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Die Digitalisierung des Kapitalkreislaufs 

 

I. W´– G´: Die Nahtstelle zwischen Kapital und Endverbraucher 

 

1. Facebook 

Immer wieder hört man: Der Kapitalismus ist im Silicon Valley neu erfunden worden, die 

Digitalisierung revolutioniert die Wirtschaft, sie läutet ein neues Zeitalter ein, das Digital-

zeitalter, Daten sind der neue Rohstoff usw. Statt der neuen Technologie die eigene Vorstel-

lung von ihr zuzuschreiben, geht der Artikel Folgendem nach: Was digitalisiert wird, ist die 

herrschende Art von Wirtschaft, der Kapitalismus. Wie kommt es dem auf Digitalisierung 

an? Wie wird diese Technologie – wie jede neue Erfindung im Kapitalismus – vom Kapital 

nach seinen Berechnungen eingespannt und verwendet? Es geht um die paar tatsächli-

chen Neuerungen, die in den ersten vier Spiegelstrichen im Artikel angekündigt und im I. 

Kapitel unter den Punkten 1 bis 4 behandelt werden. 

In Punkt 1 geht es nicht um Produktion, sondern um die Stelle, an der das Produzierte an 

den Mann gebracht werden muss, also die Nahtstelle zwischen Kapital und Endverbrau-

cher. Was heißt Digitalisierung an dieser Stelle, wie beschleunigt sie als Mittel des Kapitals 

dessen Fortschritt? Hier wird vom Ausgangspunkt her behauptet, das Uninteressanteste an 

Facebook und der sonstigen Social Media sei die Kommunikation, und das angesichts des-

sen, dass die Menschheit heutzutage den ganzen Tag so kommuniziert. Ihr eigentliches 

Geschäft machen die Firmen, die diese Plattformen oder Vermittlungsdienste betreiben, mit 

etwas ganz anderem als mit dem Mitteilungsbedürfnis der normalen Menschen; womit sie 

Geld verdienen, kommt aus einer ganz anderen Ecke. 

   — Facebook und die anderen agieren als Anhängsel des Handelskapitals. Über die so-

zialen Medien werden die Kundenbedürfnisse ermittelt, gesammelt, behandelt und weiter-

verkauft. Das ist der Zweck von Facebook. Der User und sein Ausleben der Individualität 

dient diesem ganz anderen Zweck. 

   — So wird der User zum Anhängsel der Werbebranche. Ein weiterer Übergang ist, dass 
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diese Sorte perfektionierter Werbung dazu führt, dass die Werbung treibenden Firmen dar-

über ein Mittel haben, die Bedürfnisnatur der Kundschaft zu bilden. 

   — Das ist bei jeder Werbung so. Werbung ist immer das Aufmerksam machen darauf, 

was es alles Käufliches gibt. Kann sein, dass die Leute bei Social Media besonders pfiffig 

ausgehorcht werden, ein neuer Übergang ist das nicht. 

Klarer wäre es, diesen Punkt an dem besonderen Geschäft zu besprechen und was Face-

book da den Werbetreibenden zu bieten hat. 

   — Indem jeder User in seinem individuellen Treiben mit anderen zusammen Auskünfte 

über sich gibt, über seine Gewohnheiten und seine Bedürfnisse, können die Unternehmen 

auf den Einzelnen abgestimmt Angebote machen. Dementsprechend werden Daten gelie-

fert, aus denen Facebook oder die anbietenden Firmen die entsprechende Werbung ma-

chen können. Dem Einzelnen wird individuell vorgeführt, was es alles an kaufbaren Mög-

lichkeiten gibt, so orientiert sich seine Bedürfnisstruktur an dem, was ihm laufend angebo-

ten wird. Mehr ist da nicht angesprochen. 

Soviel ist es aber schon: Wenn die Werbung zielgerichteter auf irgendein Publikum zuge-

schnitten ist und Facebook gewährleisten kann, dass diese spezielle Zielgruppe auch er-

reicht wird, ist das eine Effektivierung der Werbung, die ein Unternehmen treiben kann. 

   — Der ständig mitlaufende digitale Vermittlungsdienst macht personalisierte Werbung 

möglich. Zu klären ist, wie Werbung als Teil des kapitalistischen Kreislaufs neu benutzt 

wird: Dass in der Produktion konkreter Reichtum, also ein bestimmtes Produkt heraus-

kommt, genügt dem Kapital nicht, denn in diesem Zustand ist es kein G´, also kein neuer 

Reichtum in Form des Geldes. Die Geldform ist aber der ganze Zweck der Produktion. Die-

se Phase, die Nahtstelle zwischen Kapital und Endverbraucher, ist also möglichst kurz zu 

halten. Für dieses Bedürfnis des Kapitals ist es ein großer Fortschritt, wenn dieses Verhält-

nis durch die Technik der Digitalisierung – personenorientierte Werbung, permanente Be-

werbung usw. – effektiviert wird. Verglichen mit der Litfaßsäule ist das ein riesiger Fort-

schritt. 

   — Das Subjekt und der Finanzier der Werbung, die an dem Übergang von der produzier-

ten Ware hin bis zum Verkauf, also von W´ zu G´, eine entscheidende Rolle spielt, ist also 

das Kapital. Die Technik des Internets liefert diesem dazu einige Neuerungen und der Kun-

de ist die personalisierte Kaufkraft, die diese Werbung erreichen soll, damit dann tatsäch-

lich W´-G´ stattfinden kann. 

   — Das Ideal des Kapitals ist es, nicht nur eine bestehende Bedürfnisstruktur zu befriedi-

gen, sondern diese mit dem Produkt, das man herstellt und für das man wirbt, überhaupt 

erst zu schaffen. 

Die Bedürfnisstruktur des Kunden gestalten zu wollen, gehört also immer schon zur Wer-

bung. Die Eigenart, die durch das Internet hinzukommt, ist das Herstellen einer Werbead-

ressaten-Gemeinschaft, die vor allem Facebook betreibt und zwar mit dem „hinterhältigen“ 

Trick, dem Nutzer den Dienst zu leisten, sein Kommunikationsbedürfnis zu befriedigen und 

ihn so als Kaufkraft für das Kapital verfügbar zu machen. Indem man ihm ein kostenloses 

Angebot macht, das ihm total wichtig ist, wird er dem Kapital verfügbar gemacht. 

Die eigentlichen Kunden von Facebook sind die Unternehmen, die Facebook dafür benut-

zen, die Leute, die im Internet kommunizieren, mit Werbung zu bombardieren. Von diesen 

Firmen lebt Facebook mit dem Angebot, deren Werbeetat zu effektivieren, wobei sich die 

Effektivierung sowohl aus der Reichweite der Werbung ergibt – aus der Menge der potenti-

ellen Kunden des Kapitals, die erreicht werden –, als auch aus der Personalisierung, aus 

dem Zuschnitt auf den einzelnen Kunden. Die Personalisierung funktioniert so, dass jedes 

Kundenverhalten beobachtet und gespeichert und zahlungskräftigen Unternehmen zur Ver-

fügung gestellt wird: Wer reagiert wie auf welche Werbung, wer interessiert sich für welches 

Produkt, was sind überhaupt dessen Interessen? usw. 

Facebook steht hier als Paradebeispiel dafür, welche Rolle die Digitalisierung im Kapital-
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kreislauf bei dem Geschäft Werbung spielt, wie sie diesen Markt revolutioniert hat. Welche 

weitergehenden Geschäftsideen Facebook selber noch entwickelt hat oder entwickeln wird, 

soll hier nicht Thema sein. 

 

2. Google 

Bei Google geht es – neben der Werbung, die Google auch macht – um die Marktpräsenz 

der Kapitalisten im Internet. Dieses Geschäft ist im engeren Sinne das, womit Google groß 

geworden ist. Wer etwas anzubieten hat auf dem Weltmarkt – Google hat gleich global an-

gefangen –, muss im Internet auffindbar sein. Dafür steht Google und lässt sich obendrein 

dafür bezahlen, wenn ein Unternehmen in der Suchmaschine an einer guten Stelle auf-

scheinen will. 

Hier findet dieselbe Umdrehung statt, die wir schon bei Facebook hatten. Der Nutzer be-

trachtet es als Dienst an ihm, im Internet alles finden zu können, was er braucht. Bezahlt 

und veranstaltet wird das Ganze aber aufgrund von Kapitalrechnungen, in denen der Be-

darf des Nutzers als das Auszunutzende vorkommt. Je größer dann der Anteil der Leute ist, 

die nach allem, was sie brauchen, wie selbstverständlich bei Google suchen, umso mehr 

hat Google den Kapitalisten der Welt anzubieten. 

   — Umso mehr sind auch die Kapitalisten der Welt gezwungen, sich bei Google anzumel-

den, weil das die Plattform ist, auf der gesucht wird. 

Auch nach dieser Seite hin ist es ein Kampf ums Monopol. Wenn ein Unternehmen nicht 

bei Google vertreten ist, hat es keine Chance, den Weltmarkt an vorderster Stelle zu bedie-

nen. Mit dem schönen Vorteil für Google, dass die massenhafte Nutzung es nichts extra 

kostet. Die Suchfunktion muss ja nicht jedes Mal neu als Produkt erstellt werden. Und wenn 

Google einen neuen Kunden auf Seiten des Handelskapitals findet, kann es ihn zu einem 

Preis bedienen, der in keinem Verhältnis steht zu dem Aufwand, den das Unternehmen 

sonst hätte, um sich derart präsent zu machen.   

So ergibt sich eines aus dem anderen, erstens Google eröffnet den Verkäufern, ihre Waren 

in einem ganz anderen Umfang als bisher und bezogen auf ein ganz anderes Publikum als 

bisher zu präsentieren; offeriert ihnen die weltweite Kundschaft. Zweitens: Auf diese Weise 

macht sich Google für die Warenverkäufer unentbehrlich. Wenn das einmal durchgesetzt 

ist, dann müssen die Verkäufer bei Google präsent sein. Je mehr User diese Suchmaschi-

ne nutzen, desto attraktiver wird dieses Angebot und umso unentbehrlicher wird es für die 

Händler wegen ihrer Konkurrenz untereinander, diese Dienstleistung zu nutzen und zu be-

zahlen. 

   — So bietet Google eine Hilfsfunktion für das Verscherbeln von Waren aller Art. Dann 

stehen dort alle Waren mit einem Preisschild versehen, also ideell verfügbar im Netz. Alle 

Waren sind vergleichbar und  aufeinander bezogen, egal ob für Käufer, Verkäufer, Produ-

zenten oder Handelskapitalisten. Das ist der Übergang. 

Das Angebot für die Kunden verfügbar machen, enthält die Umdrehung, den Kunden fürs 

Angebot verfügbar machen. Google macht das Angebot für den Kunden verfügbar, wer 

immer was sucht, findet es dort. Also kommt es für das Kapital drauf an, bei Google gefun-

den zu werden. 

Die andere Umdrehung ist die gleiche wie bei Facebook: dass nicht der kostenlose Nutzer 

derjenige ist, womit Google seine Geschäfte macht, sondern derjenige, der dort gefunden 

werden will. 

   — Dass Facebook die gesamte Werbung revolutioniert hat, ist auch bei Google der Fall, 

wenn die ihre Rückmeldungen bekommen, wer was sucht. Also ist auch Google ein Revo-

lutionierer der Werbung. 

   — Es sind zwei verschiedene Funktionen für das Kapital: die eine ist die Werbung, die 

andere, dass Google das globale Schaufenster der Warenwelt darstellt. Das ist ein Unter-
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schied und dafür ist es egal, ob es dies oder jenes bei Beiden gibt oder nicht. Mit Google 

wird landläufig die Suchmaschine identifiziert. Im Artikel geht es um die Frage, wofür gibt es 

diese technischen Suchmaschinen eigentlich? 

Der Artikel legt Wert darauf, Google und Facebook stellvertretend zu besprechen als Wei-

sen, wie die Digitalisierung ein Beitrag zu den Fortschritten  der  Geschäfte der Kapitalisten 

darstellt, die ihre Waren verkaufen wollen und dafür werben. Für diese Dienstleistung zah-

len sie Gebühren an Google und Konsorten. Es geht hier um die Digitalisierung des Kapi-

talkreislaufs und zwar nicht in Bezug auf die  Produktions-, sondern um die Verkaufssphäre. 

Es geht um diese neue Art, sich eine zahlungsfähige Kundschaft zu erschließen, um so 

diesen für G' entscheidenden Zirkulationsakt zu effektivieren und zu verbilligen. Dafür wer-

den die Dienste von Facebook und Google in Anspruch genommen und bezahlt. Darüber 

werden  diese Dienstleister dann selber zu großen erfolgreichen  kapitalistischen Unter-

nehmungen. 

 

3. Amazon 

   — Dessen Fortschritt besteht darin, nicht mehr nur die Vermittlung von Waren und Käu-

fern anzubahnen, sondern den Verkauf praktisch zu vollziehen. Dieser Übergang ist histo-

risch als Übergang vom Buchhandel zum elektronischen Buchhandel passiert. Der Druck 

geistiger Erzeugnisse, das Buch, wird elektronisch durch Datenträger ersetzt. Das ermög-

licht immense Kosteneinsparungen: Einmal digitalisiert ist das E-Book beliebig reproduzier-

bar. Es fallen lediglich noch ein paar Cent Stromkosten für die Übermittlung an. Von da aus 

hat Amazon den Übergang dazu gemacht, überhaupt den Handel mit allen Sorten von Wa-

ren zu übernehmen und alles, was sich in ein Paket packen lässt, an den Konsumenten zu 

verfrachten. 

   — Wenn die Bedürfnisstruktur des Konsumenten erst mal ermittelt ist und die Waren im 

globalen Schaufenster präsent sind, dann ist der logisch nächste Schritt auf der Ebene des 

W' – G', dass da einer sein muss, der das ganze Zeug verschickt. 

Wenn diese Warenmengen weltweit für den Verkauf präsentiert sind, dann ist der Übergang 

dazu, sie auch praktisch zu verkaufen, nicht schwer. Allerdings muss Amazon dafür über 

den ganzen Krempel verfügen und ihn dann verschicken. Das erfordert einen immensen 

Kapitalaufwand, insbesondere für die Logistik. Die Bücher  sind in zweifacher Hinsicht der 

Ausgangspunkt, dieses Problem zu bewältigen: 1. sind Bücher als Versandartikel relativ 

leicht zu handhaben und 2. muss man mit Hilfe der Digitalisierung das materielle Buch gar 

nicht mehr versenden, kann diese vielmehr beliebig oft als  Datei virtuell  übermitteln. 

Nochmal zur logischen Konsequenz des nächsten Schritts: Ausgangspunkt ist, der Kapita-

list hat jede Menge Werbung für seine Waren gemacht. Nun muss sich der Kunde 1. für 

dieses Produkt entscheiden und eine entsprechende Bestellung aufgeben, womit er  2. 

dessen Lieferung in Auftrag gibt. Mit der Zahlung – die im nächsten Punkt Thema ist – voll-

endet er schließlich den finalen Akt des Kapitalkreislaufs W' – G'. Worin besteht nun die 

Ökonomisierung für den Warenhandel?  Der Versandhandel wird als flächendeckendes 

globales Angebot zur  großen Nummer, indem Amazon das, was früher die Warenhändler 

selber betrieben haben, nämlich den materiellen Versand und Transport der Waren an die 

Kunden in alle Welt in seine Hand nimmt. Wenn Amazon, wie im Fall des E-Books, per Di-

gitalisierung bloß noch die Dateien in den Computer des Kunden übermittelt, stellt das eine 

ungeheure Kosteneinsparung dar. Die Besonderheit der Artikel (Bücher, Filme und Musik) 

erlaubt es, den Transport mittels der Digitalisierung möglichst billig zu erledigen, weil der 

materielle Transport überhaupt nicht mehr nötig (E-Book, Streaming) ist. Von da aus wurde 

der reale Versand auf eine riesige Warenmenge ausgeweitet. 

   — Amazon tritt als weltweiter Händler auf. Erst hat es Bücher verkauft, dann alle mögli-

chen Waren verschickt und dann kam eine neue Geschäftsidee ins Spiel, der Übergang auf 

Datenspeicherung per Cloud; das ist ein neuer Geschäftsartikel, den es der Geschäftswelt 
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zur Miete anbietet. 

Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass Amazon dieses Datenspeichermedium erst mal für 

sich entwickelt hat, um sein bisheriges Geschäft mit geistigem Eigentum als gespeicherte 

Daten, das E-Book, stets verfügbar zu haben und die Kunden beliefern zu können. Diese 

hauseigene Entwicklung, verbunden mit der entsprechenden  Kapitalgröße, die es aus dem 

Versandhandel gezogen hat, hat Amazon dann zu einem neuen Dienstleistungsangebot  

fortentwickelt: Für eine entsprechende Gebühr bietet die Firma Kunden mit der Cloud die 

Möglichkeit einer externen Datenspeicherung und -pflege an. 

   — Damit sind polit-ökonomisch zwei verschiedene Ebenen angesprochen: Mit der Cloud 

befindet man sich nicht mehr in der kleinen Zirkulation, wo dem Konsumenten seine Patro-

nentinte ausgeliefert wird. Da ist Amazon prominent im Geschäft mit anderen Kapitalisten 

und Banken unterwegs. 

Wie der Übergang vom Buchhandel zum E-Book ist der vom Streamingdienst zur eigenen 

Produktion von Filmen (Netflix) etc. naheliegend. Schließlich braucht das Streamen einen 

'Content'. Also werden in Konkurrenz zu anderen Filmproduzenten eigene Filme vermietet. 

Ebenso naheliegend für Amazon ist der Übergang von der eigenen Speicherkapazitätsinf-

rastruktur hin dazu, den Speicherplatz an Externe zu vermieten. Der Artikel macht aber 

nicht weiter mit der Cloud an sich, sondern mit den weiteren Umwälzungen und Effektivie-

rungen, die die Digitalisierung im  Kapitalkreislauf  hervorruft. 

Ausgangspunkt war, dass Kapitalisten, die Waren produzieren, diese auch verkaufen müs-

sen. Erst wenn verkauft und Geld bezahlt worden ist, hat sich der Zweck ihres Geschäftes 

eingestellt. Deswegen müssen sie erstens Werbung betreiben, um einen Käufer finden. 

Zweitens müssen sie auf entsprechenden Plattformen ihre Waren anbieten (Schaufenster). 

Im letzten Akt des Kapitalkreislaufs verkaufen sie die Ware und bringen sie zum Käufer. 

Das ist eine Kost für die Kapitalisten, die sie einkalkulieren müssen. Eine eigene Abteilung, 

das Kaufmanns- oder Handelskapital, mindert die Kosten, die wegen des notwendigen 

Transports und der Verteilung der Waren anfallen, indem sie das als eigene Geschäfts-

sphäre betreiben und insofern kosteneffizient den Transport und die Logistik erledigen. Die-

se Stelle, wo es um den Handel, Transport und Versand von Waren geht, hat sich Amazon 

zu seinem eigenen Geschäftszweig gemacht und einen riesigen Apparat aufgebaut. Es 

nützt das Internet mit allen Anbindungen von Warenproduzenten, Warenhändlern und po-

tentiellen Käufern und nutzt die Digitalisierung, um dies erstens zu koordinieren und zwei-

tens von diversen Versandzentren aus den Transport und die Lieferung zu übernehmen. 

Mit diesem Übergang bietet Amazon nicht bloß ein Dienstleistungsangebot für das Han-

delskapital, sondern wird selber ein technisch revolutioniertes Handelskapital, das den 

etablierten Zwischen- und Einzelhandel ordentlich aufmischt. 

   — Das heißt auch, Amazon muss mit seinem weltweiten Warenlager und Auslieferungen 

eine entsprechende Kapitalgröße haben, um das zu bewerkstelligen. 

Über diese Kapitalgröße und das Internet als universelles Bestellmedium nimmt es diesen 

Markt auch ziemlich monopolistisch in den Griff. 

   — Für die produzierenden Kapitalisten werden  gesamtgesellschaftlich gesehen die Un-

kosten verbilligt, die mit dem Verkauf und Transport der Waren entstehen. Umgekehrt 

mischt Amazon den bestehenden Handel auf und bringt nicht nur den Einzelhandel, son-

dern auch viele kleine Anbieter tendenziell in seine Abhängigkeit.   

   — Mit der Behauptung „das mischt das Handelskapital auf“ ist doch gemeint, dass Ama-

zon für es eine unschlagbare Konkurrenz darstellt: Erstens ist Amazon weltweit aktiv und 

zweitens bestellt der Kunde zu Hause und geht nicht mehr ins Kaufhaus. Das Handelskapi-

tal, das dort weiterhin seine Waren ausstellt, hat das Nachsehen. Die Kosten für die Produ-

zenten werden verbilligt und kleinere Handelskapitalisten werden verdrängt. 

