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Macht oder ökonomisches Gesetz im Sozialismus 
 

Hans-Jürgen Wagener1 

 

 

Einleitung 

 

Macht oder ökonomisches Gesetz im Sozialismus – die Geschichte ist nicht einfach. Natür-

lich: Der Sozialismus ist angetreten, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ab-

zuschaffen. Um das erreichen zu können, muss aber die Masse der Ausgebeuteten, das Prole-

tariat, politische Macht erringen – so zumindest Marx und Engels schon im Kommunistischen 

Manifest. Lenin und nach ihm jene Länder, die sich im 20. Jahrhundert sozialistisch nannten, 

haben daraus eine über 70 Jahre andauernde Diktatur, die Diktatur des Proletariats, gefolgert. 

Sie entspreche den ehernen Gesetzen der Geschichte, und das seien ökonomische Gesetze. 

 

Das Problem, das Böhm-Bawerk (1914/1975: 2) in Angriff genommen hatte, scheint erst 

einmal sehr viel tiefer gehängt, nämlich die „hochwichtige Frage der Verteilung“, bei der es 

darum gehe „ob eine Allgewalt natürlicher ökonomischer Gesetze oder aber ein gewillkürter 

Einfluß gesellschaftlicher Gewalten sie regele und beherrsche“. Die Antwort ist rasch gefun-

den: Macht wirke nicht gegen, sondern innerhalb der ökonomischen Preisgesetze. Denn worin 

bestehe ökonomische Macht? Hier zitiert Böhm-Bawerk (ibid.: 16) Schumpeter: „in dem Be-

sitz bestimmter Güter“. Haben das die Marxisten nicht ebenfalls behauptet und hieraus ge-

schlossen, da müsse etwas mit Macht geändert werden? Das ist nicht Böhm-Bawerks Prob-

lem, der die Besitzverteilung im weiteren nicht diskutiert – bis auf den Hinweis im allerletzten 

Satz, dass eine Sozialisierung von Kapital und Boden die personelle Einkommensverteilung 

beeinflussen würde, ohne allerdings das ökonomische Gesetz, die funktionelle Einkommens-

verteilung, anzutasten (ibid.: 67). Ersteres hatte zu seiner Zeit Pareto (1906/1971: 284-289) 

bezweifelt, der für die personelle Einkommensverteilung eine Konstanz über Zeit und Raum 

empirisch beobachtet hatte (Paretos Gesetz). Für die Dynamik der Macht stellt Böhm-Bawerk 

nur fest, Monopole hätten die Tendenz, sich rasch aufzulösen, was für die andere Seite als 

liberaler Köhlerglaube gilt. So nimmt es nicht Wunder, dass Böhm-Bawerk ein bevorzugtes 

Objekt der marxistischen Kritik an der „bürgerlichen“ Ökonomie geworden ist. Nikolaj Bu-
                                                
1 Der Autor dankt Gerhard Huber, Micheal Keren, den Teilnehmern der Tagung in Hofgeismar und einem ano-
nymen Gutachter für eingehende Kommentare und zahlreiche Präzisierungsvorschläge, die den Text wesentlich 
verbessert haben. 
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charin (1926: 33) sah in seiner Theorie „die wissenschaftliche Waffe [...] gegen die immer 

drohendere Arbeiterbewegung. In der Person Böhm-Bawerks kritisieren wir also diese neue 

Waffe“.  

 

Macht oder ökonomisches Gesetz – ganz offensichtlich ein zentrales Thema des Sozialismus. 

Bevor wir uns in die Fragen stürzen können, was denn das ökonomische Gesetz oder die öko-

nomischen Gesetze seien und ob und wie sie im Sozialismus zur Wirkung kämen, ist erst 

einmal zu klären, was wir unter Macht verstehen. Denn das ist ein vielschichtiges Phänomen, 

das die Grenzen der Ökonomie überschreitet. Die allgemeinste Definition geht von der einfa-

chen Feststellung aus, Macht bedeute zu tun, was man vermag (so z.B. schon bei Spinoza 

1677/2006: 232-4, zugegeben eine etwas ungewöhnlich Referenz in einem ökonomischen 

Aufsatz, doch Exkurs 1 wird zeigen, dass wir ihn hier sehr gut brauchen können). Man tut 

aber nur das, was man will. So sind die beiden Triebkräfte des Handelns bei Spinoza Begierde 

(cupiditas) und Macht (potentia). Die berühmte Definition Max Webers (1922/1956: 42) 

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch 

gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ schließt trotz der 

Beschränkung auf eine soziale Beziehung nahtlos hieran an. Was Weber (ibid.: 43) beklagt, 

dass nämlich dieser Machtbegriff soziologisch amorph sei, weil alle denkbaren Qualitäten und 

Konstellationen jemanden in die Lage versetzen könnten, seinen Willen durchzusetzen, ist 

vielleicht gerade sein Vorteil, geht es doch allgemein um die Macht etwas zu tun. Zudem ist 

dieser Machtbegriff wertneutral, was ebenfalls von Vorteil ist, denn schließlich sind Macht 

und Freiheit auf den ersten Blick kaum voneinander zu trennen, und die Freiheit zu tun, was 

man will, hat doch einen sehr positiven Klang.  

 

Nicht nur bei Böhm-Bawerk, sondern bei vielen Ökonomen hat der Machtbegriff jedoch von 

vornherein eine negative Konnotation. Die Definition von Offe (n.d.: 8): „Macht kann deshalb 

definiert werden als asymmetrische Durchsetzungschancen von Akteuren aufgrund ihres Op-

tionsvorteils gegenüber anderen Akteuren“ ist einerseits soziologisch gerichtet (Akteure ge-

genüber anderen Akteuren) und sie unterstreicht eine unfreiwillige Ungleichheit: „der mach-

tunterlegene Partner möchte die Folgen, die eine Handlung des Machthabers für ihn haben 

würde, mit größerer Intensität vermeiden, als der Machthaber selbst diese Handlung vermei-

den möchte“ (ibid.). Klar, wer den Monopolpreis bezahlen muss, würde es vorziehen, den 

Konkurrenzpreis zu bezahlen, während der Monopolist lieber den Monopolprofit einstreicht 

als den Konkurrenzprofit. An dem Beispiel wird deutlich, dass es für diese Definition eines 
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symmetrischen Zustands, einer Norm (vollständige Konkurrenz) bedarf, um asymmetrische 

Abweichungen feststellen zu können. Das wird nicht immer leicht sein, z.B. dort nicht, wo 

Macht sich auf das Bewusstsein von Individuen auswirkt. Verdeutlichen wir noch einmal den 

Unterschied zwischen den beiden Definitionen: Nach der allgemeinen Definition stellt die 

vollständige Konkurrenz eine symmetrische Machtbeziehung dar, nach der Definition von 

Offe eine machtfreie Beziehung. Ersteres ist eine Tatsachenfeststellung, letzteres möglicher-

weise ein wünschenswerter Zustand. Ich betone: möglicherweise; denn die machtfreie Bezie-

hung der vollständigen Konkurrenz z.B. impliziert vollständige Unfreiheit, und im dynami-

schen Zusammenhang sind unternehmerische Freiheiten vielleicht produktiv und erwünscht. 

 

Grundsätzlich hat eine nicht-neutrale Definition von Macht den Nachteil, zahlreiche Macht-

phänomene in Ökonomie und Gesellschaft nicht beschreiben zu können. Eine Organisation 

wie der Staat übt Macht aus, und er tut das – zumindest in einer Demokratie – sozusagen auf 

Wunsch seiner Bürger. Sie haben ihm in einem Verfassungsvertrag Macht übertragen. Ganz 

ähnlich liegt es in einem hierarchischen Unternehmen: In einem Anstellungsvertrag unterwirft 

sich der Arbeiter der mehr oder minder genau umrissenen Autorität des Unternehmers. In 

beiden Fällen muss die Machtausübung nicht auf Konsens treffen. Für Marx zwingen die Um-

stände den Arbeiter unter die Autorität des Kapitalisten. Aber wenn wir beide Organisationen 

nicht als reine Zwangsveranstaltungen betrachten, sind Freiwilligkeit und Konsens nicht aus-

zuschließen (vgl. die Kontrakttheorie der Unternehmung z.B. bei Alchian/Demsetz 1972)  

oder, wie Arrow (1974: 72) bemerkt,: „authority is viable to the extent that it is the focus of 

convergent expectations“. Wohlgemerkt, auch dann handelt es sich eindeutig um asymmetri-

sche Durchsetzungschancen, nur werden dabei auf beiden Seiten Vorteile erwartet: Eine a-

symmetrische Verteilung von Macht ist nicht notwendigerweise ein Nullsummenspiel. Ein 

wesentliches Machtphänomen, vor allem in einer Marktwirtschaft, ist die staatliche Garantie 

von Recht und Ordnung: Die Eigentumsrechte sind geschützt, freie Wahl ist gewährleistet, die 

Durchsetzung von Verträgen kann erzwungen werden. Wir brauchen uns nur Länder mit bad 

governance anzuschauen, um die Wohlfahrtsgewinne aus staatlicher Macht zu sehen. 

 

Wir könnten uns jetzt leicht aus der Affäre ziehen und uns darauf beschränken, Macht nur 

unter dem Aspekt von asymmetrischen Durchsetzungschancen auf Märkten, d.h. nur Mono-

polmacht, zu betrachten, wie Böhm-Bawerk das tut. Das geht jedoch leider nicht, denn die 

klassische Form des sozialistischen Wirtschaftssystems basiert auf dem gesellschaftlichen 

Eigentum an den Produktionsmitteln und staatlicher Zentralplanung, d.h. es ist als hierarchi-
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sches System gedacht und organisiert. Staatliche Macht – nicht aber der Primat der Politik – 

ist konstitutiv für dieses System. „Die Arbeiter müssen ... nicht nur auf die eine und unteilbare 

deutsche Republik, sondern auch in ihr auf die entschiedenste Zentralisation der Gewalt in 

den Händen der Staatsmacht hinwirken“ (Marx, Engels 1850/1960: 101). Die Idee einer 

machtfreien Situation oder symmetrischer Machtbeziehungen ist darin von vornherein ausge-

schlossen, was der Begriff des demokratischen Zentralismus verdeutlicht. Die staatliche 

Funktion der Herstellung von Recht und Ordnung erstreckt sich hier auch auf jene Ordnun-

gen, die Hayek nur für spontan herstellbar ansieht, das System der Arbeitsteilung, das Preis-

system. 

 

Trotzdem müssen wir natürlich Einschränkungen machen, um das Problem in den Griff zu 

bekommen. Macht äußert sich in Wettbewerbssystemen auf zwei Ebenen, auf Märkten und in 

Hierarchien. Die horizontalen Beziehungen der Märkte stellen die differentia specifica zur 

sozialistischen Planwirtschaft dar, die Hierarchie der Unternehmung eher nicht. Zumindest 

war das die Vermutung von Engels (1873/1984: 85), der meinte, man müsse über die Tore der 

sozialistischen Fabriken schreiben „Lasciate ogni autonomia, voi che entrate“. Möglicherwei-

se hatte er damit nicht einmal recht. Denn die Arbeiter hatten im realen Sozialismus quasi 

Eigentumsrechte an ihren Arbeitsplätzen, was ihnen natürlich zu einiger Autonomie verhalf. 

Doch diesen gesamten Bereich der Macht im Unternehmen, der Gestaltung der Principal-

Agent Probleme und damit natürlich auch der Planung in marktwirtschaftlichen Systemen, die 

ohne entsprechende Macht nicht denkbar ist, lasse ich im Folgenden beiseite und beschränke 

mich auf den Übergang vom Markt zum Plan. 

 

Bevor man jedoch weiter nachdenkt über die Theorie des Sozialismus, ist weiterhin ein-

schränkend festzuhalten, dass es unterschiedliche Formen des Sozialismus gibt, die wir histo-

risch beispielsweise im Sowjet-Sozialismus, im jugoslawischen Sozialismus und im israeli-

schen Kibbutz manifestiert sehen. Es würde hier zu weit führen, diese Ausdifferenzierungen 

im Detail nachzuzeichnen. Ich beschränke mich deshalb auf den Staatssozialismus, das was 

Kornai (1992) das klassische System des Sozialismus genannt hat. Da ist der Markt durch die 

bewusste gesellschaftliche Planung ersetzt worden, was den Marxschen Vorstellungen wohl 

am nächsten kommt, allerdings kaum die totalitäre Form der politischen Machtausübung, die 

für das Sowjetsystem charakteristisch war. Der Kibbutz, eigentlich nur eine sozialistische 

Unternehmensform, die deshalb von politischer Macht unberührt bleibt, wird uns nur kurz in 

einem Exkurs beschäftigen. 
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Kann man sich auf eine brauchbare Definition der Macht noch relativ problemlos einigen, 

liegt das mit dem Konzept des ökonomischen Gesetzes komplizierter. Böhm-Bawerk und die 

anschließende Diskussion sprechen von dem ökonomischen Gesetz – und wir tun das in die-

sem Artikel zeitweise auch. Es ist eine vor allem im Deutschen beliebte Objektivierung. 

