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Gemeinwirtschaft —
Basis einer menschenwürdigen Gesellschaft
Zur gesellschaftspolitischen Bedeutung des DGB-Grundsatzprogramms

Der Glanz des Wirtschaftswunders verbleicht. Wir stehen am Endpunkt einer blen-
denden kapitalistischen Nachkriegskonjunktur. Teile der westdeutschen Arbeiterbewe-
gung hatten sich von ihr in der Tat blenden lassen und ihr sozialistisches Erbe für ein
sozialliberales Linsengericht hingegeben. Aber die Überzeugungskraft der sozialkapita-
listischen Ideologie wird nun bald vergehen, man kann mit den sanften Godesberger
Wirtschaftsideen keine neue Gesellschaft fundieren und nicht einmal die rasch auf uns
zukommenden Stagnationsprobleme lösen.

Die Gewerkschaften haben sich im Konjunkturrausch im allgemeinen nicht irre ma-
chen, von ihrem gemeinwirtschaftlichen Neuordnungsprogramm nicht abbringen lassen.
Und es wäre grotesk (wie die Bekehrung zu einer Religion, an die kein Mensch mehr
glaubt), wenn sie es jetzt noch tun würden, wo der selbsttätige liberale Aufschwung der
fünfziger Jahre zu Ende geht. Jetzt, wo man von einer „Planungswelle in West-
europa“ spricht, wo bereits 76 nicht-kommunistische Staaten sich zur Methode planvollen
Wirtschaftens bekehrt haben1), wo sogar die immer noch primitive, durch Eng-
pässe und Undifferenziertheit gehandikapte sowjetische Planung höhere Wachstums-
raten als die des Kapitalismus realisiert. Jetzt ist vielmehr die geschichtliche Stunde
gekommen, von neuem die wirtschaftspolitischen Grundsatzforderungen der Gewerk-
schaften in Gestalt eines ganz konsequenten Gemeinwirtschaftsprogramms der deut-
schen Öffentlichkeit mit aller Entschiedenheit vorzutragen: als der einzig vernünftige
Weg zur Lösung unserer zukünftigen industriegesellschaftlichen Probleme.

Am Ende des Wirtschaftswunders

Das wirtschaftliche, damit zugleich das politisch-gesellschaftliche Klima in der Bundes-
republik hat sich bedeutend abgekühlt. In einem ihrer letzten Konjunkturberichte (Juli

1) Vgl. „Volkswirt“ v. 9. Februar 1962, S. 226 ff.; Frankfurter Hefte, 6/1962.
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1962, S. 36 f. u. 34) stellt die Bundesbank unverblümt fest, daß sich entscheidende Auf-
triebskräfte der Konjunktur der letzten Jahre (nämlich Export und Investitionen) zu-
sehends abschwächen und „die . .. Hochkonjunktur der letzten Monate nicht auf neuen
grundlegenden Konjunkturimpulsen, sondern zum Teil nur auf Nachwirkungen des
Booms (beruht), der sich in den Jahren 1959—1961 entwickelt hat“; von überallher er-
tönen die Rufe nach „Selbstbeschränkung der Arbeitnehmer“, ja nach Lohnstop, Zwangs-
schlichtung und Streikgesetzen, das heißt: auf Kosten der Arbeitnehmer soll die Wett-
bewerbsfähigkeit der westdeutschen Unternehmer in einer sich verschlechternden Export-
und Profitsituation verbessert werden. Bankerotte bedeutender Unternehmen, die nicht
großen Konzernen eingegliedert sind, häufen sich. Mit einem Wort: die ganze Ideologie
der selbsttätig, ohne volkswirtschaftliche Planung funktionierenden „Sozialen Markt-
wirtschaft“, der Glaube an einen nun endlich stabilen Kapitalismus beginnt zusammen-
zufallen angesichts der realen Entwicklung — langfristige Baissetendenzen, ministerielle
Maßhalteappelle und Klassenkampfparolen der Unternehmerverbände kündigen ernste
Stockungen und vor allem eine tiefe Ratlosigkeit der Verantwortlichen an.

Drei Kernforderungen

Man kann die Delegierten des diesjährigen DGB-Bundeskongresses nicht ernst genug
ermutigen und auffordern, im vollen Bewußtsein dieser sich abzeichnenden Wende
unserer wirtschaftlichen und damit politischen Entwicklung die Richtigkeit und Aktuali-
tät der gewerkschaftlichen Kernforderungen zur wirtschaftlichen Neuordnung öffentlich
zu proklamieren:

1. einer volkswirtschaftlichen Rahmenplanung, der sich die partiellen, nicht-koor-
dinierten betriebswirtschaftlichen Planungen der Kapitalisten und ihrer Manager unter-
zuordnen haben;

2. der Überführung der wirtschaftlichen Schlüsselpositionen in Gemeineigentum, das
heißt: in öffentliche Verfügungsgewalt unter demokratischer Kontrolle; und

3. der gleichberechtigten inner- und überbetrieblichen Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer auf allen Ebenen der betrieblichen und wirtschaftlichen Entscheidungen.

Es ist sehr zu bedauern, daß diese logisch und systematisch richtige und ausreichende Drei-
heit der Prinzipien eines gemeinwirtschaftlichen Systems — Rahmenplanung, öffentliche Kon-
trolle der Schlüsselpositionen, paritätische Mitbestimmung — in dem neuen wirtschaftspolitischen
Grundsatzentwurf der Vorstandskommission des DGB nicht beachtet worden ist. Statt dessen
stehen im entscheidenden Abschnitt II über die „Grundlagen und Mittel der Wirtschaftspoli-
tik“ acht Forderungen von ganz verschiedenem Rang unsystematisch aneinandergereiht. Die
Abschnitte 1, 5 und 6 enthalten die genannten Grundprinzipien; und sämtliche fünf übrigen
Abschnitte gehören als Untergliederungen zu der unter 1 viel zu grob skizzierten Konzeption
der Rahmenplanung: Investitionslenkung (3), Einsatz der öffentlichen Haushaltsmittel (2), Ein-
planung des Wettbewerbs (4), des technischen Fortschritts (7) und der internationalen Wirtschafts-
verflechtung (8) sind integrierende Elemente einer volkswirtschaftlichen Rahmenplanung, wenn
diese mehr sein soll als ein im Ernstfall recht unverbindliches Prognosebudget.

Die acht Forderungen können und sollten also um der inneren Schlüssigkeit der Konzep-
tion willen auf drei reduziert werden. Ferner sollten Vagheiten, unklare, halbherzige For-
mulierungen durch eindeutige ersetzt werden:

Erstens vor allem der Satz, wonach „die Richtlinien des Nationalbudgets . . . den Einzel-
wirtschaften und den Wirtschaftsbereichen die notwendigen Orientierungsdaten für ihre eigenen
freien Entscheidungen“ geben (Orientierungsbudget), ist abzulehnen. Dasselbe gilt von einer
entsprechenden Formulierung im Abschnitt über die Investitionslenkung. Eine Ordnung, die nicht
für alle verbindlich ist, erkennt im Ernstfall kein einziger Unternehmer freiwillig als für sich
verbindlich an. Im Gegenteil, „die zuverlässigste (Nationalbudget-)Prognose mag Lügen ge-
straft werden, wenn aufgrund der Vorhersage die Wirtschaftssubjekte neu disponieren“ (National-
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budget und Wirtschaftspolitik, Schriftenreihe der Forschungsstelle der Friedrich-Ebert-Stiftung,
Hannover 1962, S. 52: die Berichte in diesem Werk über Erfahrungen in verschiedenen Län-
dern offenbaren die Insuffizienz bloßer Orientierungsbudgets).

