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Es sei mir erlaubt, zu dem Kommen¬
tar von F. Lacina und Th. Präger in
»Wirtschaft und Gesellschaft«, betref¬
fend meinen Artikel »Zur Konvergenz¬
problematik«2 Stellung zu nehmen. Die
beiden Autoren beziehen sich nur auf
diesen Artikel, obzwar es ihnen um
eine grundsätzliche Differenzierung
nicht nur von meiner Analyse der ka¬
pitalistischen Ökonomik, sondern, vor
allem im zweiten Teil des Kommen¬
tars, von meinen Vorstellungen über
Systemreformen geht.
Zuerst nun zu den Argumenten be¬
treffend die kapitalistische ökonomi¬
sche Entwicklung.
Wenn ich in dem erwähnten Artikel
von einem relativen Kapitalüberfluß
spreche, dann im Sinne eines eingetre¬
tenen, langfristig sich durchsetzenden
neuen Verhältnisses vom Kapital zu
dem Angebot an Arbeitskräften in in¬
dustriell hoch entwickelten kapitalisti¬
schen Ländern. Es igeht mir also nicht
um jene — im Kapitalismus periodisch
auftretenden — Situationen, in wel¬

chen produktives Kapital als auch
Geldkapital zum Teil überflüssig, un¬
genutzt liegen, weil der Markt, also die
Absatzmöglichkeiten, vorübergehend
hinter den Produktionspotenzen zu¬
rückgeblieben sind. Es geht hingegen
um die Entstehung einer so mächtigen
kapitalistischen Produktionsbasis, bei
welcher — trotz weiterhin wachsen¬
der technischer Zusammensetzung des
Kapitals3 — der Umfang des gesamten
variablen Kapitals schneller wächst als
die Zahl der zur Verfügung stehenden
Arbeitskräfte. Mit dieser kapitalisti¬
schen Entwicklung wurde Marxens aus
der Akkumulation des Kapitals ge¬
zogene Schlußfolgerung widerlegt, ge¬
mäß welcher die Arbeiterklasse gesetz¬
mäßig schneller wachsen würde als
das sie beschäftigende variable Kapi¬
tal, und es daher mit dem Wachstum
des gesamten Kapitals auch zu einem
Wachstum der industriellen Reserve¬
armee kommen werde.4
Durch die Entstehung einer so aus¬
gedehnten kapitalistischen Produktion
wurde auch das variable Kapital der¬
art erweitert, daß die Nachfrage nach
Arbeitskräften in industriell hoch ent¬
wickelten Ländern während einer re¬
lativ langen Nachkriegsperiode schnel¬
ler wuchs als das heimische Angebot
an Arbeitskräften. Auch wenn die
zyklische Entwicklung der kapitalisti¬
schen Produktion nicht überwunden
wurde und diese ein inhärenter Be¬
standteil des kapitalistischen Systems
ist, was ich in meinen Arbeiten immer
wieder betone,5 hat sich dennoch die
Entwicklung der industriellen Reserve¬
armee wesentlich geändert. Nur wäh¬
rend der Nachkriegsrezessionen ent¬
stand jeweils ein relativ kleines Über¬
angebot an Arbeitskräften, während in
den Konjunkturperioden die Nachfrage
größer war als das Angebot. Dies ist
ein wesentlicher neuer Faktor gegen¬
über der früheren kapitalistischen Ent83

Wicklung und auch noch gegenüber der
Zeit zwischen beiden Weltkriegen, in
welcher auch während der Konjunk¬
turperiode eine Massenarbeitslosigkeit
existierte.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg un¬
gemein erweiterte Industriebasis, der
relative Kapitalüberfluß sowie der
schnelle technische Fortschritt sind
selbstverständlich gleichzeitig entschei¬
dende Faktoren für eine beschleunigte
Kapitalakkumulation. Je mehr pro¬
duktives Kapital und je höher die Pro¬
duktivität der Arbeit, desto größer
auch der Mehrwert, aus welchem wie¬
der das Kapital erweitert werden
kann.6 Dies zu dem Einwand beider
Autoren: »Zunächst ist nicht einzu¬
sehen, wieso Kapitalüberfluß die Akku¬
mulation begünstigen soll.« Selbstver¬
ständlich habe ich aber immer wieder
darauf hingewiesen, daß die Kapital¬
entwicklung von innerlich wider¬
sprüchlichen Faktoren abhängig ist —
auf der einen Seite eben von der kapi¬
talistischen Produktionsbasis und der
Mehrwertschöpfung selbst, auf der an¬
deren Seite aber von der Marktent¬
wicklung, also den Absatzmöglichkei¬
ten für die Produktion, die eben im
Kapitalismus nicht immer den Produk¬
tionspotenzen entsprechen können. Es
ist vor allem die Entwicklung der Kon¬
sumtion der breiten Massen der Be¬
völkerung, die ihrerseits wieder vor
allem von der Entwicklung der realen
Lohnquote abhängt, die auch letzten
Endes die Entwicklung der Kapital¬
akkumulation bestimmt. Auch wenn
die Kapitalakkumulation, vor allem
die Nettoinvestitionen, eine relative
Selbständigkeit haben und jeweils eine
bestimmte Zeitlang unabhängig von
der Konsumtionentwicklung wachsen
können, hängen sie doch in entschei¬
dendem Maße mit dem Absatz und der
Produktion von Konsumgütern zusam¬
men, und diese verursachen eben auch
große Schwankungen der Akkumula¬
tion, periodische Reduzierungen oder
sekuläre Beschleunigungen.7
Eben dieser Zusammenhang zwi¬
schen der Verteilung des Bruttoein¬
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kommens auf Löhne und Mehrwert,
daher auch der Entwicklung der Lohn¬
quote und der von ihr entscheidend
beeinflußten Konsumtionsentwicklung
auf der einen Seite, und der Verwand¬
lung von Mehrwert in Nettoinvesti¬
tionen, daher der realen Kapitalakku¬
mulation auf der anderen Seite, wird
von der bürgerlichen Ökonomie nicht
aufgedeckt. Daß es eben die Lohnquote
ist, die entscheidend die Konsumtions¬
und damit auch letzten Endes die In¬
vestitionsentwicklung bestimmt, wird
geflissentlich übersehen, und dies über¬
sehen auch beide Autoren in ihrer Kri¬
tik meiner Darstellung der Spezifik
der Verteilungsprozesse im Neukapi¬
talismus.
Natürlich hat eine wesentlich geän¬
derte Entwicklung der Konsumtions¬
quote von ungefähr Anfang der fünf¬
ziger Jahre viele einzelne konkrete
Ursachen, und wenn ich diese nun
nicht alle in dem Artikel eingehend
behandle, dann ist dies nur auf seinen
beschränkten Umfang zurückzuführen.
Bestimmt wäre es interessant, die ge¬
änderte Rolle und Wirkung der Ge¬
werkschaften auf die Lohnentwicklung
in verschiedenen kapitalistischen Län¬
dern nach dem Zweiten Weltkrieg
eingehend zu untersuchen. In dem be¬
sagten Artikel mußte ich mich jedoch
darauf beschränken, eine geänderte
gewerkschaftliche Organisation der
Lohnempfänger und ihre allgemein ge¬
stiegene Rolle im Kampf um das Lohn¬
wachstum zu konstatieren. Aber eben
auch diese vergrößerte Wirkung der
Gewerkschaften hat — neben relativ
selbständigen politischen Einflüssen —
eine entscheidende grundlegende Ur¬
sache, und die ist eben darin zu sehen,
daß in den Industriestaaten das Phä¬
nomen der wachsenden industriellen
Reservearmee verschwunden ist, der
Konkurrenzdruck und die gewerk¬
schaftliche Zersplitterung innerhalb
der Arbeiter sich ungemein verklei¬
nert hat und auf Grund dessen eben
auch die Stärke der Gewerkschaften
und ihre Wirkung auf die Lohnent¬
wicklung stark gewachsen ist. Dies

alles ist dann letzten Endes wieder
auf die Entstehung des relativen Ka¬
pitalüberflusses auf der einen Seite
und einer geänderten Marktentwick¬
lung auf der anderen Seite zurückzu¬
führen.
Ich werde hier nun nicht all jene
Hauptfaktoren wiederholen, die im Ar¬
tikel als Triebkräfte einer wesentlich
geänderten Konsumtionsentwicklung
im Neukapitalismus aufgezeigt wer¬
den. Wenn nun beide Kritiker diese
geänderte Konsumtionsentwicklung an¬
zweifeln und mit dem Argument der
höheren Investitionsquote nach dem
Zweiten Weltkrieg aufwarten, dann
beweisen sie nur, daß sie den Unter¬
schied zwischen kurzfristigen und lang¬
fristigen Änderungen in der Einkom¬
mensverteilung, die ich eben zu erklä¬
ren versuchte, nicht verstanden haben.
Eine jede kurzfristige Steigerung der
Konsumquote, bei welcher die nomi¬
nelle Nachfrage schneller wachsen
sollte als die reale Konsumgüterpro¬
duktion, wird natürlich sofort durch
Preissteigerungen ausgeglichen, so daß
die statistische Erfassung, welche diese
kurzfristigen Schwankungen gar nicht
exakt widerspiegeln kann, nur eine
mehr oder weniger gleichbleibende
Konsumquote aufweist. Wie ich an¬
derswo bereits aufzeigte,8 müssen die
Preissteigerungen gar nicht immer nur
als Folgen einer kurzfristig gewachse¬
nen Konsumquote in Erscheinung tre¬
ten, sondern können in einer bereits
einmal verlaufenden Inflationsentwick¬
lung auch der Steigerung der konsum¬
ausgerichteten Einkommen vorauseilen.
Die entsprechende Steigerung dieser
Einkommen muß dann jedoch wieder
folgen, kann eventuell wieder ihrer¬
seits die Preissteigerungen überholen,
um dann wieder von Preissteigerun¬
gen überholt zu werden und so weiter,
so daß in der Praxis Ursache und Folge
überhaupt nicht mehr zu unterschei¬
den sind. Die statistische Erfassung
der Konsumquote kann dann diese
kurzfristigen Schwankungen überhaupt
nicht wahrnehmen.
Die langfristig wesentlich höhere In¬

