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erst das Studium des "Kapital" und die damit erfolgende logische Durch-
dringung der inneren Struktur der bestehenden Gesellschaft ermoglicht es. 
Fragestellungen zu entwickeln. die den an historischen Erscheinungen aus-
gerichteten ForschungsprozeB zu leiten verinogen. (Fragestellungen ergeben 
sich unseres Erachtens auf jeder Stufe der Aneignung des "Kapital". und 
nicht erst zu dem eher mystischen Zeitpunkt, an dem Theorie in Methode 
umschlagt.) Dieser ForschungsprozeB aber. der ja immer von Subjekten mehr 
oder weniger schlecht vollzogen wird. die innerhalb eines bestimmten histo-
rischen und politischen Zusammenhangs stehen. ist erst vorlaufig bestimmt. 
so lange nur Fragestellungen - oder noch nicht einmal das - aus dem "Kapi-
talbegriff im Aligemeinen" hergeleitet werden und nicht zugleich schon die 
das herrschende BewuBtsein bestimmenden herrschenden Theorien und 
objektiven historischen Bedingungen in einem wenn auch vorlaufigen und 
nicht in jeder Beziehung systematischen Sinn kritisiert werden. Der "Theore-
tiker hat es hier nicht besser als der "politische Praktiker": Um nicht den 
objektiven und subjektiven Bewegungen permanent hinterherzuhinken. ist 
es notwendig. sich auch dann bereits Problemen zuzuwenden und sich mit 
ihnen auseinanderzusetzen, wenn der systematische Gang der Forschung 
und Aufarbeitung von Theorien es eigentlich noch gar nicht zulaBt. Marx 
selbst hat in einer FOlie von Artikeln, Erklarungen. Reden, Adressen perma-
nent zu aktuellen politischen Fragen Stellung bezogen. ohne jeweils im ein-
zelnen auf den "Kapitalbegriff im Allgemeinen" zu rekurrieren- ja ohne des-
sen Systematik bereits ausgearbeitet zu haben. Er hat sich nicht gescheut. 
die empirische Oberflache zu interpretieren und daraus SchluBfolgerungen 
zu ziehen; die von den historischen Verhaltnissen aufgeworfenen Probleme 
haben ihn dazu veranlaBt oder gar gezwungen und wir sind es in unserer 
historischen Epoche gleicherweise. Insofern ist die Aneignung der Marx-
schen Theorie unbedingt notwendig, aber nicht als ein Instrument, das yor 
der Auseinandersetzung mit Problemen der wirklichen Bewegung und Theo-
rien geler.nt sein muB. und auch nicht als ein Dogma. das nur noch "ex 
cathedra" auslegebedOrftig sei, sondern als begriffliche Abstraktion der 
wlrkllchen Bewegung des Kapitalverhiiltnisses, die mit der historischen Ent-
wicklung des Kapitalismus auch neue Fragen aufwirft. die nicht das Wesen 
dieser Gesellschaft. die Form ihrer WidersprOchlichkeit, wohl aber die Er-
scheinungsformen des Kapitalverhiiltnisses berOhren. Und die "Realanalyse" 
umschlieBt sowohl die Analyse des Wesens als aucl'\ der Erscheinungen 
(sowohl in ihrer systematischen begrifflichen Herleitung als auch ihren kon-
kreten historischen Verlaufsformen). Die Betonung des "doppelgleisigen" 
Vorgehens - Aneignung der von Marx dargestellten logischen Struktur des 
Kapitalbegriffs und Analyse historischer Erscheinungsformen des Kapitalis-
mus - darf allerdings keinesfalls als methodisches Postulat verstanden wer-
den. Allerdings gibt es auch keinen Konigsweg vom allgemeinen Kapitalbe-
griff zur Oberflache des Kapitalverhaltnisses und den historischen Verlaufs-
formeneiner konkreten Gesellschaft. Diese Doppelgleisigkeit ist vielmehr 
politisch begrOndet. aus der Einsicht, daB man mit der Analyse konkreter 
Probleme nicht so lange warten kann. bis der Springpunkt des Umschlags 
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Unter Berucksichtigung der angeschnittenen Schwierigkeiten kann es in die-
sem Aufsatz nur darum gehen, einige allgemeine, gegenwartig relevante 
Erscheinungsformen des Staatsinterventionismus zu erortern, die naturlich 
der Konkretisierung und Ausfuhrung bedurfen. Wir werden 1m Foigenden 
zuerst versuchen, die wesentlichen Charaktere des burgerlichen Staates in 
der fur unser Problem gerade noch zu verantwortenden Kurze herauszuar-
beiten, daran anschlieBend insbesondere die Schaffung allgemeiner materi-
eller Produktionsbedingungen durch den burgerlichen Staat untersuchen und 
dann uns den Versuchen des staatlichen "Krisenmanagements" zuwenden. 
Dabei wird uns insbesondere das Problem der interessieren. In 
einem abschlieBenden Teil wird exemplarisch die Frage untersucht, ob und 
inwieweit der Fortschritt burgerlicher Wissenschaft die staatlichen Aktionen 
in der kapltalistischen Gesellschaft effektivieren kann. Diese Problemkreise 
sind weniger einer entwickelten Systematik der Darstellung des Staatpro-
blems geschuldet, als nach ihrer politischen Wichtigkeit ausgesucht. Der Auf-
satz selbst versteht sich als Beitrag zur Entwicklung einer marxistischen 
Staatstheorie. 

2. Die ,Besonderung' des Staates In der bUrgerllchen Gesellsd'taft 

Der Staat ist im Kapitalismus Organ der Herrschaft des Kapitals uber die 
Lohnarbeiterklasse. Diese Aussage ist nicht nur politische Erfahrungstaftiache, 
die in der bisherigen Geschichte der verschiedenen kapitalistischen Lander 
immer wieder gemacht wurde und wird, sondern laBt sich auch systematisch 
ablelten. Um aber diese Herleitung vollziehen zu konnen, muB von den Be-
dingungen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses ausgehend das sich 
auch politisch ausdruckende Klassenverhiiltnis in der burgerlichen Gesell-
schaft untersucht und darin die Funktion des Staates bestimmt werden. Diese 
Herleitung allerdings wird in _diesem Aufsatz nicht vollzogen, da wir uns nur 
einer Selte staatlicher Aktionen zuwenden, namlich seinen auf die 
vielen Einzelkapitale. Entscheidend fur unser Problem ist dabei die Frage, 
in welcher Weise die reale Zusammenfassung der aus vie len Einzelkapitalen 
bestehenden Gesellschaft erfolgt und welche Bedeutung dabei dem Staat 
zukommt. 
Auf der von Marx analysierten Ebene des "Kapital im Allgemeinen" 8) wird 
die reale Existenz des Kapitals als gesellschaftliches Gesamtkapital vorausge-
setzt. Das Gesamtkapital ist die ZUSjlmmenfassung 1m Sinne der realen 

tung der Sozialwissenschaften fOr die Herrschaft der bOrgerlichen Klasse weit ver-
breitet ist und zu schwerwiegenden politischen Fehleinschiitzungen verleitet (vgl. etwa 
die Position des KSV bezOglich der Elnschiitzung bOrgerlicher Sozialwlssenschaft 
(Rote Presse Korrespondenz vom 29: 1. 1972. Nr. 151). werden wir im letzten Ab-
schnltt dleser Arbeit darauf noch zurOckkommen. 
8) Wir gehen hler nicht auf die Bedeutung dieser Kategorie ein und verweisen auf die 
immer noch beste Behandlung bei Roman Rosdolsky. Zur Entstehungsgeschichte des 
Marxschen ,Kapital', F.rankfurt und Wien 1968, S. 24-124, insbesondere S. 61 ft. 
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Beispiel 150 ) fOr die konkrete historische Bedingtheit staatlicher Aktivitaten 
bei der Herstellung allgemeiner Produktionsbedingungen. Aligemein laBt sich 1 
nur so viel sagen, daB die yom Staat Obernommenen bzw. regulierten not- I 
wendigen Produktionsprozesse zunehmen mOssen aufgrund der hlstorlschen 
!endenz Profitrate, es ilst, . 
Immer me r ro u tlons rozesse en mze aplta en as unrenta e a er-
dings aus oberflachlich verschiedenen run en ersc emen und daher auf-
'gegeben oder ein es6l'idi.'nkt weraen, afso sus dem 
die 0 rre v mittelten Einzelka I a e enIsc wm en.-=-
Um diesen ProzeB, der hauptsachlich allerdings fOr die materiellen allge-
meinen Produktionsbedingungen und nur in modifizierter Weise oder gar 
nicht (vgl. unten) auch auf die anderen staatlichen Funktionsbereiche zutrifft, 
wirklich zu verstehen, ist es notwendig, ihn aus dem Doppelcharakter des ka-
pitalistischen Produktionsprozesses als Arbeits- und VerwertungsprozeB (auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene) zu begreifen. Elnen Teil der yom Arbeits-
prozeB eines jeden Einzelkapitals geforderten stofflich-materiellen Produk-
tionsbedingungen auf dem jeweiligen und durch die Konkurrenz (auf dem 
Weltmarkt) aufgeherrschten Niveau der Produktivkrafte konnen Einzelkapi-
tale selbst bereitstellen. Die einen Einzelkapitale produzieren demnach Pro-
duktionsvoraussetzungen fOr andere Einzelkapitale. Dieser Zusammenhang 
wird mittels der Konkurrenz auf dem Markt als ProzeB gesellschaftllcher 
Arbeitsteilung der Kapitale untereinander hergestellt. Ein anderer Teil der 
stofflichen Produktionsbedingungen aber kann nicht von Kapitalen produziert 
werden, da ihre Produktion im Sinne kapitalistischer Bedingungen, also als 
VerwertungsprozeB, unrentabel ergibt sich. daB yom gesellschaftlichen • 
P.rbeitsprozeB her Anforderungen gestellt werden, die unter kapitalistischen 
Bedingungen der Elnhelf von IS:rbelts-und VerwertungsprozeB nicht erlu!!t _ 
MlSrden konnen (11m welche Bedingungen es sich dabei handelt, wird unten I 
noch dargestellt.) Was also als Produktionsvoraussetzung dieser Art fur die 
Einzelkapitale erscheint, ist yom ArbeitsprozeB her betrachtet ein Bereich, 
der von den Kapitalen vernachlassigt wird, der eine Art "Vakuum" dar-
stellt, in das notwendig der Staat eintreten muB, da er nicht dem Verwer-
tungszwang als Einzelkapital, aus dem immer dieses "Vakuum" resultiert, 
unterworfen ist. Dementsprechend sind die Teile des gesellschaftlichen wert-) t 
produkts, die yom Staat eingezogen und verausgabt werden, in seinen Han-· • 
den kein Kapital. Aufgrund dieser Tatsache gehen staatliche FunktionEID., 
dieser Art immer von einem e ebenen gesellschaftlichen Ka italfonds 
und begrenz n so Ie Kapitalakk,umu a Ion er einzelnen Kapitale. , Hier 

15a) Wie sehr die Obernahme allgemeiner Produktionsbedingungen durch den Staat 
von der historischen Lage eines Landes und wie wenig von einem prlnzlplelJ verstan-
denen "AlIgemeinheitsgrad" oder "apriori gemeinschaftHchen" Arbeiten (Projekt 
Klassenanalyse, S. 198) bezogen auf die gesellschaftliche Produktion abhangt, er-
hellt auch die Tatsache, daB in den USA das Gesundheitswesen zum aliergroBten 
Teil privat, in Westdeutschland staatlich, in Japan sogar ein GroBteil des Bildungs-
wesens privat betrieben werden. Diese Beispiele zeigen bereits, daB Verallgemei-
nerungen in diesem Bereich nur zu FehlschlUssen fOhren konnen. 
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durch Oberwachung ihrer Einhaltung. 17) Erst durch die Regelung der Sphiire 
der Konkurrenz, des Austausches und des kapitalistischen Eigentums wird 
in der Konkurrenz das Kapital freigesetzt, um aufgrund seines gesicherten 
Eigentumstitels den kapitalistischen AneignungsprozeB kontlnuierlich yolI-
ziehen zu konnen. 18) Aber niemals in der burgerlichen Gesellschaft hat die 
Rechtsetzung sich lediglich auf die Sphiire der Konkurrenz begrenzt. "Der 
andere wesentliche Teil des Rechts der burgerlichen Gesellschaft organisiert 
Herrschaftsverhiiltnisse unmittelbar, z. B. im Strafrecht, Gewerberecht, Ar-
beitsrecht etc." 19) 1m Recht kodifiziert so der burgerliche Staat nicht nur die 
allgemeinen Verkehrsbedingungen von Warenbesitzern, sondern auch die 
allgemeinen Produktionsbedingungen, Arbeitsbedingungen usw. 20) DaB der 
Staat hier organisierend tatig wird, hat seine Ursache gerade in der Konkur-
renz, die die Kapitale als Einzelkapital zwingt, gegen die Notwendigkeiten 
der Erhaltung des Kapitalverhaltnisses zu handeln. Der Staat als besondere 
Einrichtung, die dieser Konkurrenz nicht unterworfen ist, kann allein hier re-
gulierend tatig werden. Seine Notwendigkeit und die hier bezeichnete spe-
zifische Funktion ergibt sich gerade daraus, daB der Staat als Organ der 
herrschenden Klasse nicht dem Verwertungszwang der einzelnen Kapitale 