Zweitens ist die unklare Formulierung des Kommissionsentwurfs: „Überführung von Schlüs-
selindustrien sowie von anderen markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in Ge-
meineigentum“ abzulehnen. Die Nebeneinanderstellung von „Schlüsselindustrien“ und „markt-
beherrschenden Unternehmungen“ stiftet nur Verwirrung. Statt dessen ist eine klare Definition
derjenigen Unternehmungen und Unternehmensgruppen zu fordern, die man auf Grund ihres
Marktanteils, ihrer Umsatzgröße, ihrer besonderen volkswirtschaftlichen Bedeutung usw. als
markt- und wirtschaftsbeherrschende Unternehmungen, das heißt als wirtschaftliche Schlüssel-
positionen bezeichnen und daher in Gemeineigentum überführen will.

Bei den Debatten des DGB-Bundeskongresses, aber weit darüber hinaus in den
künftigen Diskussionen um die gewerkschaftliche Konzeption einer gemeinwirtschaft-
lichen Neuordnung auf der Basis dieser drei genannten Grundprinzipien, muß von
zwei Ausgangspunkten her argumentiert werden:

Erstens muß wirtschaftspolitisch überzeugend dargelegt werden, daß es sich bei der
Ablösung der kapitalistischen Anarchie durch die gemeinwirtschaftlichen Prinzipien der
volkswirtschaftlichen Planung, der öffentlichen Verfügungsgewalt über die wirtschaft-
lichen Schlüsselpositionen und der Mitbestimmung im Betriebs- und Wirtschaftsleben
nicht um dogmatische oder utopische Vorstellungen handelt. Die Öffentlichkeit muß
erkennen, daß es sich um durchaus realisierbare, in verschiedenen Ländern zum Teil prak-
tizierte, wirtschaftstheoretisch bereits weitgehend vorgedachte und im (freilich falsch
planenden) Kartellkapitalismus bereits angelegte Möglichkeiten einer demokratischen
und planvollen Umfunktionierung des Wirtschaftslebens handelt, durch die allein die
innen- und außenpolitischen Anforderungen an die moderne Industriegesellschaft im
Wettbewerb mit der straff geplanten Ordnung des Ostens erfüllt werden können.2)

Zweitens aber ist zugleich gesellschaftspolitisch zu argumentieren: die weitreichen-
den, personal und sozial befreienden Folgen einer gemeinwirtschaftlichen Umfunktio-
nierung unserer bisher volkswirtschaftlich so irrationalen industriellen Produktivität
sind einer breiten Öffentlichkeit vorzuführen — als ein Leitbild, das weit über den klei-
nen Kreis von Fachökonomen und Parteiideologen hinaus entscheidende gesellschaft-
liche Führungskräfte (Ärzte, Lehrer, Erzieher und Anthropologen, Richter, Schriftstel-
ler, Seelsorger — denkende Menschen in zahllosen wichtigen, meinungsbildenden Posi-
tionen) anspricht und überzeugt als ein Weg aus der kapitalistischen Sinnleere und
Selbstentfremdung. Daß eine Gemeinwirtschaft der kapitalistischen entscheidend über-
legen ist, nicht nur, weil sie volkswirtschaftlich rentabler funktioniert, sondern auch und
vor allem, weil sie allein auf die Dauer eine friedliche, menschenwürdige, demokratische
Ordnung des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens ermöglicht — diese soziologische
Argumentation für die Idee einer Gemeinwirtschaft soll hier, am Vorabend des DGB-
Bundeskongresses, ansatzweise in einigen Thesen formuliert und erläutert werden.

Gewerkschaften müssen die Zukunftslosigkeit überwinden

Die im folgenden beabsichtigte Erhellung der weitreichenden befreienden Wirkun-
gen, die eine gemeinwirtschaftliche Ordnung — und nur sie allein — haben kann, soll
den Kollegen, die auf dem DGB-Kongreß über die Neufassung der wirtschaftspolitischen

2} Wie weit man sich außerhalb der Bundesrepublik (beispielsweise in England, Frankreich, Italien) bereits von den
marktwirtschaftlichen Ideologien gelöst hat, gibt der (Anm. 1 schon zitierte) „Volkswirt* freimütig zu: „In allen
westlichen Ländern stellt sich die Frage, ob die Wirtschaftspolitik mit ihrem bisher angewandten Instrumentarium
die Zukunftsaufgaben meistern kann. Man versucht dreierlei zu erreichen: Mit der Aufstellung von weitgesteckten
Produktionszieien möchte man die ganze Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung entfalten, Friktionen im Wirt-
schaftsablauf sollen durch Voraussicht vermieden und Spannungen durch eine Abstimmung der volkswirtschaftlichen
Daten . . . behoben werden. Das Mittel hierzu heißt Wirtschaftsplanung.“ — Grundlegend über Planung als univer-
selles Instrument gesellschaftlicher Organisation auf hochentwickelter Stufe: Karl Mannheim, Mensch und Gesell-
schaft im Zeitalter des Umbaus, Darmstadt 1958.
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Grundsätze zu entscheiden haben, das Bewußtsein stärken, daß sie hier — in der Stunde
beginnender kapitalistischer Stagnation! — das richtungweisende Programm für die
Zukunft, unserer ganzen Gesellschaft formulieren können, wenn sie nicht in sozialliberale
Halbheiten ausweichen. Darüber hinaus aber glaube ich, daß die gewerkschaftliche Ge-
meinwirtschaftskonzeption, sobald mit leidenschaftlicher Sachlichkeit und Konsequenz
ihre humanen Auswirkungen der Öffentlichkeit vorgestellt werden, der deutschen Ge-
werkschaftsbewegung einen bedeutenden Zuwachs an Sympathie und Respekt einbringt,
als einer wegweisenden gesellschaftlichen Kraft; sie wird wichtige Freundschaft und
Unterstützung gewinnen überall dort, wo man die Brüchigkeit, die Inhumanität und
Zukunftslosigkeit der gegenwärtigen kapitalistischen „Überflußgesellschaft“ erkannt hat,
auch wenn man nicht zur unmittelbar leidtragenden Klasse dieses Systems gehört.

Dabei mag die deutsche Gewerkschaftsbewegung eingedenk sein der Mahnung von
Walter Dirks, der mit vollem Recht im Juli 1961 vor dem 4. Gewerkschaftstag der
ÖTV darauf hinwies, daß die Gewerkschaften selbst in der Gefahr stehen, der
bundesrepublikanischen geistig-gesellschaftlichen Stagnation zu verfallen. Er führte
damals aus, das öffentliche Ansehen der Gewerkschaften sei gesunken, nicht zuletzt, weil
man fühle, „daß die Gewerkschaften an der Zukunftslosigkeit der Gesellschaft teilhaben,
daß sie ungefährlich geworden seien, weil sie ihre Dynamik verloren hätten“. Notwen-
dig sei, daß die Gewerkschaftsbewegung „jene Atmosphäre der Zukunftslosigkeit über-
windet und den Mut hat, nicht nur an der Leine einer Entwicklung, die sie nicht selbst
bestimmt, Verbesserungen für ihre Mitglieder zu erwirken, sondern sich Ziele zu set-
zen, ja — ich scheue das Wort nicht — eine Utopie zu entwerfen, freilich eine reale
Utopie, die aus realen Tatsachen und realen Möglichkeiten entwickelt ist“3).

