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Erste Hauptabteilung. 

Personalökonomik: 

Die Personalwirtschaft 



Wir haben oben (S. 8) die Gesellschaftswirtschaft bestimmt als 
"den Inbegriff der Beziehungen vieler Einzelwirtschaften zu einander" 
und an anderer Stelle die Marktwirtschaft als einen Mechanismus, der 
den Einzelwirtschaften als das kleinste Mittel der Beschaffung und Ver-
waltung von Wertdingen dient. Wir haben die persönlichen Träger 
der Einzelwirtschaften, (die auch wohl "Binnenwirtschaften" genannt 
werden) mit Adolf Wagner als ökonomische Personen bezeichnet und 
damm ihre Wirtschaft Personalwirtschaft, und die Lehre davon 
Personalökonomik genannt. Wir haben in der Lehre vom Bau der 
Wirtschaftsgesellschaft diese ökonomischen Personen des näheren be-
trachtet und gefunden, daß, wie bei den juristischen Personen, auch 
hier individuelle und kollektive, und unter diesen letztgenannten solche 
des privaten und öffentlichen Rechtes zu unterscheiden sind. 

Jetzt wendet sich unser Blick von den Trägern der Personalwirt-
schaft auf diese selbst: 

Die Hauptlinien haben wir bereits gezeichnet. Wir wissen, daß 
alles Wirtschaften das Beschaffen und Verwalten von Wertdingen nach 
dem ökonomischen Prinzip ist. Danach hat sich die Personalökonomik 
zu gliedern in die drei Abschnitte von den Wertdingen als den Ob-
jekten der Personalwirtschaft, ihrer Beschaffung und ihrer Ver-
waltung. 

F r. Oppe nhe ime r , System der Soziologie . Bd. IIJ, 2. 5. Anti . 22 



Fünfter Abschnitt. 

Die Objekte der Personalwirtschaft. 
Wir wissen bereits - es ist alter Besitz der Wissenschaft - daß 

die Wertdinge oder kostenden Dinge in drei Klassen zerfallen: die 
fremde Arbeitsenergie (Arbeitskraft) oder die "Dienste"; - die ma-
teriellen Sachen oder die "Güter"; - und die "Rechte und V er-
häl tnisse", die wir als "gesellschaftswirtschaftliche Machtpositionen" 
zusammenfassen wollen, weil ihre Inhaber die Macht haben, von anderen 
Mitgliedern der gleichen Gesellschaft unentgoltene oder doch nicht 
voll entgoltene Leistungen in Gestalt von Diensten oder Gütern ein-
zuziehen. Wir werden später erkennen, daß diese Machtverhältnisse 
sich für die Betrachtung der Marktwirtschaftslehre, unserer "National-
ökonomik", als "Monopole" enthüllen. Indem die menschliche Wirt-
schaft diese Wertdinge als ihr Objekt ergriff, hat sie grundsätzlich 
den Kreis der ihr unterworfenen Objekte erfüllt. Die Zahl und die 
Art der Wertdinge werden sich weiter und weiter vermehren: aber 
neue Klassen sind nicht denkbar. Alles, was die menschliche Wirt-
schaftswirtschaft ergreifen kann, sind fremde Arbeitskräfte, Güter 
und gesellschaftliche Machtpositionen 1). 

Diese drei Klassen haben wir jetzt näher in bezug auf ihre Glied -
rung zu untersuchen: 

Da stellt sich zunächst heraus, daß Dienste und Güter Objekte der 
Personalwirtschaft schon in der unentfalteten, noch nicht um ihren 
Markt zentrierten Wirtschaftsgesellschaft sind, während die gesell-
schaftswirtschaftlichen Machtpositionen erst in der entfalteten Wirt-
schaftsgesellschaft auftreten können. Danach ergibt sich als genauere 
Gliederung folgende: 

A. Wertdinge niederer Ordnung. 
I. Die fremde Arbeitskraft (die "Dienste"). 

II. Die Güter. 
B. Wertdinge höherer Ordnung: Gesellschaftswirtschaftliche 

Machtpositionen. 

1 ) Sir James Steuart (ed. Waentig, Jena 1913) II, S. 254 gliedert in a) körper-
liche (1. unkonsumtiblc, 2 . konsumtible), b) unkörperliche Dinge (3. personelle 
Dienste, 4· jura in re oder ad rem , dingliche und Personalrechte, die sich für Geld kaufen 
lassen). 



I. Die fremde Arbeitskraft. ~341 

I. Die fremde Arbeitskraft. 

a) In der reinen Ökonomie: 
Die "Dienste". 

In der reinen Ökonomie kann man sich die Arbeitskraft eines 
anderen Menschen nur durch den Tausch, d. h. durch Hergabe anderer, 
als äquivalent betrachteter Wertdinge beschaffen; denn hier ist jeder-
mann ein freier Mensch, der allein über seine Person verfügt und aus 
wirtschaftlichen Gründen nur in freiem Arbeitsvertrage darüber ver-
fügen wird. Die "freien Dienste" 1) aber, geleistet aus karitativen, ver-
wandtschaftlichen usw. Gründen, interessieren uns hier nicht. 

Die entgoltene Verausgabung einer Arbeitsenergie von bestimmter 
Qualifikation für Zwecke einer anderen ökonomischen Person heißt: 
Dienst. 

Man pflegt niedere und höhere Dienste zu unterscheiden. Jene 
bestehen in der Anwendung einer gewöhnlichen, durchschnittlichen 
Arbeitskraft, die man als ungelernt, unqualifiziert, unskilled bezeichnet; 
diese in der Anwendung einer selteneren, überdurchschnittlichen Ar-
beitskraft, die man als gelernt, qualifiziert, skilled (skill heißt Ge-
schicklichkeit) bezeichnet. Die Grenze zwischen beiden ist fließend: 
eine ununterbrochene Stufenleiter führt von der gänzlich unqualifi-
zierten Arbeitskraft eines Tagelöhners, der nichts als seine rohe Muskel-
kraft in den Dienst seines "Anwenders" stellt, über den erfahreneren 
Tagelöhner, den "angelernten Arbeiter", den Handwerker, den höheren 
Handwerker - zu dem Werkmeister, Aufseher und dem höheren An-
gestellten, und weiter bis zu den höchsten leitenden Beamten und den 
sog. freien Berufen. Hierbei tritt die Ausgabe roher Muskelenergie 
immer mehr zurück und die Ausgabe intellektueller Energie immer 
mehr in den Vordergrund. 

Der Käufer von Diensten im allgemeinen heißt: "Anwender", der 
Verkäufer von Diensten im allgemeinen: "Dienstleistender". Doch 
handelt es sich hier nur um wissenschaftliche Termini. 

In der Sprache des gewöhnlichen Lebens heißt der Käufer niederer 
Dienste "Dienstherr", "Brotherr", "Arbeitgeber", "Herrschaft"; im 
Handwerk hergebrachterweise noch immer "Meister", im Französischen 
"Bourgeois". Davon stammt das vielgebrauchte Wort: Bourgeoisie. 
Der Käufer höherer Dienste heißt: "Chef", "Prinzipal". - Der Ver-
käufer niederer Dienste heißt: "Tagelöhner", "Arbeiter", "Arbeit-
nehmer", im Haushalt: "Dienstbote", im Plural: "Gesinde", im Hand-
werk ehemals "Knecht", später "Geselle". Dieses vornehmere Wort 
wird nun wieder allmählich durch ein noch vornehmeres verdrängt, 

1) Vgl. oben {I. Halbband), S. 58/g . 
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nämlich: "Gehilfe", das früher nur im höchstqualifizierten Handwerk 
und vor allem im kleinen Handelsgewerbe bräuchiich war (Markthelfer). 
Der Verkäufer höherer Dienste heißt, wenn er festangestellt ist, "Com-
mis", "junger Mann", "höherer Angestellter", "Beamter"; im Plural: 
"Personal", im Haushalt wohl noch zuweilen: "Offiziant'', im Plural: 
"Hauspersonal". Diejenigen Personen aber, die nur von Fall zu Fall 
Dienste leisten, werden je nach ihrer Vorbildung und der Art ihrer 
Tätigkeit bezeichnet als "Angehörige freier Berufe", wenn sie eine 
Wissenschaft oder Kunst betreiben, oder als "Dienstmänner", "Kom-
missionäre", "Berg- und Fremdenführer", "Agenten", "Vermittler" 
und dgl. 

Eine weitere wichtige Einteilung der Dienste ist die in Beschaf-
fungs-, Verwaltungs- und Verwendungsdienste. 

Darauf kommen wir im nächsten Abschnitt von der Beschaffung 
zurück, wo von den Diensten nicht mehr als dem Objekt der Wirtschaft 
des "Anwenders", sondern als derjenigen beruflichen Tätigkeit die Rede 
sein wird, durch die der "Dienstleistende" für sich selbst diejenigen 
Werte beschafft, deren er für seine eigene Personalwirtschaft bedarf. 

b) In der politischen Ökonomie: 

Die Unfreiheit. 

Wo das politische Mittel den Menschen selbst ergriffen, unter-
worfen, angeeignet hat, besteht Unfreiheit; der Unfreie kann über seine 
Arbeitskraft überhaupt nicht oder nicht voll im freien Dienstvertrage 
verfügen. Im ersten Falle heißt er Sklave, im zweiten Höriger. 

Der Sklave ist rechtlich und faktisch eine Sache, gehört also in die 
Kategorie der Güter und wird dort behandelt werden. 

Der Hörige aber ist ein Mensch minderen Rechtes. Er schuldet 
seinem Herrn einen bestimmten Teil seiner Arbeitskraft entweder in 
natura als Fron- oder Robot-Tage oder in der Gestalt eines bestimmten 
Teiles seines Arbeitsertrages als Steuer, Zins usw. Über den Rest seiner 
Arbeitskraft kann er wenigstens de jure frei verfügen, ihn also auch als 
"Dienst" gegen Güter vertauschen. Das war z. B. auch schon in der 
antiken Sklavenwirtschaft der Fall, wenn der Herr seinem Sklaven 
erlaubte, gegen eine bestimmte Abgabe und unter bestimmten Rechts-
vorbehalten bezüglich des Erbrechtes, der Widerruflichkeit usw. seine 
Dienste auf dem Markte anzubieten: als Tänzer oder Schreiber, Lehrer 
oder Handwerker usw. Was aber hier Gegenstand des ganz persön-
lichen Beliebens oder Interesses des Herrn ist, das ist in der Hörigen-
wirtschaft wenigstens der Form nach rechtlich geregelt. 
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11. Die wirtschaftlichen Güter. 

a) In der reinen Ökonomie. 

Um die Feststellungen der psychologischen Grundlegung noch 
einmal einzuprägen, so können in der reinen .Ökonomie alle äußeren 
Objekte, mit einziger Ausnahme der "Personen", denen der Normen-
apparat der Gesellschaft die "Würde" voll zuerkennt, Güter sein, 
wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind : sie müssen als 
Mittel einer Bedürfnisbefriedigung begehrt werden - und sie müssen 
den "Aufwand" an Überwindung innerer Widerstände kosten. 

Die erste Bedingung besagte, wie wir feststellten, nicht, daß äußere 
Objekte dann wirtschaftliche Güter sind, wenn sie objektive "Utilität" 
besitzen, d. h. tauglich sind, ein Bedürfnis zu befriedigen, sondern dann, 
wenn sie subjektive Desirabilität besitzen, d. h. eben als Mittel einer 
Befriedigung begehrt werden. Das aber ist eine "historische Kate-
gorie"! Was und zu welchen Zwecken es der Mensch begehrt, das ist 
je nach seiner Kulturstufe und Klassenlage, nach seiner Erziehung, 
seinem Temperament und seinem Alter, ja nach seiner augenblicklichen 
Situation, überaus verschieden, und darum ist für den einen Menschen 
dasjenige ein "Gut", was für den anderen ein "Nicht-Gut", ja ein 
gefürchtetes Übel sein kann, von dem er wegstrebt. 

Zum Beispiel sind auf niederen Kulturstufen allerhand Zauber-
mittel: Liebestränke, Amulette, Bannsprüche, sehr begehrte Güter, 
für die auf hoher Kulturstufe niemand ein kostendes Ding mehr hin-
geben wird. 

Umgekehrt werden mit steigender Kultur, in dem Maße wie sich 
die Bedürfnisse vervielfältigen, und die Kenntnis von den Eigenschaften 
der äußeren Dinge sich vertieft, unzählige Objekte "wirtschaftliche 
Güter", die der Primitive für nichts achtete. 

Für uns z. B. ist Gold ein wirtschaftliches Gut, das sehr dringend 
begehrt wird: für die Rothäute der Antillen zur Zeit der Kolumbusfahrt 
war es ein kaum des Sammelns wert geachtetes Spielzeug. Noch bis 
vor kurzen Jahren waren der bei der Gasfabrikation abfallende Stein-
kohlenteer und die bei dem Hüttenbetrieb abfallende Thomasschlacke 
das Gegenteil von Gütern: sie verlangten das Gegenteil von Beschaffung, 
nämlich Fortschaffung mit hohen Kosten. Seit man aber erkannt hat, 
daß aus dem Teer sich die kostbarsten Güter der chemischen Industrie, 
und aus der Thomasschlacke der kostbarste Kunstdünger gewinnen 
lassen, sind beides sehr begehrte Güter geworden. Für den Städter 
sind die Abfallstoffe ein "Widerwert", der Fortschaffung verlangt, für 
den Bauern ein hoher Wert, den er sich mit Kosten beschafft. 

Ganz ebenso kann für ein bestimmtes Individuum ein äußeres 
Objekt je nach seiner Lage ein wirtschaftliches Gut sein oder nicht. 
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Robinson stieß den aufgefundenen Goldklumpen ärgerlich beiseite: er 
konnte ihm kein Bedürfnis befriedigen. Als er aber das Boot bestieg, 
um nach Europa heimzukehren, da nahm er außer seinem Papagei und 
dem braven Freitag auch den Goldklumpen mit: denn in der Heimat 
war er geeignet, ihm sehr viele Bedürfnisse zu befriedigen. 

Die zweite Bedingung schließt, wie wir wissen, die "freien Güter" 
aus, d. h. diejenigen äußeren Objekte, die in solcher Menge und Lage-
rung verfügbar sind, daß auch der größte Bedarf nach ihnen ohne 
"Kosten" befriedigt werden kann. 

Das vornehmste dieser sog. "freien Güter" ist die Atemluft, das 
Befriedigungsmittel des stärksten physiologischen Bedürfnisses, von 
dem der Mensch nur wenige Minuten abgesperrt sein kann, ohne zu 
sterben, also ein viel wichtigeres Befriedigungsmittel als sogar die Nah-
rung, die er tagelang ohne schweren Schaden entbehren kann: dennoch 
ist sie, weil unter normalen Verhältnissen jederzeit in einer jeden Bedarf 
überschreitenden Menge ohne Kosten verfügbar, kein wirtschaftliches 
Gut. Andere freie Güter sind z. B. die Sonnenwärme, ferner unbestritten 
der Grund und Boden wenigstens unter bestimmten gesellschaftlichen 
Verhältnissen, z. B. bei dünner Bevölkerung in einem ausgedehnten 
neuen Gebiete, wenn keine politischen Kräfte eingreifen; dann gewisse 
wilde Früchte, wenn sie in der Zeit ihrer Reife so massenhaft und in 
solcher Lage vorhanden sind, daß sie das größte Bedürfnis decken, 
ohne daß ihre Gewinnung als Mühe empfunden wird. 

Auch hier hängt es nicht von den objektiven Eigenschaften des 
äußeren Objekts selbst, sondern von den Beziehungen des Menschen zu 
dem Objekt ab, ob es "freies" oder "wirtschaftliches" Gut ist. Selbst 
die Atemluft kann unter Umständen wirtschaftliches Gut werden. Ich 
erinnere an die spannende Szene aus Jules Vernes "Reise unter dem 
Meere": in dem zwischen zwei Eisfeldern unter dem Wasserspiegel ein-
geklemmten "Nautilus" ist der Sauerstoff der Atemluft verbraucht. 
Wenn Kapitän Nemo hier den künstlich erzeugten Sauerstoff verkaufen 
wollte, statt ihn den Kameraden umsonst zu geben, er erhielte jeden 
Preis dafür, den sie zahlen könnten; und auch ohne das "wirtschaftet" 
er mit dem kostbaren Gase, d. h. er verteilt es in so kleinen Mengen, 
daß alle möglichst lange am Leben erhalten werden. 

Dasselbe gilt vom Trinkwasser, dem nächstwichtigen Befriedigungs-
mittel der physiologischen Bedürfnisse. In unseren Verhältnissen zu-
meist "freies Gut", wird es in der Wüste zum wirtschaftlichen Gut sehr 
hoher Schätzung, und in den Steppen, wo Bewässerungswerke allein 
eine Verdichtung der Bevölkerung gestatten, wird sehr vorsichtig damit 
nach dem Prinzip des kleinsten Mittels gewirtschaftet, hat es bedeuten-
den Wert und wird hoch bezahlt. 
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b) In der politischen Ökonomie. 

I. Der Mensch als Sache. 

Wenn das politische Mittel die Arbeitskraft in Gestalt ihres Trägers 
angeeignet hat, so ist er Sache insoweit, wie die Aneignung sich er-
streckt. 

Er ist völlig Sache als Sklave. Charakteristischerweise ist das 
lateinische V/ort für den Sklaven: mancipium, ein Neutrum, das für 
Sachen, nicht für Personen geltende Genus der Grammatik. Mancipium 
heißt das mit gewaffneter Hand, manu, ergriffene (capere) menschliche 
Objekt: es ist die ökonomische Auswirkung des politischen Mittels in 
seiner unverhülltesten Gestalt. Unser Wort: Sklave erinnert ebenfalls 
an Krieg und kriegerische Unterwerfung: der Sklave ist für den 
Deutschen der kriegsgefangene Slave. Auch "Helot" heißt "Kriegs-
gefangener". 

Der Mensch bewirtschaftet den Sklaven genau wie sein Haustier, 
nach dem Prinzip des kleinsten Mittels. 

Er verwaltet ihn, d. h. füttert, kleidet und behaust ihn so, wie 
es der Zweck seiner (des Herrn) größten Bedürfnisbefriedigung verlangt. 
Und zwar kann der Sklave seinem Herrn als Beschaffungs-, Verwal-
tungs- und Verwendungsgut dienen. 

Beschaffungsgut ist er wie das Arbeitsvieh, wenn er auf dem Acker 
oder in der Fabrik oder im Haushalt beschaffend tätig ist: die familia 
rustica, das ergasterium und die familia domestica der antiken Sklaven-
wirtschaft, in der all das eine gewisse schreckliche Großartigkeit hatte. 
Beschaffungsgut ist er wie das Zuchtvieh, wo er eigene Familie haben 
darf: denn seine Kinder werden wieder Eigentum des Herren, wie das 
Kalb, das seine Kuh wirft, - und als "Wuchervieh" in den "Sklaven-
gestüten", die sich nicht nur in der Antike, sondern auch in Nord-
amerika fanden. Verwaltungsgut ist er z. B. als Wächter, wie der 
Wachthund, und Verwendungsgut wie das Luxusvieh (z. B. das Reit-
pferd, der Stubenhund, der Papagei), als Dienstbote und Harems-
sklavin. -

Wo dem Herrn nur ein Teil der Arbeitskraft des Unfreien gehört, 
ist er auch nur zum Teil Sache und kann, wie wir sahen, über den Rest 
seiner Arbeitskraft frei verfügen, indem er entweder für sich selbst 
arbeitet oder seine Arbeitskraft als Dienst in Tausch gibt oder sogar, 
was im Altertum oft vorkam, seinerseits Menschen oder Dienste ein-
tauschte, als Unternehmer. 

2. Politisch-ökonomische Güter. 

Alle Sachen, die in der reinen Ökonomie wirtschaftliche Güter 
sein können, können es auch in der politischen Ökonomie sein. Aber 
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es kommen Sachen hinzu, die nur in der politischen Ökonomie Güter 
sind. 

Wenn es ein äußeres Objekt gibt, das ausschließlich als Zeichen 
des sozialen Ranges und des darauf beruhenden Reichtums begehrt wird, 
dann wäre das ein Fall, wo sonst nicht-begehrte Objekte durch rein 
politische Einflüsse zu wirtschaftlichen Gütern werden. Aber es gibt 
wohl kaum ein solches Rangzeichen, das nicht auch an sich als Mittel 
des Schmuckbedürfnisses begehrt würde. Wichtiger ist, daß auch · 
sonst "freie" Güter in der politischen Ökonomie Wirtschaftsgüter werden. 

Als Beispiel nenne ich gewisse Waldnutzungen, die in primitiveren 
Verhältnissen "freie Güter" sind. Sobald der Wald in das Eigentum 
privater Personen übergegangen ist, werden aus diesen freien: "wirt-
schaftliche" Güter, für die man Dienste oder andere Güter hingeben 
muß. 

Hier stoßen wir wieder auf das wichtigste von allen denjenigen 
äußeren Objekten, die in der reinen Ökonomie immer freies Gut, aber 
in der politischen Ökonomie immer wirtschaftliches Gut sind: auf den 
Grund und Boden. 

c) Einteilung der Güter. 

r. Beschaffungs-, Verwaltungs- und Verwend ungsgü ter. 

Die bisherige Systematik pflegt die Güter in Erwerbs- und Ver-
brauchsgüter einzuteilen 1). 

Schon diese Ausdrücke sind nicht glücklich gewählt. "Erwerb" 
bezeichnet für unser Sprachgefühl, wenn man nichts hinzufügt, die Be-
schaffung durch das ökonomische Mittel, während für das Verständnis 
der Wirtschaft die Beschaffung durch das politische Mittel mindestens 
ebenso wichtig ist. - Das Wort "Verbrauch" aber bezeichnet geradezu 
das außerwirtschaftliche, den letzten Zweck der Beschaffung, während 
sich die .Ökonomie nicht weiter erstreckt, als bis zum Schlusse der "Ver-
waltung", die mit dem Anfang der "Verwendung" in einen Zeitpunkt 
zusammenfällt. Ob das Gut bei der Verwendung gebraucht oder ver-
braucht wird, ist für die .Ökonomik nur insofern von Bedeutung, als 
verbrauchte Güter ersetzt werden müssen. 

Wir haben in der Grundlegung die "Erwerbsgüter" als "Be-
schaffungs"-, die "Verbrauchsgüter" als "Verwendungsgüter" bezeich-
net und ihnen als dritte bisher vernachlässigte Gattung die "Ver-
waltungsgüter" zugeordnet. 

Die Verwendungsgüter sind solche kostenden äußeren Ob-
jekte, die als Mittel einer Bedürfnisbefriedigung dienen; es sind "letzte" 
Mittel. Dazu gehört z. B. die genußbereite Nahrung, die fertige Klei-

1) Helfferich (Das Geld, S. 217) unterscheidet "Konsum"- und "Mittelsgüter". 
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dung, das Hausgerät, das fertige Wohnhaus, das Buch, der Schmuck, 
das Gift, die Arznei usw. 

Die Verwaltungsgüter sind solche kostenden äußeren Ob-
jekte, die als Mittel der Verwaltung von Verwendungsgütern, d. h. ihrer 
pfleglichen Bewahrung vor Verlust und Verderb dienen. Dazu gehört 
z. B. die Vorratskammer des Haushaltes (aber nicht der Lagerraum des 
Unternehmers, der Beschaffungsgut ist), der Eis- und Fliegenschrank, 
die Mäusefalle, die Waffe und Kontrolluhr des Nachtwächters, die Aus-
rüstung des Heeres und der Flottenmannschaften. 

Die Beschaffungsgüter sind solche kostenden äußeren Ob-
jekte, die der Beschaffung von Verwaltungs- und Verwendungsgütern 
dienen. Sie zerfallen in zwei Klassen, die Beschaffungsgüter des poli-
tischen und des ökonomischen Mittels. 

Das Beschaffungsgut des unentfalteten politischen Mittels ist 
die Waffe. Mit der Waffe eignet sich der eine Stamm die Personen 
und Güter des anderen Stammes an. 

Das Beschaffungsgut des entfalteten politischen Mittels, des 
mit Waffengewalt begründeten Staates, ist das durch Gewalt gesetzte 
und durch zu "Macht" gewordene Gewalt!) gegen jede Auflehnung der 
Unterworfenen geschützte Gewalteigentum; zuerst, als primäres 
Gewalteigentum, das Großeigentum an Grund und Boden; und dann, 
unter entwickelteren wirtschaftlichen Verhältnissen, nach Erringung 
der Freizügigkeit, das Großeigentum an den beweglichen Beschaffungs-
gütern, dem sog. "Kapital": ein sekundäres Gewalteigentum, das, wie 
wir zeigen werden, nur von jenem primären abgeleitet ist, mit ibm 
steht und mit ihm fallen wird. 

Die Beschaffungsgüter des ökonomischen Mitte 1 s gliedern sich 
in zwei Klassen, je nachdem sie der Arbeit oder dem Tausche dienen. 

Die Arbeit hat als Beschaffungsgut die Werkgüter; dazu gehört 
erstens das eigentliche Werkzeug, die "Organprojektion", wie Fried-
rich Kapp es nannte: die Verstärkung und Anpassung des Körper~ 
organsandie zu leistende Arbeit. Der Hammer ist der Arm samt der 
Faust, der Schaber und der Hobel sind der glättende und kratzende 
Nagel; Säge und Schere ist das zerschneidende Gebiß, die Zange die 
packende Faust usw. Zweitens gehört zu den Werkgütern der Roh-
stoff, der zum letzten Gut verarbeitet werden soll. Der Schmied 
bedarf des Eisens, der Bäcker des Mehls, der Stellmacher des Holzes, 
der Schneider des Gewebes. Und drittens gehört zum Werkgut der 
Hilfsstoff, d. b. ein äußeres Objekt, das im Beschaffungsprozeß ver-
braucht wird, ohne substanziell in das fertige Gut einzugeben. Solche 
HUfsstoffe sind vor allem die Brennstoffe, dann das Öl, mit dem man 
die Werkzeuge schmiert usw. 

1) Vgl. meine "Allg. Soziologie", I. Halbband: "Grundlegung", S. 376ff. 



348- Fünfter Abschnitt. Die Objekte der Personalwirtschaft. 

Güter, die sich gegenseitig ergänzen, namentlich aber Beschaffungs-
güter, die als Werkzeug, Roh- und Hilfsstoff zusammengebracht wer-
den müssen, damit ein "letztes" Verwendungsgut entstehe, nennt man 
"Komplementärgüter". 

Wir haben schon früher dargelegt, daß sich die höhere, vernünftige 
menschliche Wirtschaft von der niederen, instinktiven, tierischen, da-
durch unterscheidet, daß der Akt der Beschaffung von Gütern nicht 
mehr bloß mit der Körperenergie, sondern ebenfalls mit Gütern, den 
Beschaffungsgütern, wirtschaftet. Während selbst die Biene das er-
langte Gut, den Honig und das Wachs, lediglich zum Zwecke der Ver-
wendung in natura verwaltet, beschafft das tool-making animal Werk-
güter, um damit letzte Güter zu beschaffen. 

Wir können jetzt hinzufügen, daß die relative Höhe der vernunft-
mäßigen Gesellschaftswirtschaft sich an nichts besser ermessen läßt als 
an der Länge des Weges zwischen dem zuerst beschafften Werkgut und 
dem zuletzt beschafften "letzten" Verwendungsgut. Je mehr Güter sich 
als Mittel zwischen das Bedürfnis und seine Sättigung einschieben, um 
so größer ist der Raum der Zeit, den die wirtschaftliche Voraussicht 
überspannt, und um so größer in der Regel der letzte Erfolg. Und 
darum ist es wohl gerechtfertigt, wenn man die Beschaffungsgüter im 
allgemeinen als "Güter höherer Ordnung" den letzten Verwendungs-
gütern als den "Gütern niederer Ordnung" gegenüberstellt; und wenn 
man innerhalb der ersten Klasse Güter zweiter, dritter usw. Ordnung 
als eine Leiter von gesellschaftlichen Rangstufen zugleich bezeichnet 
und wertet!). 

Je höher die Wirtschaft in diesem Sinne, um so mehr Komple-
mentärgüter sind erforderlich, um ein letztes Gut fertigzustellen. Und 
so kann man auch das als Wertzeichen der Wirt chaftshöhe wählen. 
Überlegen wir einmal, welche unendliche Anzahl von Komplementär-
gütern zusammenkommen müssen, um z. B . eine elektrische Vollbahn 
zu erbauen, und welcher unzähligen Beschaffungsgüter es bedurft hat, 
um nur die Roh- und Hilfsstoffe der Erbauung heranzuschaffen. 

In diesem grandiosen Prozesse der hochentfalteten Wirtschaft 
greifen nämlich zahllose Gewerbe ineinander und zwar derart, daß je-
weils das fertige Erzeugnis des einen zum Roh- und Hilfsstoff des an-
deren wird. Die Rohstoffe: Eisenerz, Kupfererz, Zinn und Zink, Kaut-
chuk, Bauholz, Steinkohlen usw. werden beschafft; aus ihnen bereiten 

andere Gewerbe Werkzeuge (Handwerkszeug, Werkmaschinen und 
Kraftmaschinen), Schienen und Träger, Draht und Kabel, Dynamit 
und Schmieröl; und das alles, und dazu die Lebensmittel für die Werk-

1) Die Grenznutzentheorie freilich legt auf diese Unterscheidung aus einem ganz 
anderen Grunde Wert: sie versucht, aus ihr (vergeblich, wie wir gezeigt haben, S. 126ff.) 
die "Kosten" abzuleiten. Wir brauchen diesen Hilfsbegriff ':licht. 



II. Die wirtschaftlichen Güter. 349 

leute und Werkleiter, muß an Komplementärgütern tiefer Ordnung 
zusammengebracht werden, um endlich die Bahn fertig zu stellen. 

Als die zweite Methode der Güterbeschaffung durch das ökono-
mische Mittellernten wir den Tausch kennen. Ihm können alle Werte 
im Besitze eines Menschen dienen, die ein anderer so begehrt, daß er 
bereit ist, andere Werte dafür hinzugeben. Tauschgüter können daher 
alle Güter sein : Verwaltungs-, Verwendungs- und Beschaffungsgüter, 
Werkzeuge, Rohstoffe und Hilfsstoffe. 

Es wird auch hier nicht überflüssig sein, wieder anzumerken, daß 
nicht objektive Eigenschaften der äußeren Objekte dafür entscheiden, 
ob es ein Verwendungsgut, ein Verwaltungsgut oder Beschaffungsgut, 
und hier, ob es Werkzeug, Rohstoff oder Hilfsstoff oder ein Tauschgut 
ist, sondern daß darüber lediglich die Beziehungen zwischen dem zweck-
setzenden Menschen und dem Objekt entscheiden. 

Wir sahen ja bereits, daß die Wirtschaft im historischen Verlaufe 
gerade dadurch zu immer höheren Stufen emporsteigt, daß zum Be-
schaffungsgut wird, was bisher letztes Verwendungsgut war, und zum 
Beschaffungsgut höherer Ordnung, was bisher Beschaffungsgut niederer 
Ordnung gewesen. Das Wassergefäß des Haushaltes, Verwendungsgut 
im strengsten Sinne, wird zum Bottich des Brauers, des Walkers, des 
Gerbers, des Färbers, zum Faß des Küpers, zum Kessel des Maschinen-
meisters, zur Retorte des Chemikers. Und alles, was der Haushalt als 
letzte Verwendungsgüter herstellt , ist als Tauschware Beschaffungsgut 
geworden. 

Aber auch die umgekehrte Verwandlung ist häufig. Wir sammeln 
alte Beschaffungsgüter: Waffen, Werkzeuge, Geräte, zum Schmuck 
unserer Häuser und als Verwendungsgut unserer Museen. Und das Be-
schaffungsgut des Tausches xa""' esoxiJv, das Geld, kann in den ver-
schiedensten Formen zum reinen Verwendungsgut werden: wenn der 
oberbayerische Bauer seine Westenknöpfe aus alten Talern herstellen 
läßt, wenn die reiche italienische Bäuerin Zechinen als Kopfschmuck 
trägt, wenn der vorsichtige kleine Mann, statt sein Geld zur Beschaf-
fung von Verwendungs-, Verwaltungs- oder Beschaffungsgütern zu ver-
wenden, es als "Schatz" oder ,.Hort" für den Notfall bewahrt, oder 
der Geizhals es zwecklos versteckt. 

z. Andere Einteilungen. 

Eine für die Privatökonomik bedeutsame, wenn auch wissen-
schaftlich nicht strenge Einteilung der Güter ist die in "verbrauch-
liehe" und "nichtverbrauchliche". Man kann, streng genommen, nur 
in länger und kürzer dauernde Güter einteilen; am einen Ende der 
Skala stehen dann solche äußeren kostenden Objekte, die sich nur lang-
sam "abnützen", d. h. sehr vielen dauernd fortgesetzten Verwendungs-
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akten widerstehen, ehe sie "vernützt" sind: z. B. Straßen, Brücken, 
Häuser, Maschinen usw.: "ausdauernde Güter" nach Böhm-Bawerk. 
Am anderen Ende stehen solche Güter, die in einem einzigen Verwen-
dungsakt vernützt werden: Nahrungsmittel, Saatgetreide, Schreib-
papier, Zigarren usw. In der Mitte stehen solche Güter, die mehreren 
Akten der Verwendung widerstehen: Schuhzeug, Kleidung, Bücher, 
Schmuck, Geräte, Nutzvieh usw. in der reinen, Sklaven außerdem noch 
in der politischen Ökonomie der Sklavenwirtschaft. Wir wollen hier 
hervorheben, daß es für die richtige Feststellung des reinen Einkommens 
wichtig ist, die Frist der regelmäßigen Vernutzung jedes Gutes, vor allem 
aber der Beschaffungsgüter, zu kennen, um dementsprechend richtige 
Abschreibungen zu machen, d. h. von dem rohen Einkommen so viel 
als Tilgungsfonds zurückzustellen, daß nach Ablauf der Vernutzungs-
frist das vernutzte Gut wieder beschafft werden kann. 

Hermann hat als erster versucht, und seitdem wird der Versuch 
immer wieder in den verschiedensten Varianten wiederholt (z. B. neuer-
dings von Hans Oswalt und Cassel), das Rätsel des Kapitalprofits da-
durch zu lösen, daß man das Beschaffungsgut, das sog. "Kapital im 
volkswirtschaftlichen Sinne", als dauerndes Gut auffaßt, das als solches 
den Anspruch erheben könne, nicht nur dem Werte seiner Substanz 
nach ersetzt zu werden, sondern außerdem noch für seine "Nu tzungen" 
einen Entgelt zu erhalten, eben den Profit, den der Besitzer des "Ka-
pitals" einstreicht. v. Böhm-Bawerk hat die Theorie bereits mit Glück 
abgewiesen. Wir werden in der Nationalökonomik kritisch darauf 
zurückzukommen haben. Hier war diese Lehre aus dem Grunde zu 
erwähnen, weil nur ihre Existenz es erklären kann, daß eine lediglich 
privatwirtschaftlich bedeutsame Unterscheidung in allen Lehrbüchern 
der ökonomischen Theorie einen so breiten Raum einnimmt. Wir werden 
auch diesen Hilfsbegriff nicht brauchen. 

Eine sehr gefährliche Einteilung ist die in Natur- und Kultur-
güter. Darunter versteht man die von der Natur dargebotenen, von 
menschlicher Arbeit nicht veränderten äußeren Objekte einerseits, die 
von menschlicher Arbeit veränderten Objekte andererseits. Man kann 
das gelten lassen, wenn man einen kurzen Ausdruck für diesen Gegen-
satz brauchen will. 

Aber man darf dabei niemals vergessen, daß es im strengen wissen-
schaftlichen Sinne wirtschaftliche "Naturgüter" gar nicht gibt. Ein 
Naturobjekt wird erstrebt, um "Gut" zu sein, d. h. als "Mittel" der 
Sättigung eines Bedürfnisses zu dienen: aber es wird erst "Gut", wenn 
es beschafft ist. Die wilde Frucht am Baum, das Wild im Walde, das 
Holz am wild aufgeschossenen (nicht aber am forstmäßig gezogenen) 
Baume sind nicht eher ein "Gut", als bis der Mensch sie, gleichviel 
mit welcher, großer oder kleiner, Arbeit beschafft hat. Was die Natur 
dem Menschen freiwillig gibt, ist niemals ein wirtschaftliches sondern 
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ein freies Gut. Nur was "kostet", Arbeit, und sei es eine kaum fühlbar 
geringe, Arbeit kostet, nur das ist "Gut". Die Arbeit ist die Quelle 
allen Wertes, und Güter sind Sachen von Wert. 

Einen besseren Sinn erhielte diese Einteilung, wenn man deutet 
die Naturgüter als diejenigen Güter, nach denen der Mensch strebt, so-
lange er noch Naturwesen, Tier höchster Staffel ist, die Kulturgüter 
als diejenigen, nach denen er als Vernunftwesen mit weiter ausgreifen-
den Zwecken strebt. Aber dann wird diese Einteilung nur für historische 
Vergleiche brauchbar. 

III. Gesellschaftswirtschaftliche Machtpositionen. 
"Rechte" und "Verhältnisse". 

a) "Rechte". 

Gesellschaftliche Machtpositionen im allgemeinen können zunächst 
durch das Recht begründet sein. Dann heißen sie "Rechte". Jedes 
Recht, das eine Person gegen eine andere besitzt, kann als Machtposi-
tion aufgefaßt werden, und jedes Recht, das der einen Person gegen die 
andere Vorteile bei der Beschaffung oder Verwaltung von Befriedigungs-
mitteln gewährt, ist eine gesellschafts-wirtschaftliche Machtposition. 

Wir dürfen uns hier nicht allzu eng an die Kategorien der Juris-
prudenz anklammern. Es wird im allgemeinen genügen zu sagen, daß 
die wirtschaftlichen Rechte im bürgerlichen Verfassungsstaate sich 
gliedern in Rechte auf Leistung und Unterlassung. Im vorbürger-
lichen Staate waren Rechte auf die Person noch vielfach vorhanden: 
sie sind bis auf die geringen Reste eingeschrumpft, die die patria potestas 
der Eltern und des Vormundes noch enthält, die aber grundsätzlich zum 
Nutzen des Unmündigen auszuüben sind, und die wir hier vernach-
lässigen können. 

Aus beiden Rechten kann als Ableitung ein Recht auf Duldung 
entstehen: wenn nämlich eine Person, die das Recht auf Unterlassung 
gegen eine andere Person besitzt, darauf verzichtet, so gewinnt diese 
gegen die erste das Recht auf Duldung1). Die deutschen Juristen fassen, 
wie mir von sachverständiger Seite gesagt wird, alle genannten Rechte 
als Arten des Rechtes auf Leistung auf. 

Die Rechte auf Leistung, die gewisse Vorteile sichern sollen, dienen 
zumeist der Beschaffung, die auf Unterlassung, die gewisse Nach-
teile verhüten sollen, zumeist der Verwaltung von Wertdingen für 
die Personalwirtschaft des Berechtigten. 

1) Nach § 739 der deutschen Zivilprozeßordnung ist die Zwangsvollstreckung 
in das eingebrachte Gut der Ehefrau nur zulässig, wenn die Frau zur Leistung, und der 
Mann zur Duldung der Zwangsvollstreckung verurteilt sind. 



Fünfter Abschnitt. Die Objekte der Personalwirtschaft. 

Beide Arten von Rechte können öffentlich-rechtlich, durch Her-
kommen oder Gesetz, oder privatrechtlich, durch Vertrag, begrün-
det sein. 

I. Öffentlich-rechtliche. 

Eine öffentlich-rechtlich, durch Gesetz begründete Machtposition 
auf Leistung hat z. B . jeder Grundstücksbesitzer gegen seine Nach-
barn in dem Rechte des "Notweges" des BGB. Der Nachbar muß unter 
bestimmten Voraussetzungen sein Grundstück zu dem Zwecke leisten, 
dem vom Verkehr abgesperrten Nachbargrundstück einen Verbindungs-
weg zu schaffen; ihm ähnlich ist das "Notstandsrecht", das in drängen-
der Not jedermann erlaubt, sich des fremden Eigentums zu bedienen. 
- Hierher gehört auch das Recht der öffentlichen Funktionäre der 
Zivil- und Militärverwaltung, fremdes Eigentum zu betreten oder Zivil-
personen in gewissen Fällen zur Hilfeleistung heranzuziehen. - Eine 
öffentlich-rechtliche durch Herkommen begründete Machtposition 
haben z. B. dort, wo das früher sehr verbreitete Recht noch nicht auf-
gehoben ist, alle Insassen einer Dorfgemarkung gegeneinander im 
Rechte der Stoppelweide, oder haben Nachbarn gegen einen Wald-
besitzer im Rechte der Streunutzung, der Beerensuche, der Reisig-
suche usw. Ein öffentliches, auf Herkommen oder Gesetz begründetes 
Recht auf Unterlassung haben z. B. alle Beteiligten gegen eine Per-
son, über deren Grundstück ein öffentlicher Weg führt: er darf ihn nicht 
sperren. Hierher gehört das Recht aller Schiffer auf Abgabefreiheit 
auf den deutschen Flüssen, das der Staat nicht ohne gesetzliche Er-
mächtigung einschränken darf; ferner alle Autorenrechte auf Unter-
lassung des Nachdrucks usw., und die Patentrechte usw. auf Unter-
lassung der Nachahmung gegen alle Mitglieder der Gesellschaft. Wenn 
ein Patentinhaber einem Dritten "Lizenzen" verkauft, so gewinnt dieser 
gegen jenen ein Recht auf Duldung. 

2. Privatrechtliche. 

Privatrechtliche Rechte auf Leistung sind z. B . sämtliche Schuld-
verpflichtungen: Schuldschein, Wechsel, Hypothek, Grundschuld, Real-
last usw.; ferner alle Servitute (Grunddienstbarkeiten) und Dienstbar-
keiten, die nicht auf Unterlassung berechtigen: z. B. auf Vertrag be-
ruhende Nutzungen an Wald, Torfstichen, Bergwerken; und die Nut-
zungen an beweglichen Sachen: Nießbrauch usw. Privatrechte auf 
Unterlassung sind z. B. alle durch Vertrag begründeten, für einen 
Nachbarn eingetragenen, Rechte auf Unterlassung von gewissen Bauten 
und Betrieben, die der Berechtigte zu vermeiden wünscht, weil sie 
Lärm oder Staub oder üblen Geruch oder andere Unannehmlichkeiten 
verursachen. Auch das Vorkaufsrecht dürfte hier einzurechnen sein. 
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Alle diese Rechte sind "Wertdinge", weil der Berechtigte sie wegen 
der mit ihnen verbundenen Vorteile (positive auf Leistung, negative 
auf Unterlassung) pfleglich verwaltet; und weil der Nichtberechtigte 
bereit ist, sie kostend zu beschaffen. Oder, von der anderen Seite 
her, weil der Berechtigte sie nur dann aufgibt, wenn der Verpflichtete 
bereit ist, sie durch Hergabe von anderen Wertdingen abzulösen. 

Es wäre aber ein Irrtum, wollte man annehmen, daß diese Rechte 
auf die Fälle beschränkt sind, die die bürgerlichen Gesetzbücher an-
führen. Es braucht nicht immer ein sog. "wirtschaftliches Bedürfnis" 
zu sein, das "Rechte" als Werte beschafft oder verwaltet, und es braucht 
nicht immer ein erlaubtes oder sittliches Recht zu sein, das "kostend" 
beschafft wird. Wenn eine Person oder Gruppe z. B. eine Zeitung 
kauft oder subventioniert, um für ihre Zwecke immer "weißes Papier" 
zur Verfügung zu haben, so erwirbt sie damit ein unter Umständen 
gesetzwidriges oder unsittliches Recht auf Leistung ; so z. B. bei den 
berüchtigten Finanzblättern, die es geradezu auf betrügerische Schädi-
gung des Publikums abgesehen haben. Und wenn ein Lebemann Aktien 
eines unsicheren Theaters erwirbt, um "das Recht auf Duldung" des 
Verkehrs hinter den Kulissen zu erlangen, so hat das mit seinen "wirt-
schaftlichen Bedürfnissen" nichts zu tun. Ebenso kann ein Recht auf 
Duldung für jemanden ein Wertding sein, der von anderen als diesen, wie 
wir wissen, chimärischen Bedürfnissen motiviert ist: wenn z. B. jemand 
gewisse Rechte auf Unterlassung von einem kupplerischen Vater oder 
Ehemann ablöst. Auch hier gilt unser allgemeiner Satz, daß die Öko-
nomik mit der ökonomischen Befriedigung von Bedürfnissen, aber nicht 
mit der Befriedigung der (gar nicht existierenden) ökonomischen Be-
dürfnisse zu tun hat. 

b) "Verhältnisse". 

r. In der reinen Ökonomie. 

Als gesellschaftliche "Verhältnisse", die zu Objekten der Personal-
wirtschaft werden können, bezeichnet man solche Machtpositionen, die 
sich aus "natürlichen Ursachen" ergeben. Und zwar wird das Wort 
"natürlich" hier in zwei zwar nahe verwandten, aber doch deutlich 
verschiedenen Bedeutungen gebraucht: es ist das eine Mal von "Natur" 
im engeren Sinne abgeleitet, von der "äußeren Natur", dem Inbegriff 
aller räumlich-geographischen Verhältnisse des Landes, des Klimas usw.; 
und zweitens steht es im Sinne der Naturlehre und des Naturrechts, 
als das, was aus der "Natur" der menschlichen Gesellschaft selbst folgt, 
im Gegensatz zu Eingriffen der Gewalt oder des Rechtes. Man spricht 
von natürlichen Verhältnissen wie von dem natürlichen Preise oder 
Lohne. Es sind Machtpositionen, die daraus entstehen, daß eine Ge-
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sellschaft sich auf einer bestimmten "natürlichen", d. h. geographischen 
Unterlage nach ihren eigenen immanenten Gesetzen "natürlich", d. h. 
ungestört von Eingriffen des politischen Mittels entfaltet. 

Solche Machtpositionen sind z. B. das Eigentum an einer weit-
bekannten, "wohlrenommierten Firma", d. h. der Genuß einer bedeu-
tenden Kundschaft oder Klientel. 

2. In der politischen Ökonomie: 
Das "politische Eigentum". 

Zu diesen "natürlichen" Faktoren der Wirtschaftsgesellschaft zählt 
die Naturlehre .auch das natürliche Recht jedes Menschen auf seine 
Person und auf sein Eigentum. Was aus diesem Rechte folgt, betrachtet 
sie als natürlich. 

Darum verwirft sie das Recht der Sklaverei und der Hörigkeit in 
allen seinen Formen des Eigentums am Menschen und seiner Arbeits-
kraft als naturrechtswidrig; aber, verführt durch die Kinderfibel von 
der ursprünglichen Akkumulation, betrachtet sie alle Formen des 
Sacheigentums als natürlich. 

Wir werden diesen Fehler vermeiden und als "natürlich" nur die-
jenigen Machtpositionen bezeichnen, die auch in der reinen .Ökonomie 
als Ausfluß des natürlichen Rechtes an der eigenen Person und dem hier 
möglichen Eigentum entstehen können. 

Hier wird eine gewisse Willkür nicht zu vermeiden sein, solange es 
sich um die rechtlichen Machtpositionen handelt. Wir sind zu der 
Annahme gezwungen, daß jede reine Wirtschaftsgesellschaft der Zu-
kunft sich eine Rechtsform, eine Verfassung als Freibürgerschaft, 
geben wird; aber wir sind in bezug auf manche Einzelheiten auf Ver-
mutungen angewiesen. Immerhin dürfen wir annehmen, daß z. B. 
Patente und Autorrechte und gewisse Nachbar- und Notrechte hier 
mindestens in demselben Umfange bestehen werden wie in unseren Ver-
fassungen und Rechtsbüchern, und daß Forderungen der verschie-
densten Art auch hier im Tauschverkehr entstehen werden. 

Dennoch wird eine gewisse Unsicherheit in bezug auf alles das, 
was als Rechte in der reinen Ökonomie vorkommen kann, nicht ganz 
zu vermeiden sein. Aber in bezugauf die "Verhältnisse" befinden wir 
uns auf festestem Boden: 

Wir wissen aus den Erörterungen der Grundlegung, daß die Schei-
dung der Völker in eine beherrschende und ausbeutende und eine be-
herrschte und ausgebeutete Klasse nicht dem ökonomischen, sondern 
dem politischen Mittel seine Entstehung verdankt. Darum sind alle 
gesellschaftlichen Verhältnisse, die aus der Existenz der Klassen-
scheidung in dem Sinne folgen, daß sie mit ihr stehen und fallen, keine 
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"natürlichen", sondern "politisch-ökonomische Verhältnisse", 
wie wir sie nennen wollen. 

Solche Verhältnisse sind vor allem die sämtlichen Formen des 
großen Eigentums: unser "politisches Eigentum" 1), Dührings 
"Gewalteigentum". 

Seine wichtigste, weil "primäre" Form ist in der modernen Ge-
sellschaft, seit Abschaffung der persönlichen Unfreiheit, das große 
Grundeigentum. Es ist, ökonomisch angesehen, gar nicht Sacheigen-
tum, sondern eine gesellschaftliche Machtposition, die formell im Pri-
vatrecht des Eigentums, sachlich aber in dem durch das Recht des 
Staates gesetzten Klassenverhältnis zwischen Besitzenden und Besitz-
losen wurzelt: "Das Wesen des Eigentums liegt ja gar nicht, wie es 
uns die Juristen weismachen wollen, in dem Verhältnis des Objekts 
zum Eigentümer, sondern in dem Verhältnis des Eigentümers zu dritten 
Personen bezüglich des Objekts. Nicht darin, daß der Eigentümer 
den Gegenstand des Eigentums nach Belieben "brauchen und miß-
brauchen" kann, sondern darin, daß er andere Personen von dem ver-
nünftigen Gebrauche des Gegenstandes ausschließen kann, den er 
selbst mißbraucht, darin liegt das Wesen des römisch-rechtlichen 
Eigentums" (Gumplowicz). Hier ist uns von kompetentester juristischer 
Seite das Wesen dieses Eigentums als eines Verhältnisses zwischen 
Personen, besser: zwischen Klassen von Personen, auf das deutlichste 
dargelegt. 

Ein politisch-ökonomisches Verhältnis ist aber auch die zweite 
Form des großen Eigentums: das "Kapital". 

Zur Verständigung erinnern wir daran, daß das Wort "Kapital" 
in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Seit Rodbertus 
und Ad. Wagner unterscheiden wir das "Kapital im volkswirtschaft-
lichen Sinne", d. h. die produzierten Produktionsmittel, und das 
"Kapital im privatwirtschaftliehen Sinne", d. h. ein Eigentum (z. B. 
an solchen Produktionsmitteln), das Profit abwirft. 

Dieses letzte Kapital ist ein "politisch-ökonomisches Verhältnis", 
und zwar ein "sekundäres Gewalteigentum". Damit soll ausgedrückt 
sein, daß es mit dem primären Gewalteigentum, dem großen Grund-
eigen, steht und fällt. Den Beweis haben wir bei der Erörterung des 
sog. "Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation" (oben S. 2o6ff.) 
erbracht. Nicht eher (darin stimmen die Wortführer sowohl des Bürger-
tums wie des Sozialismus überein, dort Turgot und Adam Smith, hier 
Karl Marx) kann Privatkapital Profit abwerfen, bevor nicht "aller 
Boden voll besetzt ist". Wo das nicht der Fall ist, da, so belehrte uns 
Kautsky (S. 220), "hören Geld, Lebensmittel, Maschinen und andere 
Produktionsmittel auf, Kapital zu sein. Sie verwerten sich nicht", 
d. h. sie werfen keinen Proiü ab. Nun wäre, das haben wir ausführlich 

1) Dieses System I, S. 999ff. 
Fr. Oppenh eimer, System der Soziologie. Bd. III , 2. 5. Aull . 23 
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bewiesen, ohne die Bodensperre in der Rechtsform des Großgrund-
eigentums überall der Boden noch nicht ,voll besetzt': folglich ist in 
unserer Gesellschaft das Eigentum an (volkswirtschaftlichem) Kapital 
nur deshalb (privatwirtschaftliches) Kapital, weil der Boden gesperrt 
ist. Nach der Aufhebung der Sperre, d. h. des großen Grundeigentums, 
muß daher auch der Kapitalismus fallen : er ist also ein sekundäres 
"politisch-ökonomisches Verhältnis". 

