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1. Allge meine Char akt eristik der durchg esehenen Literatur und 
der benutzten Quellen. 

Sowjeti sche Stellun gnahmen zu den Verhaltnissen in einem west
lichen Land werden immer innerhalb des Gesamtzusa mmenhan gs der 
sowj et i schen Meinun gsbildu ng Uber da s nicht kommunistische Ausl and 
abge geben . Die Meinun gsbil dung geht inn erh alb eines Systems der 
Information vor sich, das di a offiziellen Parteiau aerun gen , die 
Darstellun gen der Fachpres se uud die Berichte der all gemeinen 
Pr esse umfa Et . Dies gilt natiirl ic h auoh fUr die Daratellungen 
der wirtschaftlichen Verha l tnisse der B desrepublik . Sobald man 
es daher unternimmt , diese Darstellung zu analysieren , ergibt 
sich ganz selbstverstandlich die Notwendi gkei t, da s Bild der 
Bundesrepublik in der sowjeti schen Presse als einen exemplari 
schen Fall ftir die s_owjeti sche Auffassung von den Verba l tnissen 
in den so genannten kapitali s tischen Landern Uberhau pt darzustel
len . 

In der folgenden Untersuchung wird die Stellung der Faoh pres s e 
im Mittel punkt stehen . Die IB,rteioffiz i ellen AuBerungen zur wir t
sohaftlichen Situation der westliohen Welt sind so allgemein ge 
halten , daa die wirtsch aftlichen Verhaltnisse der Bundesrepublik 
so gut wienie erwahnt wer den . Soweit davon Uber die Bu.ndesre
publik gespro ohen wird , geht man nur auf die politischen Aspekte 
des Verha l tnissea zur Bundesrepublik ein . 

Di e Faohpres se hinge gen besch a ftigt sich auafiihrli ch mit wirt
sch aftlichen Problemen der Bundesrepublik . Daa in ihren Beriohten 
immer wi eder par t eioffizielle Stellu.ngnahmen hervor gehoben war
den ents pricht nur dem ganzen Charakter der tlf f entlichen Meinun g 
in der Sowj etunion . Aber hier auf soll nur so weit einge gangen wer
den , al s dies f lir da a Verstandnis der Pr esse auaerungen notwendig 
1st. a s hierbei unter Fac hpres se zu ver s tehen ist , kann nur duroh 
eine Zusa mmenste l lung der einzelnen durch gese henen Zeitschriften 

¥ 

geze i gt werden . Mit Ausnahme der "Ekonomiceskaja Gazeta" handelt 
es si oh dabei dur ohweg um Zeitschriften, deren Aufla ge wahr s chein ~ 
lich r el a tiv niedrig 1st u.nd fiir die al e Leser hau ptsachlioh 
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Wissensohaftle r, J ournalisten und Spezialisten der Plan un gsorgane 
in Frage kommen. Filr die tatsa chliche Meinungsbildung innerhalb 
der Sowj etu.nion aber haben sie gr undlegende Bedeutung , da sie 
neben Btichern die einzigen in der owjetun i on veroffentlichten 
Informationsquellen uber wirtschaftliche Probleme westlicher 
Lander sind . 

Zur Durchsicht wurden dabei fol g~nde Zeitschriften gewahlt: 
• 

1. Mirovaja Ekonomika 1 Mezdunar odnye Otnoaenija 
• 

2 . Voprosy Ekonomiki 
3 . Planovoe Chozjajstvo 
4 . Vestnik Statistiki 
5. Finansy SSSR 
6 . Den ' gi 1 Kredit 
7 . Vnesnaj a Torgovlja 
8 . Socialisti ce akij Trud 
9 . Trudi Zarabotnaja Pl ata 

• 
10 . Ekonomioeskaja Gazeta 
11. Kommunist 

Die Buchliteratur i m behandelten Zeitraum wurde nioht berii cksioh 
tig t. Neben diesen Zeitschriften s i nd jedooh noch die Berichte von 
zwei wissenschaftlichen Konferenzen herangezogen worden . Es han
delt sich einmal um eine Ostberliner KQnferenz zwischen sowjet i 
schen und mitteldeutschen Wissensohaftlern , auf der zwei sowje
tische Nat i onalokonomen grundle gende Refer a te hielten . Dies 1st 
die Internationale wirtschaftswis senschaftliche Konferenz der 
Humbol dt - Univerait a t zu Berlin ( 1.- 4 . Oktober 1958). Der Berioht 
1st erschienen unter dem Tite l 1 Konjunktur - Krise - Krieg . Berlin 
1959. Daneben wurde eine Konferenz berU.cksiohtigt , die in Moskau 
ebenfalls zwisohen mitteldeutschen und sowjetisohen Wissenschaf t 
lern etwa zum glei chen Zeitpunkt stattfand . Die Re.f'erate di eser 
" ¥ 

onferenz sind verlSf f ent licht unter dem Tite l s Pol ozenie i bor'ba 
¥ • 

rabocego klassa kapitalisti oeskich stran . Moskau 1959. 

Diese beiden Konferenzen wurden beriioks i cht i gt , weil in ihnen in 
etwas grijBerem Umfang auf das sogenannte Gesetz der Verelendung 
der Ar beiterklasse einge gangen wird , das in der sowjetischen Fach
presse 1m betraohteten Zeitrau.m etwae zurtioktritt . 
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Die Hauptque l le innerhalb diese r Fachzeitschriften 1st die Zeit• 
• 

s chrift "P.li.rovaj a Ekonomika" . Regelma..13ig fin d en s ich dariiber hinaJS 
Ber ichte iiber die Bundesrepublik nur in "Vestnik Statistiki" und 
in den beiden Fi nan zz eitschriften "Den ' gi 1 Kredit" und · "Finansy 
SSSR" . Di e Ubr i gen Zeitschriften brin gen nur vereinzelte Artikel . 

Neben der Faohpres se wurde di e all gemein~ Pr es se beriicksichtigt . 
Dabe i wu rd en di e fol genden Tage szeitun gen durch gesehens 

1. Pravda 
2 . Izvestija 
3. Trud 
4 . Neue Zeit (Novoe Vremja ) 

Allerdin gs sin d hier die Arttkel , in denen man unmittelbar auf 
wirtschaftliche Probleme der Bundesrepublik eingeht , rela t iv sel 
t en . Es 1st daher schon durch die Menge des zur Verfiigun g stehen
den Mate ri als be din gt, wenn wir die Fach pres se in den Mi.ttelpunkt 
der Erorterungen stellen . 

Die Charakterisierung der Art der Berichterstattung Uber die 
Bundeerepublik 1st daher bezUglioh der all gemeinen Presse notwen
dig unvollst andi g . Unter den bier durch ge se hen en 4 Zeitun gen fin
det sich ei gentlich nur in "Novoe Vremja 1

' dauernd und syst matisch 
ei ne Berichters t attung iiber die Bundesrepublik . 

Die gesamte Berichterstattung Uber die Wirtschaft der Bundesrepu
blik, ob dies nun die Fachpresse oder die assen presse angeht , 
mua sic h auf bestimmte Informationen stUtzen . Uber die zugru.nde 
li eg enden I nf ormation en und ihr e Beschaffung i s t daher no ch eini
ge a zu sag en . Die Massenpresse bezieht ihre Informationen offen
sichtlich entweder aus Korreapondentenberichten oder wieder aus 
der Fachpr ess e und den darin au.f"bereiteten Fakten . Di e Fa chpr es se 
hinge gen ha t andere Quellen , die hier nijh er dargeetellt werden 
sollen . 

Die wichtig ste n Quellen sind westdeut sche Yeroffentlichungen . 
Ee handelt sich dabei haupts~ chlioh um offizielle Statistiken des 
Statistisohen Bundesamtee , um Ver6ffentl1chungen von wissens chaft 
lichen und sonstigen Instituten und Institutionen und um Artikel 
aus der Presse der Bundesrep ubl ik . Es diirfte dabei von lnteresse 
sein , die wi chtigsten dieser Veroffentli ohun gen anzufUhren . 
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In bezug auf das statistische terial bezieht man sich im allge~ 
meinen auf das "Statistische J hrbuoh fUr die Bundesrepublik 
Deutschland", auf "Wirt schaft und Stati t ik" , die ochenberichte 
des Deutechen Institute fiir irtschafts f orschung und die ona ts 
berichte der Deutechen Bundesbank und der sonstigen Kreditansta l
ten . Daneben 1st noch Hfters der lfo - Schnel l die nst erw~t . 