(Schon Schiller übersetzte „wie das Gesetz es befahl“, wo im Griechischen „ihren Geboten 

gehorchend“ steht.) Es handelt sich generell um Gesetze, über deren Charakter zu diskutieren 

ist. Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Schulen haben die Ökonomen jeweils et-

was anderes darunter verstanden (vgl. Zamagni 1987). Das ökonomische Gesetz als natürliche 

Norm oder göttlicher Auftrag (erinnert sei nur an Euckens Idee vom Ordo), als natürlich-

historische Determiniertheit, als logische Regel, als quasi-naturgesetzliche Regelmäßigkeit, 

als historisch kontingente Verhaltenshäufigkeit oder als Aporie – wir wollen das nicht im Ein-

zelnen untersuchen. Pareto hat zum Beispiel sein bereits erwähntes Gesetz als empirische Re-

gelmäßigkeit aufgestellt in der Hoffnung, eine empirische Ökonomie werde noch viele weite-

re derartige Regelmäßigkeiten finden, wodurch die Ökonomie den Naturwissenschaften ver-

gleichbar werde. Das ökonomische Gesetz Böhm-Bawerks ist normativ-positiver Natur. Es 

leitet deduktiv aus bestimmten Annahmen Verhaltensregeln ab, worauf das Vorliegen der 

Annahmen positiv getestet werden kann.  

 

Wir werden in einem ersten Abschnitt einige ad-hoc Überlegungen zu den Allokationsregeln 

anstellen und uns fragen, inwieweit sie konkretes Handeln vorschreiben. Das ist vor allem 

auch eine Frage nach den Präferenzen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer individu-

alistischen Marktwirtschaft und einer sozialistischen Planwirtschaft könnte in einer Transfor-

mation der Präferenzen liegen. Dieser Frage gehen wir in zwei Exkursen nach. Im ersten stel-

len wir fest, dass in der Tat eine nicht entfremdete, „vernünftige“ Lebensweise des Gattungs-

wesens Mensch nicht-antagonistische Präferenzen erfordern würde. Dazu ist ein Rekurs auf 

die Ethik Spinozas dienlich. Im zweiten Exkurs deuten wir an, dass ein entsprechendes Wirt-

schaftssystem eine Utopie darstellt und von individualistischen Präferenzen ausgegangen 

werden muss. Dazu dient das Beispiel des israelischen Kibbutz, der sich von einem solchen 

utopischen Ideal in seiner Organisation hatte leiten lassen. 

 

In einem zweiten Hauptteil ist dann zu fragen, inwieweit der Sozialismus die ökonomische 

Macht, und das heißt die Monopolmacht aufgehoben hat. Hier werden die beiden Definitionen 

von Macht wieder relevant. Denn dass bewusste Planung, im Unternehmen wie in der Gesell-
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schaft, Macht voraussetzt, scheint evident. Diese Macht muss auch asymmetrisch im Verhält-

nis zu den Bürgern bzw. den Arbeitnehmern sein, es sei denn wir sehen in der demokratischen 

Kontrolle der staatlichen Macht eine Aufhebung der Asymmetrie. Auf jeden Fall spielt bei der 

potentiellen Machtfülle eines sozialistischen Staates die Legitimität seiner Tätigkeit eine zent-

rale Rolle. Darauf können wir allerdings nicht im Einzelnen eingehen. Vielmehr wird im drit-

ten Hauptteil dann gefragt, welche ökonomischen Gesetze im Sozialismus gelten. Das ist eine 

theoretische Frage und eine praktische. Die politische Ökonomie des Sozialismus war in Ost-

europa keine besonders starke wissenschaftliche Disziplin. Doch gab es genug hervorragende 

Vertreter des Faches, besonders in der für die Parteifunktionäre nur schwer zu kontrollieren-

den mathematischen Planungstheorie, auf die wir dabei zurückgreifen können. Die Partei-

funktionäre waren aber diejenigen, die die Macht in Händen hielten, und deshalb müssen bei 

der Analyse des real existierenden Sozialismus auch sie ins Rampenlicht gezogen werden. 

 

 

Das ökonomische Gesetz 

 

Nun kann man sich fragen, ob das ökonomische Gesetz eine Institution wie das positive Recht 

sei. Ganz offensichtlich nicht. Aber was ist es dann? Die natürlich-technischen Zusammen-

hänge, die beispielsweise den Produktionsfunktionen zugrunde liegen, rechnen wir nicht dar-

unter. Konsequenterweise muss man analog auch die intentional-psychischen Zusammenhän-

ge ausnehmen, die der Präferenzbildung zugrunde liegen. Das ökonomische Gesetz folgt 

Technik und Präferenzen als Daten voraussetzend aus der Rationalitätshypothese. Wie die 

formellen und informellen rechtlichen Institutionen eröffnet oder verschließt das ökonomische 

Gesetz Handlungsoptionen, die auf einem Rationalkalkül beruhen. Ich respektiere das Recht 

und das Gebot der Vernunft, weil ein abweichendes Verhalten Sanktionen und damit Nutzen-

verluste implizierte. Abweichendes Verhalten ist grundsätzlich möglich, was das Problem des 

freien Willens löst. Es wäre nur unvernünftig.  

 

Das ökonomische Gesetz hat unabhängig von Ort und Zeit universelle Gültigkeit und zwar 

dank seiner Vernünftigkeit. Mises (1949) hat das die Logik des menschlichen Handelns, Pra-

xeologie, genannt, die vor jeder Erfahrung gelte: die logische Implikation einer Reihe auf das 

Handeln bezogener Prämissen. Insoweit lässt sich das ökonomische Gesetz wie alle logischen 

Sätze empirisch nicht überprüfen. Gesetz ist es nur im normativen Sinn des Rationalprinzips: 

Erst in Verbindung mit einer Verhaltenshypothese, der Rationalitätshypothese, wird konkretes 
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Verhalten determiniert. Eine empirische Überprüfung der daraus folgenden  Regelmäßigkei-

ten ist allerdings ohne zusätzliche Annahmen – z.B. gegebene und stabile Präferenzen –  nicht 

möglich. Verhaltenshypothese, zusätzliche Verhaltensannahmen und ein konkreter institutio-

neller Rahmen führen dann z.B. zu den Marktgesetzen, in denen wir empirische Manifestatio-

nen des ökonomischen Gesetzes sehen können.  

 

Strenggenommen ist also zwischen dem ökonomischen Prinzip und ökonomischen Gesetzen 

zu differenzieren. Die Marktgesetze stellen die institutionell vermittelte anonyme Aggregie-

rung individuellen Rationalverhaltens dar. Die Aggregierung individuellen Verhaltens oder 

Mikrofundierung makroökonomischer Regularitäten ist bekanntlich ein Problem. Trotzdem 

bleibe ich in diesem Aufsatz im Rahmen des methodologischen Individualismus. Cournots loi 

du débit, die fallende Nachfragekurve, an der auch der Monopolist nicht rütteln kann, ist viel-

leicht die unumstrittenste empirische Manifestation eines Marktgesetzes. Es lässt sich entwe-

der als empirische Regelmäßigkeit unmittelbar aus der Beobachtung ableiten oder aber aus 

einer axiomatischen Theorie des Verbrauchs, die mehr oder minder allgemeine und plausible 

Verhaltensannahmen macht.  

 

Unterstellen wir ein anderes Verhaltensmuster als individuelle Nutzenmaximierung oder ei-

nen anderen Koordinationsmechanismus, z.B. eine Kollektiventscheidung oder nicht anony-

me, sonder planmäßige Koordinierung, dann ändern sich die beobachtbare Regelmäßigkeiten. 

Einerseits haben wir das Problem der kollektiven Wahlentscheidung, die bei nicht völlig ho-

mogenen Präferenzen zu Konflikten führt, weil sie „vernünftige“ Bedingungen verletzt. Das 

ist der Inhalt von Arrows Unmöglichkeitstheorem (Arrow 1951). Während das isolierte Indi-

viduum die Präferenzen der anderen annahmegemäß nicht berücksichtigt, wird andererseits 

der Sozialist das sehr wohl tun und, wenn er einen „Klassenstandpunkt“ einnimmt, wird er 

auch Gruppenpräferenzen definieren. Einen entsprechenden theoretischen Ansatz finden wir 

bereits bei Pareto (1916/1935: 1466-70). Wie derartige „Metapräferenzen“ aussehen, ist all-

gemein schwer zu sagen. Eine Möglichkeit sind verallgemeinerbare Präferenzen nach dem 

Muster „alle oder niemand“, d.h. man akzeptiert die Präferenzen nicht mehr als Daten, son-

dern scheidet  vernünftige von unvernünftigen Präferenzen, Pareto nennt das objektiven Nut-

zen. Das heißt, Arrows Annahme U (alle logisch möglichen Präferenzprofile sind erlaubt) 

wird verletzt. Das macht deutlich, dass der Vernunftbegriff keineswegs eindeutig ist. Wir 

können Mises (ibid.: 72-91) noch folgen, wenn er feststellt, die Logik der Praxeologie sei sin-

gulär, es gebe nicht mehrere Logiken. Gesellschaftlich relevante Unterschiede können aber 
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auf Grund unterschiedlicher Konkretisierungen des Rationalprinzips auftauchen. In Exkurs 1 

soll gezeigt werden, dass der Inhalt dessen, was man für vernünftig ansehen kann,  im Kom-

munismus anders als in der Individualgesellschaft ist. Soweit die Individuen die kollektive 

Vernunft teilen, die auf bestimmten Präferenzen beruht, treten Arrows Probleme nicht auf. 

Exkurs 2 deutet dann an, dass wir in der Realität mit diesem Idealzustand eher nicht rechnen 

sollten. 

 

Schon Robinson Crusoe unterwirft sich dem ökonomischen Gesetz, wenn er seinen Nutzen 

maximieren will. Man braucht sich aber nur in seine Lage zu versetzen um zu sehen, dass das 

eine durchaus plausible Annahme ist. Natürlich hätte er die Möglichkeit, sich anders zu ver-

halten, was jedoch seine Überlebenschance verringern würde. In dieser extremen Situation ist 

das ökonomische Gesetz reine Praxeologie ohne soziale Komponente. Der Wunsch zu überle-

ben diktiert die Anwendung der Logik. Das ökonomische Gesetz ist eine Norm und es ist eine 

empirische Regelmäßigkeit, wenn die Rationalitätsannahme erfüllt ist. Die Theorie erweitert 

den individuellen Fall Robinsons auf n-Personen und zeigt, welche Ressourcenallokation un-

ter den gegebenen Bedingungen gesellschaftlich optimal ist. Die Theorie des allgemeinen 

Gleichgewichts weist nach, dass individuelle Nutzenmaximierung und Markttausch unter be-

stimmten Annahmen ein Gleichgewicht mit dieser optimalen Allokation herbeiführen können. 

Das gleiche leistet idealiter ein perfekter Planer. Auch diese Sätze sind universell gültig. Ob 

nun Markttausch oder Planung zur Koordination eingesetzt werden, das ist eine historische 

Frage.  

 

Doch wie es in der Marktwirtschaft Planelemente gibt, treffen wir in einer Planwirtschaft 

Austauschbeziehungen an. Hilferding nennt sie „private Korrektur der gesellschaftlichen Zu-

teilung“ und meint, sie fänden außerhalb der Marktgesetze statt „wie etwa der Austausch von 

Spielzeug in der Kinderstube zwischen Lotte und Fritz“ (Hilferding 1910/1947: 3). Zwar mö-

gen solche Märkte sehr unvollkommen sein, doch jeder rational vollzogene bilaterale Tausch 

berücksichtigt die Opportunitätskosten und damit die gesellschaftlichen Angebots- und Nach-

fragesituation. Es gibt keinen Raum für Austauschbeziehungen außerhalb der Marktgesetze. 

 

Das ökonomische Gesetz der Nutzenmaximierung unter einschränkenden Nebenbedingungen 

diktiert jedem einzelnen ein bestimmtes Verhalten, von dem nur der Unvernünftige abwei-

chen wird. Und es diktiert der Gesellschaft ein bestimmtes Verhalten. Denn sie sollte für die 

Voraussetzungen sorgen, die zur Erreichung von Gleichgewicht und Optimum erforderlich 
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sind. Das ist nun, wie wir sahen, sowohl über den Tausch zwischen selbständigen Individuen 

wie über bewusste gesellschaftliche Planung möglich. Wenn Hilferding (1910/1947: 4) fest-

stellt, dass das Gesetz des Marktes „nicht direkt mit Bewußtsein menschliches Verhalten in 

der Produktion vorschreibt, sondern nach Art eines Naturgesetzes“, während die Planung her-

vorgehe „aus den Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften sozialistischer Behörden“, dann 

unterstreicht er damit unterschiedliche Kausalzusammenhänge: anonym spontane vs. planmä-

ßig administrative Koordination. Genau dieser Unterschied ist aber auch für die Machtfrage 

relevant. Im Rahmen der Gesetze des Marktes ist Macht ein Problem der Marktform, die unter 

anderem von der Größe des Marktes bestimmt wird. Der Plan ist positives Recht und wie alles 

positive Recht hängt er von der Macht derer ab, die ihn machen. Der Monopolist hat Mono-

polmacht, aber er wird sich tunlichst an das ökonomische Gesetz halten, d.h. die gewinnma-

ximierende Preis-Mengen Kombination wählen, um als Monopolist zu überleben. Das Polit-

büro der Staatspartei hat nicht nur absolute Autorität, es kann auch sehr viel länger das öko-

nomische Gesetz straflos missachten. 

 

Die Gesetze des Marktes sind nicht die Gesetze der Planung und somit nur in einer Marktge-

sellschaft relevant. Doch was beide vorschreiben, ist ceteris paribus grundsätzlich das Glei-

che, nämlich: Was und wieviel, wo und von wem produziert wird. Und das diktiert das öko-

nomische Gesetz? Ja, ja, im Zusammenspiel mit den Daten, aber inhaltlich hängt die Antwort 

auch davon ab, ob die Gewinnmaximierung auf Wettbewerbsmärkten oder monopolistischen 

Märkten stattfindet oder ob das ganze kollektiv geplant wird. Die sozialistische Plangesell-

schaft kann sich von der kapitalistischen Marktgesellschaft nur dadurch unterscheiden, dass 

die cetera nicht paria sind, oder dadurch, dass sie dem gesellschaftlichen Optimum besser zur 

Geltung verhilft. 