17) "Das Interesse am Funktionieren des Warenverkehrs, an der Verwertung der Ar-
beitsprodukte auf dem Markt fUhrt zum Recht und der Errichtung der politischen bzw. 
staatlichen Gewalt. Der Zwang ,muB ... auftreten als ein von einer abstrakten Kol-
lektivperson ausgehender Zwang, der nicht im Interesse des Individuums, von dem er 
ausgeht, ausgeiibt wird .•. , sondern im Interesse aller am Rechtsverkehr Beteiligten. 
Die Macht eines Menschen iiber den anderen wird als Macht des Rechts in die Wirk-
lichkeit umgesetzt, d. h. als Macht einer objektiven, unparteiischen Norm." Wolf Ro-
senbaum, Zum Rechtsbegriff bei Stucka und in: Kritische Justiz, Heft 2/71, 
S. 156. Das Primarzitat 1m Text stammt von P3sukanis. Allgemeine Rechtslehre und 
Marxismus, Frankfurt 1966, S. 1231. 
18) Vgl. dazu Grundrisse, S. 542 ft. Dort heiBt es: " ... die auf das Kapital gegriindete 
Produktion setzt sich nur in ihren adaquaten Formen, sofern und soweit sich die freie 
Konkurrenz entwickelt, denn sie ist die freie Entwicklung der auf das Kapital gegriin-
deten Produktionsweise; die freie Entwicklung seiner Bedingungen und seiner als 
diese Bedingungen bestandig reproduzierenden Prozesses. Nicht die Indiv·iduen sind 
frei gesetzt in der frelen Konkurrenz, sondern das Kapital ist frei gesetzt ... " S. 543 f. 
18) Wolf Rosenbaum, a. a. 0., S. 159. Wenn auch die Betonung, daB vom Rechtssystem 
nlcht nur die Sphare des Austausches geregelt wird, sondern auch der Produktions-
prozeB als Herrschaftsbereich des Kapitals bestimmt wird, grundsatzlich richtig ist, 
so mUssen doch gegen die Gleichsetzung von Strafrecht, Gewerberecht, Arbeitsrecht 
Bedenken angemeldet werden. Denn es ist sicher kein Zufall, daB das Arbeitsrecht 
als solches erst sehr spat entsteht, eigentlich erst im italienischen Faschis-
mus, also im Zusammenhang eines "korporativ" definierten Staates. 1m deutschen 
biirgerlichen Gesetzbuch. spielt die Reguli.erung des Arbeitsvertrags nur eine auBerst 
untergeordnete Rolle. DaB es neben dem biirgerlichen und dem Handelsgesetzbuch 
kein Arbeitsgesetzbuch gibt, lIegt gerade daran, daB im ArbeitsprozeB das Kapital 
"Meister der Produktionsfaktoren" ist und sich in dieser Funktion nur im "Ausnahme-
fall" beschranken laBt. 
20) Vgl. dazu das 8. Kapitel des 1. Bandes des "Kapital", in dem Marx die Durch-
setzung des 10-Stunden-Tages beschreibt. Auf diese Seite beziehen sich exemplarisch 
Wolfgang Miiller und Christel Neusiiss, Die Sozialstaatsillusion und der Konflikt 
Lohnarbeit und Kapital, in PROKLA, Sonderheft 1 und SO PO 6/7. . 
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(
' unterworfen ist, und sich daher am Gesamtinteresse aller Kapitale orientieren 

kann. Diese Eigenschaft des Staates befahigt ihn zur Setzung und Ober-
wachung der Einhaltung des Rechts, der Regeln der Konkurrenz, wie sie etwa 
in staatlichen Eichamtern, Materialprufungsamtern, Patentamtern USW. 21) 
zum Ausdruck kommen, des Arbeitsvertrags, der sich ja nicht mehr nur auf 
den Tauschverkehr von Warenbesitzern bezieht, sondern bereits auf den 
ProduktionsprozeB als ProzeB der Ausbeutung der Lohnarbeit durch das 
Kapital. 
(3) Hiermit leiten wir Ober zur kurzen Kennzeichnung der Staatsfunktionen 
bei der Regulierung des Konflikts Lohnarbeit und Kapital. Die allgemeine 
Problematik besteht ja gerade darin, daB das Kapitalverhaltnis zwar auf der 
Ebene des Marktes als Verhaltnis grundlegend gleicher Subjekte erscheint, 
aber wesentlich Herrschafts- und Ausbeutungsverhaltnis ist. Da die kapita-
listische Gesellschaft also Klassengesellschaft ist, erhalt der Staat aus dem 
standigen Klassenkonflikt und der Notwendigkeit seiner Eindammung zur 
Erhaltung der Grundlage der Gesellschaft auch Funktionen, deren Inhalt sich 
etwa auf die Herstellung allgemeiner Ausbeutungsbedingungen, die Regu-
lierung der Lohnrate, die UnterdrOckung von Klassenkampfen bezieht. Dieser 
Funktionsbereich staatlicher Aktionen ist ebenfalls Resultat historischer Ent-
wicklungen, namlich direktes Resultat der mit der Entwicklung der Arbeiter-
bewegung und ihrer bewuBten Kampfe entstandenen Konterstrategien der 
herrschenden Klasse. Da im Faile von Klassenkampfen immer die bOrgerliche 
Klasse als ganze betroffen oder gar bedroht ist, konnen auch nicht einzelne 
Kapitale individuell die Funktionen der Befriedung und Unterdruckung uber-
nehmen;22) dies wird immer mehr ein Bereich fUr Aktionen des "Ausschusses, 
der die gemeinsamen Interessen der herrschenden Klasse besorgt." 

21) Auch die Miinze ist sin Beispiel fiir staatliche Aktionen. UrspriingNch in vielen 
Uindern eine private Einr;chtung, ebenso wie die Notenbanken nicht von Anfang an 
staatliche Einrichtungen waren, oiente der staatliche Pragestempel lediglich als 
Garantie, daB Gewi,cht und Miinzaufdruck auch iibereinstimmten. In den USA ist als 
Relikt dieser Geschichte der Secret Service auch haute noch dem Finanzministerium 
unterstellt, da er urspriinglich dazu aufgestellt war, Miinzfalscher zu entlarven. 
22) Hier muB eine wi,chtige Modifikation beriicksi'ch,tigt werden. Denn auch groBe Ein-
zelkapitale unterhalten regelmiiBig Unterdriickungsapparate in Gestalt des Werk-
schutzes, dessen Funktion eindeutig auf die' Niederschlagung von Klassenkampfen 
auf betrieblicher Ebene bezogen ist. Die Beispiele von Obergriffen der "Werkschutze" 
gegen Arbeiter, d,ie demonstri,eren oder protestieren, belegen eindeutig den Charakter 
als Privatarmee des Kapitals. Vgl. etwa die Darstellung bei Maurice Dobb, Der 
Kapitalismus zwischen den Kriegen, in: ders., Organisierter Kapitalismus, Frankfurt 
1966, S. 116-124 iiber die Aktionen der groBen US-Konzerne wahrend und nach der 
Weltwirtschaftskrise gegen streikende Arbeiter, Arbeiterfunktionare und Gewerk-
schaften, die das Gerede von der Idylle des "new deal", des Linkskeynesianertums, 
des "welfare state" als miese SchOnfarberei entlarvt. Vgl. auch den Mord am Ge-
nossen Overney durch den Werkschutz der Renault-Werke in Paris im Februar 1972 
und die vielen Notstandsiibungen westdeutscher We rksch utze , die vor allem wah rend 
der Anti-Notstandsbewegung bis 1968 aufgedeckt worden sind, danach aber wieder 
im Halbdunkel geduldeter Illegalitat stattfinden konnen. Hier zeigt sich iibrigens, wie 
die Sphare des Staatlichen und der privaten Kapitale nicht einfach und scharf ab-
grenzbar sind, sondern in vielen Bereichen ineinander iibergehen. 
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(4) Ais Nationalstaat ist der Staat die Zusammenfassung der nationalen 
Einzelkapitale auch gegenOber anderen Nationalstaaten auf dem Weltmarkt. 
In diesem Bereich sind am ehesten die staatlichen Funktionen als staatliche 
auszumachen: Sicherung der inlandischen Wahrung, auswartige politische 
Beziehungen bis hin zur militarischen Sicherung der privaten Kapitalakkumu-
lation und -expansion in der Epoche des Imperialismus. 23) Die Herausbildung 
von Funktionsbereichen, die dem Staat obliegen, ist sogar regelmaBig Ober 
seinen Charakter als Nationalstaat vermittelt und das heiBt Ober Konkurrenz 
und Kampf von Nationalstaaten. 24) Wenn wir auch die Staatsfunktionen nach-
einander aufgefOhrt haben, so doch nicht unter der Annahme, sie seien wirk-
lich in dieser Weise voneinander zu trennen. Vielmehr durchdringt der Cha-
rakter des Staates als burgerlicher Klassenstaat aile seine Funktionen; sie 
dienen aile letztlich dazu, das Kapitalverhaltnis als Herrschafts- und Aus-
beutungsverhaltnis gegenOber der Arbeiterklasse zu erhalten und zu festi-
gen. Davon kann nicht abstrahiert werden. Das uns dabei interessierende 
Problem allerdings ist die Frage, inwieweit in der Wahrnehmung dieser Funk-
tionen selbst WidersprOche produziert werden, welche Grenzen dabei der 
Staat in seinen Aktionen unterworfen ist und welche Probleme sich jeweils 
fOr das Kapital ergeben und welche taktischen Konsequenzen die Arbeiterbe-
wegung ziehen muB. 
Aus der Besonderung des Staates als Form auBer und neben der bOrgerlichen 
Gesellschaft ergibt es sich, daB der Staat den Einzelkapitalen alsnegatlve 
Schranke der Kapltalverwertung erscheinen muB: Er setzt Arbeitskrafte ein 
zur Schaffung allgemeiner materieller Produktionsbedingungen, zur Erhaltung 
des Rechtssystems, zur polizeilichen und militarischen UnterdrOckung, die 
demzufolge dem Kapital als Ausbeutungsobjekte nicht mehr zur VerfOgung 
stehen (obwohl yom Arbeiter aus betrachtet seine Arbeitssituation die gleiche 
ist wie diejenige des yom Privatkapital angewendeten Arbeiters) 24a) ode 

23) "Militarausgaben konnen in toto als langfristig geltende Koplementar.investitionen 
angesehen werden, d. h. langfristig ermoglichen sie erst die Expansion der heimischen 
(privaten) Wirtschaft ohne auBere Bedrohung. Freilich setzt diese Schau (!) eininter-
nationales ,homo homini lupus' voraus..... Wilhelm Weber, Wachstumseffekte der 
Staatausgaben, in: Finanztheorie, hrsg. von Horst C. Recktenwald, Koln-Berlin 1969, 
S.311. 
24) Vgl. dazu auch Neusiiss/Blanke/ Altvater, Kapitalistischer Weltmarkt und Welt-
wahrungskrise, in: PROKLA 1,1971, ,insbes. S. 112ff. 
24a) Dies heiBt nicht, daB Arbeitsbedingungen und Lohn in staatlichen und privaten 
Bereichen identisch selen. Vielmehr ist es haufig so, daB die Arbeiter und Angestell-
ten im offentlichen Sektor die am schlechtesten bezahlten sind oder unter den 
schlechtesten Arbeitsbedingungen arbeiten. So in England, in Frankreich, aber auch 
in der BRO. Vgl. dazu Detlev Albers, Werner Goldschmidt, Paul Oehlke, Klassen-
kampfe in Westeuropa, rororo-aktuell, Reinbek 1971. Dies entspricht auch der Marx-
schen These, daB unproduktive Arbeiter, und darum handelt es sich bel den Staats-
angestellten, -beamten und -arbeitern in der Regel aus dem Wertprodukt der produk-
tiven Arbeiter alimentiert werden, also zum groBten Teil aus dem Mehrwert finanziert 
werden und in dessen GroBe die Grenze ihres Lohns finden. Die Grenzen staatlicher 
Tiitigkeit driicken sich demnach fUr die einzelnen Staatsbediensteten in schlechteren 
Lohnen und Arbeitsbedingungen aus. 
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es herrsche Depression mit negativen Wachstumsraten des Sozialprodukts, 
(expandieren). 1m letzten Faile steigt ihre Anteilskurve steil an ... " 26) Hiermit 
wird nichts anderes ausgedriickt, als daB die Staatstatigkeit, soweit sie mit 
Kosten verbunden ist, den Verwertungsbedingungen des Kapitals folgt. Sind 
diese giinstig, so wird der Anteil, der zur Bewerkstelligung des gesellschaft-
lichen Arbeltsprozesses vom Kapital produziert wird, steigen oder zumindest 
nicht sinken, wahrend der vom Staat errichtete Anteil zuriickgehen, bzw. nicht 
steigen wird. Setzt sich aber die Tendenz des Falls der Profit rate in konjunk-
turellen Abschwungsphasen durch, dann werden zum Teil naturwiichsig 
infolge der gestiegenen Regulierungsanforderungen, worauf unten eingegan-
gen wird, die Staatsfunktionen anwachsen. 