Sechs real-utopische Thesen

.L/ie wichtigsten befreienden gesellschaftlichen Auswirkungen einer gemein wirtschaft-
lichen Neuordnung sollen hier in sechs Thesen zusammengefaßt werden, die im folgen-
den genauer begründet werden.

Erste These: Der kapitalistische Wirtschaftsprozeß vollzieht sich trotz Staatsinter-
vention, trotz Kartell- und Konzernplanung nach wie vor im wesentlichen als Fatum,
als unkontrollierbarer, oft verhängnisvoller Ablauf und konstituiert damit die grund-
legende Unfreiheit und Inhumanität unserer Gesellschaft; in einer Gemeinwirtschaft
dagegen ist der ökonomische Prozeß das Ergebnis bewußter Planung und Kontrolle
der Gesellschaft und ermöglicht damit deren freie und humane Selbstentfaltung.

Zweite These: Eine Gemeinwirtschaftsordnung kann die Konjunktur dauerhaft ohne
übersteigerte (nur durch unmenschliche Todfeind-Ideologien zu rechtfertigende) Rü-
stungsproduktion stabil erhalten; sie beseitigt damit eines der größten Hindernisse
einer glaubwürdigen Friedenspolitik in unserer Zeit. Eine gemeinwirtschaftlich fundierte
Politik kann dabei insbesondere auf den irrationalen Antikommunismus verzichten,
dessen Irrationalität aus spezifisch kapitalistischer Existenzangst entspringt und das
östliche Konkurrenzsystem in einer Weise dämonisiert, die zur Selbstvernichtung der
Menschheit zu führen droht; statt dessen ist eine auf Gemeinwirtschaft basierende
Sozialtheorie und Politik in der Lage, mit dem Ostblock in eine nüchtern-kritische
Sachdiskussion einzutreten und ihm gleichzeitig im weltpolitischen Wettbewerb plan-
voll, daher ebenbürtig und furchtlos gegenüberzutreten.

3) Walter Dirks: Die geschichtliche Aufgabe der Gewerkschaften in unserer Zeit, Referat vor dem 4. Gewerkschaftstag
der ÖTV, Sonderdruck S. 11 u. 22. Ferner Walter Dirks, Der politische Auftrag der Arbeitnehmerschaft, in: Gewerk-
schaftliche Monatshefte 1961, S. 385 ff. Die ungeheure gesellschaftliche Bedeutung realutopischen, Zukunftsmöglich-
keiten konkret vorstellenden Denkens ist dargelegt in der großen sozialistischen Philosophie Ernst Blocks: Das
Prinzip Hoffnung, Frankfurt 1959.
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Dritte These: Die volkswirtschaftliche Rahmenplanung und die öffentliche Verfü-
gungsgewalt über bedeutende Teile der großindustriellen Erträge setzt eine gemein-
wirtschaftlich produzierende Gesellschaft in den Stand, die für die Zukunft unserer
Industriegesellschaft entscheidenden, heute gefährlich vernachlässigten Bildungseinrich-
tungen hinreichend zu entwickeln und den verdummenden Erzeugnissen der Ver-
gnügungsindustrie ein starkes Aufgebot nicht-kommerzialisierter Kunst, Literatur und
Volksbildung entgegenzusetzen; auch die sonstigen, weithin unbewältigten gesamtgesell-
schaftlichen Kulturaufgaben (Verkehrs- und Städteplanung, Landschaftspflege, Gesund-
heitswesen usw.) könnten wirksamer in Angriff genommen werden.

Vierte These: Eine gemeinwirtschaftliche Ordnung befreit die große Mehrheit des
Volkes von den Überanstrengungen und der Existenzangst, die die kapitalistischen
Konjunkturschwankungen mit sich bringen; und indem sie ein harmonisches Wirt-
schaftswachstum gemäß einer volkswirtschaftlich richtigen Proportionalität wachsen-
der Konsum- und Produktionsgüternachfrage garantiert, befreit sie die Menschen auch
aus der zunehmenden Selbstentfremdung und Hörigkeit unter dem Zwang eines durch
Reklameterror bewirkten sinnlosen Geltungs- und Verschwendungskonsums.

Fünfte These: Die Abschaffung eines Rentabilitätsprinzips, das die „menschlichen
Kosten“ ignoriert, und die Verwirklichung der Mitbestimmung in einer gemeinwirt-
schaftlichen Ordnung ermöglichen die Heilung der entfremdeten zwischenmenschlichen
Beziehungen in der industriellen Arbeitswelt:

die Abschaffung der würdelosen Unmündigkeit der Arbeitenden, der überflüssigen Kontroll-
systeme und Aufpasser, statt dessen Einführung weitestmöglicher Selbstkontrolle und -Ver-
antwortlichkeit der Arbeitsgruppen, Beteiligung der Arbeitenden an allen Entscheidungen auf
betrieblicher und überbetrieblicher Ebene bis hin zur volkswirtschaftlichen Planung;

den Abbau des demoralisierenden Kleinkriegs zwischen Betriebsleitung und Arbeitnehmer um
die Leistungssteigerung, statt dessen eine Versachlichung und Humanisierung der Normfestsetzung;

den Abbau einer durch die Arbeitswissenschaften bereits ad absurdum geführten, menschenun-
würdigen Arbeitszerlegung durch Änderung der technischen Arbeitsplatz- und Arbeitsablaufgestal-
tung in den Betrieben und Büros;

die offizielle Anerkennung und Förderung der Gewerkschaftstätigkeit in den Betrieben, ihrer
Mitgliederwerbung und -kassierung sowie ihrer Bildungs- und Mitbestimmungsaufgaben.

Sechste These: Aufgrund gemeinwirtschaftlicher, das heißt stabiler Entwicklung und
sozial verpflichteter Verwendung des gesellschaftlichen Reichtums wird anstelle des
jetzigen sozialpolitischen Flickwerks ein integrales System der sozialen Sicherheit rea-
lisierbar:

durch bedeutend stärkere Sozialbeiträge des Staates können ein öffentlicher
Gesundheitschenst und eine Volkspension geschaffen werden (wobei die künstlichen Schranken
zwischen Arbeitern und Angestellten wegfallen);

anstelle der (weitgehend überflüssig werdenden) Arbeitslosenversicherung tritt ein von der
Wirtschaft finanzierter Fonds, der für die Bewältigung struktureller Arbeitslosigkeit ausreicht
beziehungsweise ihr durch Finanzierung von Umstellungen und Umschulungen vorbeugt.

