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»Wenn nun, zwei Generationen nach Marx, neue Menschen mit neu-

en Erfahrungen und einer neuen Sehweise sich der von Marx gepräg-

ten Begriffe bemächtigen und in ihnen die eigene Sehweise ausdrü-

cken können, so ist das keine Fälschung der Marxschen Begriffe, es ist

im Gegenteil der Beweis für ihre Lebendigkeit und Fruchtbarkeit über

Marxens eigenen zeitgebundenen Standpunkt hinaus. Dann hätten

eben die Marxschen Begriffe ihre Geschichte im echten Sinne dieses

Wortes; sie würden sich in ihrem Wesen und ihrer Bedeutung wan-

deln, aus ihrem ursprünglichen Kern heraus, und würden eben damit

die Probe ihrer Lebendigkeit liefern.«

(Eduard Heimann)



Einleitung: Der sozialhistorische Hintergrund

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts befand sich die gewerkschaft-

liche Arbeiterbewegung in Deutschland am Scheideweg. Während die

programm- und parteiorientierten Organisationsspitzen weiter an der

Perspektive der Überwindung des kapitalistischen Systems – in der

Konsequenz einer historischen Gesetzmäßigkeit – festhielten, such-

ten die Gewerkschaftler in der lokalen Wirklichkeit der Betriebe nach

Wegen der konkreten Umgestaltung der kapitalistischen Arbeitswelt

und der Teilhabe der Arbeiter an einer menschengerechten Entwick-

lung der Produktionsbedingungen. Demmarxistischen Glauben an die

Geschichtsnotwendigkeit des Unterganges des Kapitalismus stand die

Hoffnung auf konkrete Verbesserungen der Arbeits- und Lebenssitua-

tion der proletarischen Bevölkerung gegenüber. Während die einen je-

den Schritt der betrieblichen Reform als Verlängerung der Ausbeutung

und Unterdrückung werteten, sahen die anderen in der Verbesserung

der proletarischen Arbeits- und Lebensbedingungen die Chance auf im-

mer etwas mehr soziale Freiheit als Voraussetzung für die Einfluss-

nahme auf die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Diese »reformistische« Linie in der deutschen Arbeiter- und Gewerk-

schaftsbewegung hat sich dann im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Da-

mit knüpfte die deutsche Gewerkschaftsdiskussion auch an die eng-

lische Argumentationslinie der ›Fabian Socialists‹ an: Erst die Schaf-

fung sozialer Rechte und sozialer Hintergrundsicherheit erbringt die

Voraussetzungen und Spielräume für die soziale Gestaltung der Ge-

sellschaft von den so von der Existenznot befreiten Menschen her. In

dieser Tradition stand auch Eduard Heimann.
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In dieses letzte Drittel des 19. Jahrhunderts fällt auch der Beginn

der systematischen wissenschaftlichen Fundierung der Sozialpolitik in

Deutschland. Werner Sombart (1904), einer der Begründer der wissen-

schaftlichen Sozialpolitik, machte deutlich, dass sowohl die wirtschaft-

liche als auch die soziale Entwicklung in der industriekapitalistischen

Moderne einer regulierenden Sozialpolitik bedarf. Sombart setzte sei-

ne Hoffnung auf einWirtschafts- und Sozialsystem, das die wirtschaft-

liche und gesellschaftliche Entwicklung miteinander versöhnen sollte.

Gleichzeitig erkannte er die Arbeiterbewegung als jene soziale Bewe-

gung, deren Ziele und Aufgaben aus den Widersprüchen der industrie-

kapitalistischen Gesellschaft erwuchsen. Die Arbeiterbewegung war für

ihn das Modellbeispiel für soziale Integrationsprozesse im Spannungs-

feld von Wirtschaft und Gesellschaft.

Gleichzeitig wurden die ersten großen empirischen Untersuchun-

gen zur sozialen Lage der Bevölkerung in Deutschland durchgeführt,

die zeigten, dass die industrielle Entwicklung eben nicht automatisch

zu Reichtum und Gerechtigkeit, sondern umgekehrt zu sozialer Unge-

rechtigkeit und starker sozialer Ungleichheit führt. Zudem konnten sie

aufzeigen, dass diese Entwicklung durch Staatsintervention beeinflusst

und im Zusammenspiel mit den sozialen Gerechtigkeits- und Gleich-

heitsideen der Arbeiterbewegung zu einer sozialen und institutionellen

Veränderung des Kapitalismus führen konnte. Damit war die Sozialpo-

litik als Politik der Regulierung des Kapitalismus geboren. Dies verlief

in den damaligen europäischen Nationalstaaten unterschiedlich. Ge-

meinsam an dieser Entwicklung aber war, dass der Staat im 19. Jahr-

hundert eine zunehmende Bedeutung im industriellen Vergesellschaf-

tungsprozess der europäischen Länder erhielt.

Später, in der Zeit derWeimarer Republik, waren es neben demDe-

mokratisierungsprozess vor allem der technisch-ökonomische Struk-

turwandel und die damit verbundenenVergesellschaftungsprozesse hin

zur Konsumgesellschaft, welche der deutschen Sozialpolitik ein neues

Gesicht gaben. Während im Kaiserreich die institutionellen Grundla-

gen der Sozialpolitik geschaffen wurden, entwickelte sich in den 1920er

Jahren eine wohlfahrtsstaatliche Struktur, wie sie bis heute die Bun-

desrepublik Deutschland prägt. Ebenso wie die Demokratisierung den
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Sozialstaat gesellschaftlich erweitert und wohlfahrtlich aufgeladen hat

(gesellschaftliche Beteiligung auch der nichtproduktiven Bürger, wie

z.B. der Armen), hat der technisch-ökonomische Strukturwandel der

Weimarer Industriegesellschaft den Staat zum zentralen gesellschaft-

lichen Regulativ gemacht. Diese erweiterte regulative Macht des So-

zialstaates ging nun über die des Bismarckschen Staates hinaus. Mit

der Demokratisierung wurde der Staat legitimationsabhängig, undmit

den sich in der zweiten industriellen Revolution entwickelnden fordis-

tischen Strukturen einer Konsumgesellschaft trat der gesellschaftliche

Konflikt zwischen Arbeit und Kapital zurück, die Ansprüche der Bür-

ger*innen richteten sich nun stärker auf den Sozialstaat, wurden nicht

mehr als Klassenkonflikte ausgetragen.

In diese Zeit der Weimarer Republik fällt das damals bekannte

Hauptwerk von Eduard Heimann, die »Soziale Theorie des Kapita-

lismus« (1929). Es ist historisch auf die oben beschrieben Epoche

des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts bezogen, aber im

Geiste der Auseinandersetzung um eine sozialistische Gestaltung der

Gesellschaft in den 1920er Jahren geschrieben. Es ist die Suche nach

einem reformsozialistischen ›dritten Weg‹ zwischen Kapitalismus und

Kommunismus. Dieses Buch hat die wissenschaftliche Diskussion zur

Sozialpolitik in der Weimarer Zeit »am nachhaltigsten« beeinflusst.

»Damit war die Sozialpolitik in unmittelbaren Zusammenhang mit

dem politischen Streben der sozialistischen Arbeiterschaft, zugleich

aber auch mit der Produktionspolitik im Kapitalismus gebracht.

Wirtschafts- und Sozialpolitik waren dynamisch zu einer entwick-

lungsgeschichtlichen Linie verbunden worden.« (Preller 1949: 218)



Teil I: Die Dialektik der Angewiesenheit.

Eduard Heimanns sozialpolitisches Paradigma

in seinem Gesamtwerk

Eduard Heimann (1889-1967) war einer der bedeutendsten Sozialöko-

nomen im Deutschland der Zwischenkriegszeit der 1920er Jahre. Sei-

ne Reputation erlangte er früh als Sekretär der beiden Sozialisierungs-

kommissionen 1919 bis 1922, die nach dem Ersten Weltkrieg Soziali-

sierungspläne für die deutsche Schwerindustrie und den Kohleberg-

bau entwickeln sollten (vgl. Heimann 1919). Im Jahre 1925 wurde er auf

den neugegründeten Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaft/Sozialöko-

nomie an der Hamburger Universität berufen. Dort wirkte er bis zu sei-

ner Entlassung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933. Während

der Emigrationszeit in den USA lehrte er, bis er 1958 emeritiert wurde,

Wirtschaftswissenschaft und Soziologie an der New School for Soci-

al Research in New York. Dort widmete er sich verstärkt der Totalita-

rismusforschung, blieb aber den Grundthesen seiner sozialpolitischen

Theorie treu. Heute gehört Heimann zu den seit der Nachkriegszeit

bis heute vergessenen Sozialwissenschaftlern (vgl. Besier 2007; Rieter

2011). Weder in den allgemeinen sozialökonomischen Diskursen noch

in der Diskussion um den ›drittenWeg‹ wurde und wird an seine Über-

legungen angeknüpft. Hier teilt er das Schicksal vieler emigrierter lin-

ker Sozialwissenschaftler, die nach demZweitenWeltkrieg weder in der

Bundesrepublik noch in der DDR – aus unterschiedlichen Gründen –

Resonanz fanden.Nicht nur der heutige sozialökologische Transforma-

tionsdiskurs – so wird später in diesem Buch gezeigt – kann sein his-
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torisch-dialektisches Modell der Angewiesenheit gebrauchen; auch der

gegenwärtige ›neosozialistische‹ Diskurs insgesamt sollte ihn als refle-

xives historisches Erbe annehmen.