 

Beides hatte sie sich vorgenommen. Sie greift in die Daten ein, indem sie die Präferenzen 

beeinflusst – die individuellen über Ideologie und Sozialisierung, die kollektiven über demo-

kratische oder diktatorische politische Entscheidungen. Sie greift darüber hinaus in die Daten 

ein, indem sie die Anfangsausstattung mit Ressourcen beeinflusst vor allem über die Abschaf-

fung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, wodurch die individuellen Einkommen 

erheblich nivelliert und die Investitionsentscheidungen kollektiviert werden. Die kapitalisti-

sche Marktwirtschaft tendiert – das wissen wir seit den Tagen von Adam Smith und Karl 

Marx – zu monopolistischen Verhältnissen auf den Gütermärkten und zu monopsonistischen 

Verhältnissen auf den Arbeitsmärkten. Daher ist es für Sozialisten klar, dass sie Wettbewerb 
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und damit das Optimum nicht aufrecht erhalten könne, während der bewussten gesellschaftli-

chen Planung dafür nichts im Wege stehe.  

 

Ein Teil der Sozialismusdebatte des 20. Jahrhunderts – man könnte ihn den „naiven“ Zweig 

der Debatte nennen – befasste sich mit der Frage, ob die Voraussetzungen für ein optimales 

Gleichgewicht eine wettbewerbliche Marktwirtschaft implizieren oder umgekehrt, ob auch 

Planung möglich sei (hierzu Wagener 1979: 80-119). Pareto und Barone haben das Äquiva-

lenztheorem aufgestellt. Böhm-Bawerk ging einfach vom Markt aus. Mises behauptete, ohne 

Markt kein ökonomisches Gesetz. Lange meinte, der Markt lasse sich simulieren. Kantorovič 

und Koopmans zeigten schließlich wieder die Äquivalenz von Markt und Plan, ceteris paribus 

versteht sich. Was im walrasianischen Gleichgewicht die Gleichgewichtspreise sind, sind bei 

Kantorovič (1959) die so genannten objektiv begründeten Bewertungen (obektivno obuslovle-

nye ocenki), d.h. das Dual des Optimalplans, worauf noch einmal zurückzukommen sein wird.  

 

Der Begriff „objektiv“ war für die Theorie Kantorovičs  essentiell wichtig. Denn die sozialis-

tische Ökonomie kritisierte an der so genannten bürgerlichen Ökonomie, dass sie nicht objek-

tiv, sondern subjektiv begründet sei. Diese Kritik beruht auf einem Missverständnis des me-

thodologischen Individualismus und des allgemeinen Gleichgewichts. Marx und Engels haben 

die marginalistische und subjektivistische Revolution der 1870er Jahre nicht rezipiert. Vor 

allem Nikolaj Bucharin (1926) hat sich mit der österreichischen Schule und Jevons auseinan-

dergesetzt, aber typischerweise nicht mit dem Walrasianischen Gleichgewicht oder der Neo-

klassik Marshalls und Paretos. Zwanzig Jahre später hat der DDR-Ökonom Fritz Behrens 

(1947) das Argument Bucharins wieder aufgegriffen, ohne allerdings seinen Namen nur ein-

mal zu nennen – aus verständlichen Gründen (Bucharin war der damnatio memoriae verfal-

len). Behrens meint in Gossen und den Gossenschen Gesetzen, dem ökonomischen Gesetz 

par excellence, eine subjektivistische Verkennung des objektiven Wertgesetzes  ausmachen 

zu können, das die gesellschaftliche Produktion im Kapitalismus erkläre, aber eben nur dort, 

denn: „Es ist das regelnde Gesetz der atomisierten bürgerlichen Gesellschaft“ (ibid.: 26). (An 

dieser Stelle sei nur nebenbei bemerkt, dass „Objektivismus“ auch etwas ganz Verwerfliches 

sein kann. Ökonomen, die im Sozialismus die Berücksichtigung ökonomischer Gesetze auf 

Basis einer objektiven Theorie einforderten, machten sich der Sünde des „Objektivismus“ 

schuldig und verkannten den kämpferischen Klassencharakter der Theorie. Das hat in der ost-

deutschen Revisionismuskampagne 1957-60 Leuten wie eben jenem Fritz Behrens, Gunter 

Kohlmey und Arne Benary Amt und Würden und letzteren sogar das Leben gekostet; vgl. 
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Krause 1998: 281-90). Gossen muss einem sozialistischen Ökonomen allerdings ein Dorn im 

Auge sein, war er doch der erste (1854!), der die Unmöglichkeit sozialistischer Planung be-

hauptet hat: „Darum würde denn die von Communisten projectierte Centralbehörde zur 

Vertheilung der verschiedenen Arbeiten und ihrer Belohnung sehr bald die Erfahrung ma-

chen, daß sie sich eine Aufgabe gestellt habe, deren Lösung die Kräfte einzelner Menschen 

weit übersteigt“ (Gossen 1854: 231). 

 

Doch zurück zu Bucharin: „Und so ist der Gegensatz zwischen der objektivistischen und der 

subjektivistischen Methode nichts anderes als ein Gegensatz zwischen der sozialen und der 

individualistischen Methode“ (Bucharin 1926: 38). Und letztere sei nun eindeutig falsch: „Die 

Motive des isoliert lebenden Menschen sind von denen des ‚Gesellschaftswesens’ (‚Zoon po-

litikon’) durchaus verschieden“ (ibid.: 43), denn in der Realität passe sich das Wirtschaftssub-

jekt immer an seine Umgebung, z.B. an die Preise an. „Folglich kann man aus den Motiven 

des isolierten Subjekts keine ‚sozialen Gesetze’ ableiten“ (ibid.: 45). Hier wird das Miss- oder 

Unverständnis evident. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die Motive, die Präferenzen 

des autonomen Individuums, des homo oeconomicus,  sich unterscheiden von jenen des zoon 

politikon, des Gesellschaftswesens oder Gattungswesen, wie Marx es nennt – vor allem dann, 

wenn dieses Gattungswesen nicht entfremdet ist von seiner Natur. Nennen wir einen solchen 

Zustand Kommunismus, dann wird ceteris paribus die Rationalität in einer kommunistischen 

Welt ein anderes Verhalten diktieren als in einer individualistischen. Eine entsprechende E-

thik findet man bei Spinoza, was in Exkurs 1 ausgeführt wird. Und einen Versuch, einen der-

artigen Kommunismus in die Realität umzusetzen, treffen wir im israelischen Kibbutz an, der 

uns am Ende aber auch lehrt, dass die individualistische Rationalität sich zumindest in einer 

nicht perfekt kommunistischen Umgebung wieder bemerkbar macht. 

 

Soweit das ökonomische Gesetz. Aber was hat es mit der ökonomischen Realität zu tun? Für 

die isolierten Individuen ist die Sache ziemlich klar: „They need only know about their own 

needs. The individual need not worry about the social effects of his actions. According to the 

system, if he does something which affects somebody else, he pays the price. If he withdraws 

resources that somebody else could use, he is made aware through the price he has to pay, but 

he does not have to further consider the others as individuals” (Arrow 1974: 20). Für das zoon 

politikon  sieht die Situation komplizierter aus. Da sich alles gesellschaftliche Verhalten in-

nerhalb von formellen und informellen Institutionen abspielt, werden die Handlungsoptionen 

von den Daten und den Institutionen gemeinsam bestimmt. Die Komplexität rührt unter ande-
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rem daher, dass die Daten nur sehr kurzfristig betrachtet data sind und dass sie, wie z.B. ganz 

evident die Anfangsausstattung mit Ressourcen, durch geeignete Institutionen beeinflusst 

werden können. Jede Anfangsausstattung erlaubt im Prinzip mindestens ein Pareto-Optimum. 

Das ökonomische Gesetz kann sich folglich in sehr unterschiedlichen historischen Situationen 

manifestieren. 

 

 

Exkurs 1: Theoretische Vernunft: Nicht-Rivalität 

 

Das ökonomische Gesetz basiert auf der Rationalität, die eine abstrakte logische Verbindung 

von Zweck und Mitteln darstellt, Praxeologie. Die Zwecke sind dabei grundsätzlich offen. 

Der methodische Individualismus verlangt, von den Präferenzen der Individuen auszugehen, 

die keiner prinzipiellen Einschränkung unterliegen. Das isolierte Individuum des homo oeco-

nomicus ist der modelltheoretische Idealtyp. Er lebt in gesellschaftlicher „Harmonie“, wenn 

vollständiger Wettbewerb herrscht, wobei „Harmonie“ nichts anderes als eine machtsymmet-

rische oder im Sinne von Offe machtfreie Situation bedeutet. Doch Wettbewerb impliziert 

Rivalität, Rivalität impliziert ein ständiges Streben nach Macht, und vollständiger Wettbe-

werb ist nur Rivalität bei Waffengleichheit, keineswegs Harmonie. Marx und, wie hier zu 

zeigen sein wird, vor ihm Spinoza sehen den Menschen seiner Natur nach als ein „Gattungs-

wesen“, und daraus folgt erst einmal, dass das isolierte Individuum eine „unnatürliche“ An-

nahme ist. Aber für Marx ist es ein historisches Faktum, repräsentiert in der bürgerlichen Ge-

sellschaft. Der Kommunismus schafft Bedingungen, in denen sich das Individuum seiner Na-

tur als Gattungswesen entsprechend entfalten kann und eben nicht „dieser Krieg aller nur 

mehr durch ihre Individualität voneinander abgeschlossenen Individuen gegeneinander“ (En-

gels/Marx  1845/1962: 808) stattfindet. Spinoza sieht darin eine Utopie. Das hindert ihn aber 

nicht zu überlegen, was denn idealiter der Natur des Menschen entsprechen würde, wie er 

sich im Einklang mit seiner Natur als „Gattungswesen“ verhalten müsste. Das ist Inhalt seiner 

Ethik. Diesen Zustand zwischenmenschlicher Harmonie und damit einer Einheit mit der Natur 

überhaupt zur Diskussion zu stellen, unterscheidet ihn von den Konflikttheoretikern wie Gro-

tius und Hobbes, für die Konflikt und Rivalität zur menschlichen Grundsituation gehören und 

gesellschaftliche Organisation ihrer zivilisatorischen Eindämmung dient (vgl. Schneewind 

1998).  
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Zweck dieses Exkurses ist es, den Unterschied zwischen der Vernunft des zoon politikon und 

der Rationalität des homo oeconomicus herauszuarbeiten. Der Unterschied widerspiegelt sich 

dann auch im Gesellschaftsbild: Gemeinschaft aufeinander bezogener Individuen oder Gesell-

schaft kooperierender autonomer Individuen. Wohlgemerkt: Beide vernünftigen Verhaltens-

weisen sind zweckrational im Sinne von Max Weber (1922/1956: 20) bzw. der Praxeologie 

von Mises unterworfen. Sie unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Zwecke bzw. hinsicht-

lich der Präferenzen der Individuen. Die Kombination autonomer individueller Präferenzen 

mit sozialen Werten, d.h. von Zweckrationalität und Wertrationalität, wirft komplexe Proble-

me auf, wobei sich, wie im zweiten Exkurs zu zeigen ist, die individuellen Präferenzen in der 

Tendenz durchsetzen. Am Rande sei vermerkt, dass die Ökonomie im Sozialismus sich nie 

die Mühe gemacht hat, die theoretischen Implikationen einer nicht-antagonistischen, nicht 

entfremdeten Gesellschaft herauszuarbeiten und vor allem eine entsprechende Theorie des 

social choice zu entwickeln. 

 

„Die Vernunft fordert nichts gegen die Natur; sie fordert deshalb, dass jedermann sich 

selbst liebt, seinen eigenen Vorteil sucht, also dasjenige, was wirklich nützlich für ihn 

ist, und nach all dem verlangt, was einen Menschen wirklich zu größerer Vollkom-

menheit führt; generell gesprochen, dass jedermann streben sollte, sein Sein gemäß der 

ihm eigenen Natur zu erhalten“ (Spinoza 1677/2006: 207; IV., Ls. 18, Anm.). 

 

Daran schließt die einfache Regel für Wahlhandlungen an: 

 

„jeder wählt unter zwei Gütern dasjenige, das er für das größere hält, und unter zwei 

Übeln, was ihm als das kleinere erscheint. Ich sage ausdrücklich, was ihm, dem Wäh-

lenden, größer oder kleiner erscheint, nicht daß es sich notwendig so verhielte, wie er 

urteilt. Dieses Gesetz ist der menschlichen Natur so stark eingeprägt, daß man es unter 

die ewigen Wahrheiten rechnen muß, die niemand verkennen kann“ (Spinoza 

1770/2006: 235). 

