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Wolfgang Abendroth
DIE ALTERNATIVEN DER PLANUNG:

PLANUNG ZUR ERHALTUNG DES SPÄTKAPITALISMUS
ODER
PLANUNG IN RICHTUNG AUF EINE KLASSENLOSE
GESELLSCHAFT
Einige marxistische Bemerkungen zum Problem der

Planung

1. Das Problem der Planung im liberal-kapitalistischen
Stadium der industriellen Produktion
Nach der Auffassung von Karl Marx ist der Mensch ein
Wesen, das sich von den übrigen Naturwesen dadurch
unterscheidet, daß es das Ergebnis seiner Tätigkeit im

Kopfe vorwegnimmt, also seine Tätigkeit plant: "Am

kann: "Der Charakter 1. des Produkts als Ware, und 2.
der Ware als Produkt des Kapitals schließt schon die
sämtlichen Zirkulationsverhältnisse ein, d.h. einen bestimmten gesellschaftlichen Prozeß, den die Produkte
mitmachen müssen, und worin sie bestimmte gesellschaftliche Charaktere annehmen; er schließt ein ebenso be-

Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das
beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des
Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht daß

stimmte Verhältnisse der Produktionsagenten, von denen

er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt,

stimmt ist. Aber auch abgesehen hiervon, ergibt sich aus
den obigen Charakteren des Produkts als Ware, oder der
Ware als kapitalistisch produzierter Ware, die ganze

er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck,
den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muß

Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer
der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der

zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert,
für die ganze Dauer der Arbeit erheischt, und um so

mehr, je weniger sie durch den eigenen Inhalt und die
Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich

fortreißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eigenen körperlichen und geistigen Kräfte genießt" (1).
Auch in der Produktion der liberalkapitalistischen Phase
der Entwicklung der industriellen Gesellschaft wird also
durchaus geplant: Nur bleibt zunächst das Planziel obwohl es sich durchaus um gesellschaftliche Produktion
handelt - auf mehrfache Weise beschränkt. Seine Fest-

legung ist erstens ausschließlich durch denjenigen bestimmt, der (als Käufer der Ware Arbeitskraft) über die
Arbeitskraft der Arbeiter seines Unternehmens verfügen
kann: "Innerhalb des Produktionsprozesses entwickelte
sich das Kapital zum Kommando über die Arbeit, d.h.
über die sich betätigende Arbeitskraft oder den Arbeiter

selbst. Das personifizierte Kapital, der Kapitalist, paßt
auf, daß der Arbeiter sein Werk ordentlich und mit dem
gehörigen Grad von Intensität verrichte" (2). Zweitens
ist das Planziel nicht auf Bedürfnisbefriedigung aller

(individuellen) Mitglieder der Gesellschaft, sondern auf
Erzielung von Profit für das Einzelunternehmen gerichtet, wobei die Herstellung von Gebrauchswerten nur
Mittel zum Zweck der Warenproduktion ist. Denn für

die Verwertung ihres Produkts und seine Rückverwandlung,
sei es in Lebensmittel, sei es in Produktionsmittel, be-

Wertbestimmung und die Regelung der Gesamtproduktion
durch den Wert. In dieser ganz spezifischen Form gilt
die Arbeit einerseits nur als gesellschaftliche Arbeit,
andererseits ist die Verteilung dieser gesellschaftlichen
Arbeit und die wechselseitige Ergänzung, der Stoffwechsel der Produkte, die Unterordnung unter und die Einordnung in das gesellschaftliche Triebwerk, dem zufälligen,
sich wechselseitig aufhebenden Treiben der einzelnen
kapitalistischen Produzenten überlassen. Da diese sich
nur als Warenbesitzer gegenübertreten, und jeder seine
Ware so hoch als möglich zu verkaufen sucht (auch in
der Regulierung der Produktion scheinbar nur durch seine
Willkür geleitet ist), setzt sich das innere Gesetz nur

durch vermittels ihrer Konkurrenz, ihres wechselseitigen
Drucks aufeinander, wodurch sich die Abweichungen
gegenseitig aufheben. Nur als inneres Gesetz, den einzelnen Produzenten gegenüber als blindes Naturgesetz,
wirkt hier das Gesetz des Werts und setzt das gesellschaft-

liche Gleichgewicht inmitten ihrer zufälligen Fluktuationen durch" (3).
So kommt es, daß "innerhalb der kapitalistischen Produktion die Proportionalität der einzelnen Produktionszweige
sich als beständiger Prozeß aus der Disproportionalität
darstellt, indem hier der Zusammenhang der gesamten
Produktion als blindes Gesetz den Produktionsagenten
sich aufzwingt, nicht als von ihrem assoziierten Verstand
begriffenes und damit beherrschtes Gesetz den Produk-

tionsprozeß ihrer gemeinsamen Kontrolle unterworfen

ihn - den Kapitalisten - stellt sich der gesamtgesell-

hat" (4). So werden also einerseits die Arbeitnehmer von

schaftliche Zusammenhang der Produktion nur als auf den

der Planung des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses aus-

Markt bezogen dar, für den die Waren produziert werden
und auf dem sich (für ihn) erst erweist, ob er seinen
einzigen Zweck, die Erzielung von Profit, erreichen

geschlossen (und fremder Befehlsgewalt unterstellt),
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andererseits beschränkt sich diese Planung auf Teilfunktionen, deren wirkliche Bedeutung erst durch nicht

a

geplante und nicht vorhergesehene Prozesse, die nicht
im Kopf vorweggenommen sind, sondern durch "blinde
Gesetze", quasi-Naturgesetze beherrscht werden. Endlich ist das Planziel selbst dadurch beschränkt, daß auf
den Profit des Einzelunternehmens hin (und zwar als je

vereinzelten Profit) geplant wird. Alle übrigen Vermittlungen bleiben durch den Planenden rational unbewäl-

tigt und (für ihn) "Naturgesetzen" überlassen, die bestenfalls die Wissenschaft ermitteln mag, die also durch
den Produktionsagenten zwar, falls er sie erkennt, aus-

genutzt, aber nicht geplant werden. Insoweit beherrscht
- teils in Ableitung vom, teils in Analogie zum FetischCharakter der Ware (5) - das Produkt den Produzenten,

dargestellt durch ein System zwar durch die abstrahierende Tätigkeit der Wissenschaft in der Theorie ermitte!
barer Bedingungen, die "nach Art von Naturgesetzen"
(6) wirken (7); aber für das Bewußtsein der ihre je ver-

einzelte Warenproduktion vollziehenden Produktionsagenten ist auch deren Wirkung nur post festum festzustellen (8), wenn sich nämlich auf dem Markt erwiesen
hat, daß sie ihr wirkliches Ziel, die Erzielung von Pro-

fit, realisieren konnten. Deshalb bleibt, da es ja gleich
wohl die Produktionsagenten sind, die diese Welt der
sich austauschenden Produkte geschaffen haben, aber
ihre Planung diese Welt nicht einbezieht (und nicht
einbeziehen will), sondern für ihr Bewußtsein von den

nach deren eigenem Gesetz sich austauschenden Produkten, also von den Produkten selbst, beherrscht wird, dies
Bewußtsein entfremdet: "Die eigene Tat des Menschen
wird ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht,
die ihn unterjocht, statt daß er sie beherrscht" (9).
Eben um dieser Lage willen erscheint aber gleichwohl
diese Lage diesen Produktionsagenten als ihre "Freiheit"
die im Gegensatz zu jedem Versuch steht, durch Ein-

griffe der öffentlichen Gewalt Elemente gesamtgesellschaftlicher Planung gegen sie durchzusetzen. Dabei war

diese Freiheit im Abstreifen vorkapitalistischer Fesseln
der Entwicklung dieser Produktionsweise teuer erkauft
und ein gesellschaftlicher Fortschritt. Aber sie wurde
auch im Kampf gegen die rebellierenden Arbeiter erneut

verteidigt, die in ihrem eigenen unmittelbaren Interesse
(wie im Interesse der Gesamtgesellschaft: nämlich im
Interesse der Reproduzierbarkeit der Arbeiter selbst)

