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Kostenexternalisierung 
 
1. Begriff 
 
Vorgeschichte 
 
In der neoklassischen Ökonomie werden Kosten, die real in der Gesellschaft 
entstehen, jedoch monetär nicht erfasst werden und in der Wirtschaftsrechnung der 
privaten und öffentlichen Betriebe nicht auftauchen, als externe Kosten oder 
externe Effekte bezeichnet. Historisch gesehen gehen erste Versuche zur 
Darstellung der Ursachen und Wirkungen externer Kosten auf Alfred Marshal, 
1890, und Arthur C. Pigou, 1920, zurück. Gegenwärtig spielen zwar externe 
Kosten vor allem in der neoklassischen Umweltökonomie eine größere Rolle, sie 
haben jedoch nicht die Bedeutung, die ihnen zukommt, obwohl es in dieser Schule 
inzwischen unstrittig ist, dass „externe Kosten als eine der wesentlichen Ursachen 
der Umweltzerstörung in marktwirtschaftlichen wie planwirtschaftlichen Systemen 
angesehen werden müssen.“ (Lutz Wicke, 1993: 43 ff.). In Abgrenzung zur 
Neoklassik misst die institutionelle Ökonomie dem Phänomen externer Kosten 
deutlich größere Bedeutung bei. William Kapp, 1950, der Begründer dieser Schule, 
hat dazu erste zukunftsweisende Überlegungen geliefert, auf die unten näher 
eingegangen wird. 
 
In der Kritik der Politischen Ökonomie hat der Begriff Kostenexternalisierung eine 
sehr junge Geschichte. Bei Marx selbst, auch bei klassischen 
Imperialismustheorien, sind zwar Teilaspekte externalisierter Kosten unter 
Ausbeutung subsumiert, ohne jedoch Kostenexternalisierung als eigenständige 
Kategorie in Betracht zu ziehen. 
 
2. Theorie 
 
Die neoklassische Ökonomie definiert Kostenexternalisierung als Kosten, die in 
Preisen und Bilanzen monetär nicht auftauchen, jedoch real entstehen. Eine 
umfassende sozioökonomische und jenseits von rein monetärer Betrachtung 
liegende Definition formulierte jedoch William Kapp. Externalisierte Kosten sind 
demnach "alle direkten und indirekten Verluste, die Drittpersonen oder die 
Allgemeinheit als Folge einer uneingeschränkten wirtschaftlichen Tätigkeit zu 
tragen haben. Die Sozialkosten können in Schädigung der menschlichen 
Gesundheit, in der Vernichtung oder Verminderung von Eigentumswerten und in 
der vorzeitigen Erschöpfung von Naturschätzen zum Ausdruck kommen" (Kapp 
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1979; 10). Unter Berücksichtigung vielfältiger ökologischer und sozialer Kosten 
können externalisierte bzw. externalisierbare Kosten in Erweiterung der 
Kapp'schen Formulierung aufgefasst werden als soziale und ökologische Kosten, 
die von Individuen, sozialen Gruppen und Nationen verlagert werden auf die 
Allgemeinheit, andere soziale Gruppen, Nationen und künftige Generationen, um 
eigenen Wohlstand und ökonomisches Wachstum über das Ergebnis von eigenen 
Leistungen und eigener Produktivität hinaus zu steigern" (Massarrat, 1997; 
derselbe 1999: 286 f.) 
 
Diese allgemeine Definition ermöglicht im Grunde die Beschreibung aller Formen 
und Vorgänge der Externalisierung nicht nur im Kapitalismus, sondern auch in 
vor- und postkapitalistischen Gesellschaften. Tatsächlich fand die oben definierte 
Externalisierung statt, bevor das Lohnarbeit-Kapital-Verhältnis zur dominierenden 
Grundlage der Reichtumsproduktion und -verteilung wurde. Die oben beschriebene 
Externalisierung kann auch ohne Kapitalismus stattfinden, sie ist eine 
Umverteilungs- und keine Reichtumsproduktionsstrategie, ein Nullsummen- und 
kein Plussummenkonzept.  
 
