokra¬
ten für die Produktion und »Bedürf¬
nisdeckung«, also ein Staatseigentum
östlicher Prägung mit all seinen Fol¬
gen, voraus. Wo aber weder dies noch
jenes erwünscht wird, wo also die
Produktionskollektive selbst nicht nur
für eine formelle Arbeitsmenge und
Qualifikation entlohnt werden, son¬
dern auch die wirkliche ökonomische
Verantwortung für die Effektivität
der Produktion tragen sollen, dort muß
erstens ihr Einkommen an reale Markt¬
resultate gebunden sein und zweitens
müssen sie die Möglichkeit haben, di¬
rekt oder indirekt über die Entwick¬
lung ihrer Betriebe beziehungsweise
Unternehmen und ihre Produktion zu
entscheiden.

Der Gewinn ist nun einmal eine Ein¬
kommensart, die eben von Marktresul-
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