Eingriffe des Gesetzgebers, also der Gesamtgesellschaft,
in diese "Naturgesetze'" (nämlich zunächst hinsichtlich
der Bestimmung der Arbeitszeit nicht mehr allein durch

den Arbeitsmarkt) herbeigeführt haben: "Die Schöpfung
eines Normalarbeitstages ist...das Produkt eines langwierigen, mehr oder minder versteckten Bürgerkriegs
zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse"
(10) gewesen. Eben weil es sich hier um einen durch die-

sen Klassenkampf vermittelten (und noch außerordentlich

beschränkten) Erfolg des Moments gesamtgesellschaftlicher Planung in einem sozialökonomischen System gehandelt hat, das im übrigen gerade im Widerspruch zu

gesamtgesellschaftlicher Planung steht, konnte Karl Marx
sagen: "Dennoch hatte das Prinzip gesiegt mit seinem

Sieg in den großen Industriezweigen" (11), und fordern,
daß "die Arbeiter als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen,

ein übermächtiges gesellschaftliches Hindernis, das sie
selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem

des Grundsatzes der anarchischen Beziehung der Produkte

untereinander durch gezieltes gesellschaftliches Handeln,
also erste Formen des Interventionismus der öffentlichen
Gewalt in den ökonomischen Prozeß (13), in diesem Falle

erzwungen durch den Klassenkampf des Proletariats. Sie
zeigen jedoch bereits (quasi in einer Vorform), wie zutreffend die These von Angelos Angelopoulos ist: "Le plan
&amp;conomique est une condition essentielle du progr&amp;s social'
(14). Derartige Interventionen treten zu den "naturgesetzlichen", durch das Austauschverhältnis der Waren

untereinander bestimmten Bedingungen (für die je individualisierte Planung des Produktionsverlaufes für sein
eigenes Produkt als Mittel zur Profiterzielung durch
Einzelunternehmer) hinzu. Sie werden bewußt durch den
Staat als Repräsentanten der Gesamtgesellschaft gesetzt.
Sie sind zwar Kompromißergebnis im Klassenkampf, aber

werden dann gleichwohl (wiederum post festum, nicht
vorweggenommen (15)) durch die politische Ökonomie
der Bourgeoisie akzeptiert. Dadurch erhöht sich jedoch
das Ressentiment der Führungsschichten der Gesellschaft
zugunsten der "Freiheit" des Einzelunternehmers und des
Systems dieser "Naturgesetze'" und gegen diese "Inter-

ventionen", (oder in späteren Stadien der Entwicklung)
gegen "Dirigismus" oder gar "Planung". Das gilt erst

recht, weil die quantitative Steigerung solcher Interventionen, die dann qualitativ in "Dirigismus" umschlagen
(16), um zuletzt zur voll systematisierten. Planung zu
werden (17), mit dem Übergang zur neuen Form des or-

ganisierten Kapitalismus zusammenhängt, die ihrerseits
verständlicherweise von der Masse der kleinen und mittleren Produzenten, die nun in zunehmendem Maße von

den Großgebilden abhängen, innerlich abgelehnt wird.
Das ist die Basis der Entstehung der Ideologie des Neo-

liberalismus, der "Dirigismus" wie "Planung" radikal ablehnt, aber durch die Vorstellung der Garantie von
Rahmenbedingungen der Konkurrenz mittels der öffentli-

chen Gewalt (zwecks Wahrung der Gleichheitschancen
im Wettbewerb - nur welcher "Gleichheit" eigentlich?)

seine theoretische Konstruktion mit der Wirklichkeit ver-

söhnbar und anpassungsfähig halten möchte. Es ist kein
Wunder, daß viele Nachwuchskräfte dieser Theorie ohne

Schwierigkeit ins Management der Kriegsplanwirtschaft
des Dritten Reiches einfügbar waren, um dann (für ihr

eigenes Bewußtsein ohne Bruch) die alte Theorie nach
1945 wieder vertreten zu können. Aber es ist erst recht

nicht erstaunlich, daß diese Theorie (und damit die abso-

lut gesetzte, fast religiös-enthusiastisch anti-dirigistische
und anti-planerische Haltung) nur in einem großen Land
der industriekapitalistischen Welt vorübergehend zur
herrschenden Lehre aufstieg, nämlich in der Bundesrepublik Deutschland. In Form der Lehre von der "sozialen
Marktwirtschaft" ist sie für das Bewußtsein breiter Bevölkerungsschichten (deren Denkformen von den meinungsbildenden Instrumenten der Gesellschaft manipuliert
wurden und eben deshalb stets eine historische Stufe hinter
der Meinungsbildung auf "höherer Ebene", in Wissenschaft
und Bürokratie, herhinken) dort noch bis zur Gegenwart
herrschende Lehre geblieben, während ihre Vorherrschaft
in der Wissenschaft und den Führungsschichten längst
überwunden ist. Denn die Bedingung des Aufstiegs dieser
Ideologie war die vorübergehende Wiederherstellung li-

Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu

beralkapitalistischer Produktionsverhältnisse nach dem

verkaufen" (12). Damit ist das Schema für die Kämpfe
um alle sozialpolitischen Eingriffe in diese Verschränkung
von "Freiheit" und "Naturgesetz" gegeben.

schen organisierten Kapitalismus und seiner Kriegsplan-

Aber diese Eingriffe sind der Beginn bewußter Ersetzung

Zusammenbruch des Dritten Reiches (und damit des deut-

wirtschaft) 1945. Mit diesem Zerfall der Staatsgewalt
(die von den Alliierten zerstört wurde) und der Organisation (und vielfach auch der Produktivität) derjenigen
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großen Produktionseinheiten, die für den vorher außerordentlich hoch organisierten deutschen Kapitalismus
charakteristisch gewesen waren, erschien zunächst die

Wiederherstellung des liberalen Kapitalismus auf der
Basis einer Vielzahl kleiner und mittlerer Produktionseinheiten als einzige Alternative zu einer anderen Lö-

sungsmöglichkeit, nämlich der sozialistischen Planwirtschaft auf der Grundlage der Vergesellschaftung der
früheren großen Produktionseinheiten. Wenn auch (wie
die Programmatik der westdeutschen politischen Parteien
einschließlich der CDU (18) in der Periode von 1945 bis

1947, die Landtagswahlergebnisse und die Gesamtheit
der Landesverfassungen (19) aus dieser Periode deutlich

machen) die deutsche Bevölkerung damals zunächst für
die zweite Lösung optierte: Die Entscheidung des wirklichen Trägers der Macht, der Vereinigten Staaten, für
die erste Lösung der Wiederherstellung des - zunächst -

liberalen Kapitalismus und der dabei erzielte wirtschaftliche Aufschwung ergaben die Grundlage für den Aufschwung der neo-liberalen Ideologie, die seit dem Siege
des heutigen Bundeskanzlers in den bizonalen Institutionen nicht nur die Praxis der Wirtschaftspolitik, sondern

auch das Denken der Wirtschaftswissenschaft beherrschte.
Nur mußte diese Wendung unvermeidlich zur Selbstwi-

derlegung führen: Mit der Währungsreform beginnt jener
überraschend schnell verlaufende Prozeß der Rezentralisierung und Rekonzentration der Wirtschaft, der sich

Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, hier
direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital direkt
assoziierter Individuen) im Gegensatz zu Privatkapital,
und seine Unternehmungen treten auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen.
Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum
innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst" (23). Damit wird der Kapitaleigentümer
(grundsätzlich) zum "bloßen Eigentümer, bloßen Geldkapitalist", der wirklich fungierende Kapitalist zum
"bloßen Dirigenten" (in der heutigen Terminologie zum
Mitglied des Managements), dessen "Gehalt bloßer Arbeitslohn ist bzw. sein soll)einer gewissen Art geschickter
Arbeit, deren Preis im Arbeitsmarkt reguliert wird, wie
der jeder anderen Arbeit" (24). "Der Verwaltungslohn,
sowohl für den merkantilen wie den industriellen Diri-

genten erscheint völlig getrennt vom Unternehmergewinn
„+. in den kapitalistischen Aktienunternehmungen" (25).
Damit, daß sich diese "breite Klasse industrieller und
kommerzieller Dirigenten" bildet, "wurde auch der letzte
Vorwand zur Verwechslung des Unternehmergewinns mit
dem Verwaltungslohn unter den Füßen weggezogen und
erschien der Profit auch praktisch, als was er theoretisch

unleugbar war, als bloßer Mehrwert, Wert, für den kein

Äquivalent gezahlt ist, realisierte unbezahlte Arbeit"
(26). Gleichzeitig wird die Fähigkeit der "neben und
über dem wirklichen Dirigenten auftretenden Verwaltungs-

bald zur Restauration fast aller früheren Gewaltenstei-

und Aufsichtsräte'" weitgehend "bloßer Vorwand zur

gert. Mit der (seit der Begnadigung aller in Kriegsver-

Plünderung der Aktionäre und zur Selbstbereicherung"
(27), aber eben auch zur Repräsentation des Kapitals, das

brecherprozessen verurteilten Wirtschaftsführer auch von

den Alliierten anerkannten) Wiederherstellung des organi
sierten Kapitalismus hatte aber offenkundig die Ideologie
der ersten Entwicklungsphase dieses merkwürdigen historischen Prozesses die Funktion verloren, als praktische
Richtschnur für irgendwelche Entscheidungen dienen zu
können und als noch ernstlich als Form des Selbstverständnisses der Führungsschichten von Wert zu sein. Sie

ist also objektiv (natürlich nicht subjektiv für die Ideologen, die sie vertreten) zum bloßen Instrument geistiger

