
freien, also unkontrollierten Spiel der Marktkräfte über¬
lassen. Sie kann nicht untätig zusehen, wenn die Aktien¬
kurse fallen und die Fabriken verfallen, die Maschinen
rosten und die Menschen rasten. Sie drängt den Staat zum
Eingreifen (und vorzugsweise zum Rüsten).

In der Frühzeit des Kapitalismus, vermerkt Kozlik,
„fehlte es an Kapital und nicht an Beschäftigungsmöglich¬
keiten dafür. Erzeugung und Beschäftigung waren durch
das vorhandene Kapital begrenzt und nicht durch die An¬
lagemöglichkeiten oder den Absatz". (Und daher war das
Sparen damals eine Tugend!) Später, „nachdem die mei¬
sten für die kapitalistische Erzeugung geeigneten Wirt¬
schaftszweige durchkapitalisiert waren, tauchte das Ab¬
satzproblem auf ... Die Kapitalisten ... führten überschüs¬
siges Kapital... in vorkapitalistische oder anlagekapitali¬
stische Länder aus. Dies milderte die Übererzeugung von
Kapital und die Übererzeugungskrisen, verhinderte sie aber
nicht..(S. 26/7). Heute, „im reifen Kapitalismus, kann
die Krise nur vermieden oder hinausgeschoben werden,
wenn der Staat den Überschuß der Erzeugung über Ver¬
brauch, Anlage und Ausfuhrüberschuß aufkauft und aus
der Welt schafft. Nur so kann verhindert werden, daß die
Lager sich überfüllen und die Erzeugung eingeschränkt
wird. Das amerikanische ,Wirtschaftswunder' ist die staat¬
liche Vergeudung von Waren" (S. 119). Heute ist also die
Vergeudung eine Tugend, aber sie will organisiert sein.
Hauptorganisator ist der Staat. Angesichts der gesell¬
schaftspolitischen Hindernisse, die sich einer „Sozialinfla¬
tion" in den Weg stellen, „nimmt der amerikanische Kapi¬
talismus seine Zuflucht nicht zur staatlichen Verwendung
von Warenüber¬
schüssen für die
Befriedigung ge¬
sellschaftlicher
Bedürfnisse, son¬
dern zur beson¬
deren Form der
staatlichen Ver¬
nichtung von
Waren, für die
Rüstung" (S. 323).
Der Kreis schließt
sich: „Im Anlage¬
kapitalismus und
im Ausfuhrkapitalismus wurde für den Verbrauch oder
für die Kapitalanlage erzeugt. Die Erzeugung befrie¬
digte entweder gegenwärtige Bedürfnisse (Verbrauch)
oder zukünftige Bedürfnisse (Kapitalanlage). Der Vergeu¬
dungskapitalismus erzeugt auch Waren, die nicht verwen¬
det, sondern vernichtet werden. Sie befriedigen keine Be¬
dürfnisse, es sei denn das Bedürfnis, durch ihre Vernich¬
tung einen Profit zu ermöglichen." (S. 30)

Wir haben es also, so betrachtet, mit einer säkularen
Tendenz zu tun, die den Spätkapitalismus, bliebe er dem
Walten der spontan wirkenden Marktkräfte überlassen,
immer tiefer in den Sumpf der Stagnation führen würde.
Daß es im großen und ganzen nicht dazu kommt, ist nur
zum geringeren Teil jenen AbWehrkräften zu verdanken,
die die private Geschäftssphäre aus sich selbst heraus ent¬
wickelt — Kozlik zählt dazu die Werbung, die Produkt-
Differenzierung, die Aufblähung des Verkaufsapparats,
den Konsumentenkredit usw. Das (fragwürdige) Haupt¬
verdienst dabei hat der Staat — in Gestalt der sogenann¬
ten Auslandhilfe, der Rüstung und neuerdings der „Welt-

raumtrotterei". Für die landläufigen Begründungen der
damit verbundenen immensen Ausgaben hat Kozlik nicht
viel übrig, sie lassen sich, seiner Meinung nach, rational
nur damit erklären, daß das System ohne diese massive
staatliche Vergeudung hoffnungslos ins Stocken käme. Das
ist nun keineswegs als axiomatische Wahrheit verkündet,
sondern aus der These von der Tendenz zur übermäßigen
Kapitalbildung abgeleitet. Aber wie kommt es überhaupt
zu dieser These, worauf ist sie gegründet?

Übermäßige Sparrate,
mangelnde Kapitalanlagen

Zunächst in der Eigentums- und der darin wurzelnden
Einkommensstruktur des Kapitalismus: Die Konzentration
des Eigentums in den Händen einer kapitalistischen Ober¬
schicht sorgt für eine solche Einkommensverteilung, daß
die Oberschicht die großen Einkommen, die ihr zufließen,
gar nicht konsumieren kann, selbst wenn sie wollte (und
sie will gar nicht, weil sie ja zwecks Selbstbehauptung den
größeren Teil davon investieren muß); während die nicht¬
privilegierten Schichten zwar mehr konsumieren möchten,
aber wegen der niedrigen Einkommen, über die sie verfü¬
gen, nicht können. Dies ist genau die Struktur, die ein
Maximum von „Sparen" (Zwangssparen für die Unter¬
privilegierten!), also Kapitalbildung, begünstigt und den
Prozeß der kapitalistischen Akkumulation oder Industria¬
lisierung zunächst immens fördert. Man kann aber auch
des Guten zuviel haben.

Dieser Punkt wird dort erreicht, wo die (durch „Ohn-
bewerb" und „Machtprofit", also durch monopolistische
Preistreiberei vermehrte) Flut der Profite nicht mehr ge¬
nügend Anlagemöglichkeiten findet. Die Verengung der
Anlagemöglichkeiten — auch sie ist natürlich nur rela¬
tiv — ergibt sich zunächst aus derselben monopolistischen
Verhärtung, die das Nationaleinkommen stärker zu den
Profiten verschiebt: sie kommt daher, daß die Konzerne
dank ihrem großen Gewicht in der Wirtschaft Bedacht auf
eine etwaige übermäßige Produktionsausweitung nehmen,
die ihnen den Preis verderben könnte und dementspre¬
chend auch Bedacht auf die Erhaltung des Werts ihrer An¬
lagen; also üben sie bewußt Zurückhaltung bei ihren Neu¬
investitionen.

Zweitens aber bewirkt die Natur des jetzigen techni¬
schen und organisatorischen Fortschritts, daß ein gegebe¬
nes Produktionsvolumen mit immer geringerem Kapital¬

einsatz erzielt
werden kann: Mala
baut leichter, die
Maschinen werden

leistungsfähiger
(alles bei gerin¬
gerem Material¬

aufwand), die
Brenn- und Roh¬
stoffe werden bes¬
ser verwertet, man

rationalisiert die
Lagerhaltung, den Transport, die Buchhaltung usw.;
mit einem Wort, zum Unterschied von früher ist der
technische Fortschritt weniger kapitalbindend als viel¬
mehr kapitalsparend. Das Verhältnis von Kapitaleinsatz
zu Produktion (Kozlik nennt es die Kapitalrate) sinkt.
„Anlagekapital und Erzeugungskapital nahmen bis zum
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