Umgekehrt wird für den Hersteller dieser Vertriebsweg alternativlos. 

   — Dass aber ein Vernichtungswettbewerb gegen die Kleineren betrieben wird, stimmt so 
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nicht, sondern Amazon u. a. macht sie von sich abhängig. Das Aufmischen besteht ja in der 

Form, dass diese Händler ihre Geschäfte nur noch in der Kooperation mit dem Versand-

handel betreiben können. 

Das sollte nicht gegeneinander gehalten werden. Natürlich ruinieren sie alle möglichen an-

deren Geschäfte. Und wieder andere kommen über sie erst ins  Geschäft. 

   — Heute kann es sich keine Handelskette mehr erlauben, nicht im Internet präsent zu 

sein. Auch bei Karstadt kann man inzwischen im Internet 24 Stunden einkaufen. Dies ist ein 

Moment in der heutigen Konkurrenz. 

Wenn Amazon die Plattform ist, über die man alles bestellen kann, ist jeder Produzent da-

ran interessiert, seine Waren dort anzubieten. Wenn Amazon als nächstes auch noch den 

Versand für die Kundschaft abwickelt, wird dies ein kostengünstiges Angebot für jeden, der 

Waren verkaufen will. Amazon erschließt Märkte, auf die ein einzelner Hersteller nicht 

kommen würde und es wäre für ihn jeweils eine eigene, logistische Leistung, den Transport 

und seine Kosten zu organisieren. Dass Amazon für sein logistisches Netz auch andere 

Transportunternehmen benutzt,  Subunternehmen beauftragt oder fremde Hallen für die 

Vorratshaltung anmieten, ist als Unterabteilung darin enthalten.   

****** 

Was ist zum finalen Akt W' – G', der Bezahlung, zu sagen? 

   — Bei den Zahldienstleistern wie Paypal ist mir nicht klar, was ihre Leistung im Unter-

schied zu den Leistungen der Banken und Sparkassen ist? Was ist der Vorteil dieser Zah-

lungsart für den Käufer und welcher für den Verkäufer? 

   — Erstmal ist es eine Dienstleistung für die Firmen. Für die Handelskapitalisten und Pro-

duzenten wird die Geldabwicklung übernommen und das bedeutet für die Betriebe eine 

Ökonomisierung ihres Aufwandes und damit eine Erhöhung des Ertrages. 

Im GS-Artikel (S. 54, oben) heißt es zur Ökonomisierung: „Die (Banken) sehen sich nun der 

Konkurrenz von IT-Unternehmen ausgesetzt, die die Funktion der Kreditkarte mit ihren Re-

chenschritten auf ihren Datenspeichern und per Abruf durchs Endgerät reproduzieren.“ Die 

Funktion der Kreditkarte ist dieser Dienst. Der Händler, der etwas verkauft, wird von Paypal 

(oder anderen Online-Bezahldiensten) bezahlt. Das Geld beim Kunden einzutreiben, ist 

Paypals Problem und nicht mehr das des Händlers; der Händler tritt die Forderung an 

Paypal ab und hat dafür das Geld schneller und zuverlässiger. 

Der Vorteil für den Kunden ist: er kann bezahlen. Auf der Internetseite der Firmen steht, 

welche Zahlungsarten jeweils akzeptiert sind; die klassischen Bezahlarten (wie Banküber-

weisung, Bezahlung auf Rechnung, Lastschrift) werden dabei seltener, Paypal und Kredit-

karte gehen so gut wie immer. 

   — Hat das nicht auch den Inhalt, dass das Geld erst abgebucht wird, wenn die Ware ge-

liefert ist?  Der Internetkäufer hat so die Sicherheit, dass er seine Ware bekommt. 

Das sind Zusatzfunktionen, Käuferschutzversicherungen und weitere Verfeinerungen bei 

diesen Zahlungsvorgängen. Die sollen hier nicht Thema sein. 

Der Bezahldienst von Amazon bietet die verschiedenen Bezahlarten von den unterschied-

lichsten Herstellern an. Der Käufer gibt einmal beim Payment-Anbieter seine Daten ein und 

kann sofort mit wenigen Klicks – er muss nicht jedes Mal seine Daten und Kontoverbindun-

gen eingeben – die Zahlung erledigen. Das ist sein Vorteil. 

   — Der Käufer ist hier nicht das Subjekt. Die fälligen Zahlungen werden von der Firma, die 

bisher das Geld eingetrieben hat, auf die IT-Firma übertragen, die es jetzt elektronisch 

macht. Es basiert bereits auf einem durchgesetzten Übergang der Bezahlung, die hinführt 

zum Kreditzeichen und schon  elektronisch existiert. Das sind alles Effektivierungen der 

Zahlung. 

Für die andere Seite, die Geschäftsleute, erbringt eine Plattform wie Paypal eine Dienstleis-

tung. Eine Firma muss nicht mit jedem Kunden den Zahlungsverkehr abwickeln, was eine 
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ganze Buchhaltung erfordert, die kontrolliert, ob in der richtigen Menge, zum richtigen Ter-

min und überhaupt gezahlt worden ist.  Sie bekommen das Geld von allen Kunden über 

Paypal und nicht über zig Stadtsparkassen. 

   — Ich dachte, ein wesentlicher Vorteil wäre für den Produzenten, dass Paypal auf jeden 

Fall sofort zahlt. Er muss nicht warten, bis der Kunde zahlt. 

Das schließt das vorher Gesagte nicht aus – aber damit ist der Hauptwitz getroffen. Ein 

Internetversandhändler wird nicht einfach ohne Sicherheit etwas verschicken. Wenn er 

Paypal als Zahlungsdienstleister dazwischen schaltet, kann er seine Ware ohne Bedenken 

verschicken und bekommt sein Geld von Paypal. Paypal kümmert sich darum, das Geld 

vom Kunden einzusammeln. Anders herum, was ist der Dienst am Kunden, über den sich 

solche Bezahlmodi durchsetzen? Der Käufer kann ein Sweatshirt in den USA bestellen und 

mittels Paypal sofort im Internet bezahlen. Er muss nicht zur Bank, evtl. ein Überweisungs-

formular ausfüllen und womöglich noch in Dollar bezahlen.  Bei Paypal reicht ein Klick und 

der macht den Kunden im Internet zahlungsfähig. Paypal ist eine weltweite Inkassofirma. 

Was die Digitalisierung an der Stelle leistet, ist eine Rationalisierung der Zahlungsabwick-

lung; sie macht den Kunden im Internet zahlungsfähig. Diesen Dienst leistet sie billiger, 

verlangt ihren Händlerkunden weniger ab, lenkt die Zahlungsströme auf sich und kann mit 

dem wenigen, was sie abzieht, selber ein ordentliches Geschäft machen. 

****** 

   — Mit dem Vorhaben, die Digitalwährung „Libra“ einzuführen, ist Facebook einen Schritt 

weiter gegangen. Wenn wir bis jetzt gesagt haben, die verdienen zusätzliches Geld dar-

über, dass sie die Bezahlfunktion übernehmen, so generieren sie jetzt eine eigene Wäh-

rung. Von Seiten der Staatenwelt ist das aber abgeblockt worden. Ein milliardenschwerer 

IT-Konzern will ein eigenes Zahlungsmittel in die Welt setzen, wo doch die Staaten  darauf 

bestehen, dass sich ihr Reichtum  in ihrem Geld darstellen soll. 

   — Im Artikel geht es darum, wie auf Grundlage des digitalisierten Geldes das Kreditzei-

chen elektronisch darstellbar ist und was die Bezahlfirmen daraus machen. Die Frage nach 

einer privaten Währung wie „Libra“ ist ein anderes Thema. 

Wie angedeutet ist gar nicht darüber entschieden, was bei „Libra“ rauskommt, weil die 

Staaten misstrauisch sind gegen diese Konstruktion.  Das Geld ist das Entscheidende, wo-

rum sich in dieser Gesellschaft alles dreht. Mit der Eigentumsübertragung und der Geld-

vermehrung machen die Banken ihr Geschäft und unterliegen dabei staatlichen Regulie-

rungen. Sie müssen alle möglichen Vorkehrungen treffen und Sicherheit stiften usw. bezo-

gen auf das staatliche Geld, an dem der Staat das Monopol hat. Private Banknoten auszu-

geben ist verboten. Jetzt kommt eine Internetfirma und will genau das machen: sich auffüh-

ren wie eine Bank und den Zahlungsverkehr der Gesellschaft auf sich ziehen und auch 

noch privates Geld ausgeben. Was daraus wird, wird man sehen. 

****** 

   — Noch eine Frage zur Cloud: Im Artikel heißt es: „Umgekehrt greifen Banken und Spar-

kassen gern auf das Angebot von Amazon und anderen zu, Kundendaten in ihren Groß-

rechner – ihrer Cloud – zu speichern und Zahlungsvorgänge dort abzuwickeln“. Ich habe es 

so verstanden, dass Amazon im Zuge seiner Funktion als Händler auch Funktionen der 

Banken als digitalen Dienst anbietet. Die Online-Bezahldienste wie Paypal oder Amazon 

vollziehen ja eine Bankfunktion und umgekehrt sind es die Banken, die diese für sich be-

nützen. Banken kaufen sich Speicherkapazitäten bei Amazon. In deren Cloud greifen sie 

auf ihre Datenbanken zu, verarbeiten sie und verbilligen die Verwaltung ihrer eigenen Bank. 

Für die Bank ist hier die Überlegung: sie erspart sich Personal, Räumlichkeiten und Rech-

nerkapazitäten. 

Hier gibt es ein doppeltes Konkurrenzverhältnis: Auf der einen Seite macht Amazon den 

Banken das Geschäft streitig, auf der anderen Seite benutzen die Banken Amazon als 

Dienstleister für ihre Konkurrenzfähigkeit. 
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   — Die Kreditkarte greift auf das normale Konto zurück, das bei der Bank liegt. Dort wird 

das Geld eingezogen und wenn zu wenig drauf ist, gibt es eine Mahnung und Gebühr. Wo 

soll jetzt hier die Verbilligung oder Ökonomisierung sein? 

   — Man erspart sich eine Kreditkarte, wenn mit dem Handy bezahlt wird. 

Letzteres Beispiel betrifft wieder den User und geht in die falsche Ecke. Die Frage war: 

Was wird digitalisiert, was ökonomisiert sich bei Sparkassen und Banken, wenn sie die 

Cloud von Amazon benutzen? Man hat es mit dem Aberwitz zu tun, dass ihre Dienstleis-

tung – also den Zahlungsverkehr für die Gesellschaft abzuwickeln –  selber mit Kosten ver-

bunden ist.  Früher hat man mit Münzen und Bargeld gezahlt und die mussten hergestellt 

oder gedruckt werden. Der nächste Schritt war, den Zahlungsverkehr darüber abzuwickeln, 

dass Zahlungen verbucht werden, dass Gutschriften und Zahlungen als Ziffern auf Konto-

auszügen erfolgt sind. Aktuell findet das nicht mehr nur auf dem Papier statt, sondern der 

Computer übernimmt die Aufgabe. Aber immerhin muss auch dort die Zahlung verbucht 

und abgehakt werden. Um diese Sorte Aufwand für den Zahlungsverkehr der Gesellschaft 

geht es:  da spart sich die Bank oder die Sparkasse die Kosten, die sie hätte, wenn sie in 

jeder Filiale einen Rechner und Personal aufstellen würde. Stattdessen legt sie eine Daten-

leitung zum Rechenzentrum von Amazon, um dort die Verbuchungen in Form von Rechen-

operationen des Zahlungsverkehrs zu erledigen. 

   — Dass die großen Internetfirmen, die über viel Rechenkapazität verfügen, ein Geschäft 

daraus gemacht haben, den Banken und allen Unternehmen weltweit anzubieten, ihre 

Kosten für IT einzusparen, indem sie den Betrieb an die IT-Konzerne abgeben, gehört 

eigentlich nicht in dieses Kapitel, sondern ist von der Logik her ein extra Punkt. Das 

Geschäftsmodell erspart allen Unternehmen der Welt IT-Kosten, also in der Produktion 

Kosten. 

Hier ist die Frage, was die Logik der Digitalisierung des Kapitalkreislaufs ist; was leisten die 

Digitalisierungsbranchen dafür? Bei der Bezahlung wurde auch für die Banken einiges 

rationalisiert. Es gibt nicht nur neue Zahlungsunternehmen, sondern auch die Banken 

können ihre Computerkapazitäten in der Cloud mieten, anstatt sie selbst zu pflegen usw. 

Die Sortierung des Artikels richtet sich nicht danach, wie das Geschäftsmodell von Amazon 

oder Paypal gegliedert ist, sondern welche Rolle spielen deren Digitalgeschäfte im 

Kapitalkreislauf. 

Im I. Kapitel ist das Thema, dass Amazon als letzten Schritt seiner Dienstleistung 

Bezahlfunktionen anbietet. Damit macht die Firma Banken Konkurrenz, aber auch 

umgekehrt denen ein Angebot, wie sie sich ihrer Cloud bedienen können. Hier geht es nicht 

darum, wie die ihre Rechner programmieren wollen usw. 

   — Wenn man sagt, das Geschäftsmodell schließt auch noch das Verhältnis der Kapitale 

zueinander ein, ist man logisch  und ökonomisch nicht mehr beim letzten Akt W‘ – G‘. Die 

Dienstleistung besteht hier darin, diesen letzten Punkt durch die Bezahlung zu realisieren. 

Das ist die Ökonomisierung des Zahlungsverkehrs in der Gesellschaft, die als Konkurrenz 

zu den Banken auftritt, die bisher für den Geldhandel zuständig waren, und die 

Dienstleistung ihrerseits nutzen. Dass Amazon Rechenkapazitäten an VW vermietet, ist ein 

anderer Punkt. 

Wenn die IT-Dienstleister den Zahlungsverkehr erledigen, treten sie als Konkurrenten der 

Banken auf, die ihrerseits genau diese Kapazitäten solcher IT-Firmen nutzen. Damit ist 

aber viel mehr angesprochen als die Kostenersparnis der Firmen, wenn sie die Cloud 

nutzen. Es ist keine Auskunft darüber, was in der Cloud abläuft, wofür Kosten anfallen und 

inwiefern man die, wenn man eine fremde Cloud benutzt, verringern kann. Was in der 

Produktion digitalisiert wird, wäre auch unzureichend beantwortet mit der Feststellung, die 

Unternehmen haben keine eigenen Computer mehr, sondern benutzen fremde. Es ist zu 

bestimmen, an welcher Stelle welche Funktionen im Kapitalkreislauf digitalisiert und per 

Vernetzung  und Computer erledigt werden und inwiefern das immer eine Fortentwicklung 



Jours fixes 14.10.2019 – 9.12.2019   9 

der Konkurrenz der Kapitalisten untereinander ist. Der Fortschritt an der Stelle ist, die 

Sparkasse hat neue Konkurrenten, aber auch neue Angebote, um sich selbst 

konkurrenzfähig zu machen. 

   — Wenn eine Firma die Cloud benutzt, um ihre IT-Kosten zu senken, also ihr 

Rechenzentrum zu verlagern, hat das nichts mit W‘-G‘ zu tun. 

Die Darstellung im Artikel gliedert sich nach dem Prinzip, welche Rolle die Digitalisierung im 

Kapitalismus spielt. Hier an dieser Stelle – beim Verkauf der Waren – ist der letzte Akt die 

Bezahlung. Auch in dem Bereich  sind mit der Digitalisierung ganz neue Firmen, neue 

Dienstleistungen entstanden. Jeder Mensch kann heute per Mausklick einen Händler am 

anderen Ende der Welt bezahlen, was Firmen organisiert haben, die die Funktion der 

Kreditkarte übernehmen (s.o.). Das hat die Grundlage, dass die Banken längst den 

elektronischen Zahlungsverkehr entdeckt haben. Wofür Digitalisierung an dieser Stelle 

taugt, ist die Vereinfachung von Zahlungsvorgängen, die dadurch kostengünstiger gemacht 

werden. Darum konkurrieren neue IT-Firmen, die so etwas bisher nicht gemacht haben, mit 

Banken. Dass andersherum die Digitalisierungsbranche auch den Banken ermöglicht, ihre 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Gesellschaft zu rationalisieren durch die 

Cloudangebote von Amazon, ist ein Nebenpunkt. 

   — Das erste große Kapitel geht über die Verwandlung von W‘ in G‘. Begrifflich ist man an 

einer anderen Stelle im Kapitalkreislauf, wenn das Kapital sich Kosten spart, Banken sich 

Rechner ersparen und Zahlungsvorgänge auslagern und damit ihren Kapitalvorschuss 

vermindern. Wie die Konkurrenten zueinander stehen, kommt später. 

Vorher wurde betont, die Banken werden jetzt digitalisiert, aber Computer und 

Datenspeicherung gibt es dort  nicht erst durch die IT-Firmen, die Banken wickeln selbst 

längst den Zahlungsverkehr virtuell ab. Hier geht es darum, dass sich diese IT-Firmen mit 

ihren Plattformen eine zentrale Stellung innerhalb des Warenverkehrs erobert haben. Diese 

Unternehmen betreiben deshalb ihr Geschäft so erfolgreich, weil sie so umfassend und 

weitreichend ihren jeweiligen Bereich betreuen, nicht nur das ganze Angebot und die 

Vermittlung des Verkaufs und die Versendung der Ware betreiben, sondern auf der 

Grundlage auch den Zahlungsverkehr abwickeln. Und wenn – das ist hier das Argument – 

ein IT-Unternehmen wie Amazon das auch noch zu einer Unterabteilung seines Geschäfts 

macht, führt es nicht die Digitalisierung ein, sondern ist an der Front ein Konkurrent zu den 

Banken. Es kann das zu seinem Geschäftsmittel machen, weil es für die Warenanbieter 

und -händler den Zahlungsverkehr, den es abwickelt, ökonomisiert. 

   — Die Banken hatten die Digitalisierung schon umgesetzt und da klinkt sich z.B. Paypal 

ein und rationalisiert dieses Geschäft, weil es eine entsprechende Software nur einmal 

entwickeln und in seinen Clouds darstellen muss, und dann können hundert verschiedene 

Banken weltweit sie nutzen und diese Dienstleistung von ihm vollziehen lassen. Die IT-

Unternehmen bauen auf der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs der Banken auf. 

Die Digitalisierung haben die Banken alleine zustande gebracht, aber es ist etwas anderes, 

wenn man eine angebotene Ware wie bei Amazon per Klick bezahlen kann; das ist das 

Werk von Firmen wie Amazon-Pay, Paypal und Konsorten. Die Banken merken, dass ein 

Teil ihres Geschäfts z. B. von diesen neuen Konkurrenten abgegriffen und die Gebühr für 

die Dienstleistung von ihnen kassiert wird. Andersherum sehen sie darin ein Potential für 

sich: So entwickelt die Stadtsparkasse eine Geldkarte und statt einer Plastikkarte reicht das 

Handy mit der Stadtsparkassen-App. In puncto moderne Bezahlung befruchten sich das 

traditionelle Bankgeschäft und die neuen Ideen der Digitalisierungskonzerne gegenseitig. 

Dadurch wird der Zahlungsverkehr ökonomisiert. Und die Konkurrenz geht darum, wer die 

Ökonomisierung betreibt und deshalb das größte Geschäft damit macht. 

   — Diese Fortschritte in der Ökonomisierung fallen zusammen mit Fortschritten in der 

Stellung der konkurrierenden Kapitalisten zueinander in der Weise, dass die IT-Firmen ein 

Regime ausüben und die Kapitale von sich abhängig machen, weil sie durch technische 
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Mittel, z. B. der Cloud, das Monopol haben. 

Wenn man ein Regime entdecken will, will man wissen, wie die Konkurrenz ausgeht. Im 

Artikel geht es nicht darum, dass die einen die anderen unterjochen wollen. Wenn man in 

die Welt schaut, merkt man auch, dass das Fragen sind, die neu eröffnet werden können. 

Amazon kann (trotz marktbeherrschender Stellung) in einem halben Jahr nicht mehr der 

größte Cloudanbieter sein, wenn ein paar Milliarden an Finanzmärkten herumwandern und 

auf alternative Anlagemöglichkeiten spekulieren. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit, wer die 

Konkurrenz um die Zahlung der Kunden für sich entscheidet. 

   — Man kann aber feststellen, dass darüber, dass der Zahlungsverkehr der Banken in die 

Cloud ausgelagert wird, eine zusätzliche Abhängigkeit entsteht. 

