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Ralf Krämer, Mitglied der Programmkommission der LINKEN, einer der SprecherIn-

nen der innerparteilichen Strömung Sozialistische Linke 

Eigentumsfrage – Kern antikapitalistischer Umgestal tung? 

Der im März 2010 vorgelegten Programmentwurf der Partei DIE LINKE stellt die Ver-

änderung der gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse als entscheidende Frage für 

die Überwindung des Kapitalismus und den Aufbau einer Gesellschaft des demokra-

tischen Sozialismus dar. Es bestehen allerdings anscheinend in der LINKEN erhebli-

che Unklarheiten und unterschiedliche Verständnisse, was eigentlich unter Kapita-

lismus, einer kapitalistischen Gesellschaft einerseits, Sozialismus andererseits zu 

verstehen ist. 

Unklarheiten über Grundbegriffe 

So wirft Klaus Lederer im ND vom 5.7.2010 dem Programmentwurf vor, „der ‚globale 

Kapitalismus' erscheint im Entwurf ‚personifiziert‘, subjektiviert, als sei ‚er‘ ein han-

delnder Akteur. Aber der Kapitalismus ist kein Subjekt, sondern ein komplexes und 

widerspruchsvolles gesellschaftliches Verhältnis.“ 

Zunächst mal ist es unzutreffend, dass der Kapitalismus im Entwurf personifiziert 

wird. Wenn Lederer schreibt „Die Gier einzelner ‚Privater‘ ist nicht Ursache, sondern 

Ausdruck des Problems: Manager und Aktionäre der großen Konzerne sind nicht ‚der 

Kapitalismus‘“, dann taugt das nicht als Einwand gegen den Programmentwurf, denn 

das steht da nirgends. Wenn im Entwurf der Kapitalismus als Subjekt eines Satzes 

auftaucht, wird damit lediglich sprachlich ausgedrückt, dass das kapitalistische Wirt-

schafts- und Gesellschaftssystem zu bestimmten Resultaten führt oder geführt hat. 

Ich finde das richtig so. Ein Parteiprogramm ist ein politischer Text, und er braucht 

eine gewisse Zuspitzung. Er muss für die Menschen verständlich sein und er muss 

sie motivieren, sich bei der LINKEN, für linke Ziele, für Sozialismus zu engagieren. 

Es gibt aber ein weitergehendes inhaltliches Problem. Klaus Lederer hat m.E. keinen 

sinnvollen Begriff davon, was Kapitalismus als gesellschaftliches System überhaupt 

ist und was es bedeuten könnte, ihn zu überwinden. Er spricht vom „gesellschaftli-

ches Verhältnis“ und vom „gesellschaftlichen Reproduktionsmechanismus der Kapi-

talverwertung“, das alles beherrscht. Auch der Staat sei lediglich „Teil des Kapital-

verhältnisses“. Die Frage, ob Unternehmen in privatkapitalistischem oder in staatli-

chem, kommunalem oder kollektiven Eigentum sind, ist für ihn deshalb weniger rele-
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vant. Er will vermeintlich mehr: „die Aufhebung der Absonderung ‚des Eigentums‘ 

von der Gesellschaft“. 

Ernst genommen wäre diese Formulierung illusorisch. Denn „die Gesellschaft“ kann 

Eigentumsrechte an den konkreten Unternehmen oder Produktionsmitteln nur ausü-

ben durch bestimmte damit befasste Organe, und damit sind wir doch wieder bei 

staatlichen oder anderen Organisationen, die immer eine relative Besonderung von 

der Gesellschaft insgesamt aufweisen. Doch darum geht es Lederer hier nicht, son-

dern um die „demokratische Entscheidung der Gesellschaft über die Rahmenbedin-

gungen, unter denen gewirtschaftet wird, weil und soweit alle von Praxis und Folgen 

dieses Wirtschaftens betroffen sind“. Und deshalb: „Die heutige Demokratie ist Vor-

aussetzung und Schlüssel zur Lösung der Eigentumsfrage.“ 

Das Problem ist aber, dass die „heutige Demokratie“ von der ökonomischen, gesell-

schaftlichen und politischen Vorherrschaft des Kapitals beschränkt und deformiert 

wird, die ihren Grund im privatkapitalistischen Eigentum an den entscheidenden Pro-

duktionsmitteln (im weiteren Sinne, einschließlich Handel, Finanzsektor usw.) hat. Es 

ist fraglich, welche Wirkungsmächtigkeit Rahmenbedingungen allein haben, wenn 

das Interessen der machtvollen ökonomischen Subjekte – Industriekonzerne, Groß-

banken usw. – in eine andere Richtung geht, die der Profitmaximierung. 

Es wäre aber m.E. auch falsch, unter Überwindung des Kapitalismus zu verstehen, 

private Unternehmen, Lohnarbeit, Konkurrenz oder auch Eigentum oder den Staat 

als gegenüber der Gesellschaft besondere Organisationsformen völlig abzuschaffen. 