Der Staat ist also auf der Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft den 
Einzelkapitalen gewissermaBen komplemenUir, wobei die "Komplementari-

staatlicher Funktionen jeweils historisch bestimmt ist. Selbst in den 
Theorien des "Staatsinterventionismus" aus verschiedenen Epochen und 
Uindern kommt dies sehr deutlich zum Ausdruck. Wurden etwa von Adam 
Smith und in modifizierter Weise auch von Ricardo die Staatsfunktionen auf 
Militar, Polizei, Bildung, Recht eingegrenzt und ansonsten gefordert, die natiir·-
liche" Wirtschaftsentwicklung der privaten Kapitale sich selbst zu iiber-
lassen, so wurde von den deutschen Theoretikern der Finanzwissenschaft 
des 19. Jahrhunderts (A. Schaeffle, L. von Stein, A. Wagner) dem Staat eine 
aktive Rolle bei der Heranbildung und Akkumulation des Kapitals zuge-
schrieben. In dieser theoretischen Unterschiedlichkeit driickt sich exakt die 
unterschiedliche Situation Englands und Deutschlands in bezug auf die 
Kapitalakkumulation und die Konkurrenz auf dem Weltmarkt im 19. Jahrhun-
dert aus. Es zeigt sich hier auch, daB gesellschaftliche Funktionen immer erst 
dann als staatliche entstehen, wenn sie nicht von Einzelkapitalen wahrge-
nommen werden oder werden konnen. Die Besonderung des Staates Iiegt 
somit In der' "Natur" dell Kapitalverhaltnlsses begriindet, aber die Herausbil-
dung des wlrkllchen Staates vollzleht 81ch jeweils unter den besonderen 
historlschen Bedingungen eines Landes In einer bestimmten Epoche; erst 
auf der Grundlage der jeweiligen historischen Situation ist daher auch zu 
entscheiden, welche allgemeinen Produktionsbedingungen "allgemein" in . 
dem Sinne sind, daB sie staatlich erzeugt werden miissen und welche als 
"allgemeine" dennoch von privaten Kapitalen hergestellt werden konnen. 
Diesem Problem wollen wir uns im folgenden Abschnitt am Beispiel der all-
gemeinen materiellen Produktionsbedingungen ausfiihrlicher zuwenden. 

00) Horst Claus Recktenwald, Erganzung: Zur Wirksamkeit des Wagnerschen Gesetzes 
in: Finanztheorie, a. a. 0., S.246. 
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d. h. fUr die Realisierung des vorgeschossenen Kapitalwerts plus Mehrwert 
absolut zu klein ist; oder daran, daB sich das Kapital nicht mit einer unter-
durchschnittlichen, wenn auch noch positiven Profitrate zufriedengibt, weil es 
noch profitablere Anlagesphiiren z. B. im Ausland, gibt. 

Je langer die Arbeitsperiode und je langfristiger die Kapitalriickfliisse, desto 
greBer die gegenwartige Kapitalauslage, desto unsicherer ist auch die Erzie-
lung der Durchschnittsprofitrate. Kornmt bei solchen Kapitalauslagen aber noch 
hinzu, daB die Resultate des Produktionsprozesses nicht Warencharakter 
annehmen kennen, also die Leistungen etwa einer StraBe allen zur VerfUgung 
stehen kennen oder miissen, dann kennen solche Anlagen kapitalistisch nicht 
betrieben werden. Kapitalistischer Betrieb heiBt hier: Ausbeutung von Arbeits-
kraft zur Produktion von Mehrwert, d. h. Produktion zur Verwertung von 
Kapital. Wenn nun aber die Notwendigkeit zum Ausbau der .. Infrastruktur" 
groB genug ist, so daB Aufwendungen dafUr vorgenommen werden miissen, 
.. dann walzt das Kapital sie auf die Schultern des Staates oder, wo der Staat 
traditionell ihm gegeniiber noch eine superiore Stellung einnimmt, besitzt er 
noch das Privilegium und den Willen, die Gesamtheit zu zwingen, einen Teil 

. ihrer Revenue, nicht ihres Kapitals, in solche allgemein niitzliche Arbeit (zu 
stecken), die zugleich als allgemeine Bedingungen der Produktion erscheinen, 
und daher nicht als besondere Bedingung fUr irgendeinen Kapitalisten - und 
solange das Kapital nicht die Form der Aktiengesellschaft annimmt, sucht es 
immer nur die besondren Bedingungen seiner Verwertung, die gemeinschaft-
lichen schiebt es als Landesbediirfnisse dem ganzen Land auf. Das Kapital 
iibernimmt nur vorteilhafte, in seinem Sinn vorteilhafte Unternehmungen." 29) 
DaB diese Vorteilhaftigkeit angesichts tendenziell sinkender Profitrate und 
steigendem Niveau der Produktivkrafte auch fUr Aktiengesellschaften nicht 
mehr gegeben sein muB, zeigt die Entwicklung des Eisenbahnwesens: ur-
spriinglich vielfach eine rentable Anlagesphiire, ist die Eisenbahn heute bei 
kapitalistischer Kalkulation ein Verlustgeschaft. 

Urn MiBverstandnissen vorzubeugen, muB man von Produktion und Betrieb 
infrastruktureller Einrichtungen sprechen. Es ist klar, daB die Produktion 
einer StraBenbriicke genauso .. produktiv", d. h. profitabel ist, wie die Pro-
duktion einer Maschine oder eines Anzugs. Aile drei Produkte, die wir als 
Beispiele gewahlt haben, werden als Waren produziert und auf einem Markt 
getauscht; die Form ist allerdings je verschieden. Der Anzugsproduzent liefert 
fiir einen Massenmarkt, und hat ein Kaufer den Anzug erworben, so hat der 
Kapitalist sein ausgelegtes Kapital einschlieBlich des Profits ersetzt und der 
Kaufer ein Konsumgut gekauft, indem er Revenue verausgabt. Der Anzug 
interessiert von diesem Augenblick als Wert nicht mehr, nur noch als Ge-
brauchswert den Kaufer; aber der Gebrauchswert ist so lange gleichgiiltig fUr 
die ekonomische Analyse, wie er selbst nicht formbestimmend ist - und 
dies ist nach vollbrachtem Austausch der Fall. Der Maschinenproduzent da-
gegen produziert aufgrund einer Bestellung des Maschinenkaufers. Dies 

29) Grundrisse, S. 430 
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andert aber nichts daran, daB er denno.ch fUr den Austausch, f·ur einen ihm 
mittelfristig unbekannten Markt produziert und mit der Umsetzung der 
schine in Geld einen Zirkulationsakt seines Kapitals vollzieht. Darin unter-
scheidet er sich also nicht yom Anzugproduzenten. Anders allerdings als 
beim Anzugkiiufer liegt der Fall beim Maschinenkaufer. Er kauft die Maschi-
nen nicht aus seiner Revenue, sondern aus dem Geldkapltal, das er vor-
schieBt, um einen ProduktionsprozeB aufzunehmen oder fortzusetzen. Die 
Maschine wird also ineinen Teil des Produktivkapitals verwandelt; sie ist 
Produktionsmittel in Kapitalform und zirkuliert dementsprechend als Kapital 
weiter. Wenden wir uns nun dem Bruckenproduzenten (z.· B. ein Tiefbau-
unternehmen) zu. Auch hier wird eine Ware spezifischen Charakters produ-
ziert (auf Bestellung, nach Vorauszahlung usw.), in ihrem Verkauf realisiert 
auch dieser Produzent den vorgeschossenen Wert und deh Mehrwert, sonst 
wurde er die Produktion bleiben lassen. Aber er tauscht sie nicht gegen in 
Geldform vorgeschossenes Kapital wie beim Maschinenverkauf oder gegen 
Revenue eines indivi9uellen Kaufers tur dessen Konsumtion aus, sondern 
gegen Revenue, die der Staat ausgibt. Die Revenue bezieht der Staat per 
Steuern, Abgaben usw., um sie fUr die Errichtung allgemeiner Produktions-
bedingungen zu verausgaben. Die Herstellung der Briicke ist also durchaus 
fiir das Kapital profitabel, nlcht aber deren Verwendung. Kein Kapitalist wurde 
sein Kapital vorschieBen, um eine StraBenbrucke zu bauen. Entscheidend da-
fUr, ob bestimmte Produktionsbedingwngen yom Staat ubernommen werden 
oder nicht, ist also die Frage, ob sich erstens ein KapitaivorschuB dafUr kapi-
talistisch lohnt, und zweitens, ob die jeweilige Produktionsbedingung wirk-
lich yom gesellschaftiichen ArbeitsprozeB her notwendig ist. (DaB diese Not-
wendigkeit nicht allein aus Einsicht erkannt wird, sondern in Kampfen, Kon-
flikten, Katastrophen, Krisen aufgeherrscht wird, wurde schon betont.) AlIge-
meine materielle Produktionsbedingungen lassen slch also sehr wohl 

.. 
'I' profltabel herstellen, nlcht aber unter einzelkapitalistischen Aspekten profl-
. tabel betrelben. 

Anders ist es im Ausbildungsbereich. Fur die materielle Seite dieses Bereichs 
gilt das gleiche wie fUr die erwahnte Brucke: Schulbauten, Unterrichtsmittel 
usw. sind kapitalistisch herstellbar. Nicht aber in groBerem Umfang die Pro-
duktion der Qualifikationen. Sie werden bereits in staatlichen Anstalten her-
gestellt, wah rend ihre' Verwendung als stoffliches Element des 
Kapitals von Einzelkapitalisten erfolgt. Qualifikationen tauschen sich als inte-
grales Bildungselement der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt aus in der 
Regel gegen Kapital. 30) Dieser Unterschied zwischen Verkehrswesen usw. 
einerseits (auch Schulbau) und Ausbildungsbereich ist gravierend. Aile Infra-
strukturausgaben bestreitet der Staat aus der Revenue des Landes, sie gehen 
demzufolge zumindest teilweise yom akkumulationsfahigen Teil des 
werts abo Aber die Ausgaben fUr Brucken- oder Schulbau flieBen doch wieder 
Einzelkapitalen zu, die auf diese Weise in die Lage versetzt werden, ihr Kapi-

i 
30) Wir gehen nicht auf die Problematik der produktiven und 'Unproduktiven Arbeit ein. 
Vgl. dazu die Diskussion in SOPO 6/7 und 8 1970. 
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tal zu verwerten, indem die Zirkulation des Kapitalwerts gelingt. Die 
Ausgaben fUr die Produktion von Qualifikationen, vor allem fUr Lehrer 
also, flieBen jedoch nicht an Einzelkapitale; sieermoglichen vielmehr die '" I 
Existenz einer Schicht, die einen gegebenen Arbeitszeitfonds der Gesellschaft 
zur Ausbeutung durch das Kapital verringert. Erst recht gilt dies fUr die 
Schuler und Studenten, die wah rend der Ausbildungszeit keine produktive 
Arbeit leisten und daher nicht nur der direkten Herrschaft des Kapitals zeit-
weise entzogen sind, sondern daruber hinaus nach AbschluB der Ausbil-
dungszeit mit den auf sie verwandten hoheren 8i1dungskosten dem Kapital 
auf dem Arbeitsmarkt nur mit einem hoheren Wert der Arbeitskraft entgegen-
treten konnen, ohne daB daraus schlussig auch eine erhohte wertbildende 
Potenz der Arbeit folgern wurde. 30o) Ausgaben fUr den Ausbildungssektor 
gehen also nicht nur yom Mehrwert des Kapitals ab, sondern erhOhen im 
Faile ihrer Steigerung immer auch den Wert der Arbeitskraft und verringern 
damit bei sonst gleichbleibenden 8edingungen die Mehrwertrate. Auf der 
anderen Seite jedoch produziert der Lehrer mit seiner Arbeit die allgemeinen 
Qualifikationen als 8edingungen, damit der ArbeitsprozeB uberhaupt als 
Mittel des Verwertungsprozesses stattfinden kann, damit kapitalistische Pro-
duktion und Reproduktion des Kapitalverhaltnisses uberhaupt moglich ist. 
Nur aufgrund dieser Seite der Lehrertatigkeit kann sich das Kapital bereit-
finden, den Ausbildungsbereich zu unterhalten. Die okonomischen Funktionen 
der einzelnen ,Infrastrukturbereiche' sind also nicht nur von ihrer stotflichen 
Seite, sondern auch von Stellung im kapitalistischen Reproduktions-
prozeB her scharf auseinanderzuhalten. 31) 