 

Diese Sätze könnten in jedem Lehrbuch der Mikroökonomie stehen. Die Sache hat nur einen 

Haken: Was ist die dem Menschen eigene Natur? Die liberale Gesellschaftstheorie postuliert, 

dass jeder Mensch das autonom selbst zu entscheiden habe – individuelle subjektive Nutzen-

maximierung. Für Spinoza sind die Natur und in ihr der Mensch objektiv gegeben. Folglich 
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gilt es, die dem Menschen eigene Natur zu erkennen, und das ist die Natur eines Gattungswe-

sens: 

 

„Dem Menschen ist also nichts nützlicher als der Mensch; nichts Geeigneteres, sage 

ich, können sich Menschen zur Erhaltung ihres Seins wünschen, als dass alle in allem 

so übereinstimmen, dass die Geister und Körper von allen zusammen gleichsam einen 

einzigen Geist und einen einzigen Körper bilden, dass alle zusammen, soviel sie kön-

nen, strebten, ihr sein zu erhalten, und dass alle zusammen für sich selbst den gemein-

samen Nutzen aller suchten. Daraus folgt, dass Menschen, die sich von der Vernunft 

leiten lassen, d.h. Menschen, die vernunftgeleitet ihren eigenen Vorteil suchen, für 

sich selbst nach nichts verlangen, was sie nicht auch für andere Menschen begehren, 

dass sie mithin gerecht, zuverlässig und anständig sind.“ (Spinoza 1677/2006: 208; 

IV., Ls. 18, Anm.) 

 

Das heißt für Spinoza „seinen eigenen Vorteil suchen“. Deshalb betonte Spinoza in der Wahl-

handlungsmaxime die subjektive Einschätzung des Vorteils, die eben von der objektiven Lage 

abweichen kann. Damit sind das Lehrbuch der Mikroökonomie und seine Annahme des iso-

lierten Individuums verlassen. Hieran schließt Marx’ Entfremdungsbegriff an, Entfremdung 

von der Natur, wo sich der Mensch nicht mehr als „Gattungswesen“ begreift: 

 

„Indem die entfremdete Arbeit dem Menschen 1) die Natur entfremdet, 2) sich selbst, 

seine eigene tätige Funktion, seine Lebenstätigkeit, so entfremdet sie dem Menschen 

die Gattung; sie macht ihm das Gattungsleben zum Mittel des individuellen Lebens“ 

(Marx 1844/1962: 566-7). 

„Eine unmittelbare Konsequenz davon, daß der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, 

seiner Lebenstätigkeit, seinem Gattungswesen entfremdet ist, ist die Entfremdung des 

Menschen von dem Menschen. Wenn der Mensch sich selbst gegenübersteht, so steht 

ihm der andere Mensch gegenüber“ (ibid.: 569). 

 

Allerdings, wie muss man sich das konkret vorstellen? Der methodologische Individualismus 

hatte den Vorteil, dass das Individuum nur über sich selbst Bescheid zu wissen braucht, und in 

einer Marktgesellschaft die Entscheidungen der anderen nur über objektive Informationen, die 

Preise, übermittelt bekommt. Auch bei Spinoza braucht er nur über sich Bescheid zu wissen, 

nämlich über seine Natur. Doch die gilt es erst einmal einzusehen. 
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„Unbedingt aus Tugend handeln ist nicht anderes [...] als nach den Gesetzen der eige-

nen Natur handeln. Nun sind wir allein insofern aktiv, als wir einsehen“ (Spinoza 

1677/2006: 212; IV. Ls. 24, Bew.). 

 

Um das zu verstehen, müssen wir wissen, was Spinoza unter „aktiv sein“ versteht, nämlich 

dass: 

 

„aus unserer Natur etwas in uns oder außer uns folgt, das durch sie allein klar und 

deutlich eingesehen werden kann. Dagegen, sage ich, erleiden wir etwas, wenn in uns 

etwas geschieht oder aus unserer Natur etwas folgt, wovon wir nur eine partiale Ursa-

che sind“ (ibid.: 114; III, Def. 2). 

„Unser Geist bringt einiges aktiv hervor, anderes erleidet er jedoch; insofern er näm-

lich adäquate Ideen hat, bringt er notwendigerweise einiges aktiv hervor, und insofern 

er inadäquate Ideen hat, erleidet er notwendigerweise anderes“ (ibid.: 115; III Ls. 1). 

 

Es geht also darum, adäquate Ideen zu haben: 

 

„Das höchste Gut des Geistes ist die Erkenntnis Gottes und die höchste Tugend des 

Geistes, Gott zu erkennen“ (IV, Ls. 28; 213). 

 

Wenn man hier Spinozas Identität deus sive natura einsetzt, dann geht es eben um die Er-

kenntnis der Natur, unter anderem der Natur des Menschen, seines nicht entfremdeten Seins. 

Das aber ist im günstigsten Fall ein Entwicklungsprozess der menschlichen Emanzipation von 

den inadäquaten zu den adäquaten Ideen. Denn niemand wird mit adäquaten Ideen geboren. 

Marx war mit der Theorie Spinozas vertraut. Wir kennen seine Exzerpte des Tractatus theo-

logico-politicus (Marx 1841/1976; s. auch Marx 1841/1987). Ein direktes Zitat aus der Ethik 

habe ich allerdings bislang nicht gefunden. Doch dass er die Ethica nicht gekannt haben soll-

te, ist undenkbar bei seiner Belesenheit und ihrer Beliebtheit im 18. und 19. Jahrhundert. 

 

Inadäquate Ideen, Leidenschaften, führen zu antagonistischen Verhältnissen: 

„Insofern Menschen von Affekten, die Leidenschaften sind, bedrängt werden, können 

sie einander entgegengesetzt sein“ (Spinoza 1677/2006: 217; IV., Ls. 34).  
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„Ein Mensch, sagen wir Peter, kann eine Ursache dafür sein, dass Paul traurig ist, sei 

es [...] dass Peter etwas allein besitzt, das auch Paul liebt...“ (ibid.: IV., Ls. 34, Bew.) 

 

Dazu muss man wissen, dass Leidenschaften Affektionen des Körpers sind, die auf inadäqua-

ten Ursachen beruhen. Und Freude (pleasure) und Trauer (pain) sind der Übergang des Men-

schen von einer geringeren (größeren) zu einer größeren (geringeren) Vollkommenheit. Die 

Anmerkung zu diesem Lehrsatz macht deutlich: Solange die beiden das gleiche Ding lieben, 

stimmen sie ihrer Natur nach überein. Sobald aber Peter die Idee eines geliebten Dinges hat, 

das er besitzt, und Paul die Idee eines geliebten Dinges, das ihm entgeht, ist der eine mit 

Freude, der andere mit Trauer affiziert, und in dieser Hinsicht sind sie einander entgegenge-

setzt. Nicht-antagonistische Verhältnisse verlangen also verallgemeinerbare Zustände. Und 

genau das ist das Diktat der Vernunft: 

 

„Insofern Menschen nach der Leitung der Vernunft leben, und nur insofern, stimmen 

sie ihrer Natur nach notwendigerweise immer überein“ (ibid.: 218; IV., Ls. 35). 

 

Daraus folgt: 

 

„Kein Einzelding gibt es in der Natur, das dem Menschen nützlicher wäre als ein 

Mensch, der nach der Leitung der Vernunft lebt. Denn am nützlichsten ist dem Men-

schen, was im höchsten Maße mit seiner Natur übereinstimmt [...]. Nun handelt ein 

Mensch dann vollständig nach den Gesetzen seiner eigenen Natur, wenn er nach der 

Leitung der Vernunft lebt [...], und nur in diesem Maße stimmt er mit der Natur eines 

anderen Menschen notwendigerweise immer überein“ (ibid.: 219; IV., Ls. 35, Fs. 1). 

  

Und: 

 

„Wenn jeder Mensch im höchsten Maße seinen eigenen Vorteil sucht, dann sind sich 

Menschen im höchsten Maße wechselseitig nützlich. Denn je mehr ein jeder seinen ei-

genen Vorteil sucht und sich selbst erhalten strebt, [...] mit umso größerer Macht ist er 

ausgestattet, nach den Gesetzen seiner eigenen Natur zu handeln, d.h. [...] nach der 

Leitung der Vernunft zu leben“ (ibid.: 219-20;IV., Ls. 35, Fs. 2).  
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Von Adam Smith („It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, 

that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, 

not to their humanity but to their self-love; Smith 1776/1976: 26-7) und der daraus folgenden 

ökonomischen Theorie unterscheidet sich das nur darin, was man unter seinem eigenen Vor-

teil versteht. Dieser vierte Teil der Ethik ist aber „Von menschlicher Knechtschaft“ über-

schrieben, d.h. die Verhältnisse sind nicht so: „Den habe ich frei genannt, der sich bloß von 

der Vernunft leiten lässt.“ (Spinoza 1677/2006: 250;IV., Ls. 68, Bew.). Dieses Reich der 

Freiheit, in dem vollständige Kenntnis der Natur herrscht und damit die Begriffe gut und 

schlecht, Recht und Unrecht bedeutungslos werden und jegliche (staatliche) Ordnung, folglich 

auch Macht überflüssig, dieses Reich der Freiheit ist ein utopischer Endzustand der menschli-

chen Emanzipation oder ein abstrakter Referenzpunkt für ethisches Verhalten. 

 

In der realen Welt wird das Verhalten von Leidenschaften bestimmt. Das führt Spinzoza vor 

allem im Theologisch-politischen Traktat (Spinoza 1670/2006) aus. Hier handeln die Men-

schen nach dem Prinzip individueller Rationalität, d.h. sie maximieren ihren Vorteil, ohne auf 

andere Rücksicht zu nehmen. Denn so sind die Menschen, und nur so darf man sie nehmen, 

wenn man gesellschaftliche Institutionen konzipiert. Daraus folgt das Streben, sich unbe-

grenzt Dinge anzueignen, die entsprechenden Eigentumsrechte exklusiv zu besitzen und den 

konkurrierenden Individuen so wenig wie möglich zuzugestehen. Das führt zu Rivalität, Kon-

flikt und im schlimmsten Fall Krieg. Aus dieser Situation führen nur zwei Wege, Vernunft 

oder Ordnung. Da Vernunft als spontanes Verhalten eine utopische Vorstellung ist, brauchen 

wir die Ordnung einer zivilen Gesellschaft. Sie hat auszugehen vom Menschen, wie er ist, 

kann dann aber versuchen, einen möglichst vernünftigen Zustand herzustellen. 

 

Worauf es in unserem Zusammenhang ankommt, ist die Unterscheidung von individueller 

Rationalität, d.h. Nutzenmaximierung bei beliebigen Präferenzen, und Vernunft, d.h. Nut-

zenmaximierung bei nicht-konfligierenden Präferenzen. Im ersten Fall haben wir es sozial mit 

Rivalität, Wettbewerb, zu tun, die durch staatliche Ordnung in unschädliche Bahnen gelenkt 

wird. Im zweiten Fall haben wir es sozial mit Harmonie zu tun, die, wenn sie spontan entsteht, 

keiner Ordnung bedarf. Die letztere Situation ist mühelos mit dem Kommunismus von Marx 

zu identifizieren, während Spinoza sie, wie gesagt, nicht für einen historisch erreichbaren Zu-

stand hielt. Die erstere Situation entspricht für Marx der bürgerlichen Gesellschaft, während 

sie für Spinoza sozusagen der Normalzustand ist. Im utopischen vernünftigen Zustand der 
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Harmonie löst sich die staatliche Ordnung auf und Eigentumsrechte, welcher Art auch immer, 

gibt es nicht, auf Besitz gegründete Macht ebenso wenig. 

 

Werfen wir zum Schluss einen kurzen Blick auf einen Aspekt von Spinozas Theorie der Poli-

tik! Wie er gleich zu Beginn des Politischen Traktats feststellt, „sind die Ursachen und natür-

lichen Grundlagen des Staates nicht den Lehrsätzen der Vernunft zu entnehmen; sie sind 

vielmehr aus der gemeinsamen Natur oder Verfaßtheit der Menschen herzuleiten“ (Spinoza 

1677/2006a: 10; I-7). Das heißt, hier muss man mit der natürlichen Konstitution des Men-

schen rechnen, der individuellen Rationalität, die das Vernünftige noch nicht erkannt hat: 

„Das natürliche Recht eines jeden Menschen wird daher nicht durch die gesunde Vernunft, 

sondern durch die Begierde und die Macht bestimmt“  (Spinoza 1677/2006: 233). Der Staat 

ist nach Spinoza das Ergebnis der fast evidenten Einsicht in die Kooperationsvorteile einer 

gesellschaftlichen Organisation ursprünglich autonomer Individuen. Die zentrale Kategorie 

jeder Staatstheorie ist Souveränität oder Macht, die ihm von den Individuen übertragen wird. 

Macht wird hier erst einmal, wie auch in unserer Einleitung, allgemein verstanden als Durch-

setzungschancen von Akteuren gegenüber anderen Akteuren. Natürlich hat der Staat, haben 

seine Agenten asymmetrische Durchsetzungschancen gegenüber den Bürgern. Das ist der 

Sinn der Veranstaltung, sonst könnte er seine Funktion nicht erfüllen.  Die Macht des Staates 

degeneriert, wenn der Staat nicht demokratisch regiert wird. Man kann dann auch von Ge-

waltherrschaft sprechen, und „eine Gewaltherrschaft, sagt Seneca, hat noch niemand lange 

behauptet“ (ibid.: 238). Schon hier also das Theorem der Instabilität von Monopolen. 