Überformung der Majorität der Bevölkerung im Interesse
einer manipulierenden Minorität abgesunken. Daher war
der Rücktritt ihres wissenschaftlichen Einflusses unver-

meidlich, so erwünscht ihr populärer Einfluß (auch innerhalb der administrativ, aber wirtschaftsneutral, oder

der pädagogisch tätigen Bildungsschichten) den herrschenden Klassen noch für eine längere Periode bleiben
mag.

2. Das Problem von Dirigismus und Planung im organisierten Kapitalismus
Der organisierte Kapitalisfus, der aufgrund der Prozesse

der Konzentration (20) und Zentralisation des Kapitals
(21) und der technologischen Fortentwicklung, die der
zunächst auf unendliche Steigerung der Produktivität

angelegte kapitalistische Wirtschaftsprozeß bewirkt, aus
dem liberalen Kapitalismus unvermeidlich (und wie das
oben erwähnte Beispiel nach 1945 zeigt, auch nach
vorübergehenden Rückfällen in den vorhergegangenen

liberalen Kapitalismus erneut) erwächst (22), verschiebt
die Probleme des Verhältnisses von Planung und Wirt-

schaftsführung (wie auch von Dirigismus und Wirtschaftsführung). Schon in seinen ersten Entwicklungsphasen,
die durch den Aufstieg der Kapitalgesellschaften, der
GmbH und der Aktiengesellschaft, anstelle des Einzel-

unternehmers gekennzeichnet sind, erhält "das Kapital
das an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche Konzentration von
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immer noch die "Dirigenten" (das Management) legitimiert und seinen Bewegungsgesetzen unterwirft. Dies

System ist ein Widerspruch in sich, "der prima facie als
bloßer Übergangspunkt zu einer neuen Produktionsweise

sich darstellt" (28), in gewissen Sphären "das Monopol
herstellt und die Staatseinmischung herausfordert". Es
reproduziert eine "neue Finanz-Aristokratie'", die durch
Kombination von "Gründungen, Aktienbesitz, Aktienausgabe" und "Kredit" dazu treibt, "daß gerade verlangt
wird, daß andere für sie sparen sollen", und daß das

"gesellschaftliche Eigentum" (d.h. dasjenige fast aller
Gesellschaftsmitglieder "durch wenige angeeignet" wird.
Dies System ist also "das Privateigentum ohne die Kon-

trolle des Privateigentums" (29).
In diesem so veränderten System erweitert sich aber zu-

nächst der Bereich der Planung in den anfänglich ver-

größerten und dann kombinierten Unternehmungen automatisch. Der "Gegensatz zwischen der Organisation der
Produktion in der einzelnen Fabrik und der Anarchie der
Produktion in der ganzen Gesellschaft" (30) wird inner-

halb der Kombinate (z.B. der Trusts) ausgeschaltet, das
Problem gleichsam zurückgeschoben. "In den Trusts
schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert
die planlose Produktion der kapitalistischen Gesellschaft
vor der planmäßigen Produktion der hereinbrechenden
sozialistischen Gesellschaft. Allerdings zu Nutz und

Frommen des Kapitalisten" (31). Denn "das Kapitalverhältnis ist nicht aufgehoben" (32). Der Planungsbereich
hat sich extendiert, das Planungsziel bleibt der Profit.
Aber die abstrakt-theoretische Planungsfeindlichkeit hat
Sinn und Motivation verloren. Wo sie vom sozialen

Standpunkt des Managements aus weiter behauptet wird,
hat sie nicht mehr die echte Funktion der Ideologie als
eines aus der Objektivität der gesellschaftlichen Lage

entspringenden (wenn auch falschen) Bewußtseins, sondern
gewinnt zynischen Manipulationscharakter, wie sich durch

die ständige Tätigkeit des Managements erweist. Diese

sie den Marktkampf durch Machtkampf entscheiden,

Aktivität des Managements äußert sich nämlich erstens
im Bereich der Organsierung der internen Produktion

und Distribution des eigenen Wirtschaftskombinates;
zweitens in der (formell noch marktvermittelten) Auseinandersetzung mit anderen Wirtschaftsgebilden, die

drängen sie dahin, drohenden ökonomischen Krisen die
Form politischer Krisen zu geben. So hat sich auch ihre
einst (1910) von Rudolf Hilferding theoretisch beschriebene (35), dann durch Georg W.F. Hallgarten (36) an
Hand breiten empirischen Materials genau belegte Ten-

aber immer erneut zeigt, daß ihr Feld nur noch cum

denz nicht verändert, die Staaten zu imperialistischer

grano salis im alten Sinne "Markt" ist, weil sie kaum
noch auf echter Konkurrenz beruht. Denn deren Grund

Außenpolitik (und dadurch zur Gefahr kriegerischer

lage wird häufig die Vertragsunterwerfung kleiner und
mittlerer Produktions-, Distributions- und Kreditunternehmungen, die, wenn sie auch formell-juristisch selb-

ständig bleiben, die Möglichkeit eigener Disposition
und freier Willensbildung ökonomisch verlieren; daneben
tritt die Machtverständigung mit anderen Großgebilden,
die nur im Falle der Zwischenstufe des Machtkampfes
einmal zur Verwendung des Motors des früheren Marktes,

der echten Konkurrenz, überleitet. Drittens endlich ist
das Management immer wieder zur Auseinandersetzung
mit dem Staat, den Kommunen und den Organen der

politischen Willensbildung genötigt, sowohl um mögliche
und unzuträgliche Entscheidungen der öffentlichen Gewalt zu verhüten wie um die öffentliche Gewalt im

eigenen Interesse einsetzen zu können (33). Aber alle

drei Betätigungsbereiche haben offenkundig mit "freier
Unternehmerinitiative" im Sinne der liberalkapitalisti-

Auseinandersetzung) zu drängen, besonders dann, wenn
ihnen sonst Rezessions- oder Krisengefahren drohen

könnten, die sie durch hohe Rüstungsaufträge, die ihnen
sichere Beschäftigung und risikofreie Profite garantieren
(37), balancieren wollen. Dabei entstehen wegen der
Unproduktivität dieser öffentlichen Ausgaben, die der

organisierte Kapitalismus herbeiführt, starke inflationistische Tendenzen (38), die ihrerseits die Instabilitätsmomente erhöhen und den modernen Staat, der auf der

Grundlage einer spätkapitalistischen Gesellschaft existiert, geradezu vor die Wahl stellen, zwischen permanentem Absinken des Geldwertes (und damit immer wiederholter Enteignung der Sparkapitalien seiner Unterund Mittelschichten) und ökonomischen Krisen zu wählen
(39). Die Begründung, die der vorige amerikanische
Präsident Kennedy zur Vorlage seines letzten (bewußt

nicht voll gedeckten) Haushaltsvorschlages gegeben hat,

schen Welt nur noch sehr wenig gemein. Sie sind der

ist bekannt: Der ungedeckte Staatshaushalt sei wegen des
(trotz der Hochaufrüstung) hohen Prozentsatzes der Ar-

Methode nach auf geistige Vorwegnahme des makro-

beitslosen (1963: 5,9 Prozent) erforderlich (39a).