Da das Kapital sich also aus den beschriebenen Grunden hier nicht oder nur 
unzureichend engagiert, wird der Staat gerade deshalb die Produktion von 
Infrastruktureinrichtungen vornehmen mussen, weil er nicht gezwungen ist, 
kapitalistisch zu produzieren: sein Fonds stammt ja aus der Revenue des 
Landes. Auf der anderen Seite wird das Kapital sich dagegen zur Wehr set-n, zen, so lite der Staat Produktionsprozesse ubernehmen, die doch dem 
unter seinen jeweiligen Sondergesichtspunkten als rentierliche erscheinen. 
Denn erstens wurde dies eine Verminderung der im Sinne des Kapitals un-
produktiven Arbeit bedeuten und zweitens die Ausschaltung einer Konkurrenz, 
die nicht nach maximaler Selbstverwertung eines Kapitalvorschusses zu 

300 ) Auf das Problem der wertbildenden Potenz der Arbeit soli hier nicht weiter einge- N1 

gangen werden. Vgl. dazu die Beitrage zum "Reduktionsproblem" in Altvater und ' 
Huisken, Materialien zur politischen Okonomie des Ausbildungssektors, Erlangen 1971. 
31) In der biirgerlichen Okonomie rangieren aile gleichermaBen 
unter dem Begriff "Sozialkapital". Ausgaben fUr "Verkehrsanlagen, Energieversorgung, 
Wasserwirtschaft und -bau, Erziehung, Justiz, Polizei und Verwaltung" sind in unserem 
Sinn ... Komplementarinvestitionen ... " Wilhelm Weber. a. a. 0., S. 306. Ebenso Walter 
Wittmann, a. a. 0., Jacques Stohler, Zur rationalen Planung der Infrastruktur, in: 
Konjunkturpolitik, 1965 und die meisten anderen Autoren. Einem vol!ig sinnlosen Kapi-
talbegriff entspricht ein ebenso sinnloser Investitionsbegriff, unter dem aile Ausgaben 
begriffslos subsumiert sind, ohne deren unterschiedlichen okonomischen Charakter 
noOO zu reflektieren. 
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warum und unter welchen UmsUinden sie zur Krise treiben. 42) Um dies in 
gebotener KOrze exemplarisch aufzuzeigen, soli auf Marx' Vorgehen im 
"Kapital" eingegangen werden: 

Exkurs zum Verhaltnis yon Widerspruch und Krise im "Kapital" 

Bei dieser Darstellung muB zweierlei unterschieden werden: (1) Verschar-
fung bedeutet nicht Zuspitzung von WidersprGchen. Nicht jeder Widerspruch 
impliziert notwendig die Moglichkeit der Krise. Widerspruch und Krise sind 
nicht identisch. (2) Verscharfung bedeutet Verselbstandigung der den Wider-
spruch konstituierenden gegensatzlichen Seiten. Dies ist vor allem anhand 
der ersten drei Kapitel des ersten Bandes vom "Kapital" zu klaren. Daraus 
kann folgende - verkGrzte - Argumentationslinie entwickelt werden: Die 
Ware stellt sich dar als Einheit von Gebrauchswert und Wert. Diese Qualitat 
erMlt sie allerdings nur aufgrul)d der Tatsache, daB die zu ihrer Produktion 
verrichtete Arbeit selbst von doppeltem Charakter als konkret nGtzliche und 
abstrakt allgemeine ist. Da die Ware fOr den Austausch produziert wird - und 
diese Zwecksetzung als Warenproduktion macht sie bereits in der Produktion 
zur Ware und nicht erst im Austausch - stellt sich die Arbeit zugleich als 
private (Produktion der einen Ware) und gesellschaftliche (Produktion fOr den 
Austauschgegen Waren, die von anderen Produzenten hergestellt werden) 
dar. Die Gesellschaftlichkeitder Arbeit wiederum ist doppelt bestimmt: ein-
mal durch die zur Produktion auf;z:uwendende gesellschaftlich durchschnitt-
lich notwendige Arbeitszeit, zum anderen durch das gesellschaftliche BedGrf-
nis nach der produzierten Ware. Hierhin ist in nuce bereits der Widerspruch 
zwischen Produktion und Realisierung eingeschlossen, der genauer erst im 
dritten Band des "Kapital" behandelt wird. Die Produktion fOr den Austausch 
ergibt die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld. 1st eine Ware als all-
gemeines Aquivalent aller anderen Warenwerte ausgesondert, erhalt der 
Warenwert eine doppelte Existenz: "Die historische Ausweitung und Ver-
tiefung des Austausches entwickelt den in der Warennatur schlummernden 
Gegensatz von Gebrauchswert und Wert. Das BedGrfnis, diesen Gegensatz 
fOr den Verkehr auBerlich darzustellen, treibt zu einer selbstandigen Form 
des Warenwerts und ruht und rastet nicht, bis sie endgGltig erzielt ist durch 
die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld. In demselben MaBe daher, 
worin sich die Verwandlung 'der Arbeitsprodukte in Waren, vollzieht sich die 
Verwandlung von Ware in Geld." 43) Geld ist zunachst nichts anderes als 
"notwendige Erscheinungsform des immanenten WertmaBes der Waren, der 
Arbeitszeit." 44) Die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld bringt somit 
die Funktion des Geldes als WertmaB hervor. In dieser Funktion jedoch dient 
das Geld nur als Yorgestelltes, ideelles Geld; die Ware hat nur einen Geld-

(2) Vgl. Einleitung zu Fred OelBner, Die Wirtschaftskrisen, Nachdruck Frankfurt 1971 
43) MEW, 23, S. 102 
(4) MEW, 23, S. 109 
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der kapitalistischen Gesellschaft und ihres Staates folgt daher die prinzipielle 
Unfahigkeit zur Regulierung der gesellschaftlichen Widerspruche. Wenn dann 
aber der Staat als Krisenmanager fungiert, so setzt er an den Erscheinungs-
formen, an den Symptomen der gesellschaftlichen Widerspruche, der Krisen t' an. COo) Es sind dem Staat nur die Oberflachenbewegungen der burgerlichen 

• Gesellschaft zur Intervention zuganglich, nicht aber die ihnen zugrundeliegen-
den GesetzmaBigkeiten. Jedes staatliche Handeln zur Behebung oder Verrin-
gerung von Konflikten setzt daher neue Konflikte. Es ist natOrlich unmoglich, 
aile Erscheinungsformen der Krise des Kapitalismus heute, die staatlichen 
Interventionen und ihre Foigen zu behandeln. Wir werden uns daher auf 
einen Aspekt beschranken, der mit dem erst neuerdings auftauchenden Be-
griff der "Stagflation" beschrieben wird. Wir wahlen dieses Problem deshalb, 
weil sich hier sehr schOn zeigen laBt, wie der Staat als "Krisenmanager" nicht 
nur voll versagt, sondern auf der Grundlage der kapitalistischen Produktions-

/
'/ weise, befangen in deren Widerspruchen, die Stagflation als spezifische Er-

schelnungsform der Krise produziert, indem er keynesianisches Krisenman-
agement betreibt. 

4.2 "Keynesianische" Staatsfunktion und Stagflation 

Der Begriff der Stagflation druckt die positive Korrelation zweier Tendenzen 
aus, die im "klassischen" Konjunkturzyklus negativ korreliert waren: "Der 
Preisanstieg in Boomperioden ist so alt wie der Konjunkturzyklus; das 
Nichtzuruckgehen der Preise in der Rezession ist das Spezifikum der junge-
ren Vergangenheit." !:1) Welche Grunde sind es, die eine solche Kombination 
bewirken? 
Gehen wir zunachst auf die Preisbewegung ein. DaB an der sakularen Infla-
tion weder die Gewerkschaften und die "Lohn-Preis-Spirale" Schuld sind, 
noch die Monopolisierung der Wirtschaft, soli in diesem Papier nicht ausfUhr-
lich dargelegt werden; die Auseinandersetzung mit dieser These wird in an-
deren Schriften gefUhrt.!:2) Die Preissteigerungen der vergangenen 20 Jahre 

50,,) Infolgedessenk ann sich die burgerliche Konjunkturforschung selbst als Symp-
tomatologie begreifen und gerade als solche relevant fur staatinterventionistische 
MaBnahmen werden. DaB darin zugleich ihre Begrenzung liegt, diese selbst aber im 
Charakter der Krisen der kap,italistischen Gesellschaft begrundet ist, wird ihr nicht 
klar. Zur Darstellung der "Symptomatologie", vgl. Karl Georg Zinn, Konjunkturlehre 
fur Praktiker, Herne und Berlin 1969; Joseph A. Schumpeter, Konjunkturzyklen, Band 1, 
Gottingen 1961, S. 20ff., wo eine ganze Reihe von Symptomen aufgefuhrt sind; Henryk 
Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen 
Systems, Nachdruck Frankfurt 1967, S. 206 ff. mit kritischen Anmerkungen. 
51) Gottfried Bombach, Trend, Zyklus und Entwkklung des Preisniveaus, in: Welt-
wirtschaftsarchiv, 1970, S. 274. Ahnlich auch Helmut Arndt, Stagflation, Was man bisher 
nicht wuBte, in: Wirtschaftswoche, Nr. 1/1972, S. 20ft. 
5'2) Dazu vor all em Willi Semmler, Jurgen Hoffmann, Kapitalakkumulation, Staats-
eingriffe und Lohnbewegung, in: PROKLA 2, 1972, S. 1 ff., insbes. S. 69 ff. und Christel 
Neususs, Imperialismustheorie und Weltmarktbewegung des Kapitals, Manuskript 
1972 
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eines nur durch schwache Rezession kurzzeitig unterbrochenen allgemeinen 
Aufschwungs auf dem kapitalistischen Weltmarkt haben ihre Ursache viel-
mehr in der raschen Ausdehnung des Kapitals mit der Foige der Kreditaus-
weitung in allen Weltmarktlandern; den im Aufschwung erzielbaren Extra-
profiten entwickelter Kapitale (handele es sich urn Einzelkapitale innerhalb 
einer Nation oder urn nationale Gesamtkapitale auf dem Weltmarkt) die ja 
darin sich ausdrucken, daB Preissenkungen nicht entsprechend der Steige-
rung der Produktivkraft erfolgen und daher immer ein Moment "relativer 
Inflation", wie Hofmann dies nennt, C3) enthalten; den im Aufschwung aus den 
stofflichen Bedingungen des Produktionsprozesses resultierenden Dispro-
portionen infolge der Lange der Produktionsperiode bestimmter Waren, wah-
rend der aber Rohstoffe gekauft und Arbeitskrafte bezahlt werden mussen, /' 
so daB dem Markt Ware entzogen wird, aber keine Ware geliefert wird, , 
wahrend andererseits Geld in die Zirkulation gelangt; und schlieBlich haben ;./ 
die Preissteigerungen ihre Ursache in der kontinuierlich wachsenden Staats-
schuld der wichtigsten kapitalistischen Nationen, vor allem der USA. Da uber . 
den Weltmarkt ein enger Zusammenhang der kapitalistischen Nationen gege-
ben ist, brauchen die benannten Faktoren nicht unbedingt in jeder Nation 
ihren Ursprung zu haben, urn in den ProzeB nationaler Preisinflationen einzu-
munden. Solange der Weltmarkt expandiert, wird eine national beschrankte 
Stagnation oder Rezession, sofern dieses entsprechende Land in den Welt-
marktzusammenhang integriert ist - und welche entwickelte kapitalistische 
Nation ist dies heute nicht - auch dann nicht zu kompensierenden Preissen-
kungen fi.ihren, wenn eine "disziplinierte" Wirtschaftspolitik betrieben wird. 
Das hochste, was erwartet werden kann, ist eine zeitweise Preisberuhigung 
wie in Westdeutschland nach 1966. 1m Weltmarktzusammenhang liegen ja 
gerade die Grenzen fur eine erfolgreiche nationalstaatliche Wirtschaftspoli-
tik. C4) SO schreibt auch der Sachverstandigenrat: "Das System von Bretton 
Woods ... hat eine Solidargemeinschaft mit inflatorischem Trend geschatfen. 
In groBer Anzahl haben die Lander Zielkonflikte, in die sie durch uberstei-
gerte AnsprOche an das Sozialprodukt gerieten, Oberwiegend zu Ungunsten 
der Geldwertstabilitat entschieden. Da diese Lander ein Obergewicht hatten, 
konnten sie das Hintansetzen der Geldwertstabilitat zur Norm des Systems 
machen und ... auch die stabilitatsbewuBten Lander zwingen. dem Trend der 
schleichenden Weltinflation zu folgen ... Das innere Ungleichgewicht des 
Systems laBt sich auch so kennzeichnen: Wahrend inflatorische Impulse 