Als ob das so einfach ginge. Faktisch liefe das eher darauf hinaus zu laufen, die 

Überwindung des Kapitalismus ganz ins Jenseits zu verbannen und entweder von 

der großen Revolution zu träumen oder sie vermeintlich vorzubereiten, sich in der 

praktischen Politik, wenn man sich auf die herablässt, aber doch darauf zu be-

schränken, Freiräume und Modifikationen innerhalb des Kapitalismus anzustreben. 

Ich will demgegenüber festhalten an einer Perspektive der Überwindung des Kapita-

lismus als Gesellschaftsformation durch eine sozialistische Gesellschaft, die real 

möglich ist und politisch angegangen werden kann. So verstehe ich auch die Position 

des vorliegenden Entwurfs für ein Parteiprogramm. 

Dazu will ich zunächst etwas sagen, was m.E. ein geeigneter Begriff oder Konzept 

von Kapitalismus und von Sozialismus ist, in dem man das fassen kann. Und zwar ist 
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das ein Begriff, der Kapitalismus und Sozialismus als gesellschaftliche Systeme 

fasst. Als gesellschaftliche Systeme, die durch unterschiedliche Eigentumsverhält-

nisse und Produktionsweisen gekennzeichnet sind und von sozialen, politischen, 

rechtlichen Strukturen und Lebensverhältnissen auf dieser Basis. 

Kapitalismus 

Kapitalismus bezeichnet dann eine Gesellschaft, in der kapitalistische Produktions-

weise und kapitalistisches Eigentum die Ökonomie und die Produktionsverhältnisse 

dominieren. Und die damit maßgeblich die Entwicklung der Produktivkräfte und die 

gesamten gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse prägen.  

Wie Marx im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie geschrieben hat: „Die Pro-

duktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geisti-

gen Lebensprozess überhaupt.“ (MEW 13, S. 8f.) Wobei da „bedingt“ steht und nicht 

„bestimmt“ und die Produktionsweise des materiellen Lebens nicht nur die industriel-

le Warenproduktion meint, sondern m.E. ein wesentlich breiteres Spektrum von Ar-

beitstätigkeiten umfasst. 

Kapitalistische Produktionsweise wiederum bedeutet allgemein gesprochen Produk-

tion von Waren zum Zweck der Erzielung von Profit, wobei es sich dabei auch um 

Dienstleistungen handeln kann. Soziale Grundlagen sind das Privateigentum einer 

Minderheit der Bevölkerung an den entscheidenden Produktionsmitteln einerseits 

und doppelt – also persönlich und von Produktionsmitteleigentum – freie Lohnarbei-

terInnen andererseits. Diese produzieren unter dem Kommando der Produktionsmit-

teleigentümer oder ihrer Funktionäre Mehrwert, der von den Eigentümern des Kapi-

tals angeeignet und aus dem neues Kapital akkumuliert wird. Damit wird die Un-

gleichheit der Verteilung der Einkommen, Vermögen, Lebenschancen und Macht 

beständig reproduziert und tendenziell verschärft. 

Kapitalistische Eigentümer beherrschen die wichtigsten Produktionsmittel, die Ver-

wendung des Profits und damit auch die Investitionen. Sie bestimmen über Arbeits-

plätze und über die wesentlichen Produktions- und Lebensbedingungen und Entwick-

lungspotenzen oft ganzer Regionen. Kapitalistische Produktionsverhältnisse führen 

zu Krisen und zu einer Entwicklung der Produktivkräfte, die einerseits sehr dyna-

misch, andererseits sozial und ökologisch rücksichtslos und zerstörerisch ist. Das 

prägt die gesellschaftlichen und internationalen Verhältnisse insgesamt. 
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Mit kapitalistischen Produktions- und Ausbeutungsverhältnissen sind grundsätzlich 

gegensätzliche Klasseninteressen und daraus resultierende Klassenauseinanderset-

zungen verbunden. Wobei sich die konkreten Formen wandeln, in denen sich das 

vollzieht. Z.B. spielt die kapitalistische Ausbeutung der Arbeitenden in Formen prekä-

rer kleiner Selbstständigkeit eine zunehmende Rolle. Diesen Selbstständigen geht es 

zu einem großen Teil schlechter als den in regulären Lohnarbeitsverhältnissen Be-

schäftigten. Ich fände es eine Verbesserung des Programmentwurfs, wenn er um 

einige kapitalismus- und klassentheoretische Ausführungen ergänzt würde, die bis-

her fehlen. 

Wenn ich sage, kapitalistische Produktionsweise und kapitalistisches Eigentum do-

minieren, dann schließt das aber auch ein, dass in wichtigen Bereichen der Produkti-

on und der Reproduktion und der Verteilungsverhältnisse auch andere Eigentums- 

und Wirtschaftsformen existieren: Arbeit für den individuellen oder familiären Eigen-

bedarf, nichtkapitalistische Warenproduktion, Zwangsdienste etwa in Militär und Zi-

vildienst oder Ein-Euro-Jobs, ehrenamtliche Arbeit insbesondere in Vereinen und 

Verbänden, gemeinwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Dienste, unentgeltliche oder 

nicht-kostendeckende Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturen. 

