
Ersten Weltkrieg rascher zu als das Volkserzeugnis.
Seither steigen sie langsamer als das Erzeugnis. Die
Kapitalrate nahm daher bis zum Ersten Weltkrieg zu
und seither ab" (S. 65). „Die Kapitalrate fällt, und damit
gehen die Anlagemöglichkeiten für Kapital zurück."
Und etwas weniger dezidiert (auf S. 171): „In den Ver¬
einigten Staaten, England und Deutschland dürfte die
Kapitalrate seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr in allen
Wirtschaftszweigen gestiegen sein. Seit dem letzten Welt¬
krieg scheint die Kapitalrate nicht mehr zu wachsen, son¬
dern eher zu fallen." Aber sehr entschieden die Schluß¬
folgerung (auf S. 195): „Weil die Kapitalrate sinkt, darum
sind die Anlagemöglichkeiten für das Kapital beschränkt,
und beschränkter als vor fünfzig oder mehr Jahren. Die
allgemeiner Übererzeugung von Kapital wird ... nicht ver¬
schwinden, sondern eher ein Dauerzustand werden."

Statistische Evidenz nicht eindeutig

Well, sagt da der pragmatische Engländer: It is
beautiful; but is it true? (Es ist schön, aber ist es wahr?)
Man hat seine Zweifel. In Westeuropa (und, wie man ver¬
nimmt, auch in Osteuropa) schlägt man sich fast überall
mit dem Problem steigender Kapitalraten — genauer, stei¬
gender Grenzkapitalkoeffizienten — herum, also mit dem
Erfordernis, immer mehr Kapital einsetzen zu müssen, um
einen gegebenen Produktionsertrag zu erzielen4. Die USA
hatten zwar, manchen Angaben zufolge, in den sechziger
Jahren eine weit geringere Kapitalrate als in der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre, aber eine nur wenig geringere
als zu Beginn der fünfziger Jahre5; dies dürfte aber eher
das Produkt zyklischer Schwankungen als eines eindeuti¬
gen langfristigen Trends sein. Anderen Angaben zufolge
tvar der amerikanische Grenzkapitalkoeffizient in der Zeit
von 1950 bis 1960 höher als 1913 bis 1950 und auch höher als
von 1900 bis 19136, und da es sich hier um längere Zeit¬
räume handelt, dürfte dies den langfristigen Trend
besser zum Ausdruck bringen. Zwar vermögen wir die
Stichhaltigkeit der entsprechenden statistischen Unterla¬
gen nicht zu beurteilen, zwar wagen wir auch nicht zu
sagen, ob der hier zum Ausdruck kommende Trend der
relativ stärkeren Kapitalerfordernissen oder -Inanspruch¬
nahme ausreicht, um der potentiellen Kapitalbildung aus¬
reichende Möglichkeiten der Veranlagung zu bieten. Koz-
lik mag durdiaus recht haben, nur scheint seine These hier
nicht ausreichend belegt.

Zur Rolle des technischen Fortschrittr

Neben diesem mehr empirischen Zweifel bleiben aber
auch gewisse prinzipielle Fragen offen. Es mag sein, daß
der technische Fortschritt seit einiger Zeit eher eine kapi¬
talsparende Schlagseite hat. Das würde aber nur besagen,
daß ein gegebener Produktionszuwachs mit einem geringe¬
ren Einsatz an Kapital zu erzielen ist. Es besagt keines-

' Vgl. Monatsberichte des österreichischen Instituts für Wirtschafts-
forschung, Heft 8/1966, S. 292, Tabelle über Marginale Kapital¬
koeffizienten in Osterreich und in anderen Industriestaaten.

