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markt wohlverstanden, auf dem, infolge der Beseitigung des
Klassenmonopols die Produktionsmittelbesitzer nicht weniger auf
die Arbeiter angewiesen sind als umgekehrt, in der also, wie
Franz Oppenheimer sagt, nicht mehr zwei Gesellen einem Mei-
ster, sondern vielmehr zwei Meister einem Gesellen nachlaufen?
Wenn es Marktwirtschaft gibt, muss es in dieser auch einen Ar-
beitsmarkt geben. Und dass eine Marktwirtschaft nicht kapitali-
stisch zu sein braucht, sagt N. M. ja selber. Sie hat aber offenbar
keine sehr klare Vorstellung davon, wie eine solche nicht-kapita-
listische Marktwirtschaft aussehen würde, weil sie übersieht, dass
eine Marktwirtschaft nicht notwendiger Weise eine Wirtschaft
der freien Konkurrenz zu sein braucht, und dass der Kapitalismus
niemals eine Wirtschaft der freien Konkurrenz gewesen ist. Von
jeher hatten in ihm die Unternehmer auf dem Arbeitsmarkt ein
Monopol inne, in steigendem Masse haben Einzelne von ihnen ein
Monopol auf dem Warenmarkt inne. Und eben diese Monopole
sind es, die das Wesen des Kapitalismus ausmachen. Mit ihnen
würde die Möglichkeit der Ausbeutung beseitigt werden; denn
wenn jeder Arbeiter die gleiche Möglichkeit hat, selber Produk-
tionsmittelbesitzer zu werden, kann kein Produktionsmittelbesit-
zer ihn mehr ausbeuten. Darum stimmt es nicht, dass die Befür-
worter der freien Konkurrenz bei der «Identität der Interessen von
Kapital und Arbeit landen» müssen (S. 89) — wenn man diesen
Ausdruck so verstehen soll, dass in einer Wirtschaft der freien
Konkurrenz die Interessen der Kapitalisten mit denen der Arbei-
ter gleichlaufend seien. In einer Wirtschaft, in der jeder die glei-
che Möglichkeit hat, Produktionsmittelbesitzer zu werden, gibt
es nämlich überhaupt keine Kapitalisten im heutigen Sinne des
Wortes. Darum erstreben auch die Kapitalisten eine solche Wirt-
schaft der freien Konkurrenz nicht; auch die bürgerlich-liberalen
Theoretiker gingen nicht so weit, dem Klassenkampf auf dem Ar-
beitsmarkt zu Leibe zu rücken!

Diese Theorie einer sozialistischen Marktwirtschaft, wie der
ISK sie vertritt, ist bekanntlich keineswegs allgemein anerkannt
in der sozialistischen Bewegung. Sich mit ihr zu befassen, sie
gerade anhand der Analyse der Wirtschaftskrisen und auch der
Erfahrungen in der Sowjet-Union auf ihre Richtigkeit hin zu prü-
fen, sollte keinem Sozialisten überflüssig erscheinen. Man würde
eine solche Auseinandersetzung oder mindestens einen Hinweis
auf ihre Bedeutung uniso mehr in einem Buche, wie dem von A7. M.
erwarten, als hier die Verfasserin selber schon den Schluss zieht,
dass die freie Konkurrenz nicht für Krise und Ausbeutung ver-
antwortlich ist. Stattdessen finden wir dort die in diesem Buch
durch nichts gerechtfertigte Behauptung:

«Damit wollen wir nicht der freien Konkurrenz das Wort reden, sie etwa
in der sozialistischen Wirtschaft wünschen.» (S. i>!).1

Warum nicht? Warum schliesst die Verfasserin die Möglich-
keit, dass eine Wirtschaft der freien Konkurrenz im sozialisti-
schen Staat erstrebenswert sein könnte, ohne weitere Untersu-
chung aus?

Hier liegt ein Dogmatismus zu Grunde, der leider in dem