3. Kostenexternalisierung und Machtungleichheit 
 
Kostenexternalisierung, wie oben definiert, ist überhaupt möglich, sofern 
Machtungleichheit vorherrscht. Machtüberlegene Individuen, soziale Gruppen und 
Staaten neigen dazu, sich auf Kosten anderer zu bereichern, während den 
Benachteiligten die Machtmittel fehlen, sich dagegen zu wehren. Michael Mann, 
einer der Haupttheoretiker von Macht, unterscheidet zwischen vier Machtquellen: 
der ideologischen, der ökonomischen, der militärischen und der politischen Macht 
(Mann, 1994; Bd. I: 46 ff.) Manns soziologische Systematik ist für die allgemein 
historische Darstellung der Machtentwicklung sinnvoll, für eine systematische 
Abgrenzung zwischen Verteilungs- und Umverteilungsvorgängen jedoch nur 
bedingt brauchbar, da er Eigentum an Produktionsmitteln als eine zentrale 
Machtkategorie aus seiner Analyse ausblendet. Sinnvoller erscheint dafür jedoch 
die grundsätzliche Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Macht. Die 
primäre Macht und Machtungleichheit ist eine strukturelle Kategorie und beruht 
auf Eigentum an Produktionsmitteln in vorkapitalistischen Gesellschaften und im 
Kapitalismus. Diese Machtquelle entspricht der in Manns Analyse aufgelisteten 
Machtquelle Ökonomie, die sich zusätzlich durch ideologische, politisch-
institutionelle, notfalls auch militärische Macht sanktioniert. Die sekundäre Macht 
umfasst dagegen alle Machtquellen und -erscheinungen, wie die ideologische, 
militärische oder politisch-institutionelle Macht, die neben der primären Macht 
eine eigenständige Existenz besitzen und trotz des Untergangs einer 
Produktionsweise fortbestehen (erste Überlegungen dazu siehe Massarrat, 2005: 
228 ff.). Die sekundären Machtquellen können ideologische, politisch-
institutionelle oder militärische sein oder sich gleichzeitig aus der Kombination 
aller drei Möglichkeiten zusammensetzen. 
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Demnach beschreibt die primäre Machtungleichheit das Verhältnis zwischen 
Staat/Herrschaft und der sozialen Basis in Gesellschaften mit kollektivem 
Eigentum an Produktionsmitteln, zwischen Privateigentum an Grund und Boden 
und Leibeigenen im europäischen Feudalismus oder im Kapitalismus zwischen 
Kapital und Lohnarbeit. Sie regelt cetiris paribus das Teilungsverhältnis des 
produzierten Reichtums zwischen den Hauptklassen der Gesellschaft. Dagegen 
dienen sekundäre Machtquellen dazu, das Teilungsverhältnis des gesellschaftlichen 
Reichtums zu Lasten der Dorfgemeinschaften bzw. anderer sozialer 
Produktionseinheiten bei kollektivem Eigentum, leibeigenen Bauern im 
europäischen Feudalismus, Lohnarbeitern im Kapitalismus oder aber zu Lasten 
Dritter, anderer Gesellschaften und künftiger Generationen zu verändern. Hierauf 
beruht beispielsweise die koloniale Ausbeutung und die nicht-nachhaltige 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen als klassische Erscheinungsformen der 
Umverteilung bzw. der Externalisierung von Kosten auf der Grundlage sekundärer 
Machtquellen. Beide Hauptquellen der Macht gehen mit physischer oder 
struktureller Gewalt oder einer Kombination von beiden einher. Während in 
vorkapitalistisch-vordemokratischen Gesellschaften die Anwendung physischer 
Gewalt mit beiden Machtquellen verknüpft war, ist in kapitalistischen und 
demokratischen Gesellschaften in der Regel die strukturelle Gewalt die Quelle der 
primären und sekundären Macht bzw. Machtungleichheit. Die primäre Macht 
definiert so gesehen Klassenbeziehungen, während die sekundäre Macht 
dualistische bzw. weltgesellschaftliche Strukturen hervortreten lässt, die quer zu 
herkömmlichen Klassenstrukturen liegen und die durch Eigentum begründete 
Einkommensansprüche der Klassen und Schichten mittels Umverteilung 
überlagern und modifizieren (ausführlicher zur Dualsystem-Theorie siehe 
Massarrat 1993; derselbe 1999). 
 