Das hat auch Karl Marx völlig klar erkannt. Er nennt das (private} 
Kapital unzweideutig "ein Verhältnis zwischen Personen, vermittelt 
durch Sachen". Und sagt an anderer Stelle sehr präzis: "Ein Neger 
ist ein Neger. In bestimmten Verhältnissen wird er erst zum Sklaven. 
Eine Baumwollmaschine ist eine Maschine zum Baumwollspinnen. Nur 
in bestimmten Verhältnissen wird sie zu Kapital" 1). Und zwar sagt er 
uns völlig klar, wie dieses Verhältnis beschaffen sein muß: es muß die 
Klassenscheidung bestehen zwischen einer Ober klasse, die alle Produk-
tionsmittel, produzierte und unproduzierte, besitzt, und einer besitz-
losen Unterklasse von "freien Arbeitern", wie Marx sie in bitterem 
Doppelsinne nennt. Sie müssen erstens politisch frei, sie dürfen weder 
Sklaven noch Hörige sein (denn zu erklären ist ja die auf freier Arbeit 
beruhende moderne Wirtschaft); und sie müssen zweitens ökonomisch 
"frei", d. h. los und ledig sein, "von allen zur Verwirklichung ihrer 
Arbeitskraft nötigen Sachen". Weil sie im ersten Sinne "frei" sind. 
können und dürfen sie, - weil sie im zweiten Sinne "frei" sind, 
müssen sie ihre Arbeitskraft an einen der Besitzer der für ihre Ver-
wirklichung nötigen Sachen, der Produktionsmittel, verkaufen, und 
zwar unter Bedingungen, die ihrem Anwender einen "Mehrwert" zu-
führen. Dieses Verhältnis der Klassen oder der Klassenangehörigen 
zueinander ist das "gesellschaftliche Kapitalverhältnis" . 

Leider ist Marx auf halbem Wege stehen geblieben. Es gibt näm-
lich ihm zufolge außer dem Kapitalverhältnis noch andere "gesell-
schaftliche Verhältnisse zwischen Personen, vermittelt durch Sachen", 
z. B. den Wert und das Geld. Nun werfen aber diese Verhältnisse keinen 
Mehrwert ab; sie sind, um unsere Terminologie anzuwenden, keine 
Macbtpositionen. Marx hätte also die Aufgabe gehabt, seinen glück-
lichen Begriff der "gesellschaftlichen Verhältnisse" als den Oberbegriff 
darzustellen, dem durch Auffindung der differentiae specificae wenig-
stens zwei Unterbegriffe untergeordnet werden mußten. Das bat er 
versäumt. 

Uns ist es ein Leichtes, von unserem grundsätzlichen Standpunkt 
aus diese Unterscheidung vorzunehmen: in die durch das ökonomische 
Mittel gesetzten "natürlichen" Verhältnisse, und die durch das poli-
tische Mittel gesetzten "politisch-ökonomischen Verhältnisse". Wir 
werden finden, wie schon einmal angedeutet, daß diese letztgenannten 

1) Kapital I , S. 731, Anrn . 256. 
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sämtlich einer Kategorie der Monopole, nämlich den Klassenmono-
polen, eingereiht werden müssen 1). 

Wir geben zum Schlusse dieses Abschnitts eine Übersicht der Ob-
jekte der Personalwirtschaft: 
I. Wertdinge niederer Ordnung. 

a) Die fremde Arbeitskraft. 
I. In der reinen Ökonoinie; Die Dienste. 
2. In der politischen Ökonomie; Die Unfreiheit . 

b) Die wirtschaftlichen Güter. 
I . In der reinen Ökonomie 

A. Verwendungsgüter. 
B. Verwaltungsgüter. 
C. Beschaffungsgüter. 

a) Beschaffungsgüter der Arbeit : Das Werkgnt . 
I. I. Das Werkzeug . 

II.II . Der Rohstoff . 
III.III. Der Hilfsstoff. 

{J) Beschaffungsgüter des Tausches. 
LI. Sachgüter im allgemeinen . 

Il.II. Geld im besonderen. 
2 . In der politischen Ökonomie 

A. Der Mensch als Sache: Die Unfreiheit. 
B. Po!itisch-ökonoinische Güter. 
C. Beschaffungsgut. 

a) des unentlalteten politischen Mittels: Die Kriegswaffe. 
{J) des entfalteten politischen Mittels : Das politische Eigentum. 

II . Wertdinge höherer Ordnung. 
a) Rechte . 

1. öffentlich-rechtliche ; 
2. privatrechtliche. 

b) Verhältnisse. 
A. In der reinen Ökonomie ("natürliche" Verhältnisse) . 
B. In der politischen Ökonoinie ("politisch-ökonoinische" Verhältnisse) . 

a) Die Unfreiheit. 
{J) Die Klassenmonopole: Das politische Eigentum. 

Es wird auffallen, daß in dieser Liste die Unfreiheit unter nicht 
weniger als drei verschiedenen Rubriken erscheint. Hier liegt nicht 
etwa eine Unklarheit vor, sondern es tritt nur die paradoxe Natur 
der Unfreiheit klar ans Licht. Der Sklave ist eine Sache seines Herrn, 
der sich in ihm seine Arbeitskraft angeeignet hat: und dieses indi-
viduelle Verhältnis ist nur möglich, wo das Klassenverhältnis be-
steht. Ähnliches gilt vom politischen Eigentum, das zweimal auftritt. 
Vom individuellen Standpunkte aus gesehen erscheint es als eine Sache 
des Eigentümers: vom gesellschaftlichen Standpunkt aus enthüllt es 
sich als ein Klassenmonopolverhältnis. 

1) Marx hat das Kapitalverhältnis als ein Monopolverhältnis unzweideutig be-
schrieben, aber leider nicht als solches erkannt und benannt. Hier liegt die Haupt-
wurzel fast aller seiner Fehlschlüsse. 



Sechster Abschnitt. 

Die Beschaffung. 
Wir haben in der Lehre von den Grundbegriffen festgestellt, was 

unter "Beschaffen" zu verstehen ist. Es bedeutet: für sich erwerben, 
in die eigene Verfügungsgewalt bringen; oder, was dasselbe besagt: für 
die eigene Personalwirtschaft erwerben. 

Wir haben dort auch bereits angemerkt, daß sich in einigen Lehr-
büchern unter den Grundbegriffen anstatt des Terminus "Beschaffung" 
der Terminus "Produktion" findet; und wir haben schon angedeutet, 
aus welchen Gründen diese Wortwahl abgelehnt werden muß: 

Erstens bedeutet "Produzieren" schon seiner etymologischen 
Wurzel nach etwas ganz anderes als "beschaffen". Es bedeutet: Zu 
Markte führen (pro= heraus: aus der Werkstatt, dem Lagerraum, dem 
Speicher, ducere =führen). Es war also ursprünglich ein Ausdruck der 
Marktwirtschaft und sollte daher streng für die Nationalökonomik re-
serviert bleiben. Das deutsche Wort: "Hervorbringen" hat ursprüng-
lich ganz die gleiche Bedeutung. Der Gegensatz ist: "Hereinnehmen". 

Nun ist freilich in der entfalteten Gesellschaftswirtschaft das Pro-
duzieren in diesem Sinne die regelmäßige Bedingung weitaus der meisten 
Beschaffungsakte. Die ökonomische Person muß Wertdinge zu Markte 
bringen, um dafür die von ihr begehrten anderen Wertdinge im Wege 
des Tausches für sich zu beschaffen. Aber die Bedingung der Be-
schaffung ist nicht die Beschaffung selbst; - und außerdem gibt es auch 
in der entfalteten Gesellschaftswirtschaft noch Beschaffungsakte in 
großer Zahl, die nicht auf dem Wege über Markt und Tausch vollzogen 
werden: was z. B. der Landmann aus Feld, Garten, Wald und Stall für 
die eigene Verwendung beschafft, kommt ihm nicht durch "Produk-
tion", mittelbar, sondern unmittelbar durch seine Arbeit zu. Produ-
zieren ist also auch seinem echten Sinne nach etwas ganz anderes als 
Beschaffen. 

Nun wird aber das Wort "Produzieren" auch noch in einem un-
echten Sinne gebraucht; das mag für den gewöhnlichen Sprachgebrauch 
ohne Bedeutung sein, ist aber für die wissenschaftliche Terminologie 
geradezu verhängnisvoll geworden. Weil früher der Produzent im 
echten Sinne, derjenige, der Wertdinge zu Markte führte, in der Regel 
die gleiche Person war, die diese Wertdinge technisch auch erzeugt 
hatte, hat man das Wort ins Technische mißverstanden und setzt noch 
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heute vielfach produzieren mit Erzeugen, Produzent mit Erzeuger 
gleich. Im Französischen ist neben "produire", im Englischen 1) neben 
"produce" für diese technischen Begriffe kaum ein anderes Wort vor-
handen, jedenfalls nicht gebräuchlich. Die deutsche Sprache verfügt 
hier über einen größeren Wortschatz, den wir uns zunutze machen 
können, um die Begriffe reinlich zu scheiden 2), im Gegensatz zu unseren 
meisten Vorgängern, die ihren westlichen Vorbildern folgten. 

Produzieren in diesem technischen Sinne ist nun aber noch viel 
weniger gleichbedeutend mit dem ökonomischen Begriff "beschaffen". 
Es bedeutet eine rein technologische Kategorie: und Wirtschaft und 
Technik sind, wie wir wissen, sehr verschiedene Dinge! Wenn das Pro-
duzieren im Sinne von Zumarktebringen häufig die Bedingung der Be-
schaffung ist, so ist Produzieren im technischen Sinne des Erzeugens 
die Bedingung der Bedingung. Denn selbstverständlich müssen 
die meisten Güter erst technisch erzeugt worden sein, ehe man sie zu 
Markte bringen und durch ihre Hergabe sich für sich die begehrten 
anderen Wertdinge beschaffen kann. Aber das gilt eben noch nicht 
einmal für alle Güter: es gilt gar nicht für die Dienste, die dennoch zu 
Markte gebracht werden, obgleich sie nicht vorher technisch erzeugt 
werden; und es gilt noch viel weniger von den Machtpositionen und ihren 
Nutzungen, die auch zu Markte gebracht werden, obgleich bei ihnen 
von "Technik" gewiß keine Rede sein kann. 

Wenn die bisherige ökonomische Theorie auch in ihren besten Ver-
tretern mehr oder weniger ins Technologische abgeirrt ist und jeden-
falls nie dahin gelangen konnte, Technik und Wirtschaft reinlich zu 
scheiden, so liegt in diesem unglücklichen Sprachgebrauch die Haupt-
ursache. Er hat zu der falschen Meinung geführt, als sei die Erzeugung 
von etwas Stofflichem das wirtschaftlich allein Bedeutsame und 
Kennzeichnende. 

Gleich das erste wissenschaftliche System der .Ökonomik, das der 
Physiokraten, ist um diesen Irrtum, und zwar in seiner krassesten 
denkbaren Gestalt, geradezu zentriert. Sie nannten nur die Landwirt-
schaft "produktiv", weil nur hier "la force productive de la nature" 
neuen Stoff und in ihm neuen Wert hervorbringe, während die Gewerbe 
"steril" genannt wurden, weil sie den von der Natur gelieferten Stoff 

1) Das Englische hat für die industrielle Erzeugung noch das Verbum "to manu-
facture". 

1) Als die erste Auflage dieses Buches ins Französische übersetzt wurde, mußte 
die Übersetzerin, Frau Horn (meine spätere, leider verstorbene Frau) für die von mir 
«ebrauchten deutschen Begriffe geradezu neue französische Worte erfinden. Aber der 
Herausgeber, Prof. Charles Gide, ließ diese ,.Vergewaltigung" seiner Muttersprache 
nicht zu: das Kapitel hat denn auch nicht gerade an Klarheit gewonnen. - Im Englischen 
beißt außerhalb der ökonomischen Fachsprache produce heute noch: herausbringen, 
hervorziehen, aus der Tasche ziehen. Wells schreibt z. B. "The young man produced 
a book and feil to reading" (Twelve stories and a dream, Tauchnitz, S. 215). 
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nur umformen und ihm keinen anderen Wert zusetzen als den des 
Naturstoffes, den der Gewerbetreibende während der Arbeit als 
Nahrung usw. verbrauche. Diese Behauptung war ein halbes Jahr-
hundert hindurch der Gegenstand der wissenschaftlichen Kämpfe. 

Adam Smith gelang es, den physiokratischen Grundirrtum zu zer-
stören, aber auch er blieb noch immer am Stoffe kleben (vgl. oben, 
I. Halbbd. S. 43). Für ihn ist - wir haben es in der Grundlegung 
bereits angedeutet - nur diejenige Arbeit "produktiv", die stoff-
liche Güter herstellt: die sog. "immateriellen Dienste" aber sind 
nicht produktiv, wenn auch, wie die des Arztes, des Staatsmanns, des 
Lehrers, unter Umständen "nützlich". Ferner unterscheidet er noch, 
im Widerstreit mit seiner ex professo vorgetragenen Grundanschauung, 
daß nur die Arbeit, und alle Arbeit, Wert schaffe, innerhalb der pro-
duktiven Gewerbestufen. Am produktivsten sei die Landwirtschaft, 
weil in ihr die "Natur" mitschaffe, dann komme das Gewerbe für den 
Binnenmarkt, usw. 

Seitdem ist kaum ein Wort so sehr als Schlagwort und Schibboleth 
der Klasseninteressen gernißbraucht worden wie das Wort "produktiv". 
Wohl alle Parteien der materiellen Interessen haben sich diese kost-
bare Waffe zu sichern versucht. Die Großagrarier nennen die Land-
wirtschaft, die Mittelständler außer Handwerk und Kleinhandel nur 
die Bauernwirtschaft, die Arbeiter die Muskelarbeit, die Großindu-
striellen die Kopfarbeit der Leitung allein oder doch vorwiegend, 
"eigentlich", produktiv, und darum den eigenen Beruf den allein oder 
doch vor allen anderen "staatserhaltenden". Das liegt selbstverständ-
lich alles tief unter dem Niveau wissenschaftlicher Untersuchung. 

Wir werden daher den Begriff "Produzieren" und seine Ableitungen 
ausschließlich in der Lehre von der Marktwirtschaft, unserer "National-
ökonomik", anwenden, in der Personalökonomik aber nur von "Be-
schaffung" als dem Inbegriff derjenigen wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sprechen, durch welche die ökonomische Person dahin strebt, die be-
gehrten Wertdinge ihres "Sollbudget" für ihre Personalwirtschaft zu 
erwerben. 

Wir unterscheiden davon die "Verwaltung" als den Inbegriff der-
jenigen wirtschaftlichen Tätigkeiten, durch welche eine ökonomische 
Person dahin strebt, bereits beschaffte Verwendungswerte zum höchsten 
Erfolge der Bedürfnissättigung vor Verlust und Verderb zu bewahren. 

Danach gehört die Verwaltung der Beschaffungs- und Verwal-
tungsgüter logisch zur Phase der Beschaffung. Denn sie dient der Be-
schaffung der "letzten" Wertdinge mit dem geringsten Aufwande, 
nicht aber ihrer Verwaltung zum höchsten Erfolge. Wir werden daher 
die Verwaltung der Verwaltungs- und Beschaffungsgüter als "Be-
schaffungsverwaltung'' oder "Zwischenverwaltung" der eigentlichen, 
der "Verwendungsverwaltung" entgegensetzen. 
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Die Beschaffung. 

Die Beschaffung kann sowohl durch das ökonomische wie durch 
das politische Mittel erfolgen, je nachdem jenes oder dieses das zur Zeit 
erlaubte kleinere Mittel ist. 

Wir werden in diesem Abschnitt nur von der Beschaffung durch 
das ökonomische Mittel sprechen, und zwar aus dem Grunde, weil die 
Beschaffung durch das politische Mittel die erschöpfende Analyse des 
Monopolbegriffs voraussetzt, die erst in der Nationalökonomik erfolgen 
kannl) . Aus dem gleichen Grunde werden wir auch die Beschaffung 
durch die "Rechte und Verhältnisse" der reinen Ökonomie hier vor-
läufig vernachlässigen: es handelt sich bei ihnen gleichfalls um, freilich 
sehr geringe und praktisch bedeutungslose Monopole. 

Von dieser winzigen Gruppe, den "natürlichen Verhältnissen" (z. B. 
dem Besitz einer wohlbekannten Firma) und den "natürlichen Mono-
polen" (z. B. dem Besitz eines Weinbergs berühmter Lage oder eines 
Kunstwerks eines verstorbenen Meisters) abgesehen, gibt es in der 
reinen Ökonomie, dem Gedankenbilde des rein gedachten ökonomischen 
Mittels in seiner Entfaltung (oder: einer Gesellschaftswirtschaft, an 
deren Entstehung und Entwicklung das politische Mittel als völlig un-
beteiligt gedacht ist) nur zwei Tätigkeiten, durch welche Wertdinge 
beschafft werden können: Arbeit und Tausch. 

Wir geben im folgende·n eine tabellarische Übersicht der verschie-
denen Handlungen, durch die in der reinen .Ökonomie die öko-
nomischen Personen sich die begehrten Wertdinge für ihre Personal-
wirtschaft beschaffen. 

I . Arbeit: Die Gütererzeugung. 
a) Okkupation. 

1. Sammlerarbeit. 
2 . Beutearbeit . 

b) Herstellung. 
1. Erzeugung. 

A. Urerzeugung. 
B. Stoffveredlung. 

2 . Transport . 
11. Tausch. 

a) Verkauf der Substanz . 
I. Dienste 

A. Selbständiger . 
B. Unselbständiger. 

2. Güter. 
A. Eigener Erzeugnisse. 
B. Fremder Erzeugnisse (Handel). 

1) In den ersten Auflagen dieses Buches haben wir auch diese Art der Beschaffung 
in diesem Kapitel mit abgehandelt. Das war ungeschickt, zwang zu einer vorläufigen, 
nicht erschöpfenden Bestimmung des Begriffs "Monopol" und riß die Erörterung dieses, 
wie sich zeigen wird, für das Verständnis der politischen Ökonomie entscheidenden 
Gegenstandes auseinander. Wii hoffen, unseren Lesern durch die neue Anordnung 
beträchtliche Schwierigkeiten zu ersparen. 
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b) Verkauf der Nutzung (Vermietung, Leihe) . 
1. Mobilien. 

A. Verwendungs- und Verwaltungsgüter. 
B. Beschaffungsgüter. 

2. Immobilien. 

I. Die Bescha1fung durch Arbeit. 
Die "Gü tererzeugung". 

Die Arbeit kann unmittelbar nur Güter, nicht aber Dienste be-
schaffen. Man kann sich nicht selber "Dienste" leisten. Die Personal-
ökonomie beschafft Dienste nur durch das Mittel des Tausches. Es ist 
daher hier nicht von Wertdingen im allgemeinen, sondern nur von 
Gütern zu handeln. 

Wir werden zunächst in einer schnellen Übersicht die verschiedenen 
Arten der Beschaffungsarbeit aufzählen und unterscheiden, um sie so-
dann einzeln zu behandeln. 

Ihr niederster Typus ist die Okkupation oder einfache Er-
greifung eines naturwüchsigen Objektes. Sie kann nur dann erfolgen, 
wenn ein solches Objekt, so wie es ist, unverändert, als "letztes Gut", 
verwendungsfertig ist, so daß es entweder sofort verwendet oder zwecks 
künftiger Verwendung in "Verwaltung" genommen werden kann. Ein 
Beispiel sofortiger Verwendung eines durch Okkupation beschafften 
Objektes ist die unmittelbar verzehrte wilde Frucht; ein Beispiel der 
Übernahme in die Verwaltung ist das Sammeln eines Vorrates von 
wilden Früchten zwecks späterer Verwendung. 

Wenn irgendein Objekt nicht als Verwendungsgut, sondern als Be-
schaffungsgut ergriffen wird, so muß weitere Beschaffungsarbeit daran 
verrichtet werden, die wir als Herstellung bezeichnen wollen. Diese 
kann entweder in einer Ortsänderung oder in einer Formänderung be-
stehen. Jene wollen wir die Transportarbeit, diese die Erzeu-
gungsarbeit nennen. Als Beispiel der Herstellung durch den Trans-
port nenne ich die Heranschaffung von gesammeltem Brennholz zur 
Schmiede, wo es zur Beschaffung von eisernen Geräten dienen soll; 
als Beispiel der Herstellung durch Erzeugung sei das Zurechtschlagen 
eines aufgefundenen Steins zur rohen Waffe genannt. 

Zu bemerken ist, daß sehr oft, und, je höher in der Kulturleiter, 
um so häufiger, zur Herstellung eines Verwendungsgutes beide Arten 
der Beschaffungsarbeit erforderlich sind. Die Reihenfolge kann wech-
seln, ja, Erzeugung und Transport können bei der Herstellung des-
selben Verwendungsgutes mehrfach einander ablösen. Wenn der In-
dianer aus einem von der Küste entfernt stehenden Baume eine Kanoe 
herstellen will, so kann er das durch Fällung "hergestellte" Be-
schaffungsgut des Stammes fertig "erzeugen" und dann ins Wasser 
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"transportieren", oder er kann den Stamm zuerst "transportieren" und 
dann das Kanoe "erzeugen". 

Wir wollen auch hier wieder daran erinnern, daß es nicht in den 
Eigenschaften eines Objektes begründet ist, ob es als Verwendungs-
oder Beschaffungsgut verwendet wird, sondern lediglich in den durch die 
Zwecksetzung des wirtschaftenden Menschen bedingten Beziehungen 
zwischen ihm und dem Objekte. Wilde Früchte und Tiere können als 
Verwendungsgut ergriffen werden, wenn der Okkupant sie zur Ver-
zehrung bestimmt, aber auch als Beschaffungsgut, wenn er sie zur 
Zucht bestimmt. 

Die Arbeit der Erzeugung zerfällt in zwei natürlich gegebene 
Klassen: die Erzeugung von lebenden Objekten, d. h. von Pflanzen und 
Tieren, und die Erzeugung lebloser Objekte. Jene heißt mit einem 
Ausdruck, der nicht mehr auszurotten sein wird, die Urproduktion, 
wir werden sie "Urerzeugung" nennen; diese das Gewerbe oder die 
Stoffveredelung (Stoffverwandlung), oder Industrie. 

Diese Kategorientafel der Beschaffungsarbeit stellt gleichzeitig eine 
Art von wirtschaftsgeschichtlichem Stammbaum dar: die Okkupation 
ist die älteste, die Industrie die jüngste Arbeit. Wir haben hier ein ganz 
ähnliches Verhältnis wie im System der Tiere und Pflanzen: auch dieses 
ist zugleich ein entwicklungsgeschichtlicherStammbaum; die einfachsten 
Arten sind zugleich die ältesten. Und auch darin zeigt sich die Ähn-
lichkeit, daß noch heute Repräsentanten der ältesten Arten neben denen 
der jüngsten existieren. 

a) Die Okkupation. 
Alle Herstellung führt auf eine erste Okkupation als ihre erste Ur-

sache zurück. Um ein Beispiel zu geben : heute ist schon der erste Akt 
der Eisenbereitung, die Beschaffung des Rohstoffes, "Herstellung" 
hoher Skala, da wir das Erz mit Hilfe von komplizierten Werkzeugen, 
d. h. Beschaffungsgütern, brechen. Das allererste eiserne Werkzeug muß 
aber einmal durch Okkupation gewonnen worden sein: ein Stück Erz 
oder eine zufällig im Holzfeuer aus Raseneisenstein ausgeschmolzene 
Eisenluppe, die der Finder als seltenes Stück aufnahm und mit der Neu-
gier des Wilden auf ihre Eigenschaften untersuchte, bis es sich heraus-
stellte, daß es als Beschaffungsgut brauchbarer war, als der Stein. Das-
selbe gilt von unserem immer noch wichtigsten Beschaffungsgut, dem 
Getreidesamen. Er wurde zuerst aus wilden Zerealien durch reine Ok-
kupation als letztes Verwendungsgut gewonnen; dann entdeckte man 
durch Zufall, daß einige verstreute Körner in der Nähe der Wohn-
stätten der Horde in dem durch den Dung angereicherten Boden 
starke Ähren mit vielen Körnern getrieben hatten; der Ackerbau war 
in seiner Keimform entdeckt, und fortan wurden die wilden Körner 
nicht mehr nur als Verwendungsgut "okkupiert", sondern auch als 
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Beschaffungsgut, als Saatgut, "hergestellt", bis auf diesem Gebiete 
der Beschaffung die Okkupation der "Naturgüter" ganz aufhörte, und 
der Mensch sich zur ferneren "Herstellung" von Brotgetreide der schon 
von ihm selbst "erzeugten" Saat bediente. 

Weil alle höhere Wirtschaft logisch auf erste Akte der Okkupation 
zurückführt, stellt diese auch entwicklungs- oder wirtschaftsgeschicht-
lich die erste Form der Wirtschaft dar. Die Wirtschaft des dem Tiere 
nahestehenden primitiven Menschen beschränkt sich im wesentlichen 
auf die Okkupation verwendungsfertiger Objekte der äußeren Natur, 
wie die des Tieres sich ganz darauf beschränkt. 

Darum nennt man diese primitive Wirtschaft auch die "okku-
patorische" und setzt sie als wesensverschieden der "produktiven" 
Wirtschaft aller höheren Stufen entgegen. Diese Scheidung ist nicht 
völlig zutreffend für den ganzen Kreis der Wirtschaft, da der Mensch 
eben erst dadurch zum Menschen wird, daß er etwas Herstellungsarbeit 
leistet: die Menschheit trennt sich erst in dem Augenblicke von der 
Tierheit, wo der Anthropoide sich dauernd des Werkzeuges, des Be-
schaffungsgutes, bedient. Die Unterscheidung ist aber dennoch zu-
treffend für das wichtigste Gebiet der menschlichen Wirtschaft: für die 
Herstellung der Nahrungsmittel, und in diesem Sinne wird sie auch in 
der Regel gebraucht, und werden wir sie gebrauchen. 

Wir verstehen danach unter der okkupatorischen Wirtschaft die-
jenige Form der primitiven Wirtschaft, die die von der Natur gebo-
tenen Nahrungsgüter nur als Verwendungsgüter ergreift: also die Stufen 
der Sammler, Jäger, Fischer. Und als "Herstellungswirtschaft" (so 
übersetzen wir den ungeeigneten Ausdruck "produktive Wirtschaft") 
alle höheren Stufen der Hirten, Ackerbauer usw., die sämtlich die von 
der Natur gebotenen Nahrungsgüter als Beschaffungsgüter zu Zucht-
zwecken ergreifen. 

Innerhalb der okkupatorischen Wirtschaft haben wir noch zwei 
Stufen zu unterscheiden: 

Eine niedere, die kaum mehr Energie, Intelligenz und Aufmerk-
samkeit erfordert als der Weidegang der Pflanzenfresser, und eine höhere, 
die soviel Energie, Intelligenz und Aufmerksamkeit erfordert, wie die 
Beschaffungsarbeit der Raubtiere. Die erste Klasse ist die der Samm-
lerarbeit, die zweite die der Beutearbeit. So ist denn jene auch 
die entwicklungsgeschichtlich ältere, diese die jüngere. 

r. Die Sammlerarbeit. 

Die Sammlerarbeit ergreift offen daliegende tote oder solche lebende 
Objekte, die weder flüchten noch Widerstand leisten. Sie ist die vor-
nehmste Beschaffungsarbeit der tiefststehenden Primitiven und wird in 
der frühesten, vorgeschichtlichen Zeit, von der uns die "Wissenschaft 
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des Spatens" Kunde gibt, eine noch größere Rolle gespielt haben, als 
unter den noch heute lebenden bereits ziemlich weit von der Tierheit 
entfernten Primitiven. In einer Zeit, wo der Mensch noch das Feuer 
nicht besaß und sich kaum des aufgegriffenen unbearbeiteten Steins 
oder Knittels als Waffe bediente, muß der größte Teil seiner Kraft und 
Zeit darauf hingegangen sein, seine Nahrung zu sammeln: Salz, Pflanzen 
(wilde Zerealien, Früchte, Knollen, Wurzeln) und vor allem gewisse, 
sehr langsame oder ganz unbeweglich haftende Tiere, vor allem die 
Schaltiere der flachen Küstengewässer. Die Kjökkenmöddinger der 
jütischen Küste, wörtlich: Küchenmüllhaufen, imposante Reste der 
Ursammlerbeschaffung, bestehen zum größten Teil aus Schalen von 
Austern und anderen Muscheln. 

Die Sammlerarbeit dient aber nicht nur dem Nahrungsbedürfnis, 
sondern auch, und je höher empor in der Wirtschaftsstufe um so mehr, 
anderen Bedürfnissen. Das Schmuckbedürfnis ergreift alle möglichen 
Objekte aus allen drei Reichen der Natur: Blumen, bunte Früchte, 
Vogelfedern, Korallen, Bernstein, Edelsteine, Goldkörner, Kristall-
stufen, und namentlich die bunten Erdarten, die zur Bemalung dienen. 
Das religiöse Bedürfnis eignet sich alle möglichen seltsamen Gewächse 
(Alraune) und Gebilde als Fetische an. 

Bis auf die höchsten Stufen empor findet sich die isolierte Sammler-
arbeit als Beschaffungsarbeit letzter Verwendungsgüter für den Sammler 
selbst: beim Suchen von Beeren und anderen Früchten, beim Pflücken 
von Blumen zum eigenen Schmuck, beim Sammeln von Reisig für den 
eigenen Feuerherd, beim Sammeln von Naturobjekten (Käfern, Pflanzen, 
Mineralien) zur eigenen Belehrung und Belustigung. In der Regel aber 
ist die Sammlerarbeit der höheren Stufen nur der erste Akt einer "Her-
stellungsarbeit", sei es, daß die gesammelten Objekte zum Zwecke des 
Handels an einen Ort transportiert werden, wo sie unverändert als Ver-
wendungsgüter oder als Rohstoffe zur Weitererzeugung feilgehalten 
werden, sei es, daß sie der Sammler selbst als Beschaffungsgüter weiter 
zu verarbeiten, d. h. zu einer "Erzeugung" zu verwenden beabsichtigt. 

Solche Sammlerarbeit wird auf den höchsten Stufen der arbeits-
teiligen Gesellschaftswirtschaft z. B. geleistet durch die Kristallsucher 
der Gebirge, die Sammler von seltenen Naturalien für Museen und 
botanische Gärten oder von Arzneipflanzen für Apotheken, von Seetang 
zur Salzbereitung, von Goldkörnern, Diamanten, die, wie in Südwest-
afrika, im Sande liegen, von Bernstein, der an den Strand gespült wird, 
durch Perlenfischer und schließlich durch die Lumpensammler unserer 
Kulturstätten und ihre groBindustrielle Inkarnation, die Müllver-
wertungsanstalten. All das ist Sammlerarbeit - aber es ist nicht mehr 
Okkupation, sondern Herstellung. 

Noch weniger aber können, wie das zuweilen geschieht, als .,okku-
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patorisch" die sog. "extraktiven" 1) Industrien bezeichnet werden, die 
tote "Naturschätze" gewinnen. Der Bergbau auf Erze, Kohlen, Petro-
leum usw. und namentlich die modernste aller Beschaffungen, die Ge-
winnung des Stickstoffs aus der Atmosphäre, tragen alle Charakterzüge 
mindestens der "Herstellung"; denn der Stoff muß vom Orte seiner 
Lagerung, wo er unverwendbar ist, erst durch Ortsänderung verwen-
dungsfertig gemacht werden. So beim Rohpetroleum. Bei den festen 
Bergwerkserzeugnissen und der Stickstofferzeugung handelt es sich 
aber sogar um echte Erzeugung und zwar "gewerbliche", da die Erze, 
Kohlen usw. erst einer Formänderung unterworfen, "gebrochen" wer-
den müssen, ehe sie transportiert werden können, und der Luftstickstoff 
in einer chemischen Verbindung erst gebunden werden muß. Die 
deutsche Statistik stellt daher mit Recht den Bergbau in die Klasse 
der Industrie. 

2. Die Beutearbeit. 

Die nächste Stufe der menschlichen Wirtschaft bezeichnet die Beute-
arbeit. Darunter ist zu verstehen alle Beschaffung solcher Objekte, 
die sich ihrer Ergreifung durch Ortsbewegung zu entziehen suchen oder 
Widerstand leisten. Diese Arbeit ist die Jagd und Fischerei; sie be-
mächtigt sich entweder des getöteten Tieres oder des lebenden Tieres; 
dann bedeutet sie den Anfang der Tierzucht, die schon in die nächste 
Stufe gehört: Viehzucht, Austernzucht, Fischzucht. 

Die Beutearbeit dient auch heute noch großen Berufsgruppen, den 
gewerbsmäßigen Jägern und Fischern, zu einem Teil als Beschaffung 
unmittelbarer Verwendungsgüter, der Nahrung; sie ist also Okkupation. 
Aber selbst bei den fernsten Vorposten der Kultur, den halbwilden 
Trappern und Jägern der Peripherie des Wirtschafts.kreises, ist doch 
das erlegte Wild zum Teil Beschaffungsgut für die Beschaffung von 
Schießzeug und anderen Dingen durch Tausch. Im Zentrum der Kultur 
wird die Jagd und der Fischfang zum sehr großen Teile von Dienst-
leistenden ausgeübt, und zwar als Verwaltungs- und Verwendungsdienst 
für Sportfreunde, als Beschaffungsdienst für Unternehmer, wie es z. B. 
die großen Seefischereibetriebe sind, die durch "Ortsänderung" be-
schaffen, also ganz richtig nicht der Industrie eingeordnet sind. Die 
Statistik rechnet sie der Berufsgruppe A: "Landwirtschaft usw." zu, 
und zwar der zweiten Abteilung dieser Gruppe, die die Forstwirtschaft, 
See- und Binnenfischerei umschließt. Das ist weniger korrekt, denn die 
Forstwirtschaft, d. h. die Holzzucht, und die Fischzucht gehören 
eng der Landwirtschaft zu, sind Erzeugung, während die Ausbeutung 
wildwüchsiger Forsten, ebenso wie die Jagd und Fischerei, nur Her-

1) Sie heißen auch wohl "eduktiv". 
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stellung sind. Indessen erstens: unsere Terminologie ist neu; und zwei-
tens: die Statistik kann so feine Unterschiede wie Forstwirtschaft und 
Forstausbeutung, Fischzuchtwirtschaft und Fischerei unmöglich machen, 
namentlich, da in praxi die einzelnen Betriebe beides nebeneinander 
haben, so daß nur Spezialenqueten feststellen könnten, was überwiegt. 
Jedenfalls gehört unzweifelhafter "Raubbau", d. h. Verminderung des 
Bestandes, bloß zur Herstellung und nicht zur Erzeugung. 

b) Die Herstellung. 

r. Die Erzeugung. 

A. Die Urerzeugung. 

Die Beschaffung durch Urerzeugung ist die Zucht von lebenden 
Pflanzen und Tieren unter Benutzung ihrer organischen Fähigkeit des 
Wachstums und der Fortpflanzung. 

Die Arbeit der Urerzeugung besteht darin, lebende Objekte: Pflan-
zen oder entwicklungsfähige Pflanzenteile (Samen, Früchte, Stecklinge) 
oder lebende Tiere oder entwicklungsfähige Tierteile (Eier) unter solche 
Bedingungen zu bringen, daß sie sich möglichst stark vermehren, und 
für die Verwendung zu irgendeiner Bedürfnisbefriedigung jederzeit zur 
Verfügung sind. Die Arbeit zur Herstellung dieser Bedingungen kann 
man in positive und negative teilen, in positive der zweckmäßigen Vor-
bereitung und negative der zweckmäßigen Abwehr von Störungen des 
Vermehrungsprozesses und der zweckmäßigen Verhütung von Verlusten. 

Die Pflanzenzucht gliedert sich1) in Forst- und Bodenkultur, 
diese in Acker- (und Wiesen-) Wirtschaft und Gartenbau; der Gartenbau 
in den Bau von Wein, Obst, Gemüse, Handelspflanzen. Handelspflanzen 
sind: Ziergewächse, namentlich Blumen, Tabak, Hanf, Lein, Baumwolle, 
Senf, Farbpflanzen (Krapp, Waid, Indigo), Arzneipflanzen, Kautschuk-
pflanzen usw. Streng genommen gehört hierher auch die gewerbs-
mäßige Erzeugung von Reinkulturen gewisser mikroskopischer Pilze, 
namentlich der Hefepilze, die in den Gärungsgewerben (Brauereien, 
Brennereien usw.) als Beschaffungsgut gebraucht werden. 

Die Tierzucht betrifft Tiere aller möglichen Klassen und Ord-
nungen. Man unterscheidet Vieh-, Geflügel- und Fischzucht als die 
gewöhnlichsten Arten. Jedoch züchtet man auch Amphibien (Frösche), 
Mollusken (Austern, Miesmuscheln, Weinbergschnecken), Gliedertiere 
(Krebse), Insekten (Seidenraupen). Die großen Lieferanten der zoolo-
gischen Gärten und Aquarien züchten alle möglichen Individuen; in 
Nordamerika hat jüngst ein smarter Yankee sich mit einer Katzen-

1) Vgl. oben {I. Halbband), S. 282. 
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und Mäusefarm ein Vermögen erworben. Er fütterte auf einem großen 
Raume, der eingezäunt war, Ratten und Mäuse, die sich natürlich 
ungeheuer vermehrten; dann setzte er Katzen hinein, die die Nager 
fraßen und bei der reichen Nahrung sich gleichfalls stark vermehrten. 
Den erwachsenen Katzen zog er die Felle ab, um sie zu verkaufen: sie 
stellten sein letztes Beschaffungsgut dar, und mit den Kadavern fütterte 
er wieder die Nager, so hatte er eine Art von ökonomischem Perpetuum 
mobile erfunden 1). 

Besonders interessante Beschaffungsbetriebe, die nur auf sehr 
hoher Stufe der gesellschaftlichen Arbeitsteilung vorkommen können, 
sind die Betriebe der Zucht zu Zuchtzwecken: die Erzeugung von Saat-
gut und Sämereien, von Fischbrut (Forellen, Karpfen usw.) und von 
"Wuchertieren", hochgezüchteten Vater- und Muttertieren (Vollblut-
zuchten, Herdbuchzuchten) und anderen Rassetieren aller Art: Jagd-
und Luxushunde, Geflügel usw. 

Wirtschaftsgeschichtlich betrachtet zweigen die beiden Hauptäste 
der Urerzeugung wahrscheinlich gleichzeitig vom Stamm der okkupa-
torischen Wirtschaft ab; die Viehzucht bildet die Determinante des 
Nomadismus, die Bodenkultur die der Hackbauernwirtschaft. Viel-
leicht ist aber die letztere doch ein etwas früherer Ast, eine einseitige 
Fortsetzung der Sammlerarbeit, während der Nomadismus von der 
Beutearbeit ausgeht. Übrigens muß bemerkt werden, daß die Nomaden 
fast immer etwas Bodenbau, die Hackbauern fast immer etwas Vieh-
zucht besitzen; auch die Jäger haben meistens schon keimhafte An-
sätze zu beidem; die Frauen treiben etwas Getreide bau, und wenigstens 
Hunde besitzen fast alle. 

1) Auch son~t findet sich die Zucht von Tieren für den Pelzhandel 1;mmer häufiger. 
Emil Braß (Berl. Tagebl. Nr. 350 v. 13. VII. 1913) berichtet, ,.daß man die edlen Pelz-
tiere in besonders eingerichteten Farmen züchtet. Namentlich Skunk, Nerze, 
Zobel und Füchse werden so gezüchtet, eine Industrie, die sich als äußerst lukrativ 
erwiesen hat. So liefert z. B. Amerika jetzt jährlich 2 Y1 Millionen Skunkfelle, von denen 
ein Drittel aus Farmen stammt. Vor etwa 20 Jahren betrug die Zahl etwa eine Million 
im ganzen. Die hohen Preise für die Felle beweisen aber, daß vorläufig an eine Über-
produktion nicht zu denken ist. Am lukrativsten erweist sich die Zucht der Silberfüchse. 
Diese Zucht nahm ihren Ursprung auf der Prince-Edward-lnsel. Da man aber jetzt 
an sehr vielen dazu geeigneten Orten Silberfuchsfarmen einrichtet, werden dort gar keine 
der Silberfüchse des Felles halber getötet, sondern die jungen Tiere lebend zur Weiter-
zucht verkauft. Auf der Insel ist fast die ganze Bevölkerung an dieser Zucht finanziell 
interessiert. Die sämtlichen Bankdepositen und Spargelder sind abgehoben worden 
und etwa 30 Mill. M. in den Silberfuchsfarmen investiert. Dabei sind aber in diesem Jahre 
für über 25 Mill. M. junge Silberfüchse verkauft, und zwar zum Preise von 30000 bis 
1ooooo M. pro Paar. Auch in Alaska und dem nördlichen Hudsonbaigebiet ziehen es 
die Trapper vor, wenn irgendmöglich die Tiere lebend zu fangen, da sie für einen lebenden 
Silberfuchs 2oooo bis 50000 M. erhalten, für das Fell aber "nur" 2000 bis 10000 M. 
Es ist deshalb auch in absehbarer Zeit nicht daran zu denken, daß dies kostbare Pelz-
werk etwa zu billig werden dürfte" . 



I. Die Beschaffung durch Arbeit. 

Noch eine Bemerkung zum Schlusse dieses Abschnittes. Wenn eine 
Art der Wirtschaft den Namen verdient, "ökonomische Bedürfnisse" 
zu befriedigen, dann ist es die Urerzeugung. Liefert sie doch fast alle 
Nahrung und fast alle Rohstoffe der Kleidung (Wolle, Flachs, Baum-
wolle, Seide, Leder, Haare zur Filzerzeugung usw.) und die wichtigsten 
Heiz- und Baustoffe aller einfachen Verhältnisse: Holz, Stroh usw., kurz: 
die Befriedigungsmittel aller wichtigen physiologischen Bedürfnisse! 

Aber sie liefert auch Befriedigungsmittel für das religiöse Bedürfnis: 
die Zucht der heiligen Tiere in Indien und Ägypten (Apisstiere, Kro-
kodile, Affen usw.); -für das Schaubedürfnis: Kampfstiere und Kampf-
hähne; die Zucht für Menagerien und zoologische und botanische Gärten 
dient dem Schaubedürfnis der Masse ebenso wie dem Kausaltrieb der 
Forscher; dem Schmuckbedürfnis dient z. B. die Straußenzucht, dem 
Bedürfnis sozialer Anerkennung die Zucht edler Pferde und Kamele, 
in Indien auch der Elefanten, edler Hunde und Falken usw. 

Das ist der denkbar stärkste Beweis für unsere Behauptung, daß 
das Motiv und der Zweck der Wirtschaft außerwirtschaftlich ist. 

B. Die Stoffveredelung. 

Die Beschaffung durch Herstellung der Erzeugnisse der Stoffver-
edelung kann unter seltenen Umständen nur des Rohstoffes bedürfen, 
wenn das natürliche Werkzeug der Körperorgane hinreicht, um ihn 
umzuformen. So beim Drehen und Flechten von Gespinnstfasern und 
Tiersehnen zu Fäden und Stricken; die Eskimo erzeugen ihr Leder aus 
Robbenhäuten durch die unappetitliche und zeitraubende Arbeit des 
Kauens, und man kann schließlich mit der bloßen Hand aus Tonerde 
ein Gefäß erzeugen. 

In der Regel aber bedarf es zur Stoffveredelung mehrerer komple-
mentärer Beschaffungsgüter, mindestens eines Rohstoffes und eines 
Werkzeuges, oder, unter seltenen Umständen, eines Rohstoffes und eines 
Hilfsstoffes: das letztere ist z. B. der Fall, wenn der primitive Hack-
bauer sein Ackerwerkzeug, den Grabstock, dadurch erzeugt, daß er 
einen gefundenen Knittel im Feuer härtet. Im allgemeinen aber bedarf 
die Stoffveredelung, namentlich auf höheren Stufen, aller drei Klassen 
des Werkgutes. 

Diese Beschaffungsgüter der Stoffveredelung können durch ein-
fache Okkupation, durch einfache Herstellung oder durch Erzeugung, 
und hier wieder durch Urerzeugung (Korn für den Müller), oder selbst 
durch Stoffveredelung beschafft sein. Ist der "Rohstoff" bereits ein 
gewerbliches Erzeugnis, so nennt man ihn wohl ein Halbfabrikat, und 
das Gewerbe, das dieses als Rohstoff benutzt, ein weiterverarbeitendes 
Gewerbe. So ist das Mehl der Rohstoff des Bäckers. In hoch ent-
wickelten Wirtschaftsgesellschaften kann das gleiche Objekt mehrere 
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selbständige Gewerbe als "Halbfabrikat" durchlaufen, ehe es als 
"Fertigfabrikat" Verwendungsgut wird: Eisenerz ist Rohstoff des 
Hüttenwerkes, Eisen Rohstoff des Walzwerkes, Schienen sind Roh-
stoff des Baugewerbes. Darum spricht man korrekter nicht von "Halb"-, 
sondern von "Stufenfa brika t". 

Die Arbeit der Stoffveredelung besteht darin, den Rohstoff (oder 
die Rohstoffe) durch zweckmäßige Anwendung der Werkzeuge und Hilfs-
stoffe in eine derartige Form (und Verbindung) und Lage zu bringen, 
daß der Zweck möglichst vollkommen erfüllt werden kann. Von der 
Urerzeugung unterscheidet sie sich dadurch, daß ihr Rohstoff entweder 
bereits tote, anorganische oder organische, Substanz ist oder zur Fertig-
stellung als letztes Verwendungsgut getötet wird, dagegen kann sie 
lebende Objekte sowohl als Werkzeuge, wie auch als HUfsstoffe be-
nutzen. Ein Beispiel für das erste sind die Göpelwerke, die von Pfer-
den oder Ochsen usw. bewegt werden, ein Beispiel für den lebenden 
Hilfsstoff die Gärungsgewerbe, die sich der Hefe bedienen. 

Während also die Urerzeugung aus lebendem Rohstoff lebendes 
Erzeugnis herstellt, stellt die Stoffveredelung aus totem Rohstoff totes 
Erzeugnis her. 

Aber mit dieser einzigen Ausnahme der organischen Kräfte des 
Wachstums und der Fortpflanzung lebender Wesen, soweit diese ihr 
als Rohstoff dienen, nützt die Stoffveredelung alle bekannten Kräfte 
und Eigenschaften aller denkbaren Objekte aus, soweit sie zur Be-
friedigung irgendeines Bedürfnisses ·nützlich erscheinen; alle physi-
kalischen Kräfte dienen ihr, die Starre (z. B. der Träger), wie die Elasti-
zität (z. B. des Stahls oder Elfenbeins); der Druck der Flüssigkeit (bei 
der hydraulischen Presse) und die Expansion der Gase (in der Dampf-
maschine); die gute und schlechte Leitung für Wärme, Licht, Elektri-
zität, die Kapillarkraft und die Diosmose, die starke Reibung (der 
Eisenbahnräder auf den Schienen) und die geringe (der Achsen in den 
Naben); die hohe und die niedere Siedetemperatur (bei der Destillation), 
die Schwere (des Hammers) und die Schwimmfähigkeit (der Schiffs-
gefäße und des Luftballons) usw. usw. Und nicht minder dienen ihr 
alle chemischen Kräfte: Kristallisierung und Lösung, Verbindung, 
Spaltung und Quellung, und nicht nur in der chemischen Industrie: der 
Seifensieder und Kerzenfabrikant, der Gerber und Färber, der Reini-
gungsindustrielle, der Stahlerzeuger, der Zuckererzeuger, der Gold-
und Silberscheider treiben augewandte Chemie. 

In nicht weniger als I7 Berufsgruppen mit nicht weniger als r66 
Berufsarten gliedert die deutsche Berufsstatistik von rgo7 die Berufs-
abteilung B der Industrie: ein imposantes Bild der Vielfältigkeit, das 
um so eindrucksvoller wird, wenn wir hinzufügen, daß die Berufs-
abteilung A: Land- und Forstwirtschaft, nur zwei Berufsgruppen mit 
im ganzen sechs Berufsarten zählt. 
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2. Der Transport. 

Der Transport ist die Herstellung von Personen, Gütern und Nach-
richten von einem Ort zum anderen. Er kann unter primitiven Verhält-
nissen "unmittelbar" durch einfache Verausgabung von menschlicher 
Körperenergie geschehen: der Gesandte, den eine australische Horde 
an die andere abordnet, trägt die Nachrichten und Friedensgeschenke 
selbst durch den pfadlosen Urwald. 

Mit der Entwicklung der Kultur bedient sich der Transport immer 
mehr eigener Transportwege und Transportmittel, die sich zu 
immer größerer Vollkommenheit entwickeln. Wir haben in der Lehre 
von der Wirtschaftsgesellschaft die ungeheuren Einflüsse kennen gelernt, 
-die diese Entwicklung ihrerseits wieder auf die Kultur ausgeübt hat. 

Die Transportwege zerfallen in Land-, Wasser- und neuestens 
Luftstraßen. Die Landstraßen entwickeln sich von dem "Neger-" 
-oder "Indianerpfade", auf dem man nur im Gänsemarsch voran kann, 
zum Feldwege, zur Chaussee, schließlich zur Eisenbahn; der Wasser-
weg der Flüsse und Meeresstraßen wird reguliert, durch Schiffahrts-
zeichen festgelegt; die Häfen werden vertieft und durch Bauten gesichert. 

Die Transportmittel zerfallen auf höherer Stufe in aktive und 
-passive, in bewegende und bewegte, tragende Objekte. Auf niederer 
Stufe sind sie noch undifferenziert in einem Objekt, dem lebenden Tier, 
vereint: Pferd, Maultier, Esel, Elefant, Kamel, Rind, Lama dienen als 
Reit- und Lasttier, das Schaf nur als Lasttier dem Transport. Mit der 
Entwicklung der Transportwege können sich auch die Transportmittel 
-differenzieren : das Tier wird vornehmlich Zugtier, aktives Transport-
mittel, das das passive Transportmittel, den Lastwagen, mit der 
Fracht von Ort zu Ort bewegt. Dann wird das Tier durch die EleJ. 
mentarkraft ersetzt: Dampf und Elektrizität. 

Die Arbeit des Transportes besteht in der Zwischenverwaltung (Be-
schaffungsverwaltung) der Transportwege und der aktiven und pas-
siven Transportmittel: Unterhaltung und Ausbesserung der Transport-
wege (nicht aber ihre Herstellung, die Erzeugung ist); Pflege der aktiven 
und passiven Transportmittel, Annahme und zweckmäßige Unter-
bringung der Transportobjekte (Güter, Personen, Nachrichten) und 
-ihre "Herstellung" an ihren Bestimmungsort. 

Man unterscheidet diese Arbeit je nach der Länge des Weges als 
Orts- oder Lokaltransport von dem Ferntransport; oder nach der Art 
des Weges als Landtransport vom Wasser- und Lufttransport. 

