Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Der Kapitalismus von heute – Ist er dabei, sich selbst aufzufressen?
Einführende Überlegungen zum 6. Philosophischen Salon
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Angesichts der seit 2008 währenden Finanzkrise in der Euro-Zone, erhält die Marx’sche KapitalismusBeschreibung und -Kritik neuerlichen Nährboden. Neo-Marxisten erhalten Auftrieb und greifen in die
Marx’sche Theorienkiste.
Für K. Marx waren es die gesellschaftlichen Strukturen, die Arbeits-, Besitz- und Verteilungsverhältnisse, die das Bewusstsein der Menschen bestimmen. Das gesellschaftliche Sein bestimmt das gesellschaftliche Bewusstsein – eine zentrale These in der „Deutschen Ideologie“, gemeinsam verfasst mit
Friedrich Engels vor der bürgerlich-deutschen Revolution 1848/49.
Marx analysierte akribisch die Wirklichkeit des Kapitalismus, deckte dessen Mechanismen und ursächlichen Zusammenhänge auf, machte auf dessen Grundlage die bestehenden Missstände erkennbar. Er
war von einer Welt überzeugt, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende
finden wird.
Der Satz, den F. Engels in seiner Rede am Grab von K. Marx (5.5.1818 bis 14.3.1883) sprach, klingt
heute wie ein Vermächtnis: „Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der menschlichen Natur, so entdeckte Marx das Gesetz der menschlichen Geschichte.“
„… mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht …“. Lässt Goethe seinen
Faust im 1. Teil sagen. Hegel formuliert Ähnliches. Gilt das auch für den Kapitalismus? Sind seine Tage
gezählt? Dies ist schwer glaubhaft. Der Kapitalismus hat eine, seine Geschichte. Sie beginnt im 14./15.
Jahrhundert. Er zeigt sich von hoher Dynamik und Flexibilität. Alle bisherigen Versuche, dem Kapitalismus den Rücken zu kehren (Pariser Kommune 1871; Russische Revolution 1917, Bildung sozialistischer Staaten nach dem 2. Weltkrieg) waren ein Intermezzo oder Wunschträume.
G.W.F. Hegel (1770 bis 1830), mahnte an, dass die Gesellschaft es wert sei, dass sie zugrunde geht.
Er meinte den deutschen „Viel-Teppich“-Feudalstaat und sah im deutschen aufstrebenden Bürgertum
und Kapitalismus den Höhepunkt der gesellschaftlichen Entwicklung überhaupt. Die KapitalismusRealität und Geschichte mag für die Hegelsche These stehen. Das bedeutet: Der Kapitalismus ist die
letzte existierende Gesellschaftsform in der menschlichen Gesellschaft, die es auf der Grundlage des
Privateigentums an Produktionsmitteln bei immer weiter sich vollziehender Vergesellschaftung der
Produktivkräfte vermag sich zu erneuern, anzupassen, weiterzuentwickeln.
Dem setzt Marx die These entgegen: Die ungleiche Verteilung von Arbeit und Besitz, die andauernde
Vergesellschaftung der Produktion auf der einen und die Sicherung des Privateigentums an Produktionsmittel auf der anderen Seite wird die Auflösung dieses Widerspruchs zur Folge haben. Die Auflösung dieses Widerspruchs bestünde darin, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln umzuwandeln sei in eine Vergesellschaftung, was der Vergesellschaftung der Produktion adäquat sei und letzlich zu einer klassenlosen Gesellschaft führe.
Alles Utopie oder eine durchaus annehmbare Zukunftsvision? Lässt sich die Marx’sche These begründen oder ist sie beweiskräftig und logisch ableitbar nicht haltbar und deshalb zu verwerfen?