ökonomischen Prozesses der Gesamtwirtschaft, nicht nur

der kombinierten eigenen Unternehmen, und dessen Beeinflussung durch Machtmittel, nicht durch bloße Kon-

kurrenz, gerichtet.
Das geschieht jedoch nicht im Interesse der Gesamtgesellschaft oder eines "Gemeinwohls" irgendwelcher Art
(wobei dessen einzig rationale Definition die der optimalen Bedürfnisbefriedigung der durch den Gesamtprozeß der Produktion verbundenen assoziierten Individuen
wäre), sondern ausschließlich im Interesse der Machter-

Bei der geschilderten Sachlage wird der unvermeidliche
und vom Management des organisierten Kapitalismus schon im eigenen Interesse - gebilligte Übergang von

bloß gelegentlichen Interventionen der öffentlichen Gewalt in den sozialökonomischen Bereich zu einem System

des Dirigismus gleichzeitig in eine Chance gewandelt,
einen großen, tendenziell wachsenden Teil des Sozialprodukts durch die öffentliche Hand umzuverteilen (40) .

Zwar ist bei Rüstungskapitalismus der Hauptnutznießer

dieser Umverteilung praktisch die Gruppe der wichtigsten

weiterung der einzelnen, nebeneinander stehenden

Konzerne des organisierten Kapitalismus selbst. Aber

Unternehmungsgruppen des organisierten Kapitalismus,

gerade diese Situation der Sicherung von Sondervorteilen
durch die öffentliche Hand, die um ihrer Langfristigkeit
willen relativ stabil sind, macht es möglich, auch anderen Tendenzen wohlfahrtsstaatlicher Art je nach der
Stärke des Drucks, den andere auf Konzessionen drän-

und also der Erzielung von Sonderprofiten. Dieser innere

Widerspruch ihrer Situation wird dadurch verschärft, daß
ihre Planung sich erstens nach wie vor nur auf den durch

sie jeweils organisierten Teil der Wirtschaft als Ausgangspunkt stützt und dabei trotz der Internationalisierung der Produktion meist bestimmt wird durch die Be-

gende soziale Gruppen ausüben können, Zugeständnisse
zu machen. So werden auch den Arbeitnehmern in lohn-

grenzung auf die Staaten (oder Staatenkombinationen,

politischen Auseinandersetzungen (oder hinsichtlich

wie z.B. die EWG), deren öffentliche Gewalt sie be-

anderer Arbeitsbedingungen, z.B. der Arbeitszeit) und
in Sozialgesetzgebungsproblemen relativ günstige Kompromisse gewährt, falls deren Druck ohne solche Konzessionen zu stark wachsen würde (41). Allerdings findet
diese Kompromißneigung (die nur auf der Basis stabili-

einflussen können. Weiterhin dadurch, daß sich ihre

gegenseitigen Wirtschaftsbereiche vielfältig überschneiden, also auch ihre Planungsziele sich gegenseitig scharf
widersprechen, und daß ihre gegenseitigen Abkommen
(z.B. über künstliche Beschränkung der Produktion oder

sierter bevorzugter Beeinflussung der Staatsgewalt durch

die Teilung von Märkten oder Kapitalanlage-Bereichen

das Management und in der Situation noch erhaltenen

unter ihnen) höchst labil sind, weil sie jeweils durch das
Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung gesprengt

gesamtökonomischen Gleichgewichts besteht) ihre Gren-

werden können, wie Ernest Mandel in eingehender em-

pirisch-historischer Untersuchung an zahlreichen Bei-

zen in ernstlichen Rezessionslagen: Dann wird sie rückläufig und kann andererseits zum raschen Umschlag von

großen Anzahl europäischer und amerikanischer Kon-

bloßem Rüstungsdirigismus in unmittelbare Kriegsplanung
führen (42). Denn das Tabu der Planungsverneinungsideologie des liberalen Kapitalismus ist für das Manage-

zerne und Kartelle zwischen beiden Weltkriegen und

ment des organisierten Kapitalismus entfallen, so daß

spielen der Planungspolitik (und ihrer Ergebnisse) einer
nach dem zweiten Weltkrieg gezeigt hat (34). Sie mindern deshalb (auf längere Zeit und international betrachtet) keineswegs die inneren Widersprüche (und damit die Krisengefahr) der kapitalistischen Produktionsweise, sondern verschieben deren Äußerungsformen. Da

56

es die historische Erfahrung, daß der moderne Krieg nur

durch sorgfältige Totalplanung, kombiniert mit Mangelwirtschaft und Konsum-Rationierung, bewältigt und unmittelbar vorbereitet werden kann (selbst wenn er nicht

Atomkrieg wäre (43)), nicht mehr schreckt. Kommt es
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zum Kriege, so ist das Management, dessen Bindung an

und kritischen Beobachtern der gegenwärtigen Situation

Rechtsstaats- Vorstellungen ohnedies weit geringer ist als

die Vorhand gewinnen, wie es u.a. Jürgen Habermas ist.
Nur: Ist die Krise von 1929, die auf ähnliches Stabili-

das der Unternehmer des liberalen Kapitalismus, denen
einst der Rechtsstaat als die Existenzvoraussetzung ihres

sozialökonomischen Systems erschien, bereit, die Bereicherung seiner Produktionseinheiten durch primitiven
Raub, kombiniert mit jeder beliebigen weiteren Verletzung der Humanität zu betreiben, wie das Beispiel des

tätsbewußtsein traf, und der Absturz des Lebensstandards
der Arbeitnehmer ins Nichts vergessen, den sie produzierte? Wurde das Dritte Reich nicht system-immanent

erzeugt? Ist die permanente strukturelle Arbeitslosigkeit
in den Vereinigten Staaten eine quantite ne&amp;gligeable? Ist

Verhaltens der deutschen Konzerne im zweiten Weltkrieg
unter Beweis gestellt hat (44). Für die Mentalität vom
Management beeinflußter Großmächte ist es typisch, daß
dieser Tatbestand am Ende des zweiten Weltkriegs weder
die Begnadigung an solchen Akten beteiligter Wirtschaftsführer noch auch nur die Rückgabe ihrer Vermögen

endlich das Moment der Entfremdung in dieser Gesellschaft, das Habermas selbst sieht (und dessen Genesis er
zutreffend entwickelt) nicht auch nach seiner Meinung
durch die ökonomische Struktur bestimmt? Ist in ihr die

an sie verhindert hat, als diese Wendung vom Recht zur

Störung der Ruhelage wieder nackt und unverhüllt, zur
Herrschaft der extremen Barbarei gesteigert, hervortreten
zu lassen, erst recht bei der ungeheuerlichen Steigerung
der technischen Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung, die
sich seit dem zweiten Weltkrieg ergeben hat? Und bleibt

"Gnade" politisch opportun wurde. So bedeutet die Bereitschaft zur Beteiligung an unmittelbarer Kriegsplanung dann gleichzeitig (nach dem Beispiel des Dritten
Reiches) potentiell die Bereitschaft zur Teilnahme an
einer Planung mit dem konkreten Inhalt systematisierter

Barbarei (45).
Diese Neigung zu "totaler" Kriegsvorbereitungs- bzw.

Kriegsplanung als einer Möglichkeit, größeren Schwierigkeiten (wie sie vor allem durch die Entwicklung von

Überkapazitäten (46), die nicht voll ausgenutzt werden
können, zunächst aus Gründen der Profiterwartung entstanden sind, die sich aber in Quellen der Profitbedrohung und also der Rezession verwandeln und dann er-

hebliche Gleichgewichtsstörungen bewirken) entgegenzuwirken, wird dadurch verstärkt, daß die technischen
Revolutionen des 20. Jahrhunderts zum großen Teil so

erhebliche Forschungsmittel- und Entwicklungsinvestitionen zur Voraussetzung hatten, daß sie nicht mehr auf
die Kraft eines einzelnen Trusts gestützt, sondern nur

noch durch die Kraft der gesamten Volkswirtschaft eines

spätkapitalistischen Staates aufgebracht werden konnten
und können. So ist der gewaltige Fortschritt der chemischen Industrie und der durch sie entwickelten Kunst-

dünger- und Kunstfaserproduktion weitgehend der Kriegsmangelwirtschaft des Deutschen Reiches im ersten Welt-

krieg, derjenige der Entwicklung der Voraussetzungen
zur Verwertung der atomaren Energie und der Radartech-

nik (als Voraussetzung der Weiterentwicklung der Automation) der Kriegsplanung der Vereinigten Staaten im

Tendenz zum Ausweichen vor ökonomischen in politische

Katastrophen nicht geeignet, Herrschaft bei potentieller

nicht (wenn man schon das Denken von Karl Marx imma-

nent kritisieren und weiterentwickeln will) für das Verhältnis von Klassensituation und Klassenbewußtsein der