Außer die Cloud gehört einer Bank oder umgekehrt der Payment-Anbieter gehört einer 

Bank. Wer hier wen kontrolliert, ist nicht entschieden. Das Thema des Artikels ist, worum 

die Konkurrenz geht, womit sich untereinander Konkurrenz gemacht wird, welche Rolle das 

im Kapitalkreislauf spielt und wie es ihn darüber aufmischt, dass eine neue Technologie in 

großem Stil zum Einsatz kommt. Wie das ausgeht, ist offen. (Natürlich meint jeder, es geht 

zu seinen Gunsten aus, sonst würde er es lassen.)   

4. Apple 

   — All das, was jetzt besprochen wurde, unterstellt ein Endgerät (Smartphone, mobiles 

Tablet) und das ist ein eigenes Geschäft. So ein Gerät lebt von den vorhandenen 

Anwendungen und erfüllt die bürgerliche Existenz eines Menschen, begleitet ihn ständig 

und macht ihn so ständig verfügbar.   

Die Reklame über Facebook oder Google und die Angebotspalette bei Amazon wäre nicht 

zielführend, wenn sich die Menschheit nicht dauernd in dieser Sphäre herumtreiben würde; 

Voraussetzung ist, dass jeder jederzeit auf sein Smartphone schaut. Die Leute denken, sie 

können sich mit diesem Gerät die Welt verfügbar machen, aber es ist umgekehrt: wenn die 

Smartphones den Leuten verkauft werden, macht man sie der kapitalistischen Warenwelt 

verfügbar. 

   — Auf dem Gerät kann jeder als personifizierter Zahlungswilliger und -fähiger (auch 

unterwegs und nicht nur am heimischen Computer) jederzeit den Schritt von W‘ – G‘ 

vollziehen und macht sich so für diesen Kreislauf dienstbar. 

Das Smartphone ist das umfassende Endgerät für die digitale Dienstleistungsbranche, um 

mit den Kunden umfassend zu interagieren (sogar die Bezahlung kann mit dem Handy 

stattfinden), weil es mobil ist und ununterbrochen im Gebrauch. Das Handy ist das Gerät, 

mit dem sich User alle möglichen Dienstleistungen und Waren immer wieder aufs Neue 

übers Internet bestellen oder herunterladen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jours fixes 14.10.2019 – 9.12.2019   11 

2. Teil 
 

   — Im letzten Protokoll, Kap. I werden die verschiedenen Etappen des Zirkulati-

onsprozesses als logische Abfolge der daran beteiligten Firmen behauptet: Wenn 

die IT Branche sich zum weltweiten Schaufenster gemacht hat, dann ist der nächste 

Schritt das Handelshaus und danach das Endgerät. Diese Betonung ist nicht im 

Artikel vorhanden.   

Die IT-Firmen stehen jeweils beispielhaft für ein Moment der Logik des Zirkulations-

prozesses der Waren. Der erste Schritt (am Beispiel Facebook) ist, ein Interesse für 

die zum Verkauf anstehenden Waren zu wecken. Das bedeutet, man muss den po-

tentiellen Kunden die Waren präsentieren und ihnen einen Zugang zu dieser Wa-

renwelt schaffen. Im nächsten Schritt (Google) muss man dann dafür sorgen, dass 

er die Waren auch kaufen kann. Und schlussendlich müssen die Waren  auch beim 

Käufer landen und die Zahlung abgewickelt werde (Amazon). In diesem Sinne ist 

der Zirkulationsprozess eine Abfolge von einzelnen Schritten. Die einzelnen Dienst-

leistungen neuer Art werden an den einzelnen Stellen des Kapitalkreislaufs verortet. 

   — Der Artikel erklärt, inwiefern diese Dienstleister dies als Geschäft organisieren. 

Die IT-Firmen machen den Handels- oder produktiven Kapitalisten an den verschie-

denen Stellen das Angebot, die dafür notwendigen Funktionen kostengünstiger für 

sie zu erledigen. Die Reihenfolge der Dienstleistungen der einzelnen Firmen ist ei-

ne, die der GS-Artikel vornimmt, und verdankt sich keiner Überlegung der IT-

Branche, wo sie im Kapitalkreislauf ansetzen müsste, um ein Geschäft zu machen. 

 

Kap II: Die Unkosten des Regimes des Kapitals über die Pro-

duktion 

1. Kapitalistische Qualitätskontrolle 

   — Das Kapitel steigt damit ein, dass das produktive Kapital die Dienste der IT-

Branche zur Rationalisierung der Produktion an der alten Grundrechnungsart des 

Kapitalismus – ein Vorschuss muss einen Überschuss erzeugen – bemisst. Das ist 

als eine Extraaufgabe der „Qualitätskontrolle“ gekennzeichnet. 

   — Kapitalistische Qualitätskontrolle heißt, dass der Einsatz der Produktionsmittel 

möglichst kosteneffizient gestaltet werden soll. Sie bezieht sich auf den Produkti-

onsprozess mit dem Maßstab, er soll Verwertungsprozess sein, der ständig im Pro-

duktionsprozess durchgesetzt und verbessert werden muss. Diese kapitalistische 

Qualitätskontrolle ist eine eigene Aufgabe der Verwaltung und Betriebsleitung und 

dient der Steigerung der kapitalistischen Produktivität. Das ist das Allgemeine da-

ran, bevor man bespricht, welchen Dienst die Digitalisierung daran leistet. 

Die Einrichtung einer kapitalistischen Produktion ist einerseits eine organisatorisch-

technische Aufgabe. Es ist andererseits nicht ausreichend, dass am Ende dieses 

Prozesses ein Produkt steht. Das  Ganze unterliegt einem zweiten Prüfungsdurch-

gang, in dem beständig darauf geachtet wird, dass zu Kosten produziert wird, die 

beim Verkauf Überschuss hervorbringen. Die kapitalistische Produktion existiert 

folglich doppelt: Nicht nur als technischer Vorgang, sondern mit einer eigenen Büro-

kratie im Unternehmen, die den technischen Vorgang der Produktion unter den Kos-

tengesichtspunkt subsumiert. Kapitalistische Qualitätskontrolle hat mit der Qualität 

des Produkts nichts zu tun. Ihr Inhalt besteht einfach im Verhältnis von Vorschuss 

zu Überschuss.  Das ist die Qualität, auf die es bei der technischen Organisation 

ankommt, und in dem Sinne ist sie einzurichten, ständig zu kontrollieren und bu-

chungsmäßig zu verfolgen. Dafür gibt es eine eigenständige Abteilung, das ist die 

Aufgabe der Verwaltung und Leitung. Diese verursacht Kosten für das Unterneh-
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men, die auch möglichst niedrig sein sollen, weil auch das die Rentabilität des Kapi-

tals erhöht.     

   — Dabei haben sie es schon ganz schön weit gebracht: Produktionsstraßen, 

smarte Büros, usw. Das kostet,  und deshalb – und das ist jetzt der Fortschritt im 

Artikel – sind sie empfänglich für die neuen Angebote, die die IT-Branche ihnen un-

terbreitet. 

   — Sie haben die betrieblichen Abläufe bereits standardisiert, in Regelabläufe ge-

packt und sie als solche Computern überlassen. Diese steuern dann die Käufe, Ver-

käufe und Produktion.   

Das ist das Erste: Eine Software mit Rechenprogrammen für die Aufgaben der 

Buchhaltung haben die Unternehmer schon lange. Die haben diesen Bereich bereits 

billiger gemacht. 

   — Es geht es doch darum, dass dieser Widerspruch, ständig die Einheit von tech-

nischem Arbeits- und Verwertungsprozess zu erzwingen, ein bleibendes Charakte-

ristikum dieser Produktionsweise ist. Das heißt, dass der kapitalistische Zweck der 

Produktion erst mal gar nicht der Zweck der Produktion ist, sondern Überschuss 

über die Kosten der Produktion hervorzubringen, ist der gesonderte, zusätzliche 

Zweck. Damit der Arbeitsprozess den Verwertungsprozess vollführt, ist diese Quali-

tätskontrolle immer notwendig.  Das Schalten und Walten der Bürokratie erhält so 

die Aufgabe, die Produktion den kapitalistischen Anforderungen gemäß zu gestal-

ten. Da ist die Digitalisierung ein Angebot, diese an sich zusätzliche Kost der Büro-

kratie zu verbilligen. 

   — Die Unternehmen arbeiten ihre Bürokratie mit Computerprogrammen bereits 

seit langen ab. Hier ist die Rede davon, dass die IT-Branche das Angebot macht, es 

für sie zu machen. 

   — Man muss nicht gegeneinander halten, dass diese regelhaften und standardi-

sierten Abläufe der Bürokratie und Produktion bereits einen hohen Grad von Effekti-

vierung schaffen. Was jetzt den großen Fortschritt bringen soll, ist die Übernahme 

dieser Tätigkeit. 

   — Das hat etwas Generalisierendes, Allgemeines und dadurch kommt ein Wider-

spruch in die Welt. Vorher war der Widerspruch, dass die Effektivierung der Kapital-

produktivität Kosten mit sich bringt.  Mit der externen Dienstleistung der IT-Branche 

werden Programme angeboten, die gar nicht speziell nur für die eine Firma Gültig-

keit haben, sondern ein allgemeines Angebot von allem, was an Mustern, Stereoty-

pen herausgefiltert worden ist und in Rechenoperationen als käufliche Ware ange-

boten wird. 

Dies als Widerspruch zu fassen, ist nicht der Punkt; hier geht es um zwei Seiten, die 

notwendig zusammen gehören. Die erste ist die technische und organisatorische 

Einrichtung des Produktionsprozesses, in dem es um die Herstellung von Gütern 

geht. Der wird unter dem Gesichtspunkt eingerichtet, dass das Produkt möglichst 

kostensparend hergestellt wird.  Entsprechend sehen die Organisation und die ver-

wendete Technik aus. Da gehört all das dazu, was man kennt: Da kann sowohl 

Technik nicht zum Einsatz kommen, wenn Menschen das billiger erledigen, als auch 

teure neue Technik gekauft wird, wenn dadurch genügend Arbeitslohn eingespart 

wird. Dafür ist zweitens eine unternehmenseigene Bürokratie notwendig, die ge-

trennt von dem technisch-organisatorischen Ablauf der Produktion beständig ein 

Auge darauf hat, ob sich die Produktion auch kostenmäßig rechnet. Weshalb jede 

Schraube nicht einfach nur als Schraube erfasst wird, sondern sie wird mit ihrem 

Preis erfasst und in das zu produzierende fertige Produkt einkalkuliert. Das ist die – 

neben der technischen Organisation der Produktion – notwendige Unternehmens-

bürokratie, die genau wie die Einrichtung der Produktion dem Zweck verpflichtet ist, 
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dass etwas produziert werden soll, was sich mit Überschuss auf dem Markt verkau-

fen lässt. Weshalb es neben dem technischen Produzieren auch der Kontrolle be-

darf, ob Preise und Kosten eingehalten werden. 

Diese Abteilung ist drittens ein erheblicher Kostenfaktor in der betrieblichen  Kalku-

lation, weshalb alles gemacht wird, um diese Kosten zu mindern. Die Rationalisie-

rung im Büro hat auch schon ganze Wellen hinter sich gebracht. Sekretärinnen, 

Buchhalter sind schon massenhaft freigesetzt worden, weil im Zeitalter des Compu-

ters Softwareprogramme das erledigen. Die Kosten dieser Abteilungen laufen unter 

Unkosten, weil sie zwar notwendig für den kapitalistischen Produktionsprozess, 

aber selber kein Beitrag zur Herstellung einer Ware sind. Das sind Kosten, die für 

die Produktion von Waren aufzuwenden sind, die mit Gewinn veräußert werden sol-

len. 

   — Warum soll diese Idiotie nicht mit dem Begriff  „Widerspruch“ gekennzeichnet 

werden? Es sind Kosten, die ausschließlich durch das Regime des Kapitals aus der 

Unterordnung der Produktion unter diesen Zweck entstehen. 

Der Einwand galt der Aussage, die Kosten wären ein Widerspruch zur kapitalisti-

schen Produktion. 

   — Der Widerspruch bezog sich auf die Eintrittspforte der IT-Branche: Der von den 

Firmen bereits beständige Einsatz von Computern, um die Kosten für die kapitalisti-

sche Produktion zu senken, kostet Geld. Für diesen kapitalistischen Zweck „Kos-

tensenkung“ ist es ein „Widerspruch“, dass der Geld kostet. Dass sie die Sekretä-

rinnen mittels Computerprogrammen ersetzen, erfolgt schon seit langer Zeit; der 

Haken ist, dass das immer wieder Geld kostet. Die Digitalisierungsfirmen erfinden 

diese Computerprogramme nicht unbedingt neu, sondern „sie erledigen das alles“. 

(S. 56) 

   — Der andere „Widerspruch“ bezog sich auf das Zitat: „Das kapitalistische Re-

gime über die Betriebsabläufe haben sie in die Form komplexer Gebrauchsanwei-

sungen gebracht und diese zu Abfolgen selbsttätiger aufeinander aufbauender und 

einander kontrollierender Rechenoperationen verarbeitet: zu Computerprogrammen, 

die einerseits beliebig vielfach anzuwenden sind, andererseits auf besondere Be-

dürfnisse zugeschnitten werden können“ (S. 56). Somit liegt in dem Angebot etwas 

Verallgemeinertes, woraus sich daraus resultierende Widersprüche ergeben, die in 

Punkt II. 2.  ausgeführt werden.     

Dass die Programme von externen IT-Firmen im Gegensatz zu betriebsinternen 

Programmen, die auf die besonderen betrieblichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

allgemein verwendbare Programme entwickeln und anbieten, ist kein Widerspruch 

zum Interesse der anwendenden Firmen.  Die verallgemeinerten Programme von 

externen Dienstleistern, mit denen diese einen größeren Markt bedienen, haben für 

den Anwender den Vorteil, dass der nicht alles selber entwickeln muss. Er muss für 

Software und möglicherweise auch für die Hardware keinen Kapitalvorschuss leis-

ten. Statt zu kaufen, mietet er den Service, der auf einer Plattform bereit steht. Der 

Kapitalvorschuss fällt jetzt bei der IT-Branche an. Für den Kunden dieser Dienstleis-

tung wird die Sache billiger.   

   — Um sich vorzustellen, was diese Anpassung an den Betrieb selber heißt, muss 

man gar nicht in die einzelnen Betriebe schauen – bekannt ist ja, dass Bilanzie-

rungsregeln (z.B. aus politischen Gründen) dauernd geändert werden, also müssen 

die entsprechenden Buchhaltungsprogramme auch geändert werden.  Wenn die 

Bilanzierung ein IT-Anbieter macht, der die laufend anfallenden Änderungen immer 

fristgerecht vornimmt, bedeutet das eine Arbeitseinsparung für den Betrieb. 

Die Regeln ändern sich für alle gleichermaßen, also muss die Softwarefirma das 

Programm nur einmal ändern und nicht für jede Firma extra. Wenn von Standards 
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und Regeln die Rede ist – z.B. den Bilanzierungsvorschriften –, ist auch egal, was 

Betriebe herstellen (Küchenmaschinen, Autos oder Fahrräder). Alle arbeiten bei der 

Bilanzierung sehr ähnlich, weil es immer darum geht, alles, was der Betrieb einkauft 

(an Maschinen, Vorprodukten und Löhnen usw.), muss ordnungsgemäß erfasst 

sein, zusammengeführt, abgerechnet und am Schluss muss noch Steuer abgeführt 

werden. Das ist allen Betrieben gemeinsam, weil sie alle, unabhängig davon, worin 

der Gebrauchswert ihrer Produkte besteht, in ihrer unternehmenseigenen Bürokratie 

denselben Zweck verfolgen und ihn so handhabbar machen. Die kapitalistische 

Buchhaltung verfährt nach allgemeinen Regeln und ist deswegen durch automati-

sierte Prozesse, eben Computer, abzuarbeiten. Ob das jeder Betrieb für sich allein 

macht oder ob er da auf die IT-Branche zugreifen kann und sich bei ihr entspre-

chendes abholen kann, macht in der Fortsetzung den Unterschied aus. 

   — In der schönen Abstraktion „Enterprise-Resource-Planning“ 1 (so heißen z. B. 

Programme, die es von SAP gibt) ist jeder konkrete Inhalt auch weg, weil es inhalt-

lich immer um die gleichen Vorgänge geht. Von irgendeinem konkreten Produkt ist 

da schon in der Namensgebung überhaupt nichts mehr vorhanden. 

Dass sich daraus ein Geschäft für die IT-Firma machen lässt, heißt natürlich nicht, 

dass das den Gegensatz der Konkurrenten aus der Welt schafft. Natürlich muss der 

Anwender sorgfältig nachrechnen, ob sich das, was ihm der IT-Dienstleister anbie-

tet, für ihn lohnt, somit also tatsächlich eine Kostenersparnis für ihn ergibt, oder ob 

es bloß ein Geschäft für den anderen ist. D.h. der IT-Dienstleister muss zugleich 

seinem einzelnen Kunden attraktive, für ihn rentable Preise bieten. Damit der IT-

Firma also der riesige Kapitalvorschuss einen Überschuss einspielt, braucht sie 

schon eine ganze Masse an Kundschaft. 

   — Dieses Argument zieht sich durch den ganzen Artikel: Größe und das Streben 

zum Monopol gehören zum Geschäftscharakter in dieser Sphäre dazu. Größe ist 

hier kein Ergebnis der Konkurrenz, sondern hier liegt im Charakter dieser Dienstleis-

tung selber das Streben nach Größe und Monopol. Größe und Ausschließlichkeit 

gehören da zum Geschäftsmodell, jeder versucht mit seiner Dienstleistung der ein-

zige zu werden, weil das schon im Geschäft liegt. 

Sie verdienen an ihrem „Beitrag zur Steigerung der Kapitalproduktivität ihrer Fir-

menkundschaft“ (S. 57), also der anderen. So sind sie auf den Kapitalkreislauf ihrer 

Kunden (des produktiven oder Handels-Kapitals)  bezogen und in ihn einbezogen 

(insofern ist auch eine Cloud überhaupt nichts „überirdisches“ [viertletzter Satz des 

Absatzes]). 

 

2. Das Firmen-, Branchen- und Staatsgrenzen überschreitende Wert-

schöpfungsnetzwerk und sein Widerspruch 

   — Man kann aus diesen fortschrittlichen Diensten der IT-Branche durchaus einen 

Widerspruch herleiten. Wenn diese Branche es nicht dabei belässt, nur die Be-

triebsabläufe im näheren Sinne zu betrachten, sondern auch mit einbezieht, wo es 

die Lieferanten für die Maschinen und Vorprodukte gibt und wo die Märkte für das 

Produkt, also eine Art von Vernetzung anbietet zwischen den Lieferanten, den Pro-

duzenten und den Absatzmärkten, dann besteht ja der Widerspruch darin, dass die 

Produzenten (die auf möglichst großen Gewinn aus sind) ihren Konkurrenzvorteil 

offenlegen müssen: z.B. wie sich ihre Produktion nach Qualität und Quantität be-

                                                 
1
Aus Wikipedia: „Enterprise-Resource-Planning (ERP) bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, Res-

sourcen wie Kapital, Personal, Betriebsmittel, Material und Informations- und Kommunikations-

technik im Sinne des Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen und zu steuern. 

Gewährleistet werden sollen ein effizienter betrieblicher Wertschöpfungsprozess und eine stetig op-

timierte Steuerung der unternehmerischen und betrieblichen Abläufe.“ 
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stimmt, wo sie günstig einkaufen, verkaufen, alle Mittel ihrer Konkurrenz sollen so 

allgemein zugänglich werden. 

Da wird der Haken an der Sache vor irgendeinem Nutzen benannt. So allgemein – 

wenn man nach Lieferanten und Abnehmern schaut, dann handelt man sich einen 

ziemlichen Widerspruch ein – ist es ja nicht. Was ist das, was im Text heißt: die 

„Steuerung des Betriebsgeschehens durch Programme, die im Internet bereitliegen, 

schließt das Angebot einer Vernetzung mit Lieferanten und Abnehmern in aller Welt 

ein“ (S. 57)? Was leisten diese Programme, wie geht das über die Betriebsgrenzen 

hinaus und worin besteht das Problem? 

   — Von der Sache her schaffen die tatsächlich so etwas wie einen „integrierten 

Wertschöpfungsprozess“ (S. 58 oben). Was ist daran das Eigenartige; was ist im 

Kapitalismus ein integrierter Wertschöpfungsprozess, der über die Vernetzung von 

Lieferanten und Abnehmern, also lauter Konkurrenten, so etwas wie ein gemeinsa-

mes Werk herstellt? 