Dem Landtransport dienen die Berufsarten der Dienstmänner und 
Botengänger, der Eisenbahnen und Posten, des Fracht- und Personen-
fuhrwesens, der Straßenbahnen usw. Eine eigene Klasse in der Auf. 
zählung einiger Statistiken bildet hier der Leichentransport. 

Dem Wassertransport dienen die Reederei und Schiffsbefrachtung, 
Fr. Oppenhoimer, System der Soziologie. Bd. JU, 2. 5. Autl. 
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die See-, Küsten- und Binnenschiffabrt und ibre Hilfsgewerbe im Hafen-
und Lotsendienst. 

Fast alle diese Berufe übernehmen neben dem Transport von Gütem 
und Personen auch den von Nachrichten. 

Außerdem aber hat das immer wachsende Bedürfnis nach schneller 
Beförderung von Nachrichten von einem Ort zum anderen eigene Trans-
portwege mit eigenen Transportmitteln entstehen lassen: Telegraphen-~ 

Telephon- und Robrpostanlagen, die ausschließlich dem Transport von 
Mitteilungen dienen. 

11. Die Bescha:tfung durch den Tausch. 
Handel und Verkehr. 

Die wirtschaftliche Person der reinen Ökonomie kann außer durch 
die Arbeit auch durch den Tausch diejenigen wirtschaftlieben Wertdinge 
beschaffen, die sie für ibre Personalwirtschaft erwerben will. 

Die wirtschaftlichen Wertdinge haben wir in zwei Klassen ge-
gliedert: Wertdinge niederer Ordnung: Güter und Dienste- und Wert-
dinge höherer Ordnung: Machtpositionen (Verhältnisse und Rechte). 

Durch die Arbeit unmittelbar kann sich die Wirtschaftsperson nur 
Güter beschaffen; denn man leistet sieb nicht selber Dienste. 

Durch den Tausch aber kann sie sieb alle Werte niederer und 
höherer Ordnung beschaffen: Güter, Dienste und Machtpositionen, 
nämlich "natürliche Verhältnisse" in unserem Sinne und alle diejenigen 
"Rechte", die in der reinen Ökonomie möglich sind. 

Die Machtpositionen spielen, wie sich zeigen wird, in der reinen 
Ökonomie eine so geringe Rolle, daß wir sie vernachlässigen und still-
schweigend überall in die Klasse der Güter einbeziehen dürfen, denen 
sie ja ökonomisch nahe stehen, weil sie wirken wie Beschaffungsgüter. 

Unter dieser reservatio sind also drei Fälle der Tausebbeziehungen 
zwischen zwei wirtschaftenden Personen möglich : sie tauschen Dienste 
oder Güter oder Dienste gegen Güter. 

Der erste Fall, der Tausch von Diensten gegen Dienste, begründet 
das Verhältnis der Genossenschaft!). In der Genossenschaft ver-
schmelzen mehrere wirtschaftende In d i v i du e n zu einer wirtschaften-
den Person, oder m. a. W.: aus einer Anzahl von wirtschaftenden Per-
sonen niederer Ordnung, Individualpersonen, entsteht eine solche 
höherer Ordnung, eine Kollektivperson. 

Die beiden anderen Fälle aber begründen den Markt. Und zwar 
begründet jeder von ihnen einen der beiden gesonderten Hauptteile 
des allgemeinen Marktes: 

1) Vgl. Allg. Soziologie (Bd . I d ieses Systems) , S. 371. 
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Der Tausch von Diensten gegen Güter begründet den sog. Ar-
beitsmarkt, der genauer "Markt der Dienste" genannt werden sollte. 

Der dritte Fall, der Tausch von Gütern gegen Güter, begründet den 
Markt der Güter. 

In der politischen und namentlich in der kapitalistischen .Ökonomie 
spielen die gesellschaftlichen Machtpositionen, wie sich zeigen wird, 
eine überragende Rolle. Hier werden wir daher einen eigenen "Markt 
der Machtpositionen" zu unterscheiden haben, der in zwei Unter-
abteilungen zerfällt: den "Grundstücksmarkt" und den "Kapital-
markt". Er wird begründet durch den Tausch von Wertdingen aller 
Art (Gütern, namentlich Geld, Diensten, z. B. die Beteiligung "franco 
valuta" eines bedeutenden Fachmannes an einer Kapitalsgesellschaft, 
und anderen Machtpositionen) gegen Verhältnisse und Rechte, nament-
lich gegen solche der politisch-ökonomischen Klasse. 

Die Beziehungen zwischen den ökonomischen Personen auf allen 
diesen Märkten bilden die höhere Gesellschaftswirtschaft und werden 
daher in der Nationalökonomik abgehandelt werden. 

Dagegen gehört die Beschaffung durch Tausch für die Personalwirt-
schaft der einzelnen ökonomischen Person noch in die Personalökonomik 

Die Beschaffung durch Tausch kann sich in zwei verschiedenen 
rechtlichen Formen vollziehen. 

Erstens: die ökonomische Person verkauft ihrem Kontrahenten 
die Substanz des Wertdinges, das sie ihm in Tausch gibt. Dieser 
Vertrag heißt in der entfalteten, um einen Markt zentrierten Wirt-
schaftsgesellschaft, wo alle Täusche sich durch das Mittel des Geldes 
vollziehen : Verkauf. 

Zweitens: die ökonomische Person verkauft ihrem Kontrahenten 
nur die Nutzung des Wertdinges, das sie ihm in Tausch gibt, behält 
sich aber das Eigentum und meistens die Rücknahme nach bestimmter 
Frist vor. Dieser Vertrag heißt: Vermietung oder Leihe. 

a) Die Beschaffung durch Verkauf: Verkauf der Substanz. 

r . Der Verkauf der Dienste. 

Als "Dienst" haben wir bezeichnet: "die von einer Person einer 
anderen entgeltlich geleisteten Aufwände einer Körperenergie von 
bestimmter Qualüikation"l). Dienst kann also jede Art von Arbeit 
sein, wenn sie eben nicht unmittelbar für die eigenen Zwecke des Ar-
beitenden, sondern im Auftrage, auf die Kosten und für die Zwecke 
eines anderen erfolgt. 

1) Oben (1. Halbbd. S. 39). Hier ist selbstverständlich nur von den "wirtschaft· 
liehen", nicht aber von den " freien" Diensten die Rede . 
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Dienst ist also zunächst alle Arbeit der "Herstellung": Urerzeugung, 
Stoffveredelung und Transport, wenn der Arbeitende sie im Auftrage 
und auf die Kosten eines anderen vollzieht, der sie für den Zweck der 
Beschaffung von Gütern für seine Personalwirtschaft gekauft hat. 
Dienst ist aber gleichfalls alle Verausgabung von Arbeitsenergie, die ihr 
Käufer für die Zwecke der Verwaltung bereits beschaffter Güter ge-
kauft hat; und Dienst ist schließlich alle Verausgabung von Arbeits-
energie, die für Zwecke des Käufers unmittelbar zur Verwendung kommt. 
Es gibt also Beschaffungs-, Verwaltungs- und Verwendungs-
dienste. 

Das Verhältnis zwischen dem Käufer und dem Verkäufer der Ar-
beitsenergie kann zwiefach gestaltet sein. Entweder kauft der Käufer 
den für eine bestimmte einzelne Arbeit erforderlichen Teil der Arbeits-
kraft des Verkäufers - oder er kauft die ganze Arbeitskraft für einen 
bestimmten Zeitraum. Im ersten Falle ist der Verkäufer selbständiger, 
rm zweiten unselbständiger Dienstleistender. 

A. Selbständige. 

Selbständige Dienstleistende sind solche Verkäufer von Diensten, 
die sich nicht verpflichtet haben, einem einzigen Käufer ihre Dienste zu 
leisten. Sie stellen sich vielmehr dem "Publikum", d. h. jedem zur Ver-
fügung, der ihrer Dienste bedarf, soweit sie nicht etwa von nicht-wirt-
schaftlichen Erwägungen des Anstandes usw. dazu veranlaßt werde:q, 
einer bestimmten Person einen bestimmten Dienst zu verweigern. Für 
Einige besteht sogar die rechtliche Verpflichtung, jede "Offerte" unter 
bestimmten Bedingungen anzunehmen: der sog. "Kontrahierungs-
zwang". So z. B. früher für ,Ärzte, die dem Rufe Kranker Folge leisten 
mußten, und heute noch für Post und Eisenbahn usw. 

Der Entgelt, den sie von dem Käufer erhalten, kann entweder in 
letzten Verwendungsgütern oder in Beschaffungsgütern bestehen. Das 
erstere ist die Regel in primitiven Gesellschaftsverhältnissen: noch heute 
zahlt der Bauer seinen Arzt und Pfarrer gern mit Naturalien; auch auf 
höheren Stufen ist diese Art des Entgelts noch vielfach üblich gegenüber 
Gleich- und Höhergestellten, die einem anderen solche Dienste leisteten, 
die außerhalb ihrer Berufssphäre liegen, oder solche Dienste, für die man 
hergebrachterweise kein Geld annimmt. So machen sich Kollegen, die 
sich gegenseitig berufliche Dienste leisten, z. B. ein Arzt dem anderen, 
Geschenke, Dedikationen, in Verwendungsgütern; auch ein Sport-
amateur nimmt für Unterricht keinen baren Entgelt, um nicht als Pro-
fessional qualifiziert zu werden; und die Rolle ist bekannt, die das 
"Ehrenkleid" als Entgelt für den Dienst eines Sängers oder Erzählers 
im orientalischen Märchen spielt. 

Wo nicht Verwendungsgüter, sondern das Beschaffungsgut par 
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excellence, das Geld, als Entgelt gegeben wird, unterscheiden wir zu-
nächst den Pauschal- und den Einzelentgelt 

Der Pauschalentgelt ist eine vertragsmäßig festgelegte oder durch 
die Sitte einigermaßen bestimmte Summe für den Inbegriff aller in 
einem gewissen Zeitraum geleisteten Dienste: solchen Pauschalentgelt 
erhalten Hausärzte, Syndizi großer Unternehmungen, technische Gut-
achter chemischer und anderer Fabriken usw., die in bestimmten Fällen 
zu Rat gezogen werden, aber im übrigen ihre Dienste zur Verfügung 
des "Publikums" halten dürfen. 

Auch der Einzelentgelt kann durch Sitte oder Gesetz festgelegt 
sein: so die Gebühren der Rechtsanwälte und Ärzte, der Fuhrhalter 
des öffentlichen Transportwesens, namentlich der Eisenbahnen und 
Posten usw. Hier handelt es sich entweder um völlig feste Meistge-
bühren, die bei Strafe nicht überfordert werden dürfen, oder nur um 
Mindestgebühren, die unter allen Umständen fällig sind, wenn kein 
Vertrag über höheren Entgelt vorliegt. In der mittelalterlichen Wirt-
schaft nahmen solche "Taxen" einen sehr breiten Raum ein. 

Aber ihr Bereich ist im Laufe der Entwicklung immer mehr zu-
sammengeschrumpft, und der freie Vertrag beherrscht den Markt 
der Dienste und der Güter immer mehr. (Die Gewerkschaften freilich 
wollen eine Art von Mindest-Lohntaxen wieder einführen: "fair wages".) 
Der Entgelt heißt wenn es sich um niedere Dienste handelt: Lohn, so 
z. B. bei selbständigen Handwerkern, die im Hause des Kunden "auf 
der Stör" arbeiten, oder bei solchen, die im eigenen Betriebe ein dem 
Kunden gehöriges Gut "veredeln": "Mahllohn" der Lohnmüller, Back-
lohn der Bäcker, die einen im Haushalt der Kunden hergestellten Teig 
ausbacken; wenn es sich um höhere Dienste handelt, heißt er Ehren-
sold oder Honorar; und wenn es sich um Vermittlerentgelt handelt, 
Kommission oder Provision. Beide Begriffe schillern ineinander : 
im allgemeinen versteht man unter Kommission die nach dem Zeit-
und Kraftaufwande bemessene Entschädigung niederer Vermittler-
dienste, unter Provision die nach dem vermittelten Wertobjekte, meist 
in Prozenten des erzielten Verkaufspreises oder abgeschlossenen Kauf-
preises ausgedrückte, Entschädigung höherer Vermittlerdienste. 

Alle diese selbständigen Dienstleistenden beschaffen durch ihre 
Arbeit für ihre eigene Personalwirtschaft die Werte, deren sie be-
dürfen: aber für die Personalwirtschaft ihres "Anwenders" bedeutet 
ihre Arbeit je nachdem einen Dienst der Beschaffung, der Verwaltung 
oder der Verwendung. 

Beschaffungsdienste leisten die Selbständigen ihrem Anwen-
der dann, wenn sie ihm bei der Beschaffung der für seine Personal-
wirtschaft bedurften Werte behilflich sind. Das sind die Dienste na-
mentlich der Gewerbetreibenden des Güter- und Nachrichtentrans-
portes und derjenigen Berufe, die den Mittler machen zwischen Käufern 
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und Verkäufern, der "Vermittler": Makler, Hypotheken-, Grundstücks-, 
Heiratsvermittler, Stellenvermittler, Kuppler, Schlepper für Wucherer 
usw.; hierher gehören auch jene Elegants beiderlei Geschlechts, die als 
lebendige Schaufenster eines großen Schneiders herumlaufen. 

Eine interessante Abart des Beschaffungsdienstes sind die Dienste 
der Beschaffungsverwaltung, der "Zwischenverwaltung" des Beschaf-
fungsgutes par excellence, des Geldes bzw. Kapitals. 

Jede solide Wirtschaftsperson muß nämlich für unvermeidliche und 
zwar vermeidliche, aber doch mögliche Notfälle Rücklagen machen, d. h. 
einerseits für Alter und Todesfall, andererseits für bestimmte Gefahren 
oder "Risiken": Krankheit, Unfälle, Diebstahl, Elementarschäden durch 
Feuer, Blitz, Wasser, Hagel, Sturm, Viehsterben, Verpflichtungen aus 
der Haftpflicht als Hausbesitzer, Tierhalter oder Fuhrwerkshalter (Auto-
mobile), und, je nach dem Berufe, z. B. gegen Transportverluste, Kurs-
verluste auslosbarer Effekten, d. h. Wertpapiere usw. Und man soll 
ferner Rücklagen machen für andere vorauszusehende Fälle eines sozu-
sagen akuten starken Geldbedarfs. 

Zu dem Zwecke kann der Wirt "sparen" oder sich "versichern". 
Im ersten Falle nehmen ihm Sparkassen, Depositenbanken und Kredit-
genossenschaften usw. die Last und Gefahr der "Zwischenverwaltung" 
ab, entweder, indem sie seine Spargelder von ihm entleihen, oder, in-
dem sie ihm "Verwaltungsgüter" von einer Vollkommenheit vermieten, 
wie sie ein Privatmann nur selten beschaffen kann: die Safes ihrer 
Stahlkammern, die sein Spargut vor Dieben und Elementarschäden 
durchaus schützen. 

Im zweiten Falle versichert er sich auf Alter und Tod, gegen 
Feuer-, Wasser-, Glas- und Hagelschäden, gegen die Inanspruchnahme 
aus einer Haftpflicht, gegen Kursverlust und Transportrisiko usw. usw. 
und sorgt durch eine Aussteuer- oder Militärdienstpolice für Fälle des 
akuten starken Geldbedarfs. Diese Versicherung, gesellschaftswirt-
schaftlich gesehen ein Akt des kollektiven Sparens mit Verteilung aller 
Einzelrisiken auf die Gesamtheit, vollziehen "dienstleistende" Wirt-
schaftspersonen des Versicherungsgewerbes, teils eigene Betriebe, Ver-
sicherungs- oder Assekuranzgeschäfte, teils Teilbetriebe des Transport-
gewerbes und des Handelsgewerbes. So übernehmen Eisenbahnen 
und Posten und öfter Reedereien die Transportversicherung, Banken 
die Versicherung gegen Kursverluste. 

Mit Recht stellt daher die Statistik das "Versicherungsgewerbe" 
als eigene Berufsgruppe zwischen die Gewerbe des Transportes und des 
Handels. 

Selbständige Dienstleistende des reinen Verwaltungsdienstes 
dürfte es kaum geben. Diese Tätigkeit wird entweder von der ökono-
mischen Person, die die Verwendungsgüter verwaltet, selbst, oder von 
unselbständigen Angestellten vollzogen. Wo eigene Selbständige Teile 
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-davon übernehmen, sind es Dienstleistende der Beschaffung, nament-
lich der Zwischenverwaltung. Die Feuerversicherung erstreckt sieb 
gleichmäßig auf Beschaffungs-, Verwaltungs- und Verwendungsgüter: 
auf Werkstatt, Vorratskammer und Wohnräume, auf Werkgut, Geld 
und Hausgerät. Die Bank verwahrt nicht bloß Geld und Wertpapiere, 
sondern auch Silbergerät, Schmuck, Juwelen und andere kostbare 
Verwendungsgüter. Dasselbe gilt für die Privatinstitute der Bewahrung: 
Nachtwächtergenossenschaften, Wach- und Schließgesellschaften usw. 

Selbständige Dienstleistende der Verwendungsdienste, d. h. 
solcher Dienste, die unmittelbar ein Bedürfnis des Anwenders be-
friedigen, sind die selbständigen "Diener" aller Art: Lohndiener, Kir-
-chendiener, Tafeldecker, Lobnkutscher, Friseure, niederes Heilpersonal: 
Hebammen, Bader, Masseure und Manikure; nicht kasernierte Prosti-
tuierte; und unter gewissen gesellschaftlichen Verhältnissen Bravi, d. h. 
Lohnmörder; und schließlich alle Angehörigen sog. freier Berufe: die 
Künstler, die nicht wie Maler und Bildhauer Güter herstellen, sondern 
das ästhetische Bedürfnis durch immaterielle Leistungen befriedigen: 
also Artisten, Musiker, Schauspieler, Vortragskünstler; und schließlich 
Geistliche, Ärzte, Rechts- und Patentanwälte, konsultierende Ingenieure, 
Lehrer aller Stufen, vom Volksschullehrer bis zum Universitätspro-
fessor, vom Turn- und Sportlehrer bis zum Professor an der Akademie der 
Künste; und Journalisten und Zeitungsverleger; denn an einer Zeitung 
ist das materielle "Gut", das bedruckte Papier, ein unwesentliches 
Akzidens zu dem immateriellen ,.Dienst", den die Herausgeber mit 
ihrem Stabe leisten, dem Dienste der Nachrichtenübermittlung und 
-der "Aufklärung", oder dessen, was dafür ausgegeben wird. Gibt es 
<loch bereits telephonierte Zeitungen! 

Eine besondere Stellung nehmen in der Gruppe der selbständigen 
Dienstleistenden die öffentlichen Behörden und ihre Abteilungen ein, 
-die nicht selbst eine "Herstellung" des Transportes oder der Erzeugung 
betreiben, sondern nur Dienste leisten. Wir sprechen hier von den Be-
hörden selbst als Körperschaften, aber noch nicht von ihren Angestellten, 
.die "Unselbständige" sind. Diese Behörden sind insofern "ökonomische 
Personen", als sie die für ihre Funktionen erforderlichen Güter aus 
<>ffentlichen Mitteln nach dem Prinzip des kleinsten Aufwandes zu. 
beschaffen und so zu verwalten streben, daß der größte Erfolg der Be-
-dürfnisbefriedigung erreicht wird. Aber sie sind aus dem Grunde mehr 
als nur ökonomische Personen, weil es nicht die Bedürfnisse der -
unpersönlichen - Behörden sind, die gedeckt werden sollen, sondern 
Allgemeinbedürfnisse derselben Allgemeinheit, die die Mittel aufbringt. 
Die Behörden als Ganze stehen der Allgemeinheit nicht als selbständige 
Kontrahenten gegenüber, sondern sind ein Teil ihrer selbst, sind Organe 
.des großen Supraorganismus der Gesellschaft als einer lebenden To-
t alität, und deshalb leisten sie, streng genommen, wohl Arbeit, aber 
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keine Dienste: denn eine Person kann sich selbst keine Dienste leisten. 
Der Magen leistet uns nicht den Dienst, sondern die Arbeit der Ver-
dauung. Hier waltet eben nicht das Prinzip des do ut des der Wirt-
schaftsgesellschaft, sondern das Prinzip der Solidarität der Gesell -
schaft im allgemeinen. 

Wenn man aber weniger exakt diese öffentlichen ökonomischen 
Personen als selbständige Kontrahenten ansehen will, so leisten auch sie 
Dienste aller Art, und zwar in der Regel Beschaffungsdienste (nament-
lich solche der Zwischenverwaltung) und Verwendungsdienste zu-
sammen. Hier sind vor allem zu nennen die Organe des Grenzschutzes 
(Heer und Flotte), des Rechtsschutzes (Gerichte und Sicherheitspolizei), 
des Ordnungsschutzes (Markt-, Sitten-, Straßen- usw. Polizei), des. 
Güterschutzes (Feuer- und Wasserpolizei, samt ihren Organen der 
Feuer-, Wasser- und Deichwehren), des Personenschutzes (Seuchen- und 
Medizinalpolizei), die Organe der Qualifikation der Arbeitskraft (Unter-
richtsverwaltung usw.) und schließlich das alle diese Organe koordi-
nierende Zentralorgan der allgemeinen Verwaltung oder Regierung für 
Außen- und Innenpolitik. 

B. Unselbständige. 
Unselbständige Dienstleistende sind solche wirtschaftende Personen. 

die sich vertragsmäßig verpflichtet haben, ihre Dienste während einer 
bestimmten Epoche an nur einen Käufer zu leisten. 

Ihr Entgelt kann ebenfalls ganz oder zum Teil in Verwendungs-
gütern gezahlt werden. Das geht z. B. bei höheren Dienstleistenden 
unter dem Namen der "freien Station" oder des "freien Tisches", bei 
niederen Dienstleistenden unter .dem Namen der "freien Kost und Logis" 
oder nur der "freien Kost". Ganz auf den Entgelt in Verwendungs-
gütern gestellt sind Dienstleistende höherer Klasse z. B. bei den be-
kannten Kontrakten "au pair" zwischen einer Familie und einem Aus-
länder, der ihr Sprachunterricht erteilt; und Dienstleistende niederer 
Klasse zuweilen im Lehrlingsverhältnis. 

Zum Teil in Verwendungsgütern, zum Teil in Geld erhalten ihr 
Entgelt die im Haushalt des "Anwenders" wohnenden höheren Ange-
stellten oder Beamten: Lehrer, Lehrerinnen, höheres Haus- und Ge-
schäftspersonal; man denke an den Haushalt der Firma T. 0. Schröter 
in Freytags "Soll und Haben". Und ebenso die im Hause wohnenden 
niederen Angestellten: niederes Haus- und Geschäftspersonal: Haus-
diener, Kutscher, Hotelkellner, Hausgesinde usw. Im Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft erhalten noch heute vielerorten auch die mit 
eigenem Haushalt wirtschaftenden Angestellten Verwendungsgüter, 
die höheren unter dem Namen "Kompetenzen", die niederen unter dem 
Nainen "Deputat". 

Auch diese Entgeltformen haben früher einen viel breiteren Raum 
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eingenommen als heute; sie sind überall im Verschwinden; sogar die 
häuslichen Dienste werden in Ländern mit hohen Arbeitslöhnen, wie 
Nordamerika und Australien, in immer wachsendem Maße von Dienst-
leistenden mit eigenem Haushalt vollzogen, die nur noch Geld oder doch 
ganz überwiegend Geld erhalten. 

Der Entgelt in Geld heißt bei den höheren Unselbständigen Ge-
halt, Besoldung oder Salär, bei den niederen Unselbständigen 
Lohn; er wird in der Regel als Zeitentgelt gezahlt: Jahres-, Quartals-
Monatsgehalt, bzw. Jahres-, Monats-, Wochen-, Tagelohn, wird aber 
auch häufig nach der Leistung bemessen oder mitbemessen. Rein nach 
der Leistung bemessen wird der Akkordlohn der Arbeiter und die 
"Tantieme" z. B. der Geschäftsreisenden, die ausschließlich auf diesen 
Prozentsatz vom Werte der durch sie vermittelten Abschlüsse gestellt 
sind; nach Zeit und Leistungen zusammen bemessen den Entgelt die 
neueren Prämien-, Zeit- und Stücklohnsysteme der niederen, und die 
uralten Gehalt-Tantiemensysteme der höheren unselbständigen Dienste. 
Die Gewinnbeteiligung und das System der gleitenden Lohnskala sind 
Versuche, dieses Tantiemensystem für die niederen Unselbständigen 
einzuführen. 

Auch die Unselbständigen können Dienste aller drei Arten leisten: 
Beschaffungsdienste leistet der Unselbständige seinem Anwender 
immer dann, wenn er in dessen "Betrieb" oder "Unternehmung" be-
schäftigt ist, ganz gleichgültig, ob das ein Betrieb der "Produktion" 
von Gütern oder Diensten, und hier, ob von Beschaffungs-, Verwal-
tungs- oder Verwendungsdiensten ist. Wenn der Produzent solcher 
Dienste seine Angestellten an Dritte weiter vermietet, so leisten sie 
ihm Beschaffungsdienste; denn sie beschaffen ihm sein Einkommen: 
er aber leistet seinen Kunden den Dienst der Vermittlung von 
Diensten der verschiedensten Art: in dieser Stellung befinden sich also 
die Lohndiener und Tafeldecker eines Stadtkochs, die Kutscher eines 
Fuhrunternehmers, die Dirnen eines Bordells, die Schauspieler eines. 
Theaters, die Artisten eines Zirkus, die Lehrer einer Privatschule, die 
Redakteure einer Zeitung, die Beamten einer Versicherungsgesellschaft 
oder einer Sparkasse, die Messenger-Boys und Boten eines Dienstmanns-
bureaus usw. usw. 

Verwaltungsdienste leisten Unselbständige bei der Verwaltung 
der Verwendungsgüter ihres Anwenders. Ganz rein ist dieser Dienst 
z. B. repräsentiert durch die Aufseher in Museen und Sammlungen. 
Der Dienst der Portiers, Nachtwächter, Privatwächter usw. erstreckt 
sich auch auf Beschaffungs- und Verwaltungsgüter, ist also zum Teil 
Beschaffungsdienst. 

Reinen Verwendungsdienst leisten gewisse, nicht im Betriebe, 
sondern im Haushalt ihres Anwenders beschäftigte Unselbständige. 
z. B. die fest angestellten Hauslehrer und Erzieherinnen, die femmes. 
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entretenues, leisteten früher die Hofnarren, Odalisken, offiziellen Mai-
tressen und sonstigen fest angestellten Parasiten der feudalen Hof-
haltungen usw. Gemischt aus allen Arten von Diensten ist der Dienst 
des niederen Hauspersonals: ein "Mädchen für alles" leistet z. B. Be-
schaffungsdienste, wenn sie kocht und neue Kleider näht, Verwaltungs-
dienste, wenn sie die fertigen Speisen oder Speisereste im Eisschrank 
oder Fliegenschrank verwahrt oder eine Mäusefalle aufstellt oder wäh-
rend der Abwesenheit der Herrschaft das Haus hütet, oder wenn sie 
reinmacht, stopft oder flickt; und schließlich leistet sie Verwendungs-
dienste, wenn sie die Hausfrau frisiert, ankleidet und vom Theater ab-
holt. Unzählige Konflikte zwischen Anwendern und Angestellten 
stammen daher, daß die letzteren sich weigern, bestimmte Dienste zu 
leisten, zu denen sie sich nicht für verpflichtet halten: eine Erzieherin 
lehnt die Übernahme der niederen Dienste einer Bonne gewöhnlich von 
vornherein ab, eine Kochköchin will nur den Beschaffungsdienst auf dem 
Markte und am Kochherde leisten, weigert sich aber des Verwaltungs-
und Verwendungsdienstes, der der Zofe und dem Küchenmädchen zu-
fällt; die Stallmeister und Wagenmeister wollen nur den reinen Ver-
wendungsdienst ihres Berufes ausführen, überlassen aber den Verwal-
tungsdienst der Pferdewartung und Stallreinigung den Stallknechten usw. 

Unselbständige Dienstleistende sind auch die Arbeiter und Beamten 
der öffentlichen Behörden. Auch sie leisten Beschaffungsdienste ihren 
Anwendern gegenüber, wenn der betreffende "Fiskus" ein "Gewerbe" 
betreibt. Das ist der Fall z. B. bei den Eisenbahnen, der Post samt dem 
Telegraphen- und Telephonwesen, bei der Berg-, Salinen-, Forst- und 
Domänenverwaltung, bei kommunalen und provinzialen usw. Unter-
nehmungen für die Versorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität, kurz bei 
allen sog. Überschußverwaltungen der Finanzwissenschaft, wo es auf 
die Beschaffung von Geld für öffentliche Zwecke abgesehen ist. Das-
selbe ist dort der Fall, wo das Publikum in Form von Sporteln, Kosten 
und Gebühren für die Leistung der Angestellten an den betreffenden 
Fiskus einzeln zu bezahlen hat. Bei den sog. Zuschußverwaltungen 
aber leisten die "öffentlichen Angestellten", die "Staatsdiener" bis 
empor zu dem "höchsten Diener des Staates" nicht ihren "Anwendern", 
den Fisci, aus deren Kasse sie besoldet werden, sondern unmittelbar 
der Allgemeinheit, dem "Publikum" ihre Dienste (Beschaffungs-, Ver-
waltungs- und Verwendungsdienste). Denn die Behörden als Ganze 
sind in diesem Sinne keine ökonomischen Personen, sondern nur der 
Inbegriff, die Organisation der Angestellten als einer Gesamtheit. Solche 
Dienstleistenden sind die Angestellten des Grenzschutzes: Mannschaften, 
Offiziere und Beamte des Heeres und der Flotte, die Funktionäre des 
Rechts- und Ordnungsschutzes, das Personal der Gerichte und der 
Polizeibehörden und der allgemeinen Verwaltung, der öffentlichen Feuer-, 
Wasser-, Deich-, Seuchenwehren usw. 
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2. Der Verkauf der Güter. 

Alle "Herstellung" von Gütern nicht für eigene Zwecke, sondern 
.zum Verkauf auf dem Markte ist, genau genommen, Verausgabung von 
Arbeitsenergie für Zwecke anderer, also ein ihnen erwiesener "Dienst". 
Und, unter dem gesellschaftlichen Standpunkt der Sozialökonomik an-
gesehen, ist auch alle Kooperation der Wirtschaftsgesellschaft nichts 
anderes als der Austausch von Diensten, von Arbeitsenergie, sei sie nun 
in Gütern materialisiert oder werde sie unmittelbar verausgabt. Aber 
vom personalwirtschaftlichen Standpunkt aus unterscheidet sich der 
Verkauf der Güter doch sehr bedeutend von dem der Dienste. Denn 
derDienstleistendeleistetseineArbeitim Auftrage und auf Kosten 
und Gefahr eines bestimmten "anderen", während die "Her-
stellung" zum Verkaufe auf dem Markte, d. h. die Erzeugung für den 
Markt, der Transport auf den Markt, und der Verkauf auf dem 
Markt ohne Auftrag eines bestimmten "anderen" und auf 
Rechnung und Gefahr des Verkäufers geschieht. 

Während also dort Arbeit und Entgelt, bzw. Erfolg in einem be-
stimmten, vertragsmäßig vereinbarten Verhältnis stehen, ist der Erfolg 
der Arbeit hier ungewiß. Er kann hoch und nieder, positiv und negativ 
ausfallen, je nachdem der Verkäufer den Bedarf des Marktes richtig 
<>der unrichtig eingeschätzt hat. Wer Säulen oder Eulen auf den Markt 
von Athen brachte, konnte nicht auf seine Kosten kommen; und umge-
kehrt soll Whittington, der berühmte ehemalige Betteljunge, der dreimal 
.zum Lordmayor von London gewählt wurde, Millionär geworden sein, 
weil er zufällig eine Katze in eine Gegend brachte, die von Ratten und 
Mäusen wimmelte, aber keine Katzen besaß. 

Die erste Arbeit des Verkaufs ist daher die intellektuelle Arbeit der 
. ,Spekulation", d. h. die Schätzung der Verhältnisse des Absatzes 
auf den erreichbaren Märkten und des daselbst zu erzielenden Mindest-
preises für das zu verkaufende Gut. 

Davon wohl zu trennen ist die Arbeit der "Kalkulation", d. h. 
der Schätzung der für eine "Herstellung" erforderlichen Kosten. Auch 
.sie enthält ein Moment der Ungewißheit, ein Moment der Spekulation 
also. Aber diese Ungewißheit betrifft die Verhältnisse des Vorrats 
auf den erreichbaren Märkten, namentlich auch auf dem Markte der 
Dienste, und des daselbst zu bewilligenden Höchstpreises für die 
einzutauschenden Wertdinge: Güter, Dienste und "Verhältnisse". Die 
Kalkulation beherrscht die Sphäre der Herstellung; sie ist das bis zur 
letzten Höbe des Bewußtwerdens, bis zur ziffernmäßigen Bestimmtheit, 
entwickelte Bestreben, die Werte mit dem geringsten Aufwande zu 
beschaffen: die Spekulation aber beherrscht die Sphäre des Ver-
kaufs; sie ist das ebenso hoch entwickelte Bestreben, beschaffte Werte 
zum höchsten Erfolge zu verwalten. 
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Hier, wo wir nur vom Verkauf bereits beschaffter Güter handeln. 
kommt also nicht die Kalkulation in Betracht, die der Vergangenheit 
angehört, sondern nur die Spekulation : sie ist der erste Akt der Arbeit 
des Verkaufs. 

Ihre ferneren Akte bestehen in der Zwischenverwaltung der be-
schafften Güter, d. h. ihrer Bewahrung vor Verlust und Verderb, unter 
Umständen in ihrer "Auslage", in einer Form, die den Käufer anlockt 
und zum Kaufe reizt, und in der Entäußerung der Güter in die Hand 
der Käufer. Den letzten Akt dieser Entäußerung bildet immer die 
Aushändigung oder Austeilung. 

Was aber häufig dieser Aushändigung vorangeht, oder sie vielmehr 
einleitet und herbeiführt, ist die zweite eigentlich kaufmännische Arbeit 
des Verkäufers: die sozusagen Verführung des Kunden, überhaupt 
etwas, eventuell ein bestimmtes Gut (Ladenhüter), und dieses zu einem 
möglichst hohen Preise zu kaufen. Diese Tätigkeit verlangt den Auf-
wand intellektueller Energie in häufig recht beträchtlichem Maße: An-
passung an die Wünsche des Kunden, die oft erraten werden wollen, 
und praktische Menschenkenntnis, die in dieser Art von Kampf zum 
Siege zu führen hat. 

Der Verkauf kann entweder solche Güter betreffen, die in dem 
eigenen Betriebe des Verkäufers hergestellt wurden, oder solche Güter, 
die der Verkäufer zum Zwecke des Wiederverkaufs von dem Hersteller 
eingekauft hat. 

A. Der Verkauf eigener Erzeugnisse. 

Im ersten Fall bildet der Verkauf den letzten Akt der Beschaffung 
durch Okkupation, Transport, Urerzeugung oder Stoffveredelung. Hier 
spricht man vom "Absatz" der eigenen Erzeugnisse; und mit Recht 
zählt die Statistik diese Art des Verkaufs nicht gesondert auf, sondern 
rechnet sie zur Berufsarbeit der betreffenden Herstellung bzw. Erzeu-
gung. Dieser unmittelbare Verkehr zwischen dem Erzeuger und dem 
Kunden hat in früheren Zeiten namentlich den Lokalverkehr und hier 
wieder den mit Verwendungsgütern beherrscht: der Handwerker, der 
zuerst nur die Dienste der "Stör" und die "Kundenarbeit" geleistet 
hatte, begann, "auf Lager" zu arbeiten, d. h. aus eigenen Materialien 
einen Vorrat verkäuflicher Erzeugnisse auf eigene Kosten und Gefahr 
zu beschaffen 1); und der Bauer brachte seine Erzeugnisse auf den 
Wochenmarkt oder "hausierte" damit in den Häusern der Städte. 

B. Der Handel. 

Oder der Verkauf betrifft Güter, die von anderen ökonomischen 
Personen hergestellt und durch Einkauf in die Zwischenverwaltung des 

1) Vgl. oben (x. Halbbd. S. 279) . 

• 
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Verkäufers übergegangen sind: dann ist er die Beschaffungsarbeit eint:S 
eigenen Berufes, des Handels im eigenen Sinne, des Handels mit 
Gütern, auch Zwischenhandel genannt, weil der Händler als Mittler 
.zwischen den Hersteller und den Käufer tritt. 

Die Arbeit des Handels besteht in dem möglichst günstigen Ein-
kauf der Güter, ihrer Zwischenverwaltung, und dem Verkauf bis zur 
Aushändigung einschließlich. Sie ist vorwiegend intellektuelle Arbeit, 
und zwar bei irgend größerem Umfange des Geschäfts recht hoc~ 
qualifizierte Arbeit der Kalkulation und Spekulation. 

Der Handel wird eingeteilt nach seiner Erstreckung in Lokal-
oder Ortshandel und Fernhandel; hier unterscheidet man wieder 
Land- und Überseehandel, Import- und Exporthandel. Nach 
seinen Kunden wird er eingeteilt in Großhandel, der nur an Wieder-
verkäufer verkauft, und Kleinhandel, der an die "letzten Zehrer" 
verkauft; jenes ist der Verkaufen gros, betrieben von Grossisten, dieser 
en detail, betrieben von Detaillisten. Nach dem Betriebsort unter-
scheidet man Standhandel und Handel im U roherziehen; nach 
dem Objekt zunächst Gemischtwarenhandel und Spezialhandel, und 
diesen wieder unterscheidet man in den Produktenhandel, der sich 
auf Urerzeugnisse, und den Warenhandel, der sich auf Gewerbs-
erzeugnisse erstreckt. Hier sondert man noch den Handel mit einer 
besonders wichtigen Ware, den Geld- und Kredi thandel, als eigene 
Berufsart aus. 

In allen diesen Klassen gibt es große und kleine Geschäfte. Natür-
lich herrschen im Groß- und Fernhandel die großen, im Klein- und 
Lokalhandel die kleinen vor. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Ein 
Kräutersammler, der nur mit einigen Apotheken in Handelsbeziehungen 
steht, ist im strengen Sinne des Wortes Großhändler, und die Inhaber 
von Wertheim und des Magasin du Louvre mit ihrem Millionenumsatz 
sind Kleinhändler: jener ist Grossist im kleinen, dieser Detaillist im 
großen. Ein englischer Bücherantiquar, der sich kümmerlich mit dem 
Verkauf von alten Drucken nach dem Kontinent ernährt, ist Fernhändler 
- und unsere Asehinger und Loeser & Wolff mit ihren vielen Filiale~ 
Lokalhändler. So gibt es auch im Handel im Umherziehen Geschäfte 
sehr großen Umfanges: denken wir an den Karawanenhandel der 
königlichen Kaufleute des Orients, an die "Wanderlager" und die 
"schwimmenden Gewerbeausstellungen" des Okzidents, an die Reisen;-
den der großen Handelsgeschäfte und an die Versandgeschäfte großen 
Stils, die die mündliche "Verführung" des Kunden durch die illu-
strierten Kataloge zu ersetzen verstehen, und an alle die Reklame, die 
unsere Millionenfirmen sonst noch treiben: ist doch jedes Inserat als 
Verkäufer aus Druckpapier und Druckerschwärze gedacht, der dem 
möglichen Käufer ins Haus kommt! Der Pfandleiher und Winkel-
wucherer ist eine Lombardbank und Kreditbank in Sedez, und der 
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Mann, der täglich von den Bureaus der Straßenbahnen die Nickelgeld-
rollen abholt und auf die Banken trägt, um ein paar Pfennige Kom-
mission zu verdienen, steht als Geldhändler in derselben Klasse wie der 
Direktor der Deutschen Bank. 

Leider gibt es keine Bezeichnung für die Handelsgeschäfte nach 
ihrem Umfang. Man braucht zwar oft die Worte Groß- und Kleinhandel 
dafür, aber das ist mißbräuchlich. Nur für die Inhaber der Geschäfte 
bestehen einige Namen dieser Art. Alle Inhaber großer Handelsbetriebe 
heißen Großkaufleute oder "Kaufherren"; der kleine Lokalhändler mit 
eigenem Laden heißt Krämer, und, wenn er nur einen Stand auf dem 
Markte hat, wo er "hockt", Höcker; der kleine Händler im Umherziehen 
Hausierer. 

Ob die ökonomische Person Güter eigener oder fremder Herstellung 
"absetzt" oder "verhandelt": sie betreibt diese Tätigkeit nur für ihre 
eigene Personalwirtschaft, um dadurch die Wertdinge zu beschaffen, 
deren sie bedarf. 

Darum ist der Zweck allen Verkaufs der "Nutzen" oder "Ver-
dienst", oder "Gewinn", oder "Profit". 

Das ist die Differenz zwischen dem Beschaffungs- oder Selbst-
kostenpreise und dem Verkaufspreise des Gutes. 

Der Beschaffungspreis besteht aus dem "Gestehungspreise" und 
dem Transportaufwand, die auf das einzelne Gut verwendet worden 
sind und seine Spezialkosten ("Spezialspesen") zusammensetzen; und 
dem Teile der "Generalspesen", "Generalunkosten", der auf das einzelne 
Gut "aufgeschlagen" werden muß. 

Der Gestehungspreis ist die Summe aller an das Gut gewendeten 
Kosten der Herstellung, wenn der Hersteller selbst der Verkäufer ist, 
oder des Einkaufs, wenn ein Händler der Verkäufer ist. Der Transport-
aufwand setzt sich zusammen aus der Fracht samt der Versicherung 
(Risikoprämie) und den Kosten der Verpackung (Emballage). Die 
Generalunkosten umfassen alle Aufwände, die während einer Periode 
auf die Zwischenverwaltung und Feilhaltung des ganzen Vorrats an 
Gütern verwendet worden ·sind; sie müssen auf die einzelnen Güter 
"repartiert", verteilt, "aufgeschlagen" werden, um mit den Spezial-
kosten den Selbstkostenpreis zu ergeben. Zu diesen Generalunkosten 
rechnet auch der vermeidliche und unvermeidliche Verlust durch 
Unachtsamkeit (Verwiegen usw.), Diebstahl, Zahlungsunfähigkeit der 
Kunden, Elementarereignisse und durch Schwund und Verderb der 
Güter (Verwaltungsverlust) bzw. die für solche Fälle gezahlten Ver-
sicherungsprämien. 

Die Differenz zwischen dem so entstandenen Beschaffungs- und 
dem Verkaufspreise ist der Zweck des Verkaufes, ist der Gewinn des 
Verkäufers. 

Wie sich dieser Gewinn rechnerisch spaltet in den Unternehmerlohn , 
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der der Entgelt qualifizierter Arbeit ist, und den Kapitalprofit, der auf 
das im Betriebe angelegte Kapital verrechnet wird, davon können wir 
erst in der Nationalökonomik handeln, wenn nicht mehr von der Tat-
sache, sondern der Höhe des Verkäufergewinns die Rede sein wird. 

Dagegen ist hier bereits der Ort, um gewisse, sehr weit verbreitete 
Vorurteile zu zerstören, die in bezugauf den volkswirtschaftlichen Wert 
der kaufmännischen Beschaffungsarbeit und daher auf die Berechtigung 
des kaufmännischen Unternehmerlohnes bestehen. (Des Unternehmer-
lohnes, nicht des Kapitalprofitsl Auch von diesem kann erst in der 
Nationalökonomik gehandelt werden.) 

Die Meinung ist weit verbreitet, und zwar nicht nur in den Kreisen 
der Laien, sondern auch in denen der gelehrten Volkswirte, und kommt 
daher in ihren Büchern zu mehr oder weniger verhülltem Ausdruck,. 
daß der Handel nichts besseres als ein Parasit am Leibe der Gesell-
schaftwirtschaft sei und von Rechts wegen abgeschafft werden sollte_ 
Er habe sich .,zwischen" den Erzeuger und den letzten Zehrer, den 
" Konsumenten" eingedrängt (darum hat der Begriff "Zwischenhandel .. 
oft einen deutlich abwertenden Gefühlston) und ziehe sein Einkommen 
lediglich aus ihrer Ausbeutung, indem er dem Erzeuger weniger zahle, 
und dem Zehrer mehr abnehme, als die Ware wert sei. Diese Auffas-
sung hat ihre geradezu klassische Zuspitzung in dem System Careys 
gefunden. 

Sie ist schlechthin naiv und nicht im mindesten berechtigt: es 
handelt sich uns selbstverständlich hier nur um den regelmäßigen 
Handelsgewinn, nicht etwa um Übergewinne, die auch hier, wie überall, 
durch Überlistung, Betrug oder Wucher zustandekommen können. 
Die Abneigung gegen den regelmäßigen Handelsgewinn beruht auf 
soziologisch interessanten psychologischen, und auf dogmenhistorisch 
interessanten logischen Gründen. 

Sozialpsychologisch wirkt hier der uralte Gegensatz zwischen dem 
entfalteten politischen und dem entfalteten ökonomischen Mittel, d. h. 
dem durch die agrarische Oberklasse repräsentierten "Staat" im sozio-
logischen Sinne einerseits, und der durch den Kaufmann repräsentierten 
Gewerbsstadt andererseits. Der Feudaladel haßt, fürchtet und ver-
achtet überall den "Pfeffersack", weil dieser die Tendenz hat, ihn sozial 
durch seinen Reichtum zu überstrahlen, weil er eine andere "Ehre" 1) 

hat, und nicht zuletzt, weil die Stadt überall auch der starke und auf 
die Dauer unüberwindliche Waffengegner des Junkers und Raubritters 
ist 2). Da nun die Auffassung der Oberklasse in aller Regel für die der 
Gesamtheit maßgebend ist 8), versteht man, daß Händler und Handel 
noch heute jenen ungünstigen Leumund haben. 

1 ) Vg!. dieses System I, S. 596/7. 
1 ) Vg!. unseren .,Staat", S. 143/4. 
3) Vg!. dieses System I , S. 703ff. 
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Dieser Zusammenhang ist auch dogmengeschichtlich nicht ohn~ 
Bedeutung gewesen: denn die ersten Theoretiker, die Physiokraten 
und Smith, gingen als Gegner des Merkantilismus von einem ausge-
sprochen dem Handel abgeneigten Gesichtspunkt aus, und hatten 
infolgedessen keine Veranlassung, das ungünstige Vorurteil, das sie 
als Mitglieder der Oberklasse mitbrachten, auch nur nachzuprüfen. 

Dazu hätte ihnen aber auch - und damit kommen wir zu den 
logischen Gründen jener Mißachtung - jeder Ansatz gefehlt. Man 
kann dem Handel und dem Kaufmann nur gerecht werden, wenn man 
zwei Begriffe besitzt, die bisher fast aller Theorie gefehlt haben: den 
korrekten Begriff der "Produktion" und den der "Verwaltung". 

Wir haben soeben gezeigt, wie schief der Smith'sche Begriff der 
Produktion war, und zu welchen unmöglichen Konsequenzen er ihn 
führte. Wer produzieren mit erzeugen gleichsetzt und daher nur die-
jenigen Tätigkeiten für "produktiv" und als solche gesellschaftlich für 
legitim hält, die stoffliche Dinge erzeugen, kann den Handel weder recht 
verstehen noch gerecht würdigen. Das ist nur von dem korrekten Be-
griff der Produktion aus möglich, den wir gegeben haben. Vom Stand-
punkt der Marktwirtschaft aus gibt es nur Personen, die Dinge von 
Wert "zu Markte bringen", Güter, Dienste oder Machtpositionen, 
Dinge, die begehrt werden, deshalb Wert haben und Absatz finden: 
und von diesem Standpunkt aus gibt es keinen irgendwie wertbetonten 
Unterschied der Produktivität. Ja, nur von diesem Standpunkte 
aus kann man klar erkennen, daß - wir haben es soeben fest-
gestellt 1) - die ökonomischen Personen überhaupt nichts anderes zu 
Markte bringen und tauschen als - Dienste. Daß diese Dienste als 
solche der Herstellung zuweilen an einem Stoff materialisiert sind, tut 
ökonomisch nichts zur Sache: denn der Stoff an sich ist kein 
Wertding, wird es erst durch die darauf verwandte Arbeit. 
Daß hier kein Unterschied existiert, kann man auch daran erkennen, 
daß die einzig mögliche Definition der Erzeugung auch auf den Handel 
zutrifft: auch er "bringt den Naturstoff nur in eine andere Lage und 
Form"; er bringt das Gut von der Stelle, wo es weniger begehrt und 
deshalb weniger wert ist, dorthin, wo es mehr begehrt und deshalb 
mehr wert ist. Und es ist wirtschaftlich kein Unterschied zu erkennen 
etwa zwischen einem Sägemüller, der einen Baumstamm in Bretter 
teilt, und einem Kaufmann, der eine Ladung Kaffee in Pfunde teilt. 
Alle Unterschiede zwischen Erzeugung und Handel liegen auf tech-
nischem, aber keiner auf wirtschaftlichem Gebiet. 

Aus diesem Gefühl heraus, daß hier eine Unterscheidung ohne 
Unterschied gemacht wurde, hat J. B. Say die Produktion als das "Her-
vorbringen von Nützlichkeiten" definiert . Das ist schief, weil die 

1) Oben S. 381. 
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Nützlichkeit ein vorökonomischer Begriff ist: die Ökonomik interes-
siert sich nur für "Desirabilitäten", nicht für "Utilitäten" 1); aber es 
ist von dem richtigen Instinkt eingegeben, daß alle Produktion in 
unserem Sinne vom Standpunkt der Ökonomik durchaus gleiche Be-
-deutung und gleiche Würde hat. 

Der Handel und der Kaufmann sind also geradeso produktiv, wi 
<iie Erzeugungsarbeit. 

Aber sogar die wenigen Theoretiker, die verstanden hatten, daß 
-der Handel ebenso produktiv ist wie alle anderen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten, konnten ihm nicht völlig gerecht werden, weil ihnen der 
Grundbegriff fehlte, unter den er einzureihen ist: der der Verwaltung. 
Der Kaufmann ist der Lagerhalter und "Verwalter" (in Zwischen-
verwaltung) der Gesellschaft 2). Er ist ein Geschöpf der gesellschaft-
lichen Arbeitsteilung und Vereinigung wie der Industrielle und der 
Kopfarbeiter; er ist der ausgebildete Spezialist für die Bewahrung der 
von der Gesellschaft für das Kollektivbedürfnis ihrer Mitglieder bereits 
erzeugten Waren vor Verlust und Verderb - und damit ist nicht nur 
seine Spezialistische Kenntnis in bezug auf die Aufbewahrung, Lage-
rung und Behandlung der von ihm gehandelten Ware gemeint, sondern 
.auch die Ersparnis, die seine Sonderausbildung der Gesellschaft durch 
die Auswahl des "kleinsten Weges" beim Transport und der Bezahlung 
<ier Ware einbringt. 

Nur von hier aus ist das Verständnis für die Bedeutung des Handels 
.zu gewinnen und der Unternehmergewinn des Kaufmanns zu erklären 
und zugleich zu rechtfertigen. Man muß verstehen, erstens, daß hier 
eine Arbeit von sehr hoher Qualifikation, also sehr hohem Lohnwert 
.geleistet wird, und zweitens, daß der Gewinn des Handels aus Erspar-
nissen fließt, die er der Gesellschaft ermöglicht. Um es mit äußerster 
Schärfe auszudrücken, so zahlt im regelmäßigen Handel der Kaufmann 
dem Erzeuger mehr, als dieser bei unmittelbarem Absatz an den Zehrer 
erhalten könnte, und läßt dem Zehrer die Ware billiger, als dieser sie 
bei unmittelbarem Ankauf vom Produzenten erlangen könnte. 