Arbeitnehmer jene Erwägung von Karl Marx (in seinen
Randglossen zum Gothaer Programm) der Schlüssel der ®
Fragestellung, in der er gegen Lassalles Lehre vom "eher-

nen Lohngesetz" einwendet: "... daß also das System der
Lohnarbeit ein System der Sklaverei, und zwar einer
Sklaverei ist, die im selben Maße härter wird, wie sich
die gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit entwikkeln, ob nun der Arbeiter bessere oder schlechtere Zah-

lung empfängt. Es ist, als ob unter Sklaven, die endlich
hinter das Geheimnis der Sklaverei gekommen und in

Rebellion ausgebrochen, ein in veralteten Vorstellungen
befangener Sklave auf das Programm der Rebellion
schriebe: die Sklaverei muß abgeschafft werden, weil
die Beköstigung der Sklaven im System der Sklaverei ein
gewisses. niedriges Maximum nicht überschreiten kann"
(51). Und ist wirklich in anderen hochindustrialisierten
Staaten auf der Basis der Gesellschaft des organisierten
Kapitalismus, in denen die Arbeiter ein zur Zeit recht

hohes Lebenshaltungsniveau erreicht haben, ist in Frank-

reich, Finnland, Belgien, England und Norditalien das
proletarische Klassenbewußtsein verschwunden?
So hat der organisierte Kapitalismus zwar ein anderes

zweiten Weltkrieg zu danken. Aber die so entwickelten

Verhältnis der Oberklassen zum Gedanken nicht nur der

Methoden und Anlagen fallen dann jeweils nach Beendung einer derartigen Auseinandersetzung gegen im Vergleich zu den aufgewandten Kosten geringen Entgelt den

Interventionen der öffentlichen Gewalt, sondern des
Dirigismus und auch der Planung geschaffen, als es einst

interessierten großkapitalistischen Gebilden zu, wenn

das gesellschaftliche Gesamtsystem des organisierten
Kapitalismus gewahrt werden kann (47).
Dies System kann also in seinen Ruhelagen den Unterklassen einen verhältnismäßig hohen Lebensstandard zu-

gestehen (wenn auch keineswegs freiwillig, sondern als
Kompromiß in der Klassenauseinandersetzung), so daß
auch solche Autoren wie Jürgen Habermas, die vorallem
aus kulturellen und sozialphilosophischen Gründen seine
Irrationalität erkennen (48), zu unterstellen scheinen,
daß erstens diese Lage permanent, stabil und unbedroht
sei (49), und daß sie zweitens die Klassenproblematik

ökonomisch (und daher auch als möglichen sozialpsychologischen Ausgangspunkt) aufhebe (50). Es ist kein Zufall, daß diese Überlegungen in der Bundesrepublik mit
ihrer langen wirtschaftlichen Aufschwungssituation und
Vollbeschäftigung und ihrem fast völlig ausgeschalteten
sozialistischen Klassenbewußtsein auch bei derart klugen

ARCH+ 2 (1969) H. 7

der liberale Kapitalismus hatte. Interventionen gelten
nicht mehr als des Teufels, der Dirigismus wird in den
meisten spätkapitalistischen Staaten und ihren Zusammenschlüssen (so der Montanunion und der EWG) als

System völlig selbstverständlich anerkannt. Drohen Rezessionen und Krisen, so wird auch die Planung des

sozialökonomischen Gesamtprozesses akzeptiert. Aber
erstens werden als potentielle Träger der Entscheidung
über Dirigismus und evtl. Planung nur das Management

und diejenigen Bündnisgruppen in politischer Führung,
Administration und staatlichem Herrschaftsapparat zuge-

lassen, die systemkonform sind: Demokratische Organisation und Kontrolle der Planung, Entwicklung der Masse
der am Produktionsprozeß Beteiligten zur Fähigkeit der
Teilnahme an der Planung, wird nicht nur abgelehnt,

sondern diese Ablehnung wird soweit verschärft, daß

demokratische Elemente der politischen Verfassung in
dem gleichen Maße zurückgedrängt werden, in dem das
Bedürfnis zur Verstärkung des Dirigismus und evtl. zum

Umschlag in Planung wächst. Das zeigt sich besonders
deutlich im Aufbau der europäischen Institutionen (52),
aber auch in jenen Plänen der Notstands-Verfassungsergänzung in der Bundesrepublik Deutschland und der ent-

sprechenden Zusatzgesetze (53), die für den Fall der
Störung des inneren Gleichgewichts und des drohenden
oder eintretenden Krieges diesem Staat das Recht zur

totalen Planung (vor allem in Richtung auf Mangelpla-

Selbstvernichtung durch aus dieser Situation entspringen -

de Irrationalitäten aussetzen will.

3. Das Problem der Planung in einer klassenlosen Gesellschaft
Bekanntlich geht nach Meinung von Karl Marx "eine
Gesellschaftsformation nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und

nung, Rationierung und Ausschaltung der Konsumfreiheit, aber auch auf Militarisierung der Arbeitsverhältnisse) sichern wollen, aber dabei die demokratischen

Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet

Freiheits- und Mitwirkungsrechte suspendieren. Zweitens

worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur

bleiben die dirigistischen Maßnahmen durch das Profitbedürfnis der wirtschaftlichen Großunternehmen inhaltlich bestimmt und eventuelle Planung auf das gleiche
Ziel gerichtet, mit allen-Irrationalitäten, die daraus

Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet
wird sich finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt,

unvermeidlich folgen. Die Planung des organisierten
Kapitalismus ist also notwendig ihrem Inhalt nach irrational, weil er ein rationales gesellschaftliches Leitbild nicht entwerfen kann.
Es ist diesem System adäquat, daß in dieser Gesellschaft

neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die

wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vor-

handen oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens beariffen

sind" (56).
Aber dieser "Prozeß des Werdens" wurde durch die Exi-

stenz der Arbeiterklasse eingeleitet, die (als Negation
der liberalkapitalistischen Gesellschaftsordnung, die in
ihrem Schoß unvermeidlich den Übergang zunächst zum

zwar auch Bildungspolitik geplant werden kann (und

System des organisierten Kapitalismus enthielt) die Er-

muß). Aber da Bildungsaufwendungen von ihm aus ge-

kenntnis der Möglichkeit und der wesentlichen Züge
einer höheren Stufe gesellschaftlicher Organisation möglich machte. Allerdings können nach Meinung von Marx
und Engels nur diejenigen Grundprobleme der werdenden
klassenlosen Gesellschaft näher bestimmt und als Richt-

sehen profitmindernde Generalunkosten sind, hinkt die
Bildungsplanung jeweils hinter dem unmittelbaren Bedürfnis des Produktionsapparates nach Steigerung des
Niveaus seiner Arbeitskräfte her, statt ihm (im Interesse
der Sinnerfüllung des Lebens der Teilnehmer des gesell-

schaftlichen Produktionsprozesses) voranzugehen, übrigens am weitesten in der Bundesrepublik Deutschland.

Dabei drängen die neuen, durch Atomenergie und Automation entwickelten Produktivkräfte notwendig auf Verstärkung der Tendenz zur Planung, weil sie drohen, die
manuelle Arbeit immer mehr überflüssig zu machen (und

also innerhalb eines spätkapitalistischen Systems wachsende strukturelle Arbeitslosigkeit - wie heute in den
Vereinigten Staaten - zu erzeugen und dadurch dessen

Gleichgewicht zu sprengen (54). Aber zur Bewältigung
der durch sie gegebenen Möglichkeiten (und zur Aus-

schaltung der durch sie im bisherigen System entstehenden Gefahren) reicht die Bezugnahme auf das Profitmotiv einzelner Großunternehmungen und ihrer Zusammenschlüsse so wenig aus, wie ein lediglich auf irrationales

bloßes Machtdenken abgestellter Inhalt der Planung (55).
Klassenprivilegien sind mit Produktivkräften nicht mehr
vereinbar, die durch ihren Umfang zu ständig höherem