53) Den Begriff der "relativen Inflation" verwendet Werner Hoffmann, Die sakulare 
Inflation, Berlin 1962, urn einen ProzeB zu kennzeichnen, im Verlauf dessen "das 
Preisniveau der langfristigen Erhohung der Produktivitat. ., nicht folgt - gleichgGltig, 
ob die Preise steigen oder nicht." (S. 10) 
54) Vgl. dazu NeusOB/Blankel Altvater, a. a. 0., PROKLA -.t. Helmut Arndt schreibt, 
a. a. 0., S. 20: "Wer heute in der westlichen Welt in gleicher Weise wiein der Zeit 
der Weltwirtschaftskrise auf Mittel einer nationalen Beschaftigungspolitik zuruckgreift, 
Obersieht, daB nationales ,Deficit Spending' in einer Weltwirtschaft nicht die gleichen 
Wirkungen haben kann wie in einer durch Devisenbewirtschaftung mehr oder minder 
geschlossenen oder abgeschlossenen Wi rtschaft. " 
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ein Neuaufschwung einsetzen kann. &'6) Zudem mOssen Zinssenkungen und 
Verringerungen der Grundrente staUfinden, damit der industrielle Profit zu 
steigen vermag; denn vom industriellen Profit M.ngt die Konjunktur ab, nicht 
vom zinstragenden Kapital. 57) Und schlieBlich mOssen Realisierungsmoglich-
keiten entstehen, um die neu produzierten Werte auch absetzen zu konnen, 
beispielsweise durch ErschlieBung neuer Absatzgebiete auf dem Weltmarkt. 
Sind diese Bedingungen nicht oder nur teilweise gegeben, dann ist ein neuer 
Aufschwung zweifelhaft, dann herrscht allenfalls "Gleichgewicht bei Unter-
beschaftigung", also Stagnation, die durch "mangelnde Investitionsgelegen-
heiten" privater Kapitale gekennzeichnet ist. &'8) 

Die mangelnden Investitionsgelegenheiten beziehen sich natOrlich nur auf die 
private Kapitalakkumulation. 1m Abschnitt Ober die allgemeinen materiellen 
Produktionsbedingungen sind wir noch davon ausgegangen, daB die man-
gelnde Kapitalverwertung bei bestimmten Produktionsprozessen in bestimm-
ten historischen Phasen festgemacht werden kann, die sich aufgrund ihrer 
besonderen Bedingungen nicht oder nur schlecht unter das Kapital als Ein-
zelkapital subsumieren lassen, wahrend in den anderen Bereichen der kapita-
listischen Gesellschaft eine fUr floUe Akkumulation ausreichende Verwertung 
des Kapitals gegeben ist. Der Staat kommt hier sozusagen aus "strukturel-
len" GrOnden ins Spiel. Anders verhalt es sich aber im Faile der Stagnation, 
die. ja gerade durch mangelnde im privaten Bereich gekenn-
zeichnet ist. Die Funktion des Staates besteht jetzt nicht darin, allgemeine 
Produktionsbedingungen zu erzeugen, um den gesellschafilichen Arbeitspro-
zeB als Mittel des Verwertungsprozesses der vlelen EinzetkapHale zu ermog-
lichen, sondern bei der Herstellung von Verhaltnissen mitzuwirken, die die 
Krise zwar OberflOssig machen, dennoch aber in der Wirkung ihre reinigende 
Funktion ausOben. Der Staat kommt hier sozusagen aus "konjunkturellen" 
Grunden ins Spiel. Hier .haben wir den Punkt, an dem der Staat mit seinen 
Staatsausgaben relevant wird; der stagnierenden Kapitalakkumulation wird 
durch Staatsausgaben entgegengewirkt. Fur Keynes war die Art der Staats-
ausgaben gleichgOltig,&'9) jedenfalls soweit es um die multiplikative Einkom-
mens- und Beschaftigungswirkung geht. Damit sind wir aber dort, wo die 
Keynesianische Okonomie auf gar keinen Fall hin will, namlich "in the world 
of Say's Law of Markets; only Governement is the deus ex machina that in-
sures effective demand ... " 60) Und in bezug auf die Probleme der Schaffung 

matik im zyklisch en Verlauf der Kapitalakkumulation keineswegs ausgeschaltet wird. 
Die Problematik der Oberakkumulation-Entwertung ist also komplizierter als von 
Boccara bisher dargestellt. 
57) Vgl. dazu eine interessante bOrgerliche Stimme: Felix Somary, Krisenwende? 
Berlin 1932, insbes. S. 32 ff. 
58) Hier setzt die Stagnationstheorie von Keynes und Hansen an. Vgl. daz:u Sydney 
H. Coontz, Productive Labour and Effective Demand - Including A Critique of 
Keynesian Economics, London 1965, S. 125 ff. 
59) Vgl. dazu W. Semmler und J. Hoffmann, a. a. 0., S. 6Off. insbes. S. 64 
60) Sydney H. Coontz, a. a. 0., S. 157 
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oder Produktivkapital im ZirkulationsprozeB der vielen Einzelkapitale bleiben. 
Solche Waren fallen dann aus der Kapitalzirkulation vollig heraus; sie sind 
"Endprodukte", die der Konsumtion, wenn auch nicht der individuellen Kon-
sumtion zur Reproduktion der Arbeiterklasse anheimfallen. 

In diese letztere Kategorie fallen vor allem die Rustungsguter und Militar-
ausgaben, die die beliebteste Form der Staatsausgaben darstellen, um eine 
stag native Phase zu uberwinden: Rustungsauftrage und entsprechende Auf-
trage fUr andere Arten von "Vergeudungsproduktion" ermoglichen die Reali-
sierung des produzierten Kapitalwerts gerade in den Zweigen, die am 
meisten unter der Stagnation oder Depression leiden, namlich in den Pro-
duktionsmittel produzierenden Industrien (natGrlich hangt diese Aussage 
auch von der Rustungstechnologie ab). Rustungsguter erhOhen weder den 
Reallohn der Arbeiterklasse, bedeuten also keine Umverteilung des Neuwerts 
zugunsten der Arbeiterklasse, noch konnen sie als Produktivkapital in Konkur-
renz zu anderen Privatkapitalen treten. Yom Gesamtkapital her betrachtet wer-
den Rustungsausgaben aus der staatlichen Revenue finanziert, die der Staat 
entweder aus Steuern - zumindest zu einem Teil aus dem Mehrwert abge-
sch6pft - oder aus Anleihen bezieht; aber auch Staatsanleihen werden auf 
dem Kapitalmarkt gegen einen bestimmten Zinssatz von den Kapitalisten 
geborgt. 6') Wenn nun aber die Rustungsausgaben vom Kapital "selbstfinan-
ziert" werden und ihm wieder in Form von Auftragen zugutekommen, dann 
kann die SchluBfolgerung nur lauten, daB hier eine staatlich vermittelte Umver-
teilung innerhalb des Mehrwerts der Kapitalistenklasse vom akkumulations-
fahigen und der individuellen Konsumtion der Kapitalisten dienenden Teil 
auf einen staatlich vermittelten destruktiv verwendeten Teil stattfindet. Fur 
die Gliederung der Wirtschaft in Produktionszweige bedeutet diese Umver-
teilung die Bevorzugung der Akkumulation der Rustungswirtschaft und die 
relative Verlangsamung der Akkumulation in den ubrigen Zweigen. Wird aber 
so der akkumulationsfahige Teil des Mehrwerts beschnitten, wird er perma-
nent dazu verwendet, Waren aus dem Markt zu ziehen, Geld in die Kapital-
zirkulation zu pumpen und Lohne fUr Arbeiter und vor allem Nicht-Arbeiter 
(Soldaten) zu ist klar, daB erstens eine permanente Aufblahung des 
Preisniveaus erfolgen muB und daB zweitens unter der Annahme, jede Akku-
mulationswelle erhohe die organische Zusammensetzung des Kapitals, bei 
einer Verlangsamung des Akkumulationsniveaus auch der Tendenz zur Er-
hohung der organischen Zusammensetzung des Kapitals und folglich 
auch der Tendenz zum Fall der Profitrate entgegengewirkt wird. 62) Auch ist 

61f Vgl. Paul Mattick, a. a. 0., S. 47 und Paul Mattick, Marx und Keynes, Frankfurt 
und Wi en 1969, insbes. S. 14Off . 
.s2} Insofern ist es ein Irrtum, wenn Mattick schreibt: nES ist ein Irrtum, mit Altvater 
und Huisken (M. bezieht sich auf den Aufsatz Ober produktive und unproduktive 
Arbeit in SOPO 8 - E. A.) anzunehmen, daB der Verschwendung gewidmete unpro-
duktive Arbeit die Tendenz des Falls der Profitrate abschw8cht, obwohl ihrer Ansicht 
nach der akkumulationsfiihige Teil des Mehrwerts dadurch verringert wird ... " Paul 
Mattick, Arbeils-Teilung und KlassenbewuBtsein, in: Soziale Revolution, Nr. 2/1971, 
S.124 
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hiermit eine nachhaltige Steigerung der Staatsschuld verknupft, worauf schon 
unter dem Aspekt der inflationaren Faktoren hingewiesen oN\furde. 
Der Staat kommt also in der Stagnation ins Spiel, aber kann er sie darum 
auch nachhaltig bekampfen und zu einer Situation des "Gleichgewichts bei 
Vollbeschaftigung" hinfinden? Wir muBten allerdings unsere im ersten Ab-
schnitt entwickelte These revidieren, der Staat fungiere auf Grundlage des 
Kapitalverhiiltnisses und sei in seinen Widerspruchen involviert, ohne sie 
auf der Grundlage der bestehenden Gesellschaft losen zu konnen, gabe 
es Grunde anzunehmen, der kapitalistische Staat konnte in seinen Interven-
tionen zur Oberwindung der Stagnation erfolgreich sein. Er kann es nicht 
oder nur zeitweise, wie einige Oberlegungen klarzumachen in der Lage sind: 
EinmaJ ist die Ausdehnung des Rustungssektors und ahnlicher Bereiche 
(Raumfahrt usw.) selbst der wichtigste Faktor fUr das Anwachsen der Staats-
schuld, der ja innerhalb des gesellschaftlichen Zirkulationsprozesses eine 
wachsende Geldmenge entspricht, die in Richtung einer Aufblahung des 
GeJdausdrucks der Werte tendiert. Denn infolge der staatlich erzeugten Geld-
nachfrage ist es einzelnen Kapitalisten moglich, ihre Preise zu erhohen. Wa-
rum sollten sie nicht bei verbesserten Realisierungschancen ihrer Waren 
auf dem Markt? In diesen ProzeB werden andere Kapitalisten, die nicht direkt 
Lieferanten fUr den Staat sind, einbezogen, so daB schleichende oder gar 
galoppierende Inflation die Foige ist. Es ware allerdings zu einfach, we Aus-
dehnung des Rustungsbereichs nur aus den okonomisch interpretierten Stag-
nationsproblemen herzuleiten; der militarische Bereich wird vor allem deshalb 
ausgeweitet, um die Herrschaftsphare eines nationalen oder mehrerer natio-
naler Kapitale (oder auch die sogenannte "freiheitlich demokratische Grund-
ordnung") zu erhalten oder auszudehnen. Wie Rosa Luxemburg sagt: Der 
Militarismus bedingt den Imperialism us und der Imperialismus bedingt den 
Militarismus. So waren es immer die groBen Kriege, die nicht nur eine galop-
pierende Inflation, sondern die totale Destruktion des Geldwesens zur Foige 
hatten. Und es ist auch heute wieder der Krieg, namlich die Agression des 
US-Imperialismus vor allem gegen die Volker Indochinas, der die weltweite 
Inflation hervorgerufen hat - einen Grund, den der Sachverstandigenrat in 
dem angefUhrten Zitat als "ubersteigerte Anspruche an das Sozialprodukt" 
und "Hintansetzung der Geldwertstabilitat" euphemisiert. 
Zum anderen aber sind auf diese Weise die stagnativen Tendenzen in einer 
hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft gar nicht zu uberwinden. Denn 
auch die Kapitale, die nicht fUr den Markt, auf dem die Kapitale untereinander 
austauschen, sondern fUr den Staat produzieren, sind vermittels der Konkur-
renz gezwungen, ats KapitaJe zu fungieren. Sie mussen also akkumuJieren 
und das heiBt, daB sie nicht nur ihre Merhrwertproduktion, sondern auch ihren 
WarenausstoB ausdehnen mussen. Damit aber wird vom Staat verlangt, irn-
mer mehr von diesen Kapitalen zu kaufen, das heiBt die Staatsschuld zu ver-
groBern zugunsten einer tendenziellen Oberwucherung der gan}:en Okonomie 
durch die Rustungsindustrie. Der Staat steht nun vor der Alternative, entwe-
der diese Oberwucherung zuzulassen, also die Akkumuhition in der Rustungs-
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Neue Materialien, 
Analysen, .aber auch 
Gedichte und Agit-
ation dieses Bandes 
zeigen, daB weder 
die Kate Millet und 
Betty Friedan noch 
die Solanas die sich 
zur wirklichen 
Massenbewegung 
entwickelnde Frau-
enbefreiungsbeweg-

. ung reprasentieren. 
DaB Frauenbefrei-
ang vom Kampf 
gegen den Rassis-
mus, gegen den 
Krieg in Indochina 