Drei Thesen sollen für den Dialog zur oben eingeleiteten Frage
„Frisst der Kapitalismus sich selbst auf?“ hilfreich sein:
These 1
Der Kapitalismus ist die letzte Stufe eines wirtschaftlichen Ordnungssystems in der menschlichen
Gesellschaftsentwicklung.
Begründung

Seine hohe Dynamik und Anpassungsfähigkeit, sein gewaltiges von Menschen erzeugbares Wirtschaftspotenzial ist derart groß, selbstregulierend und erneuerbar, dass kein anderer Gesellschaftstyp das übertreffen könnte. Alle weiteren Entwicklungen der Gesellschaft sind Entwicklungen in dieser Wirtschaftsordnung, die viel
Raum lässt für Gesellschaftsentwicklung. Dieser Gesellschaftstyp ist der einzige, der sich als eine offene Gesellschaft darstellt. Offene Gesellschaften begründen Lebens- und Entwicklungsfähigkeit.
In dieser kapitalbegründeten Gesellschaft lebt ein derartiger Widerspruch, der die Quelle hoher Dynamik ist
und die Gesellschaft aufrechterhält. Die hohe Dynamik der Vergesellschaftung der Produktion macht Privateigentum an Produktionsmittel notwendig und umgekehrt erzeugt das Privateigentum an Produktionsmittel die
Entwicklungsfähigkeit der Produktivkräfte. Das Wachstum der Weltbevölkerung, der Schutz der Naturressourcen kann nur durch diesen Gesellschaftstyp aufgefangen werden. Das hat einen Preis, die Ungleichheit in den
Verteilungsverhältnissen – das Bestehen von arm und reich. Doch dieser Preis ist der Preis für die Wirtschaftsund Lebensfähigkeit der Gesellschaft überhaupt.

These 2
Der Kapitalismus ist ein auf Marktwirtschaft begründetes Wirtschaftssystem, eine Form der Gesellschaft, die selbst wieder eine neue Gesellschaftsform hervorbringen wird.
Begründung

Geschichte ist Werden und Vergehen. Jede Erscheinungsform hat einen Anfang und ein Ende, zwischen denen
sich Entfaltung vollzieht. Das gilt auch für die Gesellschaft als Ganzes, in ihren Ordnungen und Strukturen. So
wie die Natur neue Arten, Gattungen, Klassen, Ordnungen hervorbrachte und verschwinden ließ, gilt dies Entwicklungsprinzip auch für die Gesellschaft, deren Entwicklung sich in Typen bzw. Ordnungen vollzieht im Entstehen und Vergehen. Das geltende Entwicklungsprinzip von realen Erscheinungsformen macht auch den Kapitalismus vergänglich. Der Mensch kann diesen Entwicklungsgang verzögern, jedoch nicht aufheben.
Der dialektischer Widerspruch zwischen zwei in dynamischer Abhängigkeit bestehenden Seiten, die selbst sich
in Veränderung befinden, machen auch den Widerspruch veränderlich. Diese Veränderlichkeit des Widerspruchs hebt diesen Widerspruch selbst auf. Dieser Widerspruch zwischen Vergesellschaftung der Produktivkräfte und Privateigentum an Produktionsmittel macht den Kapitalismus vergänglich.

These 3
Der Kapitalismus von heute entwickelt sich zu einer neuen, zwar auch auf Kapital und Marktwirtschaft
begründeten Gesellschaft, jedoch ohne ein aus der Feudalzeit bestehendes Erbsystem.
Begründung
Die Verknüpfung eines freien, leistungsbasierten Wirtschafssystems mit einem in völligem Widerspruch
dazu stehenden Erbsystem aus der Feudalzeit ist die Katastrophe unserer Zeit. Die enormen Konzentrationen an Eigentum und Kapital auf relativ wenige Menschen, macht den Kapitalismus kaputt. Das
Gemeinwesen erhält hierfür den Zugriff (nach dem Tod der Eigentümer) und wird für das Gemeinwohl
zugänglich (Erbausgleichfonds) für eine gemeinwohlorientierte Vermögensbildung. Passiert das nicht,
dann wird der Kapitalismus an sich selber ersticken.
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