' 1960'64: 3,6; 1955/60: 7,0; 1950/55: 3,9; a. a. O.
' Nämlich 5,9, verglichen mit 5,1 beziehungsweise 5,2. Siehe Angus

Maddison, „Economic Growth in the West", London 1964, S. 77.
' Zu diesem Fragenkomplex siehe Josef Steindl, „On Maturity in

Capitalist Economies" in seinem Beitrag zu der Festschrift für Michal
Kalecki, „Problems of Economic Dynamics and Planning", Warschau
1964, S. 4?" ff;
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wegs, daß sich deswegen der Produktionszuwachs (oder
wenn man will, das Wirtschaftswachstum) insgesamt ver¬
langsamen muß; vielleicht nicht einmal, daß die potentiell
größere Kapitalbildung nicht zur Gänze absorbiert (und
somit auch realisiert!) werden kann — sofern nur der
Strom der technischen Neuerungen groß genug ist. Bei
Keynes gibt es eine Tendenz zur Verringerung der Grenz¬
kapitalproduktivität — aber immer nur bezogen auf den
existierenden Kapitalbestand in seiner konkreten Zusam¬
mensetzung. Bei Marx gibt es eine tendenzielle Senkung
der Profitrate — aber er läßt die Möglichkeit offen, daß
sie durch eine mehr als kompensierende Steigerung der
Mehrwertrate reversiert wird. Bei Kozlik gibt es eine fort¬
schreitende Verengung der Anlagemöglichkeiten; ist es
nicht denkbar, daß ihr durch das Auftauchen neuer An¬
lagemöglichkeiten begegnet wird, die durch technische
Neuerungen aller Art (und so kapitalsparsam sie im ein¬
zelnen sein mögen) induziert werden7? Die Fachleute er¬
klären, der wissenschaftlich-technische Fortschritt habe
eine Tendenz zum exponentieilen Wachstum, sie sprechen
sogar von einer wissenschaftlich-technischen Explosion.
Ihre Nutzbarmachung bewirkt, daß ein Teil der existieren¬
den Anlagen entwertet, obsolet gemacht, also wirtschaft¬
lich vernichtet wird: und schafft somit Platz für zusätzliche
Realinvestitionen. Ein weiterer Teil erschließt überhaupt
völlig neue Absatzgebiete und damit Anlagemöglichkei¬
ten.

Richtig ist, daß die monopolistische Struktur der spät¬
kapitalistischen Wirtschaft dieser Nutzbarmachung Hin¬
dernisse in den Weg legt. Richtig ist, daß es oft erst des
massiven staatlichen Interventionismus bedarf, um den
Prozeß der wissenschaftlich-technischen Neuerungen in
Gang zu setzen — sei es durch öffentliche Aufträge für
neuartige „harte Ware" ( wie in der Rüstung), durch neue¬
rungsintensive Weltraumprojekte usw. sowie — meistens
mit diesen verbunden — durch Forschungs- und Entwick¬
lungsaufträge aller Art. Das alles besagt aber nur, daß die
Wirkung spontan waltender Marktkräfte im Zeitalter des
Spätkapitalismus nicht ausreicht, um jene ständige Revo¬
lutionierung der Produktivkräfte, die Marx als das eigent¬
liche Lebenselement und die wahre geschichtliche Mission
des Kapitalismus betrachtete, zu gewährleisten, daß also
das System heute ohne dauernde staatliche Initialzündun¬
gen nicht mehr in Fahrt gehalten werden kann. Daraus
kann man weitgehende Schlußfolgerungen über die wei¬
tere Lebensberechtigung einer auf dem Privateigentum an
den Produktionsmitteln beruhenden Gesellschaftsordnung
ziehen; aber man muß deshalb nicht der Meinung sein, daß
diese Ordnung sozusagen an unheilbarer Verstopfung zu¬
grunde gehen muß. Das ist übrigens auch gar nicht Kozliks
Meinung, und er läßt durchaus die Möglichkeit offen, daß
man sich — im
Zeichen der
Weltraum-
trotterei —
immer verrück¬
tere Projekte
ausdenken wird,
um die normal
nicht absetzbare
Überproduktion
aus unserer
irdischen Welt
wegzuschaffen.

*, -#■

T
*

-t' +■t & +


