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Ausbeutung und Umverteilung'

Werttheorie und Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise

Unverkelnbar ist seit Jahrzehnten eine Beschleunigung des Strukturwandels festzu-

stellen. Kapital und Arbeit sind nach Verhältnis und Umfang beständigen Veränderun-
gen für Betrieb, Branche und Gesamtwinschaft unterworfen. Jede Mögtichkeit, Kosten-
strukturen zu verändem und Produktivitätssteigerungen zu erzielen, müssen im Kopf-
an-Kopf-Rennen wahrgenommen werden. Und jede Veränderung diese! Art zieht Um-
schichtungen von Kapital und Arbeit nach sich. B€i aller Unterschiedlichkeit und Bean-

spruchung von Komp€nsationsgri.inden werden atle Zweige und Bereiche der Gesamt-

wirtschaft restlos nach der Angemess€nheit der in ihnen betätigten Ressourcen durch-
geprüft. Anlagesuch€ndes Kapital ist ständig bereit, sich bei Wahmehmung überdurch-
schnittlicher Ent*'ic*lung sofort an Ort und Stelle zu engagieren, jeder außerge\pöhnli-

che Überschuß steht sofort zur Ausgleichung an. Mit anderen Worten: die Konkurrenz
nimmt die optimale Allokation der Ressourcen lür sich in Anspruch. Ebenso geht mit
diesem Anspruch das Auftreten heftigster Strukturkrisen einher, an die Stelle von Kapi-
talvernichtung und -abwanderung tritt eben nicht augenblicklich der Ersarz.

Bcitrag des Projckts Entwictlung dcs MaD6chen S,§tcms dcr SoSr, an dem Joachim Bi-
s.hoff, Fritz Fichlcr, Hasko Hüning, Christoph Liebcr, A-xcl O[o, Wolfgang Wolfrcich und
Aline Zchcr bcteiliSt sind.
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Die Zukunft ganzer Standorte und Regionen \yird in Frage gestellr. Der Druck dieses

beschleunigten Strukturwandels, die Verunsicherung aller sozialen Verhältnisse und die
dabei einhergehende DestruktMtät werden als Modernisierungsdruck unmeNchlichster
Art empfunden. Alles erfolgt in der Verantwortlichkeit der Konkurrenz, die ebensooft

angerufen wie veneufelt wird. Jede Nachfrage bezüglich der Konkurrenz wird alles

Mögliche über ihre gerechten oder ungerechten Bedingungen an den Tag fördem,
nichts dagegen über ihren Inhalt. "Kutz, die Konkurrenz muß es auf sich nehmen, alle
Beg ffslosigkeit der Ökonomen zu erklären, während die Ökonomen umgekehn die
Konkurrenz zu erklären hätten."2

I

Sind uns bislang die angesprochenen Ökonomen eine Antwort schuldig geblieben,

kann die alltägiche Mächtigkeit der Konkurrenz für Strukturen, Handeln und Denken

doch nicht übersehen werden. Nähern wir uns der Konkurrenz zunächst von der Be-

schreibung, so kann folgendes festgestellt werden: Erstens liegt ein Wechselspiel von

Prcisen, Umsätzen, Produktionsmengen, Kosten, Zinsen und Govinnen vor, das anlä&
lich des Gegenübertretcns von Bedürfnissen und Waren fortwährend nach Quantität
und Qualität wechselnder Art die entsprechend notwendige Veneilung der ges€ll-

schaftlichen Ressourcen optimal zu organisieren versucht. Es handelt sich um ein Sy-

stem der Selbststeuerung, das sich hinter dem Rücken der Individuen durchs€tzt. Zwei-

tens sind die Forrnen der Konkurrenz für die einzelnen Winschaftsbereiche und der

Gesamtwinschaft voneinander zu unterscheiden, wobei letztere für uns das eigentliche

Mysterium darstellt. Drittens haben sich die Bedingungen für die unabdingbare Mobili.
tät von Arbeit und Kapital ungleichzeitig entwickelt. Mit dem Icedihresen hat sich das