Für unsere Thematik der ›Dialektik der Angewiesenheit‹ sind vor

allem seine Schriften bis 1933 ausschlaggebend. Darauf soll sich auch

dieses Buch konzentrieren. Von seinen Schriften der Exil- und Nach-

kriegszeit habe ich vor allem die berücksichtigt, die einen Bezug zu den

Weimarer Arbeiten aufweisen. Hier insistiert er darauf, dass mit dem

von ihm in der Weimarer Zeit entwickelten methodologisch wie sozial-

politisch einzigartigen Konstrukt der Dialektik der Angewiesenheit und

dem daraus folgenden Prinzip der sozialistischen Sozialreform weiter

gearbeitet werden kann. Das will auch ich in der Weise zeigen, indem

ich über HeimannsWerk hinaus die gegenwärtigen Diskurse zu Sozial-

politik, Sozialökologie und zum ›Neosozialismus‹ jeweils auf Heimanns

Modell rückbeziehe.

Das Kernstück der Heimannschen Sozialökonomik ist die Dialek-

tik der gegenseitigen Angewiesenheit im Verhältnis von Kapitalismus

und Sozialem. Dass das Ökonomische und das Soziale trotz einer un-

überbrückbaren Widersprüchlichkeit historisch so zusammenspielen

mussten, liegt nach Heimanns dialektischem Verständnis von Sozial-

politik vor allem darin begründet, dass der Kapitalismus auf den Ein-

bau des Sozialen angewiesen war, wollte er historisch überleben, sein

immanentes Ziel der Wachstums- und Profitsteigerung weiter verfol-

gen und sich zu diesem Zwecke modernisieren. Und umgekehrt konnte

sich das Soziale über die Produktiv- und Wachstumskräfte des Kapita-

lismus bis in die gesellschaftlichen Gegenwart – ohne Vertröstung auf

eine radikale Utopie – entfalten und zum gesellschaftlichen Struktur-

prinzipwerden.Hier zeigt sich amdeutlichstenHeimannsNeudeutung

des marxistischen Gedankenguts. Auch dass er den Klassenkampf kon-

flikttheoretisch versteht, gehört in dieser Neudeutung. Vor allem aber

ragt in diesem Zusammenhang heraus, dass er die soziale Idee, von der

die geschichtsmächtige soziale Bewegung als Gegenmacht zum Kapi-

talismus gespeist wird, auch aus dem inneren Selbstbehauptungs- und

Freiheitsdrang des Menschen ableitet und nicht allein als von den ma-

teriellen Verhältnissen bestimmt ansieht. Um auch diese Neudeutung
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verstehen zu können, bedarf es des Aufzeigens des geistigen Hinter-

grundes, vor dem Heimann argumentiert: den des religiösen Sozialis-

mus.

Heimanns religiöser Sozialismus

Der religiöse Sozialismus war eine Bewegung, die nach einer christli-

chen Begründung des Sozialismus suchte. Sie verbindetmit dem Sozia-

lismus ein ›neues Sein‹ undwendet sich gegen den ›Mammonismus‹ des

kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die religiösen Sozialisten hielten

sich an die ethischen Grundlinien des Neuen Testaments undwaren der

Überzeugung, dass der Sozialismus ohne religiöse Fundierung keinen

sittlichen Aufbruchcharakter erzeugen kann und eher in der bürgerli-

chen Konsumgesellschaft aufgeht. Die parteipolitischeWirkung der re-

ligiösen Sozialisten war vergleichsweise gering; es war eine kleine poli-

tisch-kulturelle Bewegung, die den etablierten Kirchen fern stand, weil

diese sich nicht die soziale Frage zu eigen gemacht hatten, kapitalis-

musfreundlich und in weiten Teilen rechtskonservativ eingestellt waren

(vgl. Kandel 1982: 59ff.).

Der religiöse Sozialismus der 1920er Jahre stellte den sozialen und

antikapitalistischen Gehalt des Christentums heraus, genauso wie er

den religiösen Gehalt des Sozialismus betonte. In dieser »Schnittflä-

che« bewegte sich auch Eduard Heimann. Der religiöse Sozialismus

stand den etablierten Kirchen distanziert gegenüber, viele seiner An-

hänger sahen die Kirchen in den Kapitalismus verstrickt und such-

ten ihre Ziele urchristlich zu begründen. Die gottgegebene Freiheit aller

Menschen in der Gemeinschaft dieser Freien und der Glaube daran war

ihr Credo und sie waren Sozialisten, indem sie die herrschenden gesell-

schaftlichen Verhältnisse an diesem Ethos maßen. Die Menschen soll-

ten erkennen, »daß die Solidarität auch positiv verankert werden muß

in dem tiefsten heiligen Gemeinschaftsbewusstsein, dass letztlich alle

Menschen umfasst. Den Sozialismus bis zu dieser Gesinnung zu füh-

ren, ist Aufgabe des religiösen Sozialismus. Seine Haltung ist prophe-

tisch; er verkündet sie als das aus dem Inneren heraus ›gesollte Heilige‹.
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Er kann nicht selber schöpferisch sein, sondern nur aufrühen, kritisch

und reinigend wirken, kann sich bedingungslos an keine Religion, ge-

schweige denn an eine Konfession binden«. Er ist »gegen eine Wirt-

schaftsordnung, die den arbeitenden Menschen zur Sache macht. […]

Er bejaht den Klassenkampf als zeitlich bedingte Notwendigkeit. Aber

nicht ein rationalistischer Staatssozialismus soll das letzte Ziel sein,

sondern eine auf die Idee des Lebens gegründete Gemeinschaft.« (So-

eknick 1926: 105) Indem sie dem Kapitalismus zuschrieben, dass er die-

se universalen Menschen-und Freiheitsrechte zerstört, wurden sie zu

Marxisten, bzw. eigneten sie sich die marxistische Gesellschaftsanaly-

se in ihrem Denken an. Sie sahen den Menschen aber nicht von den

Verhältnissen determiniert, sondern in sich und von Gott gegeben mit

einem Freiheits- und Gemeinschaftssinn ausgestattet, der zum Klas-

senkampf drängen musste. Dennoch suchte man im Marxismus eine

Seelenverwandtschaft:

»Mag beiMarx das Schicksal immerhin denNamenWirtschaft führen:

es steckt in seiner Dialektik eine echte Schicksalslehre mit allem reli-

giösen Pathos und Schauder einer solchen. Undwenigstens durch die-

se Dialektik steht Marx dem Glauben ungleich näher als seine from-

menWidersacher.« (Heimann 1927/1975: 28)

Im religiösen Sozialismus war man der Überzeugung, dass »das Arbei-

terschicksal der modernen Industriearbeiterschaft ein religiöses Pro-

blem ist. Wenn sich die negative Sinndeutung, die betonte Gleichgül-

tigkeit gegen dasmenschliche Leben ganzer Schichten als beherrschen-

der Tatbestand aufdrängt, so ist es unmöglich, daß die positive Sinn-

deutung erfahren und erfaßt werden kann, daß ›Offenbarung‹ wirksam

wird. Damit wird aber das Wirken für eine Umgestaltung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse in einem Sinne, der der religiösen Wertung

des Menschenlebens entspricht, zu einer unausweichlichen religiösen

Angelegenheit.« (Mennicke 1926: 34)