„Dominieren“ schließt ebenso ein, dass die sozialen, kulturellen und politischen Ver-

hältnisse in bürgerlichen Gesellschaften nicht nur vom Profitprinzip und der Macht 

der herrschenden Klasse bestimmt sind. Gewerkschaftliche Gegenmacht und andere 

Interessendurchsetzung großer Gruppen von Menschen beeinflussen die gesell-

schaftlichen Bedingungen und Strukturen. Auch soziale, ökologische, religiöse und 

andere politische Kräfte formieren sich und nehmen Einfluss. Traditionale, z.B. pat-

riarchale oder religiöse Strukturen haben großes Beharrungsvermögen und Wand-

lungsfähigkeit. 

Staat, Kräfteverhältnisse, Klassenkämpfe 

Der Staat ist und bleibt dabei einerseits kapitalistischer Staat. Er funktioniert auf Ba-

sis der kapitalistischen Produktions- und Austauschweise und gewährleistet und si-

chert deren Bestehen und Funktionieren. Und er vertritt die kapitalistischen Gesamt-

interessen wie auch in großem Maße die Interessen einflussreicher einzelner Kapita-

le und Kapitalgruppen insbesondere auf internationalem Terrain, als imperialistischer 

Staat.  
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Aber er steht zugleich auch unter der Einwirkung der anderen gesellschaftlichen 

Klassen und Kräfte. Und das gilt in besonderer Weise, wenn es sich um ein demo-

kratisch verfasstes Staatswesen handelt. Entscheidend für das konkrete Handeln der 

staatlichen Organe sind gesellschaftliche und politische Kräfteverhältnisse. Dafür 

sind parlamentarische und Regierungskonstellationen ein ganz wichtiger Faktor, aber 

keineswegs der einzige oder letztlich entscheidende. 

Solange die wichtigsten Produktionsmittel (im weiteren Sinne) in privat-

kapitalistischer Hand sind, solange das Finanzwesen als zentrales Regulations-

System des modernen Kapitalismus kapitalistisch beherrscht ist, und solange die 

Fraktionen und Gruppen des großen Kapitals und der bürgerlichen Eliten es hinbe-

kommen, so etwas wie ein dominierendes Klasseninteresse zu formieren und im 

großen und ganzen durchzusetzen, so unvollkommen und teils in sich widersprüch-

lich das auch sein mag, so lange gibt es eine herrschende bürgerlich-kapitalistische 

Klasse, wer auch immer gerade die Regierung stellt.  

Auf die Dauer und insbesondere in Demokratien ist dafür Hegemonie, ideologische 

Vorherrschaft auch gegenüber den Volksklassen wichtig. Aber es funktioniert auch, 

wenn diese schwach ausgeprägt oder angeknackst ist, wie wir das zur Zeit erleben. 

Dafür spielt die Konstruktion der Staatsapparate eine wichtige Rolle, und wir sehen in 

den letzten Jahrzehnten insbesondere, wie die Verpflichtungen und Strukturen der 

Europäischen Union zu einem zentrales Instrument der herrschenden Klassen aus-

gebaut worden sind, um kapitalistische Politik auch gegen den Willen der Bevölke-

rungsmehrheiten und sogar von Parlamentsmehrheiten durchzusetzen. 

Sozialstaat 

Aber wenn diese Strukturen wichtig sind, gilt das auch für andere Strukturen, in de-

nen sich der Einfluss der lohnabhängigen Klasse und demokratischer Kräfte auf den 

Staat niedergeschlagen hat. Und neben dem demokratischen Rechtsstaat meine ich 

hier insbesondere den Sozialstaat im weitesten Sinne, die gesetzlichen Sozialversi-

cherungen und das gesamte Sozialleistungssystem, die öffentlichen Dienstleistungen 

und Daseinsvorsorge, öffentliche Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen, die 

Umverteilung über das Steuersystem, Arbeitnehmerschutzrechte und sonstige sozia-

le Rechte, Verbraucherschutz, Koalitionsfreiheit, Tarifrecht, Betriebsverfassung, Mit-

bestimmung usw.. Die machen einen großen Unterschied, für die Einzelnen, aber 
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auch für die gesellschaftlichen Strukturen und Kräfteverhältnisse, für die Klassenfor-

mierung, für die Verteilungsverhältnisse, für die Produktionsverhältnisse. 

Öffentliche Unternehmen machen einen Unterschied gegenüber privat-

kapitalistischen. Sie bieten zumindest die Möglichkeit für demokratische Kontrolle 

und für die Ausrichtung des Zwecks und der Führungsorgane der Unternehmen an 

demokratisch bestimmten Zielsetzungen statt an Profitinteressen. 

Kapitalistische Kräfte versuchen ständig, diese Institutionen in ihrem Sinne einzu-

schränken und einzupassen in die vorherrschende Markt- und Profitorientierung. Und 

Gewerkschaften und soziale und demokratische Organisationen und Bewegungen 

sind ständig damit beschäftigt zu versuchen, das abzuwehren und eine Gestaltung 

und Weiterentwicklung dieser Einrichtungen im Interesse der Lohnabhängigen und 

im Sinne sozialer, ökologischer und anderer demokratischer Ziele durchzusetzen. 