An der Stelle geht es nicht um Programme, die dafür da sind, (die lohnendsten) Lie-

feranten und Abnehmer zu suchen und zusammen zu bringen. Sondern das Ange-

bot besteht in der Vernetzung bestehender Lieferanten- und Abnehmer-

Beziehungen, in der Organisation der Kooperation zwischen ihnen. Diese Bezie-

hungen  werden digitalisiert und in einem gewissen Umfang automatisiert. Das 

macht den integrierten Prozess aus, der in erster Linie noch gar nicht Wertschöp-

fungsprozess ist, sondern erst einmal so etwas wie Kooperation; er beschert ihnen 

„im Idealfall per Saldo die Vorteile einer planmäßigen Arbeitsteilung über die Gren-

zen des eigenen Betriebs hinweg“ (S. 57, u.). Dann erst kommt der Punkt, dass es 

doch Konkurrenten sind, die da kooperieren. 

   — Mit der Darstellung „erst einmal ist das eine Art Arbeitsteilung“ habe ich ein 

Problem: Wenn die digitalen Dienste vom Standpunkt der Kostenersparnis im Ver-

hältnis zur Gewinnerwirtschaftung aus agieren, also mit dem Zweck der Steigerung 

der Kapitalproduktivität – was ist von daher der „sich selbst regulierende integrierte 

Wertschöpfungsprozess“ (S. 58, o.)? Die stattfindende Vernetzung dient dem Ge-

samtgewinn, der erwirtschaftet wird. Der Widerspruch ist nicht, dass in diesem Ge-

meinschaftswerk von dem kapitalistischen Zweck Gewinnproduktion abstrahiert wä-

re, sondern es ist ein Widerspruch, den kapitalistischen Zweck, den jede beteiligte 

Firma für sich verfolgt, als Gesamtwerk zu verfolgen. 

Um sich das klar zu machen, sollte man auseinanderhalten: In der Vernetzung der 

Kooperation der Firmen liegt die Effektivierung der Kooperation dieser Firmen; das 

ist eine Kostenersparnis für sie. „Planmäßige Arbeitsteilung“ bedeutet z.B., dass 

mehrere Firmen nacheinander an einem Produkt arbeiten: Der Gesamtprozess zur 

Herstellung dieses Produkts passiert in vernetzter Form. Und das effektiviert den 

Zweck des Ganzen: den Wertschöpfungsprozess. Für die Wertschöpfungskette ins-

gesamt ist das eine insgesamt gesteigerte Kapitalrentabilität. Aber es sind hier Kon-

kurrenten vernetzt, unterschiedliche Firmen, die um ihre Kapitalrentabilität konkur-

rieren und zwar miteinander und mit dem, der ihre Vernetzung organisiert – das ist 

der Widerspruch. 

   — Wer ist an dieser Stelle das Subjekt? Alles, was eine Firma an firmeninterner 

Bürokratie vornimmt, wird aus der Hand gegeben. Der Widerspruch liegt doch dann 

darin, dass mit dieser Auslagerung zum Zwecke der Effektivierung der Betrieb die 

Kontrolle des eigenen Prozesses aus der Hand gibt und die von künstlicher Intelli-

genz übernommen wird. 

Es geht schon darum, dass der, der etwas aus der Hand gibt, die Kontrolle behält. 

Aber das wird dann ein Gegenstand der Konkurrenz zwischen den beiden. Der 

Punkt hier steigt damit ein, dass sich die Leistungen der IT-Branche für das produk-
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tive Kapital  gar nicht nur auf die einzelnen Firmen richten (wie in Punkt II. 1), son-

dern auf die Beziehungen zwischen den Lieferanten und Kunden der Firma, inklusi-

ve aller Wartungsabteilungen und ähnlichem. Dieses Beziehungsgeflecht wird zum 

Gegenstand der Bemühungen um Kostenreduzierung. Das schließt z.B. ein, dass 

sich IT-Firmen darüber Gedanken machen, wie man die Bestellung von nötigen 

Rohstoffen oder Vorprodukten einrichtet. Oder eine automatisierte Lagerhaltung, so 

dass die Schrauben der Größe xy automatisch nachgeordert werden, wenn sie ab-

sehbar ausgehen. Und auf der anderen Seite, nach Fertigstellung des Produkts, 

automatisch rechtzeitig die Abholung oder Verschickung angeordnet wird – das ist 

hier erstmal gemeint mit dem „sich selbst regulierenden Wertschöpfungsprozess“. 

Diese Automatisierungen des Zusammenspiels der beteiligten Firmen sind für sich 

eine Effektivierung und damit Kostenminderung, weil man gerade nicht mehr darauf 

angewiesen ist, dass irgendein Lagerist rechtzeitig die Bestellung aufgibt. 

Was ist eigentlich der Charakter des Angebots, das die IT-Branche den produzie-

renden Firmen macht? Im Text ist ausgeführt, dass der Automatisierungsfortschritt 

„ihr Geschäft von Umständlichkeiten und Behinderungen technischer und logisti-

scher Art freisetzt“  – das ist der Witz an der Automatisierung und Selbstregulierung. 

Das erstreckt sich auch auf die dauernd nebenher laufende (von eigens dafür ge-

machten Programmen) automatische Überwachung von Maschinen, wann die z.B. 

in ein Verschleißstadium eintreten, wann Ersatz von was auch immer fällig ist. Alles 

das, was sie zum Gegenstand von Rechenoperationen machen, damit sich Teile der 

Produktion selbsttätig kontrollieren. Möglichst alle Schritte von der Bestellung bis 

zur Reparatur sollen selbsttätig gemeldet und veranlasst werden. Und zwar über die 

Unternehmensgrenzen hinweg. Das effektiviert für jeden Einzelnen den Kapitalum-

schlag, ist aber quasi ein Gesamtkunstwerk, wo der einzelne Betrieb nicht mehr 

Herr ist über das, was bei ihm passiert. Darum ist das hier als ein – (mit der Ein-

schränkung) „tendenziell“ – tätiges Übersubjekt ausgedrückt. 

   — Wenn der Produktionsprozess „sich selbst regulierend“ ist, ist nicht nur die Tat 

von Personen, sondern auch die Entscheidung(sfreiheit) weg. Es gibt keinen mehr, 

der letztlich entscheidet, die Schrauben bestellt dann der Computer. 

Zweck der Entscheidung für diese sich selbst regulierende Vernetzung ist die vorher 

ausgeführte Effektivierung durch die Automatisierung. So kommen die Vorteile einer 

planvollen Arbeitsteilung zum Zuge. Grundlage dafür ist, dass es die IT-Firmen als 

übergeordnete Institute gibt, die sich das zum Gegenstand machen, die die Zu-

sammenhänge in und zwischen den Betrieben technisch und sachlich herstellen. 

Den Firmen, mit denen man automatisch kooperiert, müssen dazu Daten, die man 

eigentlich als Betriebsgeheimnisse hütet und als sein eigenes Potential für Konkur-

renzvorteile in Anschlag bringt, zugänglich gemacht werden. 

Der Gegenstand der Konkurrenz der beteiligten Betriebe wird im Text als „Bestim-

mungsmacht über den Gesamtprozess“ (S. 58, m.) charakterisiert. Wenn man in 

einem Gesamtprozess integriert ist, dann hängt der Nutzen, den man selber daraus 

ziehen kann, davon ab, wie viel Gestaltungsmacht über den Gesamtprozess man 

selber aufzubieten hat. Das ist dann ein neuer Gegenstand der Konkurrenz. 

   — Der Text sagt, dass der explizite Zweck des Vernetzungsprozesses die Wert-

schöpfung ist. Die geschilderte Verbesserung der Arbeitsteilung, die Verbindung der 

verschiedenen Bestandteile dieses Prozesses, bewirkt erst mal eine enorme Steige-

rung der Wertschöpfung. Der Haken liegt auf  genau derselben Ebene: darin, dass 

die beteiligten Firmen um ihren Anteil an der so zustande gebrachten Wertschöp-

fung konkurrieren. Wie sie sich darin behaupten, hängt davon ab, welche Mittel sie 

in der Kontrolle des Prozesses aufzubieten haben. Es geht also nicht um Abgabe 

der Entscheidungshoheit über die Schraubenbestellung. 

Die Betonung darauf, dass das einen enormen Wertschöpfungsprozess ermöglicht, 
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ist so nicht richtig. Wertschöpfungsprozess ist ja nicht die neue Bestimmung, son-

dern dass dieser Prozess betriebsübergreifend und selbstregulierend ist. 

   — Die Schnittstellen der Firmen untereinander werden optimiert. Was im eigentli-

chen Produktionsprozess z.B. mit der Schraube passiert, bleibt Sache der Firma. In 

der Gesamtbetrachtung ergibt das eine Optimierung des gesamten Ergebnisses. 

Daraus ergibt sich erst die Frage der Zurechenbarkeit des Beitrags jedes Einzelnen 

zu dem Gesamtertrag. 

   — Das ist aber kein Beitrag, sondern die Betriebe nehmen alle teil, weil jeder für 

sich Kosten sparen will, seinen Anteil an dem zustande kommenden Gewinn für sich 

im Verhältnis zu seinem Vorschuss erhöhen will.   

   — Das ist kein theoretisches Problem dergestalt, dass man nicht mehr ermitteln 

kann, bei wem durch die Vernetzung mehr Ein- oder Verkäufer und Buchhalter ein-

gespart wurden. Alle Seiten wollen möglichst viel dadurch einsparen. Die sagen, 

wenn wir das anwenden, sparen wir uns Kosten, das erhöht unsere Freiheit der 

Preiskalkulation. Wieviel er den Preis zu seinem Vorteil ändern kann, ist dann die 

Frage, wer es in der Hand hat, auf diesem automatisiert abgewickelten Markt seine 

Position am besten durchzusetzen. 

Die immerzu stattfindenden Preisverhandlungen sind dafür ein Beispiel. Wenn die 

vernetzte Plattform eingerichtet ist, werden die benötigten Schrauben automatisch 

geliefert, aber die Preise werden ständig neu ausgehandelt. 

Im 1. Absatz von II. 2. wird der Grund für die Beteiligung der einzelnen Firmen an 

dem integrierten Wertschöpfungsprozess benannt: Jeder Betrieb setzt darauf, die 

eigenen Kosten zu reduzieren. Das Angebot der IT-Firmen ist die Vernetzung. Der 

damit erreichte Fortschritt rationalisiert die Steuerung des Betriebsgeschehens, 

setzt das „Geschäft von Umständlichkeiten und Behinderungen technischer und 

logistischer Art frei, … beschert … per Saldo die Vorteile einer planmäßigen Arbeits-

teilung … und steigert insoweit die Produktivität des eingesetzten Kapitals“  (S. 

57/58). Im 2. Absatz wird darauf hingewiesen, dass die kooperierenden Firmen nach 

wie vor als Konkurrenten antreten, denen es ausschließlich um die Steigerung der 

Produktivität ihres Kapitals geht. Sie konkurrieren mit „ihren kapitalistischen Poten-

zen, ihrer Produktivität, der Wichtigkeit ihres Teilgeschäfts für den Gesamtprozess“ 

(S. 58), nicht nur innerhalb ihrer Branche, sondern gegen alle Beteiligten um einen 

größeren Anteil am Geschäft. Da sie aufeinander bezogen und angewiesen sind, ist 

die Freigabe von Daten, die die Konkurrenten zu ihrem Vorteil benutzen können, 

eine notwendige Bedingung. Ein Lieferant kann (z. B. wenn andere Zulieferer aus-

fallen) den Abnehmer unter Druck setzen und den Preis erhöhen. Auf der anderen 

Seite versucht der Abnehmer, wenn er mit mehreren Lieferanten vernetzt ist, Rabat-

te herauszuschlagen oder Zugeständnisse auszuhandeln. Es kommt also auf die 

eigene Potenz an, die man in die vernetzte Wertschöpfung einbringt. 

Es ist also auch nicht so, dass sich wegen der in Kooperation hergestellten Kosten-

senkung bei jedem ein Nutzen in Form eines erhöhten Gewinns einstellt. Mit der 

Vereinbarung, dass die Arbeitsgänge integriert ablaufen, ist nicht entschieden, wer 

den Preisvorteil letztlich einstreicht, den die automatisierte Kooperation hervorbringt. 

   — Fest steht, dass der (subjektlose) Gesamtprozess  eine Kosteneinsparung her-

vorbringt.  Das Kriterium für die Beteiligung an diesem Prozess ist, um einen mög-

lichst großen Anteil am geschaffenen G‘ zu konkurrieren. 

Es geht also nicht um einen Beitrag, sondern um den Anteil, den der einzelne von 

dem in Kooperation geschaffenen Reichtum auf sich ziehen kann. 

Es sind 3 Schritte: 1. Die Firmen lassen sich auf das Angebot der IT-Branche ein 

und werden Bestandteile eines integrierten Netzwerkes, weil Kosten durch überflüs-

sig gemachte Umständlichkeiten entfallen, so steigt die Kapitalproduktivität. 2. D. h. 
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nicht, dass alle schiedlich-friedlich zusammenarbeiten. Sie streiten sich vielmehr 

darum, wer am meisten von den eingesparten Kosten profitiert, also um die Anteile 

an der erreichten Kostensenkung.  Dafür setzen sie 3. ihre Mittel ein. Es kommt da-

rauf an, welchen Stellenwert, welches Potential der eingebrachte Beitrag innerhalb 

des Netzwerkes hat. 

Das eine ist die objektive Auskunft über die Sache, die politökonomische Bestim-

mung: Es ist ein Kampf um den Anteil an den Effekten der Kosteneinsparung insge-

samt. Das andere ist der Streit um die Ausgestaltung der Kooperation. Die Konkur-

renz wird über die Preise ausgetragen. Man muss beides auseinanderhalten. Sie 

lassen sich auf einen integrierten Wertschöpfungsprozess ein, aber niemand ver-

folgt diesen als Zweck. 

Der Dienstleister stellt die Vernetzung her und verkauft sie. Sein Angebot ist nicht 

der integrierte Wertschöpfungsprozess. Über die Kostensenkung im Management 

dieser Kooperation steigt die Kapitalrentabilität. Bei wem sich welcher Anteil davon 

niederschlägt, ist ein Resultat der Konkurrenz, die (hauptsächlich) um Preise und 

Mengen ausgetragen wird und soweit nichts Neues darstellt. Neu ist, dass die Kon-

kurrenz nicht nur zweiseitig zwischen Lieferant und Abnehmer stattfindet, es geht 

vielmehr darum, wer – zu seinem eigenen Vorteil – dem Gesamtprozess seine Ge-

stalt aufprägt. Wegen dieser Besonderheit der Konkurrenz gibt es das Problem der 

Geschäftsgeheimnisse. Alle müssen Firmendaten offenlegen, damit die Vernetzung 

funktioniert. So konkurrieren die vernetzten Figuren untereinander. Im nächsten 

Punkt geht es um die Konkurrenz zwischen dieser Abteilung (den Vernetzten) und 

den IT-Unternehmen. Der Gedanke mit den Beiträgen ist ein Übergang zu dieser 

neuen Art der Konkurrenz, nämlich zwischen denen, die die Vernetzung organisie-

ren und den Objekten der Vernetzung. 

Und der Übergang arbeitet sich nicht daran ab, welchen Anteil am zustande ge-

kommenen Wertschöpfungsprozess die einzelnen Beteiligten haben, sondern an 

dem eigentümlichen Kooperationszusammenhang. Kooperation unter Konkurrenten 

hat folgenden Widerspruch: Weil sie nur ihren Vorteil in der Kooperation suchen, 

achten sie darauf, dass nur sie einen Nutzen daraus ziehen und nicht die anderen; 

sie versuchen möglichst wenig eigenen Beitrag in die Kooperation einzubringen, 

aber möglichst viel von den anderen für die Kooperation zu fordern, um ohne ent-

sprechende Gegenleistung möglichst viel Profit daraus zu ziehen. 

* 

   — Was ist mit Kräfteverhältnis gemeint? Bezieht es sich darauf, dass die IT-

Branche auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten ihre Dienste anbietet, die 

Vernetzung organisiert, maßgeblich durchsetzt und auf Kosten der Abnehmer ihren 

Profit macht? Ist es ein Streit um das Eigentum an Daten: Wer gibt sie raus, wer 

kann sie nutzen und wer macht damit Geld? 

   — Wenn VW eine Vernetzung mit seinen Zulieferern betreibt, dann ist damit nicht 

nur der reibungslose Ablauf der Produktion gesichert, sondern VW kann so seine 

Marktmacht gegenüber den Zulieferern in Anschlag bringen, sie zwingen, an dieser 

Plattform teilzunehmen und darüber für VW Kosteneinsparungen zu schaffen, weil 

die Lieferanten ohne VW als Endabnehmer nicht existieren könnten. 

Im Artikel steht: „Es geht … ganz extra um das Kräfteverhältnis zwischen Unter-

nehmen –  meist solchen der IT-Branche, aber auch ‚klassische‘ Technologiefirmen 

mischen aktiv mit –,  die die Vernetzung organisieren …“ (S. 58). Dafür steht das 

Beispiel. Wenn VW eine Plattform kreiert, die für alle, die an der Produktion der Au-

tos beteiligt sind, unentbehrlich ist, dann übernimmt VW die Funktion des Vernet-

zers und stärkt so seine Macht gegenüber den Vernetzten. 

   — Der Begriff Kräfteverhältnis bezieht sich auf die Sache, um die konkurriert 
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wird. Auf der einen Seite stehen die, die Vernetzung organisieren und auf der ande-

ren diejenigen, die von der Vernetzung profitieren, aber nicht auf ihre Verfügungs-

macht verzichten wollen. Die Dienstleister verweisen auf ihre unverzichtbare Rolle 

bei dieser Kostenminderung und begründen damit ihren Anspruch auf Verfügungs-

gewalt. Darum geht die Konkurrenz. 

Auch hier, bei der Konkurrenz um die Bestimmungsmacht über den Gesamtprozess, 

geht es um den eigenen Nutzen. Es konkurrieren zum einen Lieferanten und Ab-

nehmer – und jeder dieser Firmen auch gegen die IT-Branche. Die Firmen, die die 

Vernetzung organisieren und betreiben, machen ihr Geschäft mit einer Dienstleis-

tung für die andere Abteilung. Dieser Dienst muss unverzichtbar sein, damit er zu 

entsprechenden Konditionen in Anspruch genommen wird. Eine Plattform ist so ge-

schäftsträchtig wie ihr Kundenstamm. Die Kunden wiederum machen ihre Integrati-

on in ein Netzwerk davon abhängig, ob und inwieweit die Vernetzung ihnen Vorteile 

bringt. Sie sind wechselseitig aufeinander angewiesen und konkurrieren gegenei-

nander um die Bestimmungsmacht. Das ist hier mit Kräfteverhältnis ausgedrückt. 

   — Mir ist noch nicht klar, was VW mittels einer Plattform organisiert. 

VW organisiert hier die Vernetzung zwischen den Lieferanten der Automobilindust-

rie, die Konkurrenz der Zulieferer bei ihrem Vorhaben, VW beliefern zu dürfen. 

Wir haben bisher von einer Sorte Vernetzung gesprochen, bei der ein IT-

Unternehmen die normalen Lieferanten-, Produzenten- und Kundenbeziehungen für 

viele Unternehmen vernetzt. An dieser Stelle im Text (S. 58 u.) geht es um die 

Daten, die gesammelt werden, weshalb das Beispiel (von VW) nicht passend ist. 

Wenn alles digitalisiert wird, gehört notwendigerweise dazu, dass die Daten, die der 

Computer verarbeiten soll, gesammelt, registriert und abgespeichert werden. In 

einem Auto wird z.B. registriert, wann wie viel gefahren, wie schnell, wie häufig 

gebremst worden ist, wie viel Sprit verbraucht wurde usw. Das sind Daten, die von 

den elektronisch aufgerüsteten Fahrzeugen geliefert werden, und der Streit geht 

darum, wem diese Daten gehören. Gehören sie VW, das die Autos so aufrüstet, 

oder der IT-Firma, die diese Daten sammelt, registriert und sortiert? Die Streitfrage 

ist z. B., wer der KFZ-Versicherung diese Daten verkaufen darf, damit diese Tarife 

für Schnellfahrende oder hart Bremsende ausrechnen kann. 

   — Es ist also eine eigentumsrechtliche Frage über den Besitz von Firmendaten, 

die geschäftlich ausnutzbar sind. 

Deshalb geht es hier auch darum, sich den Zugriff auf (noch unbestimmte) 

zukünftige Möglichkeiten sicherzustellen.   

Wenn die Firmen Daten preisgeben, ist noch nicht ausgemacht, in welcher Form 

und ob sie das Eigentum daran aufgeben. Was der Vernetzer von ihnen an 

Preisgabe verlangen kann und was er nur benutzen, aber eigentlich nicht wissen 

darf, ist eine Streitfrage. 