Eduard Heimann war in Freundschaft, ja in einem Freundschafts-

bann,mit demTheologen und religiösen Sozialisten Paul Tillich verbun-

den. »Im geistigen Austausch mit Tillich ändert sich Heimanns Bezie-

hung zu Marx. Überhaupt wird er sich nie wieder von Tillich lösen kön-
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nen.« (Rathmann 1983: 128) Tillich beschwört den Kairos, als schicksal-

haftes Zeiterlebnis und als epochal einmalige »Gnade« der Geschichts-

erkenntnis und darin die theologische Rechtfertigung für den antika-

pitalistischen Kampf. Der Zeitpunkt eines solchen Kairos schien für

Heimann und Tillich mit der Krise der Zeit nach dem ersten Weltkrieg

und dem neuen Sozialismus gekommen. »Wir sind der Überzeugung,

daß gegenwärtig ein Kairos, [ein derMenschwerdung Christi ähnlicher,

epochaler; LB] Geschichtsmoment sichtbar ist. […] Das Bewusstsein des

Kairos ist abhängig von einem inneren Erfaßtsein durch das Schicksal

der Zeit. Es kann da sein in dumpfer Sehnsucht der Massen, es kann

sich klären und formen in einzelnen Kreisen bewußter Geistigkeit; es

kann Kraft gewinnen im Prophetischen; aber es kann nicht demons-

triert und aufgezwungen werden; es ist Tat und Freiheit, wie es zu-

gleich Gnade und Schicksal ist. Die stärkste kairosbewußte Bewegung

scheint uns zur Zeit der Sozialismus zu sein. ›Religiöser Sozialismus‹

ist der Deutungs- und Gestaltungsversuch des Sozialismus vom Unbe-

dingten, vom Kairos her.« (Tillich 1922: 347)

In einem Brief an Eduard Heimann zu dessen 70. Geburtstag prä-

zisierte Tillich noch einmal rückblickend seinen Kairos-Begriff: »Kairos

und Kairosbewußtsein können nicht voneinander getrennt werden, das

eine bedingt das andere: weil die Zeit für etwas reif ist, bricht das Be-

wußtsein ihrer Reife in den sensitivsten Geistern durch. Und weil das

Bewußtsein durchgebrochen ist, wird das, was potentiell da war, aktu-

ell und geschichtswirksam. Nur wo diese beiden Faktoren zusammen-

treffen, kann man von einem Kairos reden. Solche Momente aber sind

selten, sie bereiten sich lange vor, sie wirken lange nach, aber ihrDurch-

bruch ist ein kurzer, erschütternder und Wandlung bringender Augen-

blick. Lange Strecken der Geschichte verlaufen ohne solche Momente,

genau wie im Leben des Einzelnen. Wenn aber ein Kairos erlebt wird,

wird er in einer Dimension erlebt, die dem horizontalenalen Geschiebe

der gewöhnlichen Geschichte gegenüber als vertikal symbolisiert wer-

den muß.« (Tillich 1959: 11)

Der Dritte im engeren Bunde war der Frankfurter Sozialpädagogik-

Professor Carl Mennicke. Auch er argumentierte von der verstellten

Freiheit des Menschen im Kapitalismus her. Sein Kairos-Erlebnis ist



18 Die Dialektik der Angewiesenheit

die plötzliche und ambivalente Freisetzung des Menschen im moderne

Kapitalismus. Mit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – so Men-

nicke – hätten die sozialen Veränderungen ein Ausmaß erreicht, daß

man von einer sozialpädagogischen Verlegenheit der industriekapitalisti-

schen Moderne sprechen könne. »Fortschritt im Bewußtsein der Frei-

heit« sei zwar weiter die Leitidee in der Diskussion über Bildung und

Erziehung. Aber: »Soll indes diese Idee der Freiheit ihre führende Kraft

wirklich erweisen, so kommt alles auf die Erkenntnis an, daß in ihr eine

unendliche dialektische Spannung liegt. Eine dialektische Spannung,

die mit großer Treffsicherheit gekennzeichnet ist durch das Zarathus-

trawort: ›Frei wovon? […] frei wozu!‹ Wird dieses Wort aus der Tiefe

heraus verstanden, aus der es gesprochen wurde, so ist darin zum Aus-

druck gebracht, daß jede menschliche Situation von der Frage belastet

ist, ob die Kräfte, die zur Verfügung stehen, dem Bewegungsraum ent-

sprechen, der jeweils zugemessen ist. Wäre der Fortschritt im Bewußt-

sein der Freiheit ein gradliniger, so hätte diese Frage keine Bedeutung.

Tatsächlich aber ist aller Kampf, der darum geführt wird, die Idee der

Freiheit zu verwirklichen, ein dialektischer Prozess, […] dessen Cha-

rakteristikum es gerade ist, daß das ›Frei wovon‹ und das ›Frei wozu‹

in unendliche Spannung zueinander treten können.« (Mennicke 1926:

311 f.)

Freiheit und Gemeinschaft

Das liberale Freiheitsmotiv in seiner historischen Ursprünglichkeit

durchzieht das ganze Werk Heimanns. Dass es durch den Kapitalis-

mus zerstört und in der kapitalistischen ›Freiheit des Privateigentums‹

korrumpiert wurde, machte ihn zum Marxisten.

»Die ökonomisch-soziale Lehre des Liberalismus ist ein Glied in der

Kette der großen Befreiungstaten, die am Ursprung der modernen

Welt stehen und in denen ein neues und überströmendes Lebens- und

Kraftgefühl sich Raum für die Verwirklichung seines Wesens schafft.

Freiheit ist ein anderes in der nun plötzlich aufbrechenden Dynamik
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als in den geordneten und umhegten Lebensbezirken der mittelalter-

lichen Welt, die ihren geistigen Schwerpunkt und daher ihre Größe

und Leistung gerade nicht imWeltlichen fand.« (Heimann 1929: 4)

Die Idee der Freiheit des frühen Liberalismus war eine andere als wir

sie seit der späteren kapitalistischen Moderne kennen.

»Von allen Anfang an war das Freiheitspathos des Liberalismus zu-

gleich Gemeinschaftspathos. Stets kann ja Gemeinschaft sich nur auf

der – wie immer gearteten – Freiheit der Glieder aufbauen, und die

Verhärtung der mittelalterlichen Bindungen zerstörte nicht nur die

individuelle Freiheit, sondern eben dadurch auch die lebendige Ge-

meinschaft.« (ebd.)

Individuelle Freiheit ist für Heimann also eine Grundbedingung für Ge-

meinschaft, die wiederum diese Freiheit ermöglicht. Der frühe Libera-

lismus habe dem Arbeiter die rechtliche Freiheit des Eigentums an sei-

ner Arbeit gegeben und damit das entscheidende Instrument im Kampf

gegen den späteren Kapitalismus, der ihm über das Institut des Privat-

eigentums diese Freiheit wieder nehmen wollte.

»Die große sozialpolitische Leistung des Liberalismus, die Übereig-

nung des Arbeitsvermögens an den Arbeiter, steht nun freilich in

einer kapitalistischen Umwelt, welche den ursprünglichen liberalen

Vorstellungen keineswegs entspricht. Dadurch wurde jene Leistung

um ein gutes Stück der erwarteten Wirkung gebracht. Eben darum

mußman gerade in diesemPunkte den ursprünglichen Vorstellungen

gerecht werden, wenn man den Gang der Geschichte verstehen will.«

(ebd.: 19)

Erst als die ökonomisch-technologische Entwicklung des Kapitalismus

diesem Macht über die Menschen verlieh, war diese Freiheit und in ihr

die gesellschaftliche Kraft der Arbeit zurückgedrängt. Um die rechtli-

che Freiheit sozial wirksam werden zu lassen, bedarf es deshalb der

sozialen Freiheit.

»Der Keim der sozialen Freiheit liegt in der rechtlichen Freiheit, durch

die der Liberalismus den Arbeiter auf seine eigene Kraft verwiesen
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und ihn zur Besinnung auf die Bedingungen seiner Kraftentfaltung

zwang. Und darum beschritt die Arbeiterbewegung von der bloß

rechtlichen Freiheit her und zunächst nur mit ihr ausgerüstet, den

Weg der Sozialpolitik, der schrittweisen Freiheitsverwirklichung,

wo jeder Schritt einen Erfolg der Kraft darstellt und einen weiteren

Zustand an Kraft verbürgt.« (ebd.: 27)

Unter sozialer Freiheit versteht Heimann also die Chance der Gestal-

tung des Arbeitslebens durch die Arbeitenden bei Übernahme der Ver-

antwortung für diese Gestaltung. Dieses freiheitliche Zusammenspiel

von Gestaltung und Verantwortung soll darüber hinaus in die Gesell-

schaft hineinwirken können.

Heimanns Dialektik

»Die Geschichte ist die Entfaltung neuer wesenhafter Qualitäten aus

den bestehenden; sie läßt auf jeder Stufe eine neue, von ihr noch nicht

umfaßte Qualität hervorbrechen und im Gegensatz zu jener treten.