vestitionsquote nach dem Zweiten
Weltkrieg gegenüber der Vorkriegs¬
zeit ist dann eben nur die Bestätigung
der von mir dargestellten wesentlichen
Änderung in der kapitalistischen Ent¬
wicklung. Auf der einen Seite die un¬
gemein erweiterte Produktionsbasis
mit der schneller wachsenden Produk¬
tivität und auf der anderen Seite die
langfristig nicht mehr hinter der Pro¬
duktion zurückbleibende Konsumtions¬
entwicklung, so daß eine größere Inve¬
stitionsquote und die mit ihr gegebene
schnellere Produktionssteigerung rela¬
tiv langfristig auch von einer ent¬
sprechend proportionell wachsenden
Konsumtion absorbiert werden konn¬
te. Nur jemandem, der die spezifi¬
schen Ursachen der weit stärkeren und
längerfristigen Dynamik der Nachkriegsentwicklung, die wesentlich neue
Entwicklung des Verhältnisses zwi¬
schen Investitions- und Konsumtions¬
quote nicht versteht und diese nicht
erklären kann, wird die alleinige Fest¬
stellung dieser Dynamik banal er¬
scheinen.
Es ist nicht immer entscheidend, wie
groß der Anteil der Konsumtion am
Brutto- beziehungsweise Nettosozial¬
produkt ist, sondern entscheidend ist
die Entwicklung dieses Anteiles im
Verhältnis zu dem Umfang der produ¬
zierten Investitionsgüter. Solange die
Konsumgüterproduzenten die für sie
produzierten Investitionsgüter absor¬
bieren können, und die Produzenten
dieser Investitionsgüter für die Gruppe
Prc (für die Konsumgüterproduktion)
wieder ihrerseits alle für sie produ¬
zierten Investitionsgüter abnehmen
und so weiter, solange kurz und gut
alle produzierten Investitionsgüter (bei
der gegebenen Investitionsquote) ab¬
gesetzt werden können, solange wird
auch eine kapitalistische Produktion
ohne Krisenunterbrechungen schnell
wachsen können. Die Tatsache, daß
vom Anfang der fünfziger Jahre bis
1974 die kapitalistische Produktion
nicht nur ungemein schnell gewachsen
ist, sondern auch die immerhin einge¬
tretenen Rezessionen relativ schwach
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und kurzfristig waren, ist eben vor
allem auf die genügend schnell wach¬
sende reale Konsumtion zurückzufüh¬
ren. Daß dies nur innerhalb eines
Kampfes um die Einkommensauftei¬
lung zwischen Interessengegnern, in¬
nerhalb sich abwechselnder Überzie¬
hungen der nominellen Einkommens¬
gruppen (Lohn-, Kapital- und Staats¬
einkommen) gegenüber dem realen Pro¬
duktionswachstum, also innerhalb einer
inflationären Entwicklung vor sich
gehen konnte, ist der Ausdruck der
kapitalistischen Unmöglichkeit, die
qualitativen und quantitativen Zu¬
sammenhänge zwischen den unter¬
schiedlichen Produktionsgruppen sowie
den ihnen entsprechenden Einkom¬
mensgruppen zu respektieren und die
erforderlichen Proportionen planmäßig
optimal zu regulieren.
Die Bemerkungen von F. Lacina und
Th. Prager zu den angenommenen
Entwicklungstrends der Produktions¬
kostenbestandteile zeugen dann von
einem vollkommenen Unverständnis
der Zusammenhänge zwischen den bei¬
den großen Produktionsgruppen (Pri
und Prc), den unterschiedlichen Ein¬
kommensgruppen sowie den dargestell¬
ten Gleichgewichtsbedingungen. Wenn
ein Teil der Erlöse für verkaufte Wa¬
ren der Gruppe Prc, der den Material¬
kosten entspricht, benützt werden muß,
um von den Produzenten der Gruppe
Pri jene Produktionsmittel wieder ein¬
zukaufen, mit welchen die verbrauch¬
ten Materialien ersetzt werden können,
und wenn eine wertmäßige Gleichheit
zwischen den von Gruppe Pri für die
Gruppe Prc produzierten Produktions¬
mitteln (in Werthöhe von Li +Sti )
und den von der Gruppe Prc einge¬
kauften Produktionsmitteln (in Wert¬
höhe von Mc + Gc) als Gleichgewichts¬
bedingung erforderlich ist, dann ist es
schon sehr wohl wichtig, in welchem
Tempo sich die zwei gegensätzlich aus¬
zutauschenden Wertgrößen entwickeln,
wie also auch die Materialkosten in
Prc wertmäßig wachsen. Wenn es rich¬
tig ist, daß die Gleichgewichtsbedin¬
gung Li + Sti = Mc + Gc lautet und
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Mc sich zusammensetzt aus den Ab¬
schreibungen plus Materialkosten in
den Produkten der Gruppe Prc, dann
ist es wohl auch ersichtlich, daß die
Entwicklung der Materialkosten und
jede Veränderung der Quote dieser
Materialkosten in der Gruppe Prc von
Bedeutung für die Erhaltung bezie¬
hungsweise Störung der Gleichge¬
wichtsbedingung ist.
Da aber das Mc, wie gesagt, auch
die Abschreibungen in der Gruppe Prc
einschließt, ist natürlich auch die Ent¬
wicklung der Kapitalproduktivität (das
heißt auch ihres umgekehrten Aus¬
druckes des Kapitalkoeffizienten) wich¬
tig. Wenn die Kapitalproduktivität das
Verhältnis von Nettoprodukt (Natio¬
naleinkommen) zum angewandten KaY
pital —- darstellt und der KapitalK
koeffizient der Quotient aus
ist,
dann drückt die sinkende Tendenz des
Kapitalkoeffizienten die Tendenz eines
verhältnismäßigen Wachstums des Na¬
tionaleinkommens im Verhältnis zum
angewandten Kapital aus. Hier lehne
ich mich an die Berechnungen von
E. Helmstädter an, die in einer langen
Zeitreihe bis zum Jahre 1962 reichen,
und die ich auch in meinem Buch »Der
dritte Weg« wiedergegeben habe. Es
entspricht also nicht der Wahrheit, daß
ich für diese Annahme kein empiri¬
sches Material angeführt habe. Die bei¬
den Autoren hätten sich schon die
Mühe geben müssen, den im Artikel
angeführten Hinweis zumindest zu be¬
achten. Auch wenn leider über das
Jahr 1962 weiter hinausführende An¬
gaben nicht beschafft werden konnten,
habe ich aus der langen Zeitreihe eine
Weiterführung der angeführten Ten¬
denz angenommen.
Warum aber aus einer steigenden
Kapitalproduktivität beziehungsweise
einem sinkenden Kapitalkoeffizienten
notwendigerweise ein steigender Ge¬
winntrend gemäß der Autoren abge¬
leitet werden muß, ist wirklich nicht
ersichtlich. Unmittelbar wird eine stei¬
gende Kapitalproduktivität das Netto-

Produkt im Verhältnis zum Wert der
verbrauchten Produktionsmittel (also
auch im Verhältnis zu den Abschrei¬
bungen) vergrößern, und nur wenn die
Lohnquote gleich bleibt beziehungs¬
weise weniger steigt als das Nettopro¬
dukt, wird auch die Gewinnquote stei¬
gen. Ich nehme jedoch an, daß im Neu¬
kapitalismus die nominellen Löhne im
Verhältnis zur Produktivität wachsen
und daß der Anteil der Lohn- und
Steuersummen zusammen am Brutto¬
einkommen, also die Lohn- und Steuer¬
quote vorübergehend schneller als das
Nettoprodukt wachsen. Ich spreche be¬
wußt von der Produktivität als solcher,
im Sinne eines Wachstums der Produk¬
tion pro Arbeitseinheit, ungeachtet
dessen, durch welche Faktoren dies
hervorgerufen wird.
Die in der bürgerlichen ökonomi¬
schen Theorie übliche Unterscheidung
zwischen Kapitalproduktivität und Ar¬
beitsproduktivität ist eine vereinfa¬
chende Abstraktion, die auch für die
Praxis nicht relevant ist. Eine jede
Vergrößerung der Produktion im Ver¬
hältnis zum angewandten Kapital mit
Hilfe technisch fortgeschrittener Ma¬
schinen und ähnlichem ist fast immer
gleichzeitig eine Vergrößerung der
Produktion im Verhältnis zu der ge¬
gebenen Zahl an Arbeitskräften, also
Arbeitsproduktivitätssteigerung. Eine
gleichzeitig vor sich gehende relative
Ersparnis an Rohstoffen, Energie und
ähnlichem durch diesen technologischen
Fortschritt führte meist nicht zu einer
absoluten Verkleinerung des ver¬
brauchten Materials, sondern zu einer
Steigerung der Produktion bei absolut
wachsendem, aber relativ sinkendem
Materialverbrauch. Bleibt dann die
Zahl der Arbeitskräfte unverändert,
so ist es wieder gleichzeitig eine Stei¬
gerung der Arbeitsproduktivität. (In
der marxistischen Theorie wird auch
richtigerweise nur von der Arbeits¬
produktivität als solcher gesprochen,
bei der Verfolgung der Produktions¬
steigerung im Verhältnis zu der »ver¬
gangenen« als auch »lebendigen« Ar¬
beit beziehungsweise beiden zusam¬