Gebrauchsgüterausstoß bei ständig sinkender gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit führen, die also objektiv
die Tendenz zu aufs höchste gesteigerter Bedürfnisbe-

friedigung für jeden Teilnehmer des gesellschaftlichen
Arbeitsprozesses mit gleichzeitig aufs höchste gesteigerter Freizeit (als Ausbildungs- und Bildungs-Chance)
nicht nur als Möglichkeit entwickeln, sondern (weil ohne
diese Bildung die Bedienung der Apparaturen und deren
Verwaltung unmöglich zu werden droht) ihre Verwirklichung notwendig machen. Damit wird aber die Überwindung der Widersprüche.zwischen der Form gesamtge-

sellschaftlicher Planung, die der organisierte Kapitalismus zugelassen und für Ausnahmesituationen erforderlich

gemacht hat, und ihren Schranken, der Begrenzung der
Planungsträger auf Angehörige der Leitungsschichten des
organisierten Kapitalismus und der Begrenzung des Planungsinhalts auf die Sicherung der Profitmöglichkeiten
für seine Wirtschaftsgroßgebilde, zum unmittelbaren Er-

fordernis der geschichtlichen Periode, in der wir leben,
wenn sich die Menschheit nicht der ständigen Gefahr der
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punkte der Umgestaltung der bisherigen Gesellschaft in
eine klassenlose Gesellschaft definiert werden, die nach
dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte lösbar sind
und durch die inneren Widersprüche der kapitalistischen
Klassengesellschaft erkennbar werden. Jeder Versuch zu

darüber hinausgehenden Modell-Konstruktionen wäre (vom

Standpunkt ihrer Methode aus) prophetische Phantasterei
ohne praktischen Sinn. Die durch sie entwickelten Grundgedanken - also jenes Minimum der bereits erkennbaren
Charakteristika der klassenlosen Gesellschaft - sollen

hier knapp dargestellt werden. Die zentrale Frage war
dabei nach Meinung von Marx und Engels diejenige nach

der Planung, ihren Grundlagen und Trägern, wie nach
ihrem Inhalt und Sinn: Die Produktivkräfte sind durch
eine Gesellschaft, in der noch das Produkt den Produzenten beherrscht, soweit entwickelt, daß die assoziierten
Produzenten mittels dieser Produktivkräfte (man denke an
die Möglichkeiten, die uns die volle und rational ge-

plante Verwendung der Chancen der Automation auf der

einen, der friedlichen produktiven Verwendung der
Atomenergie auf der anderen Seite schon heute gewähren

könnte!) gleichzeitig eine weitere erhebliche Senkung
der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit vornehmen
und ihre wichtigsten Bedürfnisse befriedigen können, falls
sie diese Produktionskräfte rational organisieren. Der
Reichtum der Gesellschaft ist groß genug, um ihr zu ge-

statten, sich kulturell zu entfalten, ohne Kultur (wegen
der Armut der Gesamtgesellschaft) auf eine schmale,
nicht physisch arbeitende Oberschicht beschränken zu
müssen. So kann die Gesellschaft anstreben, sich diese
Produktivkräfte bewußt zu unterwerfen, statt ihnen un-

terworfen zu bleiben, und also ihren Produktionsprozeß
nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich rational zu gestalten. Gegenwärtig hat bereits die Entfaltung

der Produktionstechnik bewirkt, daß die Feststellung
unmittelbar einleuchtend geworden ist: "Der wirkliche
Reichtum der Gesellschaft und die Möglichkeit beständiger Erweiterung ihres Reproduktionsprozesses hängt also
nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, sondern von ihrer
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Produktivität und von den mehr oder minder reichhalti-

Verfügungsgewalt, nämlich in diejenige der Gesamtge-

gen Produktionsbedingungen, worin sie sich vollzieht"

sellschaft, verwirklicht wird. Sie ist erst seit dem Zeit-

(57).

punkt realisierbar, in dem die gesellschaftliche Gesamt-

Aber damit wird auch deutlich, daß der Sinn des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses nur sein kann, die Frei-

arbeit nicht mehr nur einen Ertrag lieferte, der "das zur
notdürftigen Existenz aller erforderliche Maß nur um
wenig übersteigt" (64), so daß bis dahin nur eine "von

heit der sich selbst und den Gang ihres gesellschaftlichen Arbeitsprozesses bestimmenden assoziierten Gesellschaftsmitglieder möglich zu machen: "Das Reich der
Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das

durch Not und Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört:
es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der

Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der
Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse
zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu re-

produzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es

in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen
Produktionsverhältnissen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich das Reich dieser Naturnotwendigkeit, weil
seine Bedürfnisse wachsen. Aber zugleich erweitern sich
die Produktivkräfte, die sie befriedigen. Die Freiheit
in diesem Bereich kann nur darin bestehen, daß die
assoziierten Produzenten diesen ihren Stoffwechsel mit
der Natur rational regeln, unter ihre gemeinschaftliche
Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden

Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten
Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur

würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen.
Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit

Jenseits desselben beginnt die Kraftentwicklung, die
sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit,
das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als
seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstages ist die Grundbedingung" (58). Aber eben dieses
Ziel, die Erweiterung des "wahren Reiches der Freiheit"
(und seiner Voraussetzung, der Freizeit) der einzelnen

Gesellschaftsmitglieder, der individuellen Freiheit,
kann nur gewährleistet werden, wenn erkannt wird, "daß
die innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise erzeugten massenhaften Produktivkräfte, die von jener
nicht mehr zu bändigen sind, nur der Besitzergreifung
harren durch eine zum planmäßigen Zusammenwirken
organisierte Gesellschaft, um allen Gesellschaftsmit-

direkt-produktiver Arbeit befreite Klasse die gemeinsamen Angelegenheiten der Gesellschaft besorgen konnte"
Aber damit, daß ein "Höhegrad der Entwicklung der
Produktion erreicht ist, auf dem die Aneignung der Produktionsmittel und Produkte, und damit der politischen

Herrschaft, des Monopols der Bildung und der geistigen
Leitung durch eine besondere Gesellschaftsklasse nicht
nur überflüssig, sondern auch ökonomisch, politisch und
intellektuell ein Hindernis der Entwicklung geworden
ist", ist die Existenz herrschender Klassen und damit die

Scheidung der Gesellschaft in Klassen, "der Klassenunterschied selbst, ein Anachronismus" geworden (65).
Das Resultat ist deshalb, daß mit der Besitzergreifung der
Produktionsmittel durch die Gesellschaft die Warenpro-

duktion selbst, die Regulierung der Richtung der Gesamtproduktion durch die blinden und nicht voraussehbaren
Gesetze des Marktes beseitigt und durch "planmäßige,
bewußte Organisation" des Wirtschaftsprozesses ersetzt
wird (66); diese "gesellschaftliche Regelung der Produktion nach vorbestimmtem Plan" (67) hat die Funktion
einerseits, die "produktive Arbeit aus einem Mittel der
Knechtung in ein Mittel der Befreiung der Menschen zu

verwandeln, in dem sie jedem einzelnen die Gelegenheit

bietet, seine sämtlichen Fähigkeiten, körperliche wie
geistige, nach allen Richtungen hin auszubilden und zu

betätigen", andererseits (um diese allseitige Entwicklung
des Individuums möglich zu machen) "die Arbeitszeit auf
ein nach jetzigen Vorstellungen geringes Maß zu redu-

zieren" (68).
So ist der Inhalt der Planung in der klassenlosen Gesellschaft nicht mehr durch die abstrakte Zweckrationalität
des Profits einzelner Wirtschaftsunternehmungen oder

Wirtschaftszweige bestimmt, sondern einerseits durch die
jeweils konkrete Rationalität definiert, die auf das Ziel
der Vermenschlichung des Arbeitsprozesses mittels dessen

gliedern die Mittel zur Existenz und zu freier Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu sichern, und zwar in stets

Unterwerfung unter den bewußten Willen der assoziierten
arbeitenden Menschen gerichtet ist, und andererseits auf

wachsendem Maß" (59). Es kommt also darauf an, in
einer Gesellschaft, die die "gesellschaftliche Natur der
modernen Produktivkräfte anerkennt" (60), die Produktionsmittel ihrer privatrechtlichen Beschränkung zu

vom Arbeitsprozeß bezogen, um jedem Gesellschaftsmitglied ein möglichst hohes Maß individueller Selbstent-

möglichst optimale Befreiung des individuellen Menschen
faltung zu sichern. Beide Momente dieser Einheit bedin-

gen einander: Durch die Einschränkung der gesellschaft-

entkleiden (die ihrem gesellschaftlichen Wesen widerspricht) und "an die Stelle der gesellschaftlichen Produktionsanarchie eine gesellschaftlich-planmäßige Regelung der Produktion nach den Bedürfnissen der Ge-

lich notwendigen Arbeitszeit (als unmittelbare Reduktion
des Arbeitstages, als Erweiterung der Ausbildungs- und

samtheit wie jedes einzelnen" (61) zu setzen. Dabei ist
die in der Natur der modernen Produktionsmittel selbst

als Herabsetzung der Altersgrenzen für die Freistellung

begründete Aneignungsweise der Produkte durchzuführen:
"Einerseits direkt gesellschaftliche Aneignung der Mittel
zur Erhaltung und Erweiterung der Produktion, andererseits direkt individuelle Aneignung der Lebens- und