Die Auseinandersetzung zwischen beiden drängt auf eine umfassen-

dere Einheit hin, in der die Elemente jener beiden enthalten, aber

verwandelt und daher im positiven wie im negativen Sinn desWortes

aufgehoben sind. Die Dialektik lehrt also die Entstehung des Neuen

im Alten und aus dem Alten; sie sucht den Ansatz neuenWesens und

neuer Gestaltung und beobachtet sein Wachstum in seinem Kampf

mit dem Alten.« (Heimann 1930/1975: 48)

Heimanns zentrales Beispiel:

»Die kollektive Produktion in privater Verfügungsgewalt, die soziale

Unfreiheit des rechtlich freien Arbeiters sind die mit dem Kapitalis-

mus selbst gegebenenWidersprüche und treiben daher, über den Ka-

pitalismus hinaus, zur Kollektivierung der Verfügungsgewalt und da-

durch zur Herstellung der sozialen Freiheit. Die Kausalität dieses Pro-

zesses ist produktiv, nichtmechanisch; sie ist nicht bloß Verschiebung

bloßer Quantitäten. […] Die kausale Notwendigkeit läßt neueWesen-
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heit entstehen. Nach statistischer Logik wäre die ›Negation der Nega-

tion‹ einfach dieWiederherstellung der alten Position; wenn aber das

Proletariat, die Negation des Kapitalismus zu der Negation seiner ei-

genen proletarischen Existenz in der sozialen Revolution vorstößt, so

hebt es damit nicht nur sich selbst als die Kehrseite des Kapitalismus,

sondern vor allem den Kapitalismus auf; dialektisch ist die Negation

der Negation die sozialistische Ordnung, etwas Drittes, Neues, Unver-

gleichbares über Kapitalismus und Proletariat hinaus.« (ebd.: 50)

Die dialektische Entwicklung ist eine notwendige Entwicklung, die

konfliktreiche sozialökonomische Spannung in der proletarischenWelt

kündigt die werdende sozialistische Gestalt an. Aber anders als Marx

ist Heimann der Auffassung, dass dieser dialektische Prozess keinem

Endzustand entgegentreibt, in dem keine ausgebeutete Klasse mehr

da sei und Freiheit und Gleichheit vollständig erreicht wären. Denn

»es können neue Interessengegensätze auf der künftigen Gesell-

schaftsstufe als beherrschend gedacht werden, wenn der beherr-

schendeGegensatz der kapitalistischen Epochemit demKapitalismus

versinkt.« (ebd.: 52)

Heimanns Dialektik ist Methode und historisches Bewegungsprinzip

zugleich. Dialektik ist für ihn »die Lehre von der schöpferischen Kraft

der Geschichte.« (Heimann 1929: 225) Besonders aber und über die

Marx’sche Dialektik hinausgreifend wie diese historisch korrigierend

ist seine Dialektik der Angewiesenheit, auf die ich zentral eingehen

werde. Indem der Kapitalismus um seiner Modernisierung und Pro-

fitsteigerung willen auf das Soziale angewiesen ist, wohnt dieser

Dialektik eine integrative Kraft inne, die sich grundsätzlich von der

zerstörerischen Kraft der marxistischen Dialektik unterscheidet. Der

Kapitalismus bricht nicht zusammen, sondern wird notwendig sozial

durchdrungen.

»Der produktive Charakter des Lebens und der Geschichte schließt

Prophezeiungen aus; andererseits kann das Lebendige nicht anders

als in seiner Bewegung beobachtet, verstanden und beschrieben

werden, und die Bewegung ihrerseits ist auf ein noch nicht erreichtes
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Ziel gerichtet und nur durch diese Richtung beschreibbar. Nicht also,

daß das Ziel in Zukunft erreicht werden wird, behauptet die Theorie,

sondern, daß die gegenwärtige Bewegung in der Richtung auf jenes

Ziel vorangeht, ohne daß es denknotwendig wäre, daß sie sich immer

in der gleichen Richtung und in gleicher Stärke bis zu jenem Ziel

fortbewegt.« (Heimann 1930c: 588)

»Heimanns Weg von seinen frühen sozialpolitischen Schriften über die

Theorie des Sozialismus zum System der sozialen Reform ist nicht ohne

innere Konsequenz. […] Er entspricht in dieser Form vor allem seinem

Selbstverständnis als Dialektiker. Für dieses ist die Veränderung sozia-

ler Verhältnisse niemals Selbstzweck, sondern nur dann gerechtfertigt,

wenn historischer Fortschritt, d.h. das Bewahren von These und Anti-

these in verwandelter Form auf höherer Ebene in der Synthese wirklich

erreicht werden kann.« (Heyder 1982: 86)

Als Heimann Ende der 1920er Jahre sein Hauptwerk »Soziale Theo-

rie des Kapitalismus« abschließt, blickt er zurück auf die sozialökono-

mische Entwicklung im damaligen Deutschland:

»Die Geschichte hat gerade in Deutschland einen anderen Weg der

Sozialisierung beschritten als die in der marxschen Sozialisierungs-

theorie, einen Weg, der natürlich nur mit den Mitteln der Dialektik

beschrieben werden kann.« (Heimann 1929: 225)

Die Ambivalenz des Kapitalismus

Heimanns Kapitalismusbegriff meint den »Kapitalismus als großbe-

triebliche Herrschaftsorganisation« auf der Grundlage des Privateigen-

tums an den Produktionsmitteln, das die Kapitalherrschaft trägt.

»Die wirtschaftliche Kraft der Kapitalunternehmung, die fortschrei-

tende Verbilligung und Ausweitung ihrer Produktion verschaffte ihr

den Erfolg. […] Sie legitimierte sich durch ihre Leistungen für die all-

gemeine Güterversorgung.[…] Aber sie unterwarf den Arbeiter einem
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fremden Willen, sie vernichtete die soziale Freiheit.« (Heimann 1929:

24)

Heimanns allgemeine Kritik am Kapitalismus bewegt sich erst einmal

im marxistischen Rahmen. »Heimanns Kapitalismuskritik ist – hier

zunächst noch ganz in der Marx’schen Tradition verbleibend – eine

Kritik der Produktionsbedingungen: der Dominanz ökonomischer

Zielsetzung, der zunehmenden Größenordnung der Betriebseinheiten

und Unternehmungen, des die Arbeitsbeziehungen bestimmenden

Herrschaftscharakters, der Sachgüterbesessenheit und der sozialen

Folgen kapitalistischer Produktion. Der entwickelte Kapitalismus,

das bedarf für Heimann keines weiteren Belegs, reißt den Arbeiter

aus seinen überlieferten sozialen Zusammenhängen, raubt ihm jeden

Lebenssinn und entwürdigt ihn zu einem ›beliebig benutzbaren Ge-

genstand‹. Produktion wird zu einer ›bloß technischen Veranstaltung‹,

der Arbeiter zu einem bloßen Mittel für den ›Sachzweck der Güterher-

stellung‹ «.(Badura 1980: VII) Heimann selbst akzentuiert vor allem die

sozialwissenschaftliche Leistung von Marx:

»Die Marxsche Theorie, die ganz und gar auf die Dynamik der Bezie-

hung zwischen Kapital undArbeit ausgerichtet ist und daher alles Ein-

zelgeschehen in der sozialistischen Perspektive sieht, ist politisch-so-

ziologische Theorie und als solche z.B. von dem Verfasser in seiner

›Sozialen Theorie des Kapitalismus‹ ohne Abstriche übernommenund

angewendet worden.« (Heimann 1930a/1975: 74)

Für Heimann war der Kapitalismus eine gemeinschaftsfeindliche

Gesellschaftsordnung, die, wenn sie nicht gezähmt würde, zum Ende

der Gesellschaft führen müsse, und dies hätte gerade Marx erkannt.

Heimann sah die Gefahr, die vor allem vom Monopolkapitalismus

ausgeht, nicht primär in seinem Profitstreben, sondern in seinem

Machtstreben. Das kommt uns heute bekannt vor, wenn wir an die

transnationalen Konzerne und die Monopolbildung in der Digitalin-

dustrie denken. Heimann kritisiert in diesem Zusammenhang auch

die rationalistische Selbsttäuschung des Kapitalismus.
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»Der Kapitalismus hält sich an die rationalistische Auffassung, daß

Wirtschaft nichts ist als ein vernünftiges Mittel zum Zwecke des

Verbrauchs; eine Unternehmung, eine Kombination von Maschinen,

Buchführung und Betriebsdisziplin für die Produktion im Dienste des

Verbrauchs; […] Er weiß nichts von seinem eigenen Machtcharakter,

von dem Machterlebnis seiner Träger in den rationalen Formen,

von der Erfüllung ihres Lebenstraumes durch die tätige Herrschaft

über Menschen und Dinge. Wer von den irrationalen Mächten des

Lebens weiß, versucht sie in die Gestaltung des Lebens einzube-

ziehen, ihnen ihren Raum und ihre Grenzen anzuweisen, natürlich

immer nur vorläufig, immer bereit, ihren Wandel zu beobachten

und ihm elastisch zu folgen, damit sie nicht zerstörend ausbrechen.