Zum ersten Gegenschulbuch in der 
Reihe LERNEN:subversiv hieB es: 
II •• die M5glichk('it fUr einen revi-
dierten Geschichtsunterricht. II SWF 
" .• Material gegen einen Geschi.chts-
unterricht der VerschlciC'rung. "WDR 
2., verbesserte Auflage 
ca. 300 S., Illustrationen un,:} Land-
karten 
im Ringbuch, auseinandernehmbar 
DM 12.-
neutrale SrhulausgabC' 
im steifen Paopband DM 12.-

nicht getrennt wer- Zur gegenwartigen Situation 
den kahn, daB ab er -der Lehrlingsausbildung/Quali-

fikation der Arbeitskraft und Frauenb efreiung Verwertung/Kapitalfraktionen 
auch nicht "bis und Reorganisation der Lehr-

lingsausbildung/Das Berufs-nach der Revolution" bildungsgesetz 
vertagt werden 50 S., DM 3.80 -
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dieser Zwei zwei Toten-
messen, sind daher tatsachlich besser als eine, und drei sind besser als zwei 
usw. - besser fur die in diesen akkumulierenden 

die Notwen-
historische Tendenz zur 

Wenn 
6konomisch Ihnen Staatsaus-

werden, dann ist nicht nur eine hohe Inflations-
strukturelle tikonomie und Ge-

Der Staatsinterventionismus im 
tern, weil der 
fUr die des 

sie sich weder in 
mitteln fur die Arbeiterklasse manifestieren. 

hat also einen tieferen 6konomischen 
darin der 

und 

fUr die 

der 

Sinne muB also deshalb schei-
der 
Besteht die Staats-

sein oder 
Die letztere 

: Die Staatsschuld wiflchst 
vorgenommen 



den, und dam it besteht auch der inflationare Druck weiter. Mit der 
oder der ist der Be-
reich der davon sozusagen lebt, zur verdammt: 

Wir sehen Versuchen der 
und Krise ist. Die 

kennen auf die 
wirken und die Produktion ankurbeln helfen. Dies ist ins-

besondere dann der der und 
sein Werk nicht nur der 

(" 

In einer 
wie nach dem zweiten kann daher die nicht oder nur in 
sehr Weise erscheinen. Gerade die Tatsache, daB zwar die 
Riitsungsausgaben in allen Staaten - mit Zeit-
verzogerung, Westdeutschland entwickelt erst seit Ende der 50er Jahre eine 
Rustungsindustrie und Japan noch sehr viel 
sind, gleichzeitig aber die 
ren, daB die Staatstatigkeit, wie schon per saldo relativ 
war, zeigt, daB in den 'lIergangenen 20 Jahren die Akkuml.llaiion des 
wesentlich aus den dem selbst immal'lenien KraneI'! ist. Sobald 
aber die Phase dar flotten Akkumulation sich dem Ende die Profit-
rate aufgrund 
lich fallt 
angefi.lhrte zum 
zusammenhang der nationalen 
in der gesamten 
form als "'"nfl<.t;;",., 

65) Vgl. dazu Franz Janossy, Das Ende der 
Maddison, Economic Growth in the West, New York and 

Frankfurt 1969. 
1964, S. 53, 

eine interressante der VerhiiJln;sse von 
Value of Fixed and Inventories. Damit ist 

Gross Profits und 
nicht die Prafi!rate 

bezeichnet. sowohl der als auch wie 
sehr der Krieg positiv Profitrate in Definition gewirkt 
6<6) Zu diesem kommt das IFO-Institut fUr 
6konomischen im Rahmen der RKW-Studie Gber 
und soziale des !echnischen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankfurt 1970, 116 

Auf diese VermiUlung gehe ich hier nicht ein, da im Aufsalz von Neususs/Blanke/ 
in PROKLA 1 dazu bereils ausfGhrlich Stellung wurde. ahnlich 

Busch/Scholler/Saelow, Weltmarkt und Bremen 1971 
politik) 



Das was heute mit dem neuen Begriff der Stagflation bezeichnet wird, ist 
also nichts Neues, sondern nur die Benennung des der keynesianischen 
Strategie der Krisenvermeidung grundsiHzilch zugrundeliegenden Wider-
f;pruchs, der sich am Ende eines lange andauernden Weltmarktaufschwungs 
sichtbar erscheinend historisch zuspitzt. 

5. Die Bedeutung der Wissenschaft yom StaatsinterYentionismus 
Trotz all der hier aufgezeigten Widerspruche, in denen der burgerliche Staat 
befangen ist, macht sich die burgerliche Wissenschaft anheischig, ihm Mo-
delle und Materialien Iiefern zu k6nnen, mit denen die Interventionen in die. 
Okonomie effektiver ausgestaltet werden k6nnten. 1m Gegensatz noch zur 
klassischen politischen Okonomie, deren Erkenntnisziel tatsachlich die Ana-
tomie der burgerlichen Gesellschaft war, ist die heutige Sozialwissenschaft 
weitgehend darauf ausgerichtet: was ist mit den Ergebnissen in Handen der 
Politiker anzufangen? Indem diese Wissenschaft sich selbst auf ein Politik-
verstandnis bezieht, in dem nur noch der Begriff der Manipulation gesell-
schaftlicher Prozesse seitens des Staates adaquat das Verh8.ltnis von Staat 
und Okonomie auszudrucken vermag, beschrankt sie sich selbst in Analyse 
und Forschungsprogramm auf die Bereiche, die wirklich zur Dispositon ste-
hen, das heiBt auf die Oberflachenerscheinungen des Kapitalverhaltnisses. 
Der Begriff des gesellschaftlichen Widerspruchs muB hierbei weitgehend 
oder v611ig verlorengehen und damit auch die Wahrnehmungsfahigkeit ge-
sellschaftlicher Widerspruche; allenfalls werden noch Konflikte gesehen, die 
es gerade zu manipulieren gilt, und daruber hinaus entfallen in zunehmen-
dem MaBe aile Anspruche, Bedingungen, Voraussetzungen und M6glichkeiten 
gesellschaftlicher Veranderungen zu analysieren. So wie der wissenschaft-
liche Fortschritt in einem schrittweisen Ansammeln zusatzlicher Faktelil er-
blickt wird, so auch der Fortschritt der staatlichen Manipulationsfahigkeit in 
einem schrittweisen Anwachsen der von der Wissenschaft erkannten manipu-
lierbaren Daten und Prozesse. Aufgrund eines solchen Verstandnisses k6n-
nen es immer wieder wissenschaftiiche Scharlatane zu Ruhm, Ehren und 
EinfluB bringen, sofern sie nur neue "manipulierbare Daten und Prozesse" 
entdecken. 68) Nicht zuletzt aus solchen Erfahrungen begrundet sich die eher 
pessimistische Haltung vieler Wissenschaftler, die sich an Beratung orien-
tieren, daB trotz aller Beratungsvorschlage und -gremien die Politiker doch 
aus ihrer politischen Verantwortung, ihrer Intuiton, ihrem praktischen Ver-
standnis unabh8.ngig und unter Umstanden auch gegen die Berater handeln 
muBten; theoretisch gewendet tuhrt eine solche Einsch8.tzung geradewegs 
in die Bestatigung der Behauptung, daB Politik und Wissenschaft eben zwei 
verschiedene Bereiche seien, unterschiedlichen Regeln unterworfen und von 
Menschen kontraren Naturells bewohnt. Flucht in diese Art der Dichotomie ist 
allerdings nur die Kehrseite der Zusammengeh6rigkeit, wie sich herausstel-
len wird. 
68) Typisches Beispiel dafiir ist die Chicagoer Schule der Geldtheorie, die mit ihrem 
Hauptvertreter Milton Friedman bis in die Beratergremien des US-Prasidenten auf-
stieg - urn dort ihre v51lige Unfahigkeit zu belegen. 
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Wenden wir uns zunachst einem zu, um zu sehen, wie Wissenschaft 
in aufbevor wir unsere SchluBfolgerun-
gen daraus ziehen. Grundsiitzlich kann gesagt werden, daB an die Stelle des 
Erkenntnisinteresses der theoretischen Einsicht in gesellschaftliche Vor-

die Suche nach zusiHzlichen Informationen ist, von denen 
neue und Ablaufanalysen speisen zu konnen. 

Diese durchzieht die Gutachten, mit denen die Politik 
die Aura dar Wissel1schaftiichkeit und naturlich auch der KlassenneutraliUit 

und so werden wir uns in unserer Analyse den 
der 

am 
das 

die er in 
seinem untersucht 231), 
"inwieweit die in den vergangenen 6 Jah-
ren von diesen vier ist", und kommt zu der Ein-

Zielen noch am nachsten kam man im 
1964, als nur das Ziel der Geldwertstabilitat verletzt war, am zweitnachsten 
1m 968, in dem die Verh8.ltnisse ahnlich aber auBer-
dem noch das auBenwirtschaftliche stark np':::tnrt 

scheint die 
tischen Ziele seien 
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in Perioden der wirtschaftlichen Erholung, die aut Phasen unzureichender 
KapaziUi.tsauslastung tolgen." (JG 69/70 Zift. 231) Hier erscheint also auf der 
empirischen Ebene die Tatsache, daB ein gesamtwirtschaftliches Gleichge-
wicht innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft allenfalls in der Phase der 
Depression, nachdem die Wirtschaftkrise ihre ,reinigende' Kraft ausgeubt hat, 
vorhanden sein kann. Dabei ist insotern an dieser generellen Feststellung 
eine Modifikation anzubringen, als nach der Krise von 1966/67 keine langan-
dauernde Depression herrschte, gerade intolge des "auBenwirtschaftlichen 
Ungleichgewichts", d. h. den auBergew6hnlichen hohen Oberschussen der 
westdeutschen Hndelsbilanz. 69) Aber die Tendenzen zum zeitweisen Gleich-
gewicht infolge der Krise haben sich auch nach 1966/67 gezeigt, da sowohl 
Kapitalentwertung (Bankrotte, Konzentration durch Vernichtung kleiner und 
mittlerer Kapitale, Abschreibungen von Lagern und von veralteten Anlagen 
usw.) als auch Arbeitsintensivierung stattfanden, d. h. sowohl das eingesetzte 
Kapital relativ zur Profitmasse verringert als auch die Mehrwertrate gesteigert 
wurde. Die yom SachversUi.ndigenrat konstatierte Widerspruchlichkeit der 
Zielverwirklichung ist nur die auBerste Oberflache der Bewegung der kapita-
listischen Akkumulation und auf der Ebene der Abschatzung der vier poli-
tischen Kriterien sind deren Zusammenhange ganz sicher nicht zu analysie-
ren. Der Sachverstandigenrat kann sich bei seinem Verhaftetsein in den Er-
scheinungsweisen des Akkumulationsprozesses auf das Gesetz berufen, das 
ja gerade dies vorschreibt. Der Sachverstandigenrat akzeptiert diese Vor-
schrift und verzichtet so auf die Analyse der grundlegenden Widerspruche, 
die als Ursache fUr die Entwicklung aller vier Ziele ausgemacht werden muB-
ten. So bleibt dem Sachverstandigenrat der innere Zusammenhang dessen, 
was er analysieren soli, namlich der Krisenzyklus, letztendlich verborgen. 

Hier ist natGrlich die Frage anzuschlieBen, ob es nur die mangelnden theo-
retischen Einsichten des Gesetzgebers gewesen sind, die dieses Verhaftet-
sein in den Oberflachenerscheinungen vorgeschrieben haben, oder ob dem 
andere Ursachen zugrundeliegen. Eine Voraussetzung fUr die M6glichkeit 
politischer Manipulation mit realen 6konomischen Kategorien (Wirtschafts-
politik) ist ein gewisser Eklektizismus der Theorie. 70) Dadurch wird erst die 
Voraussetzung hergcstellt, daB die Faktoren, an denen die Manipulaton an-

69) Vgl. dazu und den daraus resultierenden Widerspruchen gerade auf internationaler 
Ebene Elmar Altvater, Die Weltwahrungskrise, Frankfurt 1969, Neususs/Blanke/ Alt-
vater, a. a. 0.; E. Altvater, sapo 5 u. V. a. 
70) Es sagt uber die Wirklichkeit he ute einiges aus, wenn gerade der Eklektizismus 
der burgerlichen Konjunkturtheorie als Fortschritt empfunden wird: "AlIgemein kann 
man sagen, daB die Konjunkturlehre immer eklektischer geworden ist. Dadurch ist 
sie elastischer und leistungsfahiger im Hinblick auf die gesteliten Aufgaben ... " S·o 
Wilhelm Weber und Hubert Ne:ss, Entwicklung und Probleme der 
Koln-Berlin 1967, S. 18. Durch den Eklektizismus lost die Konjunkturtheorie den Zu-
sammenhang der konjunkturelien Schwankungen mit dem Kapitalverhaltnis endgultig 
auf, weil von geselischaftlicher Totalitat keine Rede mehr sein kann. Sie atomisiert 
vielmehr diese Totalitat. Gerade dadurch aber wird sie "Ieistungsfahiger im Hinblick 
auf die gesteliten Aufgaben", d. h. verwendbar zur theoretischen Reflexion der poli-
tischen Manipulation einzelner Faktoren zum Zwecke der "Krisenvermeidung". 
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kennen. Wenn 
Wirt-

gar nichts 
von Faktoren, als die 

Kriterien auf der Ober-
wie sich die 

zum Eklektizismus auf der einen Seite und die 
an die Wirtschaftstheorie auf der ande-

ren einen der 
dieses Verhaftetsein in den 

Ein zweiter 
reflektiert werden. Es 

gen, die diese 
67/68 Vorwort Ziff, 5). Die 
nur darin daB es als 

GesellschaU 
immer in der zu erkennen, was wahr und 
starkerem der Staat in die· Wirtschaft 
man also das Problem der Wahrheit nicht mehr dem "Iaisser faire, laisser 
aller", dem Vertrauen daB das 
lnteressen rational und autonom zu handeln 
nur der der sich dadurch mit 

seinen 
bleibt 

Informationen selbst rational sein oder doch werden kanne. So muB 
der Politiker die treffen und sich auch Gber Gutachten 
des Wissenschaftlichen Sachverstandes konnen: 
schaft durfte auch in diesem Bereiche nicht dahin kommen 

Praxis das Die von 
wissenschaftlichar ihran Grund in der 

in den 
kontraren und Interessen der verschiedenen Klassen. Diese 

stellen sich auf der Oberflaci'le der als 
Zielkonflikte dar. Zu deran kann der wissenschaftiiche Sachverstand 
innerhalb der Gesellschaft nur liefern. 
Politik bleibt dem Voluntarismus 'lind Dezisionismus letztendlich doch uber-
lassen. 