men.) Und es ist nun eine Tatsache,
daß in den vergangenen Jahren eine
jede Steigerung der Produktivität,
durch welchen Faktor auch hervorge¬
rufen, sobald sie sich in einer Steige¬
rung der Produktion pro Erwerbstäti¬
gen ausdrückte, von entsprechenden
Lohnsteigerungen begleitet wurde, die
eher noch schneller als langsamer ver¬
liefen.9
Die im Artikel angeführten Fakto¬
ren führen dann dazu, daß die Lohnund Steuersummen noch schneller
wachsen als die durchschnittlichen
Löhne, so daß sich immer kurzfristig,
vorübergehend, die Lohn- und Steuer¬
quote (Anteil am Bruttoprodukt) ver¬
größert. Wenn dann daher die Lohnund Steuersumme in Gruppe Pri vor¬
übergehend schneller wächst als die
Summe der Materialkosten und Ge¬
winne in Gruppe Prc, also eine vor¬
übergehend größere Nachfrage von
Li + Sti gegenüber dem Konsumgüter¬
angebot in Werthöhe von Mc+Gc
entsteht (Li + Stj !> Mc + Gc), dann
kommt es notwendigerweise zu Preis¬
steigerungen der Konsumgüter und
aus diesen dann erst zu einem Wachs¬
tum der Gewinnquote in Prc- Da je¬
doch Preissteigerungen der Konsum¬
güter wieder zu allgemeinen Lohnstei¬
gerungen führen, werden sehr schnell
auch Preissteigerungen in Gruppe Pri
folgen und so weiter. Soviel also zu
der Bedeutung der relativen Material¬
kostensenkung für die Inflationserklä¬
rung.
Wenn F. Lacina und Th. Prager die
Erklärung dieser relativen Material¬
kostensenkung, also einer vorüber¬
gehenden (vor Ausgleich durch Preis¬
steigerungen) Verkleinerung der Ma¬
terialkostenquote, als in Widerspruch
stehend zu der weiter aufgezeigten
wachsenden Verknappung von Roh¬
stoff- und Energieressourcen betrach¬
ten, weiß ich überhaupt nicht mehr,
ob dies ernst gemeint sein kann. Auch
ein NichtÖkonom merkt natürlich so¬
fort, daß eine relative Senkung der
Materialkosten, also die Senkung ihres
Anteiles am Bruttoprodukt, nicht gleich87

zusetzen ist dem ungemein schnell
wachsenden absoluten Verbrauch von
Rohstoffen und Energie. Letzterer ist
eben ein Ergebnis des schnellen Wachs¬
tums der Industrieproduktion auf der
ganzen Welt, welches bei der überdies
ziemlich einseitigen Konsumtion und
Produktion in den hoch entwickelten
Industrieländern mehr als bedenklich
ist. Die relativ sinkenden Materialko¬
sten können den absolut wachsenden
Verbrauch an Rohstoffen und Energie
nur abbremsen, nicht aber aufhalten.
Die Tatsache, daß alle Verknappungen
in der geschichtlichen Entwicklung bis¬
lang immer gleichzeitig als Impulse
für Innovationen und Aufdeckungen
von Substitutionen wirkten, kann na¬
türlich nicht die Kritik der kapitalisti¬
schen Mängel abschwächen und ändert
nichts an der Erklärung der Inflations¬
ursachen. Die Konstatierung meiner
Kritiker, daß »eigentlich alles offen
bleibt«, ist daher nur eine nichts¬
sagende Floskel.
Der diskutierte Artikel wurde von
mir Anfang 1974, vor dem eigentlichen
Ausbruch der gegenwärtigen Wirt¬
schaftskrise, geschrieben, in den Mona¬
ten, in welchen erst die ersten An¬
zeichen einer Branchenkrise in der
Automobil- und Bauindustrie auftra¬
ten. Inzwischen zeigt sich immer deut¬
licher, daß die verheerende Inflations¬
entwicklung zwar mit einem lang¬
anhaltenden säkularen Konsumtions¬
wachstum verbunden war, bei wel¬
chem eine wesentliche, allgemeine
Überproduktionskrise relativ langfri¬
stig nicht stattfand (sofern wir die
kleineren Nachkriegsrezessionen eben
nicht so auffassen), daß sie aber schließ¬
lich doch nur zu einer sich verlang¬
samenden realen Konsumtionsentwick¬
lung führte und in einer allgemeinen
Uberproduktionskrise ausartete.
Auf jeden Fall ist sowohl die mo¬
derne Inflationsentwicklung als auch
die immer wiederkehrende krisen¬
hafte Unterbrechung der kapitalisti¬
schen Produktionsentwicklung ein Aus¬
druck jener Entwicklung der Einkom¬
mensverteilung, bei welcher die kon¬
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sumtiv ausgerichteten Einkommen mit
den investiv ausgerichteten Einkom¬
men nicht so proportioniert werden
können, um eine optimale Konsumtions- und Investitionsentwicklung zu
sichern. Eine Investitionsentwicklung,
bei welcher nur so viel Investitions¬
güter produziert und benützt würden,
als bei voller Beschäftigung aller Ar¬
beitskräfte und Ausnützung des poten¬
tiellen technischen Fortschritts eben
genügten, um eine maximale und mög¬
lichst kontinuierlich wachsende private
und soziale Konsumtion beziehungs¬
weise andere Lebensziele des Volkes
(Umweltverbesserung, Arbeitszeitver¬
kürzung usw.) zu sichern, würde eine
optimale Investitions- und Konsum¬
tionsentwicklung darstellen. Und die¬
ser optimalen Investitions- und Kon¬
sumtionsentwicklung müßte eben auch
die Aufteilung des Nationaleinkom¬
mens auf privatkonsumtiv, sozialkon¬
sumtiv und investiv ausgerichtete Ein¬
kommen (bei Berücksichtigung der
wahrscheinlichen privaten Ersparnis¬
entwicklung) entsprechen. Aber eine
solche optimale Aufteilung der Ein¬
kommen ist bei einem spontan und
konfliktvoll verlaufenden kapitalisti¬
schen Aufteilungsprozeß nicht reali¬
sierbar und könnte nur mit Hilfe einer
makroökonomischen Planung und in
geänderten
Eigentumsverhältnissen
angestrebt werden. Und hier kommen
wir bereits zu jener Problematik, die
von den beiden Autoren in dem Ab¬
schnitt mit dem Titel »Systemdiagnose«
behandelt wird.
Die mich kritisierenden Autoren
stört am meisten meine Konstatierung,
daß innerhalb der Wirtschaftseinhei¬
ten, der Unternehmen und der Be¬
triebe im Kapitalismus sehr starke Im¬
pulse für eine dauernde Steigerung
der Wirtschaftseffektivität existieren.
So wörtlich habe ich die Problematik
dargestellt, und diese Feststellung will
ich auch gern verteidigen. Nicht ver¬
teidigen möchte ich jedoch die mir von
den beiden Kritikern unterschobene
Formulierung, bei welcher einfach die
jetzt von mir unterstrichenen Worte

ausgelassen wurden und die Sache so
dargestellt wird, als ob ich »das We¬
sen des kapitalistischen Systems« so
sehen würde, daß dieses »sehr starke
Impulse für eine dauernde Steigerung
der Wirtschaftseffektivität« biete ...
und so weiter ... Dies mag vielleicht
für jemanden ein kleiner Unterschied
sein, für mich ist dies jedoch eine ganz
wesentlich unterschiedliche Darstel¬
lung. Ich selbst betone nämlich immer,
daß dem kapitalistischen System, eine
innerlich widersprüchliche Entwick¬
lung eigen ist, die eben darin besteht,
daß die sehr starken Effektivitätsim¬
pulse innerhalb der kapitalistischen
Unternehmen durch bestimmte Pro¬
zesse innerhalb der ganzen Volkswirt¬
schaft beständig negiert werden, wor¬
aus dann wieder Effektivitätsverluste
resultieren. Wenn ich dann diese Ef¬
fektivitätsimpulse innerhalb der Un¬
ternehmen von der Erklärung der Ur¬
sachen gesamtwirtschaftlicher Verluste
und Entwicklungshindernisse trenne,
dann würde ich die — mit mir polemi¬
sierenden — Autoren bitten, diese
Trennung auch exakt wiederzugeben.
Wenn ich von Eigentumsstrukturen
spreche, dann bestehen diese für mich
nicht nur aus rechtlichen Fixierungen
des jeweils gegebenen Eigentums an
Produktionsmitteln, sondern in marxschem Sinne vor allem aus den jeweils
gegebenen spezifischen Produktions¬
verhältnissen, mittels welcher Produk¬
tionsmittel und Konsumgüter produ¬
ziert, verteilt und ausgetauscht wer¬
den, also relativ langfristig auf eine
spezifische Art und Weise immer wie¬
der bestimmten Menschen beziehungs¬
weise sozialen Gruppen zugeteilt wer¬
den und diesen zur Disposition stehen
und verbraucht werden können. Die
so breit verstandenen Eigentumsstruk¬
turen sind also vor allem Ausdruck
der gesamten Produktionsverhältnis¬
se10 und schließen daher auch die Ver¬
teilungsprozesse (Verteilung von Ein¬
kommen, Produktionsmitteln, Kon¬
sumgütern, Arbeit und so weiter) ein.
Wenn ich daher bei dem Versuch,
die innere Widersprüchlichkeit der