Wie groß die Spezialistische Ausbildung des Großhändlers sein und welchen Grad 
der Qualifikation seine Arbeit haben muß, hat Lexis lebendig dargestellt . Er schreibt 
in dem von Gustav Schönberg herausgegebenen "Handbuch der politischen Ökonomie" 3) : 

" Ein Großhändler muß sich stets über den Stand der Hauptmärkte für seine Waren, 
-über die Vorräte, die zu erwartenden Zufuhren, die Preiskonjunkturen genügend unter-
r ichtet erhalten . Dazu dienen die von gewissen größeren Handelshäusern und Agenten 

1 ) Vgl. oben (1. Halbbd.), S. 87ff. 
1 ) Sismondi (Etudes sur !es sciences sociales, ed. Diehl-Mombert, S. 103) schreibt 

richtig: "Bei der Verteilung der sozialen Funktionen haben sich die Kaufleute zu Ver-
waltern des Reservefonds der Gesellschaft gemacht." Solche aufblitzende Erkenntnis 
ist sehr selten. 

~) Dritte Auflage, Tübingen x8gi, II, S. 837. 
b' r. Oppenbelmer , System der Soziologie. Bd. llf , 2. 6. Auf!. 
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ausgegebenen Zirkulare sowie die speziellen Mitteilungen und Anerbietungen der Ge-
schäftsfreunde und Korrespondenten an den verschiedenen Plätzen. Neben den unmittel-
baren Preisnotierungen sind aber auch die verschiedenen Usancen und Platzbedingungen 
zu berücksichtigen, die bei denselben vorausgesetzt sind, namentlich die Zahlungs- und 
Rabatt-(Skonto-)Bedingungen, die Berechnung der Verpackungen, die übliche Höhe 
der Courtage und Provision, der Lieferungsort (z. B. ab Bahnhof oder Dock). Speziell 
für jeden Käufer kommen dann noch die Kosten des Transports auf dem vorteilhaftesten 
Wege und die etwaige Verzollung in Betracht. Auch die Reduktion der Preise einer an 
verschiedenen Plätzen angebotenen Warengattung auf gleiche Qualität, Maß- und Geld-
einheit ist häufig schwieriger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Die auf den 
Hauptmärkten üblichen und namentlich für das Termingeschäft maßgebenden Typen 
der Waren sind oft verschieden und untereinander nicht leicht vergleichbar. Was die 
Quantitätsbestimmung betrifft, so ist allerdings die Mannigfaltigkeit der lokalen Maß-
einheiten gegenwärtig bedeutend geringer als früher, aber manche, namentlich über-
seeische Waren kommen in Kolli von einer herkömmlichen, aber nicht ganz gleich-
mäßigen Größe auf den Markt und werden nach dem Bruttogewicht unter Annahme 
einer usancenmäßigen Tara bezahlt. Die Vergleichung einer ausländischen Geldeinheit 
mit der inländischen kann nicht einfach nach dem inneren Pari der Münzsorten erfolgen, 
sondern es muß auch Rücksicht auf das Schwanken des Wechselkurses genommen werden . 
Der Wechselkurs kann für das schließliehe Resultat einer Geschäftsoperation sogar 
wesentlich entscheidend werden, wenn nämlich in dem fremden Lande oder im Inlande 
eine Papierwährung besteht. Der Kaufmann hat also bei dem Bezug seiner Ware eine 
Art von Arbitrage zu machen, d. h. unter mehreren Möglichkeiten die vorteilhafteste 
auszuwählen, und zwar geschieht dies auf Grund genauer Kalkulationen, durch welche 
festgestellt wird, wie hoch die Mengeneinheit einer von einem bestimmten Verkaufs-
platze bezogenen ·ware im Magazin des Käufers zu stehen kommt." 

Daß Arbeit von so hoher Qualifikation entsprechend entlohnt 
werden muß, wenn sie geleistet werden soll, ist klar. Und selbstver-
ständlich "soll" sie nur aus dem Grunde geleistet werden, d. h. fragt 
der Markt sie wirksam nach, weil sie gesellschaftlich ein kleineres Mittel 
zum größeren Erfolge darstellt, als der unmittelbare Verkehr zwischen 
Erzeuger und Zehrer wäre. Das "Dazwischentreten" des spezialisierten 
Händlers bedeutet volkswirtschaftlich eine sehr wesentliche Ersparnis 
an sonst aufzuwendenden Kosten schon bei dem Transport von dem,_ 
und der Bezahlung der Ware an dem Orte ihrer Erzeugung. Wir wollen 
hier noch ganz davon absehen, daß ohne den Handel sehr viele Waren 
gar nicht in die Reichweite ihrer heutigen Konsumenten gelangen, und 
deshalb überhaupt nicht, oder doch gewiß nicht im heutigen Umfange, 
erzeugt werden könnten. 

Noch viel mehr spart der Händler seinen Kunden und der Wirt-
schaftsgesellschaft in seiner Eigenschaft als Lagerhai ter. Nicht nur 
bloß, weil unter seiner sachverständigen Verwaltung und der ihm ge-
gebenen Möglichkeit, Verwaltungsgüter von ganz anderer Wirksamkeit 
anzuschaffen und zu unterhalten, als sie der Privatmann haben könnte, 
der "Verlust und Verderb" prozentual unendlich viel geringer ist, al 
er ohne all das wäre 1), - so spart er außerdem dem privaten Zehrer 

1) Man denke z. B. an Kühlanlagen, mottensichere Pelzkammern , Getreidesilos usw. 
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gewaltige Kosten an Zeit (die Geld ist) und Geld dadurch, daß er es 
ihm ermöglicht, an einer Stelle seine Auswahl zu treffen und die aus-
gewählten Waren in einem einzigen Transport heranschaffen zu lassen. 
Man stelle sich vor, daß ein Brautpaar, um den Zwischenhandelsgewinn 
zu sparen, grundsätzlich alle seine Möbel und alle Gegenstände seiner 
Kücheneinrichtung unmittelbar vom Erzeuger beziehen wolle. Die 
jungen Leute würden wahrscheinlich das Fest ihrer Silberverlobung 
feiern, ehe sie auch nur die Erzeuger herausgefunden hätten, von denen 
die unzähligen einzelnen Gegenstände am besten bezogen werden können. 
Und sie würden für das Porto der fast unvorstellbar ungeheuren Korre-
spondenz und für den Antransport der unzähligen Kolli und Post-
pakete unendlich viel mehr Geld aufzuwenden haben, als der Gewinn 
des einen oder der wenigen Händler beträgt, bei denen weniger eigen-
sinnige Paare ihre Einrichtung kaufen. 

Noch mehr: sie würden finden, daß viele Erzeuger sich weigern, 
überhaupt an Privatkunden zu liefern, oder, wenn sie sich dazu ent-
schließen, sich gezwungen sehen, Preise zu fordern, die über dem Händler-
preise stehen. Gezwungen sehen! Denn sie müßten für den Klein-
verkauf Arbeit verrichten, die ihnen vergütet werden muß: Arbeit, 
an die sie nicht gewöhnt, für die sie nicht eingerichtet sind, für die sie 
vielleicht eigenes eingearbeitetes Personal einstellen müßten. Auch sie 
finden ihren Vorteil dabei, sich der gesellschaftswirtschaftlichen Ar-
beitsteilung zu bedienen: sie verdienen beim Verkauf im Großen an den 
Handel durch Ersparung an den Generalunkosten, die die Detaillierung 
erfordern würde, bei niedrigerem Preise am Stücke dennoch mehr, 
als sie beim Kleinverkauf am höheren Preise gewinnen könnten. 

Dazu kommt, wie Sismondi an der soeben angeführten Stelle 
richtig hervorhebt, eine weitere ganz ungeheure Ersparnis, die der 
Kaufmann der ganzen Gesellschaft dadurch leistet, daß er es ihr er-
möglicht, viel kleinere Reservefonds zu halten, als nötig wären, wenn 
jeder für sich isoliert die erforderlichen Güter aufzubewahren hätte. 
Hier handelt es sich um eine Art der Versicherung, wo die verschiedenen 
Zufälligkeiten sich ausgleichen: "So würde eine isolierte Familie wahr-
scheinlich wünschen, einen Getreidevorrat auf zwei oder drei Jahre 
hinaus zu besitzen, so furchtbar erschiene ihr das Unglück, infolge zweier 
schlechter Ernten kein Korn zu haben. Der Handel dagegen ist bemüht , 
den Gesamtkonsum möglichst genau zu berechnen, damit sein Getreide-
vorrat höchstens einen Monat über das laufende Jahr hinausgeht". 
Und mehr: "je intensiver der Handel, desto reicher wird ... die Ge-
sellschaft und desto mehr nimmt ihr Reservefonds ab". 

Damit ist unsere zuerst paradox erscheinende Behauptung ge-
rechtfertigt, daß durch das Dazwischentreten des Handels der Er-
zeuger mehr erhält, und derZehrer weniger bezahlt, als ohne das Zwischen-
glied möglich wäre. Sie gewinnen alle drei: Erzeuger, Händler und 
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Konsument, und zwar an der dem Handel verdankten gesellschafts-
wirtschaftlichen Ersparnis "falscher Kosten". 

An diesem Beispiel sollten die Menschen, und namentlich die Völker, 
den Segen der Arbeitsteilung, auch der internationalen, zu erkennen 
lernen. Die uralte Vorstellung, daß tauschen gleich betrügen ("täuschen") 
sei, diese Vorstellung, die dazu geführt hat, daß Merkur der Gott der 
Diebe und der Kaufleute geworden ist, mag für die Anfangszeiten 
menschlichen Verkehrs ihre Berechtigung gehabt haben, ist aber für 
den alteingesessenen, "soliden" Handel längst antiquiert und sollte 
als eines der großen Hindernisse des Wohlstandes und Friedens ein 
für alle Male begraben werden. 

Von hier aus fällt ein scharfes Schlaglicht auf die Hoffnungen und 
Bestrebungen vieler gutgläubiger Gesellschaftsreformer, den Handel 
womöglich ganz auszurotten, allen Verkehr unmittelbar vom Verzehrer 
zum Kunden zu leiten. Wenn das durch die Errichtung von Konsum-
und Bezugsgenossenschaften geschehen soll, so ist dazu erstens zu 
sagen, daß auch diese Verbände - Händler sind. Und zweitens, 
daß die Bestrebung das wichtigste übersieht. Freilich, überall 
dort, wo der Weg zwischen Erzeuger und Konsument, dank 
dem gewerbsmäßigen Handel, so tief eingeschliffen ist, daß die Ware 
sozusagen von selbst abfließt, weil kaum noch erhebliche Arbeit der 
Kalkulation und Spekulation zu leisten ist, überall dort ist "die Or-
ganisation der Kundschaft" möglich und wünschenswert. Hier hat 
sich der berufsmäßige Handel selbst entbehrlich gemacht. Aber diese 
Bedingung ist nur für wenige Waren bisher gegeben, namentlich für 
den Bedarf des Haushaltes und manche Beschaffungsgüter des land-
wirtschaftlichen Betriebes (Kunstdünger usw.). Bei den meisten Waren 
des Marktes kann aber von der Gegebenheit dieser entscheidenden 
Bedingung noch nicht, und bei sehr vielen (z. B. Modeartikel) niemals 
die Rede sein, und hier hat der Handel nach wie vor seinen Platz aus-
zufüllen. Mehr noch: er wird, wie die Dinge liegen, immer an anderer 
Stelle mehr an Boden gewinnen müssen, als er in jenen wenigen Zweigen 
aufzugeben gezwungen ist: denn mit der Entfaltung der Gesellschafts-
wirtschaftund der Staffelung der Kooperation und des Reichtums wird 
die Zahl der von den einzelnen Konsumenten begehrten Güterarten 
immer größer, und wächst auch die Spezialisierung der Erzeugung, so 
daß bei Fortfall des Handels jeder Konsument mit einer stets wachsen-
den Zahl von Erzeugern in unmittelbare Verbindung treten müßte. 
Mit anderen Worten: der Handel wird gesellschaftswirtschaftlich immer 
unentbehrlicher, und jede auf seine völlige Abschaffung gerichtete Be-
wegung ist eine hoffnungslose Utopie. 



II. Die Beschaffung durch den Tausch. 

3. Der Verkauf von Gütern und Diensten der Verwendung. 
Eine eigenartige Berufsgruppe stellen die Gewerbe der Beher-

bergung und Erquickung dar, deren Arbeit darin besteht, gleichzeitig 
Verwendungsgüter und Verwendungsdienste zu verkaufen, um solchen 
ökonomischen Personen, die vorübergehend (als Reisende usw.) oder 
dauernd (Junggesellen usw.) des eigenen Haushaltes ganz oder teilweise 
entbehren, diese Verwendungswerte für diejenigen Bedürfnisse zur Ver-
fügung zu stellen, die in der Regel im eigenen Haushalt befriedigt 
werden: Nahrung, Wohnung mit Heizung und Beleuchtung, Geräte, 
persönliche Bedienung. Hotels, Gasthäuser, Herbergen befriedigen in 
der Regel den ganzen Komplex dieser Haushaltsbedürfnisse, Chambres 
garnies, Logis, Junggesellenheime, Mädchenhorte usw. oft nur die Be-
dürfnisse der Wohnung; Restaurationen, Speiseanstalten, Bars, Destil-
lationen, Schankstätten aller Art und für alle Getränke nur die Be-
dürfnisse nach Nahrung. 

Diese ihnen essentielle Verbindung des Verkaufs von Gütern und 
Diensten in einem unterscheidet diese Gewerbe von anderen, bei denen 
auch beides verkauft wird, aber das eine als Hauptsache, das andere als 
Akzidens. Bei jedem Verkauf von Gütern leistet der Verkäufer dem 
Käufer die Dienste der Verpackung und Aushändigung, oft auch des 
Transports bis zu seiner Wohnung: aber hier ist das Gut die Haupt-
sache, der Dienst nur das Akzidens. Umgekehrt verkauft z. B. ein Fri-
seur neben seinem Verwendungsdienste des Barbierens, Frisierens usw. 
auch Verwendungsgüter: Seife, Parfums, hygienische Präparate: aber 
hier ist das Gut das Akzidens. 

Diese Gewerbe bilden den Übergang zur Beschaffung durch die 
Vermietung, weil sie nicht nur Güter und Dienste verkaufen, sondern 
auch Güter vermieten, und zwar Immobilien (Wohn- und Aufenthalts-
räume) und Mobilien (Haus- und Tischgerät) . 

b) Die Beschaffung durch Vermietung (Leihe): 
Verkauf der Nutzung. 

Der Sprachgebrauch bezeichnet auch einen Teil der Dienstverträge 
als Verträge der "Vermietung". Der niedere unselbständige Dienst-
leistende tritt sozusagen auf gemessene Zeit die Nutznießung seiner 
eigenen Person an den Mieter ab. 

Für die wissenschaftliche Auffassung ist diese Bezeichnung nicht 
brauchbar. Schon aus systematischen Gründen nicht, weil sie auf 
Selbständige, und namentlich höhere Selbständige nicht angewendet 
werden kann: man kann unmöglich sagen, daß ein Arzt sich seinen 
Patienten "vermietet" . Man müßte daher niedere und höhere Dienste 
im System auseinanderreißen, obgleich sie unzweifelhaft zusammen-
gehören. 



392 Sechster Abschnitt. Die Beschaffung. 
~==~= 

Diese Auffassung ist aber auch aus anderen Gründen unmöglich. 
Im freien Verfassungsstaate "vermietet" auch der niedere Dienst-
leistende seine Persönlichkeit nicht mehr, wie in feudalen oder patri-
archalischen Zuständen, sondern er verkauft eine Arbeitsenergie von 
bestimmter Qualifikation in bestimmter Menge, gemessen an der Zeit 
und der Intensität der Anspannung: "Die Arbeitskraft muß in dem 
Fach, worin sie verwandt wird, das herrschende Durchschnittsmaß von 
Geschick, Fertigkeit und Raschheit besitzen. . . Diese Kraft hat der 
Kapitalist für eine bestimmte Zeitfrist gekauft" (Marx, Kapital I, 
S. I59)· Eine solche Arbeitsleistung von bestimmter Qualifikation, 
Dauer und Intensität nennt man wissenschaftlich einen "Dienst" 1). 

Wir sprechen aus diesen Gründen nur von der Vermietung oder 
Leihe von Gütern und unterscheiden hier zwischen der Vermietung 
beweglicher und unbeweglicher Güter. 

I. Die Vermietung von Mobilien. 
Bei der Erörterung der Vermietung beweglicher Güter werden wir 

zweckmäßig unterscheiden zwischen der Vermietung von Verwaltungs-
und Verwendungsgütern einerseits und der von Beschaffungsgütern 
andererseits. Und zwar weniger aus sachlich-systematischen, als aus 
dogmenhistorischen und dogmenkritischen Gründen. Denn die alte 
Theoretik hat aus der Vermietung der Beschaffungsgüter den Kapital-
profit abzuleiten versucht. 

A. Verwendungs- und Verwaltungsgüter. 
Verwaltungsgüter, die vermietet werden, sind z. B. die Safes der 

Banken, verschließbare Schränke und Schubladen in Klubs, Biblio-
1 ) Marx hat den Ausdruck nicht, vielleicht, weil er durch den Mißbrauch diskreditiert. 

war, den Say und Bastiat damit getrieben hatten. Er spricht anstatt dessen vom "Ver-
kauf der Arbeitskraft", die mit dem "Arbeitsvermögen", dem "Inbegriff der physischen 
und geistigen Fähigkeiten" des Arbeiters, bald gleichgesetzt, bald von ihm unterschieden 
wird. Auf dieser Aquivokation beruht seine Deduktion des Mehrwerts. Wir haben diese 
Trugschlüsse in unserem "KaJ?italismus usw.", S. 104ff. aufgelöst. Simmcl (Soziologie 
S. zog) schreibt sehr fein: "Solange das Lohnarbeitsverhältnis als ein Mietsvertrag an-
gesehen wird - der arbeitende Mensch wird gemietet - solange enthält es wesentlich 
ein Moment der Unterordnung des Arbeiters unter den Unternehmer. Dies Moment 
wird aber ausgeschaltet, sobald man den Arbeitsvertrag nicht als Miete der Person, 
sondern als Kauf der Ware Arbeit ansieht .... Indem der Arbeiter nur noch eine quan-
titativ umschriebene Leistung verkauft, befreit er sich als Mensch aus dem Unterordnungs-
verhältnis." Leider hat auch Simmel hier nicht den einzig korrekten Terminus für "die 
quantitativ umschriebene Leistung", nämlich "Dienst". Und doch kann man hier nicbt 
präzis genug sein; denn von Adam Smith an hat kein Begriff des täglichen Sprach-
gebrauchs in unserer Wissenschaft so viel Verwirrung angerichtet, wie der der "Arbeit"_ 
Der physikalische Begriff ("Arbeit ist Überwindung eines Widerstandes längs einer 
Strecke") der physiologische (Aufwand vonKörperenergie) und der ökonomische (Arbeits-
leistung von bestimmter Qualifikation und Dauer, gleich "Dienst") werden fortwährend 
miteinander verwirrt. 
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theken usw., die Garderobehaken in Theatern, Restaurants und Ver-
sammlungssälen, die der Bewahrung der Überkleider vor Diebstahl und 
Verlust dienen. 

Verwendungsgüter, die vermietet werden, sind z. B. Frackanzüge, 
Bade- und Maskenkostüme, Stühle auf öffentlichen Promenaden, ganze 
Wohnungs- und Hauseinrichtungen, Reittiere, Fuhrwerke, Sportboote 
und Vergnügungsyachten usw. 

Dem Vermieter müssen seine Selbstkosten und ein gewisser Gewinn 
als Entgelt für seine Arbeit vergütet werden. Die Selbstkosten setzen 
sich zusammen aus den Kosten der Verwaltung- z. B. Futter, Stallung 
und Pflege von Mietspierden - und aus einer gewissen Quote, die der 
Wertverminderung des Mietsgutes durch die Abnützung und der Ver-
lustgefahrentspricht (Risikoprämie). Die Arbeit besteht in der Arbeit 
der Beschaffung des Mietsgutes und seiner Verwaltung. 

B. Beschaffungsgüter. 
(Der "Kapitalprofit" der reinen Ökonomie.) 

Mietsverträge über Beschaffungsgüter betreffen z. B. Dampfpflüge, 
Dreschmaschinen, Straßenwalzen, Lokomobilen, Lastfuhrwerke mit und 
ohne Gespanne, Lastwagen der Eisenbahnen, Werkmaschinen, die eine 
Werkgenossenschaft ihren Genossen oder eine private Unternehmung 
anderen Unternehmern gegen Entgelt zur Verfügung hält usw. Die 
wichtigsten Mietsverträge über Beschaffungsgüter aber betreffen das 
J3eschaffungsgut par excellence, den Repräsentanten aller Güter über-
haupt, das "allgemeine Wertäquivalent", das Geld. Solche Miets-
verträge über Geld heißen "Darlehen" oder "Kredit", und zwar "un-
fundiertes Darlehen", "ungedeckter Kredit", wenn keine "Sicherheit 
bestellt" wird, fundiertes Darlehen, wenn außer der Person des Mieters 
noch eine Sache dafür haftet, namentlich ein "Pfand" in beweglichen 
Werten (Pfandleihe, "Lombardgeschäft") oder ein Grundstück (Hypo-
thek, Grundschuld usw.). Der Mietpreis heißt hier : "Zins", "Interesse". 

Der Mietpreis der Beschaffungsgüter muß sich ebenso zusammen-
setzen wie der Mietpreis der Verwaltungs- und Verwendungsgüter: er 
muß die Selbstkosten des Vermieters bzw. Darleihers ersetzen und ihm 
seine Arbeit der Beschaffung und Verwaltung vergüten. Beim Geld-
tlarieben spielt die Risikoprämie naturgemäß eine hervorstechende 
Rolle: gedeckte Darlehen werden unter sonst gleichen Umständen ge-
ringeren Zins tragen als ungedeckte. 

Alle diese Dinge würden keine größere oder geringere Aufmerksam-
keit verdienen als alle anderen Tauschverträge, wenn nicht, wie gesagt, 
die alte bürgerliche Theorie hier eingesetzt hätte, um den Kapitalprofit 
abzuleiten und gleichzeitig zu rechtfertigen. 

Wir werden diese klassische Kapitalstheorie in ihren verschiedenen 
Varianten später genau darstellen und widerlegen. Hier, wo die Analyse 
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der Tatsachen nicht unterbrochen werden soll, mag es genügen, fol-
gendes festzustellen: 

Diese Theoretik identifizierte das " Kapitaleigentum" der kapita-
listischen Verkehrswirtschaft mit dem, was wir Beschaffungsgüter 
nennen, was ihr " Produktionsmittel" hieß . Nach ihrer Auffassung 
müssen Beschaffungsgüter ihrem Eigentümer unter allen gesellschaft-
lichen Verhältnissen Profit und, wenn er sie vermietet, Zins abwerfen. 

Diese Meinung ist, wie wir werden zeigen können, durchaus falsch. 
Aber ein Körnchen Wahrheit steckt dennoch darin. Das Eigentum an 
Beschaffungsgütern (Produktionsmitteln oder " Kapital im volkswirt-
schaftlichen Sinne") muß zwar nicht , wohl aber kann es auch in der 
reinen Wirtschaft Profit oder Zins eintragen. 

Aber erstens nur in der "Kinetik" 1): und der Kapitalprofit ist 
nur als "statische" Erscheinung wissenschaftliches Problem. Und 
zweitens kann keine Rede davon sein, daß ein auch nur irgendwie er-
hebliches, d. h. klassenbildendes Einkommen aus dem Besitz an Be-
schaffungsgütern in der reinen Ökonomie entstehen könnte. Sondern 
es können sich hier nur Splitter von Profit, winzige, unbedeutende 
Zuschläge auf das Arbeitseinkommen bilden. 

Das aber hat für das wissenschaftliche Denken nichts Auffallendes, 
mußte im Gegenteil erwartet werden. Denn es ist ein bekanntes Gesetz 
(Broussais 2) hat es zuerst formuliert und Virchow hat es ausgestaltet) , 
daß in aller Pathologie sich nicht eine einzige Erscheinung findet, die 
nicht auch in der Physiologie vorkäme. Alle Krankheit besteht darin. 
daß normale Elemente auftreten an abnormem Orte (Heterotopie), zu 
abnormer Zeit (Heterochronie) oder vor allem in abnormem Maße 
(Heterometrie) . Und wir fassen ja den Kapitalismus als eine charak-
teristische Krankheit des Gesellschaftskörpers auf! 

Dies alles nur als Vordeutung auf Erörterungen, die erst in der 
Marktwirtschaftslehre zu Ende geführt werden können. 

2. Die Vermietung von Immobilien. 
(Die "Grundrente" der reinen Ökonomie.) 

Die Vermietung eines landwirtschaftlichen Grundstücks heißt 
Pacht oder Verpachtung, der Vermieter Verpächter, der Mieter Pächter. 
der itn Mietsvertrage ausbedungene Entgelt Pacht, Pachtzins. Bei 
Wohnhäusern spricht man meistens von Vermietung und Mietzins. 

Pachtverträge über Grundstücke sind auch in der reinen Wirt-
schaft möglich und werden wahrscheinlich sehr häufig sein. Denn der 
Grund und Boden wird voraussichtlich in großem Umfang im Gemein-

1) Soweit hat Schumpeter recht : Profit in der reinen Ökonomie kann nur kinetisch 
sein. Aoer er sieht nicht, daß eine ungeheure Heterometrie vorliegt. 

1) Vgl. Comte, Cours de phil. pos. IV, S. 311 . 
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eigenturn des Staates (und seiner Unterglieder) stehen, der ihn stück-
weise an Einzelne und Genossenschaften verpachten wird. Ferner er-
zwingt das Leben selbst Pachtverträge zwischen Verwandten: jedes 
,.Ausgedinge" eines Bauern, der sich zur Ruhe setzt, ist eine Art von 
Pachtvertrag zwischen ihm und seinem Erben. Auch sonst gibt es. in 
jedem normalen Gesellschaftsleben zahlreiche Fälle, wo der Eigentümer 
eines Grundstücks auf die Dauer oder auf gemessene Zeit nicht fähig 
oder willens ist, es selbst zu nützen, ohne es doch verkaufen zu wollen 
oder zu können, und daher zur Verpachtung schreitet. Und schließlich 
ist es sehr wahrscheinlich, daß die Herstellung von Häusern zum Zwecke 
der Vermietung unter allen gesellschaftlichen Verhältnissen die Be-
schaffungsarbeit eines eigenen Gewerbszweiges sein wird. 

Welchen Mietpreis wird der Pachtlustige zu bewilligen bereit sein? 
Augenscheinlich einen solchen, der aus den gleichen Bestandteilen zu-
sammengesetzt ist, wie der Mietpreis für Mobilien: Ersatz der Selbst-
kosten, d. h. einer angemessenen Abnützungsquote, zuzüglich einer ge-
wissenRisikoprämie, und Ersatz für die vom Verpächter geleisteteArbeit. 

Ein voll instradiertes landwirtschaftliches Grundstück besteht 
erstens aus dem Grund und Boden selbst, zweitens aus den mit dem 
Boden fest verbundenen "Meliorationen": Gebäude, Pflanzungen, 
Brunnen, Umwehrungen, Zäune, Straßen, Wege, Grenzen und Raine, 
eventuell Drainage und Bewässerung und Besserung des Ackers durch 
Unkrautvertilgung, Tiefpflügung, Anreicherung durch Dung usw.; und 
drittens aus dem "lebenden und toten Inventar": Vieh und Geräten. 

Das letztere gehört zu den beweglichen Gütern und bringt, wenn es 
mitverpachtet wird, den entsprechenden Mietpreis. Die Meliorationen 
dagegen sind unbewegliche Güter. Für ihre Überlassung zur Nutz-
nießung wird der Kontrahent bereit sein, einen Pachtzins zu entrichten, 
und zwar einen Teil des Mehrertrages, den sie der Wirtschaft abwerfen. 
Einen wie hohen Zins, das können wir erst in der Lehre von der Markt-
wirtschaft bestimmen. Hier genügt es uns, festzustellen, daß für ein 
hergerichtetes Grundstück in der reinen Ökonomie Pacht gezahlt 
werden wird. 

Dagegen wird man hier nur in Ausnahmefällen für ein nicht her-
gerichtetes, nicht instradiertes und melioriertes, Grundstück Zins be-
willigen; oder, was dasselbe sagt, man wird nur in bestimmten Fällen 
für den "nackten" Grund und Boden selbst Zins bezahlen. 

Hier nämlich, wo keine juristische Okkupation alles noch nicht 
genutzte Land gegen die wirtschaftliche Okkupation gesperrt hat, ist 
der Boden an sich freies Gut wie Luft und Wasser, hat keinen Wert, 
und niemand wird geneigt sein, für die Überlassung eines bestimmten 
Grundstücks eine Pacht zu entrichten, wenn er in erreichbarer Nähe 
ein Grundstück von gleichen Eigenschaften umsonst in Besitz 
nehmen kann. 
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Nur in solchen Fällen, wo ein Grundstück von gleichen Eigen-
schaften in erreichbarer Nähe nicht unentgeltlich zu haben ist, wird der 
Kontrahent bereit sein, für die Überlassung eine Pacht zu entrichten. 

Das kann der Fall sein, wenn es sich handelt um Grundstücke, 
die durch Bodenbeschaffenheit oder Lage begünstigt sind. 

Es gibt Grundstücke von einer Bodenbeschaffenheit, die bei 
durchschnittlicher Arbeit einen mehr als durchschnittlichen Rein-
ertrag gewähren, weil sie entweder eine größere Quantität gewöhnlicher 
Urerzeugnisse, oder weil sie ein Urerzeugnis von besonders begehrter 
und deshalb hochbezahlter Qualität liefern: das hier immer wieder 
angezogene Lieblingsbeispiel der Theoretik betrifft Weinberge, die be-
rühmte Edelprodukte tragen. 

Ferner gibt es Grundstücke von günstiger Lage, Geschäfts- oder 
Wohnlage. 

Grundstücke von günstiger Geschäftslage sind solche, die bei 
durchschnittlicher Arbeit ein mehr als durchschnittliches Einkommen 
gewähren, weil die Heranschaffung der für eine Erzeugung notwendigen 
Wertdinge und der Absatz der fertigen Erzeugnisse besonders erleichtert 
ist: z. B. bei der Lage an einem Kanal, einer Eisenbahnstation, in der 
Nähe einer volkreichen Stadt; - oder weil mehr "Kunden" als ge-
wöhnlich vorbeikommen: so z. B. ein Wirtshaus auf einem Bergpaß oder 
an einer Furt, oder ein Laden in der Hauptverkehrsader einer Großstadt. 

Grundstücke von günstiger Wohnlage sind solche, die wegen der 
landschaftlichen Schönheit der Gegend oder wegen besonderer Be-
quemlichkeit der Verbindungen mit einem Verkehrszentrum besser als 
andere das Wohnbedürfnis befriedigen. 

Auf so große Vorteile verzichtet der beatus possidens natürlich 
nicht ohne Entschädigung. Wenn ein Liebhaber ein solches Grundstück 
zu benützen wünscht, so muß er dem Besitzer eine Pacht anbieten, die 
mehr als den normalen Mietpreis für Melioration und Inventar beträgt, 
<lie also, mit anderen Worten, auch für den nackten Boden eine Ver-
gütung gewährt. 

Eine solche Vergütung für die Überlassung günstigen Bodens nennt 
die Theorie "Grundrente", "Differentialrente", während sie den Miet-
preis für die Melioration und das Inventar unter der Rubrik: "Kapital-
profit" verbucht. Es zeigt sich also, daß auch in der reinen Ökonomie 
Grundrente im engsten Sinne möglich ist. 

Die Klassiker, namentlich Ricardo, haben denn auch geglaubt, 
auf diese Weise die Grundrente der kapitalistischen Gesellschaft er-
klären zu können. Aber sie haben das Problem verfehlt. Die Grund-
rente ist nämlich nur als das Einkommen einer großen mächtigen 
Klasse, der der Grundrentner, Problem: als klassenbildendes 
Einkommen, vor allem der ländlichenGroßbesitzer,aber auch mancher 
Großbesitzer städtischen Wohngeländes. Dieses Einkommen setzt sich 
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offenbar zusammen aus der Multiplikation zweier Faktoren: der durch-
schnittlich auf die Flächeneinheit (Hektar auf dem Lande, Quadrat-
meter in der Stadt) entfallenden Differentialrente - und der Zahl der 
Hektare oder Quadratmeter, die sich in dem Eigentum des beobach-
teten Grundrentners befinden. Ricardo hat nur den ersten Faktor 
bestimmt: aber die Verteilung des Bodens auf die verschiedenen Klassen 
.der Bevölkerung und innerhalb der Klassen auf die verschiedenen 
Personen hat er keines Blickes gewürdigt. Sie erschien ihm, der ganz 
im Banne des "Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation" stand, als 
"natürlich". Und so mußte es dahin kommen, daß er das von ihm 
selbst ganz richtig gestellte Problem durchaus verfehlte. Es bestand 
darin, zu erklären, wie etwa der Herzog von Sutherland, dem ungeheure 
Besitzungen in Schottland gehören, oder der Herzog von Westminster, 
dem große Teile der Londoner Bevölkerung Pacht für ihr Wohnland 
zu zahlen haben, zu ihrem Rieseneinkommen gelangt sind. Statt aber 
das Einkommen einer Klasse von Personen zu untersuchen, hat er 
das auf bestimmte Klassen von Böden entfallende Einkommen be-
stimmt: als wenn Boden überhaupt Einkommen haben könnte! 

Auf diese Weise erscheint z. B. der Herzog von Sutherland, dessen 
Besitzungen entfernt vom Markte und durchschnittlich auf ungün-
stigem Boden liegen, als doppelt benachteiligt, während umgekehrt 
ein kleiner Gärtner, der mitten in Großiondon von einem halben Hektar 
besten Bodens in mühseliger Arbeit gerade den Lebensunterhalt 
seiner Familie herauswirtschaftet, als doppelt begünstigt erscheint. 
Denn jener hat ja Boden schlechtester - und dieser bester Lage und 
natürlicher Qualität! Man sieht, wie hier (wir wiederholen: gutgläubig!) 
durch eine Verschiebung des Problems auf ein ganz anderes Gebiet 
eine Scheinlösung erzielt worden ist , die di eigentliche Frage gar 
nicht berührt. 

Die Dinge liegen hier ähnlich wie beim Kapitalprofit, nur daß 
·die Differentialgrundrente auch in der Statik der reinen Ökonomie 
vorkommen kann und muß. Aber auch hier ist eine ungeheure Hetero-
metrie für die Normalität versehen worden. 

In der reinen Ökonomie kann es kein großes Grundeigentum geben. 
Die Ziffer der Flächeneinheiten, mit der die auf die Flächeneinheit 
entfallende Grundrente hier multipliziert werden muß, ist also unter 
allen Umständen sehr klein, und so muß das arithmetische Produkt, 
das Mehreinkommen aus Grundrente, ebenfalls sehr klein sein. Auch 
hier kann es sich allenfalls nur um "Splitter" von Grundrente handeln, 
die als unerheblicher, keinesfalls klassenbildender Aufschlag oder 
Zuwachs zum Arbeitseinkommen sich bilden. Und sogar gegen diese 
Quelle leichter Ungleichheiten der Wirtschaftslage ist, wie wir werden 
zeigen können, in der reinen Ökonomie ein Korrektiv vorhanden: die 
" Bewegung zur natürlichen Hufengröße". Grundstücke von höherer 
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als durchschnittlicher Gunst der Lage oder Qualität werden im Laufe 
der gesellschaftlichen Entwicklung im Erbgang entweder in natura 
stärker geteilt, oder zugunsten der weichenden und zu Lasten des 
bleibenden Erben stärker hypothekarisch belastet als solche von 
geringerer Gunst; mit anderen Worten: es besteht die deutliche Tendenz 
der Ausgleichung der Arbeitseinkommen ganz gleichgültig da-
gegen, ob der Arbeitende auf günstigem oder weniger günstigem Boden 
schafft. Was allenfalls noch an Grundrente im eigentlichen Sinne, d. h . 
als Mehreinkommen des Bodeneigentümers übrig bleibt, können nur 
winzige Splitter sein, die gegenüber dem Arbeitseinkommen und vor 
allem gegenüber der viel wirksameren Verschiedenheit der wirtschaft-
lichen Qualifikation als quantite negligeable betrachtet werden dürfen. 

Auch dies nur als Vordeutung auf Erörterungen, die erst in der 
Lehre von der Marktwirtschaft zu Ende geführt werden können. 

Alles, was für die landwirtschaftlichen Grundstücke ausgeführt 
wurde, gilt auch für städtische Wohnhäuser. Auch hier wird der Miet-
preis nur in den Ausnahmefällen besonders günstiger Verkehrs- oder 
Wohnlage einen Splitter von "Grundrente", d. h. einen Bestandteil 
enthalten, der für den nackten Boden bezahlt wird; und auch der wird 
sich in der reinen Wirtschaft als ein winziger, sozial bedeutungsloser 
Einkommenszuwachs herausstellen. Im allgemeinen aber vergütet 
der Mietpreis auch hier nur den normalen Mietpreis für die "Melio-
ration", d. h. das Wohnhaus, und natürlich eine entsprechende Ver-
waltungsentschädigung für den Eigentümer, die beim landwirtschaft-
lichen Verpächter in der Regel fortfällt, weil er an der Verwaltung 
nicht oder nur unwesentlich beteiligt zu sein pflegt. 

Terminologische Schlufsbemerkung: 
"Gütererzeugung", "Handel und Verkehr" und "Zirkulation". 

Wie bereits durch die Untertitel der beiden Abteilungen angedeutet, 
bezeichnet man gern ungefähr unsere "Beschaffung durch Arbeit" als 
"Gütererzeugung" und setzt ihr ungefähr das, was wir als "Beschaffung 
durch Tausch" benannt haben, als "Handel und Verkehr" entgegen. 

Nur ungefähr! Denn der letztgenannte Begriff umfaßt z. B. in der 
deutschen Statistik die Transportgewerbe und den Handel und zieht 
die beiden vorwiegend ihnen dienenden Gewerbe der Versicherung und 
der "Beherbergung und Erquickung" dazu. 

Von unserer Einteilung weicht diese Einteilung darin ab, daß sie 
erstens die erste Gruppe enger faßt als wir. Die "Gütererzeugung" um-
faßt nicht die "Herstellung" durch den Transport. Dieser ist der zweiten 
Gruppe des "Handels und Verkehrs" zugeordnet: aber hier fehlen auf 
der anderen Seite alle Dienste der "Unselbständigen", die entweder bei 
den Gewerben gezählt oder in eigenen Berufsabteilungen (D: Personen 
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für häusliche Dienste, nicht bei der Herrschaft wohnend usw., und E: 
Zivil- und Militärdienst, freie Berufe usw.) gezählt werden. 

Es fällt mir nicht bei, gegen die Brauchbarkeit dieser Einteilung 
für statistische Zwecke Einspruch zu erheben. 

Namentlich ist die Stellung des Transportes nicht anzufechten. 
Wie alle andere Arbeit der "Herstellung" wird auch er, wenn für Zwecke 
eines anderen vollzogen, "Dienst"; und als selbständiges Gewerbe konnte 
der Transport nirgends anders hingestellt werden, als in die Gruppe der 
Dienste, da er als selbständiges Gewerbe eben immer für Zwecke 
anderer vollzogen wird. Den Transport im eigenen Betriebe aber kann 
die Statistik höchstens als "Nebenbetrieb" erfassen und muß ihn bei 
dem Hauptbetriebe mitzählen. 

Auch dagegen ist nichts einzuwenden, daß man, um einen be-
quemen Gesamtausdruck zu haben, alle Tätigkeit, die die Güter vorn 
Augenblick ihrer Fertigstellung im Betriebe ihrer Erzeuger bis zum 
Augenblicke ihrer Übereignung in die Verfügungsgewalt ihres letzten 
Abnehmers kosten: also Transport und Handel samt ihren Hilfsge-
werben, unter den einen Terminus "Handel und Verkehr" zusammen-
faßt. Und wenn man die wirtschaftliche Funktion, die durch diese 
Gewerbe ausgeübt wird, durchaus als "Zirkulation" der Güter 
-oder Waren bezeichnen will, so mag man auch das tun, obgleich das 
Wort eigentlich für die Funktion des einzigen Beschaffungsgutes ge-
prägt ist und aus guten Gründen reserviert bleiben sollte, das immer 
"Beschaffungsgut" bleibt, das als solches niemals Verwendungsgut 
werden kann, dessen Funktion im Wirtschaftsleben eben darauf beruht, 
<laß es ohne Ende "zirkuliert": des Geldes. 

Aber gegen drei Dinge muß entschieden Protest eingelegt werden: 
Erstens darf man diese "Warenzirkulation" nicht mit dem Aus-

druck "Gü terverteilung" bezeichnen, wie das sogar die offizielle 
deutsche Statistik tut. "Es soll", sagt sie in der Veröffentlichung: "Die 
deutsche Volkswirtschaft arn Schlusse des rg. Jahrhunderts" (Berlin 
rgoo, S. ro6), unter dem Ausdruck Handel und Verkehr "im großen 
und ganzen diejenige Kategorie der wirtschaftlichen Tätigkeit erfaßt 
sein, welche die Volkswirtschaftslehre als Güterverteilung, neben Ur-
produktion und Stoffverwandlung, bezeichnet" . Leider tut das die 
Volkswirtschaftslehre allerdings zuweilen, hat aber damit die größten 
Verwirrungen gestiftet. Denn das Wort "Güterverteilung" ist in der 
ernsten Theoretik synonym mit "Distribution": Distribution aber ist 
ein Ausdruck der Nationalökonomik und steht dort als Gegensatz nicht 
zu Gütererzeugung, die in die Personalökonomik fällt, sondern zu Pro-
duktion. Produktion bedeutet den Inbegriff aller Tätigkeiten, die Wert-
dinge auf den Markt führen, Distribution den Inbegriff aller Gesetze, 
nach denen sich dieser Vorrat auf die einzelnen Klassen, und innerhalb 
der Klassen auf die einzelnen Personen verteilt und so vom Markte ver-
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schwindet. Die beiden Begriffe stellen eine vollständige Disjunktion dar. 
das Ideal einer Systematik: die Lehre von der Produktion zeigt uns. 
woher und nach welchen Gesetzen der Markt sich füllt, die Lehre von der 
Distribution, wohin und nach welchen Gesetzen er sich wieder entleert. 

Mit diesen Gesetzen der gesellschaftlichen Distribution im wissen-
schaftlichen Sinne hat die hier sogenannte "Distribution", die Ver-
teilung im Raume, die der Handel und Verkehr vollziehen, nichts zu 
tun. Sie gehört vielmehr der Sphäre der Produktion an; sie bringt 
Güter zum letzten Zehrer. Es ist geradezu ein Unfug, zwei so verschie-
dene Dinge mit dem gleichen Worte zu bezeichnen: die Folge davon 
ist natürlich eine quaternio terminerum nach der anderen gewesen. 
Wir werden Beispiele dafür kennen lernen. 

Zweitens: wenn man denn schon die gesellschaftswirtschaftliche 
Funktion, der Handel und Verkehr dienen, als "Güterzirkulation" be-
zeichnen will, darf man sich nicht dazu verführen lassen, sie als eine der 
"Geldzirkulation" nebengeordnete Spezies zu betrachten und für beide 
den Oberbegriff der "Zirkulation" zu konstruieren. Beide können 
darum keine Klasse bilden, weil sie essentiell verschieden sind. Das Gut 
nämlich kommt zuletzt immer an einen letzten Verwendungskäufer. 
das Geld aber niemals. Das Geld "zirkuliert" im wörtlichen Sinne~ 
denn Zirkulation heißt "Kreislauf": wie das Blut im tierishcen Körper 
zirkuliert, indem es immer wieder zum Herzen zurückkehrt, so zir-
kuliert das Geld in der Marktwirtschaft, indem es immer wieder zum 
Markte zurückkehrt. Die anderen Güter aber legen keinen Kreislauf, 
sondern nur eine Strecke Weges zurück; sie sind eine kürzere oder 
längere Zeit "am Markte", verschwinden dann aber aus ihm, sobald 
sie ihren letzten Käufer gefunden haben . 

Drittens und vor allem aber soll man sich dann nicht dazu ver-
leiten lassen, diese nicht-existierende "Zirkulation" als dritte Haupt-
funktion der Gesellschaftswirtschaft in Koordination neben die Pro-
duktion und die Distribution zu stellen. Jean Baptiste Say hat gar vier 
koordinierte Abschnitte: er fügt auch noch die "Konsumption" hinzu. 
Und dieser Irrtum scheint unausrottbar: nochKarl Diehl hat die falsche 
Einteilung dieses und leidervielerspäterer Lehrbücherwiederübernommen. 

Die ganze Einteilung ist völlig unbrauchbar. Produktion und Distri-
bution müssen, wenn man dieBegriffe nur richtig versteht, gemeinsam in 
der Lehre von der Marktwirtschaft abgehandelt werden; nur der, der 
Produktion als"Erzeugung" mißversteht, wird diese untrennbare Einheit 
zu trennen versuchen: denn die Erzeugung gehört allerdings in die 
Personalökonomik. Die "Zirkulation" aber ist keine selbständige Funk-
tion der Gesellschaftswirtschaft, sondern gehört der richtig verstandenen 
Produktion an, und die Konsumption gehört überhaupt nicht zur 
Ökonomik: sie ist, wie wir in der Grundlegung (S. 145/6) festgestellt 
haben, "nachwirtschaftlich", wie die "Erwägung" vorwirtschaftlich ist. 



Siebenter Abschnitt. 

Die Verwaltung. 

Unter dem Begriff der Verwaltung verstehen wu m diesem Ab-
schnitt lediglich die Verwaltung der Verwendungswerte (Güter und 
Dienste). Die Verwaltung der Beschaffungs- und Verwaltungswerte. 
die Zwischenverwaltung, gehört, wie mehrfach festgestellt, der Be-
schaffung für die Personalwirtschaft an. 

I. Die Arbeit der Verwaltung. 

Über die Tätigkeit der Verwendungsverwaltung ist nicht mehr 
viel zu sagen. Wir wollen nur wiederholen, daß sie in der pfleglichen Be-
wahrung der Verwendungswerte vor Verlust und Verderb besteht, daß 
sie in der Regel der Hauptsache nach von der ökonomischen Person 
selbst ausgeführt wird, die diese Werte beschafft hat, und daß sich diese 
Person bei dieser Tätigkeit häufig der Verwaltungsdienste anderer, 
Selbständiger wie Unselbständiger, bedient. Wir haben gesehen, daß 
solche Selbständige z. B. Banken sind, die Silberzeug und Juwelen, 
Kürschner, die Pelzwaren, Spediteure, die Möbel aufbewahren, Asse-
kuranzgesellschaften, die solche Verwendungsgüter gegen Diebstahl und 
Feuer versichern, Wachinstitute, die sie bewachen lassen. Und als 
Unselbständige des Verwaltungsdienstes lernten wir kennen Aufseher 
in Museen, Privatwächter, Hauspersonal: freilich leisten alle diese 
Selbständigen und Unselbständigen meistens gemischte Dienste, Ver-
waltungs- mit Beschaffungs- und Verwendungsdiensten gemeinsam. 

Das ist wohl alles, was vom Standpunkt der theoretischen Öko-
nomik zum Thema der Arbeit der Verwaltung zu sagen ist. Um so 
mehr hat die praktische Ökonomik, und zwar zunächst die praktische 
Personalökonomik, die wir als Privatökonomik bezeichneten, mit 
der Verwaltung zu tun. Sie gibt der ökonomischen Person die Kunst-
lehre der Beschaffung und Verwaltung der Wertdinge, von der 
kompliziertesten Buchführung und Kalkulation der größten Banken 
und Fabriken bis herunter zum Groß-Reinemachen der Hausfrau. Die 
Kunstlehre der öffentlichen Verwaltung bildet einen Hauptteil der 
Verwaltungs- und der Finanzwissenschaft. 
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II. Die Rechtsform der Verwaltung. 

a) Das Eigentum. 

Dagegen ist von der allergrößten Bedeutung für den Fortgang 
unserer Betrachtungen die Rechtsform der Verwaltung. Diese Form 
ist das Eigentum. 

Das Eigentum in seiner allgemeinsten Form {das oft auch als 
bloßer "Besitz" bezeichnet wird) kann man definieren als das sub-
j ek t i v e Verhältnis zwischen einer ökonomischen Person und einem 
von ihr beschafften Wertdinge des Inhalts, daß diese Person die Be-
rechtigung empfindet, das Wertding für ihre Bedürfnisse zu ver-
wenden, sei es durch unmittelbare Verwendung, sei es zur Beschaffung 
von Verwendungswerten. 

Dieses subjektive Verhältnis, ein reines "Naturverhältnis" 1), wird 
unmittelbar hergestellt durch den Akt der Beschaffung selbst. Daher 
wurzelt das Eigentumsbewußtsein bereits tief im Untermenschlichen. 
Jedes Tier, das seine Beute versteckt, wie der Hund, oder gegen Diebe 
verteidigt, wie Hamster und Biene, handelt aus diesem Bewußtsein 
heraus. Es ist in seinen Grenzen eine durchaus sittliche, vor der Ethik 
durchaus gerechtfertigte "Leidenschaft", gegen die es keinen Einwand 
bedeutet, daß auch sie, wie alle anderen Leidenschaften, in Laster um-
schlagen kann: den Geiz, als das lasterhafte Eigentumsbewußtsein an 
selbst beschafften, den Neid, als das lasterhafte Eigentumsbewußtsein an 
von anderen beschafften Gütern. Jedenfalls dürfte der Neid hier, im 
.,Futterneid", eine seiner Hauptwurzeln haben. 

Das Eigentumsbewußtsein wurzelt in der Empfindung der aufge-
wendeten Beschaffungskosten. Das beschaffende Wesen, Tier oder 
Mensch, projiziert die innere Vorstellung des auf die Beschaffung ge-
wendeten Energieaufwandes auf das Wertding, das, um mit Karl Marx 
zu sprechen, ja auch nur insofern "Wert" ist, wie es "geronnene Arbeit" 
darstellt. Ein "freies Gut", das keine Arbeit gekostet hat, ist nicht 
Wert und wird nicht Gegenstand der Verwaltung als Eigentum. Ein 
Objekt wird Wert und Eigentum nur, weil es objektivierte Körper-
energie des Beschaffenden ist. 

Aus diesem Grunde haben alle Naturrechtslehrer seit Locke mit 
Recht das Eigentum als eins der "natürlichen", der "Menschenrechte" 
hingestellt, als ein Korollarium sozusagen der "natürlichen Freiheit", 
und zwar nicht nur als ihre Folge, sondern vor allem auch als ihre Be-
dingung. Der Mensch kann nicht frei sein, wenn er nicht das Menschen-
recht des Eigentums besitzt. Umgekehrt haben alle Gesetzbücher 
völlig logisch dem rechtlich Unfreien das Eigentumsrecht, die "Eigen-

1) Vgl. Bd. I, S. 999 dieses Systems. 
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tumsfähigkeit", je nach seiner rechtlichen Stellung entweder ganz ver-
sagt oder beschränkt oder in das Belieben seines Herrn gestellt. 