An Zeitungen und Zeitschriften wird dauernd bezug genommen auf da s 
Bulletin der Bundearegierung , FAZ, Die elt , Stiddeutsche Zeitung . 
Das Nachrichtenmagazin "Spi egel" 1 t daneben eine offens i chtlich 
gem verwendete elle . An Wirtschaftszeitungen 1st erwa.hnt der 
Volks irt , Handelsblatt und Industriekurier . 

Die eigentlichen Fachze i tschriften sind in diesem Zusammenhang 
viel seltener zitiert , as verstandlich 1 t , da es in den von uns 
durohgesehene n Zeitschriftenartikeln hauptsachlich um die Inter 
pretati on von Pakten geht, wofi.ir die eigent l ichen rtschaftlich n 
Faohzeitschriften der Bundesrepub l ik kaumala Quellen in Pra g 
kommen. Generel l haben wir j a 'Artikel der sowjetischen Presse , die 
Uber die ituati on der irtschaftstheorie in der Bundeerepublik 
referieren , nicht beriloksicht i gt . Solche Artikel aren aber nur 
der Ort , an dem man eine Berticksichtigung der Fachzeitschriften 
der Bundesrepublik erwarten konnte . 

Es 1st sehr auf!"a ll ig , daB sowjetische Aut oren mitteldeutsche 
Quel l en Uber die Situation der Bundesrepublik kaum berticksichtigen. 
Das glei che gilt fUr die Linkspresse der Bundesrepublik . Beid we:ra
den nur im Zusammenhang mit der Behauptung der Verelendung der Ar
beiterklasse in Westdeutschland zi t i ert . ls · uel len dienen dabei 
die Berichte des Deutschen Wirtschaftsinsti t uts , Ost - Berlin und 
andererseits a l s westdeutsche Veroffentlichung die von V. Agartz 
herausgegebene WISO- Korrespondenz . Da a. er in der Sowjetuni on re 
lativ selten Uber diesea Gebiet geschrieben wird , erfolgt auch 
selten ein Rtickgriff auf diese Ri chtungen der Presse . 

Dies eind die wiohtigsten Quellen, die von den so jetischen Auto
ren benutzt werden . Sie liegen den einzelnen Stellungnahmen und 
Aufsatzen zugrunde . Dabei wird von sowjetischen Autoren darauf 
hingewiesen , daB die Origi nalquel l en der offiziellen tatistik 

der westlichen Lander nur mit Vorltoht zu gebra uchen seien , da 
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diese Statistik apologetischen Charakter habe . Aber diese Hin 
weise eind nicht sehr haufig und sie wirken sich bei der Int erp 
pretation mit gewissen Ausnahmen Uberha upt nicht aua . Die Aus 
nahmen beziehen sich auf Gebiete , die f Ur die Sowjet i deologie be 
sondera relevant sind , na.mlioh auf die statist1sc hen Angaben Uber 
die Kla s senstruktur , uber die Reall ohnen.twicklung und den Lebens 
s ta nda rd und i m Zusammenhang damit Uber die Ver t eilung des Volk s
eink ommens. Abe r auah hier wird auf die offiziellen Daten zur tick• 
ge gangen mit der Bemerkung allerdings. daB sie nur als Annaherun 
gen gelte n kBnnen und st andig korrigiert wer den mussen . Hier 1st 
j a - wie ber eit s bemer kt - auch da s Gebiett in dem Quellen a us der 
Link spr ess e der Lander des Westens auftauchen un d auf Angab en aus 
Mi tteldeut s chl and zurtickgegriff en wird •. 

1i r haben damit die Ar t de r Bericht erstatt ung , die wichtigeten 
In fo r ma.tion sq uellen und das System der Information kurz char akte
ri siert. so daB wir in den folgenden Abschnitten dieser Unter-

, 

su chun g di ese al l gemeinen Grundzil ge voraussetzen konnen und die 
Dars t ellun g auf die einzelnen fhemenkreise beschranken konnen . 

2 . Die Bundesrepublik innerhalb der westliohen Welt . Verhaltnia 
zu den USA und . tellung in . der E G. 

Stellungnahmen sowjetisoher ftutoren zur sogen annten kapit ali s ti 
schen elt betrachten es immer als eine wichtige Aufgabe , die 
Widers pr uohe he r auszufinden, die die kapitalistische Entwicklung 
treiben . Dabei ergibt sioh e ine Schwierigkei t . Man spricht zwar 
vom kapit a l istisohen Weltsystem als Ganzem, l eugnet aber die Ein 
hei tl ichkeit des Kapitalismus und behau ptet, daB ea ~Ur kapi t ali• 
s t i sch e St aa ten not wendi g unmoglich se1 , die zwi schen ihnen herr 
sohenden Widers prU.che zu losen. Man geht sog ar noch weiter, ind m 
man von der s t andi gen Versch arfun g der Widers prti che zwiachen den 
Land ern spricht • die einem Kulmin a tionspunkt zustreben , an dem das 
kapit ali s ti sche System auseinanderbrioht . Die sowjeti che Theorie 
Uber den Kapi t alismua i st insofern eine Kat a s t rophentheorie . J e 
mehr aber dar auf verzi chtet wir d , die Ka tastrophe in unmit t elb ar er 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



- 6 -

Zukunft zu erwarten, um so selt sa.mer mus es anmuten , daB man dau~ 
ernd sich verscharfende idersprUche entd~cken will . Denn die dau
ernde Ver scharfung von "'iderspriiohen ird unglaubhaft , enn aie 
sich Uber Jahrzahnte und schlieBlich Jahrhunderte hinzieht , ohne 
daB die Katastrophe eintritt . Die Theorie von den sich verscharfen, 
den WidersprUchen wird dann selbst widere prilohlioh unf offenbart 
ihr e ei gene idersprUohlichkeit . 

In dieser Situation iat die sowjetisohe Theorie des Kapitali smus 
heute . Wie sie sich daraus zu losen versucht , kann in diesem Ab
schnitt et as ausfuhrlicher gezeigt werden . 

endelson 1) zeigt die konkrete ituati on auf . Er behauptet , daB 
aioh im Verhaltnis zwiachen den USA und den Ubrigen kapitalieti 
schen Landern die idersprtiche dauernd versoharfen und der Kon
kurrenzkampf immer unerbittlicher wird , wahrend an er erseita dies~ 
Lander sich um ihren get ··hrliohsten Konkur r enten - namlich di 
USA - vereinigen , um so als imperialistischer Block gegen die so -

' zialisti chen Lander und zur Verteidigung des Kolonia l systeme vor -
gehen zu konnen . Er eieht also auf der einen Sei te verse ··rfte 

idersprilche , daneben aber die Organisation eines einheitlichen 
Blocks . Offensichtli ch ist es schwierig , beidea zu vereinbaren . 2 ) 

Es gibt jedo ch Versuche sowjetischer ftutoren , aicha u s dieser 
starren und sinnlosen aternative zu losen . ' ie gehen dahin , di 
tatsachliche Ftihrungsstellung der USA auf wirtachaftlichem Gebiet 
dur ch aachliche r gumente zu begrUn den und zu zeigen , daa die USA 
ganz nattirlich aufgrund ihrer starkeren industrie ll en Entwick l ung 
zu einem Muster der weiteren Entwi cklung der induetriellen L · der 
Westeur opas werden, etwa im Sinne des Marxsohen Wortes , daB die 
schwacher entwicke l ten industriel l en LM.nder in den am weitesten 
fortgesehrittenen Landern das Bi ld ihrer eigenen Zuku.nft vor 
Augen haben . Ganz in dieser Rich t ung argumentiert Visnev . 3 ) Er 
interpretiert die Entwiok l ung Weateur opas nach dem 2 . el t krieg 
als eine Annaherung an Lebensforme n, die in den USA bereits vor • 
gebi l det sind . 

Die .ce&&~ g de Integr~ t ionsbemilhungen , beaonders der E G, sieht 
nun Visne v darin , daa di Unterseh~eue z i ehert den Lan em b -

er en kBnnen . Miftof!~ ie riesigen Kapazi -
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~ 
taten im engen nationalen Rhamen ni ht mehr e i~ . i eren , anderer-
sei ts :tr ein Ent dcklungsausgleich notwendig . ies s ei die ob-
j ekt i v- sachliche Basis der Integration bemtihungen , wobei Visnev 
noch betont , ideologische Urs a chen der Integration nicht ab strei
ten zu wollen . Er erwahnt dann nooh die Plane , einen alle NATO
Lander umspannenden Gesamtmarkt zu sch~ffen , ohne darauf naher 
einzu gehe:µ. 