 

Die für Marx so wichtige Frage, ob die staatliche Ordnung Privateigentum garantieren solle 

oder nicht, beantwortet Spinoza im Zusammenhang mit der Stabilität der politischen Ordnung 

rein pragmatisch, und zwar bei unterschiedlichen Ordnungen unterschiedlich (vgl. Wagener 

1994). In der Theokratie des hebräischen Staates, die er im Theologisch-Politischen Traktat 

analysiert, hat das Volk kein Widerspruchsrecht, so dass die Gefahr der Abwanderung be-

steht. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass eine Bevölkerungsgruppe die Interpretation der 

ewigen Gesetze monopolisiert. Folglich muss die Bevölkerung einerseits ans Land gebunden, 

andererseits maximal integriert werden. Die Lösung ist Privateigentum an sowie Gleichvertei-

lung und Unverkäuflichkeit von Grund und Boden. Hinzu kommt ein periodischer Schulden-

erlass. Der Staatsozialismus in Osteuropa wies einige Merkmale einer solchen „Theokratie“ 

auf. Auch da gab es keinen Widerspruch, eine massive Tendenz zur Abwanderung und die 

Monopolisierung der Interpretationsmacht durch die Parteielite. Eine ökonomische Bindung 
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an das Land fand nicht statt. Zwar lässt sich gesellschaftliches Eigentum als eine Institution 

interpretieren, die ex post Abwanderung kostspielig macht – so z.B. Abramitzky (2006) im 

Zusammenhang mit dem Kibbutz – , doch wenn die Produktivität des gesellschaftlichen Ei-

gentums und damit die Sozialdividende aus diesem Eigentum niedrig und die Opportunitäts-

kosten entsprechend hoch sind, dann fällt der lock-in Effekt schwach aus. Die Integration der 

Bevölkerung sollte im Staatssozialismus über die Ideologie und über weitgehende Gleichheit 

erreicht werden. Da aber die für Spinoza essentielle Demokratie fehlte, vielmehr eine Partei-

diktatur herrschte, wurde das System im wesentlichen durch Gewalt stabilisiert. Das konnte 

nicht gut gehen. 

 

 

Exkurs 2: Praktische Vernunft: der Kibbutz 

 

Im Sozialismus, das versteht sich, herrsche Vernunft und nicht die Macht! Der real existieren-

de Sozialismus hat das vor allem über die Abschaffung des Privateigentums an den Produkti-

onsmitteln zu verwirklichen geglaubt. Radikaler ist der Ansatz im israelischen Kibbutz, einer 

Gemeinschaft von im Durchschnitt ungefähr 400 Mitgliedern, die in einer kapitalistischen 

Umgebung in einem freien, demokratischen Staat lebt. Der Kibbutz ist eine kommunale Le-

bensgemeinschaft, die Produktion und Konsum weitgehend nach kommunistischen Prinzipien 

reguliert. Der Unterschied zum Staatssozialismus ist evident: Freiwilligkeit, freier Austritt, 

demokratische Mitbestimmung, Abwesendheit jeglicher staatlicher Machtmittel. Trotzdem ist 

das nicht jedermanns Sache, und so leben weniger als 3 Prozent der israelischen Bevölkerung 

in einem Kibbutz. Wir können hier natürlich nicht die Theorie des Kibbutz und ihre prakti-

sche Umsetzung in extenso darstellen (s. z.B. Barkai 1977; Amir 1990). Worum es in diesem 

zweiten Exkurs geht, ist zu zeigen, dass eine Umsetzung der „kommunistischen Vernunft“ in 

einer entsprechenden Ordnung durchaus denkbar ist, und zu fragen, ob sie ohne Zwang stabil 

sein kann. Das bedeutet, dass vor allem der historische Kibbutz und die erheblichen Verände-

rungen, die er in den letzten 20 Jahren erfahren hat, Gegenstand des Exkurses sind. 

 

Das Grundprinzip kommunistischer Vernunft ist, wie wir im ersten Exkurs sahen, Nicht-

Rivalität. Daraus folgt strikte Chancengleichheit bei der Bedürfnisbefriedigung und die Unzu-

lässigkeit, privat Vermögen welcher Art auch immer zu akkumulieren. Ist das Privateigentum 

abgeschafft, dann liegen die Eigentumsrechte in den Händen des Kollektivs, das folglich auch 

zentral die Investitions- bzw. Sparentscheidungen zu fällen hat. Hier gelten die Regeln eines 
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demokratischen collective choice. Bei divergierenden Präferenzen ist das nicht trivial. Einfa-

che Chancengleichheit bei der Bedürfnisbefriedigung ließe sich über Einkommensgleichheit 

realisieren. Wenn die Individuen allerdings über persönliche (Geld-)Einkommen verfügen, 

hätten sie zumindest partiell die Möglichkeit, sich zwischen sparen und konsumieren bzw. für 

Akkumulation zu entscheiden. Außerdem würden sie ihr Einkommen entsprechend ihren in-

dividuellen Präferenzen verwenden. Zwar dürften sie über das Ergebnis ihrer Entscheidung 

deshalb nicht klagen, aber sie gerieten trotzdem automatisch in die Situation von Spinozas 

Peter und Paul (s. Exkurs 1). Das heißt: Einkommensgleichheit impliziert keineswegs Nicht-

Rivalität, dazu bedarf es einer gütermäßigen Gleichheit im Konsum.  

 

Die Lösung, die der Kibbutz (hier wird das Grundmodell beschrieben, wie es bis in die 1980er 

Jahre allgemein gültig war) für das Problem gefunden hat, liegt auf der Hand – soweit wie 

möglich öffentliche Güter zur Verfügung stellen. Vom Verbraucher her gesehen sind öffentli-

che Güter freie Güter. Die Ernährung erfolgt im Kibbutz kommunal: Man nimmt nach Bedarf 

aus einem gegebenen Angebot, was man braucht. Ähnlich frei ist das Angebot in der Kinder-

versorgung – auch die erfolgt kommunal -, in der Erziehung, medizinischen Versorgung, und 

in der Altersversorgung (hier ändern sich nur die produktiven Verpflichtungen). In relativ 

armen Gesellschaften würden diese Ausgaben den Großteil der Gesamtausgaben abdecken. 

Wo die Natur der Sache (Inhomogenität des Angebots, Unteilbarkeiten, Langlebigkeit und 

damit Möglichkeit zur Akkumulation) freien Zugang zu den Mitteln der Bedürfnisbefriedi-

gung verbietet, muss rationiert werden, so z.B. in der Wohnraumversorgung, in der Versor-

gung mit Kleidung und in der Versorgung mit langlebigen Konsumgütern, soweit sie privat 

überhaupt gebraucht werden. Die entsprechenden Güter sind notwendigerweise rivalisierend, 

so dass hier nur strikte Gleichheit im Verbrauch, und zwar innerhalb der einzelnen 

Verbrauchskategorien, angestrebt werden kann. Rationierung beschwört Hilferdings Kinder-

stube mit Lotte und Fritz herauf (s. oben), doch scheint Tausch nach der Zuteilung kein Prob-

lem zu sein, unter anderem auch deshalb nicht, weil, wie wir gleich sehen, das Zuteilungssys-

tem mit wachsendem Wohlstand in seinem Umfang reduziert wurde. 

 

Natürlich sind die „freien“ Güter für die Gemeinschaft nicht frei. Auch wenn das einzelne 

Mitglied keiner echten Budgetbeschränkung unterworfen ist, auf deren Grundlage es Wahl-

entscheidungen trifft, hat die Gemeinschaft als ganze eine harte Budgetbeschränkung. Die 

Konsumentscheidung ist also eine Frage des collective choice, der in der kleinen Gemein-

schaft direkt-demokratisch erfolgen kann. Sind die individuellen Präferenzen nun nicht iden-
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tisch, dann ist dabei allerdings eine nutzenmaximierende Konsumwahl nicht möglich: Wie 

auch immer wir die Schattenpreise festlegen, die optimalen Tangentialpunkte mit zwei unter-

schiedlichen Indifferenzkurvenfamilien werden nicht zusammenfallen. Schon hier ist deutlich: 

Müsste man sich nicht auf eine einheitliche, neidfreie Konsumentscheidung einigen und wäre 

Geld nicht auf Grund seiner Wertaufbewahrungsfunktion tabuisiert, wäre die kollektive Kon-

sumentscheidung eindeutig suboptimal und unsinnig.  

 

Der real existierende Sozialismus hat hier – ohne das theoretisch adäquat zu reflektieren – 

einen Kompromiss gewählt: Das Konsumgüterangebot wurde vom Planer festgelegt, die Bür-

ger erhielten aber Geldeinkommen, mit denen sie aus diesem Angebot auswählen konnten. Da 

man gleichzeitig die Preise fixiert hatte, konnte das nur im Idealfall funktionieren. In der Rea-

lität herrschten Mangel und Zuteilung über Schlangen. 

 

Doch nicht nur Konsumgüter sind rivalisierend, auch Arbeitsplätze haben diese Eigenschaft, 

vor allem wenn die Realeinkommen völlig nivelliert sind. Dann hat Peter möglicherweise eine 

Beschäftigung, die auch Paul gerne ausüben würde. Da in einem System mit Arbeitsteilung 

und Spezialisierung erhebliche Pfadabhängigkeiten auftreten, verhindert die optimale Faktor-

allokation in der Regel eine breite Entfaltung der individuellen Persönlichkeit. Auch das 

nannte Marx Entfremdung. Als Produktionsorganisation ist der Kibbutz ein Unternehmen, 

und als solches weist er seinen Mitgliedern zentral ihre Aufgaben zu. Man kann zwar morgens 

den Stall ausmisten und nachmittags das Gemeindeorchester dirigieren, aber nicht gleichzeitig 

alles machen. Deshalb galt Jobrotation lange Zeit als adäquates Arbeitsverteilungsprinzip. 

Solange wir von homogener Arbeit ausgehen, ist das unproblematisch. (Nicht ganz, denn 

wenn die homogene Arbeit hoch qualifiziert ist – was im Kibbutz tatsächlich der Fall war –, 

dann ist Stallausmisten keine optimale Beschäftigung. Die Arbeitskraft könnte möglicherwei-

se außerhalb des Kibbutz besser genutzt werden, und für das Ausmisten ständen externe Ar-

beitskräfte zur Verfügung. Ihre Beschäftigung widersprach aber dem strengen Grundprinzip 

der Eigenarbeit bzw. dem Verbot der Lohnarbeit.) Bei heterogener Arbeit werden gewisse 

Produktivitätsverluste offensichtlich. Sie werden aber möglicherweise durch geringeres Ar-

beitsleid kompensiert. Auf Grund des hohen Anteils öffentlicher Güter und der Gleichvertei-

lung der privaten Güter hat der Kibbutz jedoch ein Anreizproblem: Wie werden die Mitglie-

der zu Leistungen stimuliert? Jeder nach seinen Fähigkeiten! Schön und gut. Doch wenn das 

ideologische Engagement abnimmt, dann kann es Drückeberger geben. Und ein Mittel gegen 

moral hazard ist sozialer Zwang – also auch hier treten Elemente der Machtausübung auf (zur 
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Modellierung des Kibbutz als labour managed club, insbesondere auch der Rolle des sozialen 

Drucks, siehe Byalski, Keren, Levhari 1999). 

 

Der Kibbutz der frühen Jahre hatte – neben seinem geringen Umfang und dem Fehlen staatli-

cher Machtmittel – zwei Vorteile: Zum einen waren die Mitglieder relativ homogen, sowohl 

was ihre Präferenzen, wie auch was ihre produktiven Fähigkeiten betrifft. Zum anderen war 

das Wohlstandsniveau äußerst niedrig, und das hat zur Folge, dass die produktiven Anforde-

rungen an die Arbeitskräfte  und die Bedürfnisse, die auf diesem Niveau befriedigt werden 

können, wenig differenziert waren. Im Laufe der Zeit und mit wachsendem Wohlstand nimmt 

die Differenzierung in beiden Sphären zu. Da die kommunistische Vernunft nicht internali-

siert ist, sondern ihr über die Ordnung Geltung verschafft wird, bleibt die individuelle Ratio-

nalität grundsätzlich aufrecht erhalten. Ihre bewusste Zurückdrängung wird als ideologisch 

motiviert gesehen, wir können mit Max Weber (1922/1956: 20) auch sagen, sie sei wertratio-

nal, d.h. „durch bewußten Glauben an den [...] unbedingten Eigenwert eines bestimmten 

Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg“. Der Erfolg lässt sich allerdings 

nicht aus der Welt schaffen: Den rationalen Individuen werden auch die Kosten der Ideologie 

bewusst: eine suboptimale Allokation der produktiven Faktoren, eine suboptimale Bedürfnis-

befriedigung und dynamische Instabilität. 