Genußmittel" (62).
Dadurch, daß die im Emanzipationskampf der bürgerlithen Klassen entwickelten Menschenrechte, Freiheit
und Gleichheit, "beim Wort genommen" (63) werden,
ergibt sich die Transformation der "bürgerlichen Forderung der Abschaffung der Klassenvorrechte in die proletarische der Abschaffung der Klassen", die durch die
Überführung der Produktionsmittel in gesellschaftliche
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Bildungsperiode des jugendlichen Menschen, als Verlängerung der Ferien des voll arbeitsfähigen Menschen und
vom Arbeitsprozeß) werden die Fähigkeiten und der Betätigungsdrang der Individuen so weit gesteigert, daß sie
im Arbeitsprozeß der assoziierten Menschen und in dessen

planender Verwaltung und wissenschaftlicher Vorbereitung ständig sich erweiternde Fähigkeiten zur Anwendung
bringen. Dadurch wird dann die Produktivität soweit fortentwickelt und gesteigert, daß allseitigere Bedürfnisbefriedigung und weitere Reduktion der gesellschaftlich
notwendigen Arbeitszeit ermöglicht wird. Dabei muß um
dieser Dialektik willen eine gesellschaftliche Regelung

des Erziehungswesens erfolgen, deren Aufgabe nicht mehr
die Entwicklung zum "Teilindividuum, dem bloßen Träger
einer geselIlschaftlichen Detailfunktion", sondern zum

"total entwickelten Individuum, für welches verschiedene gesellschaftliche Funktionen einander ablösende
Betätigungsweisen sind", bildet (69). So kann bei weiterer Steigerung der Produktivität eine Gesellschaft
entstehen, in der der Grundsatz Wirklichkeit wird:
"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen

Bedürfnissen" (70).
Das Wertproblem im alten Sinne der liberalkapitalistischen Marktwirtschaft, aber auch im modifizierten Sinn
der Wirtschaft des organisierten Kapitalismus, ist damit
durch diese allseitige Planung des gesellschaftlichen

Arbeitsprozesses aufgehoben: Denn der Wirtschaftsprozeß wird nicht mehr durch - gegenüber dem Willen des
Produzenten - verselbständigte und entfremdete Gesetze

des Marktes, sondern durch die rationalen, bewußten

Entschließungen der assoziierten Menschen (71) geregelt
Aber "nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, mit Beibehaltung gesellschaftlicher Produktion

Arbeit, daß zwar keine Klassenunterschiede, wohl aber

natürliche Privilegien wie ungleiche individuelle Begabung und daher Leistungsfähigkeit anerkennt. Es ist
daher seinem Inhalt nach noch ein Recht der Ungleichheit. Diese Mißstände sind erst nach allseitiger Höher-

entwicklung der Produktivität, nach Aufhebung des
Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit
durch Ausdehnung der Freizeit und der Bildung und Aus-

bildung der Individuen aufhebbar (75).
So wird die Planung in der werdenden klassenlosen Gesellschaft niemals eine statische Planung nach fixen Modellen sein können, sondern sich in einem langwierigen

Entwicklungsprozeß auf möglichst rationale Verbindung
zwischen der Steigerung von Produktivität und VergrößBerung der Volksbildung auf der einen Seite und rascher
Herabsetzung der Arbeitszeit, Erhöhung der nicht vom

Äquivalenzprinzip beherrschten gesellschaftlichen Leistungen und der Verbrauchsquote auf der anderen Seite

bleibt die Wertbestimmung vorherrschend in dem Sinn,
daß die Regelung der Arbeitszeit und die Verteilung der
gesellschaftlichen Arbeitszeit unter’die verschiedenen

zum Wesen des Menschen gehört, häufig zu irren - immer

Produktionsgruppen, endlich die Buchführung hierüber,

reicher Rückschläge experimentieren müssen. Die klassen-

wesentlicher denn je wird" (72). So führt gerade diese
Überlegung zu der Konsequenz, daß auch in einer klassenlosen Gesellschaft nicht das gesellschaftliche Gesamt-

geschichtlos (76) noch ein Paradies. Aber sind diese

produkt, der volle genossenschaftliche Arbeitsertrag,

quelle als die summierten Verluste der liberalkapitalisti-

sondern nur ein Teil dieses Ertrages der industriellen

schen Krisen oder gar der Krisen und objektiv sinnlosen

besinnen müssen. Sie wird dabei unvermeidlich, weil es

wieder Fehler machen und unter Einkalkulierung zahllose Gesellschaft ist menschliche Gesellschaft und weder

häufig gigantischen Planungsfehler eine größere Verlust-

Aneignung zugeführt werden kann, nämlich nach Abzug

Fehlinvestitionen des organisierten Kapitalismus und sei-

einer Reihe von Posten: "Erstens: Deckung der verbrauchten Produktionsmittel; zweitens: Zusätzlicher Teil für

ner Tendenz zur Überbrückung seiner Widersprüche durch

Ausdehnung der Produktion; drittens: Reserve- und Assekuranzfonds gegen Mißfälle, Störungen durch Naturereignisse etc.'". Von dem Konsumfonds, der dann noch
bleibt, sind weiter vor der Freigabe zur individuellen

Aneignung durch die Produzenten abzuziehen: "Erstens:
die allgemeinen, nicht zur Produktion gehörigen Verwaltungskosten. (Dieser Teil wird von vornherein auf das
bedeutendste beschränkt im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft und vermindert sich im selben Maße, als die
neue Gesellschaft sich entwickelt.) Zweitens: was zur

gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt ist, wie Schulen, Gesundheitsvorrichtungen etc.
(Dieser Teil wächst von vornherein bedeutend im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft und nimmt im selben
Maße zu, wie die neue Gesellschaft sich entwickelt.)

Drittens: Fonds für Arbeitsunfähige etc." (73).

Allerdings: Diese Überlegungen gelten in dieser Form
nur in der klassenlosen Gesellschaft, "nicht wie sie sich

auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern
umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Ge-

sellschaft hervorgeht; die also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den
Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß
sie herkommt". "Es herrscht hier augenscheinlich ein
Prinzip, das den Warenaustausch regelt, soweit er Aus-

Rüstungsproduktion und Krieg?
4. Die Planung im Übergang zur klassenlosen Gesellschaft und des Übergangs zur klassenlosen Gesellschaft,
Der Übergang zur klassenlosen Gesellschaft und ihren
Planungsprinzipien ist bisher in keinem vorher bereits
industrialisierten Lande auf der Basis seiner eigenständigen inneren Entwicklung gelungen. Die ersten großen
Versuche in dieser Richtung sind in Staaten erfolgt, in
denen der Industrialisierungsprozeß auf der Grundlage
kapitalistischer Produktionsverhältnisse nur in geringem
Maße Wurzeln geschlagen hatte.