Zwei allgemeine Einwände

Selbstverständlich wären in einer Reihe von Einzeluntersuchungen die in diesen sechs
Thesen definierten gesellschaftlichen Humanisierungsprozesse konkret zu durchdenken
und zu zeigen, inwieweit sie tatsächlich von einer gemeinwirtschaftlichen Neuordnung
abhängen; vielleicht wird es möglich sein, die eine oder andere Einzelstudie einmal
in den Gewerkschaftlichen Monatsheften vorzulegen. Im folgenden kann nur in einigen
knappen Erläuterungen der wesentliche Zusammenhang von wirtschaftlicher Umgestal-
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tung und gesellschaftlicher wie personaler Erneuerung aufgezeigt und auf verschiedene
Abhandlungen zu den Problemkreisen verwiesen werden.

Zunächst möchte ich aber zwei allgemeine Einwände vorwegnehmen, die diesen
gesellschaftspolitischen Thesen gegenüber erhoben werden und die soziologische Bedeu-
tung einer gemeinwirtschaftlichen Neuordnung zu bagatellisieren versuchen. Man sagt,
die geforderte gesellschaftliche Stabilisierung und Humanisierung erfordere keine Ge-
meinwirtschaft, die „countervailing powers“ (Staatsinterventionen, Sozialpolitik, Ge-
werkschaften usw.) im heutigen Kapitalismus seien stark genug, um die destruktiven
Wirkungen planloser und monopolistischer Profitwirtschaft immer mehr aufzufangen;
es gebe heute genügend indirekte wirtschaftspolitische Mittel, um gegenüber dem pri-
vatunternehmerischen Egoismus das sozial Notwendige durchzusetzen. Hinter dieser
— auch in der westlichen Arbeiterbewegung weit verbreiteten — Argumentation steckt
bis zu einem gewissen Grade ein Streit um Worte: die Rede von den sozialen Gegen-
kräften im Kapitalismus besagt nichts anderes, als daß in der Tat partielle gemeinwirt-
schaftliche Eingriffe: öffentliche Planung, Verfügungsgewalt über z. T. bedeutende Pro-
duktionsmittel und Mitbestimmung im Kapitalismus, dessen unumschränkte Herr-
schaft gebrochen haben; direkt falsch, schlecht-utopisch aber wird diese Argumentation
dort, wo sie den sozusagen sanitären Charakter all dieser partiellen Eingriffe verkennt,
deren palliative, stimulierende, sanierende Kraft die ungesunde Grundstruktur der
volkswirtschaftlich verantwortungslosen Kapitalwirtschaft am Leben erhält, aber nicht
etwa heilt.

Im Gegensatz zu diesem Einwand eines flachen Optimismus gegen die unabding-
bare gesellschaftliche Notwendigkeit einer integralen Gemeinwirtschaftsordnung lautet
der nicht weniger beliebte Einwurf eines oberflächlichen Fatalismus: die Inhumanitäten
unserer Industriegesellschaft „hängen nicht ab von einem wirtschaftspolitischen System,
sondern von der Technik selber .. . Die Ursache für das, was heute alle irgendwie am
industriellen Produktionsprozeß Beteiligten in ihrem Personsein zu beeinträchtigen
droht, liegt in den Arbeits- und Lebensformen des technischen Zeitalters . . . Auch ein
sozialistisches . .. System (kann daran) nichts ändern“4). Wer uns derart mit dem
technischen Fatum abfinden will, der ist durch die geschichtlichen Erfahrungen zu
widerlegen. Die durch den Imperialismus, durch Kriege und Diktaturen ins Unmeßbare
gestiegenen „sozialen Kosten“ und die säkulare Stagnation des Kapitalismus5) be-
weisen dessen Abbruchsreife. Die durchaus positiven gesellschaftlichen Folgen früherer
ökonomischer Systemveränderungen und die (natürlich partiellen) Erfolge der partiellen
gemeinwirtschaftlichen Einbrüche ins kapitalistische System sind geschichtlich erwiesen.
Die Rede von der Bedeutungslosigkeit ökonomischer Systemänderungen darf also als
ungerechtfertigter Defaitismus abgetan werden. Sie wird vollends zur Ideologie der
kapitalistischen Selbstbehauptung, wenn man versucht, die östliche Staatswirtschaft
als das „sozialistische“ oder gar „kommunistische“ Alternativ-System hinzustellen und
dieses damit abzuwerten, bevor es je geschichtlich erprobt worden ist.

 Wir können abschließend sagen, daß weder der optimistische Glaube, der gesell-
schaftliche Fortschritt vollziehe sich auch ohne ökonomische Neuordnung, noch der
pessimistische Glaube, die ökonomische Neuordnung könne keinen menschlichen und
sozialen Fortschritt bewirken, einer gründlichen Prüfung des realen Gesellschaftspro-
zesses standhält.

4) Christine Bourbeck, Kommunismus, Frage an die Christen, Nürnberg 1957, S. 79 f. Das Buch ist in vielen
Aussagen
typisch für das gängige, gar nicht einmal bewußt ideologische, sondern einfach unwissende, daher unkritisch das
Gegebene hinnehmende Reden über ökonomische Probleme.

5) Infolge der rückläufigen Produktion im 1. Weltkrieg, in der Weltwirtschaftskrise und im 2. Weltkrieg lag die
durchschnittliche Jahresproduktion der deutschen Industrie in der Zeit von 1900 bis 1959 nur um 2 vH über dem
1913 erreichten Niveau! (Berechnet aufgrund der Indexzahlen im Wirtschafts- und Sozialstatistischen Handbuch des
WI, Köln 1961, S. 236.)
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Gemeinwirtschaft ermöglicht die „Verantwortliche Gesellschaft“

Die Gewerkschaften müssen der Öffentlichkeit klarmachen, daß im genauen Gegen-
satz zur gängigen liberalen Ideologie Freiheit, soweit sie im wirtschaftlichen Prozeß
möglich ist, nur in der Gemeinwirtschaft garantiert werden kann, während die gesell-
schaftliche Konsequenz der sogenannten „freien Wirtschaft“ letztlich eine fatale Un-
freiheit und Unverantwortlichkeit aller (auch der Unternehmer!) ist.6)

Untersucht man die Wirklichkeit der „freien Marktwirtschaft“, so stellt man fest,
daß aus dem „freien“, sprich planlosen Spiel der unternehmerischen Kräfte keine freie
Sozialordnung erwachsen ist, sondern schicksalsgleich über die Industriegesellschaften her-
einbrechende „Konjunkturen7), Krisen, imperialistische Expansionen und Kriege,
Währungsverfall, Wirtschaftswunderjahre, die in die Höhen sinnloser Überinvestitionen,
in die Stockung und hinab in Börsen- und Wirtschaftszusammenbrüche führten, denen
nicht selten die Zusammenbrüche der demokratischen Ordnung folgten8). Mit einem
Wort: das blinde Fatum nicht dauerhaft koordinierter, sondern immer wieder in Dis-
proportion befindlicher, demokratischer Autorität entzogener und daher inhuman sich
auswirkender Produktions- und Nachfrageverhältnisse hat die Industriegesellschaft un-
ter der Herrschaft der „freien“ (der Willkür der Unternehmer bzw. ihrer Kartelle
ausgelieferten) Wirtschaft regiert.