Eine Anmerkung: wenn hier und im Folgenden von sozialen Kriterien und Interessen 

die Rede ist, sind nicht nur Verhältnisse zwischen Kapital und Lohnarbeit oder zwi-

schen arm und reich gemeint. Sondern es geht um Gleichheit und Gerechtigkeit auch 

zwischen Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Nationalität, Kultur, sexueller 

Orientierung etc. und zwischen den Lebensbedingungen in unterschiedlichen Regio-

nen und Staaten. Wenn ich alle diese Kriterien und Interessen hier zusammen neh-

me und den kapitalistischen gegenüberstelle, dann heißt das aber nicht, dass es 

nicht auch zwischen diesen Widersprüche, Konflikte, Auseinandersetzungen gibt und 

übrigens auch im Sozialismus noch geben wird. Ich bin aber überzeugt, und das ist 

dann eine politisch-strategische Aussage, dass wir gegen die Vorherrschaft kapitalis-

tischer Interessen nur etwas ausrichten oder gar sie überwinden können, wenn es 

gelingt, diese verschiedenen sozialen, ökologischen, demokratischen, emanzipatori-

schen, friedenspolitischen Kräfte zusammenzubringen. Dafür müssen wir aber Posi-

tionen entwickeln, die in der Mehrheit der Bevölkerung tragfähig sind. Und klar ist 

dabei m.E. auch, dass die Lohnabhängigen und ihre Gewerkschaften dabei eine 

zentrale Rolle spielen. 

Neben der Auseinandersetzung mit dem Kapital in Betrieben und Unternehmen und 

in Tarifauseinandersetzungen ist die Finanz- und Sozialpolitik ein zentrales Feld, auf 

dem in dieser Gesellschaft ein alltäglicher Klassenkampf tobt. So muss man das 

nennen, auch wenn sich das in geregelten und zivilisierten Formen abspielt. Und 
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diesen Hintergrund und die realen Machtverhältnisse darf man bei politisch-

programmatischen Diskussionen nie außer Acht lassen. Man muss verdammt auf-

passen, dass man nicht mit wohlklingender Kritik und Vorstellungen, alles ganz an-

ders und viel emanzipatorischer und egalitärer usw. als der bisherige Sozialstaat zu 

machen, die realen Interessen- und Kräftekonstellationen ignoriert und ungewollt 

Kräften in die Hände spielt, die mit ihrer Kritik am Sozialstaat etwas ganz anderes 

wollen. Damit meine ich jetzt z.B. Vorstellungen, die soziale Sicherung von einem 

beitragsbezogenen Versicherungssystem auf ein steuerfinanziertes Leistungssystem 

umzustellen oder durch ein System auf Basis eines Grundeinkommens zu ersetzen. 

Trotz aller Demontagen und Deformationen, die wir erleiden mussten, will ich festhal-

ten: Als Bezeichnung für diese Institutionen sozialer Sicherung und öffentlicher Leis-

tungen, die ständig umkämpft sind, in diesem Sinne haben wir in Deutschland wei-

terhin einen Sozialstaat, und seine völlige Beseitigung ist auch nicht die Agenda der 

herrschenden Klasse, weil dieser Sozialstaat natürlich auch stabilisierende Wirkun-

gen für das System hat.  

Aber das ist eben nicht alles. Sondern der Sozialstaat im weitesten Sinne bedeutet 

auch eine Einschränkung und Zurückdrängung kapitalistischer Herrschaft, auch 

wenn diese weiterhin besteht. In gewissem Sinne kann man den Sozialstaat durch-

aus als ein „sozialistisches Element“ bezeichnen, das schon im Kapitalismus durch-

gesetzt worden ist. Das gilt insbesondere, wenn und soweit er eine Einschränkung 

des Kapitalismus auf dem Arbeitsmarkt zur Folge hat, den Charakter der Arbeitskraft 

der Lohnabhängigen als Ware einschränkt, indem er sozialen Schutz gegenüber Ar-

beitgeberwillkür und Sicherheit auch im Falle von Erwerbslosigkeit bietet. 

Der Sozialstaat und seine Gestaltung hat auch viel mit Eigentumsverhältnissen zu 

tun. Sozialversicherungsansprüche haben einen eigentumsähnlichen Charakter und 

Schutz. Der Sozialstaat hat enorme Auswirkung auf die Einkommens- und Vermö-

gensverteilung. Die vom Finanzkapital heftig vorangetriebene Demontage der auf 

Umlagefinanzierung beruhenden Sozialversicherungen und der Übergang zu kapital-

gedeckten Vorsorgesystemen trägt erheblich zur Aufblähung des Finanzkapitals und 

des kapitalistischen Finanzsektors bei. 

Entwicklung des kapitalistischen Eigentums 

Damit komme ich zurück zum kapitalistischen Eigentum. Schon Marx hat ja viel ge-
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schrieben zur Entwicklung des kapitalistischen Eigentums, zu seiner Konzentration 

und Zentralisation, zur Entwicklung der Aktiengesellschaften, in denen das Kapital 

vieler einzelner Kapitalisten oder Kapitalanleger zu einem großen Gesellschaftskapi-

tal kombiniert wird, das damit ganz andere Größenordnungen annimmt, und bei dem 

Eigentum und Management auseinanderfallen. Er hat auch über die Rolle des Kre-

ditwesens und der Banken geschrieben. 