Die Tatsache dieser Verschiebung, der Übernahme der
Prinzipien zur Planung einer klassenlosen Gesellschaft
in Gebieten mit äußerst geringem Anteil industriekapi-

talistischer Produktion, aber vorkapitalistischen Produktionsformen und sozialen Verhältnissen, war zweifellos
weder von Karl Marx und Friedrich Engels, noch durch
ihre geistigen Erben vor dem ersten Weltkrieg erwartet
worden. Aber sie widerspricht ihrem Denken nicht und
kann es deshalb nicht widerlegen: Denn die Umwandlung

und Vereinheitlichung der Welt durch den industriellen
Kapitalismus, wie sie durch Karl Marx und Friedrich
Engels einst vorausgesagt worden war (77), hat die Über-

tragbarkeit der Gedankenentwicklung und Aufgabenstellung von den industriell entwickelten Nationen auf die

tausch gleichwertiger Äquivalente ist. Inhalt und Form

erst in den Anfängen des industriellen Entwicklungspro-

sind verändert, weil unter den veränderten Umständen

zesses stehenden Nationen sichergestellt, die sich also
der Lösung der Probleme annehmen können, die in den

niemand etwas geben kann, außer seiner Arbeit, und
weil andererseits nichts in das Eigentum übergehen kann,
außer individuellen Konsumtionsmitteln" (74), wozu

bereits entwickelten Nationen aufgeworfen wurden, ohne
doch dort bisher gelöst zu werden. Und dabei wurde in

natürlich auch langlebige (inklusive Wohnungseigentum

allen Fällen in denjenigen Ländern, die ohne militäri-

etc.) gehören. Aber das Recht des Produzenten auf die
Konsumtionsmittel bleibt noch den Arbeitsablieferungen

schen Eingriff von außen allein aus ihren eigenen sozialen oder nationalen Konflikten heraus und aus eigener

proportional, vom Äquivalenzprinzip beherrscht, dem

Kraft Versuche in dieser Richtung eingeleitet haben, auf

Prinzip nach an das bürgerliche Recht gekettet. Aber
dies gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche

die im Schoße der bereits entwickelten einst liberalkapitalistischen Gesellschaften entstandene Theorie des
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Marxismus zurückgegriffen, ohne die diese Versuche unmöglich gewesen wären. Aber diese Theorie mußte dabei

erheblicher Teile ihrer Bevölkerung, die auf einer größeren industriellen Entwicklung vor dem Sieg der Revo-

den besonderen Aufgaben dieser Nationen angepaßt und

Iution beruhte, viel früher größere Teile der arbeitenden

modifiziert werden. Denn sie war auf den Übergang zur

klassenlosen Gesellschaft unter den Bedingungen entwickelter industrieller Produktion und durch die Indu-

strialisierung bereits vorangetriebener Volksbildung und
der Disziplinierung der Majorität der Bevölkerung für
den modernen Arbeitsprozeß berechnet. Diese Bedingungen mußten in diesen Ländern durch den gleichen Prozeß erst geschaffen werden, der die nächste Entwick-

lungsstufe, die Überwindung der Klassengesellschaft,
einleiten sollte, und von vornherein in deren Planung

bewußt einbezogen werden. So steht z.B. (in eindeutigem Gegensatz zur Lage in allen Ländern mit kapitalistischer Früh-Akkumulation) in Rußland die systematische Planung des Bildungswesens vor der übrigen Planung und eilt der jeweiligen ökonomischen Entwicklung
voran (78). In einem.halben Jahrhundert ist im Bereich

der UdSSR eine Bevölkerung mit einer 1917 übergroßen
Majorität von Analphabeten in eine Bevölkerung verwandelt worden, die im Durchschnittsniveau der Volksbildung und im Umfang des Anteils der wissenschaftlich
Gebildeten an der Gesamtbevölkerung nicht hinter den
alten Industrienationen zurückbleibt, sie vielmehr meist
übertrifft. In der UdSSR ist die Entscheidung zu voll-

systematisierter Planung des Aufbaus einer hochindustrialisierten Gesellschaft aus eigener Kraft erst erfolgt, als
die Hoffnungen verflogen waren, durch einen Umschwung in industrialisierten westlichen Ländern Hilfe
für den eigenen industriellen Aufbau zu erhalten und
dadurch vor den ungeheuren sozialen Belastungen der
eigenen Bevölkerung bewahrt zu werden (79), die eine

sozialistische Früh-Akkumulation (wie einst die kapitalistische Früh-Akkumulation) mit sich bringen mußte.
Erst der erste Fünfjahresplan hat 1928 diese Planung voll

durchgeführt (80). Er hat die gleichen Resultate, die
einst die frühindustrielle kapitalistische Entwicklung der
alten Industrieländer mit der Peitsche des Hungers, des
Massenelends und der Kinderarbeit erzwang, mit den
Mitteln des unmittelbaren administrativen Terrors in

erstaunlich raschem Tempo erzielt (81). Sie hat dabei
ihr Herrschaftssystem von der Diktatur der Räte zur Parteidiktatur, dann zur Diktatur einer neu entstandenen

Bürokratie und schließlich zum brutalen und blutigen

Despotismus des einen Mannes an der Spitze verengt (82),
der mit barbarischen Mitteln und bei ungeheuerlichen
Fehlplanungen den industriellen Fortschritt erzwang (83)
und die UdSSR zur Weltmacht machte. Doch hat die

Selbstentfremdung der bürokratischen Diktatur zugleich
die Bedingungen zunächst ihrer Milderung produziert,
wie sie seit dem 20. Parteitag, durch Rückschläge immer
wieder unterbrochen, hervortritt. Trotz der Entfremdung
zwischen herrschender Bürokratie und ‚Volk hat sich keine
neue Klassengesellschaft bilden können (84); der Weg
zur Planung einer klassenlosen Industriegesellschaft, zur

Erweiterung des Bereiches geistiger Freiheit und gesellschaftlicher Demokratie ist offen geblieben. Die chinesische Gesellschaft, auf tieferem Niveau beginnend als

die russische, hat ähnliche Entwicklungsstufen geschaffen, aber steht noch am Anfang ihres Weges. So ist es
zu erklären, daß ihre Führer die Theorie des Stalinismus
noch in einer Zeit verteidigen, in der die bereits indu-

striell entwickelte UdSSR sie abstreift. Die jugoslawische Gesellschaft, die ihren Weg unter dem Vorzeichen
einer stalinistischen Theorie begann, hat wegen des

höheren Bildungsgrades und der größeren Arbeitsdisziplin
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Bevölkerung an der dezentralisierten Planung und Ver-

waltung ihres Produktionsapparates beteiligen können
(85), als es der UdSSR möglich war, und daher Planungsmethoden in Richtung auf eine klassenlose Gesellschaft
entwickelt, die zu den Planungsmethoden in einer klassenlosen Gesellschaft nicht in einem solchen Widerspruch
stehen, wie in der UdSSR oder in China (86).

Die Planung in Richtung auf eine klassenlose Gesellschaft ist bisher in keiner vorher voll zu einer Gesell-

schaft des organisierten Kapitalismus entwickelten Industrienation dauerhaft gelungen. Am Ende der letzten

großen, unmittelbar ökonomischen Katastrophe dieser
Wirtschaftsgesellschaft, der Weltwirtschaftskrise von

1929/36, hat der Sieg des gegenrevolutionären Faschismus in den’ europäischen Ländern ihre Entfaltung verhindert und mit seiner Methode der Planung, der Kriegs-

wirtschaftsplanung, den organisierten Kapitalismus gerettet. Die Folgen der Krise wurden auch in den Vereinigten Staaten nicht durch den New Deal, sondern erst
durch die ökonomischen Folgen des Ausbruches des zweiten Weltkrieges überwunden. Nach 1945 haben der Kalte
Krieg und die Vormachtstellung der beiden Weltmächte

die Anfänge der Planung in sozialistischer Richtung in
England, Frankreich und Italien zerstört und die west-

europäischen Länder genötigt, entsprechend den Forderungen der Vereinigten Staaten zu den früheren kapita-

listischen Strukturen ihrer Industriegesellschaft zurückzukehren. Deshalb ist auch die Theorie dieser Planung
des Übergangs entwickelter Industrienationen zu den
Anfängen einer klassenlosen Gesellschaft unter voller

Wahrung und Weiterentwicklung demokratischer Verfassungsgrundlagen noch ungenügend entfaltet, so große
Beiträge dazu auch z.B. A. Angelopoulos (87), Charles
Bettelheim (88) und neuerdings Ernest Mandel (89) geliefert haben. Allerdings haben sich seit 1956 auch die
großen kommunistischen Parteien dieser Länder zu der

Überzeugung bekannt, daß diese Überleitungsplanung im
Rahmen der Verfassung einer parlamentarischen Demokratie erfolgen könne und solle, wenn es möglich sei, diese
vor erneuter Vernichtung durch autoritäre oder faschistische Diktaturen zu ‚schützen. Die Erarbeitung dieser Planung ist um so dringlicher geworden, als die Geschichte
durch die Entwicklung von Atomkraft und Automation und
durch das Erfordernis rascher Hilfe für den industriellen
Aufbau ehemals kolonial beherrschter Nationen und heute

noch neokolonial abhängiger Länder im Rahmen der (stets
bedrohten) Ansätze zur Politik der "friedlichen Koexi-

stenz" die internationalisierte Planung in Richtung auf
eine nicht mehr antagonistische, also klassenlose Gesellschaft zur Bedingung für die Erhaltung der Zivilisation und für die Vermeidung politischer Katastrophen zu
machen droht.
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