kapitalistischen Produktions- bezie¬
hungsweise Eigentumsverhältnisse zu
konkretisieren und verständlicher zu
machen, von bestimmten Impulsen
spreche, die in den Unternehmen ein
starkes Effektivitätsstreben hervorru¬
fen, dann ist dies ganz bestimmt nicht
eine einseitig positive Darstellung der
kapitalistischen Eigentumsverhältnisse.
Gleich weitergehend erkläre ich die
gegensätzlichen, negativen Entwick¬
lungsprozesse dieser Eigentumsver¬
hältnisse, die zu Krisen, Inflation, Um¬
weltverpestung, einseitiger Konsum¬
tionsentwicklung und so weiter führen,
die ebenso systeminhärent sind wie das
Effektivitätsstreben in den Unterneh¬
men.
F. Engels hat in seiner Arbeit »Die
Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft« bei einem
Versuch der Formulierung der kapita¬
listischen Widersprüchlichkeit von dem
»Gegensatz zwischen der Organisation
der Produktion in der einzelnen Fa¬
brik und der Anarchie der Produktion
in der ganzen Gesellschaft« gespro¬
chen.11 Man kann ebensogut sagen, daß
die planmäßige Organisation innerhalb
der einzelnen Fabrik beziehungsweise
Unternehmen verbunden ist mit einem
Interesse und einem marktmäßigen
Zwang zu höchstwirtschaftlicher Aus¬
nützung aller Produktionsfaktoren, zu
ständiger Verbesserung der Technik
und Steigerung der Produktivität, zu
Innovationen und Produktverbesserun¬
gen. Es existieren also Impulse für das
Streben der Unternehmen nach mög¬
lichst effektiver Produktion, und dies
kann nicht bestritten werden. Nur wer
einmal erkannt hat, welche unersetz¬
baren Verluste für die Gesellschaft
dort entstehen, wo solche Impulse nicht
mehr existieren, gewinnt auch wieder
das richtige Augenmaß für die Bedeu¬
tung dieser Impulse.
Gleichzeitig werden aber durch die
Nichtexistenz planmäßig durchgesetz¬
ter gesellschaftlicher Interessen und
ihrer ungenügenden Überordnung über
die partiellen Interessen der einzelnen
Unternehmen solche Produktionsent89

Wicklungen forciert, die auf Kosten
der Konsumenten und der ganzen Ge¬
sellschaft verlaufen. All das, was beide
Kritiker auf S. 75 aufzählen, die Be¬
dürfnismanipulation, die Obsoleszenz
der Produkte, die Vergeudung der Res¬
sourcen, die Umweltpervertierung und
so weiter, können sie in meinem Buch
»Der dritte Weg« kritisiert vorfinden.12
Zwar wird dies hier nicht so emotio¬
nell »hingeworfen«, aber dennoch kon¬
sequent als negative und die Gesell¬
schaft immer mehr bedrohende Ent¬
wicklung dargestellt. Diese Seite der
kapitalistischen Entwicklung ist für
mich einer der wichtigen Faktoren,
aus welchen ich die Schlußfolgerung
für eine notwendige Reform des kapi¬
talistischen Systems ziehe.
Ein weiteres Mißverständnis betrifft
die Art, wie meine Lösungsvorschläge
aus der Analyse beider Systeme darge¬
stellt werden. Mein Artikel hatte na¬
türlich schon überhaupt nicht das Ziel,
diese Lösungsvorschläge darzustellen.
Nur die grundlegendsten Prinzipien
wurden hier stenographisch angedeu¬
tet, und nicht einmal die werden von
meinen Kritikern seriös wiedergege¬
ben. Gemäß ihrer Darstellung sehe ich
den grundlegenden Weg zu einer Lö¬
sung nur in einer »geänderten Stellung
der Lohnempfänger«. Daß ich aber die
Vorstellung eines neuen, weder kapi¬
talistischen noch kommunistischen Sy¬
stems vertrete, dessen vier Grundsäu¬
len erstens eine demokratische, makro¬
ökonomische
Orientierungsplanung,
zweitens ein Kollektivkapitaleigentum,
drittens ein regulierter Markt und
viertens eine vertiefte politische De¬
mokratie sind, dies wissen natürlich
beide Autoren nicht. Es sind nicht we¬
nige Arbeiten, in welchen diese Vor¬
stellungen von mir grundsätzlich dar¬
gelegt wurden.13
Was soll nun zu der Kritik meiner
derart vereinfacht dargestellten »Lö¬
sungsvorschläge« noch gesagt werden?
Die Kritik der Kapitalbeteiligungs¬
experimente zielt daneben, denn ent¬
scheidend ist vor allem die Unterschei¬
dung zwischen solchen »Beteiligungen«,
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deren eigentlicher Zweck die Erhaltung
eines rein privatkapitalistischen Eigen¬
tums als auch des heutigen kapitalisti¬
schen Systems ist, von solchen Experi¬
menten, in welchen es tatsächlich dar¬
um geht, neue Wege der Schaffung
eines kollektiven Eigentums an Pro¬
duktionsmitteln und der Uberwindung
der kapitalistischen Entfremdung der
arbeitenden Menschen von ihrer Wirt¬
schaftsbasis zu suchen. Meine Zielvor¬
stellung ist auf jeden Fall die Vor¬
stellung einer Gesellschaft, in welcher
weder eine kleine Klasse privater Ka¬
pitaleigentümer noch eine neue Klasse
kommunistischer
Machtbürokraten
über die gesamte Wirtschaftsentwick¬
lung entscheiden könnte. Nur dann,
wenn die arbeitenden Menschen zu
kollektiven Eigentümern ihrer Be¬
triebe und Unternehmen werden und
mit Hilfe gewählter Vertreter über
ihre Entwicklung werden entscheiden
können, und nur dann, wenn sie mit
Hilfe makroökonomischer Orientie¬
rungspläne auch über die grundlegen¬
den Ziele der wirtschaftlichen und so¬
zialen Entwicklung werden entschei¬
den können, nur dann kann man dies
für einen neuen gesellschaftlichen Ent¬
wicklungsweg ansehen, in welchem der
Prozeß einer Entfremdungsüberwin¬
dung wirklich begonnen hat.
Aber die konkretere Vorstellung
eines solchen Wirtschafts- und Gesell¬
schaftssystems und vor allem auch die
Vorstellung eines realisierbaren We¬
ges zu einer solchen Systemverände¬
rung verlangt natürlich etwas mehr
als nur die Fixierung erstrebenswerter
Prinzipien. Auf jeden Fall braucht
man dazu sehr eingehende Analysen
beider Systeme, denn nur durch die
möglichst komplexe Erkenntnis aller
Ursachen negativer Entwicklungser¬
scheinungen in beiden Systemen und
durch die möglichst unvoreingenom¬
mene Aufdeckung all jener Zusam¬
menhänge, die auf unterschiedliche
Weise in beiden Systemen Wirtschafts¬
verluste und antisoziale Entwicklun¬
gen hervorrufen, kann man dann ver¬
suchen, konkretere Reformen von In-

stitutionen, Mechanismen und Struk¬
turen zu entwerfen, mit deren Hilfe
die aufgedeckten heutigen System¬
mängel eventuell überwunden wer¬
den könnten. Mit ideologischen Lösun¬
gen kommt man nicht viel weiter als
die heutigen östlichen Machthaber.
Die Verdammung eines »Unterneh¬
menspartikularismus und -egoismus
der Arbeiter«, welchen angeblich ihre
Kapitalbeteiligung (natürlich muß diese
als ein Prozeß zu einem Kollektiv¬
kapitaleigentum hin verstanden wer¬
den) hervorrufen müßte, hört man
natürlich heute sehr oft als Argument
von »linken« Kreisen. Es fragt sich
nur, ob dieses Argument auch wirklich
genügend die Erfahrungen und Er¬
kenntnisse aus den kommunistischen
Staaten beachtet hat und sich mit all
jenen Argumenten auseinandergesetzt
hat, die aus tiefergehenden Analysen
der Arbeiterinteressen auf der heuti¬
gen Stufe der Produktivkräfteentwick¬
lung entstanden sind. »Sozialistisches«
Wunschdenken hat leider bis heute nur
zu unerträglichen praktischen Perver¬
tierungen sozialistischer Ziele geführt
und Egoismen hervorgerufen, die sich
im Kapitalismus lebende Sozialisten
überhaupt nicht vorstellen können.
Es ist nun einmal nicht zu ändern,
daß auf der heutigen Stufe der Ent¬
wicklung die absolute Mehrheit der
Menschen vor allem des Verdienstes
wegen arbeitet und ohne die Bindung
der Einkommen an die von der Ge¬
sellschaft benötigte Arbeit diese nicht
durchgeführt würde. Nicht daß die
Menschen untätig wären, aber bei ar¬
beitsunabhängiger Einkommenssiche¬
rung würde die Mehrheit ihren Hobbys
nachgehen beziehungsweise einfach
Tätigkeiten und Beschäftigungen su¬
chen, die auf keinen Fall die heutige,
gesellschaftlich benötigte, leider noch
zum größten Teil nur mittels schwieri¬
ger, monotoner und uninteressanter
Arbeit gesicherte Konsumation erbrin¬
gen würde. Diese — nun scheinbar
banale — Feststellung muß aber bis
zu Ende durchgedacht werden, wo¬
bei endlich auch von »sozialistischen«

