
ter selbst, nach seinem Eintritt in den Produktionsprozeß, ein Ingre¬
diens des in Funktion begriffenen und dem Kapitalisten zugehörigen
produktiven Kapitals bildet, der Kapitalist also der wirkliche Waren¬
produzent ist, so erscheint notwendig der Kostpreis der Ware für ihn
als die wirkliche Kost der Ware selbst...
... Die kapitalistische Kost der Ware mißt sich an der Ausgabe in
Kapital, die wirkliche Kost der Ware an der Ausgabe in Arbeit."
(Kapital, Bd. 3, p. 34)
Es wird hier die doch recht eigenartige Unterscheidung getroffen

zwischen den kapitalistischen Kosten einer Ware und den „wirklichen"
Kosten13. Während die kapitalistischen Kosten diejenigen sind, die für
die Rechnung des Kapitalisten entscheidend sind, und auf die es im
Kapitalismus auch ankommt, handelt es sich bei den „wirklichen"
Kosten um den Aufwand an Arbeit, den die Gesellschaft zur Erlangung
eines bestimmten Produktes aufwenden muß. Von wirklichen Kosten
kann aber nur dann sinnvoll gesprochen werden, wenn eben die
Gesellschaft als mögliches Subjekt betrachtet wird, als einheitlicher
Körper. Diese Betrachtung ist nicht adäquat der kapitalistischen Gesell¬
schaft, was auch von Marx betont wird. Im Kapitalismus entscheiden
eben nur voneinander unabhängige Individuen.

Solange zwischen der Rationalität der kapitalistischen Kalkulation
und deijenigen der gesamten Gesellschaft kein Widerspruch besteht, ist
die Unterscheidung zwischen kapitalistischen Kosten und wirklichen
Kosten ausschließlich im Begrifflichen sinnvoll. Das würde aber bedeu¬
ten, daß die Kostenminimierung der Kapitalisten zum gleichen Ergeb¬
nis führt, wie die Minimierung gesellschaftlicher Arbeit für ein gegebe¬
nes Produkt bzw. die Maximierung des Produktes bei gegebener
Arbeit. Marx scheint das zu unterstellen: der Fortschritt der Gesell¬
schaft ist an den Fortschritt des Kapitalismus gebunden. Die kapitalisti¬
schen Kosten sind - sieht man von der unproduktiven Arbeit ab -
gesellschaftliche, daher wirkliche Kosten. Sie können daher nicht in
einer sozialistischen Gesellschaft vermieden werden. Heute könnte
diese Unterscheidung zwischen kapitalistischen Kosten und wirklichen
Kosten von großer Bedeutung sein, verbirgt sich doch dahinter die
Unterscheidung zwischen individueller Rationalität und gesamtgesell¬
schaftlicher Rationalität. Marx dürfte überzeugt gewesen sein, daß im
Kapitalismus - zumindest in dem seiner Zeit - kein grundlegender
Widerspruch zwischen den beiden Aspekten der Rationalität besteht14.

Da die Gebrauchswerte, der Reichtum der ganzen Gesellschaft, mit
dem Kapital der Kapitalisten erzeugt wird, ist das Kapital gesellschaftli¬
ches Kapital, ist die Technik, über die die Kapitalisten verfügen,
gesellschaftliche Technik. Technischer Fortschritt im Interesse der
Kapitalisten ist immer gesamtgesellschaftlicher Fortschritt; - was aber
Marx zum Unterschied von manchen Ideologen nicht gehindert hat,
aufzuzeigen, daß dieser Fortschritt mit Unkosten für spezifische Grup¬
pen verbunden war. Die Kapitalisten erscheinen bei Marx als die
eigennützigen Treuhänder der Gesellschaft in bezug auf das Kapital.

Radikale Kritik an der bestehenden Gesellschaft müßte das mögliche
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