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Albert Krölls hat ein Buch vorgelegt, in dem er das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland einer kritischen Analyse unterzieht. Mit dem Untertitel kündigt Krölls das Anliegen 
seines Buches an: „Eine Streitschrift gegen den Verfassungspatriotismus“. Zu diesem Zweck 
erläutert er den Gehalt der im Grundgesetz verankerten bestimmenden Elemente der 
bundesrepublikanischen Wirklichkeit (Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Sozialstaat, Demokratie) 
und zeigt die schädliche Wirkung auf, die sie für die Mehrheit der Bürger entfalten. Krölls will 
damit über den Fehler aufklären, die realen unangenehmen Lebenslagen als einen Verstoß 
gegen das Grundgesetz aufzufassen, das vermeintlich die Verfassung einer idealen Wohlstand-
für-alle-Gesellschaft sei. 

Schon allein deswegen ist das Buch lesenswert. 

Hier soll darüber hinaus noch ein besonderer Lesetipp für alle „Kapital“-Leser gegeben werden. 
Denn bei der Lektüre des Klassikers von Karl Marx steht eigentlich von Anfang an die Frage im 
Raum, wodurch eine Gesellschaft von Privatproduzenten eigentlich „zusammengehalten“ wird 
oder anders ausgedrückt: Warum ordnen sich die Privatproduzenten dem Wertgesetz unter, wo 
es doch jedem nur um seinen privaten Vorteil geht? 

Ideeller Gesamtkapitalist bei Marx 
Schon Marx hatte vor, diesen Sachverhalt genauer zu untersuchen und in einem gesonderten 
Buch über den Staat zusammenzufassen. In diesem Buch hätte er vermutlich systematisch 
dargestellt, was schon im ersten Satz des „Kapital“, Band 1 unterstellt ist: Das gegensätzliche 
Interesse der Warenproduzenten, die sich als gleichberechtigte Privateigentümer gegenüber 
stehen, setzt eine über allen Privatinteressen stehende Gewalt – eben den Staat – voraus. 

Leider hat Marx den Plan nicht mehr umsetzen können. Er hat jedoch schon bei der Darstellung 
der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft im „Kapital“ die 
Notwendigkeit gesehen, auf das Wirken des Staates hinzuweisen. Über alle drei Bände verteilt 
finden sich immer wieder Erläuterungen dazu, wie der Staat in die Gesellschaft von 
Privateigentümern eingreift und damit die Verlaufsform ihrer Gegensätze (mit-)bestimmt. 

So erläutert Marx bereits im 2. Kapitel des ersten Bandes („Der Austauschprozess“), dass die 
Warenproduzenten als freie und gleiche Privateigentümer ihrer Waren in den Tausch eintreten. 
Allein das Wert-Verhältnis ihrer Waren bestimmt die Tauschrelation – was aber nicht ohne ein 
für beide verbindliches Vertragsverhältnis zu haben ist. Zwar spricht Marx hier nicht 
ausdrücklich vom Staat, aber die wechselseitige Anerkennung der Vertragspartner setzt eine 
Gewalt voraus, der beide Seiten unterworfen sind, so dass sie überhaupt gleichgültig gegen 
ihre privaten Mittel gleich geltende Vertragspartner sind. Der Staat ist als Garant von Freiheit, 
Gleichheit und Eigentum für die Waren produzierende Gesellschaft unabdingbar. 

Mit diesen staatlich verbürgten „Grundwerten“ sind lauter Gegensätze der Privateigentümer in 
der Welt, die fortwährend Anlässe bieten, die private Macht einseitig für den eigenen Vorteil 
einzusetzen und dabei nicht nur das private Interesse anderer zu schädigen, sondern das 
„Funktionieren“ dieser Sorte Reichtumsproduktion überhaupt zu stören. Schon im Fortgang des 
ersten Bandes erläutert Marx daher an verschiedenen Stellen, wie der Staat in diese 
Gegensätze eingreift, um das „Funktionieren“ der kapitalistischen Gesellschaft zu sichern: 

• Das beginnt mit der staatlichen Aufsicht über die Materie des gesellschaftlichen Reichtums, 
das Geld. Denn sowohl Münzprägung als auch ihr Ersatz durch Banknoten bieten lauter 
Möglichkeiten zur betrügerischen Bereicherung, die darüber hinaus auch die Funktion des 
Geldes als solches gefährden können. 

• Wenn die Gesellschaft durch die Verpflichtung auf das private Eigentum einmal in Klassen 
gespalten ist, dann können sich die Mitglieder der mittellosen Klasse gar nicht ohne die 
staatliche Oberaufsicht als Privateigentümer betätigen. Einerseits, weil sie überhaupt erst 
durch die staatliche Gewalt in die Lage versetzt werden, ihre Arbeitskraft und nicht sich 
selbst als Ware zu verkaufen. Andererseits, weil sie als Lohnabhängige in zerstörerischer 
Weise erpressbar bleiben, weshalb die staatliche Gewalt dem Kapital Beschränkungen in 
der Benutzung der Arbeitskräfte aufherrschen muss, um ihre dauerhafte Benutzbarkeit für 
das Kapital zu sichern. 