Die gesellschaftliche Unfreiheit, ja die unheilvolle Selbstentfremdung, die der kapi-
talistische Wirtschaftsmechanismus immer und überall produziert, manifestiert sich
dabei keineswegs nur in den verhängnisvollen geschichtlichen Fehlentwicklungen, son-
dern jederzeit im Alltag unserer Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. These 3—5). Es kann
der deutschen Arbeiterbewegung, deren Massenbasis, Macht und Verantwortung heute
vor allem bei den Gewerkschaften des DGB liegt, nicht darum gehen, die naive Frei-
heitsideologie des wirtschaftlichen Liberalismus in die Theorie der Gemeinwirtschaft
zu übernehmen9). Die Verantwortlichen in dem äußerst komplexen arbeitsteiligen
Produktionsprozeß (der gerade in einer wahrhaft sozialen Ordnung streng auf das
Ziel der bestmöglichen Bedarfsdeckung der einzelnen und der Gesamtgesellschaft aus-
gerichtet ist) müssen in wesentlichen Entscheidungen gebunden sein. Auch der Masse der
Produzierenden und Konsumierenden sollte niemand die Illusion einer schrankenlosen,
damit zugleich verantwortungslosen Freiheit vorgaukeln. Wohl aber kann und soll
die Konzeption der Gemeinwirtschaft in aller Öffentlichkeit beanspruchen, an Stelle
des von niemandem letztlich zu kontrollierenden, daher auch von niemandem zu ver-
antwortenden Konjunkturmechanismus des Kapitalismus einen Wirtschaftsprozeß zu
realisieren, der in seinem wesentlichen Ablauf von der Gesellschaft verantwortlich zu
gestalten 10) ist. Nachgewiesenermaßen ist es heute möglich, wenn die staatlichen Auto-

6) Die klassische Ausarbeitung der herrschenden kapitalistischen Ideologie: Private Marktwirtschaft = Freie Wirtschaft,
Planwirtschaft = Zwangswirtschaft dürfte immer noch bei F. A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, Zürich, o. J.
(zuerst London 1944) zu finden sein: weniger bekannt ist die überzeugende Widerlegung Hayeks durch B. Wootton,
Freiheit in der Planwirtschaft, Hamburg 1947 (London 1945): Die Möglichkeiten und Grenzen freier Konsumwahl,
Unternehmertätigkeit, Arbeitsplatzwahl sowie der politischen, kulturellen und Tarifvertragsfreiheit unter der
Bedingung einer demokratischen Planwirtschaft werden in nüchterner und lesbarer Form dargestellt. Vgl. auch
K. Mannheim (Anm. 2), Teil V: „Freiheit als Ziel der Planung“.

7) Aus der Philosophie der Stoiker stammt die Vorstellung von der Konjunktur als „der conjunctio rerum omnium,
einer das Dasein geheimnis- und unheilvoll verknüpfenden Schicksalskette, . . . der sich der Mensch niemals ent-
ziehen könne“. In der Astrologie des Mittelalters wurde Konjunktur zum Begriff für Bahn und Stellung der
Gestirne, woraus angeblich (noch im heutigen Horoskop-Aberglauben) das kosmisch übermächtige Schicksalswalten
für die Menschen sich ergibt. Und in der Tat gab es ernsthaft gemeinte Wirtschaftstheorien, die das konjunkturelle
„Auf und Ab im Wirtschaftsleben als Folge kosmischer Vorgänge“ betrachteten (vgl. G. Schmölders, Konjunkturen
und Krisen (Rowohltband), Hamburg 1955, S. 7 u. 39).

8) Vgl. W. G. F. Hallgarten, Hitler, Reichswehr und Industrie, Frankfurt 1955, (Neuaufl. 1962).
9) Über die Unsinnigkeit der dogmatischen Entgegensetzung von Planung und Freiheit vgl. G. Myrdal, Jenseits des

Wohlfahrtsstaates, Stuttgart 1961, S. 1—10. Das Werk des bekannten schwedischen Ökonomen, dessen informativerer
Untertitel lautet „Wirtschaftsplanung in den Wohlfahrtsstaaten . . ,“, zeigt, in welchem Ausmaß gemeinwirtschaft-
liche Ansätze bereits im Kapitalismus sich bilden.

10) In diesem Zusammenhang wäre die evangelische Kirche zu fragen, ob sie nicht ihr Leitbild von der „Verantwort-
lichen Gesellschaft“ ernster und radikaler anstreben müßte als mit Hilfe sozialromantischer Vorschläge zur Eigen-
tumsstreuung, die an der Unverantwortlichkeit der kapitalistischen Wirtschaftsstruktur nichts ändern.
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ritäten die hinreichenden wirtschaftspolitischen Machtbefugnisse besitzen, eine harmo-
nische Entwicklung von Produktion und Konsumtion bei ständigem Wirtschaftswachs-
tum mit Hilfe volkswirtschaftlicher Budgets und Investitionsplanungen zu realisieren:
ohne Stagnationen, Rezessionen und Krisen, ohne übersteigerte Rüstungs- und Export-
wirtschaft, gewaltige Fehlinvestitionen, unausgenutzte Kapazitäten und sinnlosen Ver-
schwendungskonsum.

Damit aber garantiert Gemeinwirtschaft die Voraussetzung aller realmöglichen Frei-
heit in der Industriegesellschaft: die Befreiung des Einzelnen und des Ganzen von den
unberechenbaren und unbeherrschten, Unfrieden und Unsicherheit stiftenden Abläufen
kapitalistischer Produktion und Zirkulation. Und aufgrund dieser Voraussetzung
(1. These) sind die realen Möglichkeiten einer zukünftigen humanen Gesellschaftspolitik
im einzelnen zu entfalten, wie sie oben in der 2. bis 6. These umrissen wurde. Bedenken
wir zunächst einige innenpolitische Konsequenzen.

Gemeinwirtschaft beseitigt Existenzunsicherheit und Konsumzwang

Die fundamentale Inhumanität des Kapitalismus ist nach wie vor die Existenzun-
sicherheit, in der er Millionen von Menschen leben läßt. Der Arbeitskräftemangel unserer
Hochkonjunkturjahre (dessen verderbliche Folge das Überstundenmachen war) darf
uns nicht sorglos stimmen. Die Konjunkturkurve flacht sich schnell ab. In der Stagna-
tion der USA (nur 2 bis 3 vH Wirtschaftswachstum) gibt es bereits seit Jahren 4 bis 7 Mil-
lionen Arbeitslose. Den arbeitenden Menschen in der Bundesrepublik muß nun, am
Ende unseres Wirtschaftswunders, sehr deutlich die Alternative aufgezeigt werden: Sol-
len die amerikanischen Verhältnisse das Bild unserer Zukunft sein — oder soll alles
darangesetzt werden, daß die Gemeinwirtschaftskonzeption von der Mehrheit gut-
geheißen und infolgedessen von einer neuen Regierung zur Grundlage ihrer Wirt-
schaftspolitik gemacht wird, die dann in der Lage ist, mit Hilfe volkswirtschaftlicher
Gesamtplanung und Invesitionslenkung, mit Hilfe der Beherrschung der wirtschaft-
lichen Schlüsselpositionen und einer wirkungsvollen Mitbestimmung eine vollbeschäf-
tigte Wirtschaft zu erhalten?