Hiermit haben wir bereits das Gebiet des o bj ekti ven Eigentums 
im eigentlichen, im soziologischen Sinne des Wortes berührt. Objektiv 
wird das Verhältnis zwischen Person und Objekt nämlich in dem Augen-
blick, wo die soziale Gruppe, der die Person angehört, es als Totalität 
gewährleistet, "vertritt", d. h. mit ihren Machtmitteln bewahrt oder 
gegen Angriffe verteidigt. Das kann auf Grund ungeschriebener Sitte 
oder geschriebenen Rechtes geschehen: jedenfalls ist das Eigenturns-
verhältnis von diesem Zeitpunkt an objektiv, als Objekt des Rechtes 
in seiner weitesten Bedeutung. Subjektiv ist das Eigentum das Ver-
hältnis einer Person zu seiner Sache, objektiv-soziologisch das Ver-
hältnis von Personen zueinander in bezug auf eine Sache. "Man kann 
sich einen einzelnen Wilden als besitzend vorstellen. Dann ist aber der 
Besitz kein Rechtsverhältnis" (Marx, Einl. zu einer Kritik der pol. 
Ökonomie, 2. Aufl. Stuttg. 1907 S. XXXVII). 

Die verschiedenen historisch gegebenen Formen, unter denen das 
Recht die Eigenturnsverhältnisse ordnet, sind Gegenstand der Juris-
prudenz. Uns interessieren nur die großen Züge, der Rechtsinhalt so-
zusagen, der in die verschiedenen gesetzlichen Formen gegossen ist. 

r. Das absolute Eigen turn. 

Da haben wir zu unterscheiden erstlieh das absolute Eigentum, 
das dem Rechte des unbeschränkten "usus atque abusus", des Ge-
brauchs und Mißbrauchs, unterliegt. 

2. Das beschränkte (geteilte) Eigentum. 

Dieses absolute Eigenturn kann sich durch Einschränkung auf 
zweierlei Weise in ein beschränktes verwandeln: durch das öffent-
liche oder durch das private Recht, durch Gesetz oder durch Vertrag. 
BeideMale zeigt die Beschränkung an, daß an dem betroffenen Wert-
ding zwei verschiedene juristische Personen ein Eigenturnsrecht be-
sitzen; im ersten Fall ist es ein gesetzliches, im zweiten ein vertrags-
mäßiges Anteilsrecht. 

A. Das staatliche Obereigenturn. 

Das gesetzlich beschränkte Eigentum ist Auswirkung des überall 
anerkannten und in der Tat unentbehrlichen "Obereigenturns" der poli-
tischen Gesellschaft, sagen wir kurz: "des Staates", über die Person 
und. mithin auch über das Eigentum seiner Angehörigen, das ja nichts 
anderes ist, als eine Objektivierung ihrer Persönlichkeit auf die Objekte 
ihrer Beschaffung. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. III , 2. 5. Anfl . 
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a) Der Staat als Wohlfahrtsorganisation der Gesamtheit. 

Die Bedürfnisse und Zwecke der politischen Gesellschaft müssen 
den Bedürfnissen und Zwecken des Einzelnen vorangehen, der ja nur in 
der und durch die Gesellschaft als Mensch zu existieren vermag. Darum 
hat der Staat sogar das Recht, das Opfer des Lebens von seinen Bürgern 
zu verlangen, und der Bürger hat die Pflicht, es zu bringen. Um wie 
viel mehr hat der Staat das Recht, die geringeren Opfer an Arbeit und 
Gütern von seinen Bürgern zu fordern, wenn es das Kollektivinteresse 
erheischt! 

Dieses Kollektivintere se hat zwei Seiten. Die eine ist die positive 
Verfolgung von Zwecken, die ein Kollektivbedürfnis betreffen, die 
andere die negative Abwehr von Schäden, die den einzelnen als Glied 
der Gesamtheit bedrohen. 

Aus dem positiven Kollektivbedürfnis leitet sich vor allem das 
Recht des Staates auf Leistung von Diensten und Gütern (Steuern) ab; 
es stellt sich für die ökonomische Theorie dar als eine Anteilnahme des 
Staates an dem Arbeitsertrage jeder ihm unterstellten ökonomischen 
Person. Und daraus leitet sich ferner das Expropriationsrecht des 

taates ab: hier geht sein Obereigentum dem nur aus seiner Existenz 
abgeleiteten Untereigentum der Privatperson unbedingt voran. Wenn 
die Gesamtheit wichtige Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt nur durch 
das Opfer des privaten Eigentumsrechtes erreichen kann, so muß dieses 
Opfer gebracht werden. Die Frage der Entschädigung ist dabei ganz. 
sekundär. Die Hauptsache ist, daß die Privatperson nicht das Recht 
hat, ihr Eigentum in solchen Fällen unverletzt zu erhalten. Hierhet-
gehört zunächst die Expropriation im juristischen Sinne, die sich auf 
Grundstücke und "Gerechtigkeiten" (Wege, Servitute usw.) bezieht. 
Interessante Beispiele solcher Expropriationen sind nicht nur die Fälle 
von Enteignung bei Straßendurchbrüchen, Truppenübungsplätzen. 
Eisenbahntracen, sondern auch die gesetzlichen Bestimmungen über 
"Flurbereinigung", "Regulierung" und neuerdings die "Lex Adickes". 
die die Baupläne der Städte der persönlichen Willkür einzelner entzieht. 
Hier greift der Staat kraft seines Obereigentums zur Enteignung nicht 
einmal im Interesse der Gesamtheit, sondern im Interesse einer wesent-
lich engeren unbestimmten Vielheit von Grundeigentümern, die nicht 
unter der Profitsucht oder dem Eigensinn einzelner leiden sollen. Bei 
der Flurbereinigung war übrigens das Kollektivinteresse der "Landes-
kultur" sehr stark mit im Spiele, die unter der unsagbaren Zersplitte-
rung des Ackerbesitzes in kleinbäuerlichen Gegenden schwer litt. 

Außer bei Gelegenheit solcher Expropriationen im juristischen 
Sinne greift der Staat noch auf andere Weise in das Eigentum der Pri-
vaten ein. So z. B. bei der Beschlagnahme von Lebensmitteln in be-
lagerten Festungen oder bei den Manövern, wenn die Truppen ein 
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privates Grundstück betreten und schädigen. Der Eigentümer hat 
unter bestimmten Verhältnissen wohl das Recht auf Entschädigung, 
aber er hat nicht das Recht, den "Staatsdienern" das Betreten seines 
Eigentums zu verbieten, wie einer Privatperson. 

Aus dem positiven Gesamtinteresse auf Erschließung der natür-
lichen Bodenschätze des Gebietes folgt auch das weitverbreitete Recht 
der "Mutung" auf Mineralgüter, das "Schürfrecht" auf fremdem Eigen-
tum, das zwar an gewisse Bedingungen der Entschädigung und sogar 
Beteiligung des Eigentümers geknüpft sein kann, aber von ihm nicht 
rechtsgültig verweigert werden darf. 

Aus dem negativen Gesamtbedürfnis folgen alle gesetzlichen Be-
stimmungen, die das Recht des einzelnen aufususund abususauf solche 
Handlungen beschränken, die seine Mitbürger weder schädigen noch 
ernstlich belästigen; bierher gehört das Verbot der Tierquälerei, hierher 
die gesamten Bestimmungen des Gewerberechtes und der Gewerbe-
polizei über Arbeitszeit, Arbeitsräume, Schutzmaßregeln; hierher die 
beschränkenden Bestimmungen über solche Betriebe, die Lärm oder 
üble Gerüche oder Staub verursachen usw. usw. Das Obereigentum des 
Staates engt hier überall das geringere Privatrecht zugunsten aller 
Einzelnen ein, die geschädigt werden könnten: niemand darf außer in den 
durch das Gesetz gezogenen Schranken mit seinem Eigentum an Gütern 
oder Diensten, d. h. mit der gemieteten Arbeitskraft, tun, was er will. 

Diese Erwägungen sind aus dem Grunde auch für die Ökonomik 
von hohem Interesse, weil eine Schule der Ökonomisten, die sogenannten 
"Kathedersozialisten", voran Adolf Wagner, dieses Obereigentum des 
Staates ad maximum erweitern möchte, um die soziale Frage, wenn 
auch nicht zu lösen, so doch wenigstens abzustumpfen. Der Staat soll 
sich als unparteiische Vertretung des Kollektivinteresses zwischen die 
streitenden Vertreter der Klasseninteressen stellen und im Sinne der 
"ausgleichenden Gerechtigkeit" entscheiden. Namentlich auch die 
Zoll- und Steuerpolitik wollen die Kathedersozialisten von diesem Ge-
danken geleitet wissen. Und in solcher Gesamtauffassung wurzelt ferner 
die dieser Schule eigentümliche Tendenz, den Staat selbst als Unter-
nehmer auf möglichst vielen Gebieten der Beschaffung in den Kon-
kurrenzkampf des Marktes eintreten zu lassen, um einerseits Muster-
betriebe der Arbeiterfürsorge herzustellen, andererseits die schlimmsten 
Auswüchse des Wettbewerbs zu verhüten. Diese Einstellung wächst 
natürlich aus einer im tiefsten pessimistischen Anschauung der Dinge: 
weil diese Politiker nicht an eine Heilung der Krankheit zu glauben 
wagen, suchen sie nach Linderungsmitteln. 

Dieser Staatsauffassung steht diametral gegenüber die von Locke 
angebahnte 1) Auffassung des sog. "Manchesterliberalismus", - Fer-

1 ) Vgl. W. Hasbacb, Die allg. phil. Grundlagen usw., S. 53· 
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dinand Lassalle verhöhnte sie treffend als die Lehre vom "Nacht-
wächterstaat" - die den Staat gänzlich auf die Rolle eines "Produ-
zenten von Rechtssicherheit und Frieden" einengen will. Ihr ist mit 
Recht entgegen zu halten, daß das Obereigentum des Staates durchaus 
nicht immer "von Naturrechts wegen" so eng begrenzt gewesen ist, 
wie sie annehmen. 

Gerade auf dem Rechtsgebiete, das uns vor allem interessiert, dem 
Grundeigentumsrechte, war das Recht des Privaten früher ungleich 
mehr durch das Obereigentum der Gesellschaft eingeengt, als im gelten-
den Rechte. Dieses stammt, wie gesagt, aus der Gesetzgebung der 
Römer: es ist zugeschnitten auf das Klasseninteresse eines allmächtigen 
Grundadels. Man pflegt dem römischen heute gern das "deutsche" oder 
"germanische" Recht des Grundeigentums als seinen sozialfreundlicheren 
Widerpart entgegenzuhalten, namentlich weil die Einführung des 
römischen Rechtes durch die Graduierten von Bologna und Padua 
an dem furchtbaren Sturze des deutschen Bauern zu Anfang unserer 
Neuzeit beteiligt war. Übrigens wird dieses Moment zumeist gröblich 
überschätzt; das römische Recht gab nur die Form her, in der sich eine 
ungeheuere Verschiebung der politischen Kräfte auswirkte: der Grund-
adel im Stammlande westlich der Eibe konnte um diese Zeit die Bauern 
abwürgen, weil ihnen die Vorflut ins Kolonisationsgebiet östlich der 
Elbe plötzlich abgeschnitten war. Vier Jahrhunderte lang hatten sie 
dem Druck des politischen Mittels ausweichen können: von der Mitte 
des q. Jahrhunderts an war ihnen das unmöglich gemacht. Warum? 
Weil der Adel der ehemals slavischen und der noch slavischen Gebiete 
in Brandenburg, Pommern, Polen, Böhmen, Rußland, Ungarn alles 
Ackerland "okkupierte", d. h. gegen die Besiedelung sperrte I 

Diese Vorflut, und nicht das "deutsche Grundeigentumsrecht", 
hatte die deutschen Bauern vierhundert Jahre in Flor und eine in allem 
wesentlichen "reine Wirtschaft" aufrecht erhalten 1). 

Was man aber hier "deutsches Recht" nennt, das ist ein Recht viel 
größeren Geltungsbereiches: es ist das Urrecht des Grundeigentums, 
das "Ureigentum" E. de Laveleyes, das alle seßhaft gewordenen Völker 
der Welt besitzen, bis das politische Mittel es einschränkt, oder, wie 
im spätrepublikanischen Rom, ausrottet. Bis auf die Gracchen war 
nämlich sogar in Rom der Staat formell der Eigentümer des ager publi-
cus, und seine Besitzer waren nur Nutznießer. Und gerrau dieses Rechts-
verhältnis ist das Urrecht des Grundeigentums: überall ist die Ge-
samtheit der eigentliche Eigentümer, die Privaten sind nur Besitzer 
unter gewissen Bedingungen, die das Interesse der näheren Gesamtheit 
der Blutsfamilie und darüber hinaus dasjenige der ferneren Gesamtheit 
des Staates selbst wahren sollen. Diese Bedingungen, die natürlich 

1) Vgl. mein " Großgrundcigentum und soziale F rage", 2. Aufl. , J ena 1922, Histor. 
Teil, 4· Kapitel. 
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je nach Zeit, Ort, Rasse und Kulturstand verschiedene Form und Inhalt 
haben, - ein Gegenstand der vergleichenden Rechtsgeschichte - sta-
tuieren entweder ein Einspruchs- oder Rückkaufs- oder Vorkaufsrecht 
der Familie oder der Dorfgemeinde, um das Eindringen unerwünschter 
Elemente verhindern zu können, oder ein "Heimfallrecht" unter be-
stimmten Voraussetzungen. Davon ist für uns die wichtigste diejenige, 
die auch die allgemeinste zu sein scheint: das Recht der "Rücken-
nutzung" mit dem Inhalt, daß ein Grundeigentum unantastbar ist, 
solange es genutzt wird, aber, wenn ungenutzt, der Gesamtheit, d. h. 
jedem Genossen anheimfällt, der es nutzen will. Aber auch gegenüber 
dem Nutzbesitze griff das Recht der Gemeinde im Flurzwang, im 
Weiderecht auf der Stoppel und Brache, energisch durch. 

Wir fragen noch nicht nach der "Gerechtigkeit" der sozialen Ord-
nung. Das ist die Aufgabe der wertenden Sozialphilosophie. Noch 
haben wir lediglich zu beobachten und zu erklären, mit allem Gleichmut 
des Naturforschers vor seinem Objekt. Wenn wir von "Gerechtigkeit" 
sprechen, so geschieht es immer nur im Sinne der Naturrechtslehre, die 
noch erst auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden muß. Und wenn 
wir anzuklagen scheinen, so soll das nur im Sinne des Arztes verstanden 
sein, der gewisse Erscheinungen als "krankhaft" bezeichnet, als Ab-
weichungen von der Normalität, ohne damit sittlich werten zu wollen. 

Aber das dürfen wir doch immerhin feststellen, daß das ungetrübte 
Rechtsempfinden wohl aller Naturvölker ohne Ausnahme das "Recht 
der Okkupation" ungenutzten Landes, d. h. seine Sperrung gegen 
die Nutzung anderer, seine Verwandlung in ein Monopol, einhellig ver-
wirft, ja, nicht einmal versteht. Daß der Boden als die allgemeine Exi-
stenzgrundlage jedem Beschaffungsbedürfnis so frei zugänglich sein 
muß wie die Atemluft, das ist nicht von Philosophen herausspintisiert 
worden, sondern das ist die Rechtsempfindung des unverdorbenen 
Menschen aller Farben und Rassen in allen Klimaten und Weltteilen. 
Das hat Laveleye unzweifelhaft erhärtet 1). 

ß) Der Staat als ökonomische Kollektivperson der herrschenden Klasse. 
Wir nannten oben (S. 325) den Staat ein "zwieschlächtiges Wesen", 

in dessen Brust zwei Seelen wohnen: "Mit der Seele des Gemeinen 
1) "Nach den Rechtsbegriffen vieler Fremdstämme hat - ähnlich wie bei den 

Germanen - der Gedanke einer Eigentumsgewalt über nicht unmittelbar genützte 
Sachen, die sich bis auf Verkommenlassen und Verderb ausdehnt, dagegen andere von 
der Bebauung ausschließt, schlechthin keinen Platz und übersteigt, als sinn- und zweck-
los, deren Fassungsgabe. Letztere erstreckt sich nur auf den mit der Nutzung ausgeübten 
Besitz, der mit Aufhören dieses Nießbrauchs von selbst hinfällig. wird; was darüber 
reicht, bleibt dem primitiven Menschen unfaßbar." (Jenny, Der Teilbau, Staats- und 
sozialwirtschaftliche Forschungen, herausgeg. von Gustav Schmoller und Max Sering, 
Heft 171, München u. Leipzig 1913, S. 2.) Vgl. auch meine "Allg. Soziologie" (Teil I 
dieses Systems), S. gggff. 



408 Siebenter Abschnitt . Die Verwaltung. 

Nutzens kämpft die Klassenseele" (S. 327). Auf der folgenden Seite 
nannten wir "die herrschende Klasse eine echte ökonomische Kollektiv-
person zum Zwecke der Beschaffung aus öffentlichem Rechte", und 
zwar auf Grund ihres "Monopols der Staatsverwaltung", das sie im 
vorbürgerlichen Staat de jure, im bürgerlichen zumeist noch de facto 
besitzt. Wir werden davon im nächsten Abschnitt unter dem Rubrum 
der Klassenmonopole noch eingehender zu sprechen haben. 

Hier interessiert uns nur, inwiefern die herrschende Klasse das 
Obereigentum des Staates an allem Eigentum seiner Insassen nicht im 
Gemeininteresse, sondern im eigenen Klasseninteresse gebraucht oder, 
wenn man will, mißbraucht. 

Wir wissen, daß der Staat sofort bei seiner Entstehung das poli-
tische Eigentum "setzt", als den eigentlichen Grund seiner Entstehung: 
das Eigentum an den unterworfenen Menschen selbst, die dadurch ihre 
Würde als Personen einbüßen, zur Sache werden, die man "bewirt-
schaftet" - und am Grund und Boden, als der einzigen Bedingung 
aller Persönlichkeit, weil aller Freibei t. Und wissen, daß derart das 
Obereigentum des Staates auf die einzelnen Mitglieder seiner Oberklasse 
übergeht, die von nun an das Recht haben, unentgolten einen Teil des 
Arbeitsertrages ihrer Sklaven oder Hörigen an sich zu ziehen: die 
"Gewaltanteile", die an das "Gewalteigentum" fließen, um Dühring 
Ausdruck zu brauchen. 

Wir wissen ferner, daß diese starke Machtposition die großen 
Grundbesitzer und ihre Parteigänger (vielfach Unfreie!) dazu befähigt 
hat, ihr ihnen von ihrem "Staate" delegiertes Obereigentumsrecht 
auch auf die noch frei gebliebenen kleineren Besitzer, sehr oft auch 
auf die eigenen kleinen, vollfreien Stammesgenossen, auszudehnen, 
sie in Abhängigkeit, Klientel, schließlich sogar in Leibeigenschaft 
zu bringen, bis der Satz "nulle terre sans seigneur" das Rechts-
siegel unter unendliche Gewalttat und Rechtsbruch setzt, und bis es 
gelingt, alles vorhandene, auch das noch nicht von Bauern genützte 
Land, bisher das Eigentum der Gesamtheit unter der vormundschaft-
lichen Verwaltung des Staatsoberhauptes, gegen die freie Besiedlung 
zu sperren. 

Auch dann noch macht die Oberklasse ihr Obereigentum überall 
geltend. Sie verfügt über dasLeben der Unterklasse in Kriegen 1), die 
nur im Interesse der herrschenden Klasse geführt werden; sie verfügt 
über ihr Eigentum, indem sie möglichst alle Steuern auf die Unter-
klasse legt, und möglichst viel davon in Gestalt von Liebesgaben, 
königlichen Pensionen, Gehältern für Beamte und Offiziere, in ihre 
Tasche leitet; oder, indem sie eine Handelspolitik treibt, die sie selbst 
zu Lasten der Unteren bereichert; oder, indem sie sich das Recht zu-

1 ) Vgl. Bd . I dieses Systems, S . 854/5. 
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spricht, ihre Hetzjagden über die Felder des Bauern zu reiten oder, wie 
die spanischen Granden, ihre ungeheuren Schafherden überall im ganzen 
Lande ohne Entgelt auf den Saaten der Bauern weiden zu lassen: 
die Volk und Staat zerstörende "Mesta". Sie verfügt über ihr Arbeits-
vermögen, indem sie solche Dienste, die ursprünglich im Gemein-
interesse aufgelegt wurden, wie vor allem die nur für Wege-, Brücken-
und Burgenbau bestimmten "ungemessenen Dienste", die normaler-
weise nur wenige Tage im Durchschnitt der Jahre in An pruch nahmen, 
für ihre Privatwirtschaft forderte und bis zu sechs Tagen in der Woche 
ausdehnte. Oder, indem sie für die Löhne der Unterklasse niedere 
Taxen auflegt und durch den furchtbarsten Terror aufzwingt und alle 
Koalition zum Zwecke der Verbesserung der Arbeitsbedingungen ver-
bietet usw. 

Sehr viel von diesem politischen Eigentum und von diesen poli-
tischen Rechten sind auch noch im entwickelten Verfassungsstaat der 
Neuzeit übrig geblieben. Wir werden davon in dem Kapitel von dem 
Klassenmonopol der Staatsverwaltung noch ausführlich zu sprechen 
haben. Hier genügt das Gesagte bereits, um uns zu zeigen, daß es 
zwei toto coelo verschiedene Arten des Eigentums gibt, das "öko-
nomische" und das "politische", wovon, wie Marx sagt "das eine auf 
eigener Arbeit der Produzenten beruht, das andere auf Ausbeutung 
fremder Arbeit", das "nicht nur den direkten Gegensatz zu dem ersteren 
bildet, sondern auch nur auf seinem Grab wächst". 

Wir haben im ersten Bande dieses Systems dem Problem einen 
eigenen Abschnitt gewidmet, und dort gezeigt, daß nicht etwa nur der 
Sozialist Marx, sondern schlechthin alle ernst zu nehmenden bürger-
lichen Rechts- und Staatsphilosophen diese Tatsache anerkennen 
müssen (S. 999ff.). 

Noch einmal: es gibt also zweierlei Eigentum : 
Eins, das durch das ökonomische Mittel beschafft ist. Es be-

ruht auf eigenem Tun und ist naturrechtlich legitim. 
Und eins, das durch das politische Mittel beschafft ist. Es 

beruht auf fremdem Tun und ist naturrechtswidrig. 
Das große Grundeigentum gehört immer und überall in die letzte 

Kategorie 1), das kleine immer in die erste! 
1) Engen Ehrlich (Grundlegung der Soziologie des Rechts, München und Leipzig 

1913, S. 3o6ff.) schreibt: "Die Besitzordnung ist wirtschaftlichen, nicht staatlichen 
Ursprungs, sie ist also ein Werk der Gesellschaft, nicht des Staates. Die Eigentums-
ordnung komrot dagegen überwiegend von der Jurisprudenz .... Neben dem gesell-
schaftlichen Eigentum, das bloß in dem staatlichen Schutz der gesellschaftlichen Ver-
fassung beruht, gibt es aber auch ein rein staatliches Eigentum, das bloß durch den 
Willen des Staates, von der wirtschaftlichen Verfassung unabhängig, entsteht und be-
steht .... Der wichtigste Fall ist der des Großgrundbesitzes und der Grundentlastung .•.. 
Das Grundeigentum des Bauern ist bloß wirtschaftlich, ohne den Staat und außerhalb 
des Staates, zum großen Teile sogar vor dem Staate entstanden; der Großgrundbesitz 
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Und ebenso gehört in die zweite Kategorie alles andere Groß-
eigentum, das dem "gesellschaftlichen Monopolverhältnis" seine Ent-
stehung verdankt. 

Nun verstehen wir, warum das Eigentum von der einen Partei als 
Quelle allen Segens in den Himmel erhoben, von der anderen als Wurzel 
alles Bösen in die Hölle verdammt wird; warum Thiers das Eigentum 
heilig sprach, und Proudhon seinen berüchtigten Satz formulierte: 
"Eigentum ist Diebstahl". 

Das ökonomische Eigentum ist heilig, das politische ursprünglich 
zwar nicht Diebstahl, aber Raub, heute legitimierte Gewalt, und darum 
unheilig. 

Das ökonomische Eigentum ist die Bedingung der mensch-
lichen Freiheit. 

Das politische Eigentum ist die Bedingung der menschlichen 
Unfreiheit. Denn es raubt der Mehrheit die Bedingung der Freiheit. 

Aber, wie immer es entstanden sei, wie immer es auf die Gesell-
schaft einwirke: das Gesetz und die Macht schützen alles Eigentum in 
den Grenzen, die sie ihm ziehen. Und in diesen Grenzen hat der Eigen-
tümer nach Ad. Wagner folgende fünf Hauptrechte des Eigentums: 
r. das Verbrauchsrecht (Verwendungsrecht), 2. das Vertragsrecht, 
3· das Schenkungsrecht, 4· das Erbrecht, 5· das Recht der Anhäufung. 

B. Das vertragsmäßig geteilte Eigentum. 

Das vertragsmäßig geteilte Eigentum ist nicht mit dem vertrags-
mäßig gemeinsamen Eigentum zu verwechseln. 

Der Vertrag zwischen zwei ökonomischen Personen, ein Eigentum 
gemeinsam zu besitzen, begründet nämlich ohne weiteres eine ökono-
mische Kollektivperson. 

Der Vertrag aber zwischen zwei ökonomischen Personen, ein Eigen-
tum geteilt zu besitzen, läßt sie als ökonomische Personen selbständig. 

Dort entsteht ein einheitlicher ökonomischer Wille: mit gemein-
samen Mitteln auf gemeinsame Kosten zu einem gemeinsamen Ziele ent-
weder der Wertebeschaffung oder der Werteverwaltung: wir haben also 
je nachdem eine ökonomische Vollperson oder eine Teilperson der Be-
schaffung oder Verwaltung. 

Hier aber entsteht kein einheitlicher ökonomischer Wille; sondern 
beide Teile wollen gerade durch den Vertrag ihre personalen Sonder-
zwecke fördern. 

Diese Verträge können sich auf alle Wertdinge beziehen: es sind 

dagegen ... verdankt seine Entstehung dem Staate. Er ist im Gegensatz zum wirtschaft-
licP.en Eigentum des Bauern ein politisches, mit den Machtmitteln des Staates herge-
stelltes Eigentum der herrschenden Klasse, er ist daher in letzter Linie nur der rechtliche 
Ausdruck der politischen Herrscherstellung." 
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alle Verträge der Miete, d. h. alle Verträge, in denen eine Person der 
anderen gegen eine bestimmte Gegenleistung bestimmte vertragsmäßige 
Rechte zur Benutzung eines ihr rechtlich gehörigen Eigentums ein-
räumt. Und zwar entweder das Recht auf volle Benützung, wie bei 
der Hausmiete oder der Gutspacht - oder auf Teilnutzung, wie 
bei der Jagdpacht, dem Jagdanteil, dem Recht auf Gartenbenutzung 
mit oder ohne Fruchtgenuß an Obst u. dgl. 

In allen diesen Fällen entsteht eine Spaltung des Eigentumsrechtes 
in dem durch den Vertrag bestimmten Umfang und für die bestimmte 
Zeitperiode. Der Vermieter bleibt rechtlicher Eigentümer, der Mieter 
wird rechtlicher Nutznießer, "Besitzer" des Wertes. Jenes nennt 
man dominium, Eigentum, dieses possessio, Besitz. 

Zunächst fallen alle Dienstverträge unter diese Rubrik. Der 
Dienstleistende räumt dem Anwender die Nutzung seiner Arbeitsenergie 
für bestimmte Teilperioden einer bestimmten Gesamtperiode ein. 

Dann gehören hierher alle Mietsverträge über Güter. 
Zunächst über bewegliche Güter: Verträge über Musikinstru-

mente (Pianoverleihung), Maskenkostüme, Mietspferde und -Wagen, 
Mobiliar in Logierzimmern. Dagegen sind die sog. Leihkontrakte der 
Abzahlungsgeschäfte nichts anderes als Kaufverträge besonderer, für 
den Gläubiger rechtlich sehr günstiger Form. Volkswirtschaftlich 
wichtig sind hier nur die Leihverträge über Geld, die Darlehen. 

Die Mietsverträge über unbewegliche Güter (Gebäude und 
Grundstücke) sind bereits im Kapitel von der Beschaffung ausführlich 
gewürdigt; hier sei noch einiges über die wichtigeren Rechtsformen der 
Pacht und Miete nachgeholt: 

Wir unterscheiden die Pacht als Zeitpacht und Erbpacht, letzteres 
eine Annäherung an das volle Eigentum. Diese Annäherung kann bis 
zur vollen Angleichung gehen. In den mittelalterlichen Städten z. B. 
erwarben zuletzt die Mieter das Recht, auf ihre Häuser Hypotheken 
aufzunehmen, während die Eigentümer der Grundstücke nicht nur 
keinen Vorteil von deren Wertsteigerung, sondern auch alle Verfügung 
eingebüßt hatten. Ähnliches statuiert das neue deutsche Erbbaurecht: 
der Erbbauberechtigte darf auf sein Haus, das ihm eigentümlich gehört, 
während der Grund und Boden ihm nur auf bestimmte Zeit vermietet 
ist, Hypotheken aufnehmen. Dieses Recht ist die Neubelebung des alten 
römischen Rechtsinstitutes der Superficies, die auch in den englischen 
Städten das Wohnwesen und den Häuserbau beherrscht: der Boden 
gehört einem Eigentümer, das Haus auf Grund eines lease-Vertrages 
dem Erbauer auf so und so viele Jahre. Dann fällt es dem Eigentümer 
anheim. Die römische Emphyteuse, ebenfalls ein nahe verwandtes An-
teilsrecht, hat für uns wenig Bedeutung. 

Andere Anteilsrechte an Grundeigentum sind die sog. Servitute 
(Dienstbarkeiten) oder Gerechtigkeiten: soweit sie nicht auf Her-
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kommen, sondern auf Vertrag beruhen, gehören sie hierher, namentlich 
Wegerechte, Fensterrechte usw. zugunsten anderer; ferner die Alten-
teile oder Auszugsgelder, die der Bauer sich ausbedingt, wenn er ins 
,.Altenteil", ins ,.Ausgedinge", ins ,.Austragstübel" zieht. Sie bilden 
den Übergang zu den Reallasten, Hypotheken oder Grundschulden, 
die als ,.dingliche Lasten" ökonomisch ein Zwischending zwischen 
Darlehnspfand und Anteilseigentum darstellen, übrigens auch sehr oft 
rechtliche Anteile am Grundeigentum repräsentieren: die Erb- und Aus-
steuerhypotheken. 

Anteilsrechteam Grundeigentum haben schließlich alle Verwandten 
an den als Fideikommisse, Majorate und Minorate usw. gebundenen 
Gütern. Der jeweilige Inhaber hat nur possessio, der Eigentümer de 
jure ist die Familie auf Grund des legitimierten Hausgesetzes oder des 
Errichtungsaktes. 

Anteilsrechteam Grundeigentum hatten in allen präkapitalistischen 
Zeiten auch die Hörigen. Nicht nur, daß sie überall, wo eine fürstliche 
Autorität den Übermut des Adels einigermaßen niederhielt, d. h. außer-
halb der genannten Adelsrepubliken, die ,.glebae adscriptio" nicht ein-
büßten, d. h. nur mit ihrer Scholle zusammen abgetreten werden durften, 
hatten sie auch dingliche Rechtsansprüche auf Versorgung in Not-
zeiten und im Alter gegen ihre jeweiligen Grundherren, d. h. gegen 
das Gut. 

Damit dürften die für Wirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte 
wichtigsten Formen des geteilten Eigentums besprochen sein. 

b) Vermögen, Einkommen und verwandte Begriffe. 

Vermögen und Einkommen sind im Sprachgebrauch Korrelativ-
begriffe; man kann den einen nicht erklären, ohne den anderen heran-
zuziehen, so wenig wie man den Begriff ,.Vater", ohne sein Korrelat 
,.Kind", oder den Begriff ,.Tauschwert" ohne sein Korrelat ,.Markt" 
erklären kann. Wir wollen daher vorbehaltlich genauerer wissenschaft-
licher Bestimmung sagen, daß ,.Vermögen" eine ,.Substanz" ist, die 
ein Einkommen abwirft, und daß umgekehrt das ,.Einkommen" eine 
bestimmte Menge von Wertdingen bedeutet, die während eines be-
stimmten Zeitraums in die Personalwirtschaft einer Wirtschaftsperson 
als Ertrag eines Vermögens eingehen. 

I. Das Vermögen. 

Die Begriffe ,.Eigentum" und ,.Vermögen" schillern im Sprachge-
brauch, auch im wissenschaftlichen, ineinander. Man nennt z. B. oft 
.,Gebrauchsvermögen" oder ,.Genußvermögen" den Inbegriff aller 
Güter der Verwendung und der Verwendungsverwaltung, die eine 
Wirtschaftsperson besitzt: Wohnhaus, Mobiliar, Gewänder, Vorräte, 
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Sammlungen usw. A. Wagner unterscheidet hier sogar noch das "Ver-
brauchsvermögen" an "nicht dauernden" und das "Nutzver-
mögen" an "dauernden" Gütern im Sinne unserer Definition. Diese 
Unterteilung kann man gelten lassen, aber es empfiehlt sieb, als Ober-
begriff nicht "Vermögen", sondern "Eigentum" zu wählen. Dieses 
zerfällt dann in die beiden Klassen des Vermögens als der Quelle 
des Einkommens und des "Gebrauchs- oder Genußeigentums"; 
und man mag, wenn man will, dieses noch untergliedern in die Unter-
arten des "Verbrauchs-" und des "Nutzeigentums". 

So entscheidet auch der amtliche Sprachgebrauch. Das preußische 
Vermögenssteuergesetz z. B. erfaßt nur das Grund- und Kapitalver-
mögen, aber nicht das Gebrauchseigentum. (Erst in der Steuernot der 
letzten Zeit ist der unter gewissen Kautelen gar nicht üble Gedanke 
aufgetaucht, das Gebrauchseigentum durch eine "Polizensteuer" 
zur Leistung heranzuziehen. Warum sollen nicht sehr reiche Privat-
leute ihr kostbares Mobiliar und ihre Sammlungen versteuern?) 

Wir folgen dem Sprachgebrauch und nennen "Vermögen" jedes 
Eigentum, das Einkommen abwirft. 

Seine erste Klasse ist das Eigentum a n der eigenen Person, 
da "Arbeitsvermögen". 

Seine zweite Klasse ist das "werbend e Eigentum" an anderen 
Wertdingen , die ein Einkommen abwerfen. Nennen wir es mit einer 
Bezeichnung pars pro toto in Ermangelung eines besseren gebräuch-
lichen Ausdrucks das "Sacbvermögen" oder das "Vermögen" 
schlechtweg, dem wir das Arbeitsvermögen immer ausdrücklich ent-
gegensetzen werden. 

Die bisherige Theoretik rechnet wohl ohne Ausnahme zum werben-
den Eigentum oder Sachvermögen alle im Eigentum einer Wirtschafts-
person befindlichen Güter, die der Beschaffung und Bescbaffungs-
(Zwischen-)verwaltung dienen, ihr sog. "Kapital im volkswirtschaft-
lichen Sinne". Auch wir hatten in den ersten Auflagen dieses Werkes 
im gleichen Sinne entschieden. Und zwar aus folgenden Gründen : 

In jeder Gesellschaft muß eine Wirtschaftsperson, die eine Arbeit 
bestimmter Art auszuführen hat, nicht nur persönlich (durch Kraft, 
Geschicklichkeit usw.), sondern auch "sachlich qualifiziert" sein; mit 
anderen Worten: sie muß über die nötigen Werkgüter verfügen. Das 
nackte unbewaffnete Arbeitsvermögen des geschicktesten und stärksten 
Mannes wirft ihm auf jeder über die Tierheit auch nur um ein Weniges 
erhobenen Stufe bestenfalls das Einkommen der allerkärglichsten Not-
durft ab. Darum kann man, wenn man will, das im Eigentum einer 
Wirtschaftsperson befindliche Werkgut als ein "Vermögen" betrachten, 
das dem Eigner ein Einkommen, mindestens ein Mehreinkommen ab-
wirft. 

E s wird indessen der Klärung dienen, wenn wir dieses Eigentum 
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an Werkgütern nicht zum Vermögen, sondern wie die Verwendungs-
güter nur zum einfachen Eigentum rechnen. Denn jene ältere Ein-
ordnung könnte die weit verbreitete, von uns mit äußerster Schärfe 
zu bekämpfende Auffassung stärken, daß tote Sachen an sich, ohne 
daß die Mitwirkung der Arbeit begrifflich erfordert wäre, Dinge her-
vorbringen und ihrem Eigner als Einkommen zuführen könnten. 

Dann wird namentlich die für uns entscheidend wichtige Fest-
stellung, daß Werkgüter ("Kapital im volskwirtschaftlichen Sinne") 
niemals Kapital in seinem eigentlichen, im "privatwirtschaftlichen 
Sinne" sein können, nicht mehr verdunkelt werden können. 

Nicht die Werkgüter an sich, sondern das Eigentum an den 
Werkgütern - das aber ist etwas ganz anderes - stellt, aber auch 
nur unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, ein "Ka-
pital" in jenem eigentlichen Sinne dar; nämlich nur dann, wenn eine 
ganze Klasse von Menschen existiert, die kein solches Eigentum be-
sitzen, denen die "sachliche Qualifikation" fehlt, um ihr Arbeitsver-
mögen zu bewaffnen, und die daher gezwungen sind, die unerläßliche 
Verfügung über die Werkgüter durch Abgabe eines Teiles ihres Arbeits-
ertrages bei denen zu erkaufen, die das Eigentum an ihnen besitzen. 

Dieses gesellschaftliche Verhältnis kann in der reinen Ökonomie, 
wo jedermann noch Zugang zu dem unpreduzierten Produktionsmittel 
des Grund und Bodens hat, nicht vorkommen. Hier ist dem Begriffe 
nach jedermann mit der sachlichen Qualifikation versehen oder kann 
sie sich leicht beschaffen. Sie bildet hier, mit anderen Worten, einen 
integrierenden Teil des Arbeitsvermögens. Und auch aus diesem Grunde 
wird es besser sein, sie nicht als Sachvermögen, sondern als Nutz-
eigentum zu rubrizieren. 

Demnach rechnen wir zum Sachvermögen in der reinen Öko-
nomie nur die hier seltenen und für die Verteilung des gesellschaft-
lichen Erzeugnisses harmlosen "natürlichen Verhältnisse und Rechte'', 
eingeschlossen das Eigentum an solchen Grundstücken, die dank ihrer 
Fruchtbarkeit oder Marktlage ein Mehreinkommen abwerfen - so-
weit das nicht durch die soeben angedeutete "Bewegung zur natür-
lichen Hufengröße" verhindert ist. 

In der politischen Ökonomie aber treten dazu die politisch-
ökonomischen Machtpositionen, d. h. Grundeigentum und Kapital-
eigentum. Sie überwiegen so sehr, daß man das Vermögen im engeren 
Sinne als eine nur der politischen Ökonomie angehörige Erscheinung 
auffassen kann, als nutzbaren Anteil an den Klassenmonopolen. Es 
ist in dieser engeren Bedeutung "rentierendes Eigentum", wobei 
das Wort "Rente" hier im Rodbertusschen Sinne als "Herren-
einkommen", im Marxschen Sinne als "Mehrwert", in unserer Termino-
logie als "Klassenmonopolgewinn" gebraucht wird. In dieser Bedeutung 
ist denn auch das rentierende Vermögen oft genug als "Kapital" in 
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einem weiteren Sinne bezeichnet worden, indem man das Grundeigen-
tum ausdrücklich mit einschloß. 

Wenn wir in diesem Sinne entscheiden, so kann es auch keinem 
Zweifel unterliegen, daß das Geld nicht Vermögen, sondern Gebrauchs-
eigentum ist, obgleich es fast überall zum Vermögen gerechnet wird. 
Geld als solches, in Münzen oder Scheinen, bringt kein Einkommen; es 
ist namentlich in keinem Sinne Kapit?-1, weder im volks- noch im 
privatwirtschaftliehen Sinne. Denn es ist weder Werkgut für irgend-
einen Betrieb1), noch ein Zins oder Profit tragender EigentumstiteL 
Jemand, der Geld besitzt, kann es ausgeben und gehört, solange es 
reicht, nicht zur Klasse der Lohnempfänger, sondern rangiert sozial 
mit den Kapitalisten. Aber er ist nicht Kapitalist, wenn er nicht das 
Geld fortgibt, um dafür rentierende Eigentumstitel zu erwerben. Hier 
dürfen wir uns nicht durch den Sprachgebrauch täuschen lassen, der 
von einem mit solchen Titeln reich ausgestatteten Menschen sagt, er 
habe "viel Geld". Jemand mag eine Milliarde Guineas in seinem Keller 
haben: er ist nicht Kapitalist, und sein Eigentum ist nicht Kapital, 
wenn er es nicht, etwa in Gestalt von Noten, ausleiht, d. h. in ren-
tierende Eigentumstitel verwandelt, die ihm ein Einkommen bringen. 

Nach dem Inhaber unterscheidet man öffentliches und privates 
Vermögen. 

Öffentliches Vermögen nennen wir das werbende Eigen-
tum der öffentlichen Körperschaften, soweit sie Überschußverwal-
tungen sind, also z. B. die Forsten, Domänen, Eisenbahnen, Tele-
graphenlinien usw. und die ihnen dienenden Gebäude und Mobilien des 
Fiskus, die kommunalen Gasanstalten und Wasserwerke samt Lei-
tungen usw. Das ist im wesentlichen das "Finanzvermögen" der 
bisherigen Systematik. 

Dieses öffentliche Vermögen bildet einen Teil des "öffentlichen 
Eigentums", dessen zweiter Teil aus dem "öffentlichen Ge-
brauchseigentum" an Wertdingen der Verwendung und Verwen-
dungsverwaltung besteht. Und dieses gliedert sich wieder in zwei 
Unterarten: die der allgemeinen Benutzung der politischen Gesamt-
heiten (Nation, Ortsbewohnerschaft usw.) dienenden Einrichtungen 
nennen wir das "öffentliche Nutzeigentum", z. B. Wege, Weg-
weiser, Warnungstafeln, Schiffahrtsstraßen, Schiffahrtszeichen, Parks, 
Spielplätze, Museen, Freibäder, Quellen und öffentliche Trinkbrunnen 
usw. Davon unterscheiden wir als "öffentliches Verwaltungs-
eigentum" dasjenige öffentliche Eigentum an Gebäuden, Inventar, 
Vorräten usw., das im Besitz der "öffentlich-rechtlichen Kollektiv-

1) Auch nicht für Gold- und Silberscheideanstalten. Diese verarbeiten nicht 
"Geld", sondern Plättchen aus Edelmetall, die zufällig eine Prägung tragen und vorher 
zumeist als Geld funktioniert hatten. Aber sie sind außerhalb der Zirkulation eben nicht 
.,Geld", sondern "Ware", wie jedes andere Metall und überhaupt jeder andere Rohstoff. 
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personendes gemeinen Nutzens", der Behörden, steht, soweit sie "Zu-
schußverwaltungen" sind. Hierher gehört z. B. das Eigentum des 
Militär- und Marinefiskus samt Gebäuden, Festungen, Kriegsschiffen, 
Docks, Waffen, Uniformen, Kaserneninventar, die Ausrüstung der 
Polizei und Feuerwehr, fiskalische Einrichtungen zur Rettung Schiff-
brüchiger, öffentliche Waisen-, Kranken-, Siechen-, Irren- und Alters-
versorgungshäuser samt Ausstattung usw. u5w., kurz, das "öffent-
liche Verwaltungsvermögen" der bisherigen Systematik. 

Privatvermögen ist alles werbende Eigentum im Besitz von 
privatrechtliehen ökonomischen Personen, nicht nur von individuellen 
und physischen, sondern auch von kollektiven und juristischen, z. B. 
Vereinen, Stiftungen, Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und 
Gewerkschaften, Parteien usw. Man könnte danach noch "indivi-
duelles" und "körperschaftliches" Privatvermögen unterscheiden. 

Wir erhalten danach die folgende Tabelle des Eigentums. 
I. Öffentliches Eigentum. 

a) Öffentliches Gebrauchseigentum. 
r. Öffentliches Nutzeigentum (Wege usw.). 
2. Öffentliches Verwaltungseigentum ("öffentliches Verwal-

tungsvermögen' '). 
b) Öffentliches Vermögen ("Finanzvermögen"). 

II. Privates Eigentum. 
a) Privates Gebrauchseigentum. 

r. Privates Verbrauchseigentum (an "nichtdauernden" Gü-
tern). 

2. Privates Nutzeigentum (an "ausdauernden" Gütern). 
b) Privates Vermögen. 

r. Arbeitsvermögen. 
2. Rentierendes Vermögen. 

r.r. Grundvermögen. 
2.2. Kapitalvermögen. 

2. Volksvermögen und VolkskapitaL 

Die Begriffe "Volksvermögen", "Volkskapital", "Volksreichtum" 
bzw. "Nationalvermögen", "Nationalkapital", "Nationalreichtum" ge-
hören zu den verworrensten und umstrittensten der ganzen Ökonomik. 
Nirgends so kraß wie hier tritt der Mangel an der gehörigen Unter-
scheidung zwischen der reinen und der politischen Ökonomie und ihren 
Kategorien zutage. 

In einer reinen Ökonomie würde man als "Volks- oder National-
eigentum" den Grund und Boden des Landes mit Flüssen, Forsten, 
Bergwerken usw. und sämtliche damit verbundene Meliorationen wie 
Wege und Gebäude, ferner die sämtlichen mobilen Güter der Beschaffung 
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Verwaltung und Verwendung samt dem baren Gelde, kurz alles Eigen-
tum in öffentlichem und privatem Besitz verstehen. Das "Volks- oder 
Nationalvermögen" wäre vor allem das vereinte Arbeitsvermögen 
der Gesamtheit. Rentierendes Vermögen käme nur in den Fällen in 
Betracht, wo das Ausland die Rente zahlt, also z. B. den Profit dort 
angelegter Beschaffungsgüter, oder den Monopolgewinn dort verkaufter 
Patentgüter. Dagegen würden die ausschließlich gegenüber Inländern 
wirksamen, hier kleinen und harmlosen, Rechte und Verhältnisse nicht 
zum Volksvermögen gerechnet werden dürfen, da den Gewinnen der 
Einen im Gewinn- und Verlustkonto der Gesamtheit die entsprechen-
den Ausgaben der anderen gegenüberständen. Bei einer Berechnung 
des Weltvermögens würde dieser Posten überhaupt fortfallen. 

Nur zum Zwecke des Vergleiches mit anderen Volkswirtschaften 
dürfte man hier den Inbegriff der Beschaffungs- und Verwaltungsgüter 
als einen Teil des nationalen Vermögens bezeichnen. Wenn ein Volk 
dem anderen durch die Fruchtbarkeit seines Bodens, durch Wasser-
kräfte und Naturschätze aller Art, durch Bewaffnung mit vollkom-
meneren Arbeitsbehelfen überlegen ist, so kann man wohl, und zwar 
im alten, eigentlichen Sinne des Wortes, wo es dasjenige bedeutet, was 
jemand "vermag", von einem Vermögen sprechen. 

So weit bestehen keine erheblichen Schwierigkeiten. Aber sie be-
ginnen bereits, wenn man versucht, diese verschiedenen Bestandteile 
des Volkseigentums oder-vermögensauf einen Generalnenner zu bringen, 
indem man sie in Geld ausdrückt, "da nur auf diese Art eine Sum-
mierung möglich ist"l). 

Da macht schon der Posten "Arbeitsvermögen" unüberwindliche 
Schwierigkeiten. Unmöglich, ihn in Geld zu berechnen! Der berühmte 
Statistiker Engel hat zwar versucht, "den Wert des Menschen" zahlen-
mäßig zu bestimmen 2) der Versuch ist aber, wie kaum bestritten, miß-
glückt. Und doch wird kaum etwas dagegen zu sagen sein, daß kein 
Geringerer als Adam Smith "alle die von den Mitgliedern der Gesell-
schaft erlangten nützlichen Kenntnisse und Fähigkeiten" zum Ver-
mögen, und zwar zum "Kapital" des Volkes rechnet. Denn "die Er-
langung derselben kostet in Form der Erhaltung des Menschen während 
seiner Erziehung, Studien oder Lehrzeit stets eine wirkliche Ausgabe, 
die als ein sozusagen in seiner Person festliegendes Kapital zu be-
trachten ist. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten bilden, ebenso wie sie 
einen Teil des Vermögens der Einzelnen ausmachen, einen Teil des 
Gesamtvermögens der Gesellschaft, zu welcher der Einzelne gehört. 
Die erhöhte Fertigkeit eines Arbeiters kann einer Maschine oder einem 
Gewerbsgeräte gleichgeachtet werden ... " 3). 

1) Le""is, Artikel "Volksvermögen", Hdwb. d. St.W. VIII, S. 424. 
1 ) Berlin 1883. 
3) Natur und Ursachen des Volkswohlstandes, Dtscb. v. Loewentbal, Berlin 1879, 

S. 287, Buch II, Kap. I. 
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Man überwindet diese Schwierigkeit nicht, wenn man, wie es 
Lexis tut, das Arbeitsvermögen aus der Berechnung des Volksvermögens 
einfach fortläßt. Man kann dann höchstens den einen seiner Teile, das 
Sachvermögen, berechnen. 

Aber auch hier entsteht eine unüberwindliche Schwierigkeit: wie 
soll der gewaltige Posten des der Gesellschaft gehörigen Grund und 
Bodens berechnet werden? Lexis setzt ihn "nach den gegenwärtig 
mutmaßlich zu erzielenden Preisen" ein. Aber das ist nicht erlaubt! 
Wenn nicht der ganze, so ist doch gewiß ein ungeheuer großer Teil 
des Bodenwertes der heutigen Gesellschaftswirtschaften der Preis 
einer Monopolstellung, die in einer reinen Ökonomie nicht bestehen 
würde. Das gilt vor allem von dem städtischen und namentlich dem 
großstädtischen Bodenwerte, aber auch von einem bedeutenden Teile 
des landwirtschaftlichen. Diese Werte aber dürfen nach Lexis selbst 
nicht in eine Aufstellung des Volksvermögens eingestellt werden, denn 
"sie gewähren nur dem Inhaber einen Vorteil auf Kosten anderer, und 
dann hebt sich im Volksvermögen das Plus auf der einen Seite wieder 
durch das Minus auf der anderen auf" (a. a. 0. S. 425). 

Dieser ganze Versuch, das Volkseigentum in Geld zu schätzen, 
leidet unheilbar an einem grundsätzlichen Denkfehler. Das Geld näm-
lich ist das Mittel, um im Marktverkehr die von verschiedenen öko-
nomischen Personen zu Markte gebrachten Waren ihrem Tauschwerte 
nach miteinander zu vergleichen; nur als Kategorie des interpersonalen 
Tauschverkehrs hat das Wort "Geldwert" überhaupt einen Sinn. Wer 
aber ein Nationalvermögen schätzen will, betrachtet das Volk als eine 
einzige ökonomische Person ("John Bull und Co", wie Marshall sagt); 
er sieht vom Markte und seinem Verkehr völlig ab: und in solcher 
Betrachtung vom Tauschwert und Geldwert zu sprechen, ist eine 
"Metabasis eis allo genas". 

Aber damit ist der Verwirrung noch kein Ende. Die unglückselige 
und, wie es scheint, unausrottbare Gewohnheit, das Kapital im volks-
wirtschaftlichen und das im privatwirtschaftliehen Sinne gleichzusetzen, 
hat noch schlimmeres angerichtet. Man hat vielfach nicht nur, was 
richtig ist, die Beschaffungsgüter, sondern leider auch das Privat-
kapital zum Volksvermögen gerechnet; hier hat namentlich Smith 
durch die auf jener Verwirrung beruhende Unklarheit seiner Darstel-
lung weit gewirkt. 

Nun mag man aus bestimmten anderen wissenschaftlichen Bedürf-
nissen heraus versuchen, den Geldwert des Privatkapitals in jenem 
weitesten Sinne, als des Inbegriffs sämtlicher Machtpositionen der 
herrschenden Klasse der "Kapitalisten" unter Einschluß der Grund-
eigentümer, zu berechnen, also etwa dessen, was Karl Marx das "gesell-
schaftliche Gesamtkapital" nennt. 