Zum chluE aber folgt eine B~merkung, die eigentlich zu dem Ge
samtzusammenhang der vorherigen Ausftihrungen nicht paat . Visnev 
sagt dort , dal3 die Int~gration Europas tatsa chlich auf objektive 
Tendenzen zurUck .geh t , bezweifel t aber ,. daB der gebre chliche Kapi 
talismus diese Aufgabe losen konne . 5) Darin deutet s::i.ch ein 
Streitpunkt an , der in der sowjetischen Beurteilung der Integra 
tion eine wichtige Rolle spielt . Es 1st namlich etwas vollig an
der es, sachlich begrUndete Z eckmaJ3igkeiten als Grund ftir poli • 

ti sche Ent cklun gen anzuftihren oder d ie politische Entwic klung 
al s Er gebni s de r guten oder bosen Absicht einzelner Gruppen der 
Bevolkerun g darzustellen . Das letztere aber spielt in der sowje
tischen Beurteilun g der kapitalistisohen Welt eine besondere 
Rolle . 

Ein Artikel von Le, in 6 ) kann zeigen , wie sich bei soloher Be
tr fuchtungsweise das Bild vcn der kapit alistischen Pelt verwandelt . 
Le1in betont durchaus , daB der westeuropaischen Integration 
ob jektive Tendenzen zugrunde liegen , aber er bezieht s chon ande re 
Momente in die Betrachtung ein , die bei Visnev vollig ausfielen . 
Die E G usw. bekommt da.mit den Charakter eines Komplotta , einer 
Verschworung von Monopolen , die sich gegen die Gefahr einer sozia 
listischen Revolution zur Wehr setzen wollen . Dies ist ein Ge
sichtspunkt , der dann in den anzu.f'U:hr~nden Kommentaren der Mas sen 
presse allee beherrsch t und die objektiv • sa chlichen Tendenzen ent 
weder leugnet oder vol lig in den Hintergrund treten l as t. 

k-t 
Le~in weist gleich zu Anfang daraui' hin, daS Integrationen wie 
die EWG besonuers im ,mfangsstadium , sofern die objektiven Voraus• 
setzungen gegeben sind, zur Forderung er ~irtsohartlichen Akti

vitat ftihren konnen . Allerdings sei die nicht der Hauptgrund 
fUr die schnelle ExpaJ1si on der 50er Jahre . Dies zeige berei ts das 

Beispiel Japans , wo ohne jede Integration die Expans i on sehr 
stark war . 
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Die Integr a tion selbst 1st nach Lemin ein yste m der Starkung 
der Monopole im europaischen Kapi t alismus, eine neue Stufe des 
st aa tsmonopolisti s chen Kapitali smus. Als politi sche Kraft unter-
11egt 1hr die monopoli s tische Verbindung zwischen Fran kreich und 
der Bundesrepublik als wirtschaftliche Basis der Achee Bonn
Paris . 7) 

Allerdings sind ontanunion , E G, EURATO keine Monopole alten 
Type, die bestimmte Markte beherrschen oder aufteilen , Freise 
vereinheitl!ohen usw . wollen . Es geht um einen Zusammenschlu a , 
der nicht durch die Monopole aelbst, aondern durch den t aat vor
genommen wird . Dieser Staat iederum 1st duroh die Monopole be 
herrscht . Aber er kann nicht das Interesse jedes einzelnen ono
pols repr a sentieren , denn diese Interessen konnen sich wieder 
sprechen . Der St aat reprasentiert daher die Interessen der m§.oh
tigsten Monopole oder ihre Interes sen im Durchschnitt . Dabei kann 
er sich durch aus offen gegen die Interessen einzelner Monopole 
wenden , wie dies be! der GrUndung der Montanunion in bezug auf 
den fr anzBs1schen Bergbau geschah .8 ) 

Die Hauptinteres sen dieser Monopole richten sich gegen die Ar
bei t er im ei genen Land und die friedli ebe nden Krafte beaonders 
gegen das soziali s tisohe Lager. Bei der Verfolgun g dieser Int eres
sen sei es dah er chti g , durch eine Integr a tion Europas eine 
noch engere Pusi on zwischen Staaten und Monopolen h erzuetellen . 
Dies solle dazu dienen , nach Verwirk.lich ung einer allge meinen 
Mob111tat der Arbeitskrafte eine Lahnnivellierung erfolgen zu 
l as sen , bei der sich der Lohn beim niedrigsten europgischen Hi 
veau eins pielen solle . Nach auOen hin wolle man neben den anti 
soziali s ti schen Abeichten mit Hilfe der EWG neokolonialistische 
Pl~ne verfol gen . Lemin wirft hier der Bundesrepublik vor , auf dem 
Umweg Uber eine Erweiterung der EWG zu den a frikanischen Landern 
hin sich in den ehemaligen Kolonien der Ubrigen EWG-La.nder ein 
nisten zu wollen . 

Lemin stellt dann noch die Fra ga , wem die GrUndung der EWG die 
groOte Macht zuspielt und kommt dabei zu dem Ergebnis , daB bisher 
die Hegemonie bei Prankrei oh und der Bundesrepublik liege . Die 
allgemeine Tendenz hingegen gehe darauf hin , daB der westdeutsche 
Imper i alismus in irtschaftli cher und politischer Hinaicht die 
ubrigen EWG-Lander beherrsch . 
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Zusammenfass end konnte man die Meinung Lemins zur europaisohen 
Inte gr a t i on et wa fol genderm a Ben wiedergeben s Die europaische In
te gr a tion geht auf objektive Tendenzen zurUck . Si e 1st nicht als 
solohe zu v erurteilen , zu verurteile n ist viel mehr nur die mono
polistisch-kapitali s tische Form, in der sie sio h vollzi eht . Sie 
ftihrt daher faktisoh zu einer stei genden _Ausbeutung der Arbeiter 
und zur Hegemonie der etarksten Wirtschaftsmacht, namlioh der 
Bundeerepublik . 

Diese Meinung Lemins 1s t aber anders als die meisten Stellun g
nahmen , die aus der Massenpreese bekannt aind . 10) Lemin ate llt 
noch sachliehe ZweokmaBigkeiten in den Mi tt elpunkt ,s einer Analyee,
so da B die ritik in der Haupte ache nur die Form betrifft , inner
halb der sie verwirklicht er den . In der Massenpresse hingegen 
wird entweder die Exi s tenz ,soloh sachlicher Zweckma13igkeiten i.iber
haupt geleugnet oder doch vollig in den Hintergrund gedrangt , so 
da B die ganze Integrationsbewegung ein willki.irliches Handeln von 

onopolisten zu aein soheint~ · 

Allerdings 1st eine solohe Kritik , wie sie in der Massenpres s e 
geUbt wird , vollig steril . Sie ist auoh nur moglioh , weil Uber 
einen Tatsaehenkomplex .gesprochen wird , der vollig auaerhalb des 
Er fahrun gsbereiches der angesprochenen Leserschaft liegt . Begreif• 
bar wird s ie nur, wenn man sie in ihrer Funktion einer ideologi 
sc en Ab sohirmung erf a Bt , die eine Inform ation gerade verh i nd ern 
sol l . 

Fur eine kommunistische Propaganda in Richtung auf die Bevolke
run g der EWG-Lander muB sie dah er vollig unwirksam sein~ da hi er 
eine Leserschaft gegeben it, die das .Phanomen selbst kennt. Es 
1s t da.her auch nioht i.iberraaohend , daa gera de aua Kreisen der 
euro p~ischen kommunistischen Parteien eine Umorientierung der 
Agit a tion angestrebt wird, die e ine Loslosun g von der a~soluten 
Sterilitat einer rein ne gativen Kritik bringen soll . Hach neuesten 
westliohen Pr eesemeldungen (Welt 10.9.62) soll dies auchnzum Er
fol g gefiihrt haben , so daB man ftir die Zukunft erwarten kann, daB 
auch die Agit ation der Mass enpres se sioh andert . Als Riohtung die
ser Anderung bietet sich die Konzeption an , die an Hand des Au.f-
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satzes von Lemin bereits referiert worden i s t . tibernebmen die 
Sowjets sie, so mtiBte man in Zukunft mehr ert auf die Darstel 
lung der Integration als einer Folge objektiver und positiver 
Tendenzen le gen . Die Richtung der Kri t ik aber wtirde dann mit der 
Behau pt ung festgelegt erden , da8 diese positiven Tendenzen durch 
monopolis t isohe und imperiali s tis che Krafte miSbraucht und fehl
geleitet werden . 