   — Dieser Streit hat den Charakter eines Regimes der Dienstleister über die 

Produzenten und das Ideal des Dienstleisters ist, alle Daten zur Verfügung zu 

haben und so die gesamte Wertschöpfung in seine Hand zu kriegen. Das 

Unternehmen, das die Dienstleistung in Anspruch nimmt, läuft Gefahr, dass es ihm 

ergeht wie dem Bauern unter dem Regime von Monsanto; wo der Dienstleister den 

Dienstnehmer zu einer abhängigen Figur macht, die nur noch der austauschbare 

Produzent von dem ist, was wertmäßig beim anderen landet. Das ist die Brisanz, 

die in der Konkurrenz zwischen Dienstleistern und Produzenten steckt.   

(Es empfiehlt sich unbedingt, den Artikel über die „Industrie 4.0“ in Heft 2-16 

nachzulesen, weil diese Fragen dort prinzipiell und leserfreundlich abgehandelt 

werden.) 
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3. Die faux frais der Verwaltung des Gemeinwesens, oder: Die smarte 

Nation 

In welchem Sinn ist der Staat hier (S. 59) als faux frais bestimmt? 

   — Der Staat ist mit allem, was er leistet, notwendig, aber er ist Abzug vom 

Reichtum des Kapitals.  Was der Staat aufbringt für die Verwaltung und das 

Florieren seines Gemeinwesens, sind Kosten, Unkosten  für das Kapital,  die durch 

die IT-Branche reduziert werden können. 

Nicht nur die betriebliche Bürokratie belastet die Unternehmen, sondern auch der 

Staat. Es geht um Kosten, die aus der kapitalistischen Produktionsweise resultieren, 

zu der ein Staat gehört, der mit seiner Gewalt das Funktionieren dieser 

Produktionsweise regelt. Sie stellen eine Belastung für die Unternehmen dar in 

Form von Steuern, Abgaben usw. Durch die Digitalisierung wird staatliches Handeln 

in den verschiedenen Abteilungen effektiviert, zum einen das, was unter dem Titel 

Daseinsfürsorge läuft (Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung und 

Infrastruktur), und zum anderen das eigentlich herrschaftliche Handeln der 

Staatsgewalt (Verwaltung, Kontrolle und Überwachung seiner Bürger). Letzteres 

wird nicht nur kostenmäßig effektiviert, sondern mittels IT eröffnen sich für die 

staatliche Kontrolle und Überwachung ungeahnte Möglichkeiten. 

   — Es geht im Artikel immer darum, an welcher Stelle des Kapitalkreislaufs die 

Digitalisierung die Kapitalproduktivität fördert. Auch bei den Kosten, die für das 

Kapital notwendig sind, aber falsche Kosten sind, weil sie seine Produktivität nicht 

fördern, sondern die Infrastruktur zur Verfügung stellen, steigt die IT-Branche ein 

und leistet einen Dienst durch Kosteneinsparung. An welcher Stelle des 

Kapitalkreislaufs ist man beim Staat? 

An der Stelle der Herrschaft, die notwendig ist, damit dieses Produktionsverhältnis 

überhaupt seinen Gang geht und sich das Regime des Kapitals als Privatmacht 

über die Arbeit entfalten kann. Wenn die Verwaltung etc. billiger zu haben ist, spielt 

das eine Rolle im Kapitalkreislauf! 

Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die Kapitalisten den Standpunkt 

haben, sie müssten zu viel Steuern zahlen und zu viel Geld an den Staat 

abdrücken, sondern dass der Staat selbst den Standpunkt hat, dass er als die 

Instanz, die für das Wachstum des Kapitals alles tut, was notwendig ist, dem Kapital 

gegenüber nicht als Last auftreten will. Deswegen ist er so interessiert an den 

Leistungen der IT-Branche für die eigene Effektivierung, weil er damit seine 

Leistungen für das Kapital mit ganz anderen Mitteln und weniger  Kosten erbringen 

kann. 

 

4. Der private Konsum als letzter Akt im kapitalistischen 

Produktionsprozess 

   — Hier fragt man sich, was der private Konsum mit den Kosten des produktiven 

Kapitals zu tun hat? Die Geschäftswelt ist auf die Idee gekommen, zwischen dem 

Verkauf einer stofflichen Ware und ihrer Benutzung zu trennen. Der Konsum soll 

den Verkauf der Ware befördern, etwa ein Kochfeld, das mit einer App verbunden 

ist, die erklärt, wie der Braten zu machen ist, und die Garzeiten selbsttätig einhält. 

Das Kapital investiert in Software, die den Konsum und damit den letzten Schritt der 

Versilberung der Ware in Geld befördert. 

Die Benutzung einer gekauften Sache wird zum Gegenstand einer Geschäftsidee. 

Die Menschheit wird mit lauter Apps versorgt, die die Benutzung des Gekauften 

erleichtert oder ihr sogar abnimmt. Dies geht nur auf der Grundlage, dass die damit 

beschäftigten Erfinder gemerkt haben, dass das, was sich in der Sphäre des 
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Konsums abspielt, eine ziemlich einheitliche, stereotype Verhaltensweise ist. So 

kann man z.B. eine App entwickeln, die dafür sorgt, dass die Heizung rechtzeitig 

anspringt, damit es warm ist, wenn die Menschheit von der Arbeit kommt, oder der 

Kühlschrank beim Einzelhändler anruft, damit er nicht leer ist, wenn die Leute nach 

Hause kommen. 

   — Dass jeder Mensch erfasst ist, ist die Grundlage dafür, einen neuen 

Geschäftsartikel zu entwickeln. 

   — Warum sind das Unkosten des Regimes des Kapitals über die Produktion? Der 

Konsum beginnt doch dort, wo das Kapital seinen Kreislauf beendet hat, wo die 

Ware an den Mann gebracht wurde und es im Belieben des Konsumenten ist, was 

er damit anfängt. Hier besteht nicht wie bei der Qualitätskontrolle, der Vernetzung 

und den staatlichen faux frais, die Notwendigkeit für das Kapital, die Unkosten durch 

die Digitalisierung zu reduzieren, sondern hier geht der Ehrgeiz des Kapitals so 

weit, dass es sich am Konsum eine neue Geschäftssphäre eröffnet, indem es den 

Gegenstand des Konsums von seinem Gebrauch trennt. 

Die sog. Sphäre der Freiheit, in der der Mensch sich mit seinem privaten Konsum 

herumtreibt, kann deshalb in dieser Weise beackert und smart gemacht werden, 

weil sie zum überwiegenden Teil aus lauter Notwendigkeiten besteht. Von wegen 

Freiheit, in dieser Sphäre muss man seine Reproduktion organisieren. Das gehört 

auch zu den Unkosten der kapitalistischen Produktionsweise, dass der Konsum so 

aussieht, dass er zu großen Teilen in nichts anderem besteht als der Erledigung von 

Reproduktionsnotwendigkeiten. Deshalb ist es ein Angebot, die Leute in der Früh 

mit kundengemäßen Staumeldungen zu versorgen, die Musiktitel einschlägig 

vorrätig zu haben, den Einkauf zu organisieren usw. 

   — Den entscheidenden Fortschritt versprechen sich die Unternehmen von einer 

eigentümlichen Sorte Ware. Sie planen, nicht nur ein Auto, sondern auch die 

Ortsveränderung damit als Ware zu verkaufen. Weil das Ärgernis für die 

Autokonzerne ist, dass wenn ein Kunde einmal ein Auto gekauft hat, er lange keines 

mehr kauft – dem wird abgeholfen. 

Anders ausgedrückt: mit dem Autokauf ist das Geschäft fertig, aber wenn man dann 

die Funktion des verkauften Artikels dem Käufer als Abo noch darauf packen kann – 

so etwas nennt sich Monetarisierung –, ist das ein wunderbares Geschäftsmodell. 

Nur die stoffliche Ware zu verkaufen, stellt sich den Unternehmen so dar, als 

würden sie Zahlungsfähigkeit brachliegen lassen, die sie eigentlich haben müssten.    

   — Das ist der Witz auch beim Kühlschrank, den man kauft, dessen App die 

dauernden Nachbestellungen erledigt. Diese App zu verkaufen, ist das 

Dauergeschäft. Dabei gilt, eine App einmal entwickelt, wird x-mal installiert als 

sprudelnde Geldquelle. 

Jeder Artikel, jeder Gebrauchswert, wird Vehikel des Verkaufs seiner Funktion, der 

permanent erneuert wird mit jedem Gebrauch. 

   — Wie steht dieses neu erschlossene Geschäftsfeld zu dem Argument (s. o.), 

dass es durch die Verfügung des Kapitals über den Produktionsprozess in dieser 

Gesellschaft Verhältnisse der Reproduktion gibt, in denen die Digitalisierung der 

Konsumgüter ein Angebot ist, weil sie eine Hilfe für das Zurechtkommen im 

kapitalistischen Alltag ist? 

Der Kapitalumschlag wird noch ein Stück fortgesetzt, an das verkaufte Auto ist noch 

ein Stück verkäufliches Ding daran gehängt. Und das Funktionieren der 

Lohnabhängigen in ihren Stereotypen lässt sich so geschäftlich ausnutzen. 

Es geht hier nicht darum, dass diese Angebote die Produktivität des Kapitals 

erhöhen oder ihm Kosten ersparen, sondern um die Unkosten, die durch die 

kapitalistische Produktionsweise und das Regime des Kapitals über die Produktion 
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erwachsen. Da gehören die Kosten, die durch den Staat entstehen, dazu; eine 

andere Unkost besteht darin, dass der Konsum eine Schwierigkeit ist. Die Leute 

kaufen sich Dinge wie einen sprechenden Kühlschrank oder „Alexa“, was darauf 

verweist, dass unter dem Regime des Kapitals die Sphäre des Konsums aus der 

Bewältigung von lauter Notwendigkeiten besteht, weil der Mensch damit beschäftigt 

ist, seine Reproduktion zu organisieren und deshalb dankbar ist für eine App, die 

das Kochen erledigt. Grundlage dieser Apps ist, dass man Muster im Verhalten der 

Leute erkennt und sie damit steuerbar machen kann. (Siehe die Beispiele oben). 

Im Prinzip ist das alles nichts Neues, aber hier gibt es Ansatzpunkte für die 

Digitalisierung. 

 

Teil 3  
 

III. Der Kapitalvorschuss und seine Rendite 

Der Vorspann nimmt Bezug auf das vorherrschende Selbstbild von IT-lern aus dem 

Silicon Valley und anderswo. Ihr Erfolgsrezept setzt sich aus zwei Elementen zu-

sammen: Der rasante Erfolg ihrer Unternehmungen, abzulesen an ihren fulminanten 

Börsenwerten, ist Resultat davon, dass hier die „besten Köpfe“ am Werk sind in 

Kombination mit potenten Mäzenen, die diese Arbeit finanzieren. Dieses Selbstbild 

will der Artikel in den folgenden Punkten polit-ökonomisch zurechtrücken. 

 

1. Staatliche Vorleistungen: Schutz des geistigen Eigentums und eine 

Menge Infrastruktur 

   — Dieser Erfolg unterstellt etwas ganz Anderes als nur ein paar geniale Köpfe, 

eine Garage und  Einsatz von Wagniskapital: nämlich  einen erheblichen  Einsatz 

von  Staatsgewalt, der in diesen Vorstellungen wie selbstverständlich unterstellt ist 

und zugleich überhaupt nicht angesprochen wird. Der Staat stellt eine elementare 

Voraussetzung dieses Geschäftserfolgs dar. Die IT-ler sind  stolz auf ihre geistigen 

Leistungen, die polit-ökonomische Wahrheit davon ist aber, diese müssen Eigentum 

sein. Geistiges Eigentum heißt, ein Stück Wissen wird durch den Staat zum exklusi-

ven Verfügungsrecht Einzelner gemacht und nur darüber wird aus Wissen über-

haupt ein Geschäftsartikel. 

   — Damit die IT-Firmen auf dem Weltmarkt, der ihre Heimat ist, erfolgreich sein 

können, ist es erforderlich, dass geistiges Eigentum nicht nur im nationalen Ho-

heitsbereich Gültigkeit hat, sondern auch international. Das unterstellt eine Macht, 

die die Potenzen hat, die Geltung nationalen Rechts auf der ganzen Welt durchset-

zen und sicherstellen zu können. 

Diese Voraussetzung ist bedingt durch die Eigenart des Geschäftsartikels dieser 

Branche: Sie machen ihr Geschäft nicht mit der Produktion und dem Verkauf von 

materiellen Gütern, sondern mit Computerprogrammen, also geistigen Produkten. 

Das erfordert, dass diese einem exklusiven Verfügungsrecht unterstellt sind, wenn 

man sie verkaufen können will. 

Insofern wird auch gegen ein weiteres Moment dieses Selbstbildes polemisiert. Sie 

propagieren ja ihre Denkleistungen als Beitrag dazu, aus der Welt „a better 

place“ zu machen. Hier wurde festgehalten, dass diese Geschäftssphäre wegen 

ihrer Eigenarten von vornherein auf den gesamten Weltmarkt bezogen und monopo-

listischer Natur ist. Das erfordert eine Recht setzende Gewalt, die an allen Ecken 

und Enden der Welt ihr Eigentum schützt und dass das möglich ist, unterstellen die 

IT-ler als das Selbstverständlichste auf der Welt. Dass die imperialistischen Staaten 
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ihre Gewalt in den Dienst dieses Geschäfts stellen, ist also die Voraussetzung dafür, 

dass aus ihren genialen Ideen überhaupt ein Geschäft wird. 

Die andere staatliche Leistung ist ebenfalls kein Rätsel: Das Internet muss es erst 

mal geben und die weitere Infrastruktur dafür auch. Das haben die It-Firmen nicht 

selber hingestellt und auch das nehmen sie als selbstverständliche Voraussetzung 

und Gratisgabe für ihr Geschäft in Anspruch. 

   — Dafür gibt es gerade ein aktuelles Beispiel: die Einführung des 5G-Netzes 

durch den deutschen Staat. Die Regierung reagiert auf den zunehmenden Bedarf 

an IT-Infrastruktur für die Ausdehnungsbedürfnisse dieses Sektors und stellt diese 

als Gratisgabe zur Verfügung. 

In diesem Fall sieht man, dass diese Geschäftssphäre inzwischen soweit gediehen 

ist, dass sich aus der Netzinfrastruktur selber ein kapitalistisches Geschäft machen 

lässt und der Staat aus den versteigerten Lizenzen Einnahmen in Milliardenhöhe 

verbuchen kann. Und der besondere Gesichtspunkt, dass dieses Netz lückenlos 

und flächendeckend auf seinem Territorium hergestellt wird, ist dem Staat einen 

eigenen Zusatzaufwand wert, das er dem Geschäft gegenwärtig nicht aufzwingen 

will, weil das zusätzliche, nicht unbedingt lohnende Kosten für die Firmen darstellt. 

   — Bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen hat der Staat versucht, seine Bedin-

gungen in Hinblick auf eine flächendeckende Versorgung einzubringen. Das war 

eine Lehre aus der vergangenen Lizenzversteigerung, in deren Folge in Deutsch-

land Versorgungslücken aufgetreten sind. 

Auch da merkt man den besonderen Charakter dieser Geschäftssphäre: All diese 

Anwendungen, Vermittlungsdienste, Plattformen etc. haben ihre Wucht darin, dass 

sie ein Angebot sind, das man immer und überall in Anspruch nehmen kann, dass 

für alle erreichbar ist. Umgekehrt lebt dieses Geschäft davon, dass es von allen be-

nutzt wird, und das setzt eine entsprechende Infrastruktur voraus. Und wenn die 

durch das Geschäft nicht aus sich heraus zustande gebracht wird, kommt der Staat 

ins Spiel. 

   — Neben dem staatlichen Schutz des geistigen Eigentums und der Errichtung 

einer für das Internet nötigen  Infrastruktur kommen weitere Erfordernisse auf  das  

staatliche Bildungswesen zu: Den „klugen Köpfen“ muss ja erst mal das Know-how 

vermittelt werden, bis hin zur staatlichen Förderung von Computern in den Schulen 

usw. 

 

2. Spekulative Finanzblasen als Geburtshelfer 

Was für ein Bedarf ergibt sich aus der Eigenart des IT-Geschäfts in Bezug auf des-

sen Finanzierung? 

   — Die Dienstleistungen, die die IT-Firmen entwickeln und verkaufen, sind welche 

für den gehobenen Bedarf der Kapitalisten in aller Welt. Sie haben in mehrfacher 

Hinsicht einiges zu leisten: Sie müssen unterschiedliche Dienstleistungen für ver-

schiedene Unternehmen entwickeln, sie müssen weltweit präsent und verfügbar 

sein und das rund um die Uhr. Das erfordert einen großen Kapitalaufwand. Es wird 

ja nicht einfach ein Produkt hergestellt, sondern eine kontinuierliche Dienstleistung. 

   — Die Vermarktung ihrer Dienste für die Beschleunigung der Kapitalkreisläufe 

enthält für die IT-Firmen den Widerspruch, dass ihre Attraktivität für ihre Kundschaft 

von ihrer weltweiten Präsenz und Reichweite abhängt. Das aber können sie erst mit 

der erfolgreichen Akquisition der weltweiten Kundschaft. Dieser Zirkel ist von den IT-

Firmen zu bewerkstelligen. Was ist mit der Formulierung „möglichst komplette Ab-

deckung der Masse möglicher Interessenten“ gemeint? Sie müssen nützlich sein für 

alle möglichen Interessen ihrer potentiellen Kunden, diese Dienste also abdecken. 
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Das macht die „Monopolisierung des Geschäftsinteresses, das der jeweilige Dienst-

leister zu bedienen gedenkt“ erforderlich und das heißt, es muss ihnen gelingen, 

alle an dieser Dienstleistung  potenziell Interessierten zu ihren Kunden zu machen. 

   — Das ist die Auflösung des Widerspruchs: Sie brauchen weltweit alle Kunden, 

über die sie gleichzeitig noch gar nicht verfügen, das will hergestellt sein. Daraus 

resultiert der spezielle Kapitalbedarf dieser Firmen. Sie müssen bereits eine enorme 

Größe haben, weltweit präsent sein, um alle möglichen Kapitaldienstleistungen an-

bieten zu können, und zwar, bevor sie überhaupt zahlende Kundschaft bekommen. 

Der Reihe nach: Zunächst braucht es einen immensen Kapitalvorschuss, um diese 

Dienstleistungsangebote zu entwickeln und dann kommt es darauf an, dieses spe-

zielle Produkt möglichst an alle infrage kommenden Interessenten auf der Welt zu 

verscherbeln, also enorme Werbeanstrengungen zu unternehmen, was wiederum 

eine Erhöhung des Vorschusses zur Folge hat. 

Damit steht fest, dass der benötigte Kapitalvorschuss nicht aus ihrem eigenen 

Wachstum resultieren kann. Das ist ein Unterschied zu Bierbrauern, die mit dem 

Verkauf ihrer ersten Hektoliter Geld einnehmen und so  nach und nach wachsen. 

   — Auch der Kredit hat hier eine andere Bestimmung. Das ist mit „Wagniskapi-

tal“ ausgedrückt. Mit dieser Sorte Kreditbedarf kann man nicht zur Stadtsparkasse 

gehen. 

Wenn man sich an den Ausgangspunkt unserer Debatte über Amazon erinnert: 

Dessen Dienstleistung besteht darin, allen Verkäufern die Vermarktung ihrer Waren 

auf ihrer Plattform  anzubieten. Ein Geschäft wird das für Amazon &Co. nur dann 

und dadurch, dass diese Plattform von möglichst vielen Anbietern in Anspruch ge-

nommen wird. Dafür betreibt die Firma einen Riesenaufwand. Sie muss für alle Ver-

käufer erreichbar sein, muss deren Warenangebote verwalten, ihnen Speicherplatz 

zur Verfügung stellen und in der Lage sein, alle Käuferanfragen zu bearbeiten usw. 

Dieser Aufwand rechnet sich nur, wenn möglichst viele Warenanbieter auf dieser 

Plattform vertreten sind. Andererseits ist dieses Angebot für die Warenanbieter nur 

dann attraktiv, wenn sie die Gewissheit haben, dass Käufer in großer Anzahl diese 

Plattform zum Einkauf benutzen. Auch das muss durchgesetzt sein, dass jeder 

Kaufwillige hier nach allen möglichen Waren sucht. Nur wenn das erreicht ist, Ama-

zon sich als universelles Schaufenster etabliert hat, dann ist diese Dienstleistung für 

die Warenanbieter unentbehrlich für ihren Warenabsatz, weil dort die weltweite 

Kundschaft versammelt ist. Insofern ist es durchaus ungewiss, ob ein IT-

Dienstleister mit einer zündenden Idee es schafft, für alle Kunden zur unentbehrli-

chen Plattform zu werden. 