Aber man darf sich dann nicht einreden, mit dieser Aufstellung 
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irgend etwas für das Problem des Volksvermögens gewonnen zu haben. 
Die beiden Begriffe sind nicht nur nicht identisch (auch nicht teil-
weise), sondern verhalten sich geradezu reziprok: je größer das gesell-
schaftliche Gesamtkapital im privatwirtschaftliehen Sinne, um so 
kleiner ist das Volksvermögen, und umgekehrt. 

Man stelle sich z. B. vor, daß irgendein Gewalthaber allen Grund 
und Boden eines der Kulturvölker "okkupieren" und sich dadurch 
in die Stellung eines indischen Radschah gegenüber seinen Ryots (Lehn-
bauern) setzen dürfte: so könnte der kapitalisierte Wert des Bodens 
ungeheuerlich anschwellen, der "allgemeine Reichtum" aber ebenso 
ungeheuerlich zurückgehen, wenn der Monopolist seine Stellung rück-
sichtslos ausbeutete. Denn entweder sänke der Lohn der Besitzlosen 
und damit die Absatzmöglichkeit der Industrie, die zugleich durch 
kolossale Miet- und Pachtzinse beraubt würde - oder es fände eine 
gewaltige Auswanderung statt, die die Volksdichtigkeit und die Ko-
operation und mit ihr den Reichtum zurückschraubte. 

Umgekehrt würde die Lösung der Bodensperre fast alle Grundrente 
und allen Profit der kapitalistischen Gesellschaft vernichten und somit 
den Geldwert jenes "Kapitals" im weitesten Sinne fast auf Null redu-
zieren. Aber der "allgemeine Reichtum der Nationen", die materielle 
Zivilisation, würde ungeheuer zunehmen, die schwellende Kaufkraft 
der Massen würde die Industrie und die Landwirtschaft, insofern sie 
nicht Besitz, sondern Beruf ist, unendlich befruchten und die Ko-
operation auf die höchste Staffel entfalten. 

Daraus kann man ermessen, wie unsinnig es ist, wenn jemand die 
beiden grundverschiedenen Dinge, die leider beide "Kapital" genannt 
werden, als Teile eines Volksvermögens betrachten wollte. Wenn 
übrigens unsere Auffassung, daß diese Machtpositionen als Monopole 
anzusehen sind, anerkannt werden muß - und wir denken, den Beweis 
zur vollen Stringenz erbringen zu können - dann ist die Verwirrung 
klar: denn es ist anerkannt, daß Monopole aller Art, die "Verhältnisse" 
eingeschlossen, nichts als durchgehende Posten darstellen, die sich im 
Soll und Haben ausgleichen. 

Aus allen diesen Gründen sollte man sich hüten, überhaupt von 
einem Volks- oder Nationalvermögen, und noch mehr, von einem Volks-
oder Nationalkapital zu sprechen. "Man kann zwar von einem Staats-
vermögen, aber bei der bestehenden Eigentumsordnung nicht von 
einem Volksvermögen reden, sondern nur von dem Volksreichtum, 
als der Gesamtheit aller in den Einzelvermögen innerhalb der Nation 
vorhandenen Güter" 1). 

Wir werden vorziehen, diese Gesamtheit lieber als das Volks-
eigentum zu bezeichnen. Unter Volksreichtum oder -wohlstand ver-

1) Lexis, Art. "Verteilung" im Hdwb. d. StW. VIII, S. 331. 
Fr. Oppenheimer , System dor Soziologie. Bd. Ili, 2. 5. Aufl. 
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stehen wir etwa das, was Adam Smith als "wealth of nations" 
bezeichnete; einen aus dem Eigentum und dem Einkommen eines 
Volkes gebildeten Inbegriff: nämlich diejenige Menge von Wertdingen 
der Verwendung, die ein Volk jährlich durch sein Arbeitsvermögen auf 
seinem Grund und Boden mittels seiner Güter der Beschaffung und 
Verwaltung für die Befriedigung seiner Bedürfnisse bereitstellt. 

Will man den Reichtum oder Wohlstand verschiedener Nationen 
vergleichen, so hat es wenig Sinn, die Daten auf den einen General-
nenner des Geldausdrucks bringen zu wollen. Es genügt, die Größe 
ihres Fruchtlandes im Verhältnis zu ihrer Kopfzahl, seine relative Er-
giebigkeit in Früchten aller Art, die Wege, Eisenbahnen und anderen 
Transportmittel, die Zahl und Größe der Fabriken, die Ziffer der Ma-
schinen-Pferdestärken, den Ertrag der Bergwerke, die Statistik des 
auswärtigen Handels und der Zahlungsbilanz, die Wohnung, Kleidung 
und Ernährung mit einheimischen und von außen eingeführten Pro-
dukten, namentlich solchen des höheren Behagens, wie Tee, Kaffee, 
Kakao, Tabak usw., die Zahlen über Krankheit und Sterblichkeit, 
über Analphabetie, Prostitution und Verbrechen, über Sparkassen-
guthaben und ihre Vermehrung, usw. usw. zu vergleichen. Dabei 
wird sich nicht nur von dem absoluten Reichtum, sondern zugleich 
von der viel wichtigeren Art seiner Verteilung auf die einzelnen 
Klassen der Gesellschaft ein zureichendes Bild ergeben. 

3· Reichtum und Wohlstand. 

Die Begriffe "Reichtum" und "Wohlstand" schillern ungefähr 
ebenso ineinander wie "Vermögen" und "Eigentum". Sie erscheinen 

. im Sprachgebrauch wie Komparationsformen eines Adjektives: Reich-
tum ist der Superlativ, Wohlstand der Komparativ, Auskommen etwa 
der Positiv. Nach der negativen Seite hin setzt sich die Reihe etwa in 
den Begriffen Dürftigkeit, Armut und Elend fort . 

Dennoch haben alle diese Begriffe spezifische Inhalte, sind mit 
spezifischen Assoziationen "prägnant", d. h. trächtig, die das feinere 
Sprachgefühl namentlich dann erkennt, wenn es ihrer historischen 
Bedeutung nachgeht. 

Da zeigt sich, daß das Wort "Reichtum" mehr ist als nur großer 
Wohlstand. Reichtum bezeichnet die Größe eines Ver-
mögens und Einkommens im Verhältnis zu der Ausstat-
tung anderer Personen derselben Wirtschaftsgesellschaft 
zur selben Zeit, Wohlstand aber die gleiche Größe im Ver-
hältnis zu den Bedürfnissen des Eigentümers. Beides ist 
wieder relativ im Vergleich mit anderen Zeiten und Gesellschaften: was 
in der einen Zeit oder Gesellschaft Reichtum heißt, kann in der anderen 
Armut sein; der Besitz eines leinenen Hemdes galt in Deutschland vor 
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weniger als tausend Jahren als großer Reichtum. Aber diese historische 
Relativität gilt für beide Begriffe gleichmäßig, während sie sich in 
gegebener Zeit und Wirtschaftsstufe deutlich voneinander abheben. 

Da überlegenes Vermögen und Einkommen immer eine bedeutende 
Macht über die Zeitgenossen verleiht, da ferner der Reichtum des vor-
bürgerlichen Staates zu einem großen Teil unmittelbar aus dem recht-
lichen Eigentum am Menschen bestand, und sich auch der Reichtum 
der kapitalistischen Gesellschaft als faktisches Eigentum an Menschen, 
d. h. als Verfügungsgewalt über ihre Arbeitskraft darstellt, kann man 
die kurze Formel wohl verteidigen, die ich in meinem "Staat" versucht 
habe: "Wohlstand ist die Verfügung über Güter, Reichtum über Men-
schen". Eugen Dühring unterscheidet ebenso: "Auf jeder Stufe der 
Entwicklung ist das Maß, in welchem Bedürfnisse ... zweckmäßig ohne 
Überbürdung der Arbeitskraft befriedigt werden, am besten als Wohl-
stand bezeichnet. Der leitende Begriff der bisherigen Ökonomie ist 
jedoch ein anderer. Er nennt sich Reichtum und befaßt tatsächlich 
nicht etwa nur die technische Macht über die Natur, sondern auch die 
politische und soziale Macht über die Menschen in sich" 1). 

Es mag noch hinzugefügt werden, daß in der französischen Fach-
sprache das Wort "richesses" ungefähr mit unserem Begriff der Wert-
dinge übereinstimmt, und daß die Übersetzung "Reichtum" und "Reich-
tümer" auch in unserer Literatur zuweilen in dieser Bedeutung ge-
braucht wird. 

4· Einkommen. 

Alle die Wertdinge, die als Ertrag eines Vermögens, und 
zwar sowohl des Arbeits- wie des Sachvermögens, während einer Ein-
kommensperiode in die Personalwirtschaft eines Wirtschaftssubjekts 
eingehen, heißen Einkommen. Das wird von Liefmann bestritten: er 
will als Einkommen nur den von der Wirtschaftsperson vereinnahmten 
Geldbetrag gelten lassen; nur Geldeinkommen könne als Einkommen 
bezeichnet werden: "Die Einkommen können, wenn man den tausch-
wirtschaftlichen Mechanismus erklären will, nun einmal unter keinen 
Umständen als Gütermengen aufgefaßt werden, ... sondern sie sind 
Geldsummen, die den Wirtschaften aus ihrer Erwerbstätigkeit zu-
fließen und die Grundlage für ihre Konsumwirtschaft bilden" 2). Das 
ist eine der vielen Willkürlichkeiten, die Liefmann der Wissenschaft 
aus keinem anderen Grunde aufzwingen will, als weil sonst seine auch 
noch in vielen anderen Beziehungen sehr brüchige Theorie hinfällig 

1) Rodbertus zitiert Ad . Smith, der mit Hobbes gesagt habe : "Reichtum ist 
Macht." R. selbst nennt unseren "Wohlstand": Reichtum im absoluten, und unseren 
"Reichtum" : Reichtum im relativen Sinne (Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaft-
lichen Zustände, ed. Diehl-Mombert, Karlsruhe 1912, S. 33). 

2) Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart und Berlin 1917, I, S. 8-4. 
27. 



Siebenter Abschnitt . Die Verwaltung. 

würde. Erstens muß die Ökonomik auch die Erscheinungen der weniger 
entfalteten Gesellschaftswirtschaften, die noch keinen ausgebildeten 
Markt und keinen Geldverkehr besitzen, ebenso gut abzuleiten und zu 
benennen imstande sein, wie die der hoch entfalteten. Um von Robinson 
zu schweigen: hat der Hackbauer Afrikas, der vom Ertrage seines Feldes 
lebt, kein "Einkommen" ? Und wenn man hier vielleicht noch mit dem 
Ausdruck "Arbeitsertrag" auslangen könnte: wie will man die Summe 
von Gütern und Diensten der Verwendung bezeichnen, die in die Oiken-
wirtschaft eines Feudalherrn der Naturalperiode eingehen? Als 
"Rente"? Und ist Rente jemals etwas anderes als ein Einkommen ge-
wesen? 

Aber, selbst auf die Verhältnisse der höchst entfalteten Tausch-
wirtschaft angewendet, erweist sich die Liefmannsehe Definition als 
zu eng. Alle Einkommensteuergesetze rechnen zum Einkommen auch 
diejenigen Güter, die der Grundbesitzer unmittelbar aus Feld, Garten, 
Stall und Wildbahn für sich beschafft, obgleich sie niemals durch die 
Geldform gegangen sind. 

Im Gegenteil, man kann fast sagen, daß das Einkommen niemals 
eine Geldsumme darstellt. Damit soll ausgedrückt werden, daß vom 
Standpunkt der Personalwirtschaft aus alles eingehende Geld nur als 
Repräsentant der Verwendungswertdinge eingeschätzt wird, die dafür 
beschafft werden können. Wenn wir hören, Jemand habe ein Einkom-
men von so und so vielen Dollars oder Pfund, so ersteht vor unserem 
Auge sofort das Bild derjenigen Dinge von Wert, die er sich leisten und 
nicht leisten kann. Was vom Gesichtspunkt der Marktwirtschaft aus 
Lohn, Profit oder Grundrente genannt wird (die leider auch als "Ein-
kommen" bezeichneten Anteile am gesellschaftlichen Gesamterzeugnis) 
und hier in der Tat auf höherer Stufe in aller Regel nichts anderes als 
Geldsummen darstellt, das heißt, vom Standpunkt der Personalwirtschaft 
aus gesehen, Einkommen im eigentlichen Sinne und besteht aus den 
Dingen von Wert, die in sie eingehen. Liefmann, der nicht zwischen 
Personal- und Marktwirtschaft, ja, nicht einmal zwischen der vor-
wirtschaftlichen Erwägung und der Wirtschaft als dem Inbegriff aller 
Handlungen der Beschaffung und Verwaltung unterscheiden kann und 
das alles in einen Knäuel verwirrt 1), kann selbstverständlich diese 
Schärfe der abgeleiteten Begriffe nicht haben. 

In unserer Definition liegt eingeschlossen, soll aber ausdrücklich 
hervorgehoben werden, daß zum Einkommen nicht etwa verbrauchte 
Vermögensteile gerechnet werden dürfen. Wer Teile des Vermögens-
stammes verbraucht, "zehrt vom Kapital", "frißt sich auf", "treibt 
Raubbau", "geht hinter sich", und wie die Bezeichnungen alle lauten. 
Einkommen ist nur der Inbegriff derjenigen Wertdinge, die durch das 
unverminderte Vermögen beschafft werden. 

1) Vgl. oben (1. Halbbd., S . 66). 



II. Die Rechtsform der Verwaltung. 

Einkommen kann fließen aus eigenem Vermögen; dann heißt 
es "ursprüngliches" oder "unmittelbares Einkommen", oder 
aus fremdem Vermögen oder Einkommen, dann heißt es "ab-
geleitetes" oder "mittelbares Einkommen". 

A. Mittelbares Einkommen. 

Mittelbares Einkommen kann fließen aus einem Rechte auf Teile 
eines fremden Vermögens oder Einkommens - und ohne Rechtstitel 
entweder legitim aus freiwilligen Gaben oder illegitim aus widergesetz-
licher Aneignung. 

Das rechtlich begründete mittelbare Einkommen kann durch 
öffentliches oder privates Recht begründet sein. Öffentlich-recht-
liches mittelbares Einkommen ist das Einkommen der mit dem 
Recht der Zwangsumlage ausgestatteten öffentlichen Körperschaften: 
Steuern, Leistungen, Dienste usw. und z. B. das Einkommen aus "Ali-
menten", das berechtigte Verwandte: Hauskinder, Ehefrauen, Unehe-
liche, erwerbslose Eltern, Kriegsverletzte usw. und die öffentlichen 
Armen erhalten. Privatrechtliches mittelbares Einkommen 
beziehen z. B. Altsitzer von ihren Erben, Leibrentner von Versicherungs-
gesellschaften, Vereinekraft ihrer Statuten, Berechtigte aus nutzbaren 
Rechten usw. 

Streng genommen ist auch aller Monopolgewinn privatrechtliches 
mittelbares Einkommen des Monopolisten aus dem Einkommen oder 
Vermögen seiner Kontrahenten; man wird in einer Ökonomik der Zu-
kunft namentlich Profit und Grundrente als historische Formen des 
Einkommens gerade so hierher rechnen, wie wir heute das Einkommen 
des Sklavenhalters und Feudalherren als mittelbar bezeichnen. In-
dessen wollen wir die Begriffe nehmen, wie sie in der jetzigen Gesell-
schaftsordnung sind, und das aus "Vermögen" fließende Einkommen 
auch dort als unmittelbar bezeichnen, wo das Vermögen nichts anderes 
ist als ein durch das Staatsrecht gesetztes und durch das Privatrecht 
des Eigentums geschütztes politisch-ökonomisches Verhältnis, ein An-
teil am KlassenmonopoL 

Das aus freiwilligen Mitteilungen einer anderen Wirtschafts-
person fließende, nicht rechtlich-begründete, legitime, mittel-
bare Einkommen kann aus verwandtschaftlichen oder "kari-
tativen" Motiven gegeben werden. In die erste Gruppe gehören z. B. 
die Erziehungsgelder, Taschengelder und Jahresrenten, die die Haus-
kinder von ihren Eltern über den vom Gesetz normierten Betrag hinaus 
erhalten, - in die zweite alle "milden Gaben", die mittelbar an Stif-
tungen und Anstalten für Waisen-, Armen-, Siechen-, Alters-, Irren-
pflege usw. oder unmittelbar an Bedürftige gegeben werden, z. B. Al-
mosen, Unterstützungen, Stipendien usw. 
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Illegitimes mittelbares Einkommen ist das Einkommen der 
Diebe, Wucherer, Münz- und Notenfälscher usw. 

Es genügt für uns, alle diese Arten des Einkommens einmal auf-
geführt zu haben. Sie spielen in der reinen Ökonomie eine sehr geringe 
Rolle, abgesehen von dem Einkommen der öffentlichen Körperschaften, 
die hier nur Kollektivpersonen des gemeinen Nutzens, aber nicht im 
mindesten des Klassennutzens sein können, weil keine Klassen existieren. 
Diese öffentlichen Einkommen gehören aber nicht in die theoretische, 
sondern die praktische Ökonomik und die Finanzwissenschaft. 

Auch für die politische Ökonomie gilt das gleiche, wenn man dahin 
übereingekommen ist, das Einkommen von Grund- und Kapitalver-
mögen als unmittelbar zu betrachten. Wir werden daher im folgenden, 
wenn wir von Einkommen reden, immer nur das unmittelbare im Auge 
haben. 

B. Unmittelbares Einkommen. 

Unmittelbar heißt alles Einkommen, das aus eigenem Vermögen 
fließt. 

Einkommen, als aus Wertdingen bestehend, kann nur beschafft 
werden durch die drei Mittel der Arbeit, des Tausches und der gesell-
schaftlichen "Verhältnisse". Sehen wir einmal ab von der unmittelbaren 
Beschaffung durch eigene Arbeit, die ja in der entfalteten Gesellschafts-
wirtschaft immer mehr an Bedeutung verliert; vernachlässigen wir also 
die Verwendungsgüter, die z. B. der Landwirt für seine Personalwirt-
schaft unmittelbar herstellt: dann fließt alles Einkommen aus markt-
wirtschaftlichen Beziehungen, aus dem Verkauf und der Leihe von 
Werten niederer und höherer Ordnung. 

Dann ist das, was im allerweitesten Sinne als Einkommen bezeichnet 
werden könnte, derjenige Betrag in Geld, der als Kaufpreis oder Leihe-
preis in die Personalwirtschaft des Vermögenseigners "einkommt". 
Man nennt diesen Betrag den "Eingang" oder "Umsatz", auch wohl 
"Roheinnahme". 

Um diesen Umsatz zu tätigen, hat die Wirtschaftsperson ge-
wisse Teile aus ihm gehörigen Vorräten verausgaben müssen: es sind 
ihr "Kosten" entstanden. Das sind erstens die "Selbstkosten" der 
Wirtschaftsperson und zweitens die von ihr für Beschaffung und 
Zwischenverwaltung ihrer Tauschwerte aufgewendete Arbeit, die sog. 
"zusätzliche Arbeit" (additional labour). 

Die Selbstkosten zerfallen in zwei deutlich unterscheidbare 
Teile: an den hinausgegebenen Wertdingen selbst - und an den 
materiell in der Personalwirtschaft zurückgebliebenen Wertdingen. 

Der erste Bestandteil ist der "Ausgang". Er umfaßt, in Geld 
berechnet, den Aufwand für die Löhne, Gehälter usw., die Rohstoffe 
und die verbrauchten Hilfsstoffe, d. h. die Spezialspesen; ferner den 
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Aufwand für den Transport des fertigen "Produkts" (Dienst, Gut oder 
Machtposition) bis zum Markte, d. h. die Transportspesen, und einen 
Teil der Generalspesen, und zwar die Spesen der "General verwal tung". 
Dieser Gesamtbetrag des Ausganges muß vom Eingang abgesetzt wer-
den, denn er stellt eine Verminderung des am Anfang der Einkommens-
periode vorhandenen Vermögensstammes dar. Was übrig bleibt, ist 
das "rohe Einkommen" oder "Bruttoeinkommen". 

Um daraus das "reine Einkommen" oder "Nettoeinkommen" 
zu berechnen, muß aber zweitens der andere Teil der Generalspesen 
abgesetzt werden, der einen Aufwand derjenigen Wertdinge darstellt, 
die materiell nicht "ausgegangen", sondern in der Verfügungsgewalt 
der Wirtschaftsperson zurückgeblieben sind. Aller Ge brauch ist, auch 
bei "dauernden Gütern" Verbrauch: folglich ist der Vermögensstamm 
um einen gewissen Betrag vermindert worden, den man vom Rohein-
kommen absetzen muß, um das Einkommen rein zu erhalten. 

Diese bleibenden Wertdinge sind vor allem die Güter der Beschaf-
fung und der Zwischenverwaltung: Werkzeuge, Maschinen, Werkstätten 
usw., aber auch das eigene Arbeitsvermögen, die durch den Arbeits-
prozeß in ihrem Bestande vermindert, verschlechtert werden. 

Sprechen wir zunächst von den Gütern. Hier findet, wenigstens 
auf einigermaßen höherer Wirtschaftsstufe, aus zwei Ursachen Wert-
verminderung statt, die bei der Feststellung des reinen Einkommens in 
Rechnung gezogen werden müssen. 

Die erste Ursache ist die materielle Abnü tzung. Ihr hat der 
Wirt gerecht zu werden durch gehörige "Abschreibungen" oder 
"Amortisationen". 

Hier ist anzumerken, daß die Höhe der Abschreibungen unmittelbar 
dem Verbrauchsaufwande zu entsprechen hat. Aber der Verbrauchs-
aufwand selbst ist wieder abhängig von dem Grade des Gebrauchs, 
und der ist sehr verschieden, je nach den gesellschaftlichen Umständen. 
Man nutzt ein Werkgut, das billig wieder beschafft werden kann, viel 
rücksichtsloser aus, "verwaltet" es mit viel weniger pfleglicher Sorgfalt, 
als ein solches, das nur mit großen Kosten wiederbeschafft werden 
kann; der Wirt kalkuliert genau, was für ihn das "kleinere Mittel" 
zum Erfolge ist. So z. B. entschied in allen kapitalistischen Sklaven-
wirtschaften, der antiken so gut wie der neuzeitlich-amerikanischen der 
Südstaaten und Mittel- und Südamerikas, der Preis des Sklaven im 
Durchschnitt über seine Ernährung und Behandlung. War er nieder, 
also der Amortisationssatz gering, so wurde der Sklave bei geringster 
Nahrung schnell im gräßlichsten Sinne des Wortes "amortisiert", d. h. 
zu Tode gearbeitet und durch frisches "schwarzes Vieh" ersetzt; war 
der Preis und daher der Amortisationssatz hoch, so hielt man den Sklaven 
gut, um die Amortisationszeit zu verlängern und auf seine Kosten 
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zu kommen. Solche Kalkulationen waren ein legitimer Teil der land-
wirtschaftlichen Rentabilitätsrechnung. 

Die zweite Ursache der Wertverminderung der in der Personal-
wirtschaft zurückbleibenden Güter ist ihr .,Veralten" ohne materielle 
Vernützung; dadurch vermindert sich zwar nicht ihre materielle Sub-
stanz, wohl aber ihr Charakter als Gut: sie werden weniger begehrt, 
weil sie weniger Nutzen tragen. Ein materiell absolut .,dauerhaftes" 
Gut könnte auf diese Weise dennoch wirtschaftlich völlig .,ver-
nützt werden", seinen Gutscharakter ganz verlieren, wie eine Zigarre 
oder ein Briefbogen, die materiell vernützt werden. Es .,verschleißt 
moralisch", wie Marx sagt. Die Kooperation schreitet rastlos vor, die 
Arbeitsteilung ermöglicht immer verfeinerte Werkzeuge und später 
Maschinen: wer sie sich nicht beschafft, büßt es mit verringertem Ein-
kommen. Der Wirt muß diesem Veralten ebenso Rechnung tragen wie 
der Vernützung: er muß sich in die Lage setzen, jeweils das .,moderne" 
Werk- und Verwaltungsgut beschaffen zu können. Zu dem Zweck 
setzt er außer den Abschreibungen .,Rückstellungen" vom rohen 
Einkommen ab. 

Dieser Posten wird in der kaufmännischen Praxis oft unter der 
Rubrik der Abschreibungen gemacht, und es ist auch nichts dagegen 
einzuwenden, da es praktisch auf das gleiche Ergebnis hinausläuft, 
wenn es nur in richtiger Höhe geschieht. Es ist um so weniger dagegen 
zu sagen, weil aus ähnlichen, wie den soeben angeführten Gründen der 
Wirt ein schnellerem Veralten ausgesetztes Werkzeug natürlich 
stärker beansprucht und schneller vernutzt, als ein in dieser Beziehung 
dauerhaftes. 

Wissenschaftlich aber soll man aus mehreren wichtigen Gründen 
die Rückstellungen von den Abschreibungen scharf unterscheiden. 

Der erste Grund ist ein dogmenhistorischer. Bekanntlich haben die 
Klassiker den Kapitalprofit als Lohn einer Ersparnis, einer .,Ent-
sagung" bezeichnet. Sparen im eigentlichen Sinne und namentlich in 
der Bedeutung einer Tugend kann man aber nur vom reinen Ein-
kommen: diese Rückstellungen aber mit dem Zwecke, das jeweils 
moderne Werkgut und Verwaltungsgut zu beschaffen, erfolgen aus dem 
rohen Einkommen, sind also weder Ersparnis noch tugendhaft. Die 
.,Erzeugung" der reinen Ökonomik der Zukunft wird voraussichtlich 
zum großen Teile durch Produktivgenossenschaften erfolgen; sie werden 
selbstverständlich nicht nur Abschreibungen, sondern auch Rückstel-
lungen machen und ihren Gewinnanteil nur vom derart bestimmten 
reinen Einkommen des Betriebes berechnen. Wer ihnen sagen würde, 
daß diese Absetzungen tugendhafte Ersparung seien, wäre eines starken 
Heiterkeitserfolges sicher. Sie wüßten ganz genau, daß sie lediglich 
ihrem ökonomischen Triebe des kleinsten Mittels zum größten dauern-
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den Erfolge dienen, wenn sie diesen Beträgen "entsagen" und daß sie 
bei umgekehrtem Verhalten das Vermögen angreifen würden. 

Der zweite Grund ist ein ökonomischer. Zu den durch beide 
Ursachen in ihrem Wertbestande verminderten, in der Wirtschaft 
zurückbleibenden Wertdingen gehört auch das Arbeitsvermögen des 
Wirtes selbst. Es vernützt sich materiell mit ihrem Träger, dem Körper, 
und kann gleichfalls "unmodern" werden. Daher sind auch für diesen 
Fall Rückstellungen zu machen. Daher die wirtschaftliche Pflicht 
jedes Wirtes, der nicht von seinem Vermögen allein leben kann, durch 
individuelles oder kollektives Sparen (d. h. Versicherung) für Zeiten zu 
sorgen, in denen seine organische Arbeitsmaschine in Reparatur ist oder 
zum alten Eisen geworfen werden muß, d. h. für Krankheit und Alter. 

Im allgemeinen wird auch dieses Sparen als Erübrigung am reinen 
Einkommen angesehen. Aber das preußische Einkommensteuergesetz 
z. B. erlaubt Abzüge vom Einkommen für Versicherung von einer ge-
wissen maximalen Höhe als nicht steuerpflichtig, geht also von der 
soeben vorgetragenen Anschauung aus, daß gewisse Rückstellungen 
für persönliche Notstände nicht zum reinen, sondern zum rohen Ein-
kommen gehören. 

Wo man hier die Grenze ziehen will, ist mehr oder weniger will-
kürlich: aber ein Teil des im allgemeinen als rein betrachteten Ein-
kqmmens eines Wirtes muß, wenn man exakt rechnen will, dem rohen 
Einkommen zugerechnet werden. 

Was übrig bleibt, ist immer noch nicht das reine Einkommen. Man 
wirtschaftet für die Dauer, für eine viele Jahre dauernde Periode. In 
ihr wechseln gute und schlechte Jahre, gute und schlechte Ernten, gute 
und schlechte Konjunktur, Glücksfälle und Schicksalsschläge. Das 
muß dadurch ausgeglichen werden, daß in guten für schlechte Ein-
kommensperioden Rückstellungen gemacht werden. 

Große Unternehmungen rechnen auch in der Tat derart, ja Kapitals-
gesellschaften und Genossenschaften sind in der Regel gesetzlich ver-
pflichtet, so zu rechnen. Sie legen "Reservefonds" an und ergänzen 
sie auch durch andere Rückstellungen unter verschiedenen Namen. 
So z. B. ist das Delkrederekonto, der Form nach Abschreibung auf 
mögliche Verluste aus Forderungen gegen Debitoren, eine solche Rück-
stellung oder Ausgleichung. 

Erst das, was nun noch vom Eingang übrig bleibt, das durch-
schnittliche Reineinkommen, kann als Reineinkommen im streng-
sten ökonomischen Sinne angesehen werden. Und darum hat jeder 
vorsichtige Wirtschafter die wirtschaftliche Pflicht, auch seiner-
seits einen Reservefonds anzulegen, um die einzelnen Perioden aus-
gleichen zu können - und auch das ist noch keine "Ersparnis" im 
eigentlichen Sinne, wenn es auch zumeist, wenigstens bei kleinen Privat-
leuten, so angesehen und steuerlich behandelt wird. 
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Wir haben nunmehr vom "Eingang" alle Ausgänge abgesetzt, die 
von der wirtschaftlichen Person für die Beschaffung der Tauschwerte 
gemacht worden sind, die aus ihrer Personalwirtschaft ausgegangen 
sind. Auf der Einnahmeseite ist uns das reine Durchschnittseinkommen 
übrig geblieben - und auf der Ausgabeseite die von dem Wirt selbst 
aufgewandte zusätzliche Arbeit nach Absetzung des "Abnützungs-
Koeffizienten" des Arbeitsvermögens: das reine Durchschnitts-
einkommen ist mithin der Gegenwert der aufgewandten 
Arbeitskraft. 

Dieses Ergebnis gilt allerdings uneingeschränkt nur für eine Wirt-
schaftsperson, die, weder als Monopolist noch als Kontrahent eines 
Monopolisten, unter einem Monopolverhältnis steht. Wir können die 
nähere Betrachtung erst in der Lehre von der Marktwirtschaft vor-
nehmen, wenn wir die Lehre vom Wert überhaupt entwickelt haben 
werden. 

Hier wollen wir die soeben gewonnenen Ergebnisse an einem 
schematischen Beispiel erläutern: 

Kosten: Eingang (Umsatz oder Roheinnahme) : 
I. Ausgang: Ioo ooo M. 

a) Spezialkosten 
I. Löhne und Gehälter IO ooo M. 
2. Werkgüter 

b) Transportkosten 
c) Generalkosten . 

Ausgang Summa 

li. Verschleiß: 
a) Abschreibungen (mate-

IO 000 

IO 000 " 
IO 000 

Roheinkommen 

rieller Verschleiß) IOOOO M. 
b) Rückstellungen (mora-

lischer Verschleiß) 
I. der Werkgüter IO ooo 
2. des eigenen Arbeits-

vermögens . . . . Io ooo " 
Verschleiß Summa . ... 

Einmaliges Reineinkommen . 

111. Ausgleich: Reservestellung .. .. . .. .... . . . . 

IV. Zusätzliche Arbeit 

Durchschnittliches, eigentliches 
Reineinkommen. 

40 000 " 

6oooo 

30 000 " 

30000 M . 

IO 000 " 

20 ooo M. 

20 000 " 

ooooo M. 

Zum Schlusse seien noch etmge Fachausdrücke angeführt und 
definiert, die zum Einkommenbegriff gehören: 

Die Kategorien des mittelbaren Einkommens sind erledigt. Das 
unmittelbare Einkommen wird nach seiner Hauptquelle eingeteilt in 
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vier Unterarten: Einkommen aus Grundvermögen, bestehend 
zur Hauptsache aus ländlicher und städtischer Grundrente; aus 
Kapitalvermögen, bestehend zur Hauptsache aus Leihzins; aus 
Handel und Gewerbe, bestehend zur Hauptsache aus Unter-
nehmerprofit; und schließlich aus "gewinnbringender Be-
schäftigung", bestehend aus Arbeitslohn höherer und niederer 
Dienstleistender. Die ersten drei Kategorien können einen Teil Arbeits-
lohn (Unternehrnerlohn) enthalten, der beim Kapitalgewinn eine sehr 
bedeutende Größe ausmachen kann. 

Die Ausdrücke "Naturaleinkommen" und "Geldeinkommen" 
erklären sich selbst. 

"Fundiertes Einkommen" nennt man das aus Sachvermögen 
fließende Einkommen im Gegensatz zum unfundierten Einkommen 
aus dem Arbeitsvermögen. 

"Freies Einkommen" nennt man denjenigen Teil des Rein-
einkommens, der nach Befriedigung der Notdurft und des klassen-
mäßigen Anstandes für Ausgaben des Behagens und Luxus übrig bleibt 1). 

"Nominaleinkommen" nennen wir das Reineinkommen des 
Wirts, ausgedrückt in Gold, "Realeinkommen" dasselbe, ausge-
drückt in Wertdingen der Verwendung. 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 103/4. Der Begriff schwankt ein wenig; zuweilen 
rechnet man nur den die absoluten Existenzbedürfnisse, zuweilen auch den die Bedürf-
nisse des unerläßlichen klassenmäßigen Anstandes übersteigenden Teil des Einkommens 
hierher. 





Zweite Hauptabteilung. 

N ationalökonomik: 

Die Marktwirtschaft. 





Achter Abschnitt. 

Der Gesamtprozeß in erster Analyse. 
Mit den letzten Betrachtungen haben wir wieder eine der Grenz-

linien erreicht, die zwischen unserem Ausgangspunkte und unserem 
letzten Ziele gezogen sind. Es wird nützlich sein, den bisher durch-
messenen Weg rückschauend zu betrachten. Zu dem Zwecke wolle der 
Leser das auf S. rs8 des ersten Halbbandes abgedruckte Schaubild 
der Probleme der Ökonomik zur Hand nehmen. 

Unser erster Ausgangspunkt war die Psychologie, jenes große 
Grenzgebiet zwischen der Naturwissenschaft und der Soziologie. Hier 
gewannen wir die beiden Grundbegriffe unserer Wissenschaft: "Gesell-
schaft" und "Wirtschaft" und einen Einblick in die treibenden Kräfte 
des sozialen Prozesses im allgemeinen und seiner uns hier allein inter-
essierenden Auswirkung, des gesellschaftswirtschaftlichen Prozesses. 
Diese treibenden Kräfte sind die "Interessen" in ihrer Ausgestaltung 
als Triebe und Bedürfnisse. 

Wir haben uns dann der Lehre von der Wirtschaftsgesellschaft 
zugewandt und damit die äußerste Zone des der Ökonomik unterstellten 
Gebietes betreten, auf dem sie aber noch nicht allein, sondern im Kon-
dominium mit anderen soziologischen Disziplinen, die Herrschaft be-
sitzt. Wir haben dann die nächste Grenze überschritten, als wir das 
Gebiet der Gesellschaftswirtschaft betraten, und zwar ihre äußere 
Zone, die der Personalwirtschaft, und stehen jetzt auf der Grenze zum 
engeren Gebiete der Ökonomik, der Marktwirtschaft. 

Bisher haben wir, wie es methodisch vorgeschrieben war, den immer 
nur auf eine einzelne Wirtschaftsperson gerichteten Blickpunkt fest-
halten können, indem wir die Einwirkungen der Marktwirtschaft nur 
in so weit berücksichtigten, wie sie unser Untersuchungsobjekt betrafen. 
Jetzt sind wir auf einen Punkt gelangt, wo dieses isolierende Verfahren 
nicht länger ausreicht. 

Als wir soeben das Reineinkommen der Wirtschaftsperson ab-
leiteten, haben wir vom "Eingang" oder "Umsatz" gesprochen. Worin 
besteht er buchmäßig? In den Geldpreisen der verkauften Wert-
dinge! Da von haben wir die Kosten abgezogen. Worin bestehen sie? 
In den Geldpreisen der gekauften und verbrauchten Wertdinge! Die 
Käufer dort und die Verkäufer hier sind Wirtschaftspersonen, die ganz 
den gleichen Anspruch auf unsere Aufmerksamkeit haben, wie der von 
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uns betrachtete Wirt. Auch sie haben Eingänge und Kosten, auch ihnen 
bleibt ein Einkommen übrig. 

Wir müssen also von jetzt an einen Standpunkt einnehmen, von 
dem aus wir immer gleichzeitig die beiden Seiten eines Tauschge-
schäfts im Auge haben und behalten. Und das können wir scharf nur, 
wenn wir nicht mehr die Kontrahenten selbst, sondern ihre intersub-
jektiven Beziehungen in unser Blickfeld einstellen. 

Mit anderen Worten: wir haben von jetzt an den gesellschafts-
wirtschaftlichen Prozeß nicht mehr "einfühlend" aus der Seele der 
Beteiligten, nicht mehr von innen heraus, sondern als "Objektivi-
tät'' anzuschauen, als ein "fait social", als eine "Erscheinung", die 
wir, wie alle anderen, unseren Sinnen gegebenen Erscheinungen von 
außen her aufzunehmen und kausal zu erklären haben. Wir haben 
diesen Wechsel des Standpunktes, der "den Schritt von der Sozial-
psychologie zur eigentlichen Soziologie" bedeutet, in dem ersten Bande 
dieses Systems (S. 445) folgendermaßen dargestellt: 

"Wir betrachten die Dinge nicht mehr in bezugauf ihre seelischen 
Wurzeln im Individuum, nicht mehr als ,subjektive' Bewußtseins-
zustände, die auf Verwirklichung drängen, sondern als objektive Struk-
turen und Funktionen der lebendigen Einbei t , Gesellschaft'. In dieser 
neuen Betrachtung ist das Psychologische sozusagen ausgelöscht; 
unsere Aufmerksamkeit richtet sich nicht mehr auf die Ursache des 
Geschehens, die Motivation, sondern auf das Geschehen selbst, das 
Handeln und seine Wirkungen. Oder anders ausgedrückt: wir be-
trachten die Beziehungen zwischen den Menschen nicht mehr von innen 
her, als wären wir selbst beteiligt, sondern von außen hin, als uns ge-
gebene objektive Dinge." 

Und wir haben dann (S. 449) als eines von mehreren Beispielen 
angeführt: "Wir wissen, daß alle Erscheinungen des Marktes: Pro-
duktion und Distribution, Angebot und Nachfrage, Wert und Preis, 
in letzter Instanz verursacht werden durch psychologische Vorgänge 
in dem Bewußtsein der einzelnen Gesellschaftsmitglieder, durch Ab-
wägung von lauter innerseelischen Intensitätsgrößen gegeneinander: 
Bedürfnis und Befriedigungserwartung, Opfer (Verzicht) und jene 
Überwindung innerer Widerstände, die jeder Aufwand mit sich bringt, 
bestehe er in Arbeit, Gütern oder Geld. Diese Dinge sind dem intra-
zellulären Chemismus fernher vergleichbar. Aber wie aus diesem die 
groben objektiv greifbaren Erscheinungen der Kontraktion der Muskeln 
und der Körperbewegung entstehen, so entstehen aus dem sozusagen 
psychischen Chemismus der inneren Abwägung von Lust und Unlust 
grobe, objektiv greifbare, den Sinnen ohne weiteres erkennbare Massen-
phänomene. Angebot und Nachfrage, Preis und Wert sind Exten-
sitätsgrößen, lassen sich als bestimmte Massen von Wertdingen aus-
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drücken. Das Psychologische hat sich in sinnliche Erscheinung trans-
formiert, das Subjektive hat sich objektiviert." 

Diese Transformation geht in dem gleichen Augenblicke vor sich, 
wo wir die Grenze zwischen der Personal- und der Marktwirtschaft 
überschreiten. 

I. Der Markt und seine Phänomene. 

Alle theoretische Erklärung muß mit einer vollständigen Samm-
lung und Beschreibung der zur Sache gehörigen bekannten Erschei-
nungen beginnen: mit der "vollständigen Induktion der Tatsachen". 

Ein Markt war ursprünglich eine für den Tauschverkehr bestimmte 
Örtlichkeit; solche Märkte sind uralt. Ratzel sagt lakonisch: "Märkte 
finden sich auf allen Stufen der Kultur" 1). Wir nennen als Beispiele 
die Wochenmärkte, die "Messen", die einen Marktplatz umgebenden 
Lauben, Gewölbe oder Bazare einer mittelalterlichen oder orientalischen 
Stadt oder unsere modernen Markthallen und Effekten- und Produkten-
börsen. 

Allmählich aber hat der Begriff seinen örtlichen Charakter einge-
büßt. Er bedeutet heute den Inbegriff der Beziehungen zwischen Käu-
fern und Verkäufern, gleichgültig, ob sie räumlich vereinigt oder ge-
trennt sind. Er ist nur mehr der "ökonomische Ort" des Tausch-
verkehrs. 

Hier treffen eine Anzahl von Marktteilnehmern, die "mercatores", 
zusammen, um den "mercatus" {davon stammt das deutsche Wort) zu 
vollziehen. Jeder hat eine bestimmte Menge von Wertdingen, die hier 
Waren oder Produkte heißen, "hergestellt"; diese Herstellung hatten 
wir uns geeinigt, in der Nationalökonomik als das "Zumarktebringen", 
als "Produzieren" zu bezeichnen (S. 358). Um noch einige andere ge-
bräuchliche Ausdrücke anzuführen, so hat jeder einzelne "Produzent" 
mit dieser seiner "Zufuhr" "den Markt beschickt". 

Diese Waren sollen den "Kunden", "Zehrer", "Konsumenten", 
"Abnehmer" finden, sollen "an den Mann gebracht", "abgesetzt", 
"verkauft", "verhandelt", "zu Gelde gemacht werden". 

Wer sind die Abnehmer? Solche Personen, die andere Waren 
produzieren, haben, seien es nun Waren im allgemeinen, sei es eine ganz 
bestimmte, besonders begehrte Ware, nämlich das "Geld": Waren-
geld, z. B. Vieh, Kaurimuscheln, oder Geld im engeren Sinne: gemünztes 
Metall, Geldzeichen (Zettelgeld). Gegen diese Waren will der einzelne 
Marktbesucher die seinen austauschen, und zwar nach dem Prinzip 
des kleinsten Mittels zum größten Erfolge seiner eigenen personalen 
Bedürfnisbefriedigung. 

1) Anthropogeogr. II, 414. Vgl. dieses System I, S. 873 (vgl. auch oben S. 27rf.). 
Fr. Oppenheimer , System der Soziologie. Bd. I li. 2 5 Auf!. 28 
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Wir wissen genau, was das heißt. Er hat durch den Verkauf seiner 
eigenen Produkte ein bestimmtes "Soll-Budget" anderer Waren für 
seine eigene Personalwirtschaft zu beschaffen, die hier als Güter oder 
Dienste der Beschaffung, Verwaltung oder Verwendung . dienen sollen; 
und zwar hat das zu geschehen nach seinem "Wirtschaftsplan", d. h. 
in bestimmter Reihenfolge bestimmter Mengen jeder einzelnen Ware: 
zuerst Wertdinge der Notdurft, dann des Anstandes, dann des Luxus. 
Und wir wissen weiter, daß dem Menschen in der Regel dieser Plan als 
eine objektiv zwingende Macht gegenüber steht, daß er einen ungemein 
großen Teil der durch ihn bezeichneten Wertdinge beschaffen muß, 
und daß nur ein sehr kleiner Teil am unteren Ende der Wertskala des 
Bedarfs seiner persönlichen Willkür, seiner Liebhaberei, überlassen ist 
(r. Halbb. S. I03/4). 

Diejenigen Waren, die der einzelne Produzent auf dem Markte 
für sich beschaffen will, nennt man seine Nachfrage (demand); die-
jenigen, die er dafür herzugeben willens ist, heißt seinAnge bot (supply). 
Man sieht, daß es sich hier nur um die "wirksame" Nachfrage, die reale, 
"kaufkräftige", handelt: der noch so glühende Wunsch, das noch so 
drängende Bedürfnis eines Marktbesuchers, der keine ausreichenden 
Gegenwerte zu bieten hat, ist, ökonomisch gesehen, keine Nachfrage, 
kann im Marktverkehr keine Befriedigung finden. 

Man versteht, daß Karl Marx sein ,.Kapital" mit folgenden Worten 
beginnen konnte: "Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapi-
talistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure 
Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform". Aber er 
macht sich sofort einer "unvollständigen Induktion" schuldig, wenn 
er fortfährt: "Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, 
das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner 
Art befriedigt". Damit ist die Untersuchung, unter Vernachlässigung 
aller anderen Produkte, einseitig auf die Güter eingeschränkt. Einen 
zweiten Fehler der gleichen Art werden wir sofort aufzudecken haben. 

Wir haben diese Fehler zu vermeiden; die methodologische Be-
sinnung fordert die vollständige Induktion. 

a) Die Gattungen der Produkte und die Teilmärkte. 

Wir haben im fünften Kapitel die Objekte der Personal- und damit 
auch der Marktwirtschaft bestimmt: es sind außer den materiellen 
Gütern zunächst die "Dienste" der verschiedenen Art, die niederen und 
die höheren, die von Selbständigen, und die von Unselbständigen zum 
Verkauf gestellten Arbeitsleistungen im Dienste und auf Rechnung und 
Gefahr eines anderen. Sie werden auf dem Markte der Dienste, gemein-
hin "Arbeitsmarkt" genannt, gehandelt, wie die Sachgüter auf dem 
"Gütermarkte". Als die dritte und letzte Klasse von Wertdingen, die 



I. Der Markt und seine Phänomene. 437 
=====·=~~ 

zu Markte gebracht werden, bestimmten wir die "gesellschaftswirtschaft-
lichen Machtpositionen", nämlich "Rechte" (z. B. Patente), "Ver-
hältnisse" (z. B. Firmen), Grund- und Kapitalstücke, d. h. Kapital 
im privatwirtschaftliehen Sinne: Zins oder Profit tragende Eigentums-
titel. Diese Dinge werden auf dem Markte der Machtpositionen ge-
handelt. 

Dieser letztgenannte und der Markt der Güter zerfallen noch ein-
mal in den Markt der Substanzen und den der Nutzungen, je nachdem sie 
in der Rechtsform des Verkaufs oder der Vermietung (Leihe) angeboten 
werden. Der Markt der Güternutzungen (Leihemarkt der Güter) ist von 
sehr geringer Bedeutung; dagegen sind die Leihemärkte der Macht-
positionen theoretisch wie praktisch von der größten Bedeutung; auf 
dem Leihemarkt der Grundstücke werden z. B. Pachtungen und Miets-
wohnungen, auf dem der Kapitalstücke Hypotheken und Obligationen 
gehandelt, während auf dem Kaufmarkte der Grundstücke städtische 
Häuser und ländliche Güter, auf dem der Kapitalstücke Aktien und 
Kuxe usw. gehandelt werden. 

Alle diese Märkte stehen in offener Kommunikation miteinander, 
d. h. jedes Produkt kann gegen jedes eingetauscht werden. Güter 
werden nicht nur gegen Güter, sondern auch gegen Dienste und Macht-
positionen aller vier Arten, und Dienste nicht nur gegen Dienste, son-
dern auch gegen Güter und Machtpositionen vertauscht. 

Daß jeder der hier aufgeführten Teilmärkte noch in eine sehr 
große Anzahl von Unterteilmärkten, nämlich die Märkte der einzelnen 
Warengattungen, zerfällt, braucht hier nur eben erwähnt zu werden. 
So z. B. gibt es einen Markt des Weizens, des Roggens, des Maises, usw.; 
einen Markt des Goldes, des Kupfers, des Eisens usw.; einen Markt 
der Brauerei-, der Maschinenindustrie-Aktien, der städtischen, staat-
lichen, auswärtigen Anleihen, die wieder in noch kleinere Abteilungen 
zerfallen. 

b) Die Preise. 

Das quantitative Verhältnis, in dem sich ein Produkt gegen ein 
anderes austauscht, nennen wir seinen Preis. Ein Preis ist immer 
eine bestimmte Menge eines Produkts, ausgedrückt in einer bestimmten 
Menge eines anderen Produkts1). "Ein Rock hat den Preis von 20 Ellen 
Leinwand" oder ro Gramm Gold. Ein Preis kann also immer als eine 
Gleichung geschrieben werden: x Maßeinheiten Tuch = y Maßeinheiten 
Eisen. Diese Gleichung kann wie alle anderen Gleichungen umgekehrt 

1 ) E s ist nicht ohne Bedeutung, diese Selbstverständlichkeit ausdrücklich zu be-
tonen . Denn einige Geldtheoretiker faseln von der ,.Wertkonstanz des Goldes", weil 
die Münzämter aus einem Kilo Gold immer die gleiche Menge von Goldmünzen schlagen. 
Hier wird eine Menge einer Ware in einer anderen Menge der s e 1 b e n Ware aus-
gedrückt ; es ist dann freilich sicher, daß dieses Verhältnis ,.konstant" ist. 

28• 
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oder durch irgendwelche auf ihre beiden Seiten erstreckten arithme-
tischen Operationen verwandelt werden. Man kann als ebensogut 
sagen: y Eisen = x Tuch, oder man kann aus der Formel: IOO Kilo 
Eisen = I m Tuch ablesen, daß I Kilo Eisen = 1/ 100 m Tuch ist. 

Diese Formel muß richtig verstanden werden. Das Zeichen = 
muß selbstverständlich als "wertgleich" gelesen werden. Denn man 
kann bekanntlich Dinge nur dann und insoweit in eine Gleichung ein-
stellen, wie sie der gleichen "Dimension" angehören. Es ist nicht über-
flüssig, diese Selbstverständlichkeit ins Gedächtnis zurückzurufen, denn 
es sind sogar gegen diese elementare Regel Verstöße vorgekommen 1). 

In einem engeren Sinne versteht man unter Preis den Geldpreis. 
Da durch den Eintritt des Geldes in den Tauschakt die Preisrelation 
nicht geändert, sondern nur genauer meßbar wird, so dürfen wir, wenn 
wir von der entfalteten Marktwirtschaft sprechen, die durchschnitt-
lichen Geldpreise der Produkte ohne groben Fehler als den Ausdruck 
ihrer Preisrelation benützen. Ist doch auch das Edelmetall eine Ware, 
deren Preisrelation zu allen anderen Waren von den gleichen Gesetzen 
beherrscht wird wie die Preisrelation einer Nicht-Geldware zu jeder 
anderen Nicht-Geldware! (vgl. oben S. 292/3). 

Versuchen wir nun, die Erscheinungsformen des Preises auf jenem 
Inbegriff aller Teilmärkte, den wir als "Markt" bezeichnet haben, 
möglichst vollkommen zu beschreiben. 

Wenn wir einen Markt längere Zeit beobachten, so drängt sich uns 
ein Unterschied zwischen zwei Kategorien von Preisen auf: 

Die erste sind die Preise solcher vertretbarer Produkte, die seit 
längerer Zeit regelmäßig angeboten und nachgefragt werden, die zweite 
die Preise solcher Produkte, die entweder unvertretbar sind und aus 
diesem Grunde garnicht regelmäßig produziert werden können (z. B. 
Kunstwerke); - oder die erst seit kurzer Zeit als Neuheiten in diesen 
Markt eingetreten sind. Bei jenen beobachten wir gewisse Regelmäßig-
keiten der Preisbildung, die wir bei diesen nicht erkennen können. 