Der liberale Rationalismus dagegen definiert das Irrationale als das

dem Vernunftsgesetz der Schöpfung entgegengesetzte und sittlich

Verworfene und sprach auch hier eine Teilwahrheit und somit einen

Irrtum aus […] Die Mächte des Lebens rächen sich an der Hybris des

Rationalismus, der das Leben mit bloßer Vernunft zu meistern sich

vermaß; sie verfälschen sein Werk in das Gegenteil seiner ursprüngli-

chen Absicht. Aus der Freiheit des arbeitenden Menschen machen sie

die Freiheit der Herrschaft über den arbeitenden Menschen, aus dem

freien Reigen der zur Harmonie bestimmten Kräfte die Maßlosigkeit

der Übermacht, der niemand in den Weg tritt, weil niemand sie als

solche erkennt.« (Heimann 1929: 58f.)

Heimann, wie auch schonMarx, hatte im Inneren seiner Kapitalismus-

kritik ein ambivalentes Verhältnis zum Kapitalismus, der ja gleichsam

Voraussetzung und ›Boden‹ der Arbeiterbewegung und des Sozialismus

war.

»DieDialektikwirkt noch in einer anderenWeise: es ist die Produktivi-

tät des Kapitalismus, welche die Sozialreformfinanziert. Sozialreform

kostet Profit, hilft aber wieder Profite zu produzieren.« (Heimann

1963: 161)

Werner Sombart, der führende Kapitalismustheoretiker der vorletzten

Jahrhundertwende, drückte diese Ambivalenz wie folgt aus: »Was ver-
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langt man denn von einem Wirtschaftssystem: Daß es eine vermehrte

Bevölkerung ebenso gut ernähre wie die vorher kleinere Menge? Oder

daß es nur der anfangs vorhandenen Bevölkerung ein gleiches Auskom-

men ermögliche? Zumal für das 19. Jahrhundert ist diese Frage, wie er-

sichtlich, von besonderer Bedeutung, für ein Jahrhundert, in dem sich

die Bevölkerung in Deutschland verdoppelt hat. Ich meine nun: Wenn

ein Wirtschaftssystem es fertig bringt, die doppelte Anzahl Einwoh-

ner eines Landes nicht nur ebenso reichlich, sondern reichlicher mit

»Glücksgütern« auszustatten, wenn es ihm – in Ziffern gesprochen –

gelingt, 30MillionenMenschenmehr zu erhalten, ohne das Existenzni-

veau der großen Massen wesentlich zu senken, so ist dieses eine Leis-

tung, die beispiellos in der Geschichte dasteht.« (Sombart 1904: 508)

»Es ist seltsam, daß man immer gerade aus der ungünstigen Entwick-

lung der Einkommensverteilung dem Kapitalismus den Strick hat dre-

hen wollen. Ich kann mir denken, daß man ohne viel Mühe ein Sün-

denregister des Kapitalismus zusammenstellt, groß genug, um gegen

dieses Wirtschaftssystem in manchemHerzen Abscheu und Haß zu er-

zeugen. Der Kapitalismus hat uns die Masse beschert, er hat unser Le-

ben der inneren Ruhe beraubt, er hat uns der Natur entfremdet, er hat

uns den Glauben unserer Väter genommen, indem er die Welt in ein

Rechenexempel auflöste und eine Überwertung der Dinge dieser Welt

in uns wachrief, er hat die große Masse der Bevölkerung in ein skla-

venartiges Verhältnis der Abhängigkeit von einer geringen Anzahl von

Unternehmern gebracht. Und dafür hat er eines gerade in bewunderns-

würdiger Weise geleistet: Er hat eine riesig angewachsene Menschen-

menge auf das Beste mit Unterhaltsmitteln zu versehen vermocht, er

hat gerade das Futterproblem meisterhaft gelöst, besser als irgendei-

ne Wirtschaftsverfassung vor ihm. Stellt man sich auf den Standpunkt

der reinen Quantität – und fast alle Beurteiler stehen auf ihm, – so ist

der Kapitalismus tatsächlich mit einem Glorienscheine umgeben, aus

dem sich mit flammender Schrift die Worte abheben: Dreißig Millio-

nenMenschenmehr!« (ebd.: 509) Aber, aus sozialpolitischer Sicht: »Von

dem Zuwachs an Reichtum, den wir ja auf ein Mehrfaches des Bevöl-

kerungszuwachses glaubten ansetzen zu dürfen, ist ein Teil verwandt,

um Millionäre oder Millionärsanwärter in größeren Mengen zu züch-
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ten. Sicher ist zwischen den Ärmsten und den Reichsten heute ein grö-

ßerer Abstand als damals, nicht etwa weil die Ärmsten ärmer geworden

wären, sie sind vielmehr weniger arm, sondern weil die Reichsten um

soviel rascher an Reichtum gewachsen sind.« (ebd.: 503)

Ähnlich Heimann, auch in der Berufung auf Marx. Die technolo-

gische Produktivität des großbetrieblichen Kapitalismus soll nicht zer-

schlagen werden. Nur in einem hochentwickelten Kapitalismus kön-

nen sich die sozialistischen Kräfte entwickeln und zu ihrer Freisetzung

drängen. Schon Marx sah in der Zuspitzung der kapitalistischen Ent-

wicklung die Dramatik des kommenden Umschlags, die Zeit ›reif‹ wer-

den für die zukünftige neue Gesellschaft. Heimann glaubt aber nicht

an das historisch unabwendbare plötzliche ›Umkippen‹ des kapitalisti-

schen Systems. Er setzt auf seine Begrenzung durch das Sozialpoliti-

sche.

»Sowirdman immerwieder auf denWegder Sozialpolitik geführt und

sie erweist sich als der demokratische Weg von unten her, da sie den

einzelnen Arbeiter so weit als möglich in die Freiheit und Verantwor-

tungmit hinein nimmt, während die plötzliche Vollsozialisierung not-

wendig über seinen Kopf hinweggeht.« Das ist für ihn »eine Sozialisie-

rung von oben her; es ist herrschaftliche Sozialisierung und es ist frag-

lich, wie weit das Wort Sozialisierung dann noch anwendbar bleibt.«

(Heimann 1929: 228)

Die Eigentumsfrage

Heimann unterscheidet zwischen Individualeigentum, Privateigentum

und Kollektiveigentum.

»Von Eigentum ist hier immer im Sinne der tatsächlichen Verfügung

über Arbeitsmittel gesprochen, da diese es ist, die die Herrschaft über

die Arbeit selbst in sich schließt.« (Heimann 1929: 37)
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Deshalb geht es beim sozialistischen Kampf gegen das großbetriebliche

Privateigentum an den Produktionsmitteln nicht nur um den Kapital-

gewinn, sondern um die Herrschaftsrechte des Eigentums überhaupt.

»Das Eigentum – für moderne Verhältnisse wohl besser Großeigen-

tum – verliert seinen Privilegcharakter auch keineswegs durch das Ak-

tienwesen, dem doch eine Demokratisierung des Eigentums nachge-

rühmt wird. Welches immer das theoretische Wesen der einzelnen

Einkommenskategorien sein mag, das zersplitterte Kleineigentum ist

in den Aktiengesellschaften stets in der Minderheit, in der Minorität

und daher von der Herrschaft über die Arbeit gerade ausgeschlossen.

In der Demokratie kann dieMinderheit jederzeit Mehrheit werden; in

der Aktiengesellschaft bleibt sie Minderheit, wenn nicht die bisheri-

gen Inhaber der Mehrheit selbst einwilligen, Minderheit zu werden.«

(Heimann 1929: 37)

Indem das Privateigentum die soziale Freiheit vernichtet, bedarf es ei-

ner sozialen Eigentumsordnung.