Der Kapitalvorschuss muss also so groß sein, dass eine Firma dieses Wachstum 

jenseits seines eigenen Wachstums finanzieren kann. Eine sehr lange Zeit verbrau-

chen diese Firmen Kapital, ohne welches  zu verdienen. Wenn sie dann eine be-

stimmte Größe erreicht haben, dreht sich dieses Verhältnis um: Es fließen ihnen 

kontinuierlich Einkünfte zu, ohne dafür noch nennenswerte Vorschüsse tätigen zu 

müssen, weil dasselbe Produkt immerfort mit minimalen Kosten an neue Kunden 

verkauft wird. So entsteht für Kapitalanleger die schöne Kombination von jahrelan-

gem Risiko und Aussicht auf riesige Gewinne am Ende. 

Diese Art Geschäft kann natürlich auch an Konkurrenten scheitern oder eben daran, 

dass es nicht in dem nötigen Umfang gekauft wird. Man kann viele Apps erfinden 

und die werden nie zu einem geschäftlichen Erfolg. 

Mit ‚Wagniskapital‘ ist also eine spezielle ökonomische Bestimmung dieser Sphäre 

angesprochen: Diese Spekulation richtet sich auf eine Sorte Geschäft, das sich 

nicht auf ein bereits gelaufenes Geschäft stützt, sondern überhaupt erst die Erfolgs-

bedingungen dafür herstellen muss. Die Dienstleistungen müssen überall präsent, 
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jederzeit abrufbar sein und zwar so, dass sie der Tendenz nach ein Monopol auf 

diese Geschäftssphäre haben, also alle anderen Anbieter ausschließen. 

   – Also braucht es auf der anderen Seite einen Zustand des Kapitals, das, weil es 

nach der Finanzkrise zwar gerettet, aber seiner klassischen Anlageformen beraubt 

worden ist, diese Sorte spekulativer Anlage als eine Sphäre nimmt, in der es sich in 

ausreichendem Maß betätigen kann. 

   — Das setzt nicht nur ein Finanzkapital voraus, das krisenbedingt vermehrt Anla-

gegelegenheiten sucht. Es setzt generell Kapital voraus, das sich nicht abschrecken 

lässt von der Durststrecke bis zum Erfolg, sondern von vornherein darauf setzt, 

dass aus dieser Möglichkeit Realität wird. Es ist keine historische Besonderheit, 

sondern diese Seite der Spekulation ist ein notwendiger Geburtshelfer dieser Sorte 

von Geschäft. 

Das passt doch gut zusammen. 

   — Diese Konkretisierung verdeutlicht, dass die Finanzkrise keine notwendige Be-

dingung dafür ist, dass es diese Geschäftssphäre überhaupt gibt. 

Was jetzt deutlich gemacht wurde ist, worauf da jetzt spekuliert wird. Das andere 

Argument ist, warum jetzt für die Spekulation massenhaft Geld zur Verfügung steht. 

   — Das, worauf vom Finanzgewerbe spekuliert wird, steht in keinem Zusammen-

hang mit einem bereits existierenden Geschäft. Wenn es dann heißt, spekulative 

Finanzblasen sind der Geburtshelfer dieses Geschäfts, soll nicht gesagt sein, ohne 

ginge es nicht. Der riesige Kapitalvorschuss erscheint dem Finanzkapital als eine 

lohnende Anlagemöglichkeit und das hat mit dessen Lage zu tun. 

Die Lage des Finanzkapitals ist dabei nicht das Entscheidende. Auf der einen Seite 

ist das Geschäft noch keines, so dass man da erst mal ganz viel Geld reinstecken 

muss, damit überhaupt eine erfolgreiche Plattform, ein Vermittlerdienst o.ä. etabliert 

wird. Die andere Seite davon ist, dass das, woran der Anbieter verdient, für den je-

weiligen Nutzer notwendigerweise geringe Beträge sind, sonst ist es kein Beitrag 

zur Verbilligung der Kosten der Nutzer. Also ist das Geschäftsmodell auch nach der 

Seite hin immer darauf berechnet, dass bei einem möglichst geringen Preis für die 

erbrachte Dienstleistung trotzdem ein Geschäft gemacht wird, wenn man nur die 

genügend große Anzahl von Kunden hat. Das ist positiv der Inhalt, worauf da speku-

liert wird: Dass dann am Ende ein Bombengeschäft daraus wird, das den Kapital-

vorschuss enorm lohnend macht. Diese Aussicht im Verhältnis zum Risiko ist ent-

scheidend und nicht einfach, dass den Anlegern sonst nichts einfällt. 

   — Der Text sagt, dass es Geschäfte sind, die ein Renner werden könnten, aber 

mindestens genauso wahrscheinlich gar nichts taugen. Das ist die andere Seite, 

dahin gehört der Zustand des Finanzkapitals. 

   — Der Zustand des Finanzkapitals findet sich noch in einem anderen Argument: 

Der Staat hat in der Krise schon mal rettend eingegriffen. Das ist für Spekulanten 

von ‚Wagniskapital‘ ein zusätzliches Argument, in diese Art Geschäft einzusteigen. 

   — Mir leuchtet der Zusammenhang nicht ein, da gehöre jetzt das Finanzkapital 

und dessen Krisen hin. Es wurde schon auch ausgeführt, dass es eine Notwendig-

keit ist für diese Dienstleistungsanbieter, dass sie ein weltweites Monopol erreichen. 

Sonst amortisiert sich der hohe Kapitaleinsatz nicht, wenn nicht über den niedrigen 

Preis für ihre angebotenen Dienstleistungen diese massenhaft in Anspruch genom-

men werden. Und genau dieses Verhältnis beinhaltet, dass die meisten mit ihrem 

Dienstleistungsangebot Pleite gehen. 

   — So war es gedacht: Der Kapitalist hat einen riesigen Kapitalbedarf, hat ein 

Bombengeschäft in Aussicht, das aber mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht 

klappt. Für diesen Anspruch ist tatsächlich das Geld da. Warum? Die Argumente 

sind: Zustand des Finanzmarktes, Finanzkrise … 
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   — Was mir einleuchtet, ist ausschließlich das Argument, dass die Kreditgeber sich 

auf ihre jeweiligen Staaten verlassen, dass die ihnen – vielleicht wie neulich – unter 

die Arme greifen. Mir leuchtet nicht ein, dass das Geld deswegen da sei, weil das 

Finanzkapital zwar vom Staat gerettet, aber um Anlagemöglichkeiten verlegen ist. 

So wird das Argument auch zu absolut genommen. Dass die Digitalsphäre für viele 

Finanzanleger in den Horizont ihrer Anlagemöglichkeiten kommt, dafür gibt es eine 

Reihe von Argumenten, die aus der Bewältigung der letzten Krise durch die Staaten 

stammen. Das heißt aber nicht, dass es kein Wagniskapital gegeben hätte, bevor 

Krise war. 

   — Die sind doch der „normalen“ finanzkapitalistischen Vorgänge enthoben, den 

Kredit, mit dem sie dann Krise aufblasen, erst schaffen zu müssen – mit der Rettung 

des Finanzkapitals macht das der Staat für sie in einem Umfang, dass die dreifache 

Dollar-Zeichen in die Augen kriegen. Die Leichtigkeit und Billigkeit, über neues Kapi-

tal, also über Kredit zu verfügen, hätten sich die vorher nicht träumen lassen. Das 

ist eine Ausnahmesituation in Sachen Flüssigkeit und Billigkeit von Kredit. 

Der Artikel macht auch ein quantitatives Verhältnis auf: außerordentlich viel Finanz-

kapital – außerordentlich wenige Anlagemöglichkeiten. 

   — Der Absatz geht los damit: Denn Geld dafür ist da. Es ist deswegen da, weil sie 

zunächst Pleiten hingelegt haben. Dann hat sie der Staat gerettet und mit viel Geld 

versorgt, für das sie wegen ihrer schiefgegangenen Spekulationsgeschäfte wenig 

Verwendungsmöglichkeiten haben. Dabei leuchtet nicht ein, dass Geld für diese 

neue Sache nur deswegen da wäre, weil das alles passiert ist. 

Ein Hinweis ist schon gefallen: Es steht da (S.63), dass auch in Zeiten eines wun-

derbar funktionierenden Kapitalismus das Finanzkapital mit großer Risikofreude 

eine Dotcom-Blase produziert haben, die auch geplatzt ist. Dann heißt es „Und eine 

Krise später verfügt die dort engagierte Gemeinde einerseits über außerordentlich 

viele anzulegende Finanzmittel, findet andererseits außerordentlich wenige Anla-

gemöglichkeiten.“ Gesagt ist nicht, es ist nur Geld da, weil Krise war, sondern es ist 

ein Zustand charakterisiert, in dem sich jetzt das Finanzkapital der Welt wegen der 

staatlichen Rettungspolitik befindet. Von da aus kommen die Übergänge dazu, was 

diese Sphäre noch extra attraktiv macht und nicht nur überhaupt. Was hier weiter in 

Zusammenhang gestellt ist: Eine Rettung von verliehenen Krediten rettet zwar die 

Vermögen, aber nimmt ihnen die Kapitalqualität. Gleichzeitig gehen die Interventio-

nen der Notenbanken davon aus, dass das Leihgeschäft wie die Anleihenmärkte für 

das Finanzkapital unattraktiv sind, so dass die mit der staatlich hergestellten Liquidi-

tät nach etwas anderem suchen, was sie insbesondere auch auf diesen Risikomärk-

ten finden. Dann kommt das letzte Argument: Das ist flankiert davon, dass sie sich 

darauf verlassen, dass bei der permanenten Krisenpolitik, die es gibt, sie jedes Risi-

ko eingehen können, denn die nächste Rettung kommt genau so bestimmt. Das 

erhöht noch mal die denen in ihre DNA eingewachsene Risikofreude. 

   — Das Argument soll dann nur noch sein, dass dem Finanzkapital das in dieser 

Lage ein besonders attraktives Angebot ist. 

Immer vergleichsweise attraktiv. 

   — Aus den zwei Gründen: Erstens kann dort viel anlegen, also viel Gewinn ma-

chen und zweitens hat man den Staat in der Hinterhand. 

Ein Argument fehlt: Wegen der Rettung verfügen sie über Vermögen ohne Kapital-

qualität. Das macht den Anlagebedarf in gewisser Weise dringlich. 

   — Das soll nicht heißen, dass jeder fehlgeschlagene Kauf von Facebook vom 

Staat aufgekauft wird. 

Einen Schritt zurück: Im Ausgangspunkt wurde beschrieben, um welche Art Speku-

lation es hier geht. Ob die aufgeht, ist nicht ausgemacht, weswegen es 
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ko‘ heißt. Die andere Seite: Es steht ein Bombengewinn in Aussicht, wenn die Spe-

kulation aufgeht. Das ist der Grund, dass es genug Spekulanten gibt, die bereit sind, 

ihr Geld darauf zu werfen. Das zweite Argument: Sie haben auch dieses Geld. 

Nicht, weil es billig zu haben ist, sondern sie haben das Geld für diese Spekulation, 

weil es der ganzen Finanzbranche an Alternativen der Anlage fehlt. Sie nennen es 

ja selbst Anlagenotstand. 

Es ist nicht so, dass sie sich das Geld erst beschaffen müssen. Es ist umgekehrt: 

Das Geld, das da ist, wird immer nicht ordnungsgemäß verwendet als Kredit zur 

Ausdehnung der Produktion oder anderen Geschäften, sondern es ist auf der Suche 

nach Anlagemöglichkeit und wirft sich dann auf diese spekulative Sphäre. 

   — Im Unterschied zu anderen Anlagesphären, wo das Geld dafür da ist, weil sie 

sich ein Geschäft versprechen, ist jetzt tatsächlich die Lage, dass das Geld da ist 

ohne die entsprechenden Geschäftsaussichten. 

Das wird hier als Krisenpolitik gekennzeichnet: Vermögen wurde gerettet durch eine 

Betätigung der Politik, die das normale Geldgeschäft kaputt macht – Stichwort Null-

Zins-Politik oder Strafzins-Politik. Dazu wurde schon gesagt, dass sich die Finanz-

kapitalisten mit ihrer Investitions- oder Anlagepolitik ins Recht gesetzt sehen, weil 

dahinter der Staat steht, der sagt, dass es das braucht und er für die notwendige 

Liquidität sorgt. Er betätigt sich sogar als einer, der Wagniskapital für diese Sphäre 

mobilisieren will. 

Der letzte Schritt ist, dass es Firmen wie Uber oder Tesla gibt, die genug Kapitalge-

ber bei denen finden und wo die Spekulation auf einen möglichen Gewinn die Bör-

senkurse in einem Maße hochtreibt, dass das schon der erste Erfolg der Spekulati-

on ist. Dann stellt so manches von diesen IT-Unternehmen, ohne einen Cent Ge-

winn gemacht zu haben, beim Börsenwert locker altgediente Industriekonzerne in 

den Schatten. 

Wenn so eine Firma erstmal an der Börse ist, muss ja ein Kapitalgeber gar nicht auf 

die künftigen Gewinne spekulieren, sondern kann gleich auf die Kursentwicklung 

spekulieren und in einem halben Jahr seinen Reibach machen. 

 

IV. v: Der Gebrauch des Faktors Arbeit. 

 

Wie gibt es das Ideal der Fabrik ohne Arbeiter? 

   — Es gibt das Ideal und einen realistischen Kern. Das Kapital hat die Tendenz, die 

Rationalisierung voranzutreiben und dabei immer weniger Arbeiter anzustellen. Das 

Ideal wäre: Das Ziel ist Null. Hier wird darauf hingewiesen, dass dieses Ideal eine 

handfeste Grundlage hat. 

   — Selbst wenn dem Kapital die Qualifikation seiner Arbeiter eine Abhängigkeit ist, 

die es loswerden will und deren Kost etwas ist, was immer kleiner sein soll, ist es 

so, dass die Kost für Arbeit im Kapitalismus nie gegen Null geht. Denn Kapitalismus 

ohne Lohnarbeit ist keiner mehr. 

Vom Ausgangspunkt her: Im Moment sind die Zeitungen voll davon, dass Digitalisie-

rung unbedingt sein muss und dass man sich deswegen darauf einrichten muss, 

dass massenhaft Leute freigesetzt werden. In Aussicht gestellt werden vollautomati-

sierte Fabriken, in denen kaum noch Menschen rumlaufen. Das Ideal existiert also 

erstens in dieser Beschwörung, dass man es demnächst mit menschenleeren Fab-

riken zu tun hätte. Zweitens ist dieses Ideal nicht aus der Luft gegriffen, weil die Un-

ternehmen ohnehin damit beschäftigt sind, aus ihren guten Gründen Arbeiter über-

flüssig zu machen. Die Vorstellung menschenleerer Fabriken bezieht sich darauf, 

dass das Kapital dauernd Leute überflüssig macht. Und darauf, dass es an seinen 
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Beschäftigten immer zwei Mängel bemerkt: Sie kosten und sind im Zweifelsfall un-

willig bzw. nicht so leistungsfähig, wie man sie gerne hätte, nämlich rund um die Uhr 

und sonntags auch. 

Was man in der öffentlichen Debatte und dem Ideal vor sich hat, sind befürchtete 

Wirkungen. Es ist zu klären, wovon das Entlassungswesen, das es gibt, die Wirkung 

ist. Also wie Kapitalisten, wenn sie sich über die Abhängigkeit von ihren Lohnarbei-

tern in Sachen Qualifikation und Arbeitswilligkeit beschweren, deren Einsatz kalku-

lieren mit der Folge von Entlassungen. 

   — Ich verstehe das Argument nicht so, dass möglicherweise unwillige oder 

schlecht ausgebildete Arbeitnehmer beklagt werden. Es sind die Kosten, die einge-

spart werden. Denn in der Fabrik sind den Arbeitern die Maßstäbe ihrer Tätigkeit 

vorgegeben und dafür sind sie normalerweise entsprechend qualifiziert. 

   — Das nimmt nichts davon zurück, dass sich der Wille der Arbeiter auf etwas An-

deres richtet als auf das, worauf sich der des Kapitalisten richtet. Dessen Wille rich-

tet sich auf Ableistung der Arbeit, die ihm Einkommen bringen soll. Bei aller Sub-

sumtion, Anhängsel zu sein etc., ändert sich nichts daran, dass ihr Wille bleibt, der 

sich auf etwas anderes richtet als das, was der Kapitalist von ihnen will. Der Gegen-

satz ist nicht weg. 

Jetzt ist daran erinnert, dass die IT-Konzerne mit ihrer Digitalisierung diesem Inte-

resse mit ihren Dienstleistungen ein Angebot machen. Nicht aus der Digitalisierung 

abstrakt drohen Gefahren. Wenn welche drohen, dann als Resultat des Geschäfts, 

für das die Digitalisierung und ihre Dienstleistungen ein Angebot sind. 

   — Wobei das Geschäft ein eindeutiges Kriterium hat, die automatisierten Produk-

tionsmittel anzuwenden, nämlich, dass durch diese digitalisierten Produktionsmittel 

ein Überschuss über den Vorschuss rauskommt, also dass die Anschaffungskosten 

geringer sind als das, was man über die Dauer ihrer Anwendung einspart an Lohn-

kosten. 

   — Das Angebot der IT-Branche geht in die Kalkulation ein. Das Kriterium der Kapi-

talisten ist nicht die Eliminierung der Arbeit aus den Fabriken, sondern die Frage, 

wie man Arbeit einsparen kann und was die dafür notwendigen Investitionen kosten. 

   — Sie vergleichen Geldgrößen: Der Lohn für den Arbeiter, der die Maschine be-

dient, und die Kosten für ein digitalisiertes Programm, das den Arbeiter ersetzt, wer-

den zueinander ins Verhältnis gesetzt. 

Die Anwendung dieses Kriteriums hat etwas anderes zur Folge als menschenleere 

Fabriken. Das Kapital macht sich in dem Sinn unabhängig von Arbeitskräften: Eine 

Abteilung wird entlassen (und stört nicht mehr mit ihrem spezifischen Interesse an 

Leistung und Lohn) und die verbliebene Abteilung arbeitet produktiver. Einfache, 

durch den Produktionsprozess vorgegebenen Arbeitsschritte, die der Mensch als 

Anhängsel der automatisierten Produktion besser und billiger erledigt als der Robo-

ter, werden weiterhin von Arbeitern ausgeführt, solange sie den Gewinn vergrößern. 

   — Der Kapitalist bezahlt die Arbeit, die in seinem Betrieb als Quelle seines Reich-

tums fungiert. Wenn er sich unabhängig macht vom Umfang und der Qualifikation 

der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, wird dieses Kriterium nicht außer Kraft 

gesetzt. 

   — Die Betonung liegt hier darauf, was der Kapitalist der Arbeit abverlangt. Die 

Arbeit muss, damit der Kapitalist sie einsetzt, einen Überschuss produzieren im 

Verhältnis zum gesamten Vorschuss. Produktionsmittel und Arbeit werden als Geld-

größen gleichgesetzt. Er vergleicht die anfallenden Kosten für neue Programme und 

die bisherigen Lohnzahlungen in Bezug auf den Überschuss, den sie schaffen. Der 

Witz ist, dass der Kapitalist Arbeit und Produktionsmittel gerade nicht unterscheidet 

bezüglich der spezifischen Rolle, die sie im Produktionsprozess haben, dass er die 
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Arbeit nicht als Quelle des Überschusses betrachtet. 

Nichtsdestotrotz muss die gesteigerte Produktivität der Arbeit eine gesteigerte Kapi-

talrendite erbringen, also wird auch von den verbliebenen Arbeitern diese Leistung 

verlangt. 

Alle Lohnkosten müssen sich, bezogen auf das ganze Ensemble des Vorschusses, 

als lohnend erweisen. 

  — Warum steht hier, dass der Kapitalist auf den Willen des Arbeiters angewiesen 

ist? Welchen Stellenwert hat der Hinweis auf das entgegengesetzte Interesse des 

Arbeiters bzw. Kapitalisten an der Arbeit, wenn die kapitalistische Rechnung sich 

ausschließlich darauf bezieht, ob mit der neuen arbeitssparenden Technologie mehr 

Überschuss erzielt werden kann als mit der bisherigen Art des Produzierens? 

Der Hinweis auf den Willen verweist auf den prinzipiellen Gegensatz des Kapitalis-

ten zum Lohnarbeiter. Der Text (S.65) erläutert den Inhalt dieses Gegensatzes unter 

Berücksichtigung der Dienstleistungen der IT-Branche und endet mit der Kalkulati-

on, unter welchen Bedingungen Arbeiter beschäftigt werden. Der Gegensatz besteht 

nicht darin, dass der Kapitalist die Lohnarbeiter eliminieren will, sondern darin, dass 

er sie benutzen will und zwar entsprechend seiner Kalkulation, die auf Geldgrößen 

basiert. Die Kapitalisten führen also den Kampf untereinander und nicht gegen die 

Lohnarbeiter, allerdings auf deren Kosten. 

