
Stagnationstendenzen

Natürlich handelt es sich dabei um Tendenzen, nicht um
starre Gegebenheiten. In seiner jetzigen Phase der Eskala¬
tion im Vietnamkrieg beginnen sich selbst in der immens
leistungsfähigen amerikanischen Wirtschaft Engpässe zu
zeigen.

Aber über die fünfziger Jahre und bis in die sech¬
ziger Jahre hinein zeichnete sich trotz eines ziemlich
gleichmäßigen Wirtschaftswachstums ein Trend der wach¬
senden Überkapazitäten in der Industrie ab — und erst
recht in der Landwirtschaft. Überproduktion an Waren
und überschüssige Produktionsanlagen scheinen eine stän¬
dige Begleiterscheinung der amerikanischen Wirtschafts¬
entwicklung geworden zu sein. Für Adolf Kozlik2 sind sie
Ausdruck der Tendenz zur übermäßigen Kapitalbildung.
Das reiche Amerika neigt dazu, mehr Kapital zu bilden,
als es verdauen, als es gewinnbringend anlegen kann. Und
da, was nicht gewinnbringend ist, normalerweise auch
nicht verwertet und angelegt wird, kommt die versuchte
Kapitalbildung gar nicht zum Tragen. Zumindest per
Saldo: Was an einer Stelle gespart und (auch auf dem
Umweg über andere) nicht verausgabt wird, reißt eine
Lücke in den Wirtschaftskreislauf und drückt auf Einkom¬
men und Spartätigkeit an anderer Stelle; wenn verfüg¬
bare Ressourcen nicht für Realinvestitionen — sei es in
Bauten, Maschinen oder Warenlagern — verwendet wer¬
den, entstehen keine neuen Vermögen. Schlimmer noch:
die Stagnation, ja die bloße Verlangsamung der Expan¬
sion kann schon einen Schrumpfungsprozeß einleiten; es
genügt oft schon eine bloße Verlangsamung des Auftrags¬
zuwachses, daß Investitionsvorhaben gestreckt werden
und damit eine Flaute in jenem breiten Industriesektor,
der Anlagen erzeugt, auslösen.

Kozlik spricht von Kapitalbildung und Kapitalanlage
und zeigt, wie Nichtanlage von Kapital die versuchte Kapi¬
talbildung frustriert. Ähnlich spricht Keynes3 von Spa¬
ren und Investieren und zeigt, wie die Nichtinvestition
das Sparen frustriert. Allerdings sind bei ihm Investieren
und Sparen zunächst so definiert, daß zwischen den beiden
Größen in jedem Augenblick Gleichheit herrscht: was
investiert wird, stellt sich unmittelbar an anderer Stelle
als Spartätigkeit dar, und seien es nur zusätzliche Waren¬
lager (oder „work in progress") beziehungsweise deren
monetärer Gegenwert; was „desinvestiert" wird, wird
automatisch „entspart", und seien es nur durch Preisver¬
fall entwertete Warenlager. Zwar geht auch hier jeweils
ein expansiver beziehungsweise kontraktiver Prozeß vor
sich, eine Steigerung beziehungsweise ein Schwund vom
Einkommen, der je nach sogenannter Konsumneigung oder
Sparneigung verschieden großen Umfang und entspre¬
chende Auswirkungen auf die Produktion hat; aber in
jedem beliebigen Moment sind Investition (Kapitalanlage)
und Sparen (Kapitalbildung) gleich. Kozlik sieht, wie Key¬
nes, den bestimmenden Einfluß in der Investitionstätigkeit,
aber anders als dieser, und eher in Anlehnung an Marx
gebraucht er Begriffe, die ihm besser geeignet erscheinen,
das Verständnis dafür zu erleichtern, wie im Kapitalismus
die reale Akkumulationstätigkeit an einem bestimmten
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Punkt an den „Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals"
scheitert.

„Auf die Dauer kann nicht mehr Kapital gebildet wer¬
den, als angelegt werden kann. Das hat Marx schon klar
gesehen. Das übererzeugte Kapital wird in Krisen vernich¬
tet, und dadurch wird das Gleichgewicht hergestellt. Es ist
ein großes Verdienst von Keynes, diese Erkenntnis von
Marx unter den bürgerlichen Volkswirtschaftlern verbrei¬
tet zu haben. Er hat sie jedoch vereinfacht, indem er sagte,
daß jedes gebildete Kapital zugleich angelegt ist, daß es
nur als angelegtes Kapital gebildet werden kann. An die¬
ser Erbschaft würgen seine Schüler noch heute." (S. 184)

Manche Leser werden finden, daß die unterschiedliche
Terminologie an diesem Punkt weniger bedeutsam ist als
die Übereinstimmung in der Wertung dessen, was das
dynamische Element in der Situation ist (nämlich die posi¬
tive oder negative Kapitalanlage, die reale Investition
oder Desinvestition) und welches die sich dieser anpas¬
sende Komponente (nämlich die Kapitalbildung, das Spa¬
ren oder Entsparen); also in der Wertung dessen, was die
expansiven beziehungsweise kontraktiven Prozesse aus¬
löst. Nach Meinung des Rezensenten gehen Marx — und
mit ihm Kozlik — tiefer, wenn sie die Grenzen der Kapi¬
talsakkumulation in den Eigentumsverhältnissen, in der
Klassenstruktur der Gesellschaft, begründet sehen; Keynes
aber liefert wertvolle Ergänzungen, wenn er zum Beispiel
die „Multiplikator'-Wirkung der expansionistischen be¬
ziehungsweise kontraktiven Investitionsprozesse in ihrer
Abhängigkeit von gewissen Determinanten darstellt.

Der Staat als Herausreißer

Der Prozeß der rückläufigen Produktions-, Einkommens¬
und Kapitalbildung, den wir oben angedeutet haben, wäre
nocht weit ausgeprägter, wenn sich nicht der Staat ein¬
schaltete, um ihm Einhalt zu gebieten. Die amerikanische
Gesellschaft pflegt zwar den Mythos von der freien Markt¬
wirtschaft, sie kann aber die Wirtschaft nicht wirklich dem

Einmal berieten die Mäuse, wie sie sich gegen die Katze
schützen könnten. Sie beschlossen, der Katze eine Schelle
um den Hals zu hängen, so daß sich die Mäuse bei ihrer
Annäherung rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Leider scheiterte alles bis heute an der Frage: „Wer hängt
der Katze die Schelle um?" (Eine Fabel von Äsop.)

Die Wirtschaftswissenschaftler sind sich darüber einig,
daß man die belebende Wirkung der Rüstungsausgaben
auch durch andere Staatsausgaben ersetzen könne. Man
könne abrüsten, ohne Angst vor einer Krise haben zu
müssen, wenn man die Rüstungsausgaben durch andere
Staatsausgaben ersetzen könnte. Die Wirtschaftswissen¬
schaftler versäumen jedoch zu zeigen, wie man die
amerikanische Öffentlichkeit von der Notwendigkeit
riesiger ziviler Staatsausgaben überzeugen kann, ohne
sie über die dem Kapitalismus wesentliche Kluft zwi¬
schen Erzeugung und Verwendung aufzuklären. Diese
Kluft ist letzten Endes eine Kluft zwischen Erzeugung
und Verbrauch, die eine Folge der krassen Einkommens¬
unterschiede ist, die wiederum eine Folge der Eigentums¬
verteilung und so eine Folge des Kapitalismus ist. Wir
rüsten also weiter ...
Aus Adolf Kozliks Buch „Der Vergeudungskapitalismus"