 

Das hat den Kibbutz seit den 1970er Jahren in Reformdiskussionen gestürzt, die wir hier nicht 

im einzelnen wiedergeben können. Doch Stück für Stück wurden die Ordnungselemente ab-

geschwächt oder aufgegeben, die eine egalitäre, nicht-antagonistische Gesellschaft garantie-

ren sollten. Im produktiven Bereich, der längst die Landwirtschaft als Hauptbetätigungsfeld 

verlassen hatte und vornehmlich in der gewerblichen Wirtschaft und im Dienstleistungssektor 

tätig wurde, konnte und wollte man weder auf externe Lohnarbeit, noch auf die Gewinne aus 

Spezialisierung verzichten. Die Produktion der öffentlichen Güter wurde schrittweise redu-

ziert: Die Kinderbetreuung ging zum Beispiel wieder auf die Familie zurück. Und im kon-

sumtiven Bereich nahm der Anteil der Ausgaben zu, die aus einem individuellen Geldein-

kommen bestritten werden. Selbst die strikte Egalität der Einkommen ist in den jüngsten Jah-

ren aufgegeben worden, und besonders qualifizierte Mitglieder, die auf Grund ihrer hohen 

Opportunitätskosten zur Abwanderung neigen, erhalten etwas mehr. (Letzteres Phänomen ist 

auch aus der DDR gut bekannt, wo die Ärzte durch besondere Vergünstigungen zum Bleiben 

angehalten wurden, bis die meisten Ärzte Frauen waren, wodurch sich die Abwanderungsge-

fahr erheblich reduzierte.) Kurzum: individuelle Nutzenmaximierung, Gewinnmaximierung, 
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moral hazard, adverse Selektion – in einer freien Umgebung setzt sich die Rationalität des 

„normalen“ Menschen durch (Abramitzky 2006). Die Stabilität der Organisation verlangt, 

schon um exzessive Abwanderung zu verhindern, eine hohe Produktivität des gesellschaftli-

chen Eigentums – wir haben das bereits im ersten Exkurs gesehen. Ein trade-off zwischen 

Ideologie und ökonomischem Gesetz wird deshalb über kurz oder lang auf Kosten der Ideolo-

gie entschieden werden. Das bedeutet nicht, dass der Kibbutz als solidarische kommunale 

Lebensform abgeschafft wäre – er ist nur nicht mehr so kommunistisch: Ihm sind ökonomi-

sche Grenzen gesetzt. Will man den utopischen Zustand nicht-antagonistischer Präferenzen 

durch eine kommunistische Ordnung verwirklichen, d.h. will man eine Ordnung, die nur der 

idealen Vernunft des Gattungswesens Mensch verpflichtet ist, dann geht das auf Dauer nicht 

ohne Zwang, nicht ohne die Mauer. Die Frage ‚Macht oder ökonomisches Gesetz’ ist damit 

eine Überlebensfrage eines solchen Systems.  

 

 

Freiheit und Macht: Monopolpositionen 

 

Wenn man Freiheit als Abwesenheit von äußerem Zwang definiert, dann ist der Konkurrenz-

betrieb unfrei: Er ist Preisnehmer, und nur eine bestimmte Angebotsmenge garantiert das ver-

lustfreie Überleben. Der Monopolist ist frei, denn er kann seinen Preis und damit auch die 

angebotene Menge innerhalb eines bestimmten Spielraums wählen. Ist er allerdings rational, 

dann hat auch er keine Wahl: Er ist einem inneren Zwang, dem der Rationalität, unterworfen. 

Frage: Ist das ökonomische Gesetz nun das Diktat der Rationalität oder ist es das Diktat der 

Umstände? Für den Konkurrenzbetrieb fallen beide zusammen. Nicht so für den Monopolis-

ten. Im ersten Fall gehorcht er dem ökonomischen Gesetz, das qua ökonomisches Gesetz dann 

allerdings kein gesellschaftlich optimales Ergebnis garantiert. Im zweiten Fall erlauben ihm 

die Umstände, sich Freiheiten zu nehmen, wohlgemerkt  die Freiheit, irrational zu handeln. 

(Schauen wir ganz genau hin, dann bleibt er rational: Er hat nur hat die Freiheit erhalten, sei-

ner Nutzenfunktion neben dem Gewinn andere Argumente hinzuzufügen.) 

 

Die Reduzierung des äußeren Zwangs verleiht dem Monopolisten bekanntlich Macht, er er-

hält auf dem Markt asymmetrische Durchsetzungschancen, die sich im Monopolprofit nieder-

schlagen, auf den er bei Abwesenheit der Machtbeziehung nicht hoffen könnte. Das war ja 

das ganze Argument von Böhm-Bawerk: Die Macht entsteht und wird genutzt innerhalb des 

ökonomischen Gesetzes, der Gesetze des Marktes nämlich, konkret der Marktform Monopol. 
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Und die dynamischen Gesetze des Marktes machen es wahrscheinlich, dass diese Marktform 

nicht längerfristig aufrecht erhalten werden kann. Ich habe schon in der Einleitung darauf 

hingewiesen, dass Böhm-Bawerk zwar weiß, dass ökonomische Macht auf Besitz beruht, dass 

er es aber unterlässt, die relative Stabilität von Besitzverhältnissen zu diskutieren. Für die 

Frage, die bei ihm zentral steht, das Verteilungsproblem, ist das allerdings unerlässlich (vgl. 

Preiser 1948/1961). 

 

Wechseln wir über in den Sozialismus, so ließe sich als erstes behaupten, das Böhm-

Bawerksche Problem habe sich verflüchtigt: Mit dem Markt ist die Marktform des Monopols 

abgeschafft und folglich die von ihr verliehene Macht und der Monopolprofit. Gut, doch wer 

legt dann die Preise fest? Der Planer. Und hat der keine Macht? Selbst Macht im Sinn eines 

Optionsvorteils gegenüber anderen Akteuren besitzt er zweifellos. Der Zentralplaner ist ein 

staatlicher Agent der Gesellschaft, der ohne Machtbefugnisse nicht funktionieren könnte. Na-

türlich kann man seine Kompetenzen, seine Machtbefugnisse konstitutionell genau festlegen. 

Stellen wir uns den Planer Paretos oder Barones vor, der ohne Eigeninteresse nur die Funktion 

des Marktes ausübt, nämlich die Vermittlung zwischen Angebot und Nachfrage, dann wissen 

wir seit Pareto und Barone und dem Äquivalenztheorem von Koopmans, dass perfekte Pla-

nung ceteris paribus der vollständigen Konkurrenz äquivalent ist, also den machtsymmetri-

schen bzw. machtfreien Zustand verwirklicht. Der perfekte Planer von Pareto und Barone 

handelt nicht autonom, denn er führt einzig und allein die Koordinationsaufgabe durch. Man 

kann wie Oskar Lange sich ihn auch als Rechenautomaten vorstellen, was seinem Modell die 

Bezeichnung Computopia eingetragen hat. 

 

Der perfekte Planer Paretos und Barones ist nicht der sozialistische Planer, der sich mitnich-

ten auf die Koordinationsaufgabe beschränkt. Er kennt die wahren Bedürfnisse der Gesell-

schaft und will sie befriedigen. Einen perfekten Planer gibt es natürlich genauso wenig wie 

vollkommene Konkurrenz, und einen vollständigen Plan genauso wenig wie vollständige Ver-

träge. Die Frage ist nur, sind die cetera paria und wie nah kann der real existierende Planer 

dem Ideal kommen? Ersteres ist im Sozialismus nicht der Fall, wie wir schon sahen. Abhän-

gig von der konkreten Regelung der Eigentumsrechte ist die Anfangsausstattung mit Ressour-

cen im Sozialismus sehr verschieden von der in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Über 

die Vermögensverteilung unterscheidet sich die Einkommensverteilung signifikant und damit 

die kaufkräftige Nachfrage (bzw., da es keinen Markt gibt, die irgendwie anders als durch 

Geld legitimierten Bedürfnisse) der Individuen. Und was die Präferenzen betrifft, so sollten, 
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wie wir gesehen haben, sozialistische Menschen andere, sozial verantwortlichere haben als 

das isolierte Individuum der liberalen Marktgesellschaft.  

 

Was die Möglichkeiten des real existierenden Planers betrifft, so gibt es darauf zwei Antwor-

ten, die theoretische und die praktische. Die theoretische war Gegenstand der Sozialismusde-

batte des 20. Jahrhunderts, die mit Mises’ Unmöglichkeitstheorem begann und am Ende vor 

allem die Informations- und Motivationsprobleme der Planung zentral stellte (vgl. Wagener 

1979). Die Debatte lief darauf hinaus, dass gesamtwirtschaftliche sozialistische Planung er-

hebliche Schwierigkeiten haben werde, dem ökonomischen Gesetz, der Rationalität der Nut-

zenmaximierung, Geltung zu verschaffen. Dies ist allerdings nicht ihrer Macht zuzuschreiben, 

sondern eher ihrer Ohnmacht (vgl. Wagener 1985). Schon hier fällt auf, dass sich die Theorie 

vor allem auf die Koordinationsaufgabe konzentriert hat, während die Entscheidungen bei 

Unsicherheit, die Investitionsentscheidungen der Unternehmer – das was in den Augen von 

Marx dem Kapitalismus seine Berechtigung verliehen hatte – eher unterbelichtet blieben. Fast 

die gesamte Profession nahm in den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise an, dass in der Dy-

namik gerade ein Vorzug der Planwirtschaft liege. Doch stellt sich die Frage, wie der Planer 

die Selektionsleistungen des Wettbewerbs ersetzen könne. Unsicherheit und Risiko sind des-

halb typischerweise Phänomene, die in der Theorie des Sozialismus nicht vorkommen. Sie 

sind dem Kapitalismus inhärent und im Kommunismus ex officio abgeschafft. 

 

Der real existierende Planer begnügt sich, wie gesagt, nicht mit der Rolle des leidenschaftslo-

sen Koordinators, sondern handelt aus der Überzeugung, dass er besser als die Individuen 

wisse, was gesellschaftlich erforderlich und historisch vernünftig sei. Da er über das Monopol 

der Investitionsentscheidung verfügt, kann er seinen Einsichten uneingeschränkt Geltung ver-

schaffen. Er hat keine Konkurrenz anderer Investoren zu fürchten, die möglicherweise klügere 

Zukunftsentscheidungen treffen. Das heißt, der real existierende Planer nutzt bewusst Opti-

onsvorteile bzw. ein Entscheidungsmonopol, das ihm seine Macht verleiht. Wer ihn dazu er-

mächtigt? Die Institutionen des politischen Systems – das Herrschaftsmonopol der Partei. Das 

erlaubt den Schluss, Marktmacht sei im Sozialismus durch Staatsmacht substituiert worden. 

Potentiell kann diese demokratisch kontrolliert werden, so wie Marktmacht durch Wettbewerb 

kontrolliert werden kann. Während Marktmacht eigentlich generell als schädlich, ausbeute-

risch angesehen wird, ist das bei der Staatsmacht nicht notwendigerweise der Fall: Wo wir 

nach dem Subsidiaritätsprinzip dem Staat Kompetenzen zuweisen, müssen wir ihm auch Ges-

taltungsmacht zuweisen – Macht im oben definierten allgemeinen Sinn. Erst wenn die Staats-
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diener ihre Macht ausbeuten – und sei es auch nur, indem sie ihre eigenen Präferenzen gegen-

über den gesellschaftlichen durchsetzen – kann man von Macht im schädlichen Sinn sprechen. 

Der Vergleich von Markt und Plan in Hinblick auf die Macht läuft damit erst einmal also auf 

einen Vergleich von Marktversagen und Staatsversagen hinaus. Hier wäre es nun angebracht, 

die Rolle des Staates im Sozialismus – und im Kommunismus – ausführlich zu diskutieren. 

Das möchte ich nicht tun, sondern mit dem Hinweis auf die Diktatur des Proletariats deutlich 

machen, dass im real existierenden Sozialismus eine demokratische und rechtsstaatliche Kon-

trolle des Staates und der Staatspartei nicht stattfand. 

 

 

Gesetz oder Macht: Was gilt im Sozialismus? 

 

Sozialismus, das ist die Herrschaft des ökonomischen Gesetzes, d.h. seine bewusste Imple-

mentierung in der Planung. Und dieses ökonomische Gesetz ist für Marx das allgemeine 

Gleichgewicht, d.h. die Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit auf die gesellschaftli-

chen Bedürfnisse. Beim Privataustausch  erfolgt die Koordinierung der individuellen Arbeits-

produkte über das Preissystem. Ihm liegt das sogenannte Wertgesetz zugrunde, die Fundie-

rung des Preissystems in der Bilanzierung von Aufwand und Ergebnis. Die von Marx dafür 

entwickelte Arbeitswertlehre können wir hier getrost vernachlässigen. Erst im Kommunismus, 

in dem Arbeit ein menschliches Grundbedürfnis ist und sich jeder nach seinen Fähigkeiten 

beteiligt, fehlt dem Kosten-Nutzen Kalkül in der gesellschaftlichen Produktion offensichtlich 

die Grundlage, obwohl man sich schwer vorstellen kann, dass das Gesetz der Ökonomie der 

Zeit aufgehoben wird: „Ökonomie der Zeit, darein löst sich schließlich alle Ökonomie auf. 

[...] Ökonomie der Zeit, sowohl wie planmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die verschied-

nen Zweige der Produktion, bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der ge-

meinschaftlichen Produktion“ (Marx 1857-8/1939: 89).  

 

Im Marktpreissystem erfolgt die Koordinierung anonym und spontan hinter dem Rücken der 

Wirtschaftssubjekte, worin Marx einen Nachteil sieht: „Der Witz der bürgerlichen Gesell-

schaft besteht ja eben darin, dass a priori keine bewusste gesellschaftliche Regelung der Pro-

duktion stattfindet. Das Vernünftige und Naturnotwendige setzt sich nur als blindwirkender 

Durchschnitt durch“ (Marx 1868/1952: 434). Aber die „Verteilung der gesellschaftlichen Ar-

beit in bestimmten Proportionen“ ist eben eine Naturnotwendigkeit, und „Naturgesetze kön-

nen überhaupt nicht aufgehoben werden“ (ibid.). Folglich gilt das Wertgesetz auch im Sozia-
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lismus: „Nur wo die Produktion unter wirklicher vorherbestimmender Kontrolle der Gesell-

schaft steht, schafft die Gesellschaft den Zusammenhang zwischen dem Umfang der gesell-

schaftlichen Arbeitszeit, verwandt auf die Produktion bestimmter Artikel, und dem Umfang 

des durch diesen Artikel zu befriedigenden gesellschaftlichen Bedürfnisses. [...] Der Aus-

tausch oder Verkauf der Waren zu ihrem Wert ist das Rationelle, das natürliche Gesetz ihres 

Gleichgewichts“ (Marx 1894/1964: 197). 