Kreisen die zahlreichen Argumente der
tschechoslowakischen Reformer beach¬
tet und nicht nur an diesen immer
rein ideologisch vorbei diskutiert wer¬
den darf.
Alle Erfahrungen zeigen, daß es nicht
genügt, die Arbeiter und Angestellten
nur gemäß der Menge und Qualifika¬
tion der Arbeit (wie in den Ostblock¬
staaten) zu entlohnen, während das
ganze Produktionskollektiv durch die
Liquidierung des Marktmechanismus
vollkommen desinteressiert an der
wirklichen Bedürfnisdeckung und an
einer effektiven Produktionsentwick¬
lung belassen wird. In sehr vielen Ar¬
beiten habe ich aufgezeigt, warum der
Marktmechanismus heute durch kein
Planungssystem ersetzt werden kann
und wozu die Liquidierung der realen
Marktbeziehungen führt.14 Ein reines
solidarisches Interesse aller Arbeiter
und Angestellten an der Lohnentwick¬
lung, ohne ihr Interesse und ihre Ver¬
antwortung für die Produktionsent¬
wicklung und Bedürfnisdeckung durch
ihre Betriebe, muß entweder von der
Erhaltung des privatkapitalistischen
Eigentums, mit der ökonomischen Ver¬
antwortung dieser Eigentümer für die
Produktionsentwicklung begleitet sein,
oder es setzt eine Verantwortung öko¬
nomisch entfremdeter Staatsbürokra¬
ten für die Produktion und »Bedürf¬
nisdeckung«, also ein Staatseigentum
östlicher Prägung mit all seinen Fol¬
gen, voraus. Wo aber weder dies noch
jenes erwünscht wird, wo also die
Produktionskollektive selbst nicht nur
für eine formelle Arbeitsmenge und
Qualifikation entlohnt werden, son¬
dern auch die wirkliche ökonomische
Verantwortung für die Effektivität
der Produktion tragen sollen, dort muß
erstens ihr Einkommen an reale Markt¬
resultate gebunden sein und zweitens
müssen sie die Möglichkeit haben, di¬
rekt oder indirekt über die Entwick¬
lung ihrer Betriebe beziehungsweise
Unternehmen und ihre Produktion zu
entscheiden.
Der Gewinn ist nun einmal eine Ein¬
kommensart, die eben von Marktresul91

taten abhängt, und die — bei einem
wirklichen Funktionieren des Markt¬
mechanismus — den Produzenten (sei
es ein privater oder kollektiver Eigen¬
tümer des Kapitals) zwingt, möglichst
marktgerecht und effektiv zu produ¬
zieren. Es geht nun eher um die Frage,
ob solche Marktbedingungen geschaf¬
fen werden können, in welchen die
verschiedenen wesentlichen Unvollkommenheiten des Marktes, mono¬
polistische Einkommensverzerrungen,
nichtäquivalente Einkommensentwick¬
lungen, von den Produktionskollekti¬
ven unverschuldete Einkommensver¬
luste und ähnliches in sozialistischen
Marktbeziehungen vermieden werden
können; ob mit anderen Worten ein
Markt existieren könnte, dessen posi¬
tive,
gesellschaftlich
erforderliche
Funktionen erhalten bleiben würden,
aber dessen negative, das Äquivalenz¬
prinzip störende Prozesse beseitigt
werden könnten. Ich bin überzeugt,
daß ein solcher regulierter Markt mög¬
lich ist, und zu dieser Überzeugung
führen mich nicht nur die Arbeiten,
die wir einst noch in der Reformkom¬
mission und in den wissenschaftlichen
Instituten der Tschechoslowakei durch¬
führen konnten, sondern noch mehr
die heute fortgesetzte Arbeit des er¬
wähnten Forschungsteams in St. Gallen.
Es ist nun leider einmal so, daß
diese Problematik der Marktregulie¬
rung derart kompliziert ist und ihre
Erklärung ein solches Ausmaß erfor¬
dert, daß bisher darüber fast nichts
publiziert werden konnte. In den be¬
reits erwähnten Publikationen konnte
ich jeweils nur einige Grundprinzipien
dieser Marktregulation erwähnen, und
erst die Veröffentlichung der vorbe¬
reiteten größeren Forschungsarbeit in
einigen Jahren wird hier mehr Klar¬
heit bringen. Auf jeden Fall halte ich
eine Forschungsarbeit, die die Mög¬
lichkeit einer Verbindung des heute
noch nicht zu beseitigenden ökonomi¬
schen Motives für die Arbeit von Mil¬
lionen mit einem Plan- und Markt¬
mechanismus aufzeigen würde, bei
welchem die Produktion zu einem ge¬
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sellschaftlich erforderlichen Optimum
gedrängt würde, für weitaus aussichts¬
reicher als jene Optimierungsverfah¬
ren, die vorrangig in den kommunisti¬
schen Staaten heute entwickelt wer¬
den, bei welchen weiterhin die Markt¬
beziehungen durch eine dirigistische
»optimale« Planung ersetzt werden
sollen. Die Ausnützung eines ökono¬
mischen Interesses, das mit Hilfe von
Makroplan und Marktregulierung auf
demokratisch fixierte Entwicklungs¬
ziele ausgerichtet wird, kann viel mehr
Initiative hervorrufen und mehr der
Gesellschaft bringen als die Unter¬
drückung eines solchen Interesses und
Initiative durch bürokratische Planung
und Produktionsleitung.
Es bleibt hier nur noch die letzte
Frage offen, ob die Entstehung eines
solchen demokratischen, sozialistischen
Plan- und Marktsystems nur gemäß der
alten marxistisch-leninistischen Dok¬
trin entstehen könnte, nämlich in den
Bedingungen einer Diktatur des Pro¬
letariats mit Hilfe einer Enteignung
und Verstaatlichung der Produktions¬
mittel, oder auf anderem Wege. Und
hier bin ich auf Grund aller meiner
Erfahrungen zu einem ganz entschie¬
denen Gegner des ersteren Weges ge¬
worden. Wenn erstens ein »sozialisti¬
scher« Weg nur mit Hilfe einer revo¬
lutionären Minderheit gegen den Wil¬
len einer Volksmehrheit und bei jahr¬
zehntelanger Ausschaltung einer de¬
mokratischen Willensbildung dieser
Volksmehrheit beschritten werden
muß, kann er keine wirklich sozialisti¬
schen Freiheiten und Fortschritte brin¬
gen, auch wenn dies eine kommunisti¬
sche Propaganda jahrzehntelang be¬
haupten wird.15 Und zweitens würde
eine Verstaatlichung der Betriebe und
Unternehmen entweder eine ebensol¬
che Bürokratisierung ihrer Leitung mit
all den riesigen Wirtschaftsverlusten
wie im Osten hervorrufen, oder die
Betriebe und Unternehmen müßten in
ein Kollektiveigentum umgewandelt
werden, mit der gleichzeitigen Einfüh¬
rung all jener neuen Systemprinzipien,
die ich kurz erwähnt habe. Und hier

fragt es sich, ob nicht ein anderer Weg
in den westlichen entwickelten Indu¬
striestaaten heute gangbarer und leich¬
ter realisierbar ist?
Wenn heute in wachsendem Aus¬
maß immer mehr Unternehmen frei¬
willig auf eine Kapitalbeteiligung und
Mitbestimmung in der oder jener Form
eingehen und in dieser Richtung be¬
reits Hunderte von Experimenten exi¬
stieren, dann ist dies schon an und für
sich ein wichtiges Symptom — auch
wenn ich mir voll bewußt bin, daß
viele Unternehmer damit eher die Er¬
haltung des privaten Kapitaleigentums
verfolgen. Daß sie dennoch diese neuen
Formen und Wege suchen, zeugt schon
davon, daß mit dem alten kapitalisti¬
schen Druck auf die Arbeiter mit Hilfe
einer Arbeitslosenarmee langfristig
nichts mehr zu erreichen ist. Wenn
sich nun die Gewerkschaften und an¬
dere Arbeiterorganisationen zielbewußt
für eine fortschreitende Kapitalbetei¬
ligung und Mitbestimmung einsetzen

würden, mit der klaren Vorstellung
vor Augen, daß auch eine demokrati¬
sche Makroplanung und Marktregulie¬
rung eingeführt werden müßten, wenn
diese Beteiligungsprozesse in dem alten
kapitalistischen Wirtschaftsmechanis¬
mus nicht ihre positive Wirkung ver¬
lieren sollen, dann hätte diese politi¬
sche Entwicklung eine Realisierungs¬
chance.
Auf jeden Fall würde ich heute
allen Wegen, auf welchen eine demo¬
kratisch entstandene politische Mehr¬
heit gut vorbereitete und durchdachte
Systemreformen durchsetzen würde,
immer den Vorzug geben gegenüber
allen jenen Bestrebungen, bei welchen
zwar die Mängel des Kapitalismus
radikal angeprangert werden, aber die
konkreten Systemreformen, mit wel¬
chen der Kapitalismus zum Vorteil der
arbeitenden Menschen ersetzt werden
könnte, nicht mehr so wichtig erschei¬
nen und nur mit abstrakten Losungen
abgetan werden.
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Aspekte

gesell

schaftlicher
Ungleichheit

Wie nötig die Klarstellung ist, zeigt
das Diagramm auf Seite 70. Dort ist
die Sozialgruppe III genannt, aber
offensichtlich die Sozialschicht III, also
die Sozialgruppe I, gemeint. Zur Ver¬
meidung von Irrtümern wird in der
Stellungnahme nur von »sozialen
Schichten« gesprochen, obwohl dieser
Begriff abzulehnen ist.
Kritik des Begriffs »soziale Schichten«