• Damit ist auch klar, dass die historische Herstellung derartiger Verhältnisse kein 
einvernehmliches Werk der späteren Privateigentümer gewesen sein kann. Es ist eine 
staatliche Leistung, die alten gesellschaftlichen Verhältnisse zu zerstören, in dem aller 
natürlicher und gesellschaftlicher Reichtum in Privateigentum verwandelt wird und alle 
Gesellschaftsmitglieder auf die Anerkennung der neuen Reichtumsform verpflichtet werden. 

Aufgrund dieser Allgegenwart des Staates bei der Sicherung und Mehrung des Reichtums der 
kapitalistischen Gesellschaft, die ihren Grund im Eigeninteresse des Staates an eben dieser 
Sorte Reichtum hat, betrachtete Marx den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten. 

Ideeller Gesamtkapitalist heute 
Albert Krölls greift den Begriff auf und zeigt exemplarisch am Grundgesetz und der 
bundesrepublikanischen Wirklichkeit, wie moderne kapitalistische Staaten als ideeller 
Gesamtkapitalist agieren. 

• In den ersten beiden Kapiteln seines Buches („Freiheit und Gleichheit“, „Das 
Privateigentum“) erläutert Krölls, wie der Staat seine Insassen auf ein Dasein als 
Privateigentümer verpflichtet. Er legt seine Bürger darauf fest, mit ihrem jeweiligen Eigentum 
für ihr privates Fortkommen zu sorgen. Die Freiheit, die er seinen Bürgern einräumt, besteht 
darin, dass sie das, was sie müssen, auch dürfen. 

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist durch diese staatliche Setzung eine von 
Privatproduzenten, die ihre Produkte in Erwartung eines zahlungsfähigen Bedürfnisses als 
Waren für den Markt produzieren. Eine derartige gesellschaftliche Arbeitsteilung findet als 
Konkurrenz statt. 

In dieser Konkurrenz entscheidet die Größe des jeweiligen Eigentums darüber, was mit ihm 
anzufangen ist, und scheidet die Gesellschaft in zwei Klassen. Die Mitglieder der einen 
Klasse besitzen außer ihrer Arbeitskraft nichts, was sie für ihr Fortkommen einsetzen 
können. Insbesondere verfügen sie nicht über Produktionsmittel, denn die zählt die andere 
Klasse zu ihrem Eigentum. Unter dem Diktat des Privateigentums ist damit das „Leben 
können“ der ersten, weitaus größeren Klasse davon abhängig gemacht, dass die zweite 
Klasse deren Arbeit für die Mehrung ihres Eigentums für lohnend befindet und ihnen für 
diesen Dienst einen Lohn zahlt. Während die erste Klasse also auf Lohnarbeit festgelegt ist, 
kann die zweite ihr Eigentum durch die Arbeit anderer zur Quelle seines eigenen 
Wachstums, also zu Kapital machen. 

Durch die Verpflichtung auf das Privateigentum etabliert der Staat eine Gesellschaft mit sehr 
unterschiedlichen Erfolgsaussichten und handfesten Gegensätzen – allerdings nicht 
dadurch, dass er die Bürger unterschiedlich behandelt, sondern gerade durch die Gleichheit, 
die er ihnen vor dem Prinzip des Privateigentums angedeihen lässt. 

• Indem moderne Staaten das Privateigentum zur gültigen Form des gesellschaftlichen 
Reichtums erheben, dessen selbständige, verallgemeinerte Gestalt das Geld ist, bestimmen 
sie dessen Pflege und Mehrung zum Inhalt des Allgemeinwohls. 

In den Kapitel 3-5 („Gemeinwirtschaft – Verstaatlichung – Privatisierung“, „Gewerkschaften, 
Tarifwesen und Arbeitskampfrecht“, „Das Sozialstaatsprinzip“) erläutert Krölls, wie der Staat 
mit den ökonomischen Gegensätzen umgeht, die er damit eingerichtet hat. 

Diese Gegensätze und Widersprüche nimmt der Staat nämlich nicht als Kritik der 
Produktionsweise zur Kenntnis. Stattdessen versucht er sie so zu managen, dass die 
Mehrung des kapitalistischen Reichtums möglichst erfolgreich und dauerhaft vonstatten 
geht. Dabei überlässt er die ökonomische Konkurrenz, die er selbst eingerichtet hat, zu 
keinem Zeitpunkt allein den Privateigentümern. Er macht sich zum Oberaufseher über die 
Konkurrenz, baut sich zum Garanten des Allgemeinwohls und damit zum Adressaten für alle 
Ansprüche an dessen Ausgestaltung auf. 