Kapital für die Umveneilung auf die verschiedenen Produktionszweige ein elastisches

Instrumentarium verschafft, das abe. gleichzeitig unbarmherzig alle Beteiche nach dem

Maßstab der durchschnittlichen Verzinsung börsentägich überprüft. Viertens sind

diese Umverteilungstrukturen der Konkurenz immer nur vor dem jeweiligen Nieder-

schlag von Einkommensbeziehungen zu denten, mit denen auch die wechselnden Kräf-
teverhältnisse der Klassen und Klassenfraktionen miteinander verbunden sind. Das ei-
gentliche Problem zur Erklärung der Konkurrenz besleht nun nicht darin, mit welcher

Chance wer in diese Ausgleichsrunden eingeht, sondern worin der Inhalt dieser Aue
gleichungsprozesse besleht und warum diese Mächtigkeit über das Denken und Han-

deln gewinnen.

2 K. Man, Das Kapiral III, MEw 25, s. 873
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II
Unter Konkurrenz versteht Marx die mystifiziene Form eines sich selbst regulieren-

den Systems gesellschaftlicher Arbeit. Die Selbststeuerulg beschreibt demnach einen

Zusarnmenhang von Bestimmungen, sozialen Beziehungen und Bewußtseinsformen,

der ebenso lreiwillig wie fremdbqstimmt ist. Mit der wentheoretischen Rekonstruktion

diesqs Zusammenhangs stellt Marx am Punkt der Ausgleichungsprozesse einen eigen-

tümlichen Widerspruch fest: Einers€its gehen aus unterschiedlicher Kapitalzusammen-

setzung und Umschlagshäufigkeit der Kapitale in den einzelnen Produktionszweigen
verschiedene Profitmten hervor, andererseits ve angt der GesamtreproduktionsprozeB

den Ausgleich diqs€r verschiedenen Profitraten. "Es scheint also, daß di€ Wentheorie
hier unversöhnlich mit der wirklichen Bewegung ist (unvereinbar mit den wirklichen
Produktionsphänomen) und daher überhaupt darauf vezichtet werden mtrß, die
letzteren zu begreifen.J Während die klassische politische Ökonomie die Ko.kurrenz
zum bloß €r(ekutiven Anhängsel ihrer Rekonstruktionsbemühungen gemacht hat, hat

die der klassischen politischen Ökonomie folgende auf die Erklärung eines inneren Zu-
sammenhangs der Konkurenz verzichtet, sich um eine Systematisierung der Erschei-
nungen bemüht und damit den folgenreichen Weg der Herausbildung einer
'Fachökonomie' beschritten. Wie aber vereinbaren sich Exploitationsökonomie und
Umveneilungsökonomie?

III
Die Erklärung dieser 'conflicting facls' unternimmt Marx in folgenden Schritten: Er-

stens mit der Bildung der allgemeinen Prolitrate und der Verwandlung der Warenwerte
in Produktionspreise gewinnt das'Kapital im allgemeinen' eine re€lle Existenz. Es han-
delt sich hier um den Gesamtzusammenhang, in dem sich der Ausgleichungsprozeß atr.

spielt. Zweitens entschlüsselt Marx ifl diesem Ausgleichungsprcrzeß zwei voneinander zu
unterscheidende abstrakte Sphären, in denen die Waren gemäß ihren Wenen oder ge-

mäß ihren Produktionspreisen oristieren. Der Wen, als die entscheidende Bqziehung
der Menschen untereinander in dieser Ges€llschaft, tritt damit hinter der Kostenökc
nomie, der Konkurenz und der Dichotomie von Markt und Staat zurück. wird zur ab-
strakten Größe. Dies mit der Konsequenz, daß sich die abstrakt zurücktretende Bszie-
hung zu einer verloren gegangenen historischen vera,andelt. Drittens folgt aus dem
Verkauf der Waren zu ihren Werten Unters€hiedlichteit der Profitraten, ein Wechsel
der Ressoulcen vollzieht sich offenbar nur mühe!r'oll. Der Ausgleich der individuellen
Wene resultien im Marktwen, der auf der Entsprechung von notwendig verau8abtet
Arbeit und gesellschaftlichem Bedürfnis beruht. Zufuhr und Nachfrage lassen um den