Walter Mayer

Die folgenden Bemerkungen beziehen
sich auf den gleichnamigen Aufsatz
von Peter Kreisky, Nr. 1/1976.
Soziale Schichten und soziale Gruppen
Erstere werden auf den Seiten 66
und 70 erklärt. Die Definitionen auf
Seite 66 sind dabei klarer als jene der
Seite 70. Die sozialen Gruppen werden
nicht erklärt, sondern in einer Statistik
(Anmerkung 35) auf Seite 74 einge¬
führt. Dort werden die, wie gleich ge¬
zeigt wird, verschiedenen Begriffe ein¬
ander gleichgesetzt. Die nachstehende
Tabelle a) zeigt die Zuordnungen.
Tabelle a)
Soziale Schichten (S. 66 und 70)
I Oberschicht
II Mittelschicht
III Unterschicht
Soziale Gruppen (S. 74)
III Weniger als 20 Prozent der Erfaßten
II Etwa
25 Prozent der Erfaßten
I Mehr als 50 Prozent der Erfaßten

Der Begriff Schicht ruft die Gedan¬
kenverbindung Wertung hervor. Das
wird durch die weiteren Begriffe Ober¬
schicht, Mittelschicht und Unterschicht
noch verstärkt. Wertungen schon in
der Nomenklatur sind entschieden ab¬
zulehnen. Daher ist der Begriff Gruppe
besser. Besonders, wenn klargestellt
wird, daß eine Gruppe identisch mit
einer Menge ist. Nun kann man von
dieser Menge oder Gruppe nach einer
vereinbarten Zuordnung Teilmengen,
also Untermengen (Untergruppen) bil¬
den, zum Beispiel die Menge (Gruppe)
aller öffentlich Angestellten. Davon
können weitere Untermengen (Unter¬
gruppen) gebildet werden, zum Bei¬
spiel die Menge oder Gruppe aller
gewerkschaftlich Organisierten und so
fort. Jede Wertung ist nun vermie¬
den. Jedes Element der Menge, also
jedes erfaßte Mitglied der ganzen
Gruppe, kann und wird im allgemei¬
nen mehreren Teilmengen (Untergrup¬
pen) angehören. So sind die auf Seite 69
des Aufsatzes von Peter Kreisky auf¬
gezählten 11 Wohlstandskomponenten
nichts anderes als Bezeichnungen für
entsprechende Untergruppen (Teilmen¬
gen). Diese klaren Definitionen wer¬
den in der Kritik nicht benützt. Dort
wird weiterhin von Schichten gespro¬
chen, um Irrtümer zu vermeiden.
Der soziale Aufstieg
Es ist zweckmäßig, die Tabelle 1 der
Anmerkung 35 des Aufsatzes von Peter
Kreisky neu zu schreiben. Das ge¬
schieht unten in der Tabelle b), wobei
die gewählten Bezeichnungen benützt
werden.
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Tabelle b)
Sozialschicht
des Vaters

Sozialschicht
der Söhne
in
ii
i

III
II
I

596
128
44

101
122
87

Quer¬
summe

23
81
118

720
331
249

Kreisky begnügt sich mit der Tat¬
sache, daß nur 23 Söhne von 720 Vä¬
tern der Unterschicht die Oberschicht
erreichen und daß dagegen von 249 Vä¬
tern der Oberschicht 118 Söhne in der
Oberschicht verbleiben. Er stellt fest,
daß also die Chancengleichheit nicht
gegeben ist und man sie erreichen
müsse. Das beste, eigentlich das einzige
Mittel dazu scheint er in einer weit¬
gehenden Schulreform zu sehen. Diese
Vorstellung ist naiv, wie Tabelle c)
zeigt. Man gewinnt sie durch Bildung
der Zeilen- und Kolonnensummen aus
der Tabelle b).
Tabelle c)
Sozial¬
schicht
III
II
I

Väter- Söhne¬
generation
720
331
249

768
310
222

Änderung
in Prozent
+ 6,67
— 6,68
—12,62

Nun wird die Sache klar. Die Mittelund vor allem die Oberschicht, um bei
diesen Ausdrücken zu bleiben, werden
kleiner. Die Unterschicht wächst. Es
wird also eine Mobilität nach unten
erzwungen. Es wäre arge Heuchelei,
tiefsinnige Betrachtungen über den
Grund der Bevorzugung des Nach¬
wuchses der Oberschicht anzustellen.
Rein menschlich betrachtet ist es doch
selbstverständlich, daß für das Ver¬
bleiben oder gar den Aufstieg in höhere
Schichten in allererster Linie Bezie¬
hungen maßgebend sind, also Ver¬
wandtschaft und Freundschaft. Letz¬
tere gewinnt man durch Mitgliedschaft
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in Statusvereinigungen. Wissen und
Können sind von untergeordneter Be¬
deutung. Höhere Schulbildung ist nur
nützlich, um einer geeigneten Status¬
vereinigung beitreten zu können. Das
gilt natürlich auch für die »Subschichten«.
Ausnahmen von dieser Tatsache gibt
es wenige. Am besten sind Ellenbogen,
also völlige Skrupellosigkeit — natür¬
lich am besten in Verbindung mit einer
Mitgliedschaft — und überragendes
Wissen. Damit allein erreicht man aber
wenig.
Man unterschätze die Schulbildung
nicht, man überschätze sie aber auch
nicht. Jeder hilft doch seinem Bruder
früher als einem Fremden; auch wenn
dieser gebildeter und geeigneter wäre.
Betrachtungen zur Tabelle c)
Die Tabellen b) und c) umfassen
60 Jahrgänge, nämlich vom 15. bis
zum 75. Lebensjahr. Das sind sicher
mehr als zwei Generationen. Gleiche
Entwicklung vorausgesetzt, erhält man
zum Beispiel für drei Generationen:
Tabelle d.)
Gesamt¬
Sozial¬
änderung
schicht Väter Söhne Enkel in Prozent
III
II
I

474
222
171

497
214
156

518
204
144

+ 9,28
— 8,82
—18,75

Für die Änderung des Umfangs von
Sozialschichten über zwei Generatio¬
nen dürfte ein exponentielles Wachs¬
tum noch annähernd stimmen. Ein all¬
gemeines exponentielles Wachstum an¬
zunehmen wäre natürlich ein Unsinn.
Das gilt übrigens ganz allgemein. Nur
das Wachstum der Mikroben kann, so¬
lange die Nährböden ausreichen, als
exponentiell betrachtet werden.
Die Ausdehnung auf drei Generatio¬
nen zeigt die überaus große Änderung
des Sozialgefüges. Nun muß man aber

fragen: Was ist denn eigentlich gesell¬
schaftliche Ungleichheit? Peter Kreisky
reduziert das Problem auf die Ein¬
kommensungleichheit. Nur auf Seite 55
oben erwähnt er, daß eigentlich auch
politische und wirtschaftliche Refor¬
men zur Beseitigung der gesellschaft¬
lichen Ungleichheiten nötig wären. Er
stellt damit das Problem auf den Kopf.
Gesellschaftliche Ungleichheit besteht
zuallererst in politischer und wirt¬
schaftlicher Ungleichheit, und das Ein¬
kommen ist sozusagen nur eine Stör¬
größe und nicht mehr. Man denke nur
an einen Primarius. Er kann ein Mehr¬
faches eines Spitzenpolitikers verdie¬
nen, sein politischer Einfluß ist prak¬
tisch Null; dafür hat er doch gar keine
Zeit.
Vermutlich weil bei Peter Kreisky
das Einkommen als wesentlicher Fak¬
tor gilt, stört es ihn nicht, daß bei der
Definition der Sozialschichten die Be¬
rufspolitiker, die Spitzen der Inter¬
essenvertretungen und die Journali¬
sten nicht vorkommen.
Würden die Einkommensungleich¬
heiten identisch mit den gesellschaft¬
lichen Ungleichheiten (man verwechsle
nicht mit dem privaten Begriff Gesell¬
schaft) sein, so wäre das eine böse
Sache. Das hieße doch, daß von Gene¬
ration zu Generation die politische
Macht und der Einfluß darauf von
immer weniger Menschen ausgeübt
wird. Das gleiche gilt auch für die wirt¬
schaftliche Macht und Einflußnahme
darauf. Allerdings will die übergroße
Mehrheit ihre politischen und wirt¬
schaftlichen Interessen (und damit den
Einfluß darauf) gar nicht selbst ver¬
treten und delegiert sie an Parteien
und Verbände. Oft nur an Zwischen¬
glieder. Die sagen dann in großen zeit¬
lichen Abständen »Ja« zu allem, was
von den Einflußreichen gemacht wurde.
Die Einflußreichen selbst sind natür¬
lich mit dieser Lage zufrieden. Aus
eigenem Antrieb werden sie gewiß
nichts daran ändern. Damit werden die
gesellschaftlichen Ungleichheiten im¬
mer größer. Bedenklicher ist aller¬
dings, daß dabei auch die Entfernung