:, . Die wirts9ha!'tliche Entwicklupg der Bundesrepublik . Waohstum_,_ 
Krieen , Konjunktur. Die Militarisierung der Wirtschaf' t. 

Wir hatten bisher nur gezeigt , wie das Verhaltnis der :Bundesre-. 
publik zu den Vereinigten St aaten und zur Europaischen Wirtschafts• 
gemeinschaft in der Sowjetpresse gesehen wird . Tauchte hierbei im
mer wieder die Behauptung auf , daB die Bundesrepublik sowohl der 

' 
Hauptverbundete der USA als auoh ftihrende Macht innerhalb der Eu-
ropaisohen Einigung ist, so geht diese Meinung der sowjetischen 
Presse auf die Beurteilung der tatsa. chliohen irtschaftsla ge in 
der Bundesrepublik zurti.ok . Die Bundesrepublik , wird darin als daa 
Land beschrieben , das unter allen europa.isohen L§.ndern die stark
ate Wirtsohaftsexpansion erlebt hat . Zugleich warden alle negati 
ven Tendenzen , die in der europaischen Integration hereininterpre~ 
tiert werden, in der Wirtsohaft der Bundeerepublik in besonderem 
und verstarktem Ausmaa wiedergesucht . Daher werden Aussagen Uber 
die wirtschaftliche Expansion immer mit der Behauptung ~erknUpft , 
da~ di ese Expansion durch beaonders sohar£e Ausbeutung der Werk 
t a ti gen finanziert, durch ein besonders enges Verhaltnis von Staat 
und Finanzkapital ermoglicht _und durch einen beeonders hohen Grad 
monopolistischer Ma.chtkonzentration charakteriai ert sei . 

Die nahere Analyse all dieser mente so l l in den folgenden Teilen 
dieser Untersuchung gezeigt werden . Wir gehen dabei zuerst von der 
Darstellung der tatsa chliohen Expansion aus . Im Mittelpunkt steht 
die :Sestimmung der wirtschaftliohen Wachstumsraten , i nsbesondere 

· der Wachstumsraten der Industrieproduktion und der Arbeitsproduk 
tivitat . Ebenfalls wird Uber die Wachstumsraten und P:roduktions " 
h5he einzelner ausgewahlter rodukte berichtet . 11) 
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Dieae Darstellung der Fakten der wirtschaftlichen Entwicklung 
nimmt aber nur einen kleinen Raum innerhalb der Stellun gnahmen 
der Sowjetpresse zur wirtscha.ftlichen Entwicklung der Bundesrepu • 
blik ein . Wioht1ger 1st es fur die owjets, diese aufb ereiteten 
Fak.ten zu interpretieren und in Einklang mit den herrschenden the
oretischen Vorstellun gen Uber die kapitalistische Wirtschaft iiber
haupt zu brin gen . Ee ist dabei zu erklaren , wie eine eolche star
ke Expansion iiberhaupt im Zeitalter eines nach sowjetischer An
sicht st agnierenden und verfaulenden Kapitalismus moglich 1st und 
welche ein.zelnen Ursachen daran mitgeWirkt haben . Die einzelnen 
Ure achen werden in den so wjeti s chen Veroffentlichungen gemeinhin 
in zwe1 Urs achenkomplexen zusammengefaBtz als ttbergang zu einer 
neu en tufe des staatsmonopolistischen Kapitalismus und ala ver 
seharfte Ausbeutung der Werktatigen . Der eine Ursachenkomplex be 
trifft die Struktur der Wirtsohaft und bezeichnet Anderungen , die 
im esten meist ens als Ubergang zur Konjunkturpolitik , zum Inter • 
ventionismus oder zur gemischten Wirtschaftsordnung bezeichnet 
wird . Der zweite Ursachenkomplex l eitet sich ursprtinglich vom 
Marxschen Gesetz der steigenden absoluten und relativen Vezlen • 
dung des Proletariats her . Beide Ursachen flihren nach sowjetischer 
Meinung zu einem neuen Stil der kapitalistischen Entwick l ung , der 
dieeer besonderen historischen Phase des staatsmonopolistischen 
Kapiti.ismus entspricht . 

Diesen neuen Entwioklungsstil aber stellt man nicht einfach durch 
Hinweis auf die reinen Fakten dar, sondern durch Interpretation 
dies er Fakten mit Hilfe der marxiatischen Konjunkturtheorie . In 
den sowjeti schen XuBerun gen Uber die Konjunkturentwicklung und 
das Krisenproblem tmd Uber die Abwandl ungen• die die Wirtschafta 
konjunktur in dieser neuesten Phase des Kapitalismus er.fahren hat , 
wird daher erst das Bild volli g sichtb ar, das sioh sowjetische 
Autoren von der heutigen twicklung des Kapitalismus im allge• 
meinen und der Bundesrepublik im besonderen machen . Aus diesem 
Grund warden wir hier die sowjetischen Darstellungen Uber die 
Konjunkturentwioklung der Bundesrepublik fol gen lassen , um erst 
in den nachsten Abschnitten naher Uber die nach sowjetischer An
sicht zugrunde liegenden Ursachenkomp l exe zu epreohen . 
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Di e auff a lli gste Aus sage ie t die Behauptung , da B die irtschaft
lich e Situation der Bundes r epublik eine u nahme von der en rel 
l en Tendenz de Kapitalismus sei . Die Wirtscha f tsexpansion der 
Bundearepublik be eiae daher nich t s , ~enn ein Urteil Uber die 
St bi lit a t des kapi t ali tischen ir t scha f tssystem in der heuti-

en Zit ab egeben er den soll . Di eser ~pit a li smus namlich be
fin det sioh nach so jeti schen Vorstellun gen in einer all gemeinen 
Kr i se , die jetzt i n i hre 3 . Et app e ein etreten i st . Diese 3. Eta p. 
pe begi nnt mit dem fri edli chen Wettbe ~er b des sozi a listisch en mi t 
dem kap i t al ist i sch en el t eyste m. 12) 

Sie ist durch versohied ene WidersprUche gekennz eichn et, unter de
nen die lluft z isohen Produktionsmogliohkeiten und Kaufkraft , 
zwi s chen firtachaftawachstum und Grose der Produktionsmittelindu 
s trien und zwischen den entwiokelten und d n Rohstofflandern die 

ichtigeten sind . 

Ein Auf sa tz von ensikov , der , die se i ders pr Uohe erwa.hnt, 13) kommt 
in der weiteren Analyse aber zu ganz anderen Schl Uss en, a l e aus 
einer solchen Beschreibung zu erwarten ware . Er bewertet so gar 
di e weiteren Aus sichten des Kapitali smus - vor allem in der Bun
desre publik - be sonders gUns tig . 

meint .,. ~~~ , da E die wichtigsten Wachstumsreserven ger ade nicht 
im Bereich der RUs tung lagen. Immer mehr seien 1m RUstungssektor 
wissenschaftlioh-techni sche Probleme in den Vorder grund getreten , 
so daB der Anteil der RUstunge ausgaben , der unmittelbar zur Nach
fr ag e nach In dustriegUtern wird , l aufend einke . s Ausnahmen nenn1 
er nur die Bundeerepublik und J apan , wo aus den RUstungsaus gaben 
ein Konjunktureffekt resultieren werde . 14 ) 

es entl i che ach tumsreserven ergab en sich so ohl auf dem ~uBeren 
al s auch uf de inn ere n arkt . I m AuEenhandel i s t der Handel mit 
soz i i s ti s chen Landern genannt , der noch gro ae Moglichk eiten der 
Erwei t er un g in sich b erge . Vor a ll em ichtig aber ei die Indu 
stri ali s i erun g der Entwicklungsland er , die eine objektive Notwen
di gkeit sei und si ch fol glioh auch durchsetze , obwohl sie auf 
viele Hindernisse sto Ee, die auf die ka pi ta li ti sche or m zur Uck
zufUhren seien . 
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Ebenfall s las se sich noch der innere Markt entwickeln ,, vor allem 
durch das Wachstum der Stadte und die Indu ~tria.lisi erung der Land• 
wirtschaft . Es gehe hierbei um die Beseitigung der Elendsviertel , 
den Bau von Schulen , Krankenhausern und wissenschaft lichen Ein ~ 
r iehtun gen . 