3 K Marx, Das Kapital III, MEw 25, s. 162
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Marktwert als Gravitationspunkt die Marktpreise beltegen. Markt und Produktion
treten damit in eiDe Wechselwi*ung aufeinander. Vienens sind diese allgemeinen B€-
ziehlngen oder dies 'entscheidend Allgemeile der Konkurrenz' in der Bildung einer
allgemeinen Profitrate, der Verwandlung der Warenwerte in Produktionspreise und der
Veneilung der gesellschaftlichen Ressourcen nach einer Gesamtregie eines Ausglei-
chungsprozesses zugleich vorhanden ulld aufgehob€n. Fünftens entwictelt sich daraus
ein garzer Überbau der Konkurrenz von Bsziehungen, Handlungen und Bomr8tseins-
formen, ebenso wie wir damit einen Ausgangspunkt für das Verständ s seiner histori-
schen Herausbildung haben.'

ry
Die Schlußfolgerungen aus diesem Forschungsprozeß sind u.E. folgender An: Er-

stens benötigt die kapitalistische Produktion§1*,eise einen langen Z€itraum, bevor sie die
Bedingungen eines atlumfass€nden AusgleichungsprozeB für das Kapital herzustetlen in
der l-age i§. Freie Konkurrenz ist daher mit eflMckelten Kapitalverhältnissen gleich-

zusetzen. Zweitens wird die Herrschaft des wertges€tzes erst auf dies€r Basis allge-

mein. Sobald das Wengesetz aber allgemein herrscht, tritt es hinter konkreteren ver-
hältnissen zurück. Die Vorstellung von einer historisch vergangenen Periode wirklicher
freier Konkurrenz ist daher eine eminent ideologisch borniene Erscheinung des All-
tagwerstands. Drittens erfolgt erst als späteres Produkt die allgemeine Herrschaft der

Durchs.hnittsprofitrate, die ebenso jeden Winkel der Gesamtwinsciaft einem eöar-
mungslosen Strukturwandel- und Konkurrenzdruck auss€tzt, wie aber auch sekundäre

Steuerungseinrichtungen (Ikeditwes€n, Staatsinterventionismus, Sozialstaat) hervor-
bringt. Schließlich ist entgegen aller Räsoniererei über das 'Entweder-oder' von Markt
und Staat festzustellen, daß die Entfaltung der Konkurrenz mit der Entrvicklung des

Staatsinterventionismus einhergeht. Dies ist durchaus von den Krisenperioden zu un-

terscheiden, in denen wir es mit statistischen Entu,icklungen zu tun haben. Die Be-
handlung der Konkurrenz als "Verschärfung" oder ihre Denunziation als bloBe 'Propa-
ganda" im Gegensatz zu den "wirklichen Machtverhältnissen" ist ebenso inhaltsleer wie

ermüdend. "Die EnMcklung dessen, was die freie Konkurrenz ist, isr die einzig ratio-
nelle Antwort auf die Verhimmelung ders€lben durch die Middle-clasePropheten oder

ihre Veneufelung durch die Sozialisten."s

Vgl. K Polanyi, The Crcat Transformation, Ffm. 1978. Polanyi s.hildert am Beispiel
Großbritannicns mil \rclch katastrophalen Folgen die einzcln voneinander abgeschottetcn

Märkte nur unvollkommen im 19. Jahrhundert für die umfass.nde Konkuffenz geöffnet
worden sind.

Krrl Marx. Cründnssc zur Kririk der polilis.hcn ökonomie, Bcrlin 19?4, S. 545
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