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Ernst Karl Winter:

Vom Industrialismus zur Qualitätswirtschaft

In den letzten Jahren war viel davon die Rede, daß es
kein Proletariat mehr gibt und daß daher auch der

Marxismus seine Berechtigung verloren hat. Das mag in
der Gegenwartsperspektive der hochzivilisierten Staaten¬
welt der Fall sein, soweit der juridische Eigentumstitel
und die ökonomische Einkommensverteilung in Frage
stehen. Die Kaufkraft der Massen ist gewaltig gestiegen
und ihr Einfluß auf den Staat hat beträchtlich zugenom¬
men, beides zum Vorteil der Stabilität der Gesamtgesell¬
schaft. Weniger sicher ist freilich dieses optimistische
Urteil, das allein den „Überbau" betrifft, im Bereiche des
„Unterbaues", zwei Begriffe, die sich der vulgären Be¬
trachtung gegenüber verkehren, wenn wir von dem phi-
losophisch-soziologischen Problem der „Entfremdung"
ausgehen, wie es der junge, humanistische Marx unter
dem Einfluß von Kant und der Romantik formuliert hat
(identisch mit dem psychologischen Problem der „Fixie¬
rung", von dem die Psychoanalytiker sprechen). Der junge
Marx ist von diesem metaphysischen Problem ausgegan¬
gen, der alte Marx aber ist ihm auf allen Umwegen im
Grunde treu geblieben. Die soziologisch-politische Ana¬
lyse von heute tut gut, diesen marxistischen Ausgangs¬
punkt nicht ganz aus dem Auge zu verlieren.

Der Industrialismus als „Entfremdung"
Was ist die gesellschaftliche Situation dieser „Ent¬

fremdung"? Nach Marx führt die Trennung von Mensch
und Natur, Person und Sache, Arbeit und Besitz, zwangs¬
läufig zur Hypostasierung des Kapitals, gegen die allein
die Vergesellschaftung sichere Vorkehrungen treffen
kann. Es ist die Entfremdung der menschlichen Persön¬
lichkeit von der Natur, vom Menschen, vom Eigentum,
von den Produktionsmitteln, von der Arbeitsfrucht, die
sich von der Gegenseite her als Verdinglichung der Sach-
güterwelt, der Produktionsverhältnisse, der Wirtschaft,
der Ware, des Geldes, des Kapitals, der Maschine erken¬
nen läßt. Auch wenn in diesem dialektischen Schema die
vielfältigen Stufen der Entfremdung unverstanden sind,
bleibt es ein genialer Denkansatz.

Wenn wir trotzdem heute um einige Schritte weiter¬
gehen, so erweist sich innerhalb der vielverzweigten
Hypostasierungen, aus denen sich die historischen Zivili¬
sationen zusammensetzen, die Hypostasierung des Kapi¬
tals, der gegenüber der einzelne Mensch immerhin noch
„Kapitalsaskese" üben kann, fast noch als etwas Harm¬
loses, verglichen mit der Hypostasierung der Maschine,
der gegenüber „Maschinenaskese" unmöglich geworden
ist. Aus dem Fetischismus der Warenproduktion für den
Markt, auch in der Entartung noch etwas Menschliches,
wurde der Fetischismus der statistischen Produktions¬
steigerung, eine Schraube, die um ihrer selbst willen
rotiert, der soliden Bedarfsbefriedigung des Menschen
aber immer dürftiger dient. Darin liegt der sittliche
Unterschied zwischen Kapitalismus und Industrialismus,
daß der eine denjenigen zwingt, der sich zwingen läßt,
dem Zwang des anderen aber niemand mehr entgeht.

Kann in dieser Situation die formale Vergesellschaf¬
tung allein (oder gar die bloße Bewußtmachung der
Fixierung), selbst wenn sie das Weiterumsichgreifen der

Entfremdung auf Zeit in Schranken hält, deren elemen¬
tare Wurzel wirklich sanieren: die Abtrennung der Ding¬
welt in ihrer immanenten Gesetzlichkeit von aller per¬
sonalen, sittlichen Verantwortung und Entscheidung?
Wissen wir heute nicht, daß die letzte Entfremdung des
Menschen von dem Werk seiner Hände, von den Erzeug¬
nissen seiner Schöpferkraft, von den geistigen Gestalten
seiner eigenen Zivilisation im Frühkapitalismus und im
Hochkapitalismus, im Kleinstaats- und im Großstaats-
Sozialismus in gleicher Weise möglich ist?

Die Solidarität der „Armen"
Wer früher einmal sagte, daß im Kapitalismus die

Armen ärmer und die Reichen reicher werden, und noch
daran festhält, daß auch im kapitalistisch-sozialistischen
Mischsystem von heute denjenigen, die haben, dazugege¬
ben, denjenigen aber, die nicht haben, davon genommen
wird, sollte im Grunde erkennen, daß es der Mensch im
Industrialismus ist, der zwangsläufig die ansteigenden
äußeren Reichtümer mit zunehmender innerer Armut er¬
zeugt, empfängt, verbraucht, dadurch aber selbst aus¬
höhlt, was er anhäuft. In einem solchen System werden
unter allen möglichen Ideologien und Institutionen immer
wieder die sich ihm enthusiastisch Anpassenden und Über¬
antwortenden die größeren äußeren Erfolge haben, die
zurückhaltenden sittlichen Gegenkräfte aber in der Min¬
derheit bleiben, so daß es „Reiche" und „Arme" immer
geben wird. Nicht die magische Überwindung dieser Ar¬
mut, sondern allein ihre Bewußtmachung, ihr Bekennt¬
nis, ja ihre Einsetzung in den Stand besonderer gesell¬
schaftlicher Ehre (in dem klassischen Sinn, der das Ur¬
christentum der Bergpredigt mit dem Sozialismus ver¬
bindet) kann gefordert und erwartet werden. Heißt dies
vielleicht doch wieder, daß die Armen aller Kontinente,
Christen und Sozialisten, ihre urgegebene Solidarität er¬
kennen sollen?

Die Wurzel dieses Paradoxons liegt darin, daß die
anonyme Macht des Industrialismus nicht schlechthin ge¬
brochen werden kann. Mit der Moral baut man keine
Industrien auf, heißt es heute noch viel selbstverständ¬
licher als in der kapitalistischen Gründerzeit. Darin
liegt der Primat der technischen Produktion vor der per¬
sonalen Leistung, der das Wesen des Industrialismus aus¬
macht. Im Zeichen dieses Primates kann den Massen zwar
durch ihre Selbsthilfeorganisationen ein immer größerer
Anteil an den Konsumgütern gesichert werden (was nach
der einen Form von Überbau in Amerika geschieht, nach
der anderen aber auch in Rußland nicht unterbleibt); es
kann jedoch nirgends erreicht werden, daß es nicht eine
in irgendeiner Form nutznießende Klasse gibt, die unver¬
dienterweise einen größeren Anteil am Nationaleinkom¬
men mit Beschlag belegt, der ihr dann auch eine größere
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel mit all
deren politischen Beigaben gewährt. Noch kann es ver¬
hindert werden, daß die Vermassung der Güterproduk¬
tion unter dem Management der nutznießenden Klasse
im Interesse der quantitativen Güterversorgung der
Massen die Qualität der Konsumgüter senkt. Sollte dieser
bisher noch allzu wenig beachtete Kausalzusammenhang,
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