Insgesamt können sieben zentrale Formen sekundärer Macht unterschieden 
werden, durch die jeweils spezifische Umverteilungen mittels 
Kostenexternalisierung bzw. Aneignung in Gang gesetzt, abgesichert oder aber 
auch abgewehrt werden können: Macht der Eigentümer von natürlichen 
Ressourcen und landwirtschaftlichem Grund und Boden, Staatliche Macht, 
gewerkschaftliche Macht, Medienmacht, Macht vor globalen Institutionen (IWF 
und WTO), Hegemonialmacht und Macht des Patriarchats (Massarrat 2005: 231 
f.). Die Kostenexternalisierung findet in zwei Richtungen statt. Zum einen werden 
reale soziale bzw. ökologische Kosten zu Lasten Dritter verlagert, und zum 
anderen werden eigene Kosten durch Aneignung, durch Raub bzw. unsichtbare 
Umverteilungsmechanismen (Märkte, Preise, globale Institutionen) reduziert. 
Insofern ist Kostenexternalisierung gleichzeitig auch Aneignung. Sie erfolgt 
entlang der historisch entstandenen Machtachsen in räumlich horizontaler wie 
gesellschaftlich vertikaler Richtung: horizontal von Industrie- zu 
Entwicklungsländern und sozial von reichen Eliten hin zu ärmeren 
Bevölkerungsschichten, ethnisch von dominanten Gruppen zu Minderheiten, 



- 4 - 

geschlechtsspezifisch von Männern zu Frauen und universal von gegenwärtigen zu 
künftigen Generationen (siehe Abb.). 
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Globale Externalisierungs- und Aneignungsstruktur 

 

 
 
Auf der Grundlage der Mechanismen von Externalisierung und Aneignung mittels 
sekundärer Macht erzielen privilegierte soziale Klassen bzw. Gesellschaften einen 
deutlich höheren Wohlstand, der allein durch eigene Leistung bzw. mittels 
primärer Machtüberlegenheit nicht erzielbar wäre. Im Kontext ökologischer Krisen 
wurden ernsthafte Anstrengungen unternommen, die Umweltschäden monetär zu 
berechnen (siehe vor allem Leipert 1989 und van Dieren (Hrsg.) 1995). 
 
4. Formen der Kostenexternalisierung 
 
Im großen und ganzen sind drei Hauptformen der Kostenexternalisierung zu 
unterscheiden: (a) Externalisierung durch kostenlose Belastung der Umwelt, (b) 
Externalisierung durch kostenlose Nutzung nicht erneuerbarer Rohstoffe und (c) 
Externalisierung von sozialen Kosten. Es handelt sich dabei um die zentralen 
Formen zur Durchsetzung der Kostenexternalisierung sowohl in der 
Entstehungsgeschichte der Weltwirtschaft wie im aktuellen Nord-Süd- bzw. 
Generationen-Konflikt.  
 
Lohndumping 

umfasst alle marktförmigen Erscheinungen der Herabsenkung des Lohns unter den 
Wert der Ware Arbeitskraft. In der frühkapitalistischen Phase erfolgte 
Lohndumping durch Verlängerung der Arbeitszeit und durch den Einsatz von 
Frauen und Kindern in den Manufakturen und Bergwerken. Das Überangebot an 
Arbeitskräften, das aus dem massenhaften Zustrom aus dem vorindustriell 
agrarischen Hinterland in die Städte resultierte, zwang die Lohnabhängigen unter 
den Bedingungen der Abstinenz der politischen Gegenmacht gegenüber der 
Übermacht der besitzenden Klasse zu der Bereitschaft, alle möglichen Abstriche 
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bis an die physischen Grenzen der eigenen Leistung hinzunehmen, mit negativen 
Auswirkungen für die Gesundheit sowie für Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Diese historische Machtungleichheit bei Beginn der kapitalistischen Entwicklung 
(ursprüngliche Akkumulation) ermöglichte die Externalisierung sozialer Kosten 
vom Betrieb in die Familien und von der Stadt in das agrarische Hinterland. Erst 
nach jahrzehntelangen Kämpfen der Arbeiterbewegung konnte die 
Machtungleichheit größtenteils überwunden und der Externalisierung von sozialen 
Kosten in Europa ein Riegel vorgeschoben werden. 
 