Da die vertretbaren, regelmäßig produzierten und zum Zweck der 
Verwendung vom Markte genommenen Waren die Hauptmasse aller 
Produkte bilden, und da wir ja gerade, wenn nicht die "Gesetze", so 
doch mindestens die Regelmäßigkeiten des Marktes und der Preis-
bildung suchen, so haben wir mit dieser Kategorie zu beginnen. 

Da zeigt sich, daß ihre Preise in gewissen Grenzen auf und nieder 
schwanken, um einen Schwer- oder Mittelpunkt herum, etwa wie die 
Wellen einer bewegten Wasserfläche. Wir haben noch nicht zu unter-
suchen, ob sich uns diese Mittelwerte nur rechnerisch ergeben als arith-

1 ) Vgl. dazu in unserem "Wert und Kapitalprofit", S. 7off. die Polemik gegen 
den Kritiker des "Kampf", Herrn Paul Brunner. Ich habe ihm sehr mühsam klarmachen 
müssen, daß die Marxsche Formel gelesen werden muß: Wert dieser Ware gleich dem 
Werte der darin verkörperten Arbeitszeit. 
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metische Mittelwerte einer nach zwei entgegengesetzten Richtungen 
erfolgenden Oszillation - oder ob es sich um Orte einer aktiven An-
ziehung handelt, die durch Kräfte bestimmt sind, die außerhalb des 
Marktes ihren Sitz haben. Hier genügt es, festzustellen, daß wir bei 
längerer Beobachtung der Preisgestaltung irgendeines ausgewählten 
Produktes dieser Kategorie den Eindruck haben, daß die Preise um 
einen Mittelwert schwanken. Wir erkennen dann, wenn wir uns nach 
einer Erklärung dieser Schwankungen umschauen, oft, daß vermehrtes 
Angebot mit einer Senkung unter den Mittelpreis, vermehrte Nach-
frage mit einer Erhebung über den Mittelpreis verbunden ist. 

Wenn wir den Markt lange genug beobachten, erkennen wir ferner, 
daß diese Mittelpreise selbst nicht durchaus feststehen, sondern Eigen-
bewegung zeigen, d. h. im Vergleich mit anderen gleichzeitig beobach-
teten anderen Mittelpreisen größer oder geringer werden. Und zwar 
finden wir, daß diese Eigenbewegung offenbar häufig mit Veränderungen 
zusammenhängt, die die Herstellungskosten des Produkts betreffen: 
steigen diese Kosten, so wächst, sinken sie, so fällt der Mittelpreis. Da 
die periodischen Schwankungen um den sich verschiebenden Mittel-
preis ihrerseits weiter verlaufen, so ergibt sich daraus zuweilen eine 
recht komplizierte Kurve. 

In höher entfalteten Wirtschaftsgesellschaften finden wir ferner. daß 
die Preise aller Produkte regelmäßig in Geld ausgedrückt werden, d. h. zu-
nächst in bestimmten Gewichtsmengen von Edelmetall von bestimmtem 
Feingehalt. Und wir erkennen, daß das Edelmetall offenbar ähnlichen 
Gesetzen unterliegt wie alle anderen Produkte. Wir wissen z. B. aus 
der Wirtschaftsgeschichte, daß der Mittelpreis des Silbers, ausgedrückt 
in Mengen anderer Produkte, stark fiel (oder, was ganz dasselbe bedeutet, 
daß der Silberpreis dieser Produkte stark stieg), als das Metall von den 
neu erschlossenen amerikanischen Minen mit viel geringeren Kosten 
auf den europäischen Markt gebracht werden konnte. Und wir können 
andererseits Zeiten (in "Geldkrisen") beobachten, wo plötzlich das 
gemünzte Edelmetall im Verhältnis zu allen anderen Produkten sehr 
stark im Preise steigt, oder was das gleiche ist, die Preise dieser Pro-
dukte sämtlich stark fallen. Diese Bewegung muß offenbar auf eine 
Preiserhöhung des Geldes, und nicht auf eine solche der Waren bezogen 
werden: denn es ist fast unvorstellbar, daß diese sämtlich ganz in dem 
gleichen Ausschlage unter ihren Mittelpunkt aus Gründen fallen sollten, 
die auf der Warenseite liegen. Ferner muß es sich hier offenbar um eine 
heftige Oszillation des Geldes um seinen Mittelpunkt, und nicht um 
eine Verschiebung des Mittelpunktes handeln: denn nach Ablauf weniger 
Wochen, oft sogar von wenigen Tagen oder Stunden stellt sich das 
Geld wieder auf seinen Mittelwert ein. 

So viel von unserer ersten Kategorie, den vertretbaren, seit längerer 
Zeit regelmäßig gehandelten Produkten. Um nun zu unserer zweiten 
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Kategorie überzugehen, so zeigt sich, daß unvertretbare Produkte 
keine erkennbare Regelmäßigkeit ihrer Preisbildung aufweisen: Nie-
mand kann mit einiger Sicherheit schätzen, welchen Preis eine seltene 
Münze, eine naturhistorische Kuriosität, ein Kunstwerk im Markte 
erzielen wird. Hier sind die größten Überraschungen an der Tages-
ordnung, je nach der Laune und dem Vermögen des reichsten "Kauf-
werbers", wie die Grenznutzenschule gern sagt. Hier spricht man von 
"Liebhaberpreisen" als unberechenbaren Preisen im Gegensatz zu 
denen der ersten Kategorie 1). 

Die zweite Unterart dieser zweiten Kategorie bilden solche Pro-
dulde, die erst neu in den Markt eingetreten sind. Das sind die Neu-
heiten oder "Novitäten", wie jene die "Singularitäten" sind. Hier 
ist die Beobachtungszeit zu kurz, als daß man irgendwelche Regel-
mäßigkeiten der Preisbildung schon entdecken könnte, selbst wenn sie 
der Tendenz nach bestehen sollte. 

Längere Beobachtung des Marktes enthüllt uns noch eine zweite 
Regelmäßigkeit, deren Beachtung für den Fortgang unserer Unter-
suchung von der allergrößten Bedeutung werden wird. Marx hat sie 
nicht beachtet und sich dadurch zum zweiten Male des methodologischen 
Fehlers einer unvollkommenen Induktion schuldig gemacht. 

Ob in Geld ausgedrückt oder nicht: es gibt für alle Produktklassen, 
die wir kennen, zwei Arten von Preisen, die wir in einigen Fällen 
genau unterscheiden können. Die einen erscheinen überall, wo die 
betr. Ware unter voller freier Konkurrenz produziert wird: wir wollen 
sie deshalb als "Konkurrenzpreise" bezeichnen. Die andere Art er-
scheint überall, wo die freie Konkurrenz irgendwie beschränkt oder 
gar aufgehoben ist, weil der volle Wettbewerb entweder aus natürlichen 
Gründen unmöglich oder aus rechtlichen Gründen verboten ist, wo 
also ein "Monopol" besteht. Wir wollen diese Preise daher als "Monopol-
preise" bezeichnen. Sie erzielen, so lange die Vorzugsstellung dauert, 
z. B. während der Geltungsdauer eines Patents, auch im Mittel 
einen höheren als den Konkurrenzpreis, wie man oft klar daran er-
kennen kann, daß man räumlich mit solchen Ländern vergleicht, in 
denen das Patent nicht besteht, oder zeitlich mit solchen Perioden, in 
denen es noch nicht bestand oder nicht mehr besteht. Ein bekanntes 
Beispiel bilden die schwedischen Zündhölzer, deren Preis in Deutschland 
bis zum Tage des Patentablaufs um nicht weniger als ISO% höher stand 
als am Tage nachher. 

Solche Monopolpreise finden sich aber nicht nur bei Sachgütern, 
sondern, wie gesagt, bei allen Arten der Produkte. Dienste aller Art 
erbalten bei fehlender oder eingeschränkter Konkurrenz Monopolpreis, 
und zwar ebensowohl niedere bei gewöhnlichen Arbeitseinstellungen als 

1) "Diese Dinge entbehren durchaus der Vertretbarkeit; ihr Wert ist daher in Geld 
nicht meßbar", Knies, "Das Geld", 2 . Auf!. , S. 164. 
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auch höhere z. B. bei einem Ärztestreik Die Nutzung von Kapital 
kann beim Wucher, die von Boden bei Wohnungsnot einen deutlichen 
Monopolpreis bringen; und ebenso kann die Substanz des Kapitals 
darauf steigen, wenn sein Ertrag durch Beschränkung der Konkurrenz 
wächst, und die Substanz eines Grundstücks, wenn z. B. durch Bau 
einer Eisenbahn seine Lage zum Markte wesentlich besser wird. 

Unmittelbar läßt sich niemals erkennen, ob wir es mit einem Kon-
kurrenz- oder einem Monopolpreise zu tun haben, und zuweilen läßt 
es sich überhaupt nicht erkennen. In den meisten Fällen aber läßt es 
sich erkennen, und zwar, wie oben gezeigt, durch Vergleichung mit dem 
Preise des gleichen Produkts an anderem Orte oder zu anderer Zeit, 
und zuweilen durch Vergleichung mit den Preisen anderer Produkte. 

Hier liegt, wie wir vordeutend sagen wollen, u. E. die Haupt-
schwierigkeit des ganzen Gebietes. Wir werden grundsätzlich festzu-
halten haben, daß jeder von uns beobachtete Preis, handle es sich um 
Gut, Dienst oder Substanz oder Nutzung einer Machtposition, darauf 
untersucht werden muß, ob er ein Konkurrenz- oder ein Monopolpreis 
ist ; etwa wie die Größe a 2 immer daraufhin untersucht werden muß, 
ob sie das Quadrat von - oder + a darstellt und in dubio als + a 1 

geschrieben werden muß. Und ferner, daß irgendeine Unter-
suchung irgendeines Preises, die diese Frage nicht stellt, 
mindestens unvollständig ist. Sie kann bei gutem Glück zu 
richtigen Ergebnissen führen, ist aber nie sicher, es zu tun. 

Jetzt vermögen wir erst recht mit voller Klarheit zu erkennen, 
wie unvollständig die Marxsche Induktion der Markterscheinungen 
gewesen ist. Da, wie sich herausstellen wird, die periodischen Schwan-
kungen des Preises für die großen Probleme der Theorie ohne Be-
deutung sind, hatte er nicht weniger als acht Mittelpreise mit gleicher 
Sorgfalt zu untersuchen: sowohl den Konkurrenz- wie den Monopol-
preis der je vier Produktenarten, die wir kennen: der Güter, der 
Dienste, der Substanzen und der Nutzungen der Machtpositionen. Er 
hat aber nur einen einzigen dieser Preise ins Auge gefaßt: den mitt-
leren Konkurrenzpreis der Güter. Daß er die Dienste vernachlässigte, 
hat es ihm unmöglich gemacht, eine zureichende Lohntheorie zu finden, 
und daß er alle Monopolpreise ausschloß, hat ihn zu einer ebenso 
falschen wie geistreichen Theorie vom Mehrwert geführt. Von alle-
dem wird noch ausführlich zu handeln sein. 

c) Die subjektive Äquivalenz. 

Wenn wir noch einmal von der Grenze zwischen Personal- und 
Machtwirtschaft, auf der wir noch stehen, rückwärts blicken, um dieses 
Spiel der Preise auf dem Markte "einfühlend" aus der Seele der Markt-
besucher zu beobachten, so ergibt sich uns ein eigentümliches Phänomen: 
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die subjektive Äquivalenz der zum Konkurrenzpreise getauschten 
Wert dinge. 

A. und B. tauschen. Dem A. überträgt sich der objektive Be-
schaffungswert seines Produktes als objektiver Wert auf das einge-
tauschte Produkt des B. Das haben wir in der psychologischen Grund-
legung (S. 97) zur Genüge festgestellt. Aber jetzt betrachten wir auch B. 
Denn der Vorgang ist ja doppelseitig. Auch ihm überträgt sich der Wert 
seines Produktes auf das von ihm eingetauschte Produkt des A. 

Orientieren wir uns an einem konkreten Beispiel. Bauer Paul gibt 
gewohnheitsmäßig dem Schuhmacher Peter einen Zentner Weizen für 
ein Paar Stiefel. 

Hier bestehen mehrere Gleichungen der Wertschätzung: 
I. Ein Zentner Weizen hat nach Pauls Schätzung den Wert seines 

durchschnittlichen Grenzaufwandes 1). 

2. Ein Paar Stiefel hat nach Peters Schätzung den Wert seines 
durchschnittlichen Grenzaufwandes. 

3· Ein Zentner Weizen hat nach beider Schätzung den gleichen 
Wert, wie ein Paar Stiefel. 

Sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie untereinander 
gleich. Folglich sind die Grenzaufwände nach der subjektiven Schätzung 
der Kontrahenten gleich. Die ausgetauschten Wertdinge erscheinen als 
äquivalent in einem ganz neuen Sinne. 

Robinson gab dem beschafften Gut den Wert seines Aufwandes. 
Das tun Paul und Peter auch noch immer. Aber zugleich vergleichen 
sie ihre Aufwände miteinander. Der Begriff "Beschaffungswert" erhält 
ein doppeltes Gesicht. Er ist noch immer gleich den Kosten von 
Energie, mit denen Paul die Stiefeln beschafft hat, aber er ist jetzt 
auch gleich dem Aufwand von Kosten, mit denen Peter sie beschafft 
hat. Und vice versa gilt das gleiche für den Weizen. Die Beschaffung 
wird nicht nur mehr an den eigenen Kosten gemessen, sondern auch 
an den fremden. Die Wertrelation der Produkte erscheint nicht mehr 
bloß als das Ergebnis eines regelmäßigen Austauschverhältnisses, son-
dern vor allem als das Verhälthis eines "inneren" Wertes, den jedes 
besitzt; oder vielmehr: das Austauschverhältnis erscheint als der Aus-
druck des Verhältnisses zwischen dem inneren Werte der Produkte. 

Kurz und gut: die Kontrahenten haben das Bewußtsein der Äqui-
valenz, und das bedeutet nicht nur die gleiche, sondern auch, wie 
das Wort einmal gefärbt ist, die gerechte Relation zwischen Wert und 
Gegenwert. Der Preis, den der eine dem anderen zahlt, erscheint jedem 
als das pretium justurn der kanonischen Ethiker. 

Dies Bewußtsein ist so lebhaft, daß von jeher dieser gerechte Preis 
der Äquivalenz scharf unterschieden worden ist von dem Monopolpreise 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.), S. goff. 
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der Inäquivalenz als von dem "ungerechten" Preise. Und nicht nur 
von Theoretikern. Der ungelehrte Konsument, der sein Brot aus dem 
Grunde ungewöhnlich hoch bezahlen muß, weil die Kornhändler die 
Brotfrucht aussperren, spricht von einem "Wucherpreise, weit über dem 
Wert". Und auf der anderen Seite spricht der Arbeiter, der sich ge-
zwungen sieht, bei schlechter Marktlage zu ungewöhnlich niederem 
Lohn zu arbeiten, von einem "Ausbeuterlohn, weit unter dem Wert". 

Wie begründet sich dieses Bewußtsein der Äquivalenz bei der 
regelmäßigen, vom Monopol nicht beeinflußten Wertrelation? Hier 
sind Schwierigkeiten, die uns in der isolierten Individualwirtschaft nicht 
begegneten. 

Robinson kann unmittelbar die regelmäßigen Beschaffungskosten 
der verschiedenen Güter vergleichen, die er verwendet. Wie aber sollen 
die Kontrahenten eines Tausches die absoluten Kosten an Energie 
vergleichen, die in ihren Tauschwaren objektiviert sind? 

Sie könnten allenfalls den Zeitaufwand vergleichen: aber nicht 
einmal das, wo es möglich ist, ergibt einen brauchbaren Maßstab. Selbst 
der gleiche individuelle Arbeiter bringt je nach Stimmung, Ernährung 
und Anspannung in gleichen Zeiträumen verschiedene Leistung hervor; 
und vor allem, die Aufwände verschiedener Arbeiter an Energie sind 
gänzlich inkommensurabel, weil die Energie selbst von verschiedener 
Qualität ist: wie will man leichte und schwere, qualifizierte und un-
qualifizierte, Landwirts- und Handwerkerarbeit messend vergleichen?! 

Dennoch trifft die subjektive Schätzung der beiden Kontrahenten 
mit der objektiven Wahrheit zusammen. In der Tat tauschen sich 
überall da, wo das Monopol nicht einspielt, auf die Dauer und im Durch-
schnitt in den Produkten gleiche objektive Werte, d. h. gleiche Kosten-
aufwände. Die subjektive Überzeugung ist richtig: es besteht o bj ek-
ti ve Äquivalenz. Die Transformation aus dem Subjektiven ins 
Objektive hat sich vollzogen. 

Und zwar geschieht das, um mit Karl Marx zu sprechen, "hinter 
dem Rücken der Beteiligten durch einen gesellschaftlichen Prozeß": 
den Prozeß der Marktwirtschaft. 

11. Die Selbststeuerung der Marktwirtschaft. 

Wir wollen diesen Prozeß als die Selbststeuerung der Markt-
wirtschaft bezeichnen. 

Es handelt sich hier, wie bei jeder Selbststeuerung, um einen Prozeß, 
in dem ein Mechanismus oder, im Organischen, ein Automatismus sich 
selbst zweckmäßig reguliert. 

Das einfachste mechanische Beispiel ist der bekannte Prozeß der 
Selbststeuerung einer Dampfmaschine durch einen Regulator, jenen 

• 
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mit Schwungkugeln versehenen Apparat, der sich mit der Welle dreht 
und mit dem Ventilschieber verbunden ist. Wenn die Maschine zu 
schnell läuft, heben sich die Kugeln vermöge der Zentrifugalkraft und 
drosseln den Dampfzutritt zu den Kolben; infolgedessen verlangsamt 
die Maschine ihren Gang, die Kugeln sinken, der Schieber öffnet das 
Ventil weiter und läßt nur gerade so viel Dampf zu, wie erforderlich, 
um die zweckmäßige Geschwindigkeit zu erreichen. 

Ein einfaches organisches Beispiel ist die Atmung. Die Aufgabe 
ist, das Blut jederzeit genügend von der im Stoffwechselprozeß ge-
bildeten Kohlensäure zu befreien und mit neuem Sauerstoff zu versorgen. 
Das wird dadurch erreicht, daß der Mechanismus der Atemmuskulatur 
mit dem Chemismus des Blutes auf das zweckmäßigste gekuppelt ist. 
Je mehr Kohlensäure sich im Blut anhäuft, um so kräftiger wirkt der 
motorische Reiz auf die Atembewegung, die das Blut entlüftet, um so 
schneller und wirksamer wird auch die Zufuhr von Sauerstoff. 

Ein ähnlicher Prozeß der Selbststeuerung reguliert auch die Markt-
wirtschaft, d. h. erfüllt automatisch die ihr gestellten Aufgaben, deren 
Betrachtung wir uns jetzt zu wenden. 

a) Die Aufgaben der Marktwirtschaft. 

Die Marktwirtschaft ist der Inbegriff aller wirtschaftlichen Be-
ziehungen, die zwischen den einzelnen ökonomischen Personen einer 
entfalteten Wirtschaftsgesellschaft bestehen. Sie ist interpersonale Ge-
sellschaftswirtschaft. Ihren Entstehungs- und Seinsgrund kennen wir 
bereits: sie ist das kleinste Mittel der ökonomischen Personen zum 
Zwecke ihrer Personalwirtschaften; sie führt ihnen alle Vorteile der 
Arbeitsteilung und -Vereinigung zu. 

Um dieser ihrer Zweckbestimmung zu genügen, hat die Marktwirt-
schaft, freilich in weit größerem Umfange, Aufgaben zu erfüllen, ganz 
ähnlich den Aufgaben, die der Personalwirtschaft gestellt sind. 
Orientieren wir uns noch einmal an dem Mikrokosmos, ehe wir den 
Makrokosmos betrachten. 

Die Aufgabe der Personalwirtschaft besteht, wie wir uns erinnern, 
darin, ihr "Gesamtbedürfnis" dadurch möglichst vollkommen zu be-
friedigen, daß sie den "Gesamtbedarf" wirtschaftlich beschafft und ver-
waltet, d. h. diejenige Menge von Werten (Gütern und Diensten), die 
die ökonomische Person während ihrer "Wirtschaftsperiode" (S. 40) 
zu verwenden beabsichtigt. Dieser Gesamtbedarf ist seiner Gesamt-
größe nach bestimmt durch das Maß der beschaffenden Kräfte, über 
die die Person verfügt, und seiner Gliederung nach, d. h. der Art 
und der Menge jedes einzelnen Wertes, jedes Einzelbedarfes, durch 
den "Wirtschaftsplan" (S. 83ff.), den jede Person für sich nach der 
"Wertskala ihres Bedarfs" (S. ro6f.) aufstellt. 
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Ganz entsprechend besteht die Aufgabe der Marktwirtschaft 
darin, das Kollektivbedürfnis der Wirtschaftsgesellschaft dadurch mög-
lichst vollkommen zu befriedigen, daßsie den "Kollektivbedarf" mit 
möglichst geringen Kosten beschafft und so verwaltet, daß er zum 
möglichst großen Erfolge der Bedürfnisbefriedigung verwendet werden 
kann. 

Der Kollektivbedarf ist nicht die Addition aller personalen Ge-
samtbedarfe; denn die Person befriedigt immer einen Teil ihres Gesamt-
bedürfnisses unmittelbar, d. h. ohne Hilfe der Gesellschaftswirtschaft, 
durch eigene Arbeit der Beschaffung und Verwaltung. Wie viel oder 
wenig, das bestimmt der Grad ihrer "relativen Autarkie", die von fast 
Unendlich bis zu fast Null reichen kann. Der Trapper in Wild West, 
der nur selten durch Verkauf von einigen Biberfellen sich Schießbedarf 
beschafft, sonst aber alle Verwendungsgüter selbst herstellt und ver-
waltet, deckt nur einen unendlich kleinen Teil seines Gesamtbedarfes 
durch die Marktwirtschaft; der im Hotellebende Junggeselle, der sich 
kaum seinen Hut selbst abbürstet und allenfalls eine Kiste Zigarren 
selbst aufbewahrt, deckt nur einen unendlich kleinen Teil seines Ge-
samtbedarfs durch unmittelbare Arbeit. 

Nennen wir, um einen kurzen Ausdruck zu haben, denjenigen Teil 
ihres Gesamtbedarfs an Wertdingen, den jede Person durch die Markt-
wirtschaft befriedigt, ihren "Marktbedarf". Dann ist der Kollektiv-
bedarf die Addition sämtlicher Marktbedarfe. 

Dadurch ist der Kollektivbedarf sowohl der Größe, wie der Art 
nach sehr genau bestimmt als eine reale Menge von Wertdingen. Denn 
auch jeder einzelne Marktbedarf ist sowohl der Größe, wie der Gliede-
rung nach sehr genau bestimmt. 

Der Größe nach! Wir wissen, daß die abhängige Wirtschaflsperson, 
ebenso wie die isolierte, das Soll-Budget (S. II5) der Bedeckung 
ihrer Bedürfnisse nicht weiter spannen kann, als ihr Ist-Budget 
(S. II3) der beschaffenden Mittel reicht. Robinsons "Bedürfnis" nach 
anständiger Kleidung war in seinem frühesten Sammlerstadium kaum 
geringer als in seinem spätesten Bauern-Handwerkerstadium. Aber er 
konnte dieses Bedürfnis nicht eher befriedigen, als bis seine Beschaffungs-
kraft sich vervielfacht hatte. Ganz ebenso mag eine abhängige Wirt-
schaftsperson im Zentrum der Kultur ein noch so starkes Bedürfnis 
nach einem Automobil oder einer Dampfyacht empfinden: sie wird 
es nur bedecken können, wenn ihre beschaffende Kraft entsprechend 
groß ist, d. h. wenn die Werte an qualifizierter Energie oder früher be-
schafften Gütern, die sie selbst besitzt, von dem Besitzer jener Be-
friedigungsmittel als genügende Gegenwerte anerkannt werden. 

Diese Betrachtung grenzt, wie wir schon zeigten, aus der unend-
lichen Sphäre des "Bedürfnisses" im allerweitesten Sinne, d. h. aus der 
Sphäre der schweifenden Wünsche, ein enges Gebiet auf das gerraueste 
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ab, das Gebiet des realen, wirtschaftlich wirksamen Bedürf-
nisses, d. h. desjenigen Gesamtbedarfs, der mit den verfügbaren be-
schaffenden Kräften wirklich beschafft werden kann. 

Nur durch dieses reale, wirtschaftlich wirksame Bedürfnis der Ein-
zelnen kann die Marktwirtschaft in Bewegung gesetzt werden. Nur für 
dieses reale wirtschaftlich wirksame Bedürfnis kann die Marktwirt-
schaft die Deckung beschaffen. Nicht der Wunsch, ja, leider oft genug 
nicht einmal die dringende Notdurft sind der Motor und Regulator 
der Marktwirtschaft, sondern nur dieses Bedürfnis. Es trägt in der 
Fachsprache den Namen der "wirksamen Nachfrage". Sie reicht 
nicht weiter als die Verfügung der Bedürfenden über Wertdinge, die 
als Gegenwerte Geltung haben. 

Auch die Gliederung des Kollektivbedarfs innerhalb dieses 
Rahmens bestimmt sich durch seine Eigenschaft als Summe aller per-
sonalen Marktbedarfe. Denn jeder personale Marktbedarf setzt sich zu-
sammen aus bestimmten Mengen bestimmter Wertdinge, die wirksam 
nachgefragt werden. Welche Mengen welcher Wertdinge, darüber ent-
scheidet die subjektive Wertskala des Bedarfs, wobei wir uns daran 
erinnern wollen, daß diese Skala bis zu sehr niederen Stufen herab, 
d. h. für einen überaus großen Teil des Gesamtbedarfs, der Subjektivität 
in dem Sinne der Willkür entzogen ist und objektiv bestimmt wird 
einerseits durch die physiologische Notdurft und den sozialen "An-
stand", und andererseits durch den Beschaffungswert der Wertdinge 
(S. 103ff.). 

Um diesen Kollektivbedarf genau in dem Umfange und in der-
jenigen Gliederung zu beschaffen, die dem wirksamen Kollektivbedürfnis 
entsprechen, stellt sich der Wirtschaftsgesellschaft dieselbe Aufgabe, 
die sich der isoliert gedachten Person stellt: sie muß die verfüg-
baren Kräfte und Güter der Beschaffung entsprechend 
auf die einzelnen Zweige der Herstellung und Erzeugung 
disponieren. 

Das ist die erste Aufgabe der Marktwirtschaft: diejenige der Pro-
duktion. 

Aber ihr stellt sich noch eine zweite, die sich der isolierten Person 
nicht stellt, nämlich: die derart beschafften Werte nun auch den ein-
zelnen Personen genau in dem Ausmaße zuzuführen, wie das ihrem 
"realen Bedürfnis" entspricht. 

Diese zweite Aufgabe ist die der Distribution. 
Und zwar sind die beiden Aufgaben normalerweise für eine an 

Zahl, und daher in ihrer Kooperationsstaffel wachsende Gesellschaft 
zu lösen. Ihr größerer Bedarf an Beschaffungsgütern muß produziert, 
ihr größerer Ertrag an Verwendungsgütern distribuiert werden. 

Weitere Aufgaben sind der Marktwirtschaft nicht gestellt. Wir 
sagten schon einmal, daß die beiden Begriffe eine volle Dis-
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junktion darstellen, das Ideal einer Systematik: "Die Lehre von der 
Produktion zeigt uns, woher und nach welchen Gesetzen der Markt 
sich füllt, die Lehre von der Distribution, wohin und nach welchen 
Gesetzen er sich wieder entleert". 

Wird eine dieser Aufgaben nicht vollkommen erfüllt, so leidet die 
Gesellschaft. 

Würden die produktiven Kräfte anders verteilt, als es der Dignität 
der kollektiven Bedürfnisse entspricht, so würde die Kollektivdeckung 
unbefriedigend ausfallen. Es würden einige Werte in zu großer, andere 
in zu geringer Menge produziert werden; einige Einzelbedürfnisse würden 
weniger, andere mehr Deckung finden, als der Skala ihrer Dignität 
entspricht. 

Würden zwar alle Werte genau in dem Ausmaße produziert, wie 
dem Kollektivbedürfnis entspricht, aber nicht in entsprechenden Mengen 
an die einzelnen Personen verteilt, so wäre das gleiche der Fall. 

Beide Aufgaben sind in der unentfalteten, noch nicht um einen 
Markt zentrierten Gesellschaftswirtschaft verhältnismäßig leicht lösbar. 

Denn der Kollektivbedarf ist der Gesamtgröße nach, und darum 
auch der Gliederung nach, klein und unschwierig zu übersehen und ab-
zuschätzen. Die Disposition der verfügbaren Kräfte und Mittel der Be-
schaffung erfolgt durch einen einheitlichen zwecksetzenden Willen, sei 
es der organisierte Wille einer Genossenschaft, die sich parlamentarisch 
(im "Palawer"), oder durch Beamte (Häuptlinge) regiert, sei es der 
individuelle Wille eines Herrn, eines Patriarchen z. B., derkraftRechtens 
für die Gesellschaft disponiert und handelt. Und die Verteilung der 
beschafften Werte erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel, sei es nach 
dem genossenschaftlich-kommunistischen der freien gleichen Einung, 
sei es nach dem herrschaftlichen, der den Untergebenen ihren Teil ein-
seitig festsetzt. 

In der entfalteten, um einen Markt zentrierten Wirtschaftsgesell-
schaft liegen die Dinge ungleich verwickelter: hier ist bereits eine große 
Menge ökonomischer Personen vorhanden; der Kollektivbedarf ist 
extensiv und daher intensiv viel größer und besteht aus viel mehr ver-
schiedenen Wertdingen, unter denen die Beschaffungswerte (Werk- und 
Tauschgüter) eine viel größere Rolle spielen; die Disposition ist auch 
aus diesem Grunde sehr viel schwieriger - und dabei fehlt der ein-
heitliche zwecksetzende Wille durchaus, der die Disposition der Kräfte 
und Mittel für die Beschaffung und die Verteilung der Güter übernehmen 
könnte. Nichts ist vorhanden als eine Unzahl von Personalwillen, deren 
jeder nur seine eigenen Zwecke verfolgt, unbekümmert um die anderen, 
die er in Konflikten rücksichtslos, ja feindlich beiseite schiebt. 

Und dennoch vollziehen sich Produktion und Verteilung hier, in 
der Marktgesellschaft, selbst unter abnormalen Verhältnissen oft noch 
vollkommener als in der unentfalteten Wirtschaftsgesellschaft, und 
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unter normalen Verhältnissen mit einer Präzision der Anpassung an 
das Kollektivbedürfnis, die sich anschaut, als sei sie durch die höchste 
Weisheit geplant und durch den festesten Willen ausgeführt. Hier 
zuerst ist das die Gesellschaft überhaupt beherrschende Gesetz beob-
achtet worden (von Bernard de Mandeville), das Regel "die List der 
Vernunft" genannt hat, das man heute vielfach als das Gesetz der 
"Heterogeneität der Zwecke" bezeichnet: daß aus dem Konflikt der 
Einzelinteressen die Harmonie hervorgeht, so daß, wie Mandeville 
sagte, "private Laster zu öffentlichen Tugenden" werden. 

Und zwar geschieht das durch Selbststeuerung des Marktes im 
Prozeß der Konkurrenz. 

b) Die Konkurrenz : 
Die Gesetze der Produktion. 

Jede ökonomische Person ist motiviert durch das Prinzip des 
kleinsten Mittels. Sie will mit dem kleinsten Aufwande den größten 
Erfolg erreichen. Auf den Tauschverkehr angewendet, bedeutet das, 
daß jede der Parteien möglichst wenig von ihren Waren hergeben will, 
um dafür möglichst viel von den Waren der anderen zu erhalten. Jeder 
will für seine Ware einen möglichst hohen Preis empfangen und für 
den Gegenwert einen möglichst geringen Preis bewilligen. 

Da nun alle das gleiche Bestreben haben, so muß zwischen ihnen 
ein Kampf um den Preis bestehen. Dieser Kampf ist die Konkurrenz. 
Sie ist der Kampf um die "Preisrela tion" . 

r. Die Statik: Die objektive Äquivalenz. 

Wo immer KräHe antagonistisch gegeneinander spielen, tendieren 
sie auf einen Zustand des Gleichgewichts hin, auf dem sie sich gegen-
seitig die Wage halten, d. h . wo die lebendige Kraft als potentielle Energie 
gebunden ist. So tendiert eine Wasserfläche nach allen Störungen auf 
die Einstellung in die Ebene, tendiert eine belastete Federwage auf die 
Einstellung in dem Punkte, wo Schwerkraft und Elastizität gleich 
groß sind. Dieser Zustand heißt die Statik. Wir haben den Begriff 
und die ihm korrespondierenden der Kinetik und komparativen Statik 
im ersten Bande dieses Systems (S. 71ff.) ausführlich dargestellt und 
oben (S. rrs) auch bereits die Statik der Bedarfsdeckung, das ist der 
Personalwirtschaft, entwickelt. Jetzt ist die Statik der Marktwirt-
schaft, zunächst im ersten Umriß, festzustellen. Auf welchen Zustand 
tendiert der Kampf um die Preisrelation? 

Dieser Gleichgewichtszustand kann offenbar nur dort liegen, wo 
alle Vorteile soweit ausgeglichen sind, wie das durch den Wettbewerb 
überhaupt möglich ist. Das heißt mit anderen Worten: der Kon-
kurrenzkampf tendiert auf Ausgleichung der Einkommen. 
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"Wenn in derselben Gegend", sagt Ad. Smith, "irgendeine Beschäfti-
gung entweder vorteilhafter oder weniger vorteilhaft wäre als die übrigen, 
so würden in dem einen Falle so viele herzuströmen, in dem anderen 
so viele von ihr sich abwenden, daß ihre Vorteile bald wieder 
mit denen anderer Beschäftigungen in eine Linie kämen." 

Er bestimmt diesen unzweifelhaft richtigen Satz, der die gesamte 
Theorie der Konkurrenz in nuce enthält, sofort weiter durch folgende 
Sätze: "Dies wenigstens würde in einer Gesellschaft stattfinden, wo 
man den Dingen ihren natürlichen Lauf ließe, wo vollständige Freiheit 
herrschte, und wo jedermann durchaus frei wäre, die ihm passend 
scheinende Beschäftigung zu wählen und beliebig oft wieder zu wechseln. 
Jeden würde sein Interesse dazu anleiten, die vorteilhafte Beschäftigung 
aufzusuchen und die nachteilige zu meiden." 

Wir sehen, daß der Altmeister hier gewisse Hemmungen andeutet, 
denen zufolge die Konkurrenz die Ausgleichung der Einkommen aus 
dem Grunde nicht vollziehen kann, weil sie eben nicht "frei" ist. Und 
das ist ja auch ohne weiteres klar: wo die Konkurrenz nicht frei ist, d. h. 
unter einem rein ökonomischen Aspekt: wo Monopolverhältnisse 
irgend welcher Art, rechtliche oder natürliche, einspielen, kann 
die Ausgleichung nicht erreicht werden. 

Wo aber keinerlei Monopolverhältnisse einspielen, da muß in der 
Tat die freie Konkurrenz die Einkommen auf die Dauer und im Durch-
schnitt so weit ausgleichen, wie das der relativen Qualifikation 
der Arbeitskraft entspricht. Denn die aus den Verschiedenheiten 
der Begabung hervorgehenden Unterschiede der Einkommen kann 
natürlich die Konkurrenz ebensowenig ausgleichen wie die durch 
Monopolverhältnisse gesetzten Unterschiede: sie kann gleiches Ein-
kommen nur erreichen für gleiche Anspannung gleich qualifizierter 
Kräfte; wobei wir unter dem Begriff "Anspannung" sowohl die zeit-
liche Dauer (Extensität) wie auch die auf den einzelnen Zeitabschnitt 
fallende relative Energiespannung (Intensität) verstehen wollen. 

Smith entwickelt denn auch, unmittelbar anschließend an die eben 
angeführten Sätze, die Bedingungen, aus denen bei völlig freier Kon-
kurrenz dennoch Verschiedenbei ten der Arbeitseinkommen ent-
stehen müssen. Sie lassen sich sämtlich bei nur einigermaßen weit-
herziger Fassung des Begriffs zurückführen auf Verschiedenheiten der 
Qualifikation. 

Das also ist der Gleichgewichtszustand, auf den die Konkurrenz 
hinstrebt: Gleichbei t aller Einkommen, soweit es die Mo-
nopolverhältnisse gestatten, und soweit es der persön-
lichen Qualifikation entspricht. 

Nun fließen aber alle Einkommen aller ökonomischen Personen 
im Marktverkehr lediglich aus den "Gewinnen", die sie beim Verkauf 
ihrer Produkte erzielen, d. h. dem Unterschiede zwischen ihren Selbst-
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kosten (Gestehungskosten der "Herstellung") und dem Preise. Folg-
lich kann die Konkurrenz um die Preisrelation nur auf dem Punkte 
zur Ruhe kommen, wo alle Preise in solchem Verhältnis 
stehen, daß alle Produzenten von gleicher Qualifikation 
und gleicher Stellung zu Monopolverhältnissen das gleiche 
Einkommen beziehen, und wo die Einkommen nur insoweit 
nach oben oder unten von diesem Einheitssatze abweichen, 
wie das erstens den Verschiedenheiten der Qualifikation 
entspricht, und wie zweitens die Produzenten durch Mo-
nopolverhältnisse begünstigt oder benachteiligt sind. 

Das also ist die Statik, auf die der Marktprozeß hin tendiert. Wir 
nennen die Gesamt-Preisrelation in diesem Zustande die statische 
Preisrela tion, und die einzelnen Preise der einzelnen Waren die 
statischen Preise. 

Dieser statische Preis ist offenbar, soweit es sich um gleich quali-
fizierte Produzenten handelt, die nicht unter einem Monopolverhältnis 
tauschen, der Preis der absoluten o bj ek ti ven Äquivalenz. Es 
tauschen sich exakt gleiche Arbeitsaufwände, gemessen an der Zeit. 
Das wird aus einem Zahlenbeispiel am leichtesten verständlich werden: 

Produzenten von gleicher Qualifikation arbeiten per definitionem 
gleich lange mit gleicher Intensität, nehmen wir an: 300 Tage jährlich 
je ro Stunden, also zusammen 3000 Stunden. Sie haben, wie eben 
gezeigt, das gleiche Einkommen, ausgedrückt in Geld, sagen wir 6ooo 
Geldeinheiten, z. B. Mark. Dann bringt ihnen jede Stunde Arbeit 
2 Mark. Mit anderen Worten: Produzent A kauft mit n Stunden seiner 
Arbeit, ausgedrückt in Geld, exakt n Stunden Arbeit des Produzenten B, 
ausgedrückt ebenfalls in Geld. Oder, anders ausgedrückt: der statische 
Preis der Ware a, nennen wir ihn v1, verhält sich zu dem der Ware b, 
nennen wir ihn v 2, wie die in a steckende Arbeitszeit n1 zu der in b 
steckenden, verkörperten, geronnenen (Marx), embodied (Adam Smith) 
Arbeitszeit n 2. Hier gilt die "Arbeitszeittheorie" oder "Arbeitsmengen-
theorie" des objektiven Wertes (Tauschwertes) völlig exakt. Ein Pro-
dukt, in dem 20 Stunden Arbeit inkorporiert sind, ist exakt viermal 
so viel wert, wie eines, in dem nur 5 Stunden enthalten sind. 

Selbstverständlich kann diese abgekürzte Formel nur unter unserer 
Voraussetzung gelten, daß beide verglichene Arbeitsmengen oder -Zeiten 
der gleichen "Dimension" angehören, d. h. den gleichen Wert oder 
statischen Preis haben. Sobald es sich nicht mehr um gleiche Anspan-
nung gleich qualifizierter Personen handelt, gilt die Formel in dieser 
Einfachheit nicht mehr. Dann müssen die Arbeitszeiten auf den gleichen 
Wert reduziert werden, um gleicher Dimension zu sein und in eine 
Gleichung eingestellt werden zu können. 

Das geschieht bereits in den gleichen großen Stufen der Quali· 
fikation dadurch, daß eine kürzere Zeit schwerer, gefährlicher oder 
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unangenehmer Arbeit einer längeren Zeit gewöhnlicher Arbeit als 
gleichwertig betrachtet wird: ein Ausdruck der selbstverständlichen 
Gerechtigkeit. So z. B. fordern die Bergleute mit Recht, und ohne Wider-
spruch zu finden, daß sie für ihre gleichzeitig schwere, gefährliche und 
unangenehme Arbeit bei kürzerer Zeitdauer den gleichen Lohn erhalten 
wie Arbeiter gleicher Ausbildung für längere Zeitdauer. Auch hier 
besteht die objektive Äquivalenz; auch hier ist die subjektive Über-
zeugung richtig, daß sie bestehe. 

Das gleiche gilt schließlich auch von den höheren Qualifikations-
stufen. Niemals hat ein verständiger, parteimäßig nicht voreingenom-
mener Mensch noch als Irräquivalenz empfunden, daß sein Pastor oder 
Arzt als Entgelt seiner längeren und kostspieligeren Ausbildung und 
höheren Begabung ein höheres Stunden- und Jahreseinkommen er-
wirbt. Auch hier besteht die subjektive Überzeugung von der objek-
tiven Äquivalenz zu Recht. Wir werden übrigens sofort zeigen können, 
daß die von höher Qualifizierten hergestellten Güter auf dem sta-
tischen Konkurrenzpreise, und nicht darüber, stehen, so daß sich auch 
hier Stunde gegen Stunde exakt tauschen. 

Ebenso richtig ist die Überzeugung der Kontrahenten, daß der 
Monopolpreis nicht äquivalent, sondern ungerecht ist, wie sich gleich-
falls ohne weiteres, sozusagen als Korollarium, aus unserer Formel für 
die Statik ablesen läßt. Denn hier tauschen sich auch unter gleich 
Qualifizierten ungleiche Arbeitsaufwände und unter allen Umständen 
ungleiche Arbeitswerte. 

Wir haben mit diesen Ausführungen jene "Mittelpreise", die wir 
bei der Beschreibung des Marktes fanden, näher bestimmt und vor 
allem ein Allerwichtigstes erkannt, das wir dort noch nicht erkennen 
konnten: das Verhältnis, in dem diese Mittelpreise zueinander stehen. 
Wir haben ferner das Problem beantwortet, das sich uns dort schon 
stellte, das wir aber noch nicht beantworten konnten: ob sich uns diese 
Mittelpreise nur ergeben als das rechnerische Mittel der Schwankungs-
größe, oder ob sie Punkte aktiver Anziehung darstellen, bestimmt durch 
Kräfte, die außerhalb des Marktes ihren Sitz haben. Wir können jetzt 
diese Frage im zweiten Sinne entscheiden: 

Man hat immer wieder die Schwankungen des Preises um seinen 
Mittelpunkt herum mit den Oszillationen eines Pendels verglichen. 
Und gerade so, wie das rechnerische Mittel dieser Ausschläge sich heraus-
s tellt als der, unabhängig von den Schwankungen und vor jeder "Stö-
rung", durch die Schwerkraft bestimmte Raumpunkt, der in Pendel-
länge senkrecht unter dem Aufhängepunkte liegt, so ist der statische 
Preis bestimmt durch gesellschaftliche Kräfte, die außerhalb des Ge-
triebes von Angebot und Nachfrage bestehen und wirken. Auch er 
ist ein Ort aktiver Anziehung, nicht bloß ein arithmetisches Mittel. 

Man erkennt schon hier, wie unzureichend der immer wieder unter-
Fr. Oppenheimer , System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Anfl. 29 
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nommene Versuch ist, den Preis nur aus Angebot und Nachfrage ab-
leiten zu wollen. Das kann die Schwankungen um den statischen Preis, 
aber niemals diesen selbst erklären. 

Und man erkennt zweitens, wie richtig die Auffassung der kano-
nischen Wirtschaftsphilosophie vom pretium justurn oder vielmehr den 
pretia justa gewesen ist. Das "pretium justurn medium" ist unser 
statischer Preis; das "infirnum" ist derjenige darunter liegende Preis. 
unter den bei einer Zwangslage des Verkäufers der Käufer nicht hin-
unterbieten darf, ohne durch Erpressung zu sündigen; und das "sum-
mum", das ist derjenige darüber liegende Preis, über den bei Zwangs-
lage des Käufers der Verkäufer nicht fordern darf, ohne sich der Sünde 
des Wuchers oder der Ausbeutung schuldig zu machen. 

Der Zustand der Statik kann in der realen Wirtschaft, wenn über-
haupt, nur selten und auf kürzeste Zeit bestehen. In der Regel wird 
immer wieder das Gleichgewicht durch " Störungen" aller Art: Wachs-
tum der Bevölkerung, Verschiedenheiten der Ernte, politische Er-
eignisse usw. erschüttert, und deshalb wird auch nur gelegentlich ein-
mal der Marktpreis auf seinem statischen Satze, und noch viel seltener 
die Gesamtpreisrelation in ihrem statischen Zustande stehen. 

Wir wollen die einzelnen Punkte der Oszillationen um den sta-
tischen Preis herum in Anlehnung an einen viel gebrauchten Ausdruck 
(current prize, prix courant) als "laufende Preise", und die entsprechende 
Preisrelation als die laufende Preisrelation bezeichnen. 

Wir haben oben zwischen dem Konkurrenz- und dem Monopol-
preise unterschieden. Wir spalten diese Kategorien noch einmal in 
die Quere und unterscheiden jedes Mal den statischen und den laufenden 
Preis. Auf diese Weise erhalten wir folgendes Schema: 

Statisch e r Pre is L a uf e nd e r Prei s 

K o n k ur r e n z pre i s : Statischer Konkurrenzpreis Laufender Konkurrenzpreis 

Monopolpreis : Statischer Monopolpreis Laufender Monopolpreis 

2. Die Kinetik. 

Es ist unsere erste Aufgabe, den kinetischen Mechanismus der 
Selbststeuerung darzustellen, durch den die laufenden Preise nach allen 
Störungen immer wieder dem statischen Preise, und durch den die 
laufende immer wieder der statischen Preisrelation angenähert wird. 

Wir gehen den von der Methode vorgeschriebenen Weg, indem 
wir mit der Beschreibung einer isoliert betrachteten Ware auf einem 
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isoliert betrachteten Markte beginnen, dann die Bewegung ihres Preises 
im Zusammenhang der Märkte studieren, um schließlich zur Relation 
der Gesamtheit der Preise aller Waren fortzuschreiten. 

A. Der Marktpreis der isoliert betrachteten Ware. 

a) Auf dem isoliert betrachteten Markte. 

Studieren wir den Prozeß zunächst auf einem isoliert vorgestellten 
lokalen "Markte" in der engsten Bedeutung dieses Wortes, d. h. einer 
für den Tauschverkehr bestimmten Örtlichkeit. 

Im Durchschnitt rechnet der Produzent auf eine bestimmte, er-
fahrungsmäßige Preisrelation zwischen seinem eigenen und den fremden 
Produkten. Er rechnet, mit anderen Worten, darauf, für sein eigenes 
Produkt einen bestimmten Preis zu erhalten und für die fremden Pro-
dukte einen anderen bestimmten Preis zu bezahlen. Wir wissen bereits, 
wo diese Preisrelation liegt: es ist diejenige, die gleich qualifi-
zierten Kräften in gleicher sozialer Lage das gleiche Ein-
kommen gewährt. Hier, wo noch nicht vom statischen, sondern 
erst vom laufenden Preise gehandelt wird, können wir uns damit ge-
nügen lassen, festzustellen, daß eine erfahrungsmäßige durchschnitt-
liche Preisrelation erwartet wird. 

Findet der Produzent in der Tat diese Preisrelation auf dem Markte 
vor, so kann er sein Soll-Budget bis zu der erwarteten Stufe herab be-
decken. Findet er einen "günstigen Markt", so kann er einige, sonst 
freibleibende tiefere Stufen bedecken; findet er einen "ungünstigen 
Markt", so muß er einige sonst gewohnheitsmäßig bedeckte Stufen un-
bedeckt lassen. 

Einen günstigen Markt finden, heißt entweder: für sein eigenes 
Produkt höheren als den erwarteten Preis erhalten, oder die fremden 
Produkte ganz oder teilweise zu geringerem als dem erwarteten Preise 
erstehen - oder beides, was die höhcste Marktgunst ausmacht. Und 
umgekehrt heißt einen schlechten Markt finden: für sein eigenes Pro-
dukt einen geringeren als den erwarteten Preis erhalten und die fremden 
Produkte ganz oder teilweise zu höherem Preise bezahlen müssen, oder 
beides, was die höchste Marktungunst ist. 

Um ein Beispiel zu wählen: ein Bauer, der einige Fuder Weizen zu 
Markte führt, hat eine Reihe von Waren in bestimmter Reihenfolge 
und Menge zu beschaffen: zuerst ein Joch kräftiger Zugochsen, dann 
einen Pflug, dann ein Paar neue Stiefel, dann einen Zierschrank für 
seine Wohnung, dann etwa ein Seidentuch für seine Braut. Wenn er 
Glück hat, d. h. einen guten Markt findet, wird er das alles beschaffen 
und noch etwas übrig behalten, um die Menagerie zu besuchen und sich 
ein Gläschen zu gönnen. Wenn er aber kein Glück hat, d. h. einen 
schlechten Markt findet, so wird er unten am Ende der Wertskala des 

29* 
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Bedarfs die Bedürfnisse des kleinsten Grenznutzens unbefriedigt lassen 
müssen. Wenigstens handelt so der Wirt, der seinen Wirtschaftsplan 
im besonnenen Entschluß auch wirklich durchführt. Es ist uns natür-
lich bekannt, daß der empirische Mensch zuweilen der "Versuchung 
erliegt", wenn ein plötzliches starkes sinnliches Begehren seinen be-
sonnenen Entschluß sozusagen überreitet. Dann begeht er eine unwirt-
schaftliche Handlung, und bringt etwa anstatt des Jochs Zugochsen, die 
er erwerben wollte, einen Rausch heim, den er nicht erwerben wollte. 
Aber derartige Handlungen können die Regelmäßigkeit des von uns 
beobachteten Prozesses nicht stören: denn erstens kann der einzelne 
Wirt sie nicht oft wiederholen, da er sonst zugrunde gehen würde, und 
zweitens wissen wir aus der allgemeinen Soziologie1), daß solche un-
wirtschaftlichen Handlungen im Ganzen des gesellschaftlichen Lebens 
mit großer statistischer Regelmäßigkeit auftreten und daher für jede 
gegebene Gesellschaft berechenbar sind. 

Wir haben keine Schwierigkeit, die wirtschaftliche Rubrik für der-
artige Entgleisungen aufzufinden: wer eine geringere als die durch-
schnittliche Widerstandskraft gegen Versuchungen besitzt, ist "minder 
qualifiziert". 

Wovon hängt es nun ab, ob der Verkäufer einen guten oder schlech-
ten Markt findet, d. h. ob er einen größeren oder geringeren Teil seiner 
Wertskala decken kann ? 

Unterstellen wir, der Einfachheit halber, jeder Verkäufer habe nur 
eine einzige Ware produziert, z. B. Korn oder unqualifizierte Arbeits-
kraft usw. Dann hängt sein "Marktglück" nur ab von dem Verhältnis, 
in dem das Kollektivangebot dieser Ware zu der Kollektivnachfrage 
dieser Ware auf dem Markte steht. 

Unter Kollektivangebot verstehen wir vorläufig das summierte An-
gebot aller Produzenten der beobachteten Ware, unter Kollektivnach-
frage die summierte Nachfrage aller anderen Marktbesucher, d. h. die-
jenige Menge der Ware, die von allen zusammen bedurft wird, um ihren 
Einzelbedarf an der beobachteten Ware zu decken. Diese rohe Bestim-
mung genügt zunächst. 