»Und so ergibt sich ein doppeltes Bild der Eigentumsordnung in der

sozialistischen Welt. Während in der Stadt die kollektive Arbeit kol-

lektiv geordnet werden muß und der Produktionsgewinn zu weiterer

Verfügung an diejenige Stelle abgeführt wird, die das Kollektiv-

eigentum verwaltet, bleibt die individuelle Arbeit auf dem Lande

individuell geordnet und kann auch einen etwaigen Produktionsge-

winn individuell beziehen. Unter den dargestellten Bedingungen ist

das ganz ungefährlich, weil niemand seinen Produktionsgewinn zur

Errichtung eines unrentablen ländlichen Großbetriebs verwenden

kann, und es ist nur gerecht, weil auch der städtische Arbeiter durch

seine Beteiligung am städtischen Kollektiveigentum einen Einkom-

menszuwachs über seinen bloßen Arbeitsverdienst hinaus genießt.«

(Heimann 1932: 47)

 

»Die kapitalistisch-industrielle Entwicklung hat den Arbeitenden von

seiner handwerklich-kleinbetrieblichen Arbeitsgrundlage losgeris-

sen, hat ihn durch die überlegene Konkurrenz des Betriebs enteignet
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und den eigentumslosen Arbeiter in den betrieblichen Verfügungsbe-

reich des Kapitals eingeordnet; das Einzeleigentum am Großbetrieb

verleiht die Verfügungsgewalt über die ohne Eigentum darin Arbei-

tenden – dies ist die Definition des Privateigentums. Im Bauerntum,

in der Landwirtschaft ist die ganze Entwicklung von dem Einzelei-

gentum eines für sich selbst Arbeitenden zu der kapitalistischen

Spaltung von Privateigentum und Eigentumseinheit ausgeblieben

[…] Damit fehlt aber in der Landwirtschaft von vornherein der Ansatz

der Entwicklung, die über den kapitalistischen Großbetrieb zum

Gemeineigentum hinführt; es fehlt die betriebliche Kollektivarbeit,

die in der Form des Kollektiveigentums eine ihr gemäße Verfassung

fordern würde; es fehlt die Trennung von Arbeit und Eigentum und

die Ausbeutung der Arbeit durch das Eigentum. Arbeit und Eigentum

sind im Bauernbetrieb von vornherein vereinigt auf individueller

Grundlage, weil das produktiv ist. Das Bauerntum findet sich in der

grundsätzlich richtigen Verfassung, die der Sozialismus für die anders

gelagerten städtischen Produktionsverhältnisse erst schaffen muß.«

(ebd.: 46f.)

Nicht nur in Bezug auf die Bauern, sondern auch angesichts der Ent-

wicklung eines neuen Mittelstandes (s.u.) wendet sich Heimann gegen

die orthodoxe marxistische Lehre, nach der der Mittelstand dem Ver-

schwinden entgegen gehe, wo er doch gerade im ersten Drittel des 20.

Jahrhunderts deutlich wuchs und sich ausdifferenzierte. »Das Phäno-

men, das anzeigt, wo die marxistische Orthodoxie den Sinn der Wirk-

lichkeit verfehlt, ist der Mittelstand«, der seine Existenz und prekäre

Lage »weder in der marxistischen noch in der liberalistischen Lehre

überzeugend interpretiert fand. Bei diesem Mittelstand, der entgegen

der marxschen Doktrin nicht verschwunden, sondern sogar zum Teil in

neuen Formen nachgewachsen war, ist Individualeigentum kein Aus-

beutungseigentum, sondern Voraussetzung wirtschaftlicher Freiheit.«

(Ortlieb 1975: 10)
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Reichtum und Macht

Der dem Kapitalismus immanente Konflikt zwischen Grenzenlosigkeit

und Begrenzung lässt sich – wie schon von Sombart angesprochen –

auch für Heimann über die Entwicklung des Reichtums in unserer

Gesellschaft thematisieren. Die sich längst abzeichnenden Polari-

sierungstendenzen zwischen Armut und Reichtum deuteten schon

damals auf eine neue Qualität der Reichtumsentwicklung hin, die

inzwischen noch gesteigert ist mit den Möglichkeiten der Kapitalzir-

kulation und Kapitalakkumulation im globalisierten Kapitalismus, die

nicht nur die Grenzen nationaler Geld- und Steuerpolitik gesprengt

haben, sondern auch die politische Verfassung der westlichen Staaten

angreifen. Heimann dazu:

»Eine unverantwortliche Macht und die sozialen Ungleichheiten, die

durch zu großen Reichtum entstehen, sind mit dem demokratischen

Geist nicht vereinbar.« (Heimann 1954: 43)

Die Eigendynamik des Geldes tritt hervor: »Geld ist weit mehr als ein

bloßes Medium zur Kommunikation güterwirtschaftlicher Dispositio-

nen. Es ist nicht nur Tauschmittel, sondern Vermögen und Kapital.

Als solches verleiht es Macht und Einfluss, ist Objekt der Begierde, es

ist nicht nur Mittel, sondern Zweck des Handelns. Eine kapitalistische

Wirtschaft folgt nicht nur der Logik eines geldvermittelten Gütertau-

sches, sondern der Gütertausch ist seinerseits lediglich ein funktionales

Zwischenspiel in einem selbstreferenziellen Prozess der Geldvermeh-

rung.« (Deutschmann 2002: 57) ›Unendlich viel‹ Geld ist heute – in der

Mentalität der neokapitalistischen Ökonomie – zumMedium von Kon-

kurrenz und Durchsetzung und zum Maßstab des Erfolgs geworden.

Indem diese freigesetzte Gier nach Geld nicht mehr sozial rückgebun-

den ist, suggeriert ReichtumNicht-Angewiesenheit auf das Soziale, de-

nunziert das Sozialpolitische als Ideologie.

Schon Georg Simmel hatte in seiner »Philosophie des Geldes« (1904)

die These aufgestellt, dass das Geld – neben der Macht und so auch mit

ihr verbunden – dasMedium ist, das vor allem dann keiner Sättigungs-

grenze unterworfen ist, wenn es abstrakt wird, wenn es schließlich so-
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zial entbettet ist. Heimann differnziert diesen Erklärungszusammen-

hang aus:

»Das Machtmotiv aber ist nicht erschöpfbar […]. Natürlich kann

sich der Machttrieb abstumpfen, aber nichts in ihm deutet logisch

auf seine allmähliche Erschöpfung. Und dies ist von grundlegender

Wichtigkeit für das Verständnis des Kapitalismus. Anders läßt sich

der unersättliche Profithunger, der doch schließlich das System in

Gang hält, nicht erklären. Der triviale Lehrsatz über ökonomischen

Wert sagt, daß, indem unsere Güterausstattung zunimmt, jeder

Zusatz weniger zusätzliche Befriedigung bringt: die Befriedigung aus

dem wachsenden Ganzen wächst nicht proportional der Menge, und

früher oder später ist völlige Sättigung erreicht, wo der Zuwachs an

Befriedigung Null ist und negativ zu werden droht. Aber soll man

sich auf Verbesserung und Expansion einlassen, wenn die zusätzliche

Mühe solcher organisatorischer Arbeit keinen Lohn an zusätzlicher

Befriedigung bringt? D.h., wenn Profit zum Verzehr bestimmt wäre,

so könnte die Profitgier niemals unerschöpflich sein, und der Kapi-

talismus würde umso eher zum Stillstand kommen, je erfolgreicher

er ist. Ganz anders im Falle der Machtgier. Profit geht entweder in

Luxusgüter oder in Investitionen, die Macht über Menschen und Din-

ge sind: Lohnkapital und Sachausrüstung zur Produktion von mehr

Macht. Denn es gibt niemals zu viel oder genug Macht, während es

eine natürliche physische Grenze für den ausschweifenden Verbrauch

gibt. Man könnte die ökonomischeWertlehre beinahe umdrehen und

sagen, daß bei geringer Macht nur wenig weitere Macht gewünscht

wird, während ein Mann umso mehr Macht begehren wird, je mehr

er schon hat.[…] Die Gleichsetzung des Profitinteresses mit dem

Willen zur Macht ist dem offiziellen kapitalistischen Rationalismus,

wie er von Smith und dem Zeitalter der Aufklärung herkommt, un-

bekannt und unverständlich. Macht wird als irrational verdammt.

[…] Der Machttrieb bleibt so hinter dem offiziellen Rationalismus

verborgen.« (Heimann 1963: 96f.)

Indem diese freigesetzte Gier nach Geld heute nicht mehr sozial rück-

gebunden ist, sondern einer digitalen Akkumulationslogik folgt, muss
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eine sozial eingebettete Kritik an der Grenzenlosigkeit dieses Reich-

tums und seiner Verdichtung zu unüberschaubaren Machtkonstellatio-

nen stumpf bleiben. Sie scheint nichtmehr sozial transformierbar,wird

eher als ›Sozialneid‹ psychologisiert und pathologisiert und ist damit

dem sozialen Konflikt entzogen.