Ich denke, die Zusammenfassung vieler und im Durchschnitt noch weit größerer Ka-

pitalbeträge in finanzkapitalistischen Fonds, Private-Equity-Fonds, die wiederum An-

teile an einer Vielzahl von Unternehmen halten, das kann man betrachten als eine 

weitere Entwicklungsstufe des kapitalistischen Eigentums an den Produktionsmitteln. 

Eine Form kapitalistischen Eigentums, bei der die abstrakten Bewegungsgesetze des 

Kapitals, die Konkurrenz, die Profitrate, die Steigerung des Shareholder Value sozu-

sagen noch reiner und ungehemmter wirksam werden als vorher. Wo regionale und 

soziale Einbindungen der Unternehmen keine Rolle mehr spielen. 

Das heißt andersherum, dass da wo solche Einbindungen bestehen, wie bei vielen 

kleineren und mittleren Unternehmen, oder besonders wo sie durch genossenschaft-

liche oder durch öffentliche Kapitalanteile wie bei VW fixiert sind, dass das einen Un-

terschied macht, dass das die Durchsetzung sozialer Kriterien gegen bloße Kapital-

interessen erheblich erleichtert. Womit andererseits aber auch Probleme verbunden 

sind, Probleme des Betriebskorporatismus, der Einbindung und in gewissem Maße 

auch Unterordnung der Beschäftigten unter Interessen „ihres“ Unternehmens, die 

kritisch zu berücksichtigen sind, das wäre dann die Debatte um Belegschaftsbeteili-

gung usw. 

Es gibt eine umfangreiche marxistische Diskussion über Monopolkapitalismus und 

über staatsmonopolistischen Kapitalismus, und ich denke, es wäre lohnend und 

wichtig, sich diesen Fragen wieder stärker zuzuwenden. Wenn man sie von Dogma-

tisierungen und Überhöhungen befreit, können Forschungen in diesem theoretischen 

Rahmen denke ich wichtige Erkenntnisse bringen. Der leider verstorbene Jörg Huff-

schmid hatte ja auch zu staatsmonopolistischen Komplexen geforscht, ich fände es 

z.B. spannend, das was sich im Bereich der kommunalen Wirtschaft abspielt und 

entwickelt, Stichworte „Konzern Stadt“ und „Public-Private-Partnership“, mal in dieser 

Weise zu analysieren. Und die internationalen Verhältnisse und Institutionen der 

Weltwirtschaft, und insbesondere auch die EU so zu analysieren. Das könnten auch 
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Felder sein, wo die Rosa-Luxemburg-Stiftung sich engagieren könnte, wer sonst? 

Jedenfalls haben wir es mit einer gewaltigen Ausdifferenzierung der kapitalistischen 

Eigentumsverhältnisse zu tun. Und da gibt es dann nicht nur übereinstimmende oder 

gleichgerichtete kapitalistische Interessen, sondern auch unterschiedliche und wider-

sprüchliche Interessen zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Daran können wir 

versuchen anzuknüpfen und die kapitalistische Klasse auf diese Weise zu schwä-

chen und unsere Positionen zu stärken und in einer Reihe von Punkten auch durch-

zusetzen. 

Konsequenzen für die Konzeption einer sozialistisch en Systemalternative 

Zunächst mal ist festzuhalten: Alle diese historischen Veränderungen und Errungen-

schaften haben nicht geändert, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, 

dass das Kapital die Gesellschaft dominiert.  

Marx hat in der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie das in schöner Weise 

ausgedrückt, was ich mit Dominanz meine: „In allen Gesellschaftsformen ist es eine 

bestimmte Produktion, die allen übrigen und deren Verhältnisse daher auch allen 

übrigen Rang und Einfluss anweist. Es ist eine allgemeine Beleuchtung, worin alle 

übrigen Farben getaucht sind und [die] sie in ihrer Besonderheit modifiziert.“ Und et-

was weiter unten dann: „Das Kapital ist die alles beherrschende ökonomische Macht 

der bürgerlichen Gesellschaft.“ (MEW 13, S. 637 und 638) 

Genau das muss im Sozialismus anders sein, das darf nicht mehr der Fall sein. Die 

strukturelle Dominanz des Kapitals, kapitalistischer Produktion und kapitalistischer 

Interessen muss überwunden werden. Das heißt, „Sozialismus“ ist dann nicht der 

Sammelbegriff für alles Gute und Schöne, was sich Linke so wünschen und vorstel-

len. Sondern das Kriterium für Sozialismus als Gesellschaftsformation ist, dass die 

ökonomischen, sozialen, politischen und rechtlichen Verhältnisse so sind, dass de-

mokratische Gestaltung sich entfalten und durchsetzen kann und nicht durch die 

Vorherrschaft des Kapitals durchbrochen wird. 