   — Der Kapitalist entscheidet sich auf Basis seiner Kalkulation für oder gegen die 

Einführung einer neuen Software, die mit Entlassungen verbunden ist. Er vergleicht 

die Kosten für Löhne mit denen für eine neue Technologie und berechnet die jewei-

lige Produktivitäts- und Gewinnsteigerung. Eines ist allerdings klar: Wenn er sich mit 

einer IT-Leistung eine Produktivitätssteigerung einkauft, dann entlässt er einen Teil 

der Arbeiter und die, die er noch beschäftigt, sind dadurch dequalifiziert. Das ist 

gleichbedeutend mit einer Lohnsenkung. So macht sich der Kapitalist unabhängig 

vom Können und vom Wollen derer, die mit der Alternative Entlassung oder Lohn-

senkung erpresst werden. 

   — Der Kapitalist hat die Freiheit zu entscheiden, ob ihm die Benutzung einer be-

stimmten Qualifikation zu teuer ist und kann gleichzeitig von den noch beschäftigten 

Arbeitern mehr Leistung verlangen. Da stehen sich nicht zwei entgegengesetzte 

Willen gegenüber. Der Kapitalist entscheidet auf Basis der Kostenrechnung über 

Lohn und Leistung. 

Der Kapitalist will weniger zahlen und mehr Leistung, der Arbeiter will mehr Lohn für 

seine Leistung. Das ist der Inhalt des gegensätzlichen Interesses. Das Entschei-

dende hier ist, dass der Kapitalist sein Interesse durchsetzt: geringere Kosten und 

mehr Leistung mit dem Resultat mehr Überschuss. Dafür hat die IT-Branche ein 

Angebot. Die IT-Firma stellt gegen Zahlung Leistungen zur Verfügung, die der kapi-

talistischen Rechnungsweise genügen. Wenn durch die Digitalisierung Arbeit einge-

spart und die verbleibende Arbeit produktiver wird, dann lohnt sich die Anschaffung 

der neuen Technologie. Das Argument ist hier nicht, dass der Kapitalist sich unab-

hängig macht vom Arbeiter, sondern dass er mit Hilfe von IT am Arbeiter Kostenein-

sparung und Leistungssteigerung zwecks Erhöhung der Profitrate durchsetzt. 

Wenn sich der Kapitalist vom Willen und Können der Arbeiter unabhängig machen 

will, bedeutet dies, dass er ein anderes Verhältnis von Kosten und Leistung durch-

setzen will. Wenn die Arbeit stupider wird und nicht mehr auf Fachkenntnissen be-

ruht, ist die Abhängigkeit vom Können beseitigt, wenn die Arbeiter in einen automa-

tisierten Produktionsprozess eingebunden sind, hat die eventuell fehlende Bereit-

schaft, sich voll zu verausgaben, keine Konsequenzen mehr für die verlangte Leis-

tung. Darüber hinaus gibt es Elemente der Überwachung, die herausfinden, wo 

noch gebummelt wird, wo Pausen gestrichen werden können und auch diese Miss-
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stände können mit Hilfe der IT abgeschafft werden. So macht sich der Kapitalist 

unabhängig vom Willen der Arbeiter, die ihrerseits nicht den Zweck verfolgen, die 

Rendite der Unternehmer ins Unermessliche zu steigern, sondern möglichst viel 

Geld für ihre Leistung wollen, ohne sich komplett zu vernutzen. 

Bei der Kalkulation, die dann ansteht, wie man die Angebote der IT-Branche in An-

spruch nimmt, werden nicht einfach die Kosten für die bisher anfallende Arbeit dem 

Aufwand für die neue Technologie gegenübergestellt. Die Formulierung, die Ma-

schine sei billiger als der Arbeiter, ist daher nicht richtig. Die Einführung moderner 

Maschinerie verursacht ja erst mal große Kosten. Es kommt auf das Verhältnis der 

Kosten zu der über die gesamte Nutzungsdauer erbrachten Leistung an. Auf der 

einen Seite stehen alle alternativ anstehenden Ausgaben für Maschinen, Lohn, IT-

Dienstleistungen etc., auf der anderen der Überschuss, der erreicht werden muss, 

damit die neue Technik eingeführt wird. Der Aufwand lohnt sich nur, wenn über die 

Dauer der Funktionstüchtigkeit mehr Lohn eingespart bzw. aus den bezahlten Ar-

beitskräften mehr geldwerte Leistung herausgeholt werden kann, als für die An-

schaffung bezahlt wurde. „Das ist das entscheidende Kriterium für den kapitalisti-

schen Gebrauch von Lohnarbeit überhaupt und deswegen auch für jede Maßnahme 

mit dem Ziel, den Zwang zur Lohnzahlung zu mindern.“(S.65) Am Verhältnis des 

gesamten Kapitalvorschusses zum erzielten Profit, an einer gesteigerten Profitrate, 

zeigt sich für den Unternehmer, ob seine Kalkulation aufgegangen ist und nur dafür 

bezahlt er die Arbeit bzw. ersetzt sie durch neue Technologien. 

   — Auf Grundlage der prinzipiellen Erpressung gibt es die technologische Alterna-

tive zur Arbeit als zusätzliches Druckmittel für die verbliebene Belegschaft. 

Das ist ein Beispiel dafür, wie der Kampf als Erpressung geführt wird. Entweder ak-

zeptieren die Arbeiter die Lohnsenkung oder man muss sie entlassen und die Men-

schen durch eine Maschine ersetzen. Das Kriterium ist immer, ob die Löhne billig 

genug sind, damit sie „als Faktor der Bereicherung fungieren oder ob die Arbeit mit 

Gewinn durch totes Gerät zu ersetzen ist.“(S.65) 

   — Wenn man den Überschuss, den der Einsatz neuer Technik erbringt, ohne 

Mehrkosten mit Arbeit erzielen kann, entscheidet sich der Kapitalist eventuell für 

diese Lösung. Mit dem Angebot der IT-Dienste hat er die Entscheidungsfreiheit und 

die Möglichkeit, den Lohn zu senken. 

Hier ist etwas Anderes gemeint. Die Kalkulation für oder gegen Maschinerie ist un-

terstellt. Sowohl die Arbeitsplätze, die es noch gibt als auch die wegen der neuen 

Maschinen entstandenen sind „Lückenbüßer“ in einem automatisierten Produkti-

onsprozess. Das Argument, dass es sich um einfache Tätigkeiten handelt, die nicht 

die gesamten menschlichen Kapazitäten fordern, und dass sie deshalb weniger wert 

sind, wird vom Kapital immer für Lohndrückerei benutzt. Der Grund für die Lohnsen-

kung liegt also nicht darin, dass die Kapitalisten sie wegen der massenhaften, der 

Digitalisierung geschuldeten Entlassungen besonders gut durchsetzen können. Das 

ist eine günstige Bedingung. Der Grund für die schlechtere Bezahlung dieser Lü-

cken im Produktionsprozess ist das Interesse des Kapitals, Tätigkeiten, die den 

Charakter der einfachen Handreichung haben, besonders schlecht zu entlohnen. 

   — Der letzte Abschnitt auf S.65 beginnt mit dem Satz „Mit diesem berechnenden 

Gebrauch von Arbeit und Technik konkurrieren die kapitalistischen Unternehmer 

gegeneinander“. Soll damit gekennzeichnet werden, welche Qualität die Konkurrenz 

der Kapitalisten durch das Angebot der IT-Branche erhält? 

   — Da steht auch „Mit ihren technologischen Fortschritten und den entsprechend 

teuren Investitionen führen sie einen zunehmend härteren Kampf…. gegen ihres-

gleichen, machen einander den ökonomischen Erfolg streitig und am Ende das 

Überleben schwer.“ Mit dem Einsatz von IT kämpfen die Kapitalisten nicht gegen die 
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Arbeiterklasse, sondern innerhalb ihrer Klasse gegen ihre Konkurrenten. 

Es ist eine Kalkulation mit der Arbeit auf Kosten der Arbeiter. Die Kapitalisten kämp-

fen nicht gegen die Arbeiter, sondern machen sich gegenseitig den beabsichtigten 

Erfolg streitig. Dafür sind die Arbeiter Kampfmittel. 

   — Dann ist das der Gehalt der Konkurrenz, dass sie einander den Erfolg streitig 

machen. 

   — Nicht nur den Erfolg streitig machen, sondern genauer, mit dem Einsatz ihrer 

Mittel entwerten sie beim Konkurrenten dessen Investitionen. Das ist das Kampfmit-

tel an dieser Stelle, ihr moralischer Verschleiß. 

Es geht hier nicht um den Kampf gegen die Arbeiter, sondern um die Konkurrenz 

der Kapitalisten gegeneinander. Hier wird noch einmal gesagt, dass diese Investiti-

onen auf Kosten der Arbeiter gehen, aber dies ist nicht das Movens dessen, was sie 

da treiben. Dem Inhalt nach ist es dies zwar ständig, aber bei den Kapitalisten 

kommt es auf die Tagesordnung, weil sie sich in der Konkurrenz gegen Ihresglei-

chen durchsetzen wollen und dafür leistet die Digitalisierung ihre Dienste. 

 

 

Fortsetzung und Nachträge zum Exkurs, ob der Kapitalismus demnächst 

vollautomatisch funktioniert 

 

Die heiße Frage, ob der Kapitalismus demnächst vollautomatisch funktioniert, ist 

Gegenstand der öffentlichen Debatte. Da wird thematisiert, dass der aktuelle 

technologische Umbruch logischerweise ganz viele Leute freisetzt und es in diesen 

modernen hoch digitalisierten Fabriken eigentlich überhaupt keine Menschen mehr 

braucht. Es wird in diversen Variationen problematisiert, ob das gut gehen kann, welche 

Aufgaben sich stellen u.Ä. mehr. Nie wird thematisiert, dass sich die Menschheit 

demnächst aufgrund der erhöhten Produktivität in Freizeit und Müßiggang ergehen könnte. 

Dass mit den digitalisierten Fabriken keine fröhlichen Zeiten anbrechen, sondern einerseits 

hochmoderne Fabriken existieren, in denen kaum Leute rumlaufen und es anderseits 

weiterhin eine Menge Arbeitsplätze mit miesen Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen 

gibt, ist der Ausgangspunkt des Exkurses. Der Exkurs will erklären, wo das herkommt. Es 

geht nicht darum, eine Spekulation darüber aufzumachen, ob eine gesellschaftliche 

Produktion ohne Menschen geht. Es geht um die Klärung dieser eigentümlichen 

Kombination von hochmodernen Fabriken und beschissenen Arbeitsplätzen. 

Als erster Grund wird der besondere gesellschaftliche Reichtum angegeben, der 

hierzulande gilt. Der existiert nicht einfach in einer Menge von Konsumgütern, sondern im 

Geld. Das ist der Reichtum, auf den es ankommt, den jeder braucht. Das unterstellt eine 

Produktion, bei der es am wenigsten interessiert, was die Sache ist, die da als Produkt 

herauskommt. Zentral und wichtig ist vielmehr, dass sie einem gehört, man exklusiv über 

das verfügt, was man produziert hat. Dieses Eigentum ist die Voraussetzung dafür, dass 

das, was der Produzent produziert hat, von ihm in Geld verwandelt werden kann. Das 

erworbene Geld ist dann das Mittel, mit dem er auf den materiellen Reichtum zugreifen 

kann, der sich bei anderen Privateigentümern befindet. Die Arbeit hierzulande muss sich 

als Mittel des Geldverdienens bewähren, weil Geld das allgemeine Zugriffsmittel auf den 

materiellen Reichtum dieser Gesellschaft ist. 

Aus dem Umstand, dass das Geld so unbedingt und allgemein gilt, ergibt sich das nächste 

Argument: Die gesellschaftliche Beziehung der Leute existiert im wechselseitigen Kauf und 

Verkauf. Dass diese über das Geld vermittelte gesellschaftliche Beziehung so universell 

gilt, liegt daran, dass die Elementarform – jeder ist Produzent, verkauft eigenes und kauft 

fremdes Eigentum – wiederum so nicht existiert. Das Entscheidende ist nämlich, dass die 
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Produktionsmittel in dieser Gesellschaft ebenfalls privates Eigentum sind. Deswegen ergibt 

sich etwas ganz anderes, als dass jeder Produzent und somit Eigentümer von Produkten 

ist, die er verkauft. 

   — Für die, die keine Produktionsmittel besitzen, bedeutet es, dass sie sich, um an Geld 

zu kommen, bei denen verdingen müssen, die Produktionsmittel haben. Die Eigentümer 

von Produktionsmitteln haben die Macht, diese fremde Arbeit für sich einzusetzen. Dieses 

Prinzip gilt gesellschaftlich. 

Wenn es aufs Geld ankommt, weil es das Zugriffsmittel auf den materiellen Reichtum der 

Gesellschaft ist, dann steht man schlecht da, wenn man keine Mittel für die Produktion von 

Eigentum hat, das sich verkaufen lässt. Die einzige Alternative, um an Geld zu kommen, 

ist, sich von jemandem benutzen zu lassen, der dafür Lohn zahlt. 

   — Das Produkt ist dann nicht das Eigentum des Arbeiters, sondern gehört dem Eigner 

der Produktionsmittel. Der gilt als Produzent dieses Eigentums. 

Der Eigentumslose, der seine Arbeitskraft verkaufen muss, produziert Eigentum für einen 

anderen, weil die Arbeitskraft bereits dem anderen gehört, bevor sie arbeitet und Eigentum 

schafft – eben „v", ein variabler Kapitalbestandteil. Es ist ja nicht Arbeitskraft für den 

Arbeiter, sondern für den Eigentümer. Sich in einer Welt mit diesen 

Eigentumsverhältnissen behaupten zu müssen, hat die an und für sich absurde Not, Arbeit 

zu brauchen und die Sorge, ob „uns“ die Arbeit nicht ausgeht, zur Folge. 

Das ist die eigentliche Arbeitsteilung auf die es ankommt. Auf der einen 

Seite gibt es Kapitaleigner, die sich als käuflichen Bestandteil für ihr Anlagevermögen 

Arbeitskräfte mit einem Lohn verfügbar machen und auf diese Weise neues Eigentum 

produzieren lassen. Auf der anderen Seite gibt es Eigentumslose, die sich in den Dienst 

fremden Eigentums stellen müssen, um Geld zu haben. Das Resultat ihrer Arbeit ist nicht 

ihr Eigentum, sondern das Eigentum derer, die ihn dafür bezahlen. 

Das Geld bekommt für die Kapitaleigner eine ganz neue Qualität. Sie kaufen damit auf 

dem Markt nicht nur gewollte Dinge, sondern fremde Arbeit, die ihnen beständig neues 

Eigentum schafft. Geld in ihren Händen hat jetzt die Funktion, mehr Geld zu machen. Das 

Geld bewährt sich als Geldquelle, indem sie damit Waren produzieren lassen, die man auf 

dem Markt verkauft und darüber wieder über weiteres Geld verfügt und diesen Prozess 

von neuem beginnen kann. Die Vorstellung, mit dem Produzieren aufzuhören, weil es 

irgendwie reicht, ist von daher absurd. Denn dann versiegt die Geldquelle. 

   — Weil mit der Arbeit fortwährend fremdes Eigentum in der Hand des Kapitaleigners 

produziert wird, perpetuiert sich auch die Macht des Kapitaleigners. Und der Arbeiter bleibt 

existentiell davon abhängig, dass er von einem Kapitaleigner verwendet wird. 

Wenn das Klassenverhältnis geklärt ist, geht es darum, wie Kapitaleigner mit ihrem 

Regime über die Arbeit ihr Eigentum vermehren. Die Digitalisierung ist dann eine 

Dienstleistung, die in diesem Verhältnis den Fortschritt ausmacht. 

   — Auf S. 67 oben wird eine Entgegensetzung gemacht zwischen: In den Händen des 

„kapitalistischen Veranstalters“ bewährt sich das Geld als „Zugriffsmacht nicht auf einen 

Gegenwert, der damit gemacht wird, sondern auf eine eigentumslose menschliche 

Geldquelle.“ Da müsste doch ein „und“ stehen, weil beides zutrifft. 

Der Kapitalist hat sich die Verfügung, das Kommando über die fremde Arbeit gekauft. Das 

erst noch zu schaffende Eigentum gehört ihm. Die Arbeitskraft ist Produktionsmittel und 

Eigentum des Eigentümers. Die Produktivität des Einsatzes von Maschinen und 

Arbeitskraft liegt ganz auf der Seite des Eigentümers. Wie produktiv die Arbeit ist, liegt in 

der Macht dessen, der sie anwendet und nicht in der Hand derer, die sie zu verrichten 

haben. Die Wahrheit ist also, die Produktivität der Arbeit ist getrennt von der Arbeit. 

In dem Satz wird auf den Unterschied zwischen Gegenwert und Geldquelle hingewiesen. 

Der Kapitalist hat sich die Quelle seines Reichtums gekauft. Das ist kein 

Äquivalententausch wie der zwischen zwei Waren, die Transaktion, die da stattfindet, zielt 
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nicht darauf ab, dass da einfach „Besitz“ stattfindet, sondern eine Produktion in die Wege 

geleitet wird, die neues Eigentum schafft. 

   — Der Kapitalist ist nicht auf  ein Äquivalent für sein Geld aus, das er da als Lohn in die 

Produktion steckt, sondern darauf, dass sich die eingesetzte Arbeit als Geldquelle für ihn 

bewährt. Das ist der Grund, warum er modernisiert, rationalisiert und digitalisiert, nämlich 

um die Arbeit für ihn produktiver, und nicht um die Fabriken menschenleer zu machen. 

Entscheidend für den Kapitalisten ist, dass neues Eigentum geschaffen wird. Daraus ergibt 

sich, dass das neue Eigentum mehr wert sein muss als das, was ihn die Herstellung 

gekostet hat. Deswegen wird beständig an der Art und Weise herumgebastelt, wie die 

Kosten der Produktion gesenkt werden können. Hier gilt es jedoch zunächst festzuhalten, 

dass Arbeit im Kapitalismus Eigentum für Fremde produziert und Reichtum in der Form 

schafft, auf die es hier ankommt: Geld. 

 

****** 

Zu der Zuschrift (siehe Anhang) ist folgendes anzumerken: Man sollte nicht damit 

argumentieren, dass die Arbeit Wert schafft, sondern in diesem Exkurs wird dargelegt, 

dass sie Eigentum schafft. Diese Qualität der Arbeit trifft zu, egal, ob in Bangladesch mit 

Hunderten von Leuten etwas genäht wird oder ob in Deutschland in einer hochmodernen 

Fabrik, in der kaum noch Leute herumlaufen, Autos hergestellt werden. In beiden Fällen 

wird Geld dafür bezahlt, dass neues Eigentum produziert wird; das ist das Resultat der 

Produktion, egal, ob sie mit vielen Arbeitern auf niedrigem technischen Niveau stattfindet 

oder hochproduktiv mit wenigen Leuten. Das Resultat ist immer das Gleiche: es kommt 

am Ende ein Warenberg zustande, der demjenigen gehört, der ihn hat produzieren 

lassen, der Arbeiter dafür bezahlt hat, dass sie für ihn eigenes, für sie fremdes Eigentum 

herstellen. 

   — Diese Zuschrift hat das Problem, dass sie neues Eigentum schaffen falsch versteht 

als neue Produkte. Es geht aber um ein Mehr an neuem Eigentum. Sonst hat der 

Kapitalist „c“ bezahlt und bekommt durch die Produkte das „c“ (also nur seinen 

Vorschuss) wieder heraus. 

Die Schwierigkeit ist, dass damit in der Diskussion eine ganz neue Fragestellung von „c“ 

und „v“ aufgemacht wird, die ja auch in der Zuschrift steckt. Im „Kapital“ wird erklärt, dass 

es „c“ und „v“ gibt und dass nur die Arbeit Quelle von Reichtum ist und Wert schafft. Hier 

ist man auf einer anderen Ebene, wenn gesagt wird: nur die menschliche Arbeitskraft 

schafft neues Eigentum. Die Überlegung des „Kapital“, wo der Wert herkommt, ist hier 

nicht Gegenstand und der Unterschied von „c“ und „v“ soll hier nicht erklärt werden. 

   — Aber die Fragestellung ist: warum braucht es Arbeit, um mehr Eigentum zu 

schaffen? Im Exkurs wird nur gesagt, dass es Arbeit braucht, um Reichtum zu 

produzieren, aber es wird nicht gesagt, warum es nur mit Arbeit geht. 