Dennoch existiert Lohndumping nach wie vor auch heute im globalen Maßstab 
nicht nur in den Ländern der Dritten Welt, wo Männer und Frauen mangels 
entwickelter eigener gewerkschaftlicher Gegenmacht gezwungen sind, zu immer 
niedrigeren Löhnen und unter inhumanen Arbeitsbedingungen durchaus 
vergleichbar mit den Verhältnissen in Europa des 19. Jahrhunderts zu arbeiten, und 
wo Kinderarbeit trotz des Verbots erschreckend verbreitet ist. Lohndumping hält 
auch in den hochentwickelten kapitalistischen Staaten erneut Einzug. Angesichts 
der dauerhaften Massenarbeitslosigkeit, Schwächung der Gewerkschaften und des 
massiven Drucks der Standortkonkurrenz ist auch hier eine Lohndumping-Spirale 
in Gang gekommen, deren Ende nicht absehbar ist. Lohndumping ist inzwischen 
ein entscheidendes Strukturmerkmal der neoliberalen Globalisierung geworden. 
Nutznießer der Kostenexternalisierung durch globales Lohndumping sind nicht 
mehr die Gesellschaften des Nordens, sondern die reichen Eliten sowohl im 
Norden wie im Süden.  
 
Kolonialistische Sklavenarbeit 

An der Schwelle der industriellen Revolution entstanden in den Überseekolonien 
Plantagenbetriebe mit Sklavenarbeit, die Europa mit Nahrungs- und Genussmitteln 
zu Dumpingpreisen versorgen. Hinter den Dumpingpreisen verbergen sich soziale 
Kosten, die die Plantagenbesitzer den Sklaven vorenthalten und ihnen zumuten, die 
ganze Last durch drastische Reduzierung des Lebensalters auf sich zu nehmen. Die 
Recht- und Machtlosigkeit der Sklaven in der Kolonie war die potenzierte Form 
der Rechtlosigkeit der arbeitenden Massen im Mutterland. Die extreme Form der 
Rechtsungleichheit, die notwendig war, um die extremste Form der 
Kostenexternalisierung durch Sklavenarbeit aufrechtzuerhalten, bedurfte einer 
ebenso extremen Form der Legitimation, nämlich der des Rassismus. Die 
internationale Arbeitsteilung und die daraus resultierenden Handelsströme lassen 
sich, würde man die Rechts- und Machtungleichheit der Teilsysteme gänzlich 
außer acht lassen, zwar mit dem klassischen und neoklassischen Theorie- und 
Denkgebäude als Ergebnis der komparativen Kostenvorteile bzw. der 
unterschiedlichen Faktorausstattung interpretieren. In Wahrheit verbirgt sich 
hinter dieser Form von Arbeitsteilung und Handel im globalen Dual-System vor 
allen Dingen das Prinzip, soziale Kosten mittels Gewalt und rassistischer Ideologie 
zum Wohl der privilegierten Minderheit im System zu externalisieren. Apartheid 
und Wanderarbeit, das dualistische Beieinander von Homelands, Wolkenkratzern 
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und reichen Villenvierteln, von Rechtsprivilegien für die einen und Rechtlosigkeit 
für die anderen ist zwar die abgeschwächte Form der Sklaverei, jedoch ein bis in 
die Gegenwart praktiziertes Modell der Wohlstandsvermehrung durch Exter-
nalisierung sozialer Kosten. 
 