Gerhard Weisser, Distribution II, in: Handworterbuch der Sozil'llwissenschaften, 



Es kommt aber noch etwas anderes hinzu. DaB 

worden 
tionen Ober 
laufe innerhalb des 

der 

der 
der 

durch die direkte oder indirekte 

als ob durch verbesserte lnforma-
Ober Funktionen und Ab-

die RationaliUH der Wirtschafts-

das Ziel der wirtschaftlichsn 
Ursachen nicht durch 

unerwOnscht betrachteten 
sind insbesondere 

verbunden 
Wiederum werden zur 
turen Theorien gebraucht, die das Preisniveau 

Variablen enthalten und die 
die Ansatzpunkte der das bekampfenden 
nen. Wenn die Preisschwankungen die Ursachen 
wurde die Preisstabilisierungspolitik eine h",lir;;''''''''f" 

sein. Diese Ansicht wurde in den vertreten. In-
zwischen hat sich aber herausgestelit, daB die Stabilitat des Preisniveaus in 
der Hochkonjunktur die Krise nicht zuverliissig verhindern kann. In den Ver-
einigten Staaten war in den zwanziger Jahren sogar eine leichte Preissen-
kung zu beobachten, und dennach brach 1929 dart die bisher schwerste 
Wi rtschaftskrise aus." 72) 

die Konstruktion €lines 
bracht werden kann. 
Ziele" 

und deren abseh-
verwirklicht ist Dies kann nur heiBen: Iso-

andere Zisle. Da mit den 
konkrete Interessen v€lrbunden sind, muB dies auch 

721 Ernst DOn, Probleme dar Konjunkturpolitik, Freiburg 1968, S. 24 
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durch eine 

zu entweder naiven 
"Rationalitat" der Wirt-

wird, der Sachverstandi-

der Wirtschafts-
966/67 noch nicht einma! 

das Wachstum - werden, als es in der 
war, wird man die noch mehr auf mittel-

Ziele einstellen mussen. Vor allem wird es darauf ankommen, daB 
man Fehlentwicklungen erkennt und ihnen entgegen-
wirkt, statt sie nachtraglich zu mit dem Risiko, daB dabei des 
Guten zuviel und der dadurch verstarkt wird. 
Ziele und eine ,Iais-
ser-faire' ebenso entfernt ist wie von dar Unrast, zu der der Nathelfer in der 
Krise gezwungen is!, muBten mit der Zeit auch Kreise der In-
vestoren Vertrauen in eine stabile und 
dadurch dazu daB die 
schwankt als bisher. Insoweit ist 
von mehreren Jahren eine 

und nutzen." 

theoretische von der Kon-
ist das VertrslIen bei den 

d. h. die wirtschaftliche Krise zu verhindern 
vermag, also der der der 
6konomie so weit verbreitet 1st 73) Obwohl der 

okonomischen Material obwohl er 
Methoden zur und 
1st und dies Oberrascht 

73) etwa W, A. Ji:ihr, Alterna!iven der Konjunklurklarung, in Wilhelm Weber (Hrsgo), 
a. a. S. 353 ft., der sich der bedient, um 
den KonjunkturprozeB zu sind psycho-
logische: Hang zum 



sondern 
muB dann aber lauten: 

quel'lz von MiBtrauen bei den Investoren. 74) 

Dann ist aber die zu stellen, welches 
MiBtrauen bei den Investoren sind, 
966 in die Wirtschaftskrise 

die 

6) " ... war die 
und der Lander damals noch ganz und gar darauf 
halte durch und der 

zu ohne Rucksicht darauf, was 

Konse-

"Dieser 
und zu 
Bundes 

die Haus-

war." (liff. 7) Wir sehen also, daB als Ursacl1en fur die Rezession in dem 
ersten Jal1resgutachten nach der Wirtschaftskrise 
beinahe ausschlieBlich wirtschaftspolitische Fehler 
der sind naen des ... h"", • ..tl:i!"ri ver-
antwortlich fOr der WirtschaU. Dies wird auch deutlich, 
wenn uns die "konjunkturpolitischen Lehren der letzten 6 Jahre" ansehen, 
die der Sachverstandigenrat im Jahresgutachten 1969 zu ziehen versucht 
(liff. 232). "lu den die erklaren konnten, daB die 
lichen liele so selten erreicht wurden, 
Umstande im Bereich der Eine Rolle durfte 
daB es . . . und mitunter gar , daB deshalb 

MaBnahmen unterblieben ... ; daB das Verhalten der autonomen 
oft nieht oder nur unzureiehend mit den der staat-

lichen lnstanzen koordiniert war. .. " Was soli man von siner solchen Erkla-
halten? Entweder werden ""rnrHn 

und 6ffentlichen Geld- und 
als Krisen-

74) Bei Gunter S'chm6Iders, Koniunkturen und Krisen, Reinbeck 1955, S. 112 lautet 
dementsprechend die wirtschaftspolitische Konsequenz: "Dementsprechend muG auch 
die Konjunkturpolitik jeweils die der gegebenen Lage am besten Ver-
fahren entwickeln, wie sis in den verschiedenen Uindern schon mit 
Erfolg angewandt worden sind, aile deuten darauf hin, daB 
flussung der 6ffentlichen der suasion' 

sowie der von DiskontmaBnahmen 
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,Allerdings hat diese Oberflachlichkeit der Analyse auch System. Denn wenn 
schon der Investor zur causa movens der konjunkturellen tEntwicklung be-
stimmt wird (wie bei Schumpeter der "dynamische Unternehmer"), dann muB 
natOrlich untersucht werden, welche Faktoren gerade dieses Vertrauen des 
Investors bestimmen. Der "Investor", sprich: Kapitalist, kann sich sowieso nur 
an Symptomen orientieren. Da nun die Symptome nach der prinzipiellen An-
nahme der burgerlichen Wirtschaftstheorie politisch gestaltbar sind, ist die 
letzte Ursache der Krise das Versagen der Wirtschaftspolitik (JG 1969, lift. 
239). Aus dieser Begrundung fUr die Krise - MiBtrauen bei den Investoren -
wird nun der UmkehrschluB gezogen: Die Situation, in der die Investoren 
Vertrauen haben konnen, ist wirtschaftspolitisch herstellbar. Auch hierzu laBt 
sich der Sachverstandigenrat etwas einfallen: Erstens muB den Fehlentwick-
lungen vorbeugend mit richtigem "timing" begegnet werden und nicht erst 
dann, wenn sie bereits voll ins Kraut schieBen (JG 69, liff. 263). "Sollen die 
groBen wirtschaftspolitischen liele in der lukunft besser verwirklicht werden 
als in den vergangenen sechs Jahren, so wird es vor allem darauf ankommen, 
daB man konjunkturdampfende MaBnahmen ergreift, bevor der Aufschwung 
seinen Hohepunkt erreicht hat und daB man eine Politik der Nachfrageexpan-
sion einleitet, bevor die Wirtschaft in die Talsohle gelangt ist. Denn wirkt 
man Fehlentwicklungen nicht vorbeugend entgegen, 50 besteht, wie gezeigt, 
die Gefahr, daB das Richtige zu spat geschieht und dadurch falsch wird. 1m 
ersten Fall wird der nachste Ruckschlag verstarkt, im zweiten Fall der nachste 
Boom angeheizt." 
Um nun die Wirtschaftspolitik im richtigen "timing" einsetzen zu konnen, 
mussen verschiedene Bedingungen verbessert oder erst hergestellt werden 
(liff. 264). Dazu gehOren eine "Verbesserung des konjunkturpolitischen Ent-
scheidungsprozesses", eine "Option fUr Mittelkombinationen, die den Beson-
derheiten einer offenen Wirtschaft Rechnung tragen", die "einkommenspoli-
tische Absicherung des wirtschaftspolitischen Programms, - wenn konjunk-
turelle Extremlagen zu befUrchten sind," (JG 69, lift. 264) und schlieBlich 
das Einhalten bestimmter Verhaltensregeln der ,autonomen Gruppen'. Aus 
dieser Explikation der konjunkturtheoretischen Basis der Sachverstandigen-
gutachten laBt sich auf folgende Grundannahme in dieser Theorie schlieBen: 
Die handelnden Subjekte innerhalb der. Wirtschaft, insbesondere also die 
,Investoren', aberauch die ,Konsumenten', bestimmen mit ihren Handlungen 
oder Unterlassungen den Konjunkturablauf. Insofern sind psychologische 
Kategorien wie ,Vertrauen' und ,MiBtrauen', auch wenn sie in hochstem 
MaBe vulgarpsychologischsind, notwendige Kategorien innerhalb der kon-
junkturtheoretischen Positionen. Der Sachverstandigenrat 
dition in Ib er bur erlichen 15konomie fort, in deren r tis personae'immer !!Wlrtschaftssu Ie e __ i hulsen wie der ,homo oeconomicus'} gewesen sind 
'furr im RemociliKlionsberei£!:L.,J?JLtf ar"ter" als 

i im Produktionsbereich zahlen sie als dinglicher "Produktionsfaktor Arbeit"). 
l Vertrauen und MiBtrauen bei Investoren und Konsumenten quillt allerdings 
I nicht aus ihrer Psyche hervor, sondern ist durch die okonomischen Bedingun-
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gen bedingt. Diese Rahmenbedingungen werden durch GroBen bezeichnet 
wie: Preisentwicklung, Auftragseingang, Umsatze, Export-Import-Saldo, Hohe 
des Zinses, Aktienkurse, LohnhOhe, Hohe der Gewinne, Hohe der verfi.ig-
baren Konsumenteneinkommen usw. Sie sind also bestimmt durch Faktoren, 
deren Entwicklung der Sachverstandigenrat wahrend des jeweils begutachte-
ten Jahres ausgiebig untersucht. Dar Gesamtzusammenhang dieser einzelnen 
GroSen oder Faktoren ersch!;'ljnt nl![ gncb in "synthetischerl";;:-: 
<!f.2es", oder 
din 5 in der Konstruktion eines Gesamtindikators, der fruhe Erkenntnisse 

er . 
samtzusammenhangs dieser aktoren unter em Gesichtspunkt von Gleich-
gewicht oder Ungleichgewicht der gesamtwirtschaftlichen Verhaltnisse wird 
vermittelt uber die quantitativen Abweichungen der vier schon genannten 
gesamtwirtschaftlichen Ziele von ihren politisch gesetzten Normwerten. Erst 
uber diese Faktoren und deren synthetischen Ausdrucken vermittelt ergibt 
sich das, was gewohnlich das Wirtschaftssystem genannt wird: ein System 
von aufeinander bezogenen Faktoren in Interdependenz. Das Konglomerat 
von Faktoren, die Handlungen bzw. Unterlassungen der Wirtschaftssubjekte, 
bestimmen die Bewegung dieses Wirtschaftssystems. 
Das Kapital als bewegende Kraft all dieser Faktoren, als "Sachzwang" hinter 
all den "autonomen Subjekten", die allerdings nur als Charaktermasken in-
nerhalb des Kapitalverhaltnisses richtig verstanden werden konnten, spielt 
in der Analyse keine Rolle. Nachdem also das Kapitalverhaltnls als Kategorie, 
aus der erst gesellschaftliche Totalitat theoretisch zu reproduzieren ware, 
innerhalb der Gutachten des Sachverstandigenrats also noch nicht einmal 
bewuBt eliminiert worden ist, nachdem Wirtschaftsanalyse nur noch als 
Analyse isolierter disparater Fakten, Daten, Faktoren angesehen wird, nach-
dem folglich der wirtschaftliche EntscheidungsprozeB auf einer Basis von 
"Vertrauen" und "MiBtrauen" der "Wirtschaftssubjekte" Iiergestellt wird, 
nachdem das G"anze der kapitalistischen Wirtschaft in Zeitreihen, kleine Ein-
heiten, selbstandige Subjekte (deren uberragende Bedeutung in Gestalt 
kleiner und mittlerer selbstandiger Unternehmer yom Sachverstandigenrat 
an jeder nur einigermaBen passenden Stelle hervorgehoben worden ist) auf-
gelost ist, kann allerdings der sich in den Zielkonflikten und in den zyklischen 
Bewegungen selbst aufdrangende Gesamtzusammenhang nur noch von 
einem Hypersubjekt hergestellt werden, von einem Subjekt, das den groBeren 
Oberblick uber die vielen Daten und Faktoren hat, das in seinen Handlungen 
einen weiteren Zeithorizont hat als die anderen Wirtschaftssubjekte, das auch 
in der Lage ist, jenseits der vielen Einzelinteressen das zu berucksichtigen, 
was yom Sachverstandigenrat ganz in der Tradition affirmativer Sprachrege-
lung das "Gesamtinteresse" oder "Gemeinwohl" genannt wird. Gerade aus 