Dafür bedarf es vielerlei. Es muss ein demokratischer Rechtsstaat sein. Notwendig 

ist eine neue Qualität sozialstaatlicher Absicherung, um persönliche Abhängigkeit 

und Diskriminierung zu überwinden. Nötig ist die Durchsetzung des Rechts auf Arbeit 

bzw. die Verwirklichung einer neuen Vollbeschäftigung. Alle müssen die Möglichkeit 

haben, zu guten Bedingungen und angemessen bezahlt am gesellschaftlich organi-
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sierten Arbeitsprozess teilzunehmen. Das muss verbunden sein mit der Ausweitung 

der Schutz-, Selbst- und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten. Die Ungleichheit 

der Einkommen und Vermögen muss massiv reduziert werden. Die verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereiche müssen demokratisiert werden. Und als Basis einer so-

zialistischen Gesellschaft brauchen wir dazu eine Wirtschaftsordnung, die demokra-

tisch sozialistisch gestaltet ist. 

Aber was heißt das? Zwei Fragen sind dafür zentral: Die Eigentumsverhältnisse und 

die Frage von Planung und Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung. In diesen 

beiden Fragen, die miteinander zusammenhängen, müssen wir sozialistische Domi-

nanz durchsetzen. Und wir müssen dies in einer Weise schaffen, die gegenüber dem 

Kapitalismus überlegen ist. Die also zum einen die individuellen Bedürfnisse der 

Mehrheit der Menschen besser befriedigt. Und die zum anderen, und das wird immer 

wichtiger, die allgemeinen Lebensbedingungen positiv und nachhaltig gestaltet, also 

die natürlichen Lebensgrundlagen und Umweltbedingungen, die ökonomischen und 

sozialen Infrastrukturen, die öffentlichen Dienstleistungen, die sozialen Verteilungs-

verhältnisse, die kulturellen und politischen Bedingungen. 

Vergesellschaftung und gemischte Eigentumsordnung 

Für die Eigentumsverhältnisse bedeutet das m.E., dass wir zunächst sozusagen stra-

tegisch und ökonomisch zentrale Sektoren demokratisch vergesellschaften müssen. 

Dafür müssen wir sie zunächst in gesellschaftliche Eigentumsformen überführen, sie 

privatkapitalistischem Eigentum entziehen. Wir sind uns weitgehend einig in der LIN-

KEN, dass dazu die Daseinsvorsorge und die gesellschaftliche Infrastruktur gehören, 

die Energieversorgung, der Finanzsektor. Der Finanzsektor ist dabei m.E. deshalb 

von besonderer Bedeutung, um Finanzflüsse und die damit finanzierten Investitionen 

kontrollieren und steuern zu können.  

Darüber hinaus sagen wir im Programmentwurf: „Strukturbestimmende Großbetriebe 

der Wirtschaft wollen wir in demokratische gesellschaftliche Eigentumsformen über-

führen und kapitalistisches Eigentum überwinden. Auf welche Bereiche, Unterneh-

men und Betriebe sich die demokratische Vergesellschaftung erstrecken und in wel-

chen öffentlichen oder kollektiven Eigentumsformen (staatliches oder kommunales 

Eigentum, Genossenschaften, Belegschaftseigentum) sie sich vollziehen soll, muss 

im demokratischen Prozess entschieden werden.“ 
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Meines Erachtens ist aber klar, dass es dabei nicht um das ob, sondern um das wel-

che und wie und wann geht. Das steht aktuell nicht auf der politischen Tagesord-

nung, darum brauchen wir das jetzt noch nicht zu bestimmen, und wir können es 

beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung auch nicht. Das zentrale Kriterium muss 

dabei m.E. wie gesagt sein, eine Dominanz sozialistischer Gestaltung durchzuset-

zen. Und das hat eine ökonomische und eine politische Seite, weil konzentrierte 

Wirtschaftsmacht immer auch politische Macht ist.  

Was bedeutet „demokratische Vergesellschaftung“? Es geht dabei darum, eine 

wahrhaft demokratische Führung von Unternehmen und Betrieben zu entwickeln. 

Eine Demokratisierung, bei der die Interessen der Bevölkerung bzw. der demokra-

tisch verfassten Gemeinwesen Gemeinde, Land, Bund oder EU, der Beschäftigten, 

sowie sozialer und ökologischer Organisationen eingehen und die zudem eingebun-

den sind in übergreifende demokratische Planungs- und Steuerungsstrukturen auf 

sektoraler und territorialer Ebene. Bedingung dafür, so zu einer wirklichen demokrati-

schen Beherrschung der Unternehmen und der Verfügung über ihre Erträge und In-

vestitionen zu kommen ist aber die Übertragung des Eigentumstitel auf gesellschaft-

liche Eigentümer, die dann solche Demokratisierung ermöglichen. 