Auch wenn Superreiche Stiftungen finanzieren undWohltätigkeits-

fonds organisieren, so agieren sie nicht sozialpolitisch, sondern im pri-

vaten Belieben, auch wenn sie es sozialethisch legitimieren. Ihr Status

der Nichtangewiesenheit nimmt sie aus der sozialpolitischen Dialek-

tik heraus, sie stehen nicht unter dem Druck, an den kapitalistischen

Strukturen etwas zu ändern, ihre Wohltätigkeit generiert keine sozia-

len Rechte für die mit Wohltätigkeit Bedachten. Die Akkumulations-

logik ihres Reichtums ist gegenüber Nachhaltigkeit indifferent, mit al-

lem kann spekuliert werden, ob das nun Nahrungsmittel, Güter des Ge-

meinen Eigenen, Rohstoffe oder soziale Infrastrukturgüter sind.Macht

und Grenzenlosigkeit des Kapitalismus werden im Monopol noch wei-

ter überzogen.

»Der herrschaftliche Sinn des Kapitalismus wird durch das Monopol

verstärkt; privatwirtschaftlich ist das Monopol das legitimeMittel des

Strebens nach Gewinn und Macht.« (Heimann 1929: 141f.)

Später wird Heimann seinen Machtbegriff erweitern indem er zeigt,

wie Macht zur Struktur wird und sich verselbstständigt.

»Während die Unternehmung alten Stiles einen Herren hatte, der als

Person für jeden sichtbar war, dessen Entscheidungen aber streng im

Geheimen gefasst oder doch jedenfalls jeder ernsthaften Diskussion

durch die Mitarbeiter entzogen waren, steht die Unternehmung neu-

en Stiles unter der kollektiven Herrschaft einer Reihe von obersten

spezialisierten Amtsträgern, deren Zahl durch Kooptation aus dem

zweitenoder drittenRang ihreUntergebenen stabil gehaltenoder ver-

mehrt wird. […] Sogar für die Leute an der Spitze ist der Kapitalismus

nicht mehr Freiheit. […] Diese kollektive Macht ist jedenfalls Macht

und hat Gewalt über Menschen und Dinge. Daß sie sich von der pri-

vaten Macht des Eigentums unterscheidet, hat niemand anderes als



32 Die Dialektik der Angewiesenheit

Marx entdeckt. Ihm erschien diese Änderung als eine große Erleich-

terung für den Übergang zum Sozialismus oder vielmehr als die erste

ernsthafte Möglichkeit für einen solchen Übergang.« (Heimann 1963:

202)

Im heutigen, digitalen Kapitalismus ist eine qualitativ neue sozialöko-

nomische Konstellation entstanden. Das spekulative Finanzkapital hat

in der Dynamik der Globalisierung seine Eigenkraft und Eigenmacht

erhalten und entfaltet. Es hat seinen eigenen globalen Markt, entwi-

ckelt eine entsprechende ökonomischeMacht im nun weltweiten Inves-

titionsspiel und lenkt die Ströme der multinationalen Kapital- und Un-

ternehmenskonzentrationen.Dabei entfaltet es seine spezifische Akku-

mulationslogik, die sich gegenüber den konkreten Wirtschaftsprozes-

sen längst verselbstständigt hat. ›Plötzlich‹ tritt Reichtum als weltweit

operierender ökonomischer und politischer Machtfaktor hervor, löst

sich aus seinen sozialstaatlichen und normativ-kulturellen Fesseln und

beansprucht in der Sachlogik‹ des neuen Kapitalismus – zirkulieren-

des und grenzenlos verfügbares Kapital als die die Arbeit übertrump-

fende Produktivkraft – seine uneingeschränkte Geltung. Dabei entwi-

ckelt sich eine sozialpolitische und psychologische Brisanz, die das so-

zialstaatliche Gleichgewicht, in das Reichtum bisher eingebunden war,

dramatisch zu gefährden droht. Die Sombartsche Formel, nach der der

Reichtum – auch wenn er mit der industriekapitalistischen Moderni-

sierung überproportional wächst – sich letztlich darin legitimiere, dass

er im Kontext der Vermehrung der Produktivität und der damit ein-

hergehenden Hebung des Wohlstands aller doch eine sozialintegrative

Funktion habe, ist brüchig geworden. Indem die Kapitalakkumulation

die technologischen Rationalisierungsprozesse beschleunigt und Pro-

duktivität auf Kosten der Arbeit erhöht, wachsen die Kapitalgewinne,

ohne dass eine entsprechende gleichgewichtige Vermehrung und He-

bung der Arbeit damit einhergeht.

Heimanns Machtanalyse muss also hin zur Hypothese der doppelten

Entgrenzung des Zusammenspiels von Profit und Macht erweitert wer-

den. Seine Grundhypothese vom Profit als Mittel zur Erlangung von

Macht bleibt. Er blickte aber auf eine Zeit, in der die kapitalistische
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Macht sozialpolitischen Bindungen und der Gegenmacht sozialer Be-

wegungen unterlag. Mit der sozialen Entbettung und der Entgrenzung

des digitalen Kapitalismus hat sich Macht von den sozialen Relationen

gelöst, ist global ›fluide‹ geworden (vgl. Bauman 2003). Das macht das

Machtstreben heute noch weniger fassbar als zu früheren Zeiten. In

seinem letzten großen Buch »Soziale Theorie der Wirtschaftssysteme«

unterstreicht er nochmals seine frühere Macht-Profit-Theorie:

»Das Machtmotiv aber ist nicht erschöpfbar, wie die bloßen Gewohn-

heiten als Überbleibsel früheren Glaubens es wohl sind. Natürlich

kann sich der Machtbereich abstumpfen, aber nichts in ihm deutet

logisch auf seine allmähliche Erschöpfung.« (Heimann 1963: 96)

Der Mensch als Ware

»Ist die geschäftliche Lage für den Arbeiter auch nicht unabänderlich

schlecht, so ist doch der Tiefstand seines Einkommens nur in engen

Grenzen behebbar, weil die ›Ware‹, die er anzubieten hat, die häufigs-

te überhaupt und der Preis daher der geringste ist. Wer sonst nichts

besitzt, ist doch Eigentümer seiner Person und d.h. wirtschaftlich ge-

sprochen: seiner Arbeit und findet sich auf ihren Verkauf als einzige

Quelle seines Unterhalts angewiesen. Daher der dauernde Druck der

Marktlage auf den Preis dieser häufigsten Ware; daher die Kraft, mit

der die nüchterne Interessenabwägung den Arbeiter in die Klassen-

front einreiht, da sie sich ihm als das gegebene Mittel zur Verbesse-

rung der Marktlage bietet.« (Heimann 1927: 21)

Der Arbeiter wird also als ›Marktware‹ behandelt.

»In der guten Konjunktur wird der Arbeiter angeworben, in der

schlechten wird er entlassen, genau wie in der guten Konjunktur

Rohstoffe zur Speisung der Maschine gekauft werden und in der

schlechten ihr Ankauf eingeschränkt oder unterbrochen wird. Arbeit

und Rohstoffe kosten Geld, diese Kosten werden dann aufgewendet,

wenn sie sich rentieren, wenn also der Erlös aus der Verwendung
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der Arbeit den Kostenaufwand für ihre Beschaffung übersteigt; fällt

der Erlös, so wird der Ankauf eingestellt. […] Als ein Kostenelement

also, nicht als ein Glied der Gemeinschaft, findet sich der Arbei-

ter behandelt; die Ungeborgenheit seines Daseins in dem wilden

Spiel der Konjunkturen macht ihn zu einem unsteten, friedlosen,

argwöhnischen Menschen.« (ebd.: 32)

In der weitergehenden These, nach der, wenn die Arbeit als Ware be-

handelt wird, auch der Mensch zur Ware gemacht wird, bezieht sich

Heimann auf Hugo Sinzheimer, den Begründer des modernen Arbeits-

rechts. Dieser hatte den entsprechenden Basissatz formuliert: »Die Ar-

beit ist der Mensch selbst im Zustande des Wirkens.« (Sinzheimer 1927:

8) Diese Erkenntnis muss, so Heimann, dem Kapitalismus fremd sein:

»Wie der Produzent als Produzent lebt, was er in seiner Arbeit erlebt,

ist eine dem wirtschaftlichen Rationalismus unzugängliche Frage; es

ist die soziale Frage, die Frage des Lebens. Sie ist in dem reinen Ka-

pitalismus genauso unbekannt wie seinem theoretischen Abbild, der

Nationalökonomie.« (Heimann 1929: 27f.)