Externalisierung ökologischer Kosten durch den Raubbau der Ressourcen mit 
höherer Naturproduktivität 

Die Naturproduktivität von Ressourcen ist höchst unterschiedlich. Sie ist abhängig 
vom Konzentrationsgrad, von der chemischen Zusammensetzung, den 
physikalischen Bedingungen und der geographischen Lage. Die unterschiedliche 
Naturproduktivität ist bei erschöpfbaren Ressourcen, die sozusagen in Wert gesetzt 
werden, auch die Grundlage der Entstehung von Differentialrente. Im Unterschied 
dazu entsteht die absolute Grundrente durch Erschöpfbarkeit und daher 
Monopolisierbarkeit der Ressource selbst. Die Summe beider Rentenformen 
machen den Zins des „Naturkapitals“ bzw. die Ressourcenkapitalkosten aus 
(Näheres dazu Massarrat 1993). 
 
Die Grundrente wurde im kapitalistischen Europa der früheren Jahrhunderte 
zunehmend zu einem wirksamen Hindernis für eine zügellose 
Kapitalakkumulation. Die Renteneinnahmen der Grundeigentümer, dank ihrer 
Monopolmacht Grundeigentümer zu sein, schlugen sich in Produktionskosten der 
Unternehmer nieder und ließen mit zunehmender Nachfrage die Preise für 
Naturprodukte über Jahrzehnte hinweg nachhaltig und spürbar in die Höhe steigen.  
 
Die Lösung lag für die meisten Staaten Europas mit kolonialer Erfahrung quasi in 
der Luft: Die Expansion in alle Himmelsrichtungen um die Jahrhundertwende und 
Aneignung der unbesiedelten bzw. dünn besiedelten Räume, Vertreibung von 
Ureinwohnern von ihrem Lebensraum überall dort, wo irgendwelche 
Naturreichtümer vermutet wurden und schließlich Eindringen in Gesellschaften, 
die ökonomisch und politisch nicht stark genug waren, um eigene Naturreichtümer 
vor dem Zugriff von außen zu schützen. Durch den freien Zugriff auf die noch 
unberührten, aus der Perspektive der Jahrhundertwende scheinbar 
unerschöpflichen Naturreichtümer anderer Völker mit komparativ höherer, 
teilweise sogar sehr hoher Naturproduktivität, konnten zum einen die Kosten des 
„Naturkapitals“ drastisch gesenkt und zum anderen die ökonomische Macht der 
Grundeigentümer im europäischen Ursprungsland gebrochen werden. Das Wesen 
dieses in der Geschichte der Weltmarktentwicklung neuen globalen Deals bestand 
in der faktischen Ausschaltung der Rohstoffeigentümerstaaten durch die global 
agierenden euro-amerikanischen Rohstoffkonzerne, somit also in der Herstellung 
einer strukturellen Dominanz der Nachfrageseite (Europa und USA), letztlich in 
der Ausschaltung von Marktsouveränität und Marktsteuerungsfunktion der 
Ressourceneigentümer. 
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Fortan reguliert die Nachfrageseite nicht nur die Nachfrage, sondern auch 
unmittelbar die Angebotsmenge - ein Vorgang, der zwangsläufig zum Raubbau 
von knappen natürlichen Ressourcen, zur strukturellen Überproduktion, zu 
unelastischen Preisen auf einem niedrigen Niveau und zum Verlust von 
Knappheitssignalen bei erschöpfbaren Ressourcen hinleitet. So sinken die realen 
Rohstoffpreise über Jahrzehnte, anstatt, wie es bei erschöpfbaren Ressourcen und 
funktionierenden Marktsteuerungsmechanismen der Fall wäre, zu steigen 
(Massarrat 1993: 51 f). Im Grunde fand hier historisch die erste Stufe der 
Globalisierung statt, die auf massiver Externalisierung der Kosten des Natur-
verbrauchs der Industrieländer in die Länder des Südens beruhte. Was als Folge 
der Kostenexternalisierung durch sinkende Kosten des Naturverbrauchs und 
höhere Wachstumsraten in den Industrieländern positiv zu Buche schlägt, erscheint 
bei den Rohstoffeigentümern des Südens durch sinkende Einnahmen als Minus. 
Durch die Globalisierung der Rohstoffproduktion war es auch möglich, globale 
Rahmenbedingungen für die teilweise bzw. vollständige Eliminierung der 
Naturkapitalkosten, für grenzenloses Wachstum und die Durchsetzung des 
fordistischen Modells, für eine neue Weltarbeitsteilung und die Entstehung von 
neuen Güter- und Handelsströmen herzustellen.  
 