 

Die Feststellung, dass der wissenschaftliche Sozialismus objektiven Gesetzen unterworfen sei, 

brachte die Notwendigkeit mit sich, diese zu formulieren. Das wäre, auf Marx und das natür-

liche Gesetz des Gleichgewichts zurückgreifend, ein Leichtes gewesen, hätte aber die Einbe-

ziehung eines Großteils der so genannten bürgerlichen Ökonomie bedeutet. Dem stand die 

politische Ideologie entgegen, die, wie wir schon sahen, den kämpferischen Klassencharakter 

der ökonomischen Theorie betonte. Das hieß nichts anderes als den Primat der Politik und die 

Autonomie der Partei. Hier deutet sich ein Konflikt zwischen Macht und ökonomischem Ge-

setz an. 

 

Für das System des Sozialismus wurden drei ökonomische Gesetze aufgestellt (vgl. z.B. Da-

dajan 1973; Sutela/Mau 1998: 38 f.): 

- das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus – das Gesetz des Ziels der sozialis-

tischen Produktion; das ist die unter den gegebenen Bedingungen „maximal mög-

liche Befriedigung der integralen materiellen und geistigen Interessen aller Mit-

glieder der Gesellschaft“ (Dadajan 1973: 20); 

- das Gesetz der planmäßigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft – 

das Gesetz der maximalen Effektivität der gesellschaftlichen Produktion; das ist 

bei Licht besehen eine Kostenminimierungsmaxime; 

- und das Wertgesetz – das Gesetz der materiellen Stimulierung der Produktion und 

der Arbeit; das ist „die vermittels eines Geld-Wert-Mechanismus erfolgende Her-

stellung der mittelbaren Übereinstimmung zwischen den unmittelbaren materiellen 

Interessen der einzelnen Produzenten und Produktionskollektive und den ökono-

mischen Interessen der gesamten Gesellschaft“ (ibid.: 25). Hoppla: Hier wird die 

Gültigkeit des Wertgesetzes im Sozialismus auf radikale Weise interpretiert, näm-

lich als Preismechanismus. Während der Preismechanismus, das im Sinne von 

Gleichgewichtspreisen interpretierte Wertgesetz, für die kapitalistische Marktwirt-

schaft automatisch die Ressourcenallokation wie die Einkommensverteilung be-
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stimmt, ist das für die Planwirtschaft nicht zwingend: der alte Gegensatz von Zu-

rechnung und Zuteilung (Preiser 1953/1961). In der Planung genügen Schatten-

preise. Wo allerdings vom Leistungseinkommen abgewichen wird, muss erklärt 

werden, wie Leistung stimuliert werden kann.  

 

Hier ist nicht zu untersuchen, inwieweit das Ganze theoretischen Sinn macht. Für die Theorie 

des optimalen Plans sind das drei integrale Aspekte eines solchen Plans. Die Politik sah darin 

eher drei unabhängige Postulate, von denen sie den ersten beiden Priorität zuerkannte in der 

Meinung, das sei ihr eigentliches Betätigungsfeld für eine bewusste Lenkung der Wirtschaft, 

während sie vom Wertgesetz instinktiv fühlte, das es sie in ihrer Autonomie einschränken 

würde (vgl. Krause 1998: 289). Deutlich sollte aber sein, dass es sich hier um Gesetze im Sin-

ne von normativen Postulaten an die Planer handelt und nicht um empirische Regelmäßigkei-

ten irgendeiner Art. Einen Mechanismus wie den Wettbewerb, der quasi automatisch zumin-

dest in der Tendenz die Einhaltung der ökonomischen Gesetze stimuliert, gibt es nicht. Es 

geschieht im Sozialismus eben alles bewusst, oder gar nicht. 

 

Aus den drei normativen Postulaten der ökonomischen Gesetze des Sozialismus ergeben sich 

drei theoretische Probleme, die die Theorie der optimalen Planung auch in Angriff genommen 

hat. Das ist zum einen die Bestimmung der Zielfunktion für die Planung (z.B. Granberg 

1972). Zum zweiten gilt es, die optimale Struktur der Wirtschaft festzulegen, was generell 

über die Input-Output Analyse gelöst werden sollte (s. hier vor allem  Brody 1970). Und drit-

tens, damit eng verbunden, die Bestimmung der optimalen Preise. Hier hat die Planungstheo-

rie rasch mit dem oben erwähnten Missverständnis des Walrasianischen Gleichgewichts und 

liebgewonnenen Vorstellungen der Arbeitswerttheorie aufgeräumt: „Sind die Aufwendungen 

(z.B. der Arbeitsaufwand) oder der Effekt (Verbraucherbewertungen) die Grundlage der Prei-

se? Eine der Errungenschaften der ökonomisch-mathematischen Wissenschaft ist es, diesen 

Widerspruch gelöst zu haben. Optimal können die Preise bekanntlich nur dann sein, wenn die 

voll berücksichtigten Aufwendungen für die Produktion des Erzeugnisses mit seiner 

Verbraucherbewertung übereinstimmen“ (V. A. Volkonskij zitiert nach Dadajan 1973: 307-

8). Damit sind wir wieder bei den „objektiv begründeten Bewertungen“ von Kantorovič. Kor-

nai (1965/1967: 367) hält die Bezeichnung ‚objektiv’ „für nicht allzu glücklich“. Denn, wie er 

sich vorsichtig ausdrückt, diese Preise reflektieren die Zielfunktionen, und „es ist nicht sicher 

(wenn auch wünschenswert), daß in ihnen das Interesse der Gesellschaft zur Geltung kommt“. 

Zu den Bedingungen des Optimums gehört es, dass sich die Schattenpreise, einschließlich der 
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Kapitalrendite (des Produktionsfondsabgabefaktors oder der normativen Rückflussfrist, wie 

sie aus ideologischen Gründen genannt wurde) und des Devisenkurses, über die gesamte 

Wirtschaft einander angleichen (ibid.: 292-5, 366-71). Damit ist das ökonomische Gesetz 

wieder voll gültig. (Schon hier sei angemerkt, dass die Planung in der DDR z.B. dieses Prin-

zip nicht umsetzen konnte: Bis zum bitteren Ende operierte sie mit zahlreichen unterschiedli-

chen normativen Zinsfüßen und unterschiedlichen Devisenkursen, den so genannten Rich-

tungskoeffizienten.) 

 

Wenn Marx feststellt: „Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalisti-

schen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz gel-

tend“ (Marx 1867/1962: 286), dann geht es ihm nicht nur um statisch optimale Allokation, 

sondern vor allem auch um die Dynamik, das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. 

Auch hier herrscht der blinde Wettbewerb, der den Kapitalisten zur Akkumulation antreibt: 

„Akkumuliert, Akkumuliert! Das ist Moses und die Propheten“ (Marx 1867/1962: 621). Doch 

das eigentliche allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation („Das Gesetz endlich, 

welches die relative Überbevölkerung oder industrielle Reservearmee stets mit Umfang und 

Energie der Akkumulation im Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapi-

tal als den Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen“; ibid.: 675) ist genau die A-

chillesferse des Kapitalismus, ruhend auf der Macht des Klassenmonopols des Kapitaleigen-

tums, und ist natürlich nicht auf den Sozialismus übertragbar. Der braucht ein neues, ein Ge-

setz der sozialistischen Akkumulation.  

 

Während also nach der Marxschen Theorie das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akku-

mulation aus der Macht der Kapitalisten folgt und diese Macht auf erweiterter Stufenleiter 

reproduziert, ist die sozialistische Akkumulation offensichtlich keinem äußeren Zwangsgesetz 

unterworfen. Sie erfolgt planmäßig und unterliegt somit dem Gesetz der Planmäßigkeit, was 

in diesem Zusammenhang vor allem die strukturellen Implikationen einer wachsenden Wirt-

schaft meint. Was aber impliziert das Gesetz der sozialistischen Akkumulation?  „[D]as Ge-

setz der sozialistischen Akkumulation [ist] im entwickelten Sozialismus objektiv darauf ge-

richtet, das Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums mit der ständigen Erhöhung des 

Volkswohlstands optimal zu verbinden“ (Notkin 1974: 24). Das könnte auf die Theorie des 

optimalen Wachstums hinauslaufen, die ja bereits von Grigorij A. Fel’dman (1928/1969) als 

Schlüsseltheorie der sozialistischen Wirtschaft inauguriert und im Westen voll entwickelt 

worden war (z.B. Dorfman/Samuelson/Solow 1958). Naive Wachstumsgesetze, wie das ra-
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schere Wachstum des Produktionsmittelsektors gegenüber dem Konsumgütersektor, können 

wir hier beiseite lassen. Sie wurden von der ernsthaften ökonomischen Theorie (z.B. Kalecki) 

widerlegt. 

 

Ich möchte hier nicht die Frage diskutieren, ob die Theorie optimalen Wachstums in irgendei-

ner Form relevant für die Dynamik eines Wirtschaftssystems sein kann – Zweifel sind ange-

bracht. Allerdings könnte man dagegen Schumpeters (1942/1950) Vermutung anführen, dass 

das Wirtschaftswachstum sich seiner Art nach ändern werde, was eine routine- und planmäßi-

ge Behandlung im Sozialismus ermögliche: „The romance of earlier commercial adventure is 

rapidly wearing away, because so many more things can be strictly calculated that had of old 

to be visualized in a flash of genius“ (ibid.: 132). Damit wäre auch die Frage gelöst, wer im 

Sozialismus den Unternehmer gibt, wer sich den Risiken und Unsicherheiten neuer Kombina-

tionen aussetzt. Sie sind nicht nur ex officio abgeschafft, sondern historisch überholt. Marx 

hatte keine so romantischen Vorstellungen von seinen Kapitalisten. Doch lässt er den Sozia-

lismus erst auftauchen, wenn der Kapitalismus seine historische Aufgabe der Akkumulation 

erfüllt haben wird, so dass im Sozialismus Wachstum nur noch in bescheidenem Umfang und 

routinemäßig stattzufinden braucht. Diese Sichtweise ist allerdings in einem unterentwickel-

ten Land wie Russland nicht angebracht, und so hat Lenin für den Sozialismus eine höhere 

Dynamik als im Kapitalismus postuliert. Die fatale Devise vom Einholen und Überholen war 

die logische Konsequenz.  

 

Abgesehen vom Gesetz der sozialistischen Akkumulation und von der Theorie des optimalen 

Wachstums ist in der Zentralisierung der Investitionsentscheidung einer der großen Vorzüge 

des sozialistischen Wirtschaftssystems gesehen worden (z.B. Dobb 1955, 1960; Kalecki 

1963/1972). Angesichts der Großen Depression und ihrer makroökonomischen Erklärung von 

Keynes und Kalecki ist das verständlich. Das Vertrauen in die Gesetze des Marktes im Zu-

sammenhang mit der Investitionsentscheidung war gründlich gestört. Ganz offensichtlich ge-

bot die Vernunft es, einen Zentralplaner zu entsprechenden Entscheidungen zu ermächtigen. 

Auf Grund des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln verfügt der sozialisti-

sche Planer automatisch über die erforderlichen Befugnisse. Die Möglichkeit des Planers, das 

Investitionstempo so zu bestimmen, dass Vollbeschäftigung herrsche, hat auch im Westen zur 

Forderung nach Investitionslenkung geführt. Das Problem der effizienten Dezentralisierung 

dieser Entscheidung blieb allerdings ungelöst. (Wieder nur nebenbei angemerkt sei die Tatsa-

che, dass die Planer in der Realität Vollbeschäftigung nicht über die planmäßige proportionale 
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Entwicklung der Wirtschaft realisiert haben, sondern über weiche Budgetbeschränkungen, 

d.h. einen systematischen Nachfrageüberhang unter anderem auch auf dem Arbeitsmarkt.) 

 

Ob sich für die praktische Planung aus dem Gesetz der sozialistischen Akkumulation, der 

Theorie des optimalen Wachstums, Handlungsanweisungen ableiten lassen, brauchen wir hier 

nicht näher zu untersuchen. Denn niemand hat das je versucht. Das Gesetz der Planmäßigkeit 

hätte es verlangt, die Mikroökonomie und die Makroökonomie der sozialistischen Wirtschaft 

bis zur Höhe der praktischen Anwendbarkeit quasi als sozialistisches Herrschaftswissen zu 

entwickeln und damit den Ökonomen die Rolle von Platons Philosophen im Staate einzuräu-

men. Stalin hat sie jedoch in die Wüste geschickt oder gleich erschießen lassen, und auch 

nach seinem Tod ist es ihnen nicht viel besser ergangen, wie beispielsweise die Karrieren von 

Kalecki und Kornai oder die Revisionismuskampagne in der DDR 1957-60 zeigen, in der 

kritische Ökonomen durch die Politik gemaßregelt und ihrer Posten enthoben wurden (s. 

Krause 1998: 286 ff.). Die Allokations- und Wachstumsentscheidungen unterlagen wie alle 

Entscheidungen im real existierenden Sozialismus dem Primat der Politik, d.h. sie unterlagen 

der Kontrolle der Partei. 