Bei der Erläuterung dessen, wie der Staat für einen florierenden kapitalistischen Reichtum 
sorgt, wird indessen auch klar, dass die eigentumslose und deshalb arbeitende Klasse ihren 
negativen Ausgangspunkt darüber nicht loswird. Sie wird vielmehr als das dauerhaft 



belastbare Mittel dieser Sorte Reichtumsvermehrung gepflegt. Indem der Staat die 
Zerstörung der arbeitenden Klasse durch die besitzende Klasse verhindert und ihre 
Brauchbarkeit für die Kapitalvermehrung sicherstellt, sorgt der Staat für die ökonomische 
Dauerhaftigkeit des auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln beruhenden 
Ausbeutungsverhältnisses. 

• Als Hüter des kapitalistischen Gemeinwohls setzt sich der Staat in einen politischen 
Gegensatz vor allem zur eigentumslosen Klasse, denn die hat allen Grund, ihm die 
Gefolgschaft zu kündigen, wenn der Staat doch nichts anderes als ihre Benutzung durch die 
besitzende Klasse organisiert. Wegen der Sprengkraft, die dieser Gegensatz birgt, benötigt 
der Staat die Anerkennung seiner Bürger als die für die gesellschaftlichen Verhältnisse 
zuständige Instanz. 

Deshalb betreibt der Staat politische Willensbildung insbesondere für die eigentumslose 
Klasse, deren Inhalt und Verlaufsform Krölls im 6. Kapitel („Die Demokratie“) und z.T. auch 
im 7. Kapitel („Das deutsche Staatsvolk, die Ausländerfrage und das Asylrecht“) erläutert. 

Der Staat kann sich eben nicht darauf verlassen, dass die von ihm eingerichteten 
praktischen Zwänge (jedes private Interesse braucht die staatliche Gewalt für seine 
Anerkennung in der Gesellschaft) die gewünscht positive Stellung zu ihm begründet. 
Vielmehr geht es ihm darum, eine ideelle Differenz zwischen den Verhältnissen, denen er 
vorsteht, und sich als regelnder Instanz herzustellen. Dazu verweist er einerseits darauf, 
dass er selbst nicht unmittelbar ökonomischer Nutznießer der Verhältnisse ist, deshalb also 
auch glaubhaft die Interessen-Vermittlung zwischen den Klassen betreiben könne. Auf 
dieser Grundlage erlaubt er andererseits Kritik an sich, an seinem staatlichen Tun, die er 
jedoch zugleich darauf verpflichtet, konstruktiv zu sein. Konstruktiv ist eine Kritik dann, wenn 
der Kritiker sein Anliegen als Problem des Staates bzw. des geltenden Allgemeinwohls 
auffasst und vorträgt. In der realen Unterwerfung unter die Staatsgewalt, der die Kritik 
entsprang, soll sich der Kritiker so als ideeller Teilhaber der Staatsgewalt verstehen und 
seine Kritik gleich als Beitrag zum „besseren Regieren“ anbringen. 

Auf diese Weise die Kritik am Staat glücklich in eine Sorge um den Staat verwandelt, 
präsentiert der Staat ein Legitimationsverfahren für seine Herrschaft, das konsequent die 
falsche Vorstellung von den guten Absichten und ihrer mangelhaften Ausführung umsetzt. 
Indem das politische Personal wählbar ist, ist zugleich der Inhalt der Politik unwählbar, die 
Gültigkeit des kapitalistischen Gemeinwohls von der Zustimmung durch die Bürger 
unabhängig gemacht. 

Auf diese Weise macht der Staat dem politischen Denken der Bürger Angebote und liefert 
ihnen „Gründe“ für seine Anerkennungswürdigkeit. Und in dem Maße, wie ihm diese Sorte 
„Überzeugungsarbeit“ gelingt, die Bürger ihn also für „ihren Staat“ halten, sichert er auch die 
politische Dauerhaftigkeit der auf Privateigentum gründenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse. 

Mit diesen sieben Kapiteln will Krölls keine „Neuauflage der Staatsableitung“ geleistet haben 
zumal er sich im Wesentlichen auf die innenpolitischen Aspekte des Staates beschränkt. 
Dennoch wird eines deutlich: Genau so ist der Staat ideeller Gesamtkapitalist. Er ist nicht selbst 
als Kapitalist tätig, aber er erhebt das Kapital zum verbindlichen Reichtum dieser Gesellschaft 
und tut selbst alles dafür, dass nicht unbedingt jedes einzelne aber doch das gesellschaftliche 
Gesamtkapital floriert. 

Fazit: Ideeller Gesamtkapitalist früher und heute 
„Kapital“-Lesern kann das Buch von Albert Krölls also in doppelter Weise hilfreich sein: 

Einerseits erläutert es die politische Verfassung einer Gesellschaft, deren ökonomische 
Gesetzmäßigkeiten im „Kapital“ von Marx zu studieren sind. 

Andererseits stellt es den Verweisen von Marx im „Kapital“ auf eben diese Verfassung deren 
aktuellen Formen zu Seite. 


