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ln Zeiten einer unter wirtschaftslibe
ralen Kriterien ablaufenden Globalisie
rung, geprägt vom Thatcher-Siogan 
"There is no alternative", liefert das 
Buch von Heinz-J. Bontrup wichtige, 
statistisch und wissenschaftl ich fun
dierte Argumente für eine umfassende 
Demokratisierung der Wirtschaft. Bon
trup, der nach langjähriger Tätigkeit u .  
a. a ls  Personalvorstand und Arbeitsdi
rektor in der Stahlindustrie seit 1 996 
Hochschul lehrer für Wirtschaftswis
senschaft an der Fachhochschule Gel
senkirchen ist, zeigt Alternativen zum 
gängigen ökonomischen Mainstream 
auf und setzt sich dabei intensiv mit 
neoklassischen Modellen auseinan
der. Bontrup beschränkt sich dabei 
nicht nur auf eine makroökonomische 
Analyse, sondern bezieht auch die Ar
beitswelt und die Betriebe in seine Be
trachtungen ein. 

Das Buch gliedert sich in vier große 
Kapitel: Im ersten Kapitel mit der Über
schrift "Arbeit unter marktwirtschaft
lieh-kapitalistischen Verhältnissen" 
analysiert Bontrup den gesellschaft
lichen Charakter von Arbeit. Bontrup 
ist dabei ganz Klassiker, er beruft sich 
auf Smith, Ricardo und Marx: Es ist 
Arbeit, die als einziger Faktor in der 
Lage ist, Werte zu schaffen. Er erklärt 
damit der neoklassischen Produkti
onfaktorentheorie, wonach jeder Pro
duktionsfaktor (Arbeit, Boden, Kapital) 
gemäß seiner Grenzproduktivität zu 
entlohnen sei , eine klare Absage: "Der 
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Ökonom Otto Conrad hat diese Sicht 
als die ,Todsünde der Nationalökono
mie' bezeichnet und sich gegen eine 
solche Gleichstellung der Produktions
faktoren mit dem allein neuwertschaf
fenden Menschen verwahrt: Niemand 
käme auf die Idee, dass eine Geige 
,geigt' oder ein Fernrohr ,sieht'. Produk
tionsmitteln aber werde zur Verklärung 
der gesellschaftlichen Wertschöpfung 
eine eigenständige Leistung zugeord
net. Kapital und Boden geben zwar 
während des Produktionsprozesses 
einen Wert im Rahmen ihrer Nutzung 
ab, sie schaffen aber nur durch den 
Einsatz lebendiger Arbeit einen ent
sprechenden Neuwert oder Mehrwert 
(Gewinn)." (S. 25) 

Arbeit unter kapitalistischen Bedin
gungen bedeutet allerdings Aneignung 
von Arbeitskraft zur "Mehrwertproduk
tion", die sich letztlich - monetär - in 
Gewinnen bzw. Profiten niederschlägt. 
Der/die Kapitalistin eignet sich einen 
Teil der geleisteten Arbeit (bzw. deren 
Produkte) des/der Arbeitnehmerln -
jenen Teil ,  der nicht der unmittelbaren 
Reproduktion dient - als Mehrarbeit 
(bzw. als Mehrprodukt) an. Gewinne 
entstehen also unmittelbar im Produk
tionsprozess, nicht im Rahmen eines 
Tauschprozesses. Die Aneignung 
des Mehrprodukts durch den Arbeit
geber ergibt sich in kapitalistischen 
Gesellschaften aus dem zentralen 
Grundprinzip des Privateigentums an 
Produktionsmitteln .  Im Rahmen des 
kapitalistischen Produktions- und Ak
kumulationsprozesses ist der/die Ka
pitalistln dabei bestrebt, die Mehrwert
produktion auszudehnen - und damit 
den Gewinn zu erhöhen -, also immer 
mehr an erbrachter Arbeit, bzw. an 
erwirtschafteten - besser gesagt er
arbeiteten - Werten anzueignen. De
mokratiepolitisch ausgedrückt: Es geht 
um die materielle Partizipation der Ar-