 

Das bringt uns zum real existierenden Sozialismus, der mit der Theorie des Sozialismus herz-

lich wenig zu tun hatte. Wenn es um die Frage ‚Macht oder ökonomisches Gesetz’ geht, dann 

schlug in diesem System das Pendel eindeutig nach der Seite der Macht aus. Mit der Devise 

der Diktatur des Proletariats und ihrer Selbstidentifizierung als Avantgarde des Proletariats 

hat die Partei bzw. ihre Führung unmissverständlich deutlich gemacht, wer das Heft in Hän-

den hält. Die Ideologie des Marxismus-Leninismus legitimierte die uneingeschränkte Macht 

der Partei damit, das die Geschichte nach objektiven Gesetzmäßigkeiten ablaufe, die von der 

Partei eingesehen und bewusst implementiert würden. Das ist der Inhalt des „wissenschaftli-

chen Sozialismus“. Nun ist es zwar so, dass Marx diesen Begriff geprägt und dass er sich an-

heischig gemacht hat, „das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu 

enthüllen“ (Marx 1867/1962: 15-6). Doch dass eine politische Partei unter dieser Flagge eine 

paternalistische oder totalitäre Diktatur errichten und die Gesellschaft bis in ihre äußersten 

Winkel durchherrschen sollte, das war dabei wohl kaum seine Intention. Wenn wir weiter 

oben Macht, Offe folgend, definiert haben als „asymmetrische Durchsetzungschancen von 

Akteuren aufgrund ihres Optionsvorteils gegenüber anderen Akteuren“, dann hatte in der mo-

dernen Gesellschaft keine Instanz mehr Macht als das Politbüro einer kommunistischen 

Staatspartei. Gegen seinen Willen geschah praktisch nichts im Staate.  



 33 

 

Natürlich konnte die Parteielite nicht die ökonomischen Gesetze aufheben, soweit es sich da-

bei um natürlich-technische Zusammenhänge oder das Diktat der Vernunft bzw. der Rationa-

lität handelt. Sie zog deshalb die ökonomischen „Gesetze“ des Sozialismus vor, über die sie 

Definitionshoheit beanspruchte. Doch wie der Monopolist in seinem vergleichsweise beschei-

denen Rahmen konnte die Parteielite sich dank ihrer universellen Monopolstellung irrational 

verhalten und die ökonomischen Gesetze in den Wind schreiben. Man hat beispielsweise Sta-

lins Wachstumsplanung – nach seinem Tod – als Voluntarismus gebrandmarkt: eine Form des 

Machtmissbrauchs. Doch auch wo die Parteielite oder die Bürokratie generell mit den besten 

Intentionen ihre Macht ausüben, d.h. einen optimalen Plan aufstellen und implementieren 

wollte, geriet sie in Konflikt mit dem ökonomischen Gesetz. Marx und Engels haben sich das 

Planungsproblem als etwas sehr Einfaches vorgestellt: „Die Nutzeffekte der verschiednen 

Gebrauchsgegenstände, abgewogen untereinander und gegenüber den zur ihrer Herstellung 

nötigen Arbeitsmengen, werden den Plan schließlich bestimmen. Die Leute machen alles sehr 

einfach ab ohne Dazwischenkunft des vielberühmten ‚Werts’“ (Engels 1878/1960: 386). In 

der Realität stellte sich Planung als hochkomplexes Problem heraus, das mit der „Dazwi-

schenkunft des vielberühmten Werts“ effizienter gelöst werden kann als direkt. Es genügt 

hier, auf das von Hayek (1935) herausgestellte Informationsproblem zu verweisen.  

 

Vor allem hat sich aber die erwartete überlegene Dynamik des sozialistischen Systems nicht 

realisieren lassen. Auch hierfür gibt es systembedingte Gründe: Strukturwandel und Innovati-

on verlangen nach wie vor ihrer Natur nach ständig „neue Kombinationen“ und sind mit Risi-

ken verbunden. Sich dem auszusetzen, fehlt der sozialistischen Wirtschaftsbürokratie jegliche 

Motivation, und es fällt ihr überaus schwer, so etwas wie „schöpferische Zerstörung“ oder 

trial and error ins Werk zu setzen. Planung verlangt Routinen, und Wachstumsplanung läuft 

in der Mehrzahl der Fälle darauf hinaus, mehr vom Gleichen zu verlangen. Der Planer schaut, 

so paradox das klingen mag, eher in die Vergangenheit als in die Zukunft. Die Konstellation, 

die Marx und Engels zur Vorhersage veranlasst hatte, der Kapitalismus werde stagnieren, eine 

generelle Monopolisierung in der Wirtschaftsstruktur nämlich, diese Konstellation ist in der 

sozialistischen Planwirtschaft definitionsgemäß gegeben. Während der Kapitalismus seine 

historische Mission offensichtlich noch nicht vollständig erfüllt hat, fehlt dem Gesetz der so-

zialistischen Akkumulation eine institutionelle Struktur, die ihm zur Durchsetzung verhilft: 

Politische Absichtserklärungen ersetzen nicht den Zwang des Wettbewerbs.  
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Das Problem wirtschaftlichen Wachstums ist der Zugang zu Investitionsmitteln. In der 

Marktwirtschaft wird er über verschiedene Kanäle eröffnet: Kapitalmarkt, Bankkredit, Ver-

wendung von Eigenmitteln. Im klassischen System des Staatssozialismus sind diese Mittel 

vollständig zentralisiert in der obersten Wirtschaftsführung, das sind der Ministerrat und das 

Politbüro der Partei. Wer hier mit seinen Projekten zum Zuge kommt, ist eine Prestige- und 

Machtfrage und nicht eine Frage von Innovation, Zukunftsaussichten und Risikobereitschaft. 

In Zeiten eines Machtgleichgewichts auf der obersten Etage sind keine signifikanten Ver-

schiebungen der Investitionsmittel zu erwarten: Jeder Minister weiß seinen in der Vergangen-

heit erkämpften Anteil zu wahren. Und ein System der kollektiven Führung, wie es für die 

meisten sozialistischen Länder typisch war, zeichnet sich in der Regel durch Machtgleichge-

wichte auf der obersten Etage aus. Die technologische Entwicklung macht Strukturverschie-

bungen allerdings unumgänglich. Sie werden in diesem System jedoch so lang wie möglich 

verzögert, um dann mit einiger Verspätung im Vergleich zur kapitalistischen Welt schlagartig 

nachgeholt zu werden. Häufig bedarf es dafür personeller Veränderungen. Die Chemisie-

rungskampagne unter Chruščev und der vergebliche und teure Versuch der DDR, den An-

schluss in der Entwicklung der Mikroelektronik zu erreichen, sind typische Beispiele hierfür. 

Das systematische Zurückbleiben der sozialistischen Ländern gegenüber dem „Westen“ ist 

Folge der hypertrophierten Machtkonzentration in den Händen der Parteielite, die nicht in der 

Lage war, dem ökonomischen Gesetz Geltung zu verschaffen. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Jetzt haben wir fast nichts über Böhm-Bawerks eigentliches Problem gesagt, die „hochwichti-

ge Frage der Verteilung“. Doch da können wir uns auf Marx berufen: „Abgesehen von dem 

bisher Entwickelten war es überhaupt fehlerhaft, von der sogenannten Verteilung Wesens zu 

machen und den Hauptakzent auf sie zu legen“ (Marx 1891/1952: 17). Wieso das denn, geht 

es im Sozialismus nicht vor allem um die Verteilung? In „dem bisher Entwickelten“ hatte 

Marx klargemacht, dass außer im Endstadium des Kommunismus in der davor liegenden Pe-

riode, die dann „Sozialismus“ genannt wurde, die Verteilung politischen Machtentscheidun-

gen und ökonomischen Gesetzen gehorcht. Vom Bruttoprodukt sind abzuziehen der Investiti-

onsfonds (Ersatz- und Nettoinvestitionen), Versicherungsrückstellungen und der Sozialfonds 

(kollektiver Konsum und soziale Sicherung). Das verbleibende Nettoprodukt (oder der Fonds 

des individuellen Konsums) wird schließlich als Leistungslohn proportional zu den produkti-
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ven Beiträgen (die Marx verständlicherweise nicht als Wertgrenzprodukt berechnet) verteilt. 

Es wäre falsch, „die Distribution als von der Produktionsweise unabhängig zu betrachten und 

zu behandeln“ (ibid.: 18). Doch genau das hat man zeitweise im realen Sozialismus getan, bis 

das Wertgesetz als Gesetz der materiellen Stimulierung (wieder-)erkannt wurde – wir haben 

das oben gesehen – und bis Stalin 1935 ex officio „Gleichmacherei“ in der Lohngestaltung als 

kleinbürgerlich kritisiert und materielle Stimulierung als dem Sozialismus inhärent erklärt hat: 

Im Sozialismus wird nicht entsprechend den Bedürfnissen, sondern entsprechend der Arbeits-

leistung verteilt. Das führte, zumindest in der unterentwickelten Sowjetunion, zu einer krassen 

Einkommensdifferenzierung (vgl. Lorenz 1976: 241-4).  

 

Im Kapitalismus eignen sich die Kapitalbesitzer über das Privateigentum an den Produkti-

onsmitteln das gesamte Bruttoprodukt an. Sie müssen daraus ihre Verpflichtungen den übri-

gen Produktionsfaktoren gegenüber begleichen, beanspruchen damit aber gleichzeitig die 

Verwertungsentscheidungen, vor allem die Investitionsentscheidungen für sich. Macht spielt 

in der Verteilung eine Rolle, wenn die Lage der Produktionsmitteleigner bei der Gestaltung 

des Kooperationsvertrags auf Grund des Besitzes ungleich ist (Preiser 1948/1961). Man kann 

aber auch in der ungleichen Verteilung der Entscheidungsbefugnisse machtbedingte Options-

vorteile für die Kapitalbesitzer sehen. Im Sozialismus ändert sich an dieser Situation praktisch 

nichts. Der Zentralplaner tritt hier als Kapitalbesitzer auf und kann den Umfang der jeweili-

gen Fonds bestimmen. Er beansprucht ebenfalls die Verwertungsentscheidungen, vor allem 

die Investitionsentscheidungen für sich. Wir haben gesehen, dass er auf Grund der Zentralisie-

rung damit überfordert ist. 

 

Ein politisches System des Sozialismus, das sich offiziell als Diktatur, nämlich als Diktatur 

des Proletariats bezeichnet, hat ein Legitimationsproblem, d.h. eine asymmetrische Machtver-

teilung, die von den Bürgern nicht freiwillig akzeptiert, nicht so gewollt ist. Die ideologische 

Legitimation über die Gesetze der Geschichte, die diesen Mangel heilen sollte, kann das nicht 

leisten – sie ist nicht überprüfbar. Um die gewaltige Machtkonzentration in einer sozialisti-

schen Planwirtschaft zu legitimieren, ist ein demokratischer Sozialismus unerlässlich. Außer-

halb des israelischen Kibbutz haben wir keine längerfristig stabilen historischen Beispiele für 

ein solches System, schon gar nicht auf gesamtstaatlicher Ebene. Das zweite Problem im Zu-

sammenhang mit der Frage Macht oder ökonomisches Gesetz im Sozialismus betrifft natür-

lich letzteres: Gelten im Sozialismus die gleichen abstrakten Gesetze wie in der Marktwirt-

schaft, und kann die sozialistische Planwirtschaft diesen Gesetzen genüge tun? Der erste Teil 
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der Frage ist, wie wir sahen, grundsätzlich positiv zu beantworten. Seit Hermann Heinrich 

Gossen, also seit 1854, behaupten viele Ökonomen, dass dies für den zweiten Teil der Frage 

nicht der Fall sei.  Das historische Beispiel des klassischen Systems in Osteuropa hat diese 

Behauptung zumindest nicht offensichtlich falsifiziert. 

 

Es ließe sich einwenden, der reale Sozialismus sei nicht „wissenschaftlich“, sondern bürokra-

tisch von inkompetenten Parteifunktionären implementiert worden. Eine optimale Planung 

hätte dem ökonomischen Gesetz in der Tat genüge tun können. Dagegen möchte ich als erstes 

eine Anekdote anführen. 1972 habe ich im sibirischen Wissenschaftsstädtchen Akademgoro-

dok Abel Aganbegjan, dem damals gerade 40 Jahre alten hervorragenden mathematischen 

Ökonomen und Direktor des dortigen Akademieinstituts, genau diese Frage gestellt. Seine 

Antwort war knapp: Warten Sie, bis wir dran sind! 13 Jahre später, unter Gorbačev, kamen er 

und seine Kollegen aus der Schule der Optimalplaner dran: Wirtschaftlich war die Perestrojka 

eine große Enttäuschung. Nun ist anekdotische Evidenz kein Beweis, aber zumindest ein In-

diz.  

 

János Kornai (2007: 156) hat das Faszinosum der sozialistischen Planung anschaulich be-

schrieben, von dem er sich im Laufe seiner persönlichen Entwicklung erst hat befreien müs-

sen: „It is a marvelous idea to have human intellect instead of spontaneous blind market 

forces regulating what happens in the economy. Success in planning on a national scale would 

justify confidence in human rationality”. Genau dieses Vertrauen hat Hayek (1988) “the fatal 

conceit” genannt. Die Tatsache, dass die Individuen ihr Handeln an abstrakten Regeln, dem 

ökonomischen Gesetz, ausrichten, das heißt dass sie ihre eigenen Geschäfte rational planen, 

impliziert nicht, so Hayek, die Schlussfolgerung, dass die Gesamtordnung, die spontan aus 

diesem Handeln entsteht, konstruktivistisch hergestellt werden könne, und zwar sicherer und 

mit weniger Reibungsverlusten als über den Markt. Marxs Vertrauen in die Macht der 

menschliche Rationalität, entpuppt sich im gesamtgesellschaftlichen Kontext als „fataler“ 

Irrtum. Für die Implementierung des sozialistischen ökonomischen Gesetzes fehlt die Macht. 
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