Die Ausbeutung der ergiebigen Ölquellen des Mittleren Ostens, Nordafrikas und 
Südamerikas, die Entstehung von Kupferminen in Chile, von Goldminen in 
Südafrika, um nur einige wichtige Beispiele zu nennen, wurden fortan zur 
unverzichtbaren stofflichen Grundlage für das zügellose ökonomische Wachstum 
auf den Wohlstandsinseln. Anstelle von steigenden Knappheitspreisen wie im 19. 
Jahrhundert wurden im 20. Jahrhundert Raubbau, Überproduktion und 
Dumpingpreise bei erschöpfbaren Ressourcen zu einer Normalität, die die 
Neoklassik ahistorisch ausschließlich als Resultat des "freien Spiels der 
Marktkräfte" interpretiert. In Wahrheit werden auch hier die global miteinander in 
Beziehung stehenden dualistischen Systeme erkennbar, die mit ungleichen 
politisch-militärischen Machtmitteln und Rechtspositionen ausgestattet sind. Die 
einen eignen sich durch Herstellung direkter bzw. indirekter Gewaltverhältnisse 
fremde Naturreichtümer an und sanktionieren ihre Position durch das Monopol an 
know how, Information, finanz- und kreditpolitischen Instrumenten, und den 
anderen fehlt es an der Gegenmacht, ihrem Eigentum an knappen Ressourcen auch 
ökonomisch Geltung zu verschaffen. Die asymmetrische internationale 
Arbeitsteilung zwischen dem industrialisierten Norden und dem 
rohstoffexportierenden Süden in der Gegenwart ist durchaus nicht das Ergebnis der 
asymmetrischen Verteilung von globalen Ressourcen, sondern der 
unterschiedlichen Ausstattung mit Macht. Im hier dargelegten Fall setzen einerseits 
mächtige (Verbraucher-)Staaten die Macht der Ressourceneigentümer außer Kraft 
und verhindern damit globale Aneignung von Werten durch Eigentümerstaaten. 
Andererseits externalisieren gegenwärtige Generationen Kosten zu Lasten 
künftiger Generationen.  
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5. Kostenexternalisierung und Imperialismustheorien 
 
Bei den klassischen Imperialismustheorien werden alle grenzüberschreitenden 
Formen der Umverteilung und Aneignung gesellschaftlicher Reichtümer 
weitgehend auf die dem kapitalistischen Akkumulationskreislauf innewohnenden 
Widersprüche und Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt. Dies gilt in besonderer 
Weise für Rosa Luxemburg (1913), die in ihrem Werk Akkumulation des Kapitals 
zwar scharfsinnig zwischen dem Kernbereich der Kapitalakkumulation und dem 
nicht kapitalistischen Umfeld trennt, das Letztere aber zum existenziellen 
Hinterland des Akkumulationskreislaufs erklärt, ohne das der Kapitalismus 
unweigerlich zusammenbrechen würde. Zwar sind bei Kautzky (1914), Bucharin 
(1915) und Lenin (1917) Ansätze für sekundäre Machtquellen erkennbar, ohne die 
sekundären Machtquellen als Grundlage für eine Subtheorie ihrer 
Imperialismusanalyse fruchtbar zu machen. (Zur Kritik dieser klassischen 
Imperialismustheorie siehe Massarrat 1976.) Während klassische 
Imperialismustheorien bestimmte historische Formen sozialer Aneignung und 
Externalisierung wie z. B. die jeweils aktuelle Monopolisierung der 
Rohstoffquellen und Absatzmärkte zu erfassen suchen, erlaubt die 
Kostenexternalisierungs- und Dualsystemtheorie die Erfassung sämtlicher, d. h. 
sozialer und ökologischer Umverteilungsvorgänge innerhalb und zwischen den 
heutigen und künftigen Generationen. Auch neuere Imperialismustheorien (z. B. 
Ernest Mandel 1972, David Harvay 2005) halten die Mechanismen der 
Kapitalakkumulation für die hinreichende Grundlage zur Erfassung von 
vielfältigen, für Ausbeutung, Elend und Ungleichheiten in der heutigen Welt 
verantwortlichen Erscheinungen. In Abgrenzung von klassischen und 
neoklassischen Theorien verfolgten Weltsystemtheorien (Immanuel Wallerstein 
1986, Samir Amin 1975, Giovanni Arrighi 2005) und lateinamerikanische 
Dependencia-Theorien (Andre Gunder Frank 1968) durchaus bemüht, dem Wesen 
der globalen Umverteilungsmechanismen, die komplementär zur kapitalistischen 
Ausbeutung stattfinden, auf den Grund zu gehen. 
 