   — Die Aussage dazu (S. 66, o.) ist, dass auch diese Gesellschaft, die als Kapitalismus 

mit Geld funktioniert, sich reproduziert mit Gütern, die permanent hergestellt werden 

müssen und  ein Produkt von Arbeit sind. 

Die ausführliche Fassung ist das, worüber gesprochen wurde. Wenn man sich den 

Reichtum dieser Gesellschaft anschaut, sieht man, dass die Arbeit diesem Reichtum 

subsumiert ist, dass die Arbeit als Mittel dafür vorkommt. Man kann sich deshalb nicht 

fragen, geht dieses Produktionsverhältnis auch ohne Arbeit, wenn die Arbeit das Mittel ist, 

mit dem es geht. Der Exkurs will keine Antwort darauf geben, warum es Arbeit braucht. 

Ob Arbeit stattfindet, ob sie sachlich notwendig ist, ist im Kapitalismus keine Frage, 

sondern es ist einzig und allein die Frage, ob sie Geld bringt oder nicht. 

   — Die Frage, die hier beantwortet wird, ist: um den Zweck, Geld zu vermehren, zu 

realisieren, braucht es Arbeiter, die ausgebeutet werden. Der Konter (s. BWL und VWL) 

ist, es braucht aber auch Maschinerie, Arbeiter und Maschinerie sind 
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Produktionsfaktoren, die zusammen das Mehr an Wert bilden, das herauskommt. Der 

Titel des Exkurses macht die Frage vorstellig, ob ohne das Zutun von Lohnarbeit Geld 

vermehrt werden könnte. D.h. man müsste begründen, warum Arbeit in der Fabrik sein 

muss, damit das passiert. Diese Frage wird im Exkurs nicht beantwortet. 

Wenn aber die kapitalistische Produktion eine Kombination von Produktionsmitteln und 

Arbeitskräften ist, kann man nicht fragen: Geht die Produktion auch nur mit der einen 

Hälfte? Implizit ist die Frage mit der Auskunft beantwortet, dass der Kapitalismus ein 

Regime über die Arbeit ist, d.h. ohne Arbeit geht es nicht. 

   — Es geht deshalb nicht ohne Arbeit, weil die Arbeit eine Geldquelle ist, die dem 

Kapitalisten wie naturgegeben zur Verfügung steht. 

Das stimmt, wird aber konfrontiert mit der Vorstellung, die Produktionsmittel könnten für 

sich eine Quelle von Wert sein. 

   — Hier wird nicht die Frage aufgemacht, gibt es eine vollautomatische Fabrik, sondern 

– wie schon am Anfang gesagt  –  gefragt, wieso existiert im Kapitalismus diese 

vollautomatische Produktion gleichzeitig mit den widerlichsten Arbeitsverhältnissen? Die 

Antwort ist, dass die Arbeit die Geldquelle ist. 

Der Exkurs beginnt, dass eine Fabrik ohne Arbeitsstress toll wäre, aber dann ist die 

Auskunft: „Ein Kapitalismus ohne Lohnarbeit wäre keiner.“ (S. 66, o.) Für den 

Kapitalismus ist Arbeit zentral, weil es darauf ankommt, dass privates  Eigentum 

geschaffen wird. Ein Kapitalismus ohne Arbeit ist keiner, weil dann kein Eigentum 

geschaffen wird. 

   — Das ist tautologisch: das, was zu erklären wäre, warum es die Arbeit bräuchte, wird 

unterstellt. Man unterstellt, dass Arbeit gebraucht wird, deshalb ist ein Kapitalismus ohne 

Arbeit kein Kapitalismus. Man muss sagen, warum die Arbeit die Geldquelle ist. 

Es ist nicht unterstellt, dass die Arbeit gebraucht wird, sondern es wird gesagt, wofür sie 

gebraucht wird. Es geht um eine Geldrechnung im Kapitalismus, nicht um die Frage, wie 

viel Arbeit notwendig ist. Welche Arbeit lohnt sich, ist die Frage, die darüber entscheidet, 

ob gearbeitet wird, und die Geldrechnung, die der Kapitalist anstellt, ist ein Vergleich 

zwischen dem Geld, das er zahlt, und dem, das er verlangen kann. Nur wenn der 

Kapitalist eine Geldquelle einkaufen kann, gibt es eine Differenz zwischen seinem 

Vorschuss und dem Erlös aus dem Verkauf  seiner Waren. Warum die Arbeit die 

Geldquelle ist, kann man an der Tatsache in dieser (wirklichen) Welt erkennen, die nicht 

bewiesen werden muss: So geht kapitalistisches Geschäft. 

   — Ein Kapitalist sagt, ich mache mein Geschäft, weil ich meine Rohstoffe, meine 

Maschinerie und meine Arbeitskräfte günstig einkaufe. Für ihn ist alles gleich, der kennt 

keinen Unterschied. 

Auf S.67 oben steht: „In dessen (des kapitalistischen Veranstalters) Händen bewährt sich 

das Geld also als Zugriffsmacht nicht auf einen Gegenwert, der damit bezahlt wird, 

sondern auf eine eigentumslose menschliche Geldquelle“, das Geld bewährt sich also als 

Zugriffsmacht auf etwas, was es noch nicht gibt, was geschaffen wird. Damit hat man 

auch den Unterschied zu den Produktionsmitteln, die der Kapitalist kauft. 

Die Kalkulation des Kapitalisten (mit dem Einsatz neuer Maschinerie und der Arbeit) 

wurde im vorigen Punkt besprochen (vgl. S. 65), aber der Exkurs argumentiert anders. 

Der Satz: auch im Kapitalismus lebt man „nicht von der Kreditkarte, sondern von 

materiellen Gütern, von Gebrauchswerten, die beständig reproduziert werden müssen“ 

(S. 66 o.), ist insofern eine Antwort, als es auch im Kapitalismus auf den materiellen 

Reichtum ankommt, die Leute leben von dem, was produziert worden ist. Und es geht 

nicht darum, ob man das mit viel oder wenig Arbeit herstellen kann, sondern darum, dass 

der produzierte Reichtum nicht jedem zur Verfügung steht, sondern  jemandem gehört. 

Das ist hier das Argument: die Arbeit interessiert nur unter dem Gesichtspunkt, dass sie 

dieses gesellschaftliche Verhältnis herstellt, dass am Ende des Produktionsprozesses 
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jemand die exklusive Verfügung über das Hergestellte hat und deswegen Geld 

herausschlagen kann. So kommt es auf die Arbeit im Kapitalismus an, das ist ihre 

entscheidende Qualität und das hat zur Folge, dass es neben hochmodernen bis 

halbautomatischen Fabriken viele miese Arbeitsplätze gibt, an denen viel zu tun ist und 

wenig verdient wird. Beides genügt dem Kriterium, dass am Ende des 

Produktionsprozesses ein verkäuflicher Warenberg steht, der demjenigen gehört, der die 

Fabrik hingestellt und die Produktion bezahlt hat. 

Ökonomie, also die Produktion und die Konsumtion und alles, was dazwischen liegt, geht 

mit Arbeit, der Mensch produziert und reproduziert sich durch Arbeit. Das Schwierige am 

Kapitalismus ist nicht diese Tatsache, die man nicht beweisen muss. Als Marx nach so 

einem Beweis gefragt wurde, sagte er: dann hört doch auf zu arbeiten, dann werdet ihr es 

ja sehen. Das Schwierige ist, welche eigentümliche Form dieser banale Sachverhalt unter 

kapitalistischen Eigentumsverhältnissen annimmt. Da kommen so Verdrehungen heraus, 

dass die Produktivität der Arbeit steigt, aber sich keiner freut, die Kapitalisten sind 

permanent weiter unzufrieden und die Arbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze. Die 

Arbeiter haben auf einmal das Bedürfnis nach Arbeit. Arbeit befriedigt kein Bedürfnis, sie 

ist die leidige Notwendigkeit, die man erledigen muss, um seine Bedürfnisse befriedigt zu 

bekommen. Hierzulande geht es anders zu: die Arbeit selbst wird zum Bedürfnis. Wie 

erklärt sich das? Das sind die Rätsel, nicht die Frage, ob der Mensch von Arbeit lebt. 

Von dem absurden Zweck, immer mehr Geld zu verdienen, ist alle materielle 

Reproduktion abhängig gemacht, dem ist sie untergeordnet, das ist der Gehalt des 

bürgerlichen Eigentums, die Betätigung der Arbeit zum Monopol des Kapitals und seines 

Zwecks zu machen. Darin besteht Eigentum, nicht nur darin, dass sich die Leute 

ausschließen. 

   — Die Frage ist, wie man – wenn man nicht auf die Werttheorie zurückgreifen will – 

jemand überzeugen kann, dass, wenn einer eine vollautomatische Fabrik hinstellt und 

damit Waren herstellt, die verkauft werden können, diese Erzeugnisse keinen Profit 

abwerfen können? Wie erklärt man das jemand, ohne zu erläutern, dass der Wert von „c“ 

nur übertragen wird. 

Wie entsteht in einer (weitgehend) vollautomatischen Fabrik Profit? Die Antwort, die hier 

gegeben ist, heißt, es wird Eigentum hergestellt, das Resultat dieser Produktion gehört 

demjenigen, der die Produktion veranstaltet hat, er hat die exklusive Verfügungsmacht 

darüber und kann es deswegen zu Geld machen. Für ihn geht die Rechnung auf, wenn 

das, was er für die Produktion bezahlt hat, und das, was er durch die Versilberung des da 

geschaffenen Eigentums erlöst, zu seinen Gunsten ausgeht (er also mehr 

herausbekommt, als er vorgeschossen hat), dann hat er Profit gemacht. Daran arbeitet er 

sich ab: erstens sorgt er dafür, dass etwas an verkäuflichem Eigentum produziert wird, 

und zweitens (das war der Verweis auf die zugrundeliegende Kalkulation), dass ihm das 

mehr einbringt, als ihn die Produktion gekostet hat. 

Nochmal die Bitte, sich auf die Argumentation des Exkurses einzulassen und zu prüfen, 

ob das einleuchtet, dass sich der Kapitalist so bereichert, dass er durch andere für sich 

Eigentum produzieren lässt, und dies die Antwort darauf ist, warum es immer beides gibt: 

moderne Fabriken und intensive Handarbeit. Man sollte nicht versuchen, was man durch 

das „Kapital“-Studium über Wert und Mehrwert und das Verhältnis von „c“ zu „v“ weiß, 

hier wiederzufinden. Auch wenn über den gleichen Gegenstand geredet wird, geht es hier 

darum, wie dieses gesellschaftliche Verhältnis im praktischen Leben auftaucht. 

Angesichts dessen, wie es im wirklichen Leben zugeht, wird diese in der Öffentlichkeit 

gewälzte Frage im Artikel als absurd zurückgewiesen, weil es absurd ist, ein Regime über 

die Arbeit danach zu befragen, ob es auch ohne Arbeit ginge. 

   — Ein paar Seiten vorher ist deshalb vom Ideal der menschenleeren Fabrik die Rede: 

“Es liegt in der Logik des Bemühens kapitalistischer Produzenten, sich vom Willen und 
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Können ihrer angestellten Kräfte unabhängig zu machen“ (S.65). Die Wirklichkeit davon ist 

das permanente Einsparen von Lohnkosten, so dass beim Fortschritt mittels Digitalisierung 

der Arbeiter als der Lückenbüßer davon vorkommt. 

 

Anhang 

Zum Exkurs: Der Nachweis, dass der Kapitalismus die Produktion nicht 

vollautomatisiert und sich damit  aus Versehen selbst abschafft. 

 

Gegen Lohn produziert ein Lohnarbeiter Waren für den Eigentümer von Produktionsmittel. 

Diese Waren „sind nicht nur nützliches Zeug, sondern geldwertes Eigentum“ für 

denjenigen, der sie für sich herstellen lässt. Geld bewährt sich für diese Sorte von 

Eigentümer  „...also als Zugriffsmacht … auf eine eigentumslose menschliche Geldquelle“ 

(S. 67) 

Der ganze Witz ist also, dass die Einkäufer von Lohnarbeit ihr Eigentum dadurch 

vermehren, dass die gekauften Arbeiter für sie neues Eigentum herstellen.  Dass die 

menschliche AK - und nur sie - Quelle neuen Eigentums ist, wird im Test nicht begründet.  

Die Produktion neuer Produkte (= geldwertes Eigentum), die ausschließlich das Ergebnis 

einer vollautomatisierten Fabrik sein könnten, würde in der Logik des Textes dem 

Eigentümer auch Produkte liefern, die verkauft und damit geldwertes Eigentum wären. 

Warum  diese nicht neues Eigentum, also eine Geldquelle darstellen sollen, wird nicht 

begründet, ist aber die Behauptung des Textes.  Ein vollautomatisierter Kapitalismus würde 

bedeuten, dass die Kapitalseite „quasi aus Versehen … den Ast absägt, auf dem sie sitzt.“   

 

Zum Exkurs, ob der Kapitalismus demnächst vollautomatisch funktio-

niert 

 

Der Exkurs stellt eine Behauptung auf und nennt zwei Gründe dafür, dass sie 

stimmt. Die Behauptung ist, dass der arbeitssparende Fortschritt der Sache nach 

eine Fortentwicklung des Regimes über die Arbeit ist. Das soll bewiesen werden. 

Diese Behauptung bezieht sich schon auf die Vorstellung, dass sich der Kapitalis-

mus mit fortschreitender Automatisierung quasi selber abschaffen würde, in dem 

Sinn, dass keine Arbeiter mehr ausgebeutet werden. Bezogen auf diese Vorstellung, 

die auch ein Angriff auf linkes Gedankengut (Ausbeutung als Quelle des Reichtums 

im Kapitalismus) ist, wird hier gesagt, dass das nicht zu befürchten ist. Die hier be-

sprochene Automatisierung ist kombiniert mit einer eigenartigen Benutzung der Ar-

beit. Dafür gibt es zwei Gründe, warum im Kapitalismus notwendigerweise beides 

stattfindet: Automatisierung und die Kombination mit der Inanspruchnahme der Ar-

beit in einer Form, die, wie es hier heißt, überwiegend ein stupider und armselig 

bezahlter Arbeitsdienst ist. 

   — Der Exkurs macht sich von dem Konstrukt frei, wie immer man es sich ausma-

len mag, dass durch die Automatisierung der Menschheit die Arbeit ausgeht. Dies 

wird als Stoff genommen. Mit den beiden Argumenten, dass erstens Waren Eigen-

tum sind und dass zweitens Eigentum zugleich ein Produktionsverhältnis ist, wird 

etwas Grundsätzlicheres gesagt. Damit sind dann alle möglichen Ideologien miter-

ledigt. 

Warum braucht es im Kapitalismus Arbeit? 

   — Wie in jeder Gesellschaft schafft Arbeit nützliche Güter, über die sich die Ge-

sellschaft reproduziert. In der kapitalistischen Gesellschaft schafft sie zugleich das 

Eigentümliche, dass das gesellschaftliche Verhältnis aus Privateigentum besteht, 
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aus lauter sich gegenseitig ausschließendem Verfügen über die Dinge. Dessen 

Form liegt im Geld vor. 

Anders gesagt: Der Absatz beginnt damit, dass in dieser Gesellschaft gerade nicht 

einfach die Sachen als Reichtum gelten, sondern der eigentliche Reichtum in dem 

Geld besteht. Auf das kommt es an. Die Auskunft dazu ist, dass dieses Geld, auf 

das es ankommt, Resultat von Arbeit ist, die Eigentum schafft. Da ist ein ganzes 

gesellschaftliches Verhältnis unterstellt, dass die Arbeit nicht nur in einer Sache re-

sultiert, sondern zugleich denjenigen, der die Sache produziert hat (bzw. unter des-

sen Regime sie produziert wurde), mit der Qualität versieht, darüber exklusiv als 

sein privates Eigentum verfügen zu können. Das befähigt ihn, die produzierte Sache 

zu Geld zu machen und sich auf diese Art und Weise die Zugriffsmacht auf den 

sachlichen Reichtum der Gesellschaft zu verschaffen. 

   — Im ersten angeführten Grund kommt die Arbeit noch nicht vor als eingekaufte 

Quelle der Vermehrung. Hier treten sich Kapitalisten und Arbeiter eigentümlich ge-

genüber. Dem Kapitalisten kommt es darauf an, dass das, was er produziert, sich in 

Geld verwandelt. Umgekehrt wird gesagt, dass für den Arbeiter wesentlich ist,  sich 

durch die Arbeit ein Stück Zugriffsmacht anzueignen. Ihr Verhältnis ist bestimmt 

dadurch, dass durch den stattfindenden Tausch beide Seiten die im Geld wirksame 

Verfügungsmacht gegeneinander geltend machen. 

In dem ersten Grund ist weder von Arbeitern noch von Kapitalisten die Rede. Geld 

ist die Form des Reichtums, aber um Geld zu haben, muss man arbeiten. Produ-

zenten sind hier alle. 

Hier ist nicht nur von Kaufen und Verkaufen die Rede, sondern es geht darum, wie 

die Arbeit in das gesellschaftliche Verhältnis eingebettet ist; nämlich so, dass, wenn 

Geld tatsächlich der Reichtum dieser Gesellschaft ist, es auch das Produkt der ge-

sellschaftlichen Arbeit ist. Dies in der Art und Weise, dass die, mit allem, was sie 

schafft, Eigentum schafft, das im Geld seine selbstständige Gestalt hat. Mit diesem 

Eigentum bekommt man den Zugriff auf Geld und die Verfügung über alles andere 

in dieser Gesellschaft. So gibt es die Arbeit in dieser Gesellschaft, und deswegen 

folgt der zweite Akt. Dieses Verhältnis findet man nämlich so nicht. Die gesellschaft-

liche Realität, dass alle Arbeit Geld produziert, gibt es, weil es das Verhältnis von 

denen gibt, die über die Mittel der Produktion des Reichtums verfügen, gegenüber 

denen, die zur Arbeit imstande sind, aber nichts haben. 

   — Im ersten Grund wird noch nicht der Unterschied von Kapital und Arbeit zum 

Gegenstand. Die Arbeit erfüllt in dieser Gesellschaft das Doppelte: Sie produziert 

alle Gegenstände, allen sachlichen Reichtum, und produziert diesen Reichtum zu-

gleich in Form einer ausschließlichen privaten Verfügung über die Gegenstände. In 

dieser Elementarform kommt jeder selber nur über das Arbeiten an ein Produkt, das 

er einem anderen abtritt, weil er die private Verfügung darüber hat. 

Die Arbeit wird im Kapitalismus nicht abgeschafft, weil sie eine ganz bestimmte Rol-

le in dieser Gesellschaft spielt. Diese Rolle wird im ersten Grund erklärt, wie es 

nämlich auf die Arbeit im Kapitalismus ankommt. In einer Gesellschaft, in der sich 

alles ums Geld dreht, braucht man dieses Geld. Geld ist private Zugriffsmacht. Man 

ist damit konfrontiert, dass das, was es gibt, jemandem anderen gehört. Deswegen 

braucht es dieses Mittel, um auf das Eigentum eines anderen zuzugreifen. Wie 

kommt man nun zu dieser privaten Zugriffsmacht? Sie ist Resultat von Arbeit, weil 

der Staat dem Resultat der Arbeit, egal unter welcher Aufsicht sie geleistet wird, 

prinzipiell private Verfügungsmacht zuerkennt. Die Sache gehört jemandem, und 

weil man eine private Verfügungsmacht über sie hat, kann man sie auch verkaufen 

und kommt so an das Geld. 

Dieser erste Punkt drückt den Doppelcharakter der Arbeit in der Form aus, dass er 
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festhält, die Arbeit schafft den Reichtum und dieser hat die Form von Privateigen-

tum. Also schafft die Arbeit Produkte und sie schafft Geldwert. So schaut der Reich-

tum in dieser Gesellschaft aus; und Geld ist die Zugriffsmacht auf den Reichtum, die 

von der Arbeit geschaffen wird. Das ist eine allgemeine Bestimmung der kapitalisti-

schen Produktionsweise. Dieser Ausschluss von Produkten der Arbeit anderer und 

die Erfordernis, an die Zugriffsmacht mittels Geld zu kommen, um an die benötigten 

Produkte zu gelangen, gilt hier für alle, sie sind alle Eigentümer, das ist der existie-

rende Gegensatz. 

   — Diese hier noch vorliegende Gleichheit, dass alle Privateigentümer sind, funkti-

oniert nur über die Ungleichheit, die darin besteht, dass die Produktionsmittel selber 

Gegenstand von Besitz, Eigentum sind. Damit ist man beim zweiten Grund. 

 

 