Bei den Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD wurde in den 1970er und 

1980er Jahren über die „Mindestschwelle der Vergesellschaftung“ diskutiert, die dazu 

notwendig wäre. In verschiedenen Theoriepapieren wurden dazu sehr konkrete 

Überlegungen angestellt. Ich nenne hier die „Herforder Thesen zur Arbeit von Mar-

xisten in der SPD“, die 2010 sozusagen ihren 30. Geburtstag haben, und das um-

fangreiche Wirtschafts- und Sozialpolitische Grundsatzprogramm der Jusos von 

1981. Die Vorstellungen, die da entwickelt werden, gehen erheblich über das hinaus, 

was wir heute in der Programmdebatte der LINKEN diskutieren.  

Dazu gehört dann zweitens ein wirkungsvolles System demokratischer Rahmenpla-

nung und ökonomischer Steuerung und der Lenkung der zentralen Investitionen, und 

eine Wirtschaftspolitik mit erweiterten Möglichkeiten auf dieser Basis. Im Programm-

entwurf heißt es: „Wirtschaftliche Entwicklung darf nicht nur dem Markt und den Un-

ternehmen überlassen, sondern muss in ihren Grundrichtungen demokratisch ge-

steuert werden.“ Wir brauchen dazu ein differenziertes System der Wirtschaftsdemo-

kratie auf allen Ebenen. Vom Betrieb bis zur internationalen Ebene und in den ver-

schiedenen Wirtschaftssektoren. Darüber wie das genau aussehen kann gibt es 
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noch erheblichen Diskussionsbedarf. Insbesondere auch die fortgeschrittene Interna-

tionalisierung des großen Kapitals wirft viele Fragen auf, wie damit umgegangen 

werden kann. 

Das heißt aber auch: So wie es im Kapitalismus verschiedene Produktionsweisen 

und Eigentumsformen unter der Dominanz der kapitalistischen gibt, so gibt es auch 

im demokratischen Sozialismus eine Kombination verschiedener Produktionsweisen 

und Eigentumsverhältnisse, unter der Dominanz vergesellschafteten Eigentums und 

demokratischer Steuerung und Planung. Es gibt also weiter einen großen, quantitativ 

sogar überwiegenden Bereich privater kleiner und mittlerer Unternehmen. Der 

braucht auch gute Entwicklungsmöglichkeiten, um seinen Aufgaben in der gesell-

schaftlichen Produktion gerecht werden zu können. Wir reden also von einer ge-

mischten Wirtschafts- und Eigentumsordnung. 

So wenig wie kapitalistische Produktion jemals Subsistenzproduktion (dazu gehört im 

weiteren Sinne jegliche sog. Reproduktions- und Eigenarbeit) völlig verdrängen kann, 

ebenso wenig wird sozialistische, also demokratisch geplante und gesteuerte, Pro-

duktion alle "niedrigeren" Formen der Produktion verdrängen. Diese "niedrigeren 

Formen" werden immer die "Poren" der Produktions- und Lebensprozesse ausfüllen, 

die von den höheren, stärker gesellschaftlichen Formen nicht erfasst werden. Demo-

kratischer Rahmensetzung und die Dominanz sozialistischen Formen und Verhält-

nisse drückt aber auch diesen Produktionen ihren Stempel auf, prägt die Bedingun-

gen, unter denen sie stattfindet. 

Das alles ist durchaus im Rahmen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-

land zu verwirklichen. Es gibt ja ausdrückliche Urteile des Bundesverfassungsgerich-

tes zur Neutralität des Grundgesetzes in Bezug auf die Wirtschaftsordnung und Wirt-

schaftspolitik. Damals bei den Jusos wurde übrigens auch nicht behauptet, das sei 

verfassungsfeindlich und die Jusos und dann in der Logik des Verfassungsschutzes 

ja wohl auch die SPD insgesamt müssten unter Beobachtung gestellt werden. Nicht 

vereinbar sind diese Vorstellungen allerdings mit den bisherigen Vertragsgrundlagen 

der EU. Auch deshalb fordert DIE LINKE eine Neubegründung der EU mit einer neu-

en Verfassung. 

Geldwirtschaft und Erwerbsarbeit 
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Sozialismus darf also nicht verstanden werden als möglichst radikale und vollständi-

ge Negation aller im Kapitalismus entwickelten Strukturen. Ein demokratischer Sozia-

lismus muss und kann nur auf vielem aufbauen, was im Kapitalismus entwickelt wor-

den ist. Insbesondere kann und muss er auf den in bisherigen und künftigen Ausei-

nandersetzungen durchgesetzten Errungenschaften sozialer und demokratischer 

Bewegungen aufbauen. Aber auch auf den Strukturen und Koordinationsmechanis-

men der gesellschaftlichen Produktion, die im Kapitalismus entwickelt wurden und 

bei deren Umgestaltung sichergestellt werden muss, dass diese auch erfolgreich 

bewältigt werden kann, ohne dass es zu größeren Störungen des ökonomischen 

Reproduktionsprozesses kommt. 

Bei sozialistischer Planung und Steuerung kann es daher nicht um "die Wirtschaft" 

insgesamt gehen. Sie kann nicht den Anspruch haben, alle Produktionen zu erfassen 

und im vorhinein festzulegen. Es kann „nur" um eine begrenzte Anzahl zu erreichen-

der Ziele und Parameter gehen, die in einer Rahmenplanung zusammengefasst sind. 