6. Kostenexternalisierung und Wertgesetz 
 
Ernest Mandel kommt dabei der Verdienst zu, in seinem Hauptwerk 
Spätkapitalismus zwischen Marx, klassischen Imperialismustheorien, Weltsystem- 
und Dependenz-Theorien eine Brücke geschlagen zu haben und auch globale 
Umverteilungsvorgänge, so z. B. im Kapitel 11 "Neokolonialismus und ungleicher 
Tausch", werttheoretisch zu behandeln. Hier muss grundsätzlich als erstes die 
Frage nach Bedingungen und Grenzen der Anwendbarkeit des Wertgesetzes 
aufgeworfen werden.  
 
Das Wertgesetz erklärt die Wertbildung und den Austausch von gleichen Werten 
unter der prinzipiellen Annahme, dass Waren innerhalb von freien Märkten zu 
ihren Werten (Reproduktionskosten bzw. gesellschaftlich durchschnittlichem 
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Arbeitsaufwand) ausgetauscht werden. Dies gilt für Güter und Dienstleistungen 
wie aber auch für die Ware Arbeitskraft. Das Wertgesetz kann jedoch von sich aus 
nicht erklären, warum Waren - von Abweichungen kurzfristiger Angebots- und 
Nachfrageschwankungen abgesehen - dauerhaft unter bzw. über Wert ausgetauscht 
werden. Dafür müssten weitere jeweils empirisch nachweisbare Mechanismen 
herangezogen werden, die außerhalb der Funktionsweise des Wertgesetzes vor 
allem im Bereich sekundärer Machtquellen zu finden sind. Dennoch versuchten 
Mandel und auch andere Neomarxisten um Arghiri Emmanuel (1969) die globalen 
Umverteilungsvorgänge in diversen Varianten der Theorie des ungleichen 
Tausches mittels abstrakter Konstruktionen wie das Marx'sche 
Reproduktionsschemata und die Kategorie der Produktionspreise als Werttransfer 
und einen konstitutiven Bestandteil eines angeblich im Weltmaßstab fungierenden 
Wertgesetzes zu interpretieren. Doch beruhten derartige Versuche auf einem 
groben Missverständnis der Funktionsweise des Wertgesetzes und stillschweigend 
auch einer Reihe fragwürdiger und realitätsferner Annahmen (Näheres dazu siehe 
Massarrat 1979; derselbe 2005). 
 