von der Demokratie wächst. Solange
sich die Gesellschaftsreformer begnü¬
gen, im verschieden hohen Einkommen
die gesellschaftliche Ungleichheit zu
sehen, wird sich an der Entfernung
von der Demokratie nichts ändern.
Die beiden weiteren Tabellen
der Anmerkung 35 des Aufsatzes
Ihre erste Betrachtung führt zu fol¬
gendem Ergebnis:
a) Die Söhne steigen leichter aus der
»Unterschicht« in die »Oberschicht«, als
die Väter es taten. Bei den Vätern
waren es 9 Prozent, bei den Söhnen
sind es schon 14 Prozent.
b) Die Söhne bleiben schwerer in
der »Oberschicht«, als das bei ihren
Vätern noch war. Bei den Vätern wa¬
ren es noch 58 Prozent, bei den Söhnen
sind es nur noch 50 Prozent.
Man ist überrascht. Die Zahlenwerte
der Tabelle 1 der Anmerkung 35, also
der Tabelle b) der Kritik, sagen, daß
von 720 Mitgliedern der »Unterschicht«
nur 23, das sind also 3,2 Prozent, in die
»Oberschicht« aufsteigen. Dieser Wert
ist von 9 oder gar 14 Prozent so weit
entfernt, daß er auch mit den nicht
bekannten Werten der 15 jüngsten Jahr¬
gänge nicht erklärt werden kann.
Ähnliche Überlegungen gelten für
die anderen Werte der beiden Tabel¬
len. Ohne nähere Erklärungen sind sie
unverständlich. Das trifft übrigens auch
bei der Zeile »Alle« zu.
Zusammenhang zwischen Lohn und
Lebensniveau
Auf Seite 70 des Aufsatzes ist ein im
Jahre 1974 in Schweden erarbeitetes
Diagramm wiedergegeben. Dabei wird
die Bevölkerung vom 15. bis zum
75. Lebensjahr in vier Einkommens¬
gruppen eingeteilt: unter 7 skr/h, von
7 bis 10 skr/h, von 10 bis 15 skr/h und
schließlich alle über 15 skr/h.
Es fehlen die zur Beurteilung not¬
wendigen Hinweise, daß die Fürsorge¬
grenze bei 8 skr/h lag und das mittlere
Einkommen eines schwedischen Arbei97

ters etwa 20 skr/h betrug. Man erfährt
auch nicht, wie groß die verschiedenen
Einkommensgruppen sind. Es wird
zwar mitgeteilt, daß der Nullpunkt
einer nicht wiedergegebenen Prozent¬
skala im Mittelpunkt des Diagramms
liegt, aber nicht, wo der 100-ProzentKreis ist. Damit ist das Diagramm
wenig aussagefähig.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit las¬
sen sich aber folgende Schlüsse ziehen:
Die Mehrheit der in der Gruppe
»Unter 7 skr/h« Erfaßten dürften Haus¬
frauen und Schüler sein. Die Mehrheit
der in der Gruppe »Bis 10 skr/h« Er¬
faßten dürften Kranke, Arbeitslose und
Pensionisten sein. Daraus kann man
weiter folgern, daß die Ursache der
Niedrigeinkommen in der Krankheit
zu suchen ist, und nicht etwa die
Krankheit eine Folge des Niedrigein¬
kommens ist. Ein deutlicher Hinweis
ist, daß die Hälfte aller »Nöte-Pfeile«
Krankheiten betrifft.
Die fehlenden Angaben verhindern
eine wissenschaftliche Deutung des
Diagramms. Gefühlsbetonte oder rein
propagandistische sind natürlich mög¬
lich.
Auf den offenkundigen Fehler bei
der Beschriftung des Pfeils »Zugehörig¬
keit des Vaters zur Sozialgruppe III«
wurde schon im ersten Abschnitt der
Kritik hingewiesen.
Ein Diagramm dieser Art wäre ein
großer Behelf, aber nur bei sorgfälti¬
ger Ausführung. So taugt es nichts.
Schade!
Zusätzliche Bemerkungen
Die Sozialschichten bei Kaufmann
(S. 66) bilden ein nach Einkommen
geordnetes Berufsschema. Die Schwe¬
den (S. 70) behalten diese Einteilung
und stören sie durch die einkommensund einflußmäßig bedeutungslosen
Gruppen von Hausfrauen, Schülern
und Pensionisten ohne Erwerbstätig¬
keit in jeder Schicht. Dr. Kreiskys ab¬
schließende Bemerkungen (S. 71/72)
weichen dem im Titel des Aufsatzes
gestellten Problem ganz aus. Oder soll
man den Punkt 6 »Teilnahme, Parti¬
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zipationschancen im politischen Be¬
reich, im öffentlichen Leben (Öffent¬
lichkeit, Medien)« als Weg zu einer
Lösung betrachten? Das wäre beschei¬
den.
Die Beseitigung der materiellen Armut
Peter Kreisky beschäftigt sich in sei¬
nem Aufsatz an keiner Stelle ernsthaft
mit den »Aspekten gesellschaftlicher
Ungleichheit«, also mit dem Titelpro¬
blem. Er unterlegt seinen Untersuchun¬
gen Schichtmodelle, die ausschließlich
nach Einkommensunterschieden geord¬
net sind. Berufe, die wesentlichen ge¬
gesellschaftlichen Einfluß haben, also
Politik und Wirtschaft, werden ausge¬
klammert. Es ist daher nicht verwun¬
derlich, wenn er auf Seite 57 folgendes
Zitat bringt:
»Würden die obersten fünf Prozent
der Einkommensbezieher zum Beispiel
sechs Prozent ihres Nettoeinkommens
opfern, so könnte man damit die Ein¬
kommen der untersten fünf Prozent
um die Hälfte erhöhen ... Zweifellos
würden die obersten fünf Prozent sauer
reagieren — und härter arbeiten. Was
bliebe ihnen denn sonst übrig?«
In Österreich müßten Einkommens¬
und Lohnempfänger betrachtet wer¬
den. Wer sind denn nun diese fünf Pro¬
zent? Nun alle, deren Einkommen
mehr als 500.000 Schilling im Jahr be¬
trägt. Außer den Vorständen der Groß¬
unternehmen, deren Direktoren und
natürlich einer größeren Zahl von Un¬
ternehmern gehören noch dazu: Ärzte,
Universitätsprofessoren, Spitzenbeam¬
te des öffentlichen Dienstes, führende
Journalisten, Spitzen der Verbände
und natürlich die meisten Berufspoli¬
tiker. Das ist eine Auswahl. Fraglich
ist nur, ob einer in der Auswahl weni¬
ger als 60 Stunden in der Woche arbei¬
tet.
Wie zitierte Kreisky: »Sie würden
sauer reagieren und härter arbeiten.
Was bliebe ihnen denn sonst übrig?«
Damit qualifiziert sich das Zitat selbst
als kabarettreifer Gag, aber bestimmt
nicht als Aspekt gesellschaftlicher Un¬
gleichheit.

Was ist überhaupt materielle Armut?
In der Einleitung seines Aufsatzes
sagt Peter Kreisky ungefähr: »In der
Periode wirtschaftlichen Wachstums
konnten in fast allen europäischen
Ländern die krassesten Erscheinungs¬
formen der materiellen Armut besei¬
tigt werden. Anderseits verblieb ein
beträchtliches Maß an materiellem
Elend.« Da Elend die krasseste Form
der Armut ist, liegt in der Aussage ein
Widerspruch. Aber man kann darüber
hinwegsehen. Versäumt wurde die
Klarstellung des Begriffs »materielle
Armut«.
Es ist merkwürdig. In vielen gesell¬
schaftlichen Bereichen gibt man keine
Definitionen der benützten Begriffe
und nimmt offenbar an, daß der Leser
schon wüßte, was gemeint ist. Damit
ist aber dem Gefühl und der Ideologie
freier Lauf gelassen. Die Ideologie
sollte aber bestimmend für die Defini¬
tion sein und nicht bei der Auslegung
des nicht definierten Begriffs.
Materielle Armut beginnt offenbar,
wenn das Einkommen gerade zur Stil¬
lung der dringendsten Lebensbedürf¬
nisse reicht. Reicht das Einkommen
nicht dazu aus, so liegt materielles
Elend vor. Hier kann nur Fürsorge,
Verwandtenhilfe und schließlich Bet¬
telei helfen. Die materielle Armut wird
also je nach Entwicklung der beobach¬
teten Gesellschaft bei ganz verschieden
hohen Einkommen beginnen und en¬
den. Die obere Grenze kann zur Ver¬
hinderung des Eintritts materieller
Armut zum Beispiel durch gesetzliche
Maßnahmen gesteuert werden.
Diese Definition hat den Vorteil, daß
sie elastisch genug ist, um unabhängig
von der Staatsform und unabhängig
von der Wirtschaftsform und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung angewendet
werden zu können.
Damit taucht aber das Problem der
Beschaffung der Mittel zur Beseitigung