Ebenfalls seien nooh Reserven in der teohnisohen Entwicklung ent .. 
halten , Die heutige teohniache Revolution atecke noch in den An
fangen . Sie werde aber in den USA eher zum Abklingen kommen als 
in den La.ndern Westeuropas . Mensikov gl aubt daher , dal3 die Wirt • 
sch aftliche Expansion in Westeuropa noch ftir Jahr~ehnte schneller 
sein wird als in den VSA, so dal3 die ~edeutung ·der USA filr den 
Weltkapitalismu s tendenziell sinken wird . Dabei sohatzt er die 
zuk:Unfti gen Waohstumsohancen der Bundesrepublik besond ers hooh 
ein , Er glaubt dahe r , f ur die Zukun.ft fol gende Rei henfolge der 
kapitali s tischen Lander nach ihrem wirtschaftlichen :Potential an• 
nehmen zu konnena 1. USA, 2 . Bundesrepublik, 3 . England , 4 . Japan ., 

15 ) , 5. Frankreioh . 

Ob allerdings diese Ohancen geniltzt werden , hangt na oh Mensikov 
im wesentlichen - wenn auch nicht entsche i dendem ~ Umfang von der 
politisehen En.twicklung und von einer Absage an den kalten Krieg 
ab . Zum Abschlu .B allerdings gibt er, unter Hinweis auf das Partei 
programm , seinem Glauben Ausdruck , daB diejenigen Faktoren Uber• 
wie gen warden; die das 1:Jaohstu.m verlan gsamen , eine Aussage, die 
aus der vo rh ergehenden Analyse nicht hervorgeht . 

Wir haben diesen Artikel von Mensik ov etwas ausfUhrlicher zitiert , 
weil er sehr pointiert die Probleme ze ig t , denen -sich sowjetische 
Autoren gegentibersehen . Der ganze Tenor der AusfUh rungen ist ff.ir 
viele sowjeti sche ~uaerungen durchaus typisoh. Wichtigstee Kenn• 
zeichen hierbei 1st jew ils t da13 die agressiven und eina itig be
wertenden AuadrUcke wie 'Verscbiirfung des Klassenkampfes •, ' Kr ise 
des Kapi t alismu s ' usw . innerhal b der Gedankenftihrung mi t ander•r 
Bedeutung erfiillt werden als sie urep r tinglich haben .. Die ganze 
Diktion ist soheinb ar so intranaingent wie immer , aber ai wird 
zunehmend aus gehohlt . Die Verbindung zu offiziellen ParteiauBerun
gen, die in den meisten Artikeln noch herge s tellt wird , 1st daher 

vielfaoh auBerlioh geworden und bildet haufig nicht mEhr den Kern 
der Gedanken:tUhrun g . 13eachtet man a llerding jene innere Bedeu-
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tung veranderung der orte nicht , o wird die ganze Entwicklung 
der Betraohtungsweise nicht sichtbar und m erkennt nur scho
l ast ische Haarspaltereien . 

Diese Veranderung der I nterpretation von Vorgangen in der Wirt 
schaft westlicher Lander zeigt sich am deutlichsten darin , daE 
die Beurteilun g der RUstungsau gabe n fur - die wirtschaftliche Kon
junktUI · sieh gea ndert hat . Man findet heute , wenn man von der Mas
senpresse absieht , mu, ru,,e-h selten St ellungnahmen , die die RU
stungsaufwendungen filr die entscheiden de Antriebskraft der Konjunk , 
tur erklaren . Dies hat sicher auch politische Grtinde . Denn alle 
Bemilhungen um eine AbrUstung mUSten fUr sinnles erklart erden , 
wenn die Rilstungsausgaben das weeen tliohe Fundament einer Stabi 
litat des Kapitalismus waren . Es gabe dann nur die Moglichk eit 
einer Abrilstung duroh Revolution . Indem die sowjetischen Politi • 
ker die M~glichkeit einer brUstung fUr die kapit alistischen Lti.n

der behaupten , schaff en s i e filr die irtsch af tstheors t iker da s 
' 

Pr oblem, entweder diese Politik duroh die Behauptung der Notwen
digke it der RUstung fUr die Existenz kapitali s t i scher Lander LU
gen strafen zu milasen oder die These zu vertreten , daB die heutige 
Expan si on der estlichen Wirtschaften nicht einseitig rUstungs 
bedin gt sei . Die Wahl der zweiten These 1st daher fur sowjeti s che 
Aut oren nicht sehr schwer . (Aber das ges a te Urteil Uber den Ka
pit ismus mua si ch dabei ver~ndern . Nun so l lte man all erdings 
so che politischen Verwick l ung en nicht Uberbewerten . ie sohaffen 
ledi glioh eineJf Leerraum , in dem neue Interpret a tionen gestellt 
werden konn .) 

Dieses ZurUcktreten von RUstungsgesichtspunkten als Ur sa che der 
weiteren xpans ion findet aich in vielen Darstellun gen . Schon Men
delson ver t ritt 1958 die These, daB die sogen annte [ilit a risie
ru ng der ~irtsch aft nur ine Konjunktururs ac he unter andere sei . 
Er filhrt die groBen RUstungs anstren gungen , die England in den 
50er J ahren zu tra gen h atte, sogar al s wesent l iche Ursa che filr 
die wirtschaftliche Stagnation Englands an , ahrend die Bundes" 
republik ihre groBen wirtschaftlichen Er fol ge ger ad e der Tataache 
verd anke , da B sie kaum irgend welche Rtistungsanstrengungen zu 
machen hatte . 16 ) 
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Allerdings drang diese Auffassung von Mendelson nicht Uberall 
duroh und es finden sich auch heute noch in der so jetischen 
Literatur viele Fa.lle , in denen der sogenannten Mil itarisierung 
der Vol kswirtschaft eine fast ausschlieBliche Bedeutung zugemes
sen wird . 17 ) 

Lehnt man jedooh eine rkl.arung der Ko_njunkturent ioklung der 
aobkriegazeit aus der Hohe der RUstungsausgaben ab - ie dies 

h~ute vor allem die bedeutenderen aowjetischen Nationalokonomen 
tun - so mua man andere Ursaohen anftihren . Einzelne Autoren -
wie z . B. Pi ougin 18) - ehen dabei auf allgemeine Er~rterungen 
des eproduktionskreislaufes ein . Picugin versucht dabei, die 
Nachkriegskonjunktur der Bundesrepublik da.raus zu erklaren, daB 
die Investitionen hauptaachlioh in Industriebereiche gegangen 
seien , in denen der Investit i onsvorgang lange Zeit braucht und 
der Investitionseffekt daher erst nach lange rer Zeit eich ein 
atellt . 

. 
Dieae Ursache allerdings kann nicht ausachlaggebende Bedeutung 
haben . Der Hinweis auf die Bauzeit von Investiti o sprojekten Uber
zeugt nach so langer Zeit gute r Konjunktur nicht mehr, so daB wir 
auch davon absehen konnen , ihn inhaltlich zu prilfen . Bei der Er
klarung der Ursachen der Expans i on in der Bundesrepublik spielen 
sie daher in der Sowjetunion im a ll gemeinen auch keine groee Rolla 
Damit aber bekommen die beiden Ursachenkomplexe eine zunehmende 
Bedeutung , die wir oben bereita genannt baben, namlich die staats
monopolistischen Ma.Bhahmen und die verstarkte usbeutung der \ erk 
tati en . Au.f diese beiden Urs achenkomplexe erden wir daher naher 
eingehen . 

4 . Der staatsmonopo li st ische Kapita lis mus in der Bundesrepublik 

Nach allgemeiner so jetischer Ansicht sind die so enannten staats
monopolisli.schen Bnahmen das wichtigste Kennzeichen der heutigen 
Et appe des Kapitaliam us . Daman von so jetischer eite durcbaus 
erkann t, daa sich wichtige Umstrukturierungen und Neuerungen in 
den Wirtschaften der weetlichen Lander nach dem zweiten eltkrieg 
ergeben haben, muB man hierfilr die Ursaohen angeben . Im Begrift 
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des s taata monopolistisc hen Kapit ali smus wer den diese Urs achen zu
sammengefa at . ·Er iat da s all gemein e Charakt eristikum , mit dem man 
die entscheidenden Grundzil ge der heuti gen Wi r t schaften westlicher 
Land er zu erf as sen su cht. 