Dabei muß zugleich erkennbar werden, daß das gemeinwirtschaftliche System in
der Lage ist, eine vollbeschäftigte Wirtschaft durch organische Ausweitung der Massen-
kaufkraft und der Sozialinvestitionen stabil zu entwickeln, ohne daß die Idiotie be-
sinnungslosen, mit wachsenden Ratenschulden realisierten Konsumierens immer weiter
das Leben der Menschen entstellt, diese immer reklamehöriger werden und gar das
Laster des sinnentfremdeten Darauflos-Konsumierens als industriegesellschaftliche Tu-
gend suggeriert bekommen11). Die Forderungen des Grundsatzentwurfs (III, 6) nach
objektiver Verbraucherinformation sind daher von wesentlicher Bedeutung im gemein-
wirtschaftlichen Funktionszusammenhang.

11) In welchem Maße es den Psychotechnikern der Werbung gelingt, an die Stelle der freien rationalen Entscheidung
der Konsumenten den gehorsam ausgeführten Befehl eines triebhaften Reizes oder eines Überichs („man“ trägt . . .)
zu setzen, ist vor allem in den Werken von Vance Packard („Die geheimen Verführer“, „Die große Verschwendung“,
Düsseldorf 1958 bzw. 1961) nachgewiesen worden.
A. Huxley (Schöne Neue Welt, Frankfurt 1953) hat in seiner Utopie der „perfekten“ kapitalistischen Ordnung
diese Tendenz sehr hellsichtig und entlarvend ins Groteske weitergedacht: „Man führte die allgemeine Ver-
brauchspflicht ein . . . Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind mußte jährlich soundsoviel verbrauchen. Im Interesse der
Industrie“ (S. 54 f). Meist wird diese widersinnige Konsumpflicht aber keineswegs ironisch, sondern ganz naiv
den Menschen zugemutet: „Wir müssen ihnen klarmachen, daß die eng gewordene westdeutsche Bundesrepublik
darauf angewiesen ist, immer mehr Industriegüter zu erzeugen und die Menschen zu ihrem Kauf anzulocken, weil
der Großteil ihrer Bevölkerung ja nur durch Industriearbeit sein Brot verdienen kann“, schreibt ein christlicher
Autor (Christine Borbeck: Kommunismus, Frage an die Christen, Nürnberg 1957, Seite 95 f). Daß eine Ordnung
der Gesamtwirtschaft denkbar sei, in der ein harmonisches Wachstum von Produktion und Nachfrage auch ohne
die Tricks der Werbung erreicht werden kann, ist denen, die das kapitalistische planlose Wirtschaften als unab-
änderliche Ordnung akzeptiert haben, nicht bewußt. Statt dessen werden die Manager dieses Reklameterrors aus-
drücklich freigesprochen und gerechtfertigt: „Jeder überlege einmal ernsthaft, was mit unserer Wirtschaft geschehen
würde, wenn auch nur ein Teil der Dinge, die heute zu unserem Leben gehören, nicht mehr produziert und nicht
mehr abgesetzt werden könnte . . . Unsere liberale Wirtschaftsform, die diesen Lebensstandard schuf, bedarf
zwangsläufig (!) der Werbung. Sie ist ein wichtiger Teil des Motors, der unsere Wirtschaft treibt.“ (K. H. Gramm,
Kritik der Kritik an der Werbung, in: FAZ vom 26. III. 1962).
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Galbraith hat ausführlich dargelegt, wie dem Überfluß an Massenkonsumgütern im
Spätkapitalismus eine oft katastrophale Rückständigkeit der Bildungs- und Sozialein-
richtungen gegenübersteht12). Es ist erwiesen, daß eine volkswirtschaftliche Planung
in der Lage ist, wesentlich größere Teile der industriellen Erträge für solche gesamt-
gesellschaftlichen Notwendigkeiten bereitzustellen — und zwar ohne den einschneiden-
den Konsumverzicht, den der Ostblock wegen seiner noch im Aufbau befindlichen Wirt-
schaft verlangen muß. (Es sei nur daran erinnert, daß die rund 5 Milliarden DM, die
jährlich für den notwendigsten Ausbau des Schulwesens fehlen, in etwa dem Betrag
entsprechen, der bei uns für die absolut unproduktive Reklame aller Art ausgegeben
wird; es sei an die von der SPD13) für das VW-Werk vorgeschlagene Möglichkeit
erinnert, große Industriewerke in Stiftungen zu verwandeln, aus deren Erträgen
Hunderte von Millionen sozialen und wissenschaftlichen Zwecken zufließen könnten.)
. Ferner könnte ein Nationalbudget beträchtliche Mittel bereitstellen für eine unabhän-
gige, nichtkommerzielle Produktion von vernünftigen Filmen, Jugendschriften, Maga-
zinen, Volksbildungsprogrammen usw., durch die der unendlichen Schund-Flut von Bil-
dern, Worten und Tönen — dieser unablässigen geisttötenden Gehirnwäsche der Mas-
sen — wirksam begegnet werden könnte.

Ebenso ist zu zeigen, wie die sehr kostspielige Beseitigung der industriellen Verseu-
chung unseres Lebensraums, wie eine menschenwürdige Ordnung der Verkehrs- und
Wohnungsprobleme nur mit Hilfe einer entschiedenen gemeinwirtschaftlichen Autorität
über die Wirtschaftssubjekte zu realisieren ist.

Gemeinwirtschaft ermöglicht ein menschliches Betriebsklima

Grelegentlich wird — hämisch oder bedauernd — darauf hingewiesen, daß z. B. die
Sozialisierung des englischen Kohlenbergbaus an den fremdbestimmten Arbeitsver-
hältnissen der Kumpels, am Betriebsklima nichts geändert habe, die erhoffte Wirkung
der sozialistischen Umgestaltung also ausgeblieben sei. Diese pauschale Behauptung ist
zweifellos unrichtig14), enthält aber einen richtigen kritischen Kern: zu der gemein-
wirtschaftlichen Planung und Lenkung von oben muß von unten (was in England nicht
geschah) die Mitbestimmung der arbeitenden Menschen auf allen Ebenen kommen. Erst
dann kann jeder einzelne die ungeheuer befreiende, humanisierende Wirkung einer Ent-
lastung des Betriebsklimas von der Herrschaft des Profitprinzips, der unternehmeri-
schen Willkür und der Existenzangst existentiell erfahren. Auch die Mitbestimmung
allein (zumal in partiellen Bereichen mit sehr partiellen Befugnissen inmitten einer
kapitalistischen Wirtschaft) kann niemals eine durchdringende Demokratisierung und
Vermenschlichung der industriellen Arbeitswelt bewirken; wohl aber, wie die vor-
liegende Zwischenbilanz zeigt, schaffte sie ausbaufähige Ansätze zur Demokrati-
sierung, „Übergänge von abhängigen zu eigenverantwortlichen Betätigungen“ 15). Hier
erweist sich die für die arbeitenden Menschen entscheidende Bedeutung einer integra-

12) J. K. Galbraith, Gesellschaft im Überfluß, München 1959. In der Bundesrepublik ist die Rückständigkeit in bezug
auf Bildungs-, Forschungs-, Gesundheits-, Verkehrseinrichtungen u. ä. schlimmer als in den meisten anderen west-
lichen Industrieländern. Beispielsweise ist hier der Anteil der Ausgaben für Schulen und Hochschulen am Volksein-
kommen von 4 vH (1929) auf 3,6 vH (1955) abgesunken, während er in der gleichen Zeit in England von 2,5
auf 4 vH, in den USA von 4 auf 5,2 vH und in Japan von 3,9 auf 5,7 vH gestiegen ist (nach E3ding, in:
september-gesellschaft, 2/1959). Vergleiche mit Bildungsinvestitionen der Ostblockländer fallen noch beschämender
aus.

