
talisten hingegen werden nur in ihrer Eigenschaft als Organisatoren der
Ausbeutung erfaßt, nicht als Konsumenten. Neue Produkte werden
überwiegend als Luxusprodukte gesehen, (etwa Kapital Bd. 1, p. 468)
und damit als Verschwendung gesellschaftlicher Produktivkraft; -
angesichts des realen Elends der Arbeiter sicherlich nicht unberechtigt.
Technischer Fortschritt heißt: verringerte Arbeitszeit für das gegebene
Produkt und daher verbesserte Befriedigung offensichtlich vorhande¬
ner Bedürfnisse und/oder kürzere Arbeitszeit.

Die Reduzierung des technischen Fortschritts auf produktionstechni¬
schen Fortschritt - bzw. das Absehen von produkttechnischem Fort¬
schritt - hat aber für die weitere marxistische Ökonomie entscheidende
Konsequenzen: der Konkurrenzkampf der Kapitalien spielt sich bei
vielen Autoren (z. B. Luxemburg, Lenin) über die Eroberung neuer
Märkte ab, da die gestiegene Produktivkraft anders zu Krisen führen
muß. Der Imperialismus erscheint so als eine Konsequenz der nicht
ausreichenden inneren Kaufkraft, der zumindest kurzfristig die große
Krise des Kapitalismus hinauszögern kann. Nicht erfaßt wurde von
Marx - und zuwenig erfaßt von den späteren Marxisten - daß das
Steigen der Arbeitsproduktivität letztlich doch zu einem Steigen des
Lebensstandards führt. Ohne Steigerung des Massenkonsums kommt
die Akkumulation des Kapitals zu einem Stillstand. Das dies nur
möglich ist, wenn auch neue Produkte geschaffen werden, ist in den
Anschauungen der meisten Ökonomen eine Selbstverständlichkeit,
läßt sich aber auch in der theoretischen Ökonomie kaum erfassen. Marx
kann demnach nicht als Wachstumstheoretiker gesehen werden,
obwohl er mit seinen Reproduktionsschemata als ein Pionier der
Wachstumstheorie betrachtet werden muß. Wirtschaftswachstum heißt
bei Marx nur Akkumulation von Kapital.

In einer Wirtschaft, in der Arbeit nicht knapp ist, kann diese Betrach¬
tungsweise adäquat sein: Akkumulation von Kapital impliziert, daß bei
gegebenem Lohn zusätzliche Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft oder
aus Übersee in den kapitalistischen Produktionsprozeß absorbiert
werden können. Dieses Arbeitskräftereservoir ist unbeschränkt; daher
muß der Lohn bei Akkumulation nicht steigen. Diese Annahme dürfte
zu Marx' Zeiten erfüllt gewesen sein und ist es auch heute noch in
weiten Teilen der unterentwickelten Länder. Die Marxsche Ökonomie
erweist sich als eine theoretische Beschreibung einer „armen" Welt. In
so einer Welt können zum herrschenden Lohn beliebig viele Arbeits¬
kräfte beschäftigt werden. Die Schranke zur Beschäftigung ist das
Kapital. Dies ist dabei nicht nur eine vorgeschossene Wertsumme,
sondern auch der Bestand an Kapitalgütern. Welche Kapitalgüter,
welche Technologie gewählt wird, ist nicht nur eine Frage der relativen
Preise, wie das die Wachstumstheorie annimmt, sondern auch bedingt
durch die technischen und sozialen Notwendigkeiten der Produktion.
Eine halbautomatische Produktionsanlage für Textilien dürfte auch bei
sehr niedrigen Löhnen profitabler sein, als schwer zu kontrollierende
Schneider an Nähmaschinen. Der Lohn ist in so einem System nicht
nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt, er ist dem ökonomischen
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