Wi e sioh die anldungen innerhalb der westlichen Wirtsch aften 
nach dem zweiten Weltkrieg in den sowje t i s chen Auff a ssun gen ni e
dersohl ag en, haben wir bereit s dargestellt . Danach sin d allge meine 
und tot al e Krisen seltener geworden, stattdessen sind Teilkris en 
hervor getr eten, die nicht mehr die Gesamtwir t scha ft ergreifen . 
Daneben haben sich s trukturell depre s siv e Wir tscha ftsz wei ge h er
au sg ebil de t . Bei der Analys e des st aat smonopoli st is ch en Kapitalis
mus 1st nun zu zei gen, welche Ma3nahmen wirt sc haf tspolitischer 
Art di ese Verwandlun g de s kapitali s ti schen Konjunkturzyklu s her• 
vor gebrach t haben . 

Nach sowjeti soh er Auffassun g geht dem st aatsmonopoli s tischen Ka
pit al i smus der monopolisti s che Kapit ali smus vorau s . Di e wic h ti g-

' s ten Zil.ge dieses monopolistischen Kapit ali smus ab er wer den in den 
Begri ff des st aa t smonopolisti s che n Kapit ali smus Ubernom men, so daB 
e1 entlich a lle sowjetis chen Untersuchun gen Uber den st aa t smono
poli st i sch en Kapitali smus mit Hinwei s en au f die monopol1s t ische 
Struktur der Wir ts chaft be ginnen . Da auch der monopoli s ti s che Ka. 
pi t alismus wi ederum in zwei Phas en aufge gli edert i s t , ergeben 
s ich 3. Ebenen der Ar gument a tioni 19) 

1. Das industrielle onopolk apital. Dies wachst hintiber in 
2 . das Finanzk apital . Die s ist gekennzeichnet durch eine enge 

Verbindun g zwischen induatriellem Kapital und den Banken . 
Aus dem St adium des Fin anzk apitals geht 

3 . der s t aatamonopoli s tische Kapitalismu s h ervor , in dem aich 
Finanzk a pit a l und sta a tliche Aktivitat in der irtsch a ft 
unmi t t elb ar verbin den . 

Aber da s Her tiberwaoh en de s Fin anzk api t a l s in den st aa t smonopoli
s ti schen Kapi ta lismu s sp i el t flir die sowj eti sch en Auto re n ein e 
wiohtig ere Rolle. Es i t daher de ll zu zei gen, wi e man sioh sow-• 
jeti sche rs eit s die se Ent wic klun g vor s tellt . 
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ir beziehen un s dabei auf einen Aufsatz von Chmel ' nickaja . 20 ) 
Dan ach entstand der staatsmonopo l i st i s che Kapita lismu s als Folge 
der Notwendigke iten des Krieges in den USA. Kriegsauftra.ge bek amen 
damal s fur die meisten Wirtsch aftszweige beherrschende Wichtigkeit 
und ganze Produktionszweige, wie z . B. die Atomindustrie, wu.rden 
durch den St aa t gegriind et . Im Unterschie~ dazu sei der monopoli
s tische pitali smus in der Bundesrepublik mit dem Ziel entstan
den, die St ell ung der Monopole wiederherzustellen , die Verluste 
i m Os ten wett zumachen und die Position auf dem vrel tmarkt zurtick 
zuerobern . Der Sta a t habe daher begonnen , sich durch Budgetmit te l 
un d auf de m Umweg Uber Xreditinstitute in den irtscbaftskreialauf 
einzu schalten . Dabei arbeite er eng mit dem Finanzkapit al zusam• 
men . Dae Ziel dieser Politik s ei, die Akkumulation m~glichst ho eh 
zu tr eiben • 

• l s besonders charakteristisches Beispiel ftir direkte Staatsein
griffe wir d auf' da s Inv estitionshilfegesetz v erw iesen . Indir ekte 
Fo rde ru ngen der Kapitalbildung aber aeien ebenso wichtig ge esen . 
Hier hande le es sich in ereter Lin ie um Senkung de r Gewinnsteuern 
f ur den Teil der Gewinne , der reinvestiert wurde {Abschreibungs 
verglin st igun g en) . Die Unternehmen zahlten daher moglichst niedrige 
Dividenden und benutzten die einbehaltenen Gewinne fUr Inve s titio
nen . ), Diese Selbstfinanzie r un g sei ein charakteristiechee Unt er
scheidungsme rkmal zur Vorkri eg sze i t , in der di e Finanzierung von 
Inv es titionen gewohnl i ch Uber den Kapital mark t vor si oh gegangen 
se i . Die Bas is ftir dies Gelingen der Selb s tfinanzierung sei der 
a renhunger in der Wiede r herstellungsti eriode 1949/50 gewesen , der 

von einem stUr mischen Preisanstieg getra gen war . Die Ste u erreform 
1952 mac hte die Moglichkeiten noeh gtinstiger . Es wurde ilbli ch, 
Anl ag en mit jahrzehnt elanger Lebensdau er in wenige r als 3 Jahren 
abz u schre iben . Allerdin gs kamen in die s er Zeit die Preise unter 
Druck , so daB der Antei l der Selbstfinanzierung an den Inv est i ti o
nen sogar absank . 

So h atten die Monopole die Mijgl1chke1t , sioh relativ gegenuber den 
andere n Teil en des Btirger t ums zu verstarken . ls Vorbedingung :f ·.r 
die not wendi gen Preis erh~hun gen habe man die Preisregulierun ge n 
aus der Krie gs zeit abges chafft . Di es war faktisch eine Unter s tUt 
zun g der Monopole , die j e tzt die M5glichk eit erhielten , die Preise 

nach ihrem Belieb en zu setzen . 
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Das Wort freie Marktwirtschaft hierfiir s ei Ideolo ie , in ."irklich 
k eit han de le es sich um eine Starkun der ~1onopole . Da3 dies so 
is t , zei auch , da3 auf dem S t or Koble und , t ahl die Preisre-
uli erung beibehalten wurde . Gerade hier aber handele es sich um 

eise , die rel a tiv achn ller al s nas durchschnittliche Frei ni
ve au angestie gen seien . BeidemRl , bei der Pr eisregulierung und bei 

. ~ 
der freien Preiss ctzung , stehe der Staat im Dienste der onopole . 

Schon aus diesen Ausfiihru.nge n laBt sich herauskristallisieren , 
vas unter staatsmonopolistischen MaBnahmen verstanden 1st . E 

delt sich immer um Bnahmen , die die ~tellung der Monopole 
verstarken . "Der Sta.rkere wird noch starker" . Die gumentation 
soll zeigen , daB es hiergegen inn rhalb des Kapitalismus keine 
Alternative gibt . Daher dient nach so~jetischer Auff a ssung einer• 
seits die Frei etzung der Preise den Monopolen , under erseits aber 
uch die Preiaregulierung . Es aoll hier von vo erein nicht der 

Zweifel auftauchen konnen ,. ob etwa in Gestalt ent eder der freien 
Kon urrenz oder der Preiaregulierungen ei ne Ma.Bi des Kapita -
lismus eintreten konne . Dieeer Moment tritt ebenso wieder auf t 
v enn ber das ··ta tseige ntum in der Bundesrepublik gesp roch en wir 
Chmel ' nicka ja g ht ausftihrlicher darauf ein . Vahrend vo r dem er 
s t en eltkrieg in der Hauptsache nur die Eisenb ahnen im St aatebe-
itz gewesen seien , kamen in den beiden Weltkrie gen laufend neue 

Betriebe hinzu . 1958 seien 13 al len Aktienkapitals und 12 ,8 % al~ 
ler Beschaftigten in In dustrie ; Handel , Transp ort esen und Kredit 
wesen beim st ~a t konzentriert gewesen . 22 ) Aber dies zeige nur die 
enge Verbindun zwischen St aat und Monopol en an . Denn der Staat 
aei oft nur teilweise beteiligt . Aber eelbst bei reinen taatsbe 
trieben seien die Aufsichtsrate zum groBten Teil du.rah VertDeter 
der ri vatwirtschaft besetzt . Die Staatsbetriebe werden daher zur 
Unterstiitzung der Monopol e benutzt , was mit Hilfe von Preis• und 
Tarifdifferenzierung weitge h nd moglich aei . Zugleich gebe es eine 
Kampagne zur Privatisieru.ng dieser Staatsbetriebe . Aber die Mono
pole haben nur soweit Inter esse an einem Aufkauf , als aolche Werke 
unmittelbar einen hohen Profit abwerfen, wahrend die Arbeiter 
schaft generell gegen solohe Privatiaierungen eingestellt sei . 
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In jedem Fall werden also solche Varianten wie Preisregulierung 
oder freie Preisbildung , wie Privatwirtsch af t oder Staatsbetriebe , 
lediglich als Variationen innerhalb einer irtschaftsstruktur auf
gefaat , die als Ganzes die Aufgabe hat , die btellung der Monopole 
zu festi gen und zu verstarken . Wo daher freie Preisbildung den 

onopolen nUtzt , da wird freie Preisbi l dung durchgesetzt und wo 
ihnen Preisregulierungen nUtzen , dort gibt ea regulierte Preise . 
Ganz ahnlich 1st die Auffassung in bezug auf das Verha l tnis von 
Privat - und Staatseigentum . 