Darin steckt der Marx’sche Entfremdungsbegriff aus der Grundthese

des Widerspruchs von Arbeit und Kapital, der von Heimann in dem

Sinne zugespitzt wurde, dass die Arbeit und damit der Mensch, der

nur über sie seine Humanität und Sozialität entwickeln kann, nach ka-

pitalistischer LogikWare ist und bleiben wird. Heute erleben wir gera-

dezu eine Verkehrung: Der moderne Mensch soll sich demnach in der

Ware erfüllen. Aber nicht nur der Konsum bringe Erfüllung, sondern

auch eine von sozialen Hindernissen wie Geschlecht, Rasse und Klasse

befreite, in diesem Sinne sozial entbettete abstrakte Arbeit biete eine

gestaltbare Welt, in der der qualifizierte Mensch aufgehen könne. So

wird der Marx’sche Entfremdungsbegriff von der neoliberalen Fraktion

in das Inventar der ›alten‹ Industriegesellschaft verwiesen. Doch Ent-

fremdung ist weiterhin da: in der fehlenden Mitbestimmung, im Ar-

beitsplatzrisiko, in prekären Arbeitsverhältnissen. Während die neoli-

berale Ideologie Entfremdung vor allem für die qualifizierten Erwerbs-
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arbeitsbereiche leugnet, sind ihr die prekär Beschäftigten in den gesell-

schaftlichen Zwischenwelten voll ausgesetzt.

Der Klassenkampf als konfliktdynamische Konstellation

»Die Verbindung mit dem Klassenkampf verstrickt den Sozialismus

in eine scheinbare Problematik und bewirkt, daß viele Sympathien,

die ihm als Sozialismus, als gemeinschaftlich geordnetem Leben

entgegengebracht werden würden, ihm als einem Klassenkampf

vorenthalten bleiben. Denn Sozialismus bedeutet Verbundenheit,

Klassenkampf aber bedeutet Trennung und Verfeindung. Und doch

sind die beiden entgegengesetzten Ideen in dieser paradoxen Wei-

se verknüpft. [.…] Der Klassenkampf ist seinem Wesen nach nicht

eigentlich auf ein geistig festgestelltes Ziel gerichtet und zu seiner

Verwirklichung bestimmt; er ist eine reaktiv-emotionale Bewegung,

die unter dem Druck gewisser typischer Erlebnisse unmittelbar aus

den Trieben und Leidenschaften der Menschen hervorbricht. Karl

Marx, den viele Gegner für den Klassenkampf verantwortlich machen

wollen, hat ihn in Wahrheit vorgefunden und gewiss auch umge-

deutet und durch die Gewalt dieser Deutung umgeformt; er hat ihm

eine Theorie gegeben und durch diese Theorie auf die Gestaltung

der Praxis zurückgewirkt – aber erdacht hat er ihn so wenig, wie man

Leidenschaften und Ausbrüche der Not erdenken und schaffen kann.

Dies ist übrigens seine eigene Auffassung gewesen.« (Heimann 1926:

7f.)

Den Klassenkampf begreift Heimann nicht nur als Reaktion auf die ex-

klusive Macht des Privateigentums und den damit verbundenen Aus-

schluss der Arbeiter von den Produktionsmitteln, sondern vor allem

auch als »seelische Reaktion«. Die Arbeiter spürten, dass sie nur Ware,

»Kostenelement der Wirtschaft« waren (ebd.: 29). Dazu komme, dass

die moderne Technikentwicklung die »schaffenden Menschen aus dem

Auge verloren hat. Nur auf den Verbraucher, denmit Gütern auszustat-

ten, ist es hier abgesehen, ganz ohne Rücksicht auf die Entstehungsart
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dieser Güter« (ebd.). So kommt es insgesamt zum Ausschluss der Pro-

letarier aus der Gemeinschaft, was für Heimann ein entscheidendes

Element kapitalistischer Macht ist.

Der Klassenkampf führt für Heimann, im Gegensatz zu der mar-

xistischen Sichtweise, nicht zum revolutionären Bruch, sondern – das

ist seine ›dialektische Paradoxie‹ – zu neuen Formen der Emanzipation

der Arbeiterschaft und der Begrenzung des Kapitalismus. Denn vor al-

lem ist es die Grenzenlosigkeit der kapitalistischen Macht und Willkür,

die nach seiner Meinung begrenzt werden muss:

»Der Machtwille ist grenzenlos und wirkt ins Grenzenlose. Das Gren-

zenlose aber darf mit dem Unendlichen nicht verwechselt werden.

Es ist das Gegenteil davon. Das Grenzenlose auf dieser Welt sprengt

die immer begrenzten Formen, durch welche die Teilerscheinungen

unseres Lebens in einen großen und übergreifenden Sinnzusam-

menhang eingefügt werden und in denen sie ihren Anteil an dem

unbedingten und letzten Sinn erfahren, an Gott. Das Grenzenlose

zerreißt den Zusammenhang und Sinn des Lebens und entfaltet in

diesem Ton jene unheimliche und ekstatische Wucht, die wir als

dämonisch bezeichnen, in der dieselben schöpferischen Kräfte leben-

dig sind wie in dem geheiligten, sinngeformten Leben, aber nun im

Schaffen zugleich explosiv ausbrechen und zerstörerisch gewendet

sind.[…] Wenn das Bewusstsein der eigenen Geltung nicht im inneren

Gewicht gesucht wird, sondern in dem Umfang des äußeren Kom-

mandobereichs, so werden zwar gewiss die Wirtschaftsmethoden

fortgesetzt verbessert und den Unternehmungen immer gewaltiger

Kapitalmassen zu wirksamerer Güterherstellung zugeführt. Zugleich

aber ist die denkbar schärfsteHemmung in den Betrieb eingeschaltet.

DennMachtausübung geschieht nicht nur durch ein Subjekt, sondern

an einem Objekt. Wo Herrscher sind, müssen Beherrschte sein. Und

wo ein Mensch seine Herrschaft zu genießen wünscht, da müssen

andere Menschen dazu erniedrigt sein, im zu solcher Erfüllung seines

Daseins zu verhelfen. Nicht die Hierarchie im Betriebe ist an sich ein

Unglück. Sie ist für jede arbeitsteilige, kooperative Wirtschaftsweise

eine bloße Notwendigkeit: wo viele Menschen Hand in Hand arbei-
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ten, muß der Gang der gemeinsamen Arbeit einheitlich geordnet

und durchgeführt werden. […] Wohl aber besteht die Gefahr, daß

sie unabhängig von den sachlichen Notwendigkeiten und weit über

deren Grenzen hinaus dazu mißbraucht wird, einem Menschen das

Gefühl menschlicher Erhöhung zu verleihen und die Mitarbeiter des

Betriebes zum Schemel seiner Füße zu erniedrigen.« (ebd. : 37f.)

Der Klassenkampf bedeutet damit für Heimann nicht einen Bruch mit

der Gesellschaft, sondern einen Weg zur Integration der Arbeiterschaft

bei Abbau oder zumindest Begrenzung der kapitalistischen Herrschaft.

Er versteht ihn als besondere, dem Kapitalismus zugehörige Form des

gesellschaftlichen Konflikts. Denn der Klassenkampf ist nicht eine End-

stufe, sondern eine Zwischenstufe hin zum Sozialismus. Dieser erfüllt

sich für Heimann im Sozialpolitischen, das den Kapitalismus begren-

zen und damit die willkürliche Ausbeutung der Arbeiter auflösen kann.

In dieser Dialektik – Begrenzung versus Emanzipation hin zum So-

zialismus – erhält der Klassenkampf seine integrative Qualität. Schon

Georg Simmel hat diese dialektische Spannung des Konflikts dahinge-

hend beschrieben, dass er »eine Synthese von Elementen ist, ein Ge-

geneinander, das mit dem Füreinander unter einen höheren Begriff ge-

hört.« (Simmel 1908: 247) Integration durch Konflikt bedeutet aber nun

nicht, dass – gleichsam als Resultat – gesellschaftliche Harmonie ein-

gekehrt sein muss. Vielmehr ist unter Integration ein Zustand zu ver-

stehen, der in der Regel dadurch gekennzeichnet ist, dass grundlegen-

de Gemeinsamkeiten deutlich, Interessengegensätze aber nicht aus der

Welt geschafft werden. Der Kapitalismus versucht weiter – bis heute –

den Menschen auszubeuten, die Arbeitnehmer*innen müssen weiter

und immer wieder um ihre Emanzipation kämpfen. Die Gegensätze

sind also – eben im Sinne dieser Dialektik – weiter vorhanden, aber

so in einen übergreifenden Zusammenhang eingebunden, dass nicht

ihre Gegensätzlichkeit, sondern das Prinzip des Aufeinanderangewiesen-

seins gesellschaftlich wirksamwird.Das ist der Kern der Argumentation

Heimanns, wenn er betont, dass der Kapitalismus zwar sozial gezähmt

werden kann, sich in seinen Grundprinzipien aber nicht verändert hat

und die soziale Idee immer wieder neu entfacht werden muss.