13) Dt. Bundestag, 3. Wahlperiode, BT-Drucks. 145 (neu).
14) Vgl. E. F. Schumacher, Die Nationalisierung in Großbritannien, in: Die Neue Gesellschaft, V/1959, S. 390

ff: In Tausenden von Einzelentscheidungen ist ein neuer menschlicher Geist spürbar geworden; infolge der gemein-
wirtschaftlichen Führung ist die britische Kohlenindustrie heute die modernste Europas und hat als einzige in
Europa die Absatzkrise vorausschauend, daher reibungslos überwinden können. — Vgl. auch E. F. Schumacher,
Sozialisierung in England, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 1958, S. 712 ff.

15) E. Potthoff, O. Blume, H. Duvernell, Zwischenbilanz der Mitbestimmung, Tübingen 1962, S. 329. Leider huldigt
auch dieses Werk der irreführenden Ideologie von der Gleichberechtigung der Faktoren Kapital und Arbeit — als
wenn Kapital nicht eine abgeleitete Funktion der Arbeit wäre.
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lern Gemeinwirtschaftskonzeption, eines „Grundsatzprogramms aus einem Guß“, wie
Otto Brenner Anfang September 1962 auf dem IGM-Kongreß in Essen sagte, dessen
Hauptthema (die Erweiterung der Mitbestimmung) er bewußt in den Zusammenhang
von Planung und Gemeineigentum stellte. In einer Gemeinwirtschaft: sind die Arbeiter
und Angestellten also effektiv, das heißt paritätisch an allen betrieblichen und den we-
sentlichen unternehmerischen Entscheidungen zu beteiligen.

Nicht zuletzt aber muß eine gemeinwirtschaftlich fundierte, auf bedeutende soziali-
sierte Unternehmen gestützte Gesellschaftspolitik wesentliche institutionelle Änderun-
gen im personellen und technischen Betriebsaufbau anstreben: den Abbau überflüssig
gewordener Hierarchien und der unmenschlichen und sogar als unrentabel erwiesenen
übermäßigen Arbeitsteilung. Über diese, von den Gewerkschaften bisher vernachlässigten
Möglichkeiten einer Vermenschlichung der Betriebs- und Arbeitsorganisation liegen zahl-
reiche positive Erfahrungen und Untersuchungen vor.16)

Gemeinwirtschaft ermöglicht Friedenspolitik

Die Ideologen der Marktwirtschaft bekommen seit einiger Zeit in der Frage „Kapi-
talismus und Abrüstung“ paradoxerweise Schützenhilfe von ihren „marxistischen“
Kollegen aus dem Ostblock: prominente Ökonomen aus Ost und West versichern in
internationalen Wirtschaftskonferenzen und UN-Studienkommissionen seltsam einstim-
mig, „es scheint völlig klar, daß kein Land einen Mangel an nützlichen Verwertungs-
möglichkeiten für die Produktivkräfte (resources) zu fürchten braucht, die durch Ab-
rüstung verfügbar werden“, obschon freilich „aktive Entscheidungen der Regierungen
im Sinne der nationalen und internationalen Erfordernisse nötig würden, um die not-
wendigen Programme für die Verwertung der freiwerdenden Produktivkräfte in Gang
zu setzen“ 17).

Diesem politisch leider allzu naiven Optimismus ist mit großer Skepsis zu begeg-
nen. (Bei den Ostexperten ist das plötzliche Zutrauen zu den friedenswirtschaftlichen
Möglichkeiten des Kapitalismus ohnehin nichts anderes als Zweckoptimismus im Zei-
chen der Koexistenz: man kann schließlich nicht ständig die These vom friedlichen
Wettbewerb der beiden Gesellschaftssysteme verkünden und zugleich die vom zwangs-
läufigen Trend des Kapitalismus zu Rüstung, Imperialismus und Krieg! Mit marxisti-
schem Umdenken hat das sicher nichts zu tun.) Der „sokratische“ Grundirrtum dieser
trügerischen Hoffnung liegt darin, daß man das Wissen des Guten, die Erkenntnis
des Richtigen (die theoretische Möglichkeit einer Friedensplanung) für einen ausreichen-
den Grund auch des Tuns des Guten hält. Leontieff kann, wie F. Baade berichtet, eine
ausgezeichnete Input-Output-Analyse erarbeiten, aufgrund derer Verminderungen der
amerikanischen Rüstungsausgaben, bei denen 300 000 Arbeitskräfte arbeitslos würden,
die Neuschaffung von 697 000 Arbeitsplätzen ermöglichen, wenn die ersparten Mittel

16) U. a. über die kapitalistische „Führer“-Ideologie der Unternehmer: R. Bendix, Herrschaft und Industriearbeit,
Frankfurt 1960; über ihre zunehmende Antiquiertheit, den Funktionsverlust vieler Vorgesetzter: M. R. Lepsius,
Strukturen und Wandlungen im Industriebetrieb, München 1960 (eine Zusammenfassung vieler Forschungsergeb-
nisse), bes. S. 27 ff. Über die Möglichkeit, an Stelle fremdbestimmter die relativ eigenverantwortliche, autonome
Arbeitsgruppe zu schaffen: E. Michel, Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt, 3. Auflage Frankfurt 1953,
S. 235 ff.; dazu das oben zitierte Referat von W. Dirks auf dem ÖTV-Kongreß. Über die Möglichkeit, die tech-
nische Arbeitszerlegung in winzige, verblödende Einzelakte rückgängig zu machen oder zu kompensieren: G. Fried-
mann, Grenzen der Arbeitsteilung, Frankfurt 1959; dazu F. Vilmar, Entmythologisierung der Arbeitsteilung, in:
Frankfurter Hefte, April 1960, S. 295 ff.

17) Economic and social Consequences of Disarmement (Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der Abrüstung),
Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen aufgrund der Untersuchung seiner Beratergruppe, Dokument
E/3593 v. 28. II. 1962 der Vereinten Nationen, Wirtschafts- und Sozialrat, Abschn. 173 (aus der Zusammen-
fassung übersetzt). Der Bericht wurde von Ökonomen der östlichen, westlichen und Entwicklungsländer gemeinsam
erarbeitet und einstimmig gebilligt; Kommissionsmitglieder waren u. a. Oskar Lange und Wassily Leontieff,
führende Planwirtschaftstheoretiker des Ostens und des Westens. Zu denselben optimistischen Schlußfolgerungen
war schon im März 1961 eine der gleichen Frage gewidmete internationale wirtschaftswissenschaftliche Konferenz
in Kiel gekommen: vgl. den Bericht Prof. F. Baades, „Abrüstung und Konjunktur“, im „Gewerkschafter“, Zeit-
schrift für die Funktionäre der IG Metall, Nov. 61, S. 10 f.
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für Staatsausgaben nichtmilitärischer Art verwendet würden. Aber diese Erkenntnis:
die zweifellos mit den Mitteln der modernen Ökonometrie realisierbare theoretische
Ausarbeitung eines Umstellungsplanes, in die Tat umzusetzen — das dürfte unter den
herrschenden kapitalistischen Verhältnissen in den westlichen Industriestaaten erfahrungs-
gemäß auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen:

1. Werden alle Regierungen, auch wenn ihre verantwortlichen Minister nicht dogmatische
liberale Planungsgegner sind wie Erhard, auf erbitterten offenen und geheimen Widerstand des
Großkapitals stoßen, wenn sie Ansätze zu ernsthafter Abrüstungspolitik und „vorausschauender
Planung“ (Baade) einer Friedenswirtschaft zeigen; denn eine solche planvolle Umfunktionierung
der Wirtschaft, ihr Einsatz für Kukurinvestitionen, Massenwohlstand und großzügige
Entwicklungshilfe, würde die Autokratie, die gesicherten Absatzchancen und die hohen Extra-
profite bedeutender Teile der Privatindustrie selbstverständlich empfindlich vermindern und
nicht zuletzt dem verhaßten Prinzip staatlicher Überhoheit in der Wirtschaft Tür und Tor öffnen.