75) Dieser Gesamtindikator, der regelmaBig in der "Wirtschaftswoche" veroffentlicht 
wird, funktioniert offensichtlich nicht in Zeiten der Stagflation und ihren spezifischen 
Widerspriichen. So schreibt die "Wirtschaftswoche" yom 3. Marz 1972: "Wah rend 
(der Gesamtindikator) die vergangenen Konjunkturzyklen relativ gut beschreibt, wird 
er der neuen, stagflatCilrischen Situation nicht mehr gerecht: ... " (S. 59) 
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der Auflosung gesellschaftlicher TotaliUit in kleinste Einheiten ergibt slch 
schliissig die hypostasierte Bedeutung der Wirtschaftspolitik des Staates fUr 
die Regulierung des Ganzen. Nur auf der Grundlage einer solchen theore-
tisch en Einschatzung ist es m6glich, die Ursachen fUr "Fehlentwicklungen" 
gerade in der Wirtschaftspolitik des Staates zu suchen und nur auf dieser 
Basis ist es auch m6glich, ohne weitere Umschweife oder besondere theore-
tische Skrupel Vorschlage, Mahnungen, Ratschlage, "objektive Notwendig-
keiten" fUr die staatliche Politik als "Krisenvermeidungsstrategien" zu for-
mulieren. 
Schaut man sich darauf noch einmal die wirtschaftspolitischen Vorschlage 
des Sachverstandigenrates an, so wird man finden, daB sie, soweit sie in-
stitutionelie Anderungen betreffen, auf eine weitere Hypostasierung des 
Staatsapparates hinauslaufen: Begrenzung der Autonomie der ,autonomen 
Gruppen', Zentralisierung der Wirtschaftspolitik beim Bund, also Aufhebung 
oder Einschrankung f6deralistischer Strukturen, Begrenzung der "Rigiditaten 
des Entscheidungsprozesses", indem die Legislative der Exekutive mehr 
konjunkturpolitische Befugnisse Oberantwortet (Ziff. 267, JG 69) und der-
gleichen mehr. Damit wird alierdings am Kapitalverhaltnis und seinen Bewe-
gungen grundsatzlich nichts verandert - dies ist ein Punkt, der haufig v61lig 
falsch beurteilt wird, da vielen linken Kritikern zwar nicht das Wort, wohl aber 
der Begriff des Kapitals fehlt. Die Hypostasierung des Staates ist demnach 
einmal aus den besonderen Formen bOrgerlicher Wirtschaftstheorie selbst 
abzuleiten, zum anderen aber erst recht aus den objektiven Bedingungen, in 
die der Staat regulierend eingreifen soli, wie schon gezeigt worden ist. 
NatOrlich laBt sich zu einem solchen, Vorgehen, wie es fUr den Sachver-
standigenrat typisch ist, nur mehr sagen, daB die bestandigen Versuche, ent-
weder den zutalligen Charakter der Krisen zu zeigen oder aber die Ursachen 
fUr die Krise in subjektiven Fehlern, nicht in den objektiven Verhaltnissen, 
nachzuweisen, also den notwendigen Zusammenhang mit der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung zu leugnen, "ihre Ursache in dem apologetischen Be-
streben der bOrgerlichen Wissenschaft (haben), die bestehende Wirtschafts-
ordnung vor jeder Kritik zu bewahren." 76) Apologieojedoch ist keine Wissen-
schaft und deren Prognosen k6nnen folglich auch nur zufallig richtig sein, 
und deshalb kommt den Analysen des Sachverstandigenrates die reale Ent-
wicklung selbst dann und wann in die Quere. So 1966, als die Wirtschaftskrise 
eintrat, die der Sachverstandigenrat nicht in der Lage war vorauszusehen, 
noch nicht einmal in einer sehr kurzfristigen Prognose,77) Jedoch, wie kann es 
anders sein, muB der Sachverstandigenrat die Einheitlichkeit der Termino-

Henryk Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapita-
listischen Systems (Nachdruck) Frankfurt 1967, S. 202 
77) 1m JG 66, Ziff. 233 heiBt es: DemgegenOber sehen wir fOr die Beschiiftigung auch 
1967 keine ernsten Gefahren, obwohl uns die Sorgen, die die Bevolkerung in struk-
turschwachen Regionen bewegen, nicht fremd sind. Hauptgrund dieser Zuversicht 
sind die Zeichen kriiftiger Wirtschaftsexpansion in wichtigen Partnerliindern ... " 
Wenige Wochen nach diesem Urteil vom November 1966 haiten wir Ober eine Million 
Arbeitslose (inc!. derjenigen Gastarbeiter, Frauen und Rentner, die aus dem Produk-
tionsprozeB ganz herausfielen). 
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die Einheitlichkeit der theoretischen selbst Dann 
urvermiUelt mit dar Rezession von 1966/67 auch 

: "Die zweite These, 
und forderten inso-

Das somit zweierlei: Einmal hat 
die und die Beschranktheit 
staatlicher eine Form wissenschaftlicher Beratung 
zur die auf ganz oberflachlichen Theorien basieren muB. Es ist dar In-
tention dieser zur zu liefern, ge-

daB ihre nicht mehr auf grundlegende Wider-
dieser Gesellschaft zielen; denn diese sind nicht manipulier-

bar. Letztendlich druckt sich in dem Verhaftetsein an den Oberflachenphano-
menen, die nur noch und auch das 
satzliche Einverstandensein mit der bestehenden ihr affirma-

ja Charakter aus. Eine tikonomie des Pro leta-
muB nach den 

untersuchen, nach ihren Ursachen und 
denn sie will mit dam Nachweis des 

dieser Gesellschaft wissenschaftlichen 
rung liefern. 

gezogene 
dierter" staatlicher Politik 1st auch bedeutsam: Wir sehen 

sich uber Grenzen institutioneller und konstitutioneller Art 
daB dem Staat im Interesse der seiner 

au",,, "",4' werden - auBer das 
Die solcher ist ein-

autoritaren Staat, der mit effektiver Gewaltmaschine 
"Rationalitat des besser als der 

in der die Gesel!schaft wirklich zu 



einem Objekt seiner Manipulation zu machen. Der autoriUire Staat aber ist 
letzlich die Auflosung der Wissenschaft als Politikberatung. Denn wissen-
schaftliche Einsichten im Sinne von rational kalkulierten Alternativen werden 
in dem MaBe uberflussig, wie die praktische Politlk sich uber die Gesetz-
maBigkeiten des kapitalistischen Produktionsverhaltnisses und die gesell-
schaftlichen Widerspruche hinwegsetzt und zur direkten Gewalt zur Siche-
rung der Herrschaft des Kapitals und der burgerlichen Klasse ubergeht. 
Warum dann aber wissenschaftliche Politikberatung in der burgerlichen Ge-
sellschaft, wenn ihr Beitrag zur Begrundung des praktischen Staatsinterven-
tionismus eher gering eingeschatzt werden muB, gering nicht nur aus theo-
retischer Diferenz, sondern aus den generellen Grenzen des Staatsinterven-
tionismus im Kapitalismus? Wir kommen mit dieser Frage zum zweiten 
Aspekt, den das Beispiel des Sachverstandigenrates verdeutlicht. Wissen-
schaftliche Beratung darf nicht nur instrumental in dem bisher erorterten 
vordergrundigen Sinne gesehen werden. Vielmehr fungiert Wissenschaft 
und Beratungauch als Ideologie und zwar in einem spezifischen Sinne zur 
Disposition der staatlichen Burokratie im weitesten Sinne. Nicht nur daB mit 
der Wissenschaft und ihrem scheinbaren Neutralitatscharakter die mystifi-
zierten BewuBtformen bestarkt werden, sondern daruber hinaus hat die Wis-
senschaft fUr die Staatsburokratie und deren Politik die Funktion nicht nur 
Handlungsprogramme zu begrunden, sondern vor allem auch Verhaltens-
programme hervorzubringen. Der moderne Sozialdemokratismus ware gar 
nicht verstandlich ohne die "Wissenschaftlichkeit", mit der einmal die "alten 
Klassenkampfdogmen" abgestreift worden sind, zum anderen die technokra-
tische, "ideologiefreie" Wendung im praktischen Verhalten und den politi-
schen Programmen vollzogen worden ist. Die Wissenschaft in ihrem Ver-
haltnis zum burgerlichen Staat, und dies trifft auch auf den Sachverstandi-
genrat zu, ist nicht oder nur wenig brauchbar fUr die Begrundung praktischer 
Politik; nicht zuletzt deshalb klagen die "Praktiker" immerzu uber die "Praxis-
fremdheit" der Wissenschaft und der wissenschaftlich Ausgebildeten. Aber 
sie ist in der burgerlichen Gesellschaft unabdingbar fUr die Bildung von 
Doktrinen, fUr die Entstehungeines bestimmten politisch-ideoligischen Kli-
mas, fUr die generelle Begrundung von Strategien, auch 'fUr die Verfestigung 
der Klassenspaltung, gehoren doch die wissenschaftlich Ausgebildeten in der 
Regel zur herrschenden Klasse. Um es pointiert auszudrucken: Die Gut-
achten des Sachverstandigenrates, um bei unserem Beispiel zu bleiben, 
haben eine groBere Funktion in den Auseinandersetzungen der Parteien im 
Parlament, als fur die wirtschaftspolitischen Planer in der Regierung. Und ihre 
Funktion fUr die technokratische Einstimmung der Offentlichkeit, oder dessen, 
was von ihr noch vorhanden ist, leitet sich geradewegs daraus abo 
In diesem vermittelten Sinne also hat die burgerliche Wissenschaft auch eine 
Funktion in dieser Gesellschaft und zwar eine die Herrschaft sichernde. Das 
heiBt aber auch, daB sie in diesem vermittelten Sinne zu ist, und 
nicht als direktes Instrument der herrschenden Klasse, als l:Jnterdruckungsin-
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strument an sich, das sie gar nicht zu sein vermag. 78) Die bGrgerliche 
Gesellschaft wGrde eine ewige Lebensdauer haben, wenn ihre Funktions-
fi:ihigkeit mit dem Fortschritt der bGrgerlichen Wissenschaft ansteigen 
wGrde. Auch die ausgefeiltesten und abgefeimtesten Theorien und Modelle 
heben die Bedingungen und Grenzen staatlicher Aktionen auf diese Gesell-
schaft nicht auf, wie sie in den vorhergehenden Abschnitten dieses Aufsatzes 
beschrieben worden sind. 

78) Wir sind damit wieder bei der anfangs (vgl. Anm. 7) erwahnten Kontroverse mit dem 
KSV. Die burgerliche Wissenschaft bekampfen zu wollen, weil sie "Model Ie der kolo-
nialen Konterrevolution" (Horlemann) usw. liefert und damit ein imperialistisches 
Unterdruckungsinstrument sei, zeugt von einem selbst noch im burgerlichen Selbst-
verstandnis befangenen idealistischen BewuBtsein: Erstens ist in einer solchen Auf-
fassung nicht der wirkliche VermittiungsprozeB von Wissenschaft und Politik, so wie 
wir ihn hier kurz zu kennzeichnen versucht haben, begriffen und zweitens wird die 
Begrenztheit staatlicher Politik im Kapitalismus nicht gesehen, eine Begrenztheit, die 
keine noch so fortgeschrittene burgerliche Wissenschaft aufheben kann: eine andere 
Annahme zeugt von idealistischem Politikverstandnis - das sich auch ubrigens in 
Parteigrundungen aus den K6pfen einiger Intellektueller manifestiert - zum Schaden 
des Klassenkampfes. 
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