Aber dies 1st nur die eine Seite der Vorstellung vom ataatsmono 
polistischen Kapitalismus . Die Bet rachtung von dieser Seite her 
eoll ja nur zeigen , em diese MaBnahmen nUtzen , zeigt aber ni cht, 
odur ch diese MaBnahmen inhaltlich gekennze ic hnet s ind . !!!'!.! 

so l che positive Kennze i chnung der staatsmcnop olisti chen Ma.Bnahmen 
l~Bt sehr bald erkennen , daB hi erunter i m allgemei nen der Geeamt
kompl ex konjunkturp ol itischer MaSnahmen im weitesten Sinne ver 
standen 1st . Konjunktur - und Strukturpolitik sind die Inhalte , 
die von sowjetischen Aut oren gemeint sind , enn von etaatsmonop o
listisc hen Maanahmen die Rede 1st und staatsmonopolistischer Kapi 
talismus 1s t ein Kapitalismus , der Konjunkturpolitik be t reibt . 
DaB dies das wesentliche Kennzeichen der Wirtschaften des Westens 
nach dem 2 . eltkrieg 1st , wird kaum jemanda:>streiten . DaB diese 
MaBnahmen t at sachlich den Erfolg gehabt haben , die Konjunkturent 
wicklung umzugesta lten , wird auch von den sowjetisc hen Autoren ge
sagt . Daher ist letz t lich die Besonderheit der sowjetischen AuBe
run gen Uber diese Ent icklung darin zu sehen , daB die sowjetischen 
Autoren jede Beziehung dieser Maanahmen auf das Gesamtinteresse 
abatre i ten und die Gesamtentwicklung einseitig auf die Bewahrung 
monopolistischer Interessen hin interpretieren . 

I ndem also die sowjetischen Autoren jede Beziehung der kapital i
stischen irtschaftsformen auf ein AJ.l gemeininteresse l eugnen, 
besteht filr sie die kapitalistische firtschaft aus einer samm
lung von Widersprilchen . Die Frage , ob die idersprilche nicht eher 
in der Theorie ala in der irkli ehkeit l ie gen , ste l lt s ic h gar 
ni oht . Wir ktinnen dies nooh an zwei Gebieten ze i gen , die Sonder 
gebiete des sogenannten staa t smonopolistischen Kapita l ismus dar 
etellen . ir wtihlen dabei die Agrarsituati on und den sogenannte n 
Imperialism us aus . Beide werden von aowjetischen Autoren ha.ufig 
zur Illustr a ti on benutz t. 
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Ala erstes soll die Auffassung von der Agrarsituation dargestellt 
werden . Die grunds .. tzlichen I nterpretationsschemata bleiben h1er 
gl ioh . An die Stelle des GroBkapitals tritt r der GroBgrund 
besitz, n die Stelle der Werktatigen die kleinen Bauern . In der 
Landwirtschaft gibt es nach Cbmel ' nickaja schon seit langer Zeit 
einen Protektionismus , der die frtiheste Jorm des staatsmonopoli 
stischen Kapitalismus darstellt . Es entstehe dabei ein KompromiB 
z isohen industriel l em und ag r arischen BUrger t um. Diese Situati on 

ar in Deuta chland immer schon bes onders ausgeprag t und fUhrte zum 
sogenannten ' preuSisohen eg ', wobei der Junker von jeher groBe 
politische Macht hatte . 23 ) 

Dies er Protektionismus sei sehr bald uber reine ol l polit i sche 
Ma.Snahmen hinausgegangen . Vor al l em nach dem Krieg andte man zu
nehmend typiech staatsmonopolistische Ma.Bnahmen an . Die offizie l le 
Doktrin der eozialen rktwirtscha£t sei n ie auf die Landwirt• 
schaft ausgedebnt worden . Vielmehr herrsche ftir das Verha l tnis von 
Industrie und Land i rtschaft das Paritatspri nzip . 24 ) 

In all dieaen Darstellungen haben die staatsmonopolistia chen Ma.S
nahmen in der Landwirtschaft uber h upt keinen anderen Sinn ala den, 
die Interessen der agraris chen Bour ge oisie zu vertreten . Zwei Aus
sagen zeigen die Einseitigkeit dieser Standpunkte bes ondere klar . 
Dies 1st einmal die Behauptung . daB die riohtige MaSnahme in bezug 
auf eine Agr rreform in einer vo l li gen Verteilung des Bodens an 
kleine Einheiten bestUnde . Skvorcov 25 ) , der dies behauptet, eiB 
hochstwahrscheinlich ganz genau , daS solche Einheiten tatsaohlich 
mioht lebensfahig sind . ber dies bedeutet ftir ibn nichts , da 
eolch eine Verteilung doch nur eine Stufe dieser Agrarreform sein 
konnte , auf die dann die Schaffung von Kolohosen folgen muate , 
wenn uberhaupt gesunde Betriebseinheiten gewahrleiatet warden sol l• 
ten . Dae Zie l jeJoch , priv a te Einheiten zu einer lebenaf'ahigen 
Betri bsgroae zu verhelfen , 1st eowjetischen Autoren vollkommen 
fremd und si billigen ihm kein Recht zu , weil sie dem Kapitalis 
mus uberhaupt jedes Recht abstreiten . 

In einer anderen Richtu.ng kommen ahnliche Vorstellunge n zum Aus
druck . Skvoroov fUhrt die Abwanderung vom Lande in die Stadt ale 
die Fol ge einer VergrtlBerung der dur chs ohnittli chen BetriebsgrBSen 
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in der Landwirtschaft an . Er sieht darin den Beweis fiir die Aus
beutung der Landbevo l kerung, ohne im gerin gsten auf wirtschaft
li che Grundlagen d1eser Bewegung einzugehen . Es gehtirt sch l ieB• 
lich zum Charakteristikum jeder Ind u stria l ieierung in all en Lan
dern der Welt , daB sie zu einem relativen Abeinken der agrari 
sohen Bevolk erung fiihrt . Dieses Absinken 1st gerade ei n Zeichen 
der Entwicklung . Mit wachsender Produktivitat der l andwirtschaf t
lichen Arbeit 1st es daher sohlechthin notwendig , daB Arbeits 
krafte abwandern . Dies 1st ein objektiver Prozea , den Skvorco T 
einf ach vernachlassigt; wobei wiederum das Bild einer Vers ohworung 
auftaucht , die gegen die a l lgemeine n I nte r essen verstl:H3t . 

Ein Sonderfall des staatsmonop olistischen Kapitalismus wird unter 
der Bezeiohnung Imperialismus dargestellt . Es handelt sich dabei 
um ein Gebiet , das in der sowjetischen Vorstellung besonders weit
gehend durch Konflikte und Kampfe bestimmt 1st . Auf den AuBenhan ~ 
delsmarkten stehen sich danach die Monopol e gegenUber , die um 
Marktanteile ringen und den Staat al s wi chtigstes Mitte l der Aus
einandersetzungen benu t z~n . Sachliche BegrUndungen ftir die Auaen
handelsverhaltnisse fehlen au ch hier nicht vollig , aber sie treten 
in besonders groBem AusmaB zurtick . 

-·· 
Die zugrundeliegenden staatsmonopolistischen MaBnahmen werden bei 

26} --Chmel ' nickaja zu sammengefaBt . Zuerst habe ein Valuta - Monopol 
des Staates bestanden . das aber nach der Wirl.erh erstellung der Kon
kurrenzfahigkeit der Monopol e allmahlich abgeschafft worden sei . 
Man sei dann zu direkten und ind i rekten UnterstUtzungen des AuBen
handels Ubergegangen . Die direkten UnterstUtzungen beatanden in 
der Grtindung von Kreditanstalten und von besonderen Kreditver 
sioherungen ftir Exporteure . Besondere erwahnt 1st hier die uHermes 
Kreditversicherungs AG", die fiir den Fall des Schuld.nerbankr otts 
oder politis cher Zahlungsunfahigkeit eintrete . Der Versi che r er 
selbst brauche nur ein Risik o von 20- 30 % zu tragen . 