2. Stehen den Regierungen keineswegs dieselben gewaltigen Mittel für nicht-militärische
Zwecke zur Verfügung, die man heute den Steuerzahlern mit Hinweis auf die Verteidigung
gegen den Todfeind abzunehmen versteht; Ausgabemöglichkeiten zu finden, ist, wie der UN-
Bericht weise bemerkt, kein Problem; „die eigentliche Schwierigkeit ist, daß nicht-militärische
Alternativen für hohe Staatsausgaben (durch hohe Steuern oder Budget-Defizite finanziert)
diesem Kongreß völlig unannehmbar erscheinen würden“ 18).

Zweifellos gibt es in unseren Tagen des immer schrecklicher drohenden atomaren
Selbstmords der zivilisierten Menschheit keinen politischen Tatbestand, der so ernst
und dringend die Notwendigkeit der gemeinwirtschaftlichen Neuordnung als der Basis
menschenwürdiger sozialer Verhältnisse erhellt. Es ist fast unbegreiflich, daß die Ge-
werkschaften nicht schon längst ihre Gemeinwirtschaftskonzeption in dieser entscheiden-
den Funktion der Öffentlichkeit vorgestellt haben: im Frieden planvoll ein harmoni-
sches Verhältnis von Produktion und ziviler Nachfrage garantieren und damit endlich
die in ihrem Übermaß sinnlose, ja tödliche Rüstungsnachfrage überflüssig machen zu
können 19).

Es bleibt noch auf das Böseste, Gefährlichste im späten Kapitalismus hinzuweisen.
Es breitet sich in seinen herrschenden Schichten die Hoffnungslosigkeit aus, im nicht-
militärischen sozialen Wettbewerb mit dem System des Ostblocks bestehen zu können.
Einer ihrer Ideologen, William Schlamm, hat es offen ausgesprochen und demgemäß
offen die atomare Auseinandersetzung propagiert; denn „die ungeheuerliche Essenz
des Konfliktes zwischen dem Kommunismus und dem Westen — so ungeheuerlich,
daß niemand diese Tatsache zu erwähnen wagt — ist es, daß der Kommunismus am
Frieden gedeiht, Frieden will, im Frieden triumphiert“ 20). In der Tat besteht die
Gefahr, daß die verzweifelte Bosheit des in die Enge Getriebenen in den Überschich-
ten der alten Klassengesellschaften Gestalt gewinnt, der 1944 Goebbels Ausdruck ver-
lieh: „Wenn wir von der Weltbühne abtreten müssen, dann werden wir die Tür hinter
uns zuschlagen, daß die Erde erzittert.“ Prominente Forscher und Politiker sind in den
letzten Jahren zu dem Ergebnis gekommen, daß im Wettstreit des Kapitalismus, „einer
chaotischen, selbstsüchtigen, gleichgültigen und kommerzialisierten Gesellschaft, mit
der eisernen Disziplin der kommunistischen Welt“ (Adlai Stevenson)21), dieser tri-

18) Diese Feststellung aus einer sehr realistischen Untersuchung des „Observer“ (26. Aug. 1962: „Arms and America“)
über die Bedeutung der Rüstungsindustrie in den USA gilt im großen und ganzen für alle nicht-geplanten
Industrieländer.

19) Daß das Phänomen der Rüstungswirtschaft von Jahr zu Jahr mehr unsere Volkswirtschaft überschattet, zeigt sich
an der rapiden Steigerung des Anteils der Rüstungsausgaben am Bundeshaushalt: 1955 machte das Verteidigungs-
budget (einschließlich Besatzungskosten) ein knappes Viertel, 1962 fast ein Drittel des Bundeshaushalts aus; von
1953—1961 wurden insgesamt bereits wieder fast 79 Milliarden DM für Rüstung ausgegeben (lt. NATO-Brief 1/62).

20) W. Schlamm, Die Grenzen des Wunders, Zürich 1959, S. 185.
21) Zitiert bei F. Sternberg, Wer beherrscht die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts? Köln 1961, S. 147. Ebenso

selbstkritisch, die Fortschritte des Ostblocks ernst nehmend: F. Baade, Der Wettlauf zum Jahre 2000, Oldenburg
1960; J. F. Kennedy, Der Weg zum Frieden, Düsseldorf 1961; I. Deutscher, Der große Wettkampf, Rußland und
der Westen, Dordrecht 1960. Fast alle Autoren fordern mehr oder weniger einschneidende planvolle Umgestal-
tungen der westlichen Produktionsverhältnisse.
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umphieren wird. Die präzisen kritischen Anfragen, die einer dieser Autoren, Isaac
Deutscher22), in dieser Situation an das kapitalistische Sozialsystem stellt, sind zu-
gleich das beste Plädoyer, das für eine gemeinwirtschaftliche Neuordnung gehalten
werden kann als der unabdingbaren Voraussetzung unseres Bestehens in dem weltwei-
ten Wettstreit der Gesellschaftssysteme:

„Die sowjetischen Erben der marxistischen Ideen . .. argumentieren jetzt, daß der
westliche Kapitalismus nicht so sehr wegen seiner eigenen Krisen und Widersprüche,
als wegen seiner Unfähigkeit, den Errungenschaften des Sozialismus etwas Entsprechen-
des entgegenzusetzen, erliegen wird . . . Selbst die reichsten Völker des Westens wer-
den sich aufs neue fragen müssen, wieviel Raum zum Fortschritt ihnen innerhalb ihrer
gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur noch gelassen wird . .. Können die westlichen Na-
tionen Vollbeschäftigung als Normalzustand ihrer Wirtschaft bezeichnen? Können sie
sicher sein, daß ihr Nachkriegswohlstand auf unbestimmte Zeit andauern wird? Selbst
wenn sie es können, so wird ihnen dies nur eine Zuwachsrate sichern, die im Ver-
gleich mit der sowjetischen Rate . .. offensichtlich nicht entsprechend ist. Sind die west-
lichen Nationen sozial gerüstet, die sich entfaltende technische Revolution zu verarbei-
ten und ihren Systemen einzufügen? Kann privates Unternehmertum beim gegenwärti-
gen Stand der technischen Neuerungen mit dem staatlichen Unternehmertum Schritt
halten? ... Die jüngste technische Entwicklung . . . wächst über das Leistungsvermögen
des privaten Kapitals hinaus.“

22) A.a.O. (Anm. 21) S. 81 ff.
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