oder auch Verhinderung von materiel¬
ler Armut und materiellem Elend auf.
In einer Agrargesellschaft sind die
Verhältnisse einfach. Soziale Fürsorge
oder ähnliches ist unbekannt. Alte,
Kranke und Arbeitslose müssen von
den Familien erhalten werden. Sind
die nicht da, bleibt nur die Bettelei. In
den Entwicklungsländern mit geringer
Industrialisierung sind die Verhält¬
nisse genau gleich. Von diesem Zu¬
stand ausgehend muß man auch das
Geburtenproblem sehen. Wer soll denn
für die Fürsorge aufkommen, wenn
kein Nachwuchs da ist? Welche Be¬
gleitmaßnahmen gibt es denn bei Re¬
duzierung der Geburten? Wie sagte
doch Alvin M. Weinberg, Oak Ridge:
»Malthusianer sind bei den Satten
populärer als bei den Hungernden.«
(Zeitschrift des Vereins Deutscher In¬
genieure, 1971, Heft 8.)
In der Industriegesellschaft sind aus¬
reichende Dienstleistungen möglich. Sie
kann sich diese sozusagen leisten. Da¬
mit sind erst Kranken- und Altersfür¬
sorge und Pensionen möglich. Nun er¬
kennt man, daß der Umfang der Vor¬
sorge und Fürsorge vom Stand der
industriellen Entwicklung eines Staa¬
tes abhängt. Damit ist natürlich nicht
gesagt, daß alles staatlich geregelt sein
muß. Früher oder später wird es aber
dazu führen. Das verlangt schon das
Riskenproblem. Man sieht leicht ein,
daß Vor- und Fürsorge zwar der indu¬
striellen Entwicklung nacheilen kön¬
nen, aber nicht voreilen sollen. Ohne
weiteres Wirtschaftswachstum gibt es
jedenfalls kein Wachstum der Lösung
von sozialen Fragen. Dazu zählen aber
auch vermehrte Freizeit und deren Ge¬
staltung.
Auf die heute so beliebten Schlag¬
worte von Lebensqualität, Umweltzer¬
störung, Intelligenzabhängigkeit und
so fort einzugehen, lohnt nicht. Das
trägt nichts zur Lösung des Problems
bei.
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Zum Artikel
»Alte Kartelle
neu geprüft«

Dr. Rudolf Heil

Im Heft 4 des Jahrganges 1975 Ihrer
geschätzten Zeitschrift bringen Sie den
von Szecsi-Wehsely verfaßten Artikel
»Alte Kartelle neu geprüft«. Als Vor¬
sitzender des Kartellgerichtes beim
Oberlandesgericht Wien habe ich hiezu
im Einvernehmen mit den Beisitzern
des Gerichtes folgendes mit dem Er¬
suchen um Veröffentlichung zu sagen:
Von einer Stellungnahme zu dem
Inhalt des Artikels aus rechtlicher Sicht
soll abgesehen werden, obwohl man¬
ches bemerkt werden könnte, zum Bei¬
spiel, daß die Einschaltung des Paritä¬
tischen Ausschusses für Kartellange¬
legenheiten (PAfKA) im Mißbrauchsaufsichtsverfahren gegen marktbeherr¬
schende Unternehmen, die gefordert
wird (S. 44), ohnedies im Gesetz vor¬
gesehen ist (§ 96 Abs. 2 Z. 2, Abs. 3 Z. 2
KartG) und gehandhabt wird. Zwei
Ausführungen können aber nicht un¬
widersprochen hingenommen werden.
Es wird behauptet (S. 36), daß im
PAfKA »für die ArbeitnehmerVertre¬
ter ein einseitiger Kompromißzwang
bestehe, weil im Falle der Nichteinigung (geteiltes Gutachten) die Chancen
auf eine für sie günstige Entscheidung
des Gerichtes erfahrungsgemäß mini¬
mal« seien. Dazu ist zunächst zu sagen,

daß im Hinblick auf das Erfordernis
der Einstimmigkeit der Begutachtung
(§ 92 Abs. 2 KartG) — sei sie dem An¬
trag zustimmend oder ihn ablehnend
— die gleiche Situation für die von
der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft nominierten Ausschußmit¬
glieder besteht, daß also von »Ein¬
seitigkeit«, etwa im Sinn einer Be¬
nachteiligung, keine Rede sein kann.
Alle Mitglieder des PAfKA sind — un¬
geachtet ihrer Nominierung durch die
Bundeskammer beziehungsweise den
ÖAKT — über Vorschlag der Bundes¬
regierung vom Bundespräsidenten er¬
nannte, weisungsgebundene Sachver¬
ständige (§ 91 Abs. 1 KartG). Daher
sind die Bezeichnungen »Arbeitneh¬
mervertreter« oder »UnternehmerVer¬
treter« nicht angebracht, die Ausschuß¬
mitglieder sind weder »InteressenVer¬
treter« noch sind »für sie günstige Ent¬
scheidungen« denkbar, weil sie weder
Parteien noch Parteienvertreter sind.
Wenn in der weit überwiegenden Zahl
der Fälle einstimmige Gutachten zu¬
stande kommen, ist dies offenbar sach¬
lich begründet. Auch wird übersehen,
daß in den Fällen, in denen ein Gut¬
achten des PAfKA nicht zustande kam,
der Vertrag nachträglich meist geän¬
dert und damit den erhobenen Be¬
denken Rechnung getragen wird, so
daß durch das Kartellgericht schließ¬
lich ein zum Teil anderer Vertrag ein¬
getragen wird, als er dem PAfKA vor¬
lag.
Befremden erweckt der Inhalt der
Fußnote 9 (S. 46), in der es heißt, der
ÖAKT habe »seinen Standpunkt in
keinem einzigen Verfahren von nen¬
nenswerter Bedeutung gegen die von
den Vertretern der Bundeskammer
(als Beisitzer) unterstützten Kartellan¬
ten durchsetzen« können. Das Kartell¬
gesetz bezeichnet als Beisitzer aus¬
schließlich die nichtberufsrichterlichen
Mitglieder des Kartellgerichtes und
des Kartellobergerichtes (§ 55 KartG);
die Angehörigen des PAfKA bezeich¬
net das Gesetz als »Mitglieder« (§ 90
Abs. 2). Die Beisitzer des Gerichtes
werden in einem der Bestellung von
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Berufsrichtern analogen Verfahren
(nach Nominierung durch die Bundes¬
kammer, den Arbeiterkammertag und
die Präsidentenkonferenz) über Vor¬
schlag der Bundesregierung durch den
Bundespräsidenten ernannt (§§ 56, 58
KartG). Sie geloben eidlich, »die Pflich¬
ten des übertragenen Amtes gewissen¬
haft, unparteiisch und uneigennützig
mit allem Eifer und aller Kraft zu er¬
füllen, sich stets die gebotene Rück¬
sicht auf das Wohl der Allgemeinheit
und des einzelnen vor Augen zu hal¬
ten, ... sich bei ihrer Amtsführung
ohne Unterschied der Person stets nur
von Recht und Gesetz leiten zu lassen
und das Amtsgeheimnis treu zu be¬
wahren (§21 GOG; Anhang V Z. 5 des
Dienstbuches der GeO). Die Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit ist in § 66 KartG
für die Mitglieder der beiden in Kar¬
tellsachen tätigen Gerichte, die gericht¬
lichen Hilfspersonen, Schriftführer und
Sachverständigen (also auch für die
Mitglieder des PAfKA) noch beson¬
ders vorgeschrieben. Die gerichtlichen
Beratungen sind nicht öffentlich und
unterliegen der absoluten Verschwie¬
genheitspflicht. Es kann also außer den
jeweiligen Mitgliedern des kartellge¬
richtlichen Senates niemand wissen, auf
welche Weise die Gerichtsbeschlüsse
zustande gekommen sind, ob mit Stim¬
meneinheit oder mit Stimmenmehrheit
und wie die Mehrheit gebildet wurde
(ob mit der Stimme des Vorsitzenden
und eines Beisitzers, mit der welchen
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Beisitzers, ob gegen die Stimme des
Vorsitzenden). Wenn die Verfasser des
Artikels nicht ausdrücken wollen, daß
die Mitglieder des Gerichtes (freund¬
licherweise wird wenigstens deren »be¬
wußte Parteilichkeit« verneint) das Be¬
ratungsgeheimnis verletzt haben (an¬
ders könnten die Verfasser nicht infor¬
miert worden sein), werden sie zugeben
müssen, daß im Schlußsatz der Fuß¬
note 9 lediglich eine Vermutung ent¬
halten ist, für die sie Tatsachen nicht
anführen können.
Soweit in dem Artikel der Vorwurf
einer unsachlichen, vor allem einer
parteiischen Rechtsprechung enthalten
sein könnte, wird er ganz entschieden
zurückgewiesen. Es sollte bedacht wer¬
den, daß nicht immer die jeweilige
subjektive Auffassung gerechtfertigt
sein muß.
Dieses Schreiben dient dem Zweck,
das Entstehen von unbegründeten (und
von den Verfassern vielleicht nicht
einmal gewollten) Auffassungen im
weniger orientierten Publikum zu ver¬
hindern, weil dies insbesondere nicht
im Interesse des vom Gericht und den
anderen am kartellgerichtlichen Ver¬
fahren Beteiligten aller Art zu pfle¬
genden Kartellwesens in Österreich
liegen kann.
Der Vorsitzende
des Kartellgerichtes
beim Oberlandesgericht Wien
Senatspräsident Dr. Rudolf Heil