Als indirekte aBnahmen gelten die Ste uervergtin.stigu.ngen . Diese 
seien bis 1954 besondere hoch gewesen . D~nach wurden die VergUn
stigungen als Fol ge eines Abkommena mit Engl and uber die Schaff ung 
glei oher Starbedingungen im AuBenhandel kl e1ner . Ledig l ich eine 
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Ftlrderung auf dem Gebiet der Umsatzst euer sei Ubriggeblieben . 
Als Ergebnis aller dieser Vergilnstigungen stellt Chmel ' ni ckaja 
fest , daB in der Regel die Exportpreise der westdeutschen Indu
strie niedriger seien als die Inlandpreise . 

In den Einzeldarstellungen hierzu erscheinen die AuBenhandelaver 
fle chtungen der Bundearepublik al s imperialistisoher Kampf um 
Marktmacht , der in Richtung auf di e Entwi cklungs l ander den Charak
ter eines eokol onialismus bek ommt. 27 ) Man behauptet , die Bundea
republik versuche, sioh in den ehemaligen Kolonien der Ubrigen 
eur opaischen Liinder einzunisten . Allerdings wird im Zusammenhang 
damit mei s tens betont , daB die Beziehungen der Bundesrepublik zu 
den Ent wicklun gslandern bisher zumeist rein wirtschaftlichen Cha
rakt er geh abt batten , wahrend militarische und politische Ziele 
maski ert worden seien . Die Dundesrepublik mache sogar mit ihrem 
Anti koloni a lismus Propaganda . Aber all dies sei nur das Praludium 
f ur eine neokoloniali s tische Expansion . 

5. Das Verelendungsgesetz 1 der Lebensstandard und die soziale Lage. 

Hatten wir aJ.. o bisher die sowjetischen Mei nu.ngen Uber die wirt
sehaftliche Entwioklung der Bundesrep ubl ik insgesamt referiert 
und dabei gezeig t, daB die Sowjets · st aatsmonopoli stische MaBnahmen 
als das Hauptcharakteristikum dieser Entwicklung bezeichnen , so 
so l l jetzt gezeigt werden , daE sie in der steigenden Vere l endung 
des Pr olet a riats die negative Seite dieses Prozesses erblicken . 
Dem Komplex der staatsmonop olistischen MaBnahmen, die sioh in ei 
ner Veranderung des Konjunkturzy kl us ttiedersch1agen , t r it t dam.it 
die Verelendung ala negati ve Seite des staatsmon opoli stisohen Ka
p1talismue gegenuber . Beide Kompl exe zusammen erst charakter1s1e 
ren die heutige Stufe der wirtschaftli ohen Entwi cklun g . 

Man kann di eses Verhaltnis zur Verelendungsthese etwa kurz so be
schreibens Die Verelendung des Proletariats 1st der eg; auf dem 
di ~irk samkeit der sta a tsmonopo l istischen Ma.Bnahmen erst ge• 
sichert wird . Letztlich besteht dan ach eine Identitat zwischen 
Verelendung des Pro l etariats und Kapitalismus , so daB im Verelen 
dungsgesetz nur die eine Seite des Kapita l ismu s zum Ausdr uek 
kommt. 
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Das Verelendun gsgesetz zieht daher die Summe aller Nachteile des 
Kapit alismua . Es bekommt eine Breite , die in der Bezei ohnung selbst 
nicht zum Ausdruok kommt. Verelendung ist daher au ch kein rein 

i r tsohaftliches Faktum . 28 ) Arbeitslosigk eit, Fehlen der Sozial 
ve r sicherung , schlechte Wohnve r haltniase , ungenugende medizini
sche Hil f e gehoren nattirlich nach so jet~echer Auffaesung zum 
Phanomen der Verelendun g . Aber ebenso sind Krie ge , ilitarisie 
run g der irtschaft, selbst da s Verb ot der kommunisti s chen Partei 
Zei chen der kapita l istischen usbeutun g des Pr oletariats . 

Diea er umfa ss ende Charakt er der Verelendungsthese ist auch der 
Grund dafur , daB die Darstellungen der Kassenpresse Uber wir t
schaftliche Verbal tnis •se in der Bundesrepublik fast immer ent 
weder von der Verelendung des Proletariats aus gehen und oder in 
sie h e:Ei.nmunden . Da die Verelendung alle negativen Momenta der 
kap it a ii s tisohen Gesellsohaft zusammenfaat, muB sie zum Zentral 
punkt j ede r Agi t a t ion werden . , Dies ist auch die Ursa che da fti.r , daB 

ir bi sh er nur weni ge Hinwei s e au f die rgumen tat ionen der ss en
presse geg eben haben . Ers t inn erhalb dies es l etzten Kapitela wer
den wir ve r su chen , ei nen Eindruc k von den hi er ange endeten Me
thoden zu geben . 

In der :F'achpresse sind Aufsa.tze zum Wir ken der Ve:iel.endung in den 
kap it a listisohen Uindern rela t iv selt ener anzutreffen ala zu al 
le n sons ti gen Themen der irtech a ftlichen Entwioklung . Soweit man 
s ie antrif!t , sind ebenfalls die Ansatze zu einer Vers achliohun g 
der Diaku s eion selten , obwohl es solc he Ansa tze gi bt . 29 ) Welchen 
Cha ra kt er hin ge gen di e meisten D~rstellun gen zur sozi alen Lage 
de r Arb ei te r in kapi ta li s tischen L!indern haben , k.ann an einem Auf
sa tz von Fisev skij 30 Uber die Bu;idesrepublik gezeigt werden , der 
au s einem Gewimmel von ideraprU chen und undurchdachten VorwUrfen 
besteht . Dieaer Aufs atz kann dann zur naratellung der irtschafts -. 
verha.l.tnisee der Bundesrepublik in der Masaenpres s e Uberleiten . 

isevskij weist auf eine dau ernde Inf l ation hin , di e beaond ers 
bei unentbehrlichen Konsumgtitern vor sich gehe . Zwar eei der Ver 
bra uch l angle biger KonsumgUter gestiegen . ber Arbeiter konnen sie 
nur kauf en ,wenn sie auf ausrei chende Ernahrun g verzi chten . St att 
des sen gebe es ei n e demag ogische Kampa gne f Ur die Erhtlhun g der 
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Arbeitsproduktivitat. Diese Methode zur Auspressung von Mehrwer� 
suche dem Arbeiter einzureden, da13 e ine hohe Arbeiteproduktivitat 
nicht nur dem Unternehmer, sondern auch ihm selbst nUtze. Aber 
dies halt Fisevskij ftir vollig falsoh, denn in irklichkeit 
sei die Lohnhohe von der Arbeitsproduktivitat nicht abhangig.31)
Sie sei Ergebnis eines chtkampfea und der Gewinntrieb die 
eigentliche Uraache fiir Preiserhohungen. 

Fisevskij ge ··t dabei in Widersprtiche. So sei der Arbeitslohn 
nicht annahernd mi-c der Arbeitsproduktivita.t mitgestiegen. Er

sagt aber auf den ersten Seiten desselben Aufsatzes ,. da13 der 
Nominallohn 1950-1957 etwa um 50-60 % gestiegen eei. 32) Auf
einer anderen Stelle behauptet er• die Lebenshaltungekoaten 
hatten sich in die em Zeitraum um et a 15 % erhoht. 33) Jeder
Leser kann sich ausrechnen', da.13 nach die en Zif .fern der Real• 
lohn genau so stark angestiegen sein mu13 wie die Arbeitepro• 
du.ktivitat inegesamt. 

All diese Behauptungen sind fiir Fisevakij die Grundlage filr 
die Abl hnung der Partneracbaftstheae. Diese sei apologetisch, 
die Zusammenarbeit ftir da 'allgemeine ohl', die Verwandl.ung 
des Kapitalismus in 'heutige Industriegesellschaft', ebenfalla 
die Teilnahme der Gewerkschaften an der Industrieverwaltung 
eine reine Fiktion •. Alle Losungen wie ' igentum fUr alle' oder 
'Demokratieierung' des Kapitals ·tten nur die Absicht, das 
Klaesenbewuatsein des Proletariats zu untergraben. 

Aber eine dauernde Eewegung der baiter gegen diese Propag da 
achse heran. Der Unwille gegen die Atombewaffnung wird st�ndig 

gr�.13er. Die DDR. die ein vollig friedliebender taat a i, werde 
zu einem immer wichtigeren Vorbild •. Dies finde seinen wesentliclal. 
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