Wie die Theorie des ungleichen Tausches beruhte auch der von Hans Immler 1989 
entwickelte Ansatz über den Wert der Natur auf der Verkennung der Annahmen, 
die dem Wertgesetz unterliegen. Demnach verkörpern natürliche Ressourcen vor 
ihrer Nutzung keinen Tauschwert. Das Wertgesetz kann über abstrakte, wenn auch 
potentiell mögliche Tauschvorgänge zwischen den heutigen und künftigen 
Generationen keinerlei Aussagen machen. Künftige Generationen sind im 
ökonomischen Sinne auch keine unmittelbaren Marktteilnehmer und bleiben daher 
außerhalb der Reichweite des Wertgesetzes. Insofern war es auch nicht 
verwunderlich, dass Immler mit dem Ansatz "Wert der Natur" seiner 
ursprünglichen Intention der Integration intergenerativer Gerechtigkeit in die 
gegenwärtigen Tauschbeziehungen nicht Rechnung tragen konnte. Die Realität 
diverser Formen und Mechanismen globaler und intergenerativer 
Umverteilungsvorgänge verlangt aber, selbst wenn diese außerhalb der Reichweite 
des Wertgesetzes und der Kapitalakkumulation liegen, nach entsprechend 
wissenschaftlichen Erklärungen. Die Theorie der Kostenexternalisierung bietet im 
Unterschied zu Ansätzen wie "Der ungleiche Tausch" oder "Wert der Natur" 
durchaus die Möglichkeit, globale Umverteilungsvorgänge, die mit 
werttheoretischen Instrumenten nicht zu erfassen und auf Machtungleichheit 
zurückzuführen sind, komplementär zu Mehrwerttheorie und Wertgesetz zu 
erklären. Sie ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Imperialismustheorie. 
 
7. Kostenexternalisierung und Kritik der politischen Ökonomie 
 
Marx selbst fasst einige historische Dimensionen der Kostenexternalisierung und 
Aneignung unter ursprünglicher Akkumulation zusammen (Marx „Das Kapital“, 
Bd. 1, 24. Kapitel). Dazu gehören vor allem die Abwälzung sozialer Kosten auf 
das Proletariat mit der Folge einer schrecklichen Verarmung dieser Klasse und die 
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Plünderung der Kolonien, die die Kapitalakkumulation im Entstehungsstadium des 
Kapitalismus kräftig förderten. Im Grunde ist die Marxsche Unterscheidung 
zwischen absolutem und relativem Mehrwert identisch mit der hier 
vorgenommenen Unterscheidung zwischen Teilungs- und 
Umverteilungsvorgängen und zwischen primären und sekundären Machtquellen als 
materieller Grundlage der Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums. Nur führt 
Marx die absolute Mehrwertproduktion nicht auf Machtmechanismen wie 
sekundäre Macht und die daraus herzuleitende Machtungleichheit zurück, die 
jenseits des sich bildenden Kapitalverhältnisses ihr Eigenleben führen. 
 
Für Marx war die absolute Mehrwertproduktion eine genauso wichtige Quelle der 
Kapitalakkumulation wie die relative Mehrwertproduktion. Berücksichtigen wir 
aber, dass die Methode der absoluten Mehrwertproduktion als eine besondere 
Form der Mehrwertproduktion nur daraus resultiert, dass Arbeiterinnen und 
Arbeiter unter dem Wert ihrer Arbeitskraft bezahlt werden, weil sie nicht über ein 
machtmäßig adäquates Gegengewicht im Verteilungskampf verfügen (sekundäre 
Machtungleichheit), dann wird auch ersichtlich, dass diese Form der 
Mehrwertproduktion viel stärker vom sozialen Umfeld der kapitalistischen 
Gesellschaft abhängig ist als von den inneren Gesetzen der Kapitalakkumulation. 
Ändert sich das soziale Umfeld und sind Lohnabhängige in der Lage einen Lohn 
durchzusetzen, der dem Wert ihrer Arbeitskraft entspricht, dann verschwindet eben 
diese absolute Form der Mehrwertproduktion, aber nicht die Mehrwertproduktion 
und auch nicht der Kapitalismus an sich. Mit anderen Worten: Die absolute 
Mehrwertproduktion ist eine historische Form der von den logisch-strukturellen 
Mechanismen der Kapitalakkumulation unabhängigen Mehrwertproduktion, eben 
eine soziale Form der Kostenexternalisierung.  
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