Und es sind zur Erreichung dieser Ziele überwiegend Mechanismen der Steuerung 

anzuwenden, die die relative Autonomie der ökonomischen Subjekte respektieren 

und nutzen. Die ihrer Initiative zur Ökonomisierung und Produktivkraftentwicklung 

Raum bieten, die Feed-back und Flexibilität ermöglichen. Stoffliche Planung des 

Staates in dem Sinne, dass bestimmten Betrieben genau ihre Produktion vorge-

schrieben wird, kann es nur insoweit geben, wie der Staat selbst als Käufer oder 

Nutzer oder Anbieter der Produktion auftritt. Der Staat muss dann selbstverständlich 

auch regeln, wie diese Produktionen und die dabei tätigen Menschen bezahlt wer-

den. 

Die Mehrzahl der privat zu konsumierenden Güter und Dienste wird auf absehbare 

Zeit weiterhin warenförmig, für Märkte produziert werden. Das bedeutet, dass auch 

im Sozialismus die ökonomischen Austauschprozesse weitgehend unter Bedingun-

gen von Markt- bzw. Geldwirtschaft reguliert werden müssen.  

Das bedeutet auch, dass wir es bei der gesellschaftlich organisierten Arbeit weiterhin 

mit Erwerbsarbeit zu tun haben werden, überwiegend mit Lohnarbeit. Zu einem weit 

größeren Anteil als heute im öffentlichen Dienst, in öffentlichen oder genossenschaft-

lichen Betrieben oder gemeinnützigen Einrichtungen, aber zu einem großen Teil 

auch weiterhin in privaten Unternehmen. Man könnte auch sagen in kapitalistischen 

Unternehmen, aber ich denke eben, in der spezifischen sozialistischen „allgemeinen 
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Beleuchtung“, wie Marx das formuliert hat, in die die getaucht sein werden, hat das 

einen anderen Charakter als heute. Weil die Rahmenbedingungen ganz andere sind 

und die Position der Beschäftigten eine viel stärkere ist. Allein schon wenn es keine 

Massenarbeitslosigkeit gibt, sieht die Welt im Betrieb völlig anders aus als heute – 

und das gilt übrigens auch schon im Kapitalismus. Das hebt die Interessenwider-

sprüche aber nicht auf, auch nicht im Sozialismus, auch nicht in öffentlichen Unter-

nehmen, deshalb bedarf es auch im Sozialismus weiterhin unabhängiger und streik-

fähiger Gewerkschaften. 

Die weitere sozialistische Perspektive liegt dann auf absehbare Zeit darin, dass die 

Erwerbsarbeit immer weiter humanisiert und demokratisiert wird und damit die Ar-

beitskraft der Lohnarbeitenden immer weniger als bloße Ware gilt. Dass der Anteil in 

Formen gesellschaftlichen und genossenschaftlichen Eigentums organisierter Pro-

duktion allmählich wächst und die demokratische Gestaltung und Steuerung der Be-

triebe und der wirtschaftlichen Prozesse weiter entwickelt wird. Und dass langfristig 

wieder geringere Anteile der gesellschaftlichen Arbeit und der menschlichen Tätigkei-

ten in Formen von Lohnarbeit geleistet werden. Und zwar in dem Maße, wie gegenü-

ber dem Bedürfnis an Produktion möglichst vieler und billiger Güter und Dienste an-

dere Bedürfnisse höheres Gewicht erlangen: Humanisierung und Ökologisierung der 

Produktion und der Lebensweise, Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen, mehr 

Zeit für Kultur, Selbsttätigkeit, Familie und Freunde, ehrenamtliche Tätigkeit, Muße 

usw. Die wichtigste Form, in der sich das darstellt, ist die fortschreitende Verkürzung 

der allgemeinen Arbeitszeit. 

Wichtig ist mir dabei, dass die Perspektive dabei nicht ist, dass immer mehr Einzelne 

oder bestimmte Gruppen sich dann nicht mehr am gesellschaftlich organisierten Ar-

beitsprozess beteiligen müssen. Sondern dass für alle sowohl Beteiligung daran und 

damit Einkommen, soziale Integration und Anerkennung ermöglicht werden, als auch 

die Begrenzung des Umfangs der Arbeitszeit der Einzelnen und damit die Möglich-

keit, sich an anderen Tätigkeiten zu beteiligen. Auch dazu abschließend noch ein 

Zitat von Marx, aus dem Kapital I: „Intensität und Produktivkraft der Arbeit gegeben, 

ist der zur materiellen Produktion notwendige Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags 

umso kürzer, der für freie, geistige und gesellschaftliche Betätigung der Individuen 

eroberte Zeitteil also umso größer, je gleichmäßiger die Arbeit unter alle werkfähigen 

Glieder der Gesellschaft verteilt ist, je weniger eine Gesellschaftsschicht die Natur-
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notwendigkeit der Arbeit von sich selbst ab- und einer anderen Schicht zuwälzen 

kann. Die absolute Grenze für die Verkürzung des Arbeitstags ist nach dieser Seite 

hin die Allgemeinheit der Arbeit.“ (MEW 23, S. 552) 