Übersteigt das Angebot die Nachfrage, dann wird der Marktpreis 
der Ware niedrig sein, d. h. sie wird ihrem Verkäufer einen verhältnis-
mäßig geringen Gegenwert in anderen Waren beschaffen. Und zwar 
wird das herbeigeführt durch die Konkurrenz der Verkäufer. 

Jeder von diesen hat nämlich erstlieh ein überaus starkes Interesse, 
wenigstens einen Teil seiner Produktion abzusetzen, und zweitens ein 
kräftiges Interesse, womöglich seine ganze Produktion an den Mann 
zu bringen. 

Wenn er nämlich gar nichts absetzt, so hat er, der nur die eine 

1) Bd. I dieses Systems, S. 735ff.: "Soziologie und Statistik". 
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Ware zu Markt gebracht hat, überhaupt kein Mittel, seine eigenen Be-
dürfnisse zu beschaffen; er muß also auch die dringendsten Bedürfnisse, 
diejenigen, die in seiner Dignitätsskala obenan stehen, unbefriedigt 
lassen, und das wird oft unmöglich und fast immer bedenklich sein. 
Wenn es sich um Existenzbedürfnisse handelt, die er als Käufer ge-
braucht, dann muß er als Verkäufer wenigstens einen Teil seiner Pro-
duktion um jeden Preis "losschlagen", der ihm überhaupt geboten wird, 
um nicht zugrunde zu gehen: in dieser Lage befinden sich der Regel nach 
z. B. die "freien Arbeiter", die nur Dienste anzubieten haben 1). 

Aber, wenn auch der Verkäufer oft genug nicht gerade bei Strafe 
der Vernichtung gezwungen ist, seine ganze Produktion loszuschlagen, 
so gebietet ihm doch das Prinzip des kleinsten Mittels, lieber einen ver-
hältnismäßig geringen Preis für seinen gesamten Vorrat an Waren anzu-
nehmen, als auf ihren Verkauf teilweise zu verzichten. Denn er strebt 
nicht nach dem größten Einzelgewinn, d. h. dem Gewinn an der 
Wareneinheit, sondern nach dem größten Gesamtgewinn, d. h. dem 
Gewinn an allen verkauften Einheiten zusammen. Und dieser Gesamt-
gewinn kann größer sein, wenn er zu geringerem Preise seinen ganzen 
Vorrat "räumt", als wenn er zu höherem Preise nur einen Teil losschlägt. 

Denn er trägt den Aufwand seiner "Generalspesen" oder "allge-
meinen Unkosten" fast genau oder ganz genau in demselben Umfange, 
ob er nur einen kleinen Teil oder den ganzen Bestand seines Vorrats 
verkaufe; und da er diese Spesen auf den verkauften Teil repartieren 
muß, so ergibt bis zu einem gewissen Minimum des Preises die Kalku-
lation, daß er besser tut, billig, statt gar nicht zu verkaufen. Denn 
selbst ein billiger Preis des ganzen Bestandes kann ihm noch einen 
kleinen Gewinn lassen, während ein sogar hoher Preis für nur einen 
kleinen Teil des Bestandes einen Minus-Gewinn, d. h einen V crlust 
ergeben kann, wenn die ganzen Generalspesen von dem Teilbetrage 
abgesetzt werden müssen. 

Dazu kommt verstärkend, daß der Nichtverkauf immer neue 
Spesen veranlaßt, und zwar nicht nur die allgemeinen Unkosten der 
ferneren Verwaltung bis zum nächsten Markte, sondern auch oft genug 
die unmittelbare Aufwendung neuer Transportspesen. Ehe der Bauer 
sein Korn meilenweit in sein Dorf zurückfährt, ehe der Händler sein 
Tuch wieder verpackt, ins Lager zurückbringt und auf neue Märkte 
führt, stößt er es lieber billig ab, und zwar der genau kalkulierende und 
spekulierende Wirt immer dann, wenn seine Rechnung es wahrschein-
lich macht, daß der Gewinn zwischen dem, um die neuen Spesen ver-
mehrten, Herstellungspreise und dem Verkaufspreise auf dem neuen 
Markte noch geringer oder der Verlust größer sein wird, als der Gewinn 

1) Hierher gehört auch die sog. "Panik des Angebots", z. B. von Effekten in Krisen-
zeiten. Hier hängt oft die wirtschaftliche Existenz der Schuldner davon ab, daß sie 
genügend Zahlungsmittel erlangen; darum "werfen sie ihre Werte auf den Markt". 
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oder Verlust auf dem gegenwärtigen Markte. Daraus ergibt sich, daß 
der Verkäufer seine Ware um so billiger losschlagen wird, je entfernter 
der nächste Markt räumlich oder zeitlich ist: denn um so größer wird 
der Zuschlag von Spesen der Verwaltung bzw. des Transportes, den er 
dem gegenwärtigen Herstellungspreise hinzu zu kalkulieren hat. Ferner 
ergibt sich, daß Waren von geringerer Transportfähigkeit bei schlechtem 
Markt zu billigeren Preisen abgestoßen werden müssen, als solche von 
größerer Transportfähigkeit; der Bauer kann sein Fuder Korn viel 
eher wieder nach Hause transportieren, als sein Faß Milch; denn die 
Milch wird ihm voraussichtlich bis zum neuen Markte sauer werden. 
Vor allem gilt das gleiche aber von Waren von verschiedenem relativen 
Transportwiderstand: ein Juwelenhändler kann viel eher einen besseren 
Markt abwarten oder aufsuchen, da Bewahrung und Transport seiner 
Ware nur relativ wenig Spesen machen, als ein Eisenhändler, der enorme 
Transportunkosten auf den gegenwärtigen Herstellungspreis aufkal-
kulieren muß. Und der Eisenhändler steht hierin wieder besser als z. B. 
der Pferdehändler, der seine Ware nicht nur bis zum nächsten Markte 
aufbewahren, sondern auch füttern und pflegen muß. 

Umgekehrt muß bei überwiegender Nachfrage der Preis steigen, 
weil die Käufer sich konkurrierend überbieten, als ihr kleinstes Mittel 
zum größten unter diesen ungünstigen Umständen erreichbaren Erfolge. 

Am stärksten steigt bei überwiegender Nachfrage natürlich der 
Preis solcher Waren, die ein drängendes Bedürfnis der Existenz oder der 
sozialen Notdurft befriedigen sollen, namentlich also des Getreides; 
und dieser Waren wieder um so mehr, je drängender das Bedürfnis, 
d. h. je "ausgehungerter" der durchschnittliche Käufer; und je weiter 
(räumlich oder zeitlich) der nächste Markt entfernt ist 1). Der Engländer 
Grcgor King hat diesen Zusammenhang ziffernmäßig darzustellen ver-
sucht. Die von ihm aufgestellte "King'sche Regel", auch als "King-
sches Gesetz" bezeichnet, galt lange Zeit als unumstößlich, ist aber 
heute als in dieser Bestimmtheit falsch anerkannt. Sie besagte in 
ihrer härtesten Fassung, "daß der arithmetischen Progression des 
Angebots die geometrische des Preises gegenübertritt". Jedenfalls ist 
daran richtig, daß der Preis des Getreides stärker steigt als die Nach-
frage. Daher die zu Zeiten enormen "Notstandspreise" für Nahrungs-
mittel in Lokalitäten, die von anderen Märkten durch starke Transport-
widerstände getrennt sind, namentlich in belagerten Städten oder in 
Hungerjahren in solchen Bezirken, die schlechte Verbindungsstraßen 
besitzen. Aus diesem Grunde waren früher in Westeuropa Notjahre 
sehr häufig: die einzelnen Kantons-Wirtschaftsgesellschaften waren noch 
nicht untereinander integriert, allzu große Transportwiderstände ver-
hinderten den Ausgleich der Ernten räumlich getrennter Bezirke. Das 

1 ) Hier kommt es bei Hungersnot geradezu zu einer "Panik der Nachfrage" und 
zu Panikpreisen. 



II. Die Selbststeuerung der Marktwirtschaft. _45~ 

gleiche ist noch heute in Rußland und Indien der Fall: in einigen Gou-
vernements kann die schwerste Hungersnot die Bevölkerung dezi-
mieren, während andere die Überschüsse einer reichen Ernte auf den 
Weltmarkt exportieren, mit dem sie bereits durch gute Verbindungs-
wege integriert sind. 

Ähnliche Verhältnisse verursachen oft einen überhohen und unter 
unseren Verhältnissen immer einen durchschnittlich steigenden Preis 
der großstädtischen Wohnungen. 

Je tiefer herab in der subjektiven Wertskala eine Ware steht, um 
so weniger kann ihr Preis durch solche Umstände emporgetrieben wer-
den. Waren des Luxus können nur dann bei geringer Beschickung des 
Marktes relativ hohe Preise erhalten, wenn sie die soziale "Notdurft" 
einer wohlhabenden Klasse befriedigen: das gilt namentlich von ge-
wissen Modeartikeln, besonders der weiblichen Kleidung; es ist ja 
bekannt, daß viele Frauen ein überaus drängendes Bedürfnis nach einer 
neuen Hut- oder Kleiderform empfinden. 

Aber, ob zu größerer oder geringerer Höhe: jedenfalls steigt 
der Marktpreis einer Ware, deren Nachfrage das Angebot überwiegt, 
und fällt der Marktpreis einer Ware, deren Angebot die Nachfrage 
überwiegt. 

Fassen wir beide Fälle unter einen höheren Gesichtspunkt zu-
sammen, so erkennen wir, daß die Preisrelation im wesentlichen ab-
hängt von der relativen Dringlichkeit des Austauschbedürf-
nisses; und diese fanden wir abhängig von dem individuellen Begehr 
der Tauschbedürftigen nach dem Gegenwert, von der Beschaffenheit 
des Marktes und von der individuellen Natur der Ware: 

Von dem individuellen Begehr des Tauschbedürftigen 
nach dem Gegenwert! Je geringer der Grad seiner Sättigung mit 
dem Gegenwert, und je höher dieser in der Wertskala seines Bedarfes 
steht, um so dringlicher ist ihm der Tausch. 

Von der Beschaffenheit des Marktes! Je höher das An-
gebot der eigenen Warenart, je geringer das Angebot der begehrten 
Warenart, und je ferner zeitlich und räumlich der nächste Markt ent-
fernt ist, auf dem bei Berechnung aller Verwaltungs- und Transport-
spesen ein größerer Vorteil erwartet werden kann, um so dringlicher ist 
der Tausch. 

Von der individuellen Natur der Ware! Je höhere aktive 
und passive Transportaufwände und Verwaltungsaufwände sie bedingt, 
um so dringlicher ist ihr Tausch. 

Je dringlicher aber der Tausch, zu um so ungünstigeren Bedingungen 
muß der Tauschbedürftige abschließen, d. b. einen um so geringeren 
Gegenwert erhält er; der Verkaufspreis seiner Ware ist nieder, der 
Kaufpreis des Gegenwertes entsprechend hoch. 

Die älteren Klassiker haben sieb in ihren preistheoretischen Unter-
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suchungen mit weniger als diesen allgemeinen Bewegungsgesetzen ge-
nügen lassen. Sie haben im allgemeinen nur das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage und die Dringlichkeit des Bedürfnisses nach Befriedi-
gungsmitteln höchster Dignität in Betracht gezogen. 

Indessen kann man, wie es z. B. Stuart Mill gelungen istl), dem 
realen Marktpreise doch durch die Deduktion noch näher kommen, wenn 
man die Begriffe "Angebot" und "Nachfrage" schärfer faßt. 

Wir beginnen mit der Bestimmung des Angebots. Als vorhandener 
Vorrat ist nicht ohne weiteres die gesamte Summe aller von allen Pro-
duzenten zu Markte gebrachten Einheiten der beobachteten Ware an-
zusehen. Sondern es kommt nur das "wirksame Angebot" als 
Vorrat in Frage, und das schwankt mit dem jeweilig ange-
botenen Gegenwert auf und ab, und zwar in direkter Propor-
tion: je geringer der angebotene Gegenwert, um so kleiner wird auch 
die Menge des angebotenen Wertes: denn um so höher steigt die Aus-
sicht, auf dem zeitlich oder räumlich nächsten Markte besser abzu-
schneiden. Je höher aber der angebotene Gegenwert, um so größer 
auch die angebotene Menge, denn um so geringer wird die Aussicht, auf 
dem zeitlich oder räumlich nächsten Markte besser abzuschneiden. 

Ähnlich steht es mit der kollektiven Nachfrage nach der beobach-
teten Ware. Als kollektive Nachfrage haben wir bezeichnet die Summe 
aller individuellen Bedarfe nach ihr, soweit sie "wirksame" Nach-
frage sind, d. h. im Rahmen des individuellen Ist-Budgets durch 
Gegenwerte beschafft werden können. Auch diese Summe schwankt 
mit dem geforderten Preise der Ware auf und ab, und 
zwar in umgekehrter Proportion: je höher der geforderte Gegenwert, 
um so mehr schrumpft die wirksame Nachfrage ein: denn unter diesen 
Bedingungen können immer mehr Käufer die niederen Stufen der 
Wertskala des Bedarfs nicht mehr decken; je geringer aber der ge-
forderte Preis, um so mehr wächst die wirksame Nachfrage, denn um 
so mehr Käufer mit um so mehr deckungsfähigen Teilbedürfnissen sind 
dann vorhanden. 

Durch diese Erwägungen wird die stark schematische und etwas 
krude Auffassung der älteren Theoretik außerordentlich verfeinert. Sie 
betrachtete Angebot und Nachfrage als feste Größen, deren Verhältnis 
den Preis bestimmte; das war richtig, aber nicht ausreichend: uns ent-
hüllt sich jetzt die entgegengesetzte Beziehung: der Preis bestimmt 
seinerseits die Größen von Angebot und Nachfrage und ihr Verhältnis 
zueinander. Wir haben hier also mit einem Wechselverhältnis zu tun, 
mit einem Kreisprozeß. 

1) Vor ihm hatte schon Sir James Steuart recht deutliche Vorstellungen von diesem 
Vorgang (Untersuchung usw., I. Buch r, Kap. 7) (S. 270 der dtsch. Ausg. Waentig, 
Jena 1913).- Gide u. Rist (Gesch. der volksw. Lehrmeinungen, 2. dtscb. Ausg., Jena 1913, 
S. 408) wollen Cournot die Priorität der Entdeckung zuschreiben. 
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In diesem Kreisprozeß bestimmt sich nun der Marktpreis auf ge-
gebenem Markte wie folgt: 

Wir haben zwei äußerste Punkte des stärksten Mißverhältnisses 
zwischen wirksamem Angebot und wirksamer Nachfrage. Der eine ist 
der höchste Preis, gefordert von demjenigen Verkäufer, dem der Ver-
kauf am wenigsten dringlich ist; - am anderen Pole steht der niederste 
Preis, geboten von demjenigen Käufer, dem der Kauf am wenigsten 
dringlich istl). Bei dem höchsten Forderungspreise übersteigt das An-
gebot die Nachfrage um den größten möglichen Betrag: denn hier umfaßt 
das wirksame Angebot alle am Markte vorhandenen Waren, während 
als Nachfragende zu diesem höchsten Preise vielleicht gar keine Käufer, 
oder doch nur die Käufer des dringendsten Bedarfs, d. h. mit ihrem 
dringendsten Teilbedarf, in Betracht kommen. 

Auf der anderen Seite übersteigt umgekehrt bei dem niedersten 
Bietungspreise die Nachfrage das Angebot um den größten möglichen 
Betrag: denn hier umfaßt die wirksame Nachfrage alle, auch die wenigst 
dringlichen Teilbedarfe aller Käufer, während als Anbietende zu diesem 
niedersten Preise vielleicht gar keine Käufer, oder doch nur die Ver-
käufer des dringendsten Bedarfs, d. h. mit ihrem dringendsten Teil-
bedarf nach dem Gegenwerte, in Betracht kommen. 

Je weiter sich der angebotene, bzw. geforderte Preis von di~sen 
extremen Punkten entfernt, um so geringer wird die Differenz zwischen 
angebotener und nachgefragter Warenmenge. Das gilt für Forderungs-, 
wie für Bietungspreis. Je tiefer der Forderungspreis sinkt, um so ge-
ringer wird das Angebot, weil immer neue Teilmengen der mindest 
dringlichen Angebote ausscheiden, und um so größer die Nachfrage, 
weil immer neue Teilmengen geringerer Dringlichkeit zutreten. Und 
von der anderen Seite her vollzieht sich die gleiche Annäherung der 
beiden Größen aneinander: je höher der Bietungspreis steigt, um so 
geringer wird die Nachfrage, weil die Teilmengen der mindest dring-
lichen Nachfrage ausscheiden, und um so höher das Angebot, weil die 
Teilmengen geringerer Dringlichkeit zutreten. 

Die Differenz zwischen wirksamer Nachfrage und wirksamem An-
gebot wird also immer kleiner, je mehr der Preis sich von einem der 
extremen Grenzpunkte entfernt. An irgendeiner Stelle wird die Diffe-
renz Null: Angebot und Nachfrage decken sich genau. Hier einigen 
sich die Feilschenden. Bis hierher müssen sie sich "entgegenkommen", 
wie der treffende Ausdruck lautet. Hier liegt der Indifferenzpunkt des 
realen Marktpreises. 

Er kann an keiner anderen Stelle liegen. Bliebe er darüber, so 
bliebe eine Teilmenge der Ware unverkauft, trotzdem ihr Produzent 

1) Diese Punkte erscheinen im Kurszettel der Börsen als B (Brief) = Angebot, 
G (Geld) = Nachfrage einer Ware (Effekt oder Produkt), b beißt "bezahlt"l effektiver 
Preis. 
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auch bei einem noch geringeren Preise mit Vorteil (oder, was dasselbe 
ist, mit geringerem Nachteil) verkaufen kann. Und fiele er darunter, 
so blieben Teilbedarfe unbedeckt, obgleich Konsumenten am Markt 
sind, die mehr als diesen Preis zu zahlen bereit sind. Diese Interessen 
wirken in der Konkurrenz darauf hin, daß der Marktpreis sich genau 
auf den Punkt stellt, wo alle Ware losgeschlagen wird, die bei diesem 
Punkt wirksam angeboten ist, und alle Teilbedarfe bedeckt werden, 
die bei diesem Punkt wirksam nachfragen. 

Die Grenzwerttheoretiker erklären die Bildung des Marktpreises 
auf gegebenem Markte auf andere Weise. Danach bestimmt sich der 
Preis einer beobachteten Ware nach dem Grenznutzen des "Grenz-
käufers". Der Grenzkäufer, das ist derjenige noch erfolgreiche Käufer, 
dessen wirksame Nachfrage die am wenigsten dringliche war, und zwar 
seine Nachfrage nach der letzten Teilmenge der beobachteten Ware, 
die er im Rahmen seines Soll-Budgets decken wollte und im Rahmen 
seines Ist-Budgets decken konnte. Der Gegenwert, den er für diese 
Grenzeinheit hingibt, weil er ihm subjektiv einen geringeren Grenz-
nutzen darstellt, als die Grenzeinheit, bestimmt den Preis sämtlicher 
Einheiten. Er kann nicht höher sein: denn sonst blieben dem Verkäufer 
Einheiten zurück, da die Käufer ihre Grenzwerte höher schätzen; und 
er kann nicht geringer sein: sonst bliebe die wirksamere, d. h. kauf-
kräftigere oder kaufwilligere Nachfrage teilweise unbefriedigt, und die 
weniger wirksame Nachfrage würde teilweise gesättigt. 

In Parenthese: die Grenzwertschule nennt den Grenzkäufer wohl 
auch den "letzten Käufer". Wir dürfen den Ausdruck nur mit Vorsicht 
verwenden, weil wir ihn bereits für einen anderen Begriff festgelegt 
haben, nämlich für den wirklichen Konsumenten, der die Ware zum 
Zweck eigener Verwendung endgültig vom Markte nimmt, zum Unter-
schiede von dem Wiederverkäufer, der sie als Beschaffungsgut nur zeit-
weilig vom Markte nimmt. Als "Grenzkäufer" kann aber sowohl der 
wirkliche Konsument wie der Wiederverkäufer figurieren. 

Die Grenzwertschule hat mit ihrer Ableitung nicht Unrecht. In 
der Tat bestimmt sich der Marktpreis nach der Grenznutzenschätzung 
des Grenzkäufers. 

Hier liegt, wie wir erkennen, einer der Fälle vor, auf die die Grenz-
nutzenlehre anwendbar ist. Überall, sahen wir, wo ein bestimmter Vor-
rat abgegeben werden soll, gleichgültig, wie hoch seine Beschaf-
fungskosten waren, bestimmt der Grenznutzen den Wert und Preis. 
Und das ist hier der Fall. Denn auf gegebenem Markte bei gegebenem 
Preise wird der Entschluß des Verkäufers nicht durch die Rechnung 
der "Kalkulation" bestimmt, was ihn die Ware selbst kostet, son-
dern durch die ganz andere Rechnung der "Spekulation", ob er 
besser fährt, sie zu verkaufen oder auf einen anderen Markt zu bringen. 
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So ist also bei jedem Preispunkt ein bestimmter "Vorrat" vorhanden, 
der losgeschlagen werden soll. 

Aber dennoch gibt die Grenzwertlehre mit ihrer Ableitung nur 
einen Teil der Wahrheit und nicht einmal den wichtigsten. Denn, wenn 
es auch wahr ist, daß der Grenznutzen des Grenzkäufers den Preis be-
stimmt, so fehlt doch noch immer die Erklärung, welcher Mechanismus 
denn nun von allen den anwesenden Käufern gerade diesen Einen als 
"Grenzkäufer" bestimmt. Diesen Mechanismus haben wir soeben auf-
gedeckt: derjenige Bedürftige, dessen subjektive Wertschätzung zu-
fällig gerade auf dem Punkt steht, wo die reale Menge des wirksamen 
Angebots mit der realen Menge der wirksamen Nachfrage zusammen-
trifft, ist der "Grenzkäufer". In der Darstellung der Grenznutzen-
schule erscheint diese Figur als der aktive Heros des Marktes, dessen 
Wertsetzungen tscheidet; in der Tat spielt er aber eine fast nur pas-
sive Rolle: die Entscheidung haben objektive Faktoren, auf die seine 
subjektiven Wertsetzungen kaum den geringsten Einfluß haben. Er 
bestimmt den Preis kaum anders als wie Zentnerstücke das Gewicht 
eines Schlachttieres "bestimmen'': als Maß, nicht aber als Ursache. 
Er zeigt uns, wie hoch der Preis ist - aber nicht, was uns viel mehr 
interessiert, warum er so hoch ist. 

Hier ist einmal wieder eine kleine quaternio terminorum mit einem 
doppeldeutigen Wort. "Bestimmen" heißt erstens: verursachen -
und zweitens: messen. Wir wollen wissen, was den Preis verursachend 
"bestimmt" - die Grenznutzier sagen uns, was ihn messend "be-
stimmt", und glauben, das Problem gelöst zu haben. Es ist aber nur 
eine Erschleichung. 

Es gibt allerdings einige extreme Fälle, wo zufällig beide Bedeu-
tungen des Wortes "bestimmen" zusammenfallen. Wir wollen uns z. B. 
vorstellen, daß irgendwo in der Wüste, in unerreichbarer Ferne von 
jedem anderen "Markte", ein fast verhungerter, aber reich mit kost-
baren Waren ausgestatteter Kaufmann einen Mann treffe, der nur ein 
Brot zu verhandeln hat. Er wird, wenn es sein muß, seine sämtlichen 
Schätze gegen das eine Brot hergeben, dessen subjektiver Grenzwert 
für ihn größer ist als sie. - Sind zwei Kaufleute und nur ein Brot da, 
so entscheidet die wirksamere Nachfrage, der Grenznutzen des kauf-
kräftigeren bestimmt den Preis, der des schwächeren kann im Rahmen 
seines Ist-Budgets nicht mehr befriedigt werden, weil der Gegenwert, 
den er bieten kann, den Grenzwert nicht erreicht, den das Brot durch 
die dringende Nachfrage des Reicheren erhalten hat. - Ist nur ein 
Kaufmann, aber zwei Verkäufer mit je einem Brote da, so hängt der 
erzielte Preis zunächst davon ab, ob das eine Brot hinlangt, um den 
Käufer bis zum nächsten günstigeren Markte kommen zu lassen, etwa 
zu einer nicht mehr allzu fernen Oase. Ist das nicht der Fall, so muß er 
beide kaufen. Der Preis ist wieder sein ganzer Reichtum, aber der Preis 
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der Einheit ist auf die Hälfte gefallen. - Wenn er aber mit Hilfe de -
einen Brotes die Oase erreichen kann, so sinkt der Wert beider Ein-
heiten auf die Höhe des Grenznutzens, den die zweite besitzt, und meh1· 
wird er nicht zahlen, wenn sich nicht etwa beide Brotbesitzer gegen 
ihn vereinigen, d. h. eine einzige ökonomische Person bilden, so daß der 
Wettbewerb aufhört. Aber das müssen wir hier, wo wir nicht reale 
Vorkommnisse analysieren, sondern gerade die Preisbildung durch die 
Konkurrenz an erdachten einfachsten Verhältnissen studieren wollen, 
ausschließen dürfen. Mehr also als seinen Grenznutzen für die zweite 
Einheit wird er nicht zu zahlen haben, d. h. er wird kein Gut hergeben, 
das er subjektiv höher schätzt, als das zweite Brot: denn nur zu diesem 
Preise werden beide Verkäufer ihren Vorrat räumen. 

Wir können uns diese Verhältnisse. noch dadurch verändert vor-
stellen, daß auch der Brotbesitzer aus irgendwelchen Gründen den 
Gegenwert dringlicher begehrt. Er mag waffenlos vor einem Feinde 
fliehen und auf unseren verhungernden Händler treffen, der über-
flüssige Waffen besitzt. Dann wird der Grenznutzen, den der Flücht-
ling der Waffe beimißt, dem Grenznutzen gleich sein, den der Kauf-
mann dem Brote beimißt, und sie werden mit Freuden eins gegen das 
andere tauschen. Und wenn ein so dringend Bedürfender dazu kommt, 
während der Kaufmann mit dem ersten Brotbesitzer um das eine 
lebenrettende Brot feilscht, wird der Preis eines Brotes, der soeben noch 
auf das Maximum, auf seinen ganzen Reichtum, tendierte, sofort auf 
den Gegenwert der einen Waffe sinken, und der Händler wird nicht 
mehr bezahlen. 

In allen diesen Fällen mißt der Grenznutzen des Grenzkäufers 
den Preis nicht nur der Höhe nach, sondern verursacht ihn auch 
der Höhe nach. Wo aber auf einem von zahlreichen Tauschbedürftigen 
besuchten Markte zahlreiche Waren um ihren Preis kämpfen, da ver-
ursacht den Preis nichts anderes als das objektiv gegebene Verhältnis 
von wirksamem Angebot zu wirksamer Nachfrage, und der subjektive 
Grenznutzen des letzten zufälligen Grenzkäufers mißt ihn nur. Und 
nur von solchen Märkten in ihrer eigentlichen Bedeutung handelt ja 
die Ökonomik als die Lehre von der Gesellschaftswirtschaft einer 
Wirtschaftsgesellschaft. Man kann ihre Gesetze nicht aus dem ge-
legentlichen Tausch außerhalb des Marktes ableiten, wie das die 
"Schule" immer wieder versucht. 

Um die Betrachtung des isolierten Marktes abzuschließen, sei noch 
darauf aufmerksam gemacht, daß das kollektive Gesamtangebot aller 
Waren natürlich identisch ist mit der kollektiven Gesamtnachfrage nach 
allen Waren. Denn jedes personale Angebot von Waren ist Nachfrage 
nach anderen Waren; jeder ist bestrebt, seinen ganzen Vorrat abzusetzen, 
um die Gegenwerte zu beschaffen. 

Es ist daher fast eine Tautologie, mindestens ein analytischer Satz, 
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wenn man sagt, daß eine Ware nur im Preise steigen kann, wenn eine 
andere sinkt. Denn der Preis ist nie etwas anderes als eine bestimmte 
Menge einer Ware ausgedrückt in einer bestimmten Menge einer anderen 
Ware, z. B. des gemünzten Edelmetalls oder des Tuches oder der Arbeit. 
Eine Ware steigt im Preise, das heißt: sie wird gegen eine größere Menge 
einer anderen Ware vertauscht; und das heißt, daß diese andere Ware 
gesunken ist. 

Wichtig für die Ökonomik ist an diesen Zusammenhängen nur eins: 
wenn die Waren hoher Dignität einen geringen Preis erzielen, bleibt für 
die Waren niederer Dignität ein großes wirksames Bedürfnis, d. h. 
wirksame Nachfrage, "Kaufkraft" übrig. Wenn umgekehrt die Korn-
preise hoch stehen, leidet der Absatz der Waren geringerer Dignität. 
Denn zwar haben die Verkäufer jener hochwichtigen Waren einen 
Vorteil: aber ihre Zahl ist im Verhältnis zu den Abnehmern gering. 

Mit diesem Argument haben z. B. bei den letzten Zollverhand-
lungen die Gegner des Getreidehochzolles den Bauernstand auf ihre 
Seite zu bringen gesucht. Der Bauer, sagten sie, sei hauptsächlich Pro-
duzent von Vieh und Viehprodukten. Dies!:! aber seien ein Gut, das in 
der subjektiven personalen Wertskala tiefer stehe als Korn. Wenn man 
daher das Korn zugunsten der Großlandwirte künstlich verteuere, so 
bleibe für die bäuerlichen Produkte nur weniger Kaufkraft übrig. 

ß) Im Zusammenhang der Märkte. 
Dieses Argument führt uns zu der Betrachtung desjenigen Phä-

nomens, das den Mechanismus der Preisbildung erst völlig enträtseln 
kann, zum Zusammenhang der Märkte. Wir haben es auch schon 
vorher verschiedentlich gestreift, als wir zeigten, wie stark die Ent-
schlüsse der Kontrahenten durch die räumliche oder zeitliche Ent-
fernung des nächsten Marktes bestimmt werden: 

Die Möglichkeit, eine schon produzierte Ware auf einem anderen 
lokalen Markte oder auf demselben Markte zu späterer Zeit noch einmal 
a nzubieten oder nachzufragen, begrenzt das Minimum des Preises, den 
der Verkäufer akzeptiert , und das Maximum des Preises, den der Käufer 
bewilligt. 

Aber ungleich kräftiger wirkt der Zusammenhang der Märkte 
dadurch auf die Preisbildung und Verteilung des isoliert betrachteten 
Marktes ein, daß er das Ausmaß der Produktion selbst re-
guliert. 

Wir haben bisher das auf unserem isolierten Markte gegebene Ver-
hältnis zwischen Angebot und Nachfrage einer bestimmten Ware als 
"gegeben" hingenommen, ohne zu fragen, wie es zustande kommt. 
Das aber ist die wichtigste Frage. 

Denn dieses Verhältnis ist nur in seltenen Ausnahmefällen durch 
den sog. Zufall bestimmt. Und zwar nur dann, wenn ein neuer Markt 
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für eine auf ihm neue Ware sich öffnet, und nur so lange, wie der Ver-
käufer diesen Markt monopolistisch beherrscht, indem er das Markt-
geheimnis bewahrt oder das rechtliche Monopol erlangt. Ein solcher 
Markt für Katzen war der von Mäusen und Ratten so arg geplagt 
Negerstamm, der dem Knaben Whittington seine Katze mit Goldstaub 
aufwog: aber kaum war die Tatsache bekannt geworden, da wurden 
schon ganze Schiffsladungen von Katzen nach dem Wunderlande ver-
frachtet, und die Händler unterboten sich so, daß sie beim Verkauf di 
Spesen nicht mehr hereinbrachten. 

Wie in diesem Falle, so reguliert in allen Fällen auf die Dauer und 
im Durchschnitt die Konkurrenz die "Produktion", d. h. Beschickung 
der Märkte mit den einzelnen Waren und dadurch wieder das Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage jeder einzelnen Ware, und auf diese Weis 
ihren Marktpreis: 

r.r. Im räumlichen Zusammenhang. 

Betrachten wir zunächst den räumlichen Zusammenhang. 
Der Produzent, der ein bestimmtes Quantum seiner Ware absetzen 

will, hat in der Regel die Wahl zwischen mehreren lokalen Märkten_ 
Erwartet er auf allen den gleichen Preis, so wird er den Markt auf-
suchen, dessen Erreichung die Überwindung der geringsten Transport-
widerstände fordert, unter sonst gleichen Umständen also den nächsten_ 
Erwartet er verschiedene Preise, so sucht er denjenigen Markt auf, der 
ihm die größte Differenz zwischen dem Selbstkosten- und Verkaufs-
preise verspricht. 

Diese Erwartung kann ihm aus Erfahrung kommen: er hat zu 
seinem Schaden oder Nutzen die Erkenntnis erworben, daß ein be-
stimmter Markt ein kleines oder großes reales Kollektivbedürfnis nach 
seiner Ware hat; oder er hat unmittelbare Nachricht von einer für ihn 
günstigen oder ungünstigen Marktlage, einer günstigen oder ungünstigen 
"Konjunktur" erhalten; oder er "spekuliert" auf Grund ihm zugäng-
licher Daten auf eine Preiserhöhung, bzw. Preiserniedrigung. 

Jedenfalls disponiert er auf Grund dieser Erwartung darüber, 
welchen Markt er aufsuchen wird; er meidet den ungünstigen und sucht 
den günstigen Markt. Hier haben wir z. B. die vornehmste Ursache 
der "Landflucht" der Landarbeiterbevölkerung; sie sucht den besten 
Markt der Dienste, wenn sie in die Städte oder über See fortwandert. 
Hier haben wir ferner die Ursache der sämtlichen Bewegungen an den 
Börsen: das Kapital verläßt die Teilmärkte eines "Effekts", d. h. eines 
Anteils an einer Gesamtunternehmung oder einem Gesamtdarlehn, oder 
eines "Produkts", d. h. einer börsengängigen Ware, deren Preis nach 
Erwartung fallen wird, - und sucht die Märkte solcher Werte, deren 
Preis nach Erwartung steigen wird. 

Hier waltet das Prinzip des kleinsten Mittels zum größten Erfolge 
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ungetrübt. "Die Menschen (und die von den Menschen in ihrem Inter-
esse dirigierten und disponierten Waren) strömen vom Orte höheren 
zum Orte niederen Druckes auf der Linie des geringsten Widerstandes." 
So habe ich als "Gesetz der Strömung" das alte Gesetz des wirt-
schaftlichen Selbstinteresses formuliert. 

Diese Strömung der einzelnen ökonomischen Person zum Orte des 
geringsten Druckes setzt sich nun für die Kollektivität der ganzen 
Wirtschaftsgesellschaft um in die Einstellung auf das Niveau 
des zeitlichen mittleren Druckes , d. h. in die Einstellung der 
von uns betrachteten Ware auf den gleichen Preis. 

Denn, indem alle von den gleichen Erwartungen zu der gleichen 
Handlung getrieben werden, gleichen sich Angebot und Nachfrage auf 
allen zeitlich zusammenfallenden Lokalmärkten eines Warenmarktes 
in sehr weitgehender Weise aus, so daß der Gewinn der Verkäufer sich 
überall auf das gleiche Niveau einstellt. Lokalmärkte mit geringer 
Erwartung werden schwach, solche mit hoher Erwartung stark be-
schickt; daher überwiegt dort die Nachfrage, und der Preis hebt sich, 
und hier das Angebot, und der Preis fällt . 

2.2. Im zeitlichen Zusammenhang. 

Noch viel wichtiger als dieser räumliche Zusammenhang zwischen 
den einzelnen Lokalmärkten eines integrierten Warenmarktes ist ihr 
zeitlicher Zusammenhang. 

Der räumliche Zusammenhang gleicht nur die Gewinne zwischen 
den Verkäufern derselben Ware aus: alle erhalten ungefähr denselben 
Gewinn oder tragen denselben Verlust. Aber er gleicht nicht den Ge-
winn zwischen den Verkäufern verschiedener Waren aus. Er kann 
nicht verhindern, daß z. B. die Verkäufer von Korn auf allen Märkten 
gleichzeitig sehr gute oder sehr schlechte Preise finden, während die 
Verkäufer von Tuch umgekehrt auf allen Märkten sehr schlechte oder 
sehr gute Preise finden. 

Diese Ausgleichung der Preise auf dem Markte im allgemeinen, als 
dem Inbegriff aller einzelnen Warenmärkte, vollzieht sich durch den 
Zusammenhang aller Märkte in der Zeit. 

Bisher hatten wir immer den Verkäufer in demjenigen Augenblick 
seiner wirtschaftlichen Überlegung betrachtet, indem er einen bereits 
beschafften Warenvorrat entweder schon zu Markte gebracht hat 
oder zu einem von mehreren Märkten zu bringen bereit ist. 

Viel wichtiger aber ist die Überlegung des Verkäufers, nicht, auf 
welchen Markt er die Waren, sondern welche Waren er auf den 
Markt bringen soll. Mit anderen Worten: welche Waren er, wenn 
er Selbsterzeuger ist, erzeugen, wenn er Händler ist, kaufen soll, um 
sie zu "produzieren". Das aber wird in der Hauptsache durch die Ein-
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flüsse bestimmt, die von den zeitlich vorangegangenen Märkten her-
rühren. 

Hat nämlich eine Ware nicht nur auf einem isolierten Lokalmarkte, 
sondern auf allen gleichzeitigen Märkten einen hohen Preis gehabt, so 
werden die Produzenten dafür Sorge tragen, die zeitlich nächsten Märkte 
reichlicher beschicken zu können, werden also mehr davon erzeugen oder 
einkaufen. Und umgekehrt werden sie, wenn die Ware einen niederen 
Preis gehabt hat, dafür Sorge tragen, die zeitlich nächsten Märkte 
weniger reichlich zu beschicken, werden also weniger da von erzeugen 
oder einkaufen. 

Das gilt für alle "Waren", für Dienste, Güter und Machtpositionen. 
Es gilt vor allem für Güter und Machtpositionen, denn der Ausgleich 
der Preise für die Dienste vollzieht sich in der Hauptsache im räum-
lichen Zusammenhang der Märkte, indem ihre Produzenten den gün-
stigeren Markt aufsuchen. In der Hauptsache, aber nicht allein! Er 
vollzieht sich außerdem auch im zeitlichen Zusammenhang, und zwar 
entweder in schneller Anpassung an die Marktlage, indem solche 
Produzenten, die bereits reif sind, aus einem ungünstigeren in einen 
günstigeren, meistens eng benachbarten Beruf übergehen, für den sie 
die Qualifikation zu besitzen glauben - und in langsamer Anpassung, 
indem der Nachwuchs bei der Berufswahl ungünstige Berufe meidet und 
günstige bevorzugt. Wenn Warnungen vor einer bestimmten Berufs-
wahl oder Anpreisungen einer anderen erscheinen - "Was soll der 
Junge werden?" - so wird solche Anpassung beabsichtigt; es soll 
weniger oder mehr von einer "Dienstware" bestimmter Art "erzeugt" 
werden. 

Dieser Prozeß tendiert also auf einen Zustand hin, in dem alle 
Gewinne aller Produzenten soweit ausgeglichen sind, wie das durch 
die Konkurrenz erreichbar ist. 

B. Der Marktpreis der Gesamtheit der Waren. 
Die statische Preisrelation. 

Wir sind damit auf einen Punkt gelangt, wo es nicht mehr möglich 
ist, den auf die einzelne Ware gerichteten Blickpunkt festzuhalten. Denn 
wir haben hier einen Zusammenhang zwischen den mittleren, durch-
schnittlichen Preisen aller Waren aufgedeckt: sie tendieren sämtlich 
auf die Punkte hin, wo alle "Gewinne" aller Produzenten soweit aus-
geglichen sind, wie das durch die Konkurrenz möglich ist. 

In diesem Zusammenhang erhält das Wort "Gewinne" - nicht 
einen anderen Inhalt - aber einen anderen Umfang. Es erhält die Be-
deutung von "Einkommen". 

Denn alles Einkommen im Marktverkehr setzt sich ja zusammen 
aus den Gewinnen, die die ökonomische Person während eines bestimm-
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ten Zeitraums am Preise ihrer Waren erzielt. Es ist der Gewinn an 
der Wareneinheit (d. h. ihr Preis abzüglich der Selbstkosten) multi-
pliziert mit der Zahl der in der betrachteten Zeit verkauften Ein-
heiten. Wenn z. B. ein unselbständiger Schubmachergehilfe täglich 
sieben Stunden zu 6o Pfg. Stundenlohn beschäftigt ist, so hat er, nach 
Abzug von 20 Pfg. Kosten für die "Herstellung" seines Produktes, 
des Dienstes, mittels der Straßenbahn, vier Mark tägliches, vierund-
zwanzig Mark wöchentliches Arbeitseinkommen und, wenn er drei-
hundert Tage im Jahr beschäftigt ist, zwölfhundert Mark Jahresein-
kommen. Ebenso hoch kommt ein selbständiger Schuhmacher, der an 
jedem Paar Stiefel durchschnittlich r8 M. Kosten hat, wenn er jähr-
lich roo Paar zu 30 M., also mit 12 M. Gewinn das Paar, verkauft. 

Auf diese Weise strebt der Markt im Prozesse der Konkurrenz 
dem Punkte seines statischen Gleichgewichts zu, dem "ökonomischen 
Orte des dauernden mittleren Druckes", wo alle Produzenten genau 
dasjenige Einkommen genießen, das ihrer persönlichen Qualifikation 
einerseits - und ihrer sozialen Stellung zu einem Monopolverhältnis (ob 
Nutznießer oder Opfer) andererseits entspricht. 

Gleichzeitig aber disponiert der Prozeß der Konkur-
renz im zeitlich-räumlichen Zusammenhang der Märkte, 
durch die Attraktion in begünstigte bzw. die Repulsion 
aus unbegünstigten Erwerbszweigen, die in der Wirt-
schaftsgesellschaft verfügbaren Arbeitskräfte und Güter 
der Beschaffung derart auf die einzelnen Zweige der Her-
stellung und Erzeugung, daß der Kollektivbedarf genau 
entsprechend dem realen Kollektivbedürfnis produziert 
wird. 

Mit anderen Worten: die Konkurrenz gleicht nicht nur die Ein-
kommen so weit aus, wie ihr das möglich ist, sondern sie löst gleich-
zeitig auch die Aufgabe der Produktion. 

III. Die Hemmungen. 

Wir haben die beiden "Hemmungen" der Tendenz zur vollen Aus-
gleichung der Einkommen kennen gelernt und ihrem ungefähren Be-
griffe nach bezeichnet: die Qualifikation und das Monopol. Es ist 
unsere nächste Aufgabe, diese Begriffe mit ihrem ganzen Inhalt zu 
erfüllen. 

a) Die Qualifikation. 

Wir haben den Begriff der Qualifikation bereits in der Grund-
legung mehrfach gestreift. Wir schrieben (S. 32): "Das Handeln bleibt 
auch dann rationell, wenn der Mensch das objektiv kleinste Mittel 
zwar kennt, aber aus besonnenem Entschluß nicht anwendet. Er kann 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. 111, 2. 6. A.uß. JO 
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nach seiner subjektiven Überzeugung der Ansicht sein, daß er es nicht 
anwenden kann, weil seine Kraft oder Widerstandsfähigkeit nicht aus 
reichen, oder daß er es nicht anwenden darf, ... Vielleicht irrt er sich 
in seinen Voraussetzungen. Vielleicht unterschätzt er seine Leistungs-
fähigkeit oder ist er im Irrtum über die Tragweite der gesellschaft-
lichen Normen . . . In solchen Fällen und nicht minder dort, wo je-
mand das objektiv kleinste Mittel nicht kennt, das ein anderer kennt 
und anwendet, ist er weniger qualifiziert als jener andere, aber er handelt 
durchaus rationell". Und an anderer Stelle: "Wer besser ein- und ver-
kauft als ein anderer, wer aus seinen Rohstoffen, Maschinen und Ar-
beitern mehr herausholt als seine Konkurrenten, der ist deshalb nicht 
um einen Deut mehr economical man als sie: er ist einfach ein hoher. 
und jene sind geringer qualifizierte homines oeconomici (S. I75/6). 
Und wir haben soeben einen Wirt, der normalen Versuchungen mit 
geringerer Widerstandskraft gegenübersteht als andere, als minder 
qualifiziert bezeichnet. 

Qualifikation ist ein relativer Begriff. Er bedeutet die Fähigkeit 
einer ökonomischen Person, Produkte (Güter oder Dienste), zu Markte 
zu bringen, die im Verhältnis zu den Produkten anderer Personen ein 
höheres als deren Einkommen erbringen. In einem weiteren Sinne 
bedeutet das Wort jede, sowohl die positive wie auch die negative Ab-
weichung von der als Durchschnitt ins Auge gefaßten Einkommens-
gruppe; im letzteren Falle setzt man aber wohl immer ein erklärendes 
Wort hinzu: unterdurchschnittlich, minder usw., während der Begriff 
ohne Zusatz die überdurchschnittliche, höhere Qualifikation bedeutet. 

Nach der Qualifikation unterscheidet man sowohl ganze Berufs-
klassen von Produzenten wie auch innerhalb jeder Klasse ihre einzelnen 
Angehörigen. 

Man unterscheidet, wie wir bereits ausgeführt haben, die Klassen 
der unqualifizierten, qualifizierten und hochqualifizierten Produzenten. 
Unter "unqualifizierten", "ungelernten" Arbeitern versteht man 
solche, die nichts als ihre mit ungeschulter durchschnittlicher Intelli-
genz geleisteten Dienste zu Markte zu bringen haben: also Tagelöhner 
usw. Unter "qualifizierten" Arbeitern versteht man gelernte Hand-
werker; und "hochqualifiziert" nennt man die Produzenten der 
höheren Klassen von besonderer Schulung und Begabung. 

Innerhalb der einzelnen Klassen unterscheidet man wieder "höher-" 
von "geringer-qualifizierten" Wettbewerbern. 

Körperliche Eigenschaften, die eine höhere Qualifikation dar-
stellen, sind: überlegene Muskelkraft, überlegene Gewandtheit, über-
legene Sinnesschärfe, überlegene Schönheit, seltene Ausbildung eines 
Organs, z. B. des Kehlkopfes usw.: ein Schmied, der mit dem schwersten 
Hammer arbeiten kann, ein Spinner, der mehr Webstühle bedienen 
kann, ein Sachverständiger, dessen Sinne geringere Farbenunterschiede 
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. (z. B. beim Indigokauf) oder Geschmacksunterschiede (z. B. beim Wein-
handel) wahrnehmen; eine Dirne, die schöner ist als der Durchschnitt, 
hat höhere Qualifikation. Ich wähle dieses letzte Beispiel absichtlich, 
erstens, um uns immer wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, daß die 
Wirtschaft nicht nur mit sachlichen und nun gar mit "wahren" "Gütern" 
zu tun hat, sondern mit allen kostenden Objekten, die Desirabilität, 
d. h. nach der subjektiven Ansicht des Bedürftigen die Nützlichkeit be-
sitzen, irgendeines seiner Bedürfnisse zu sättigen; und zweitens, um 
uns vor dem naheliegenden Irrtum zu schützen, als hätten nur die-
jenigen Dienste Wert, die "Arbeit" im engeren Sinne, gü terschaf-
fende Arbeit leisten. Das ist nicht der Fall: auch ein Lakai, der zu 
nichts anderem gemietet wird, als um in der Livree zu paradieren, 
leistet einen "Dienst", der um so höher bewertet wird, je höher im 
Verhältnis zu anderen seine für diesen Dienst erforderliche Qualüi-
kation ist, d. h. in diesem Falle Stattlichkeit der Figur und Regel-
mäßigkeit des Gesichts. 

Die überhaupt begehrten Verstandeseigenschaften 1) sind 
gleichfalls um so höher qualifiziert, je seltener sie sind. Es ist über-
flüssig, hier Beispiele anzuführen. Je mehr ein Mensch durch Geistes-
gaben unter seinen Mitbewerbern hervorragt, um so seltener und höher 
ist seine Qualifikation. 

Dasselbe gilt von seltenen Eigenschaften des Willens. 
Hierher gehört, streng genommen, bereits der Fall, wo ökonomische 

.Personen von gleicher Körperkraft, Intelligenz und beruflicher Schulung 
mit verschiedener, extensiver oder intensiver "Anspannung" tätig sind. 
Denn Fleiß und Anspannungsfähigkeit sind hervorragende Qualitäten 
<les Willens. 

Eine weitere hervorragende Qualität des Willens ist der Mut. 
Männer von besonderem Mute haben zu allen Zeiten als überdurch-
schnittlich für den Kriegsdienst qualifiziert gegolten; und diese Quali-
fikation macht sich auch in friedlichen Berufen geltend. Ein junger 
Kaufmann, der es wagt, die Filiale in einem Gelbfieber- oder Choleraorte 
zu übernehmen, hat eine relativ seltene Qualifikation. Und denken wir 
ferner an die Professionals des Sports, namentlich neuerdings die Flug-
künstler, die Zirkusartisten, die Nordpolfahrer usw. 

Was von dem ehrenhaften Mut gilt, gilt auch von derjenigen Abart 
des Mutes, die in einer bestimmten Gesellschaft als unehrenhaft gilt. 
Wer den Mut hat, den Gesetzen zu trotzen, indem er es auf Schaffot 
und Zuchthaus wagt, oder den Mut, der öffentlichen Meinung zu trotzen, 
indem er es auf ihre Verachtung und seine eigene Ehrlosigkeit wagt, hat 
-eine eben dadurch besonders seltene und hohe Qualifikation. 

Schließlich hängt die Qualifikation ab von der beruflichen Aus-

1) Die allerhöchsten Geistesgaben finden oft keinen Markt. 
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rüstung. Darunter ist zu verstehen erstlieh die berufliche Schulung,. 
die die vorhandenen Eigenschaften des Körpers, Verstandes, Willens. 
zur höchsten erreichbaren Qualifikation entwickelt, und zweitens die 
Ausstattung im sachlichen Sinne mit den für die Arbeitsleistung er-
forderlichen Werkgütern. Je länger bzw. kostbarer die gesamte Aus-
rüstung, um so seltener, d. h. höher qualifiziert ist das Arbeitsvermögen. 
Man denke an die Eisenrüstung des Hopliten oder die kostbare Rüstung 
eines mittelalterlichen Ritters und seines Streitrosses. 

Nach dem Grade ihrer relativen Seltenheit stufen sich die Ein-
kommen der einzelnen Arbeitskräfte ab, die sich aus ihren .,Gewinnen" 
während einer bestimmten Periode zusammensetzen. Je höher die 
Qualifikation, um so höher auch der .,Einzelgewinn" an der Einheit 
ihres Produktes. 

Das gilt für alle Produkte einer höheren Qualifikation, für Dienste 
sowohl wie für Güter. 

Wird die Leistung unmittelbar als .,Dienst" produziert, so erhält 
die höhere Qualifikation ihren höheren Gewinn unmittelbar, als Lohn, 
Salair, Honorar usw. Denken wir an die Honorare eines Caruso, einer 
Duse, eines Chirurgen von Weltruf, eines Modegeistlichen, eines leiten-
den Ingenieurs oder Bankdirektors, eines Schachmeisters. Und das gilt 
für alle, auch für die .,unmoralischen" und verbrecherischen Qualifi-
kationen. Die Gewinne der Lockspitzel, Wucherer und Prostituierten 
würden geringer sein, wenn die Ehrlosigkeit des Gewerbes die Konkur-
renz nicht beschränkte. Auf der anderen Seite der Skala steht das um 
der sozialen Auszeichnung willen stark begehrte unbesoldete .,Ehren-
amt" und der niedrige Sold hochgeehrter Beamten: letzteres allerdings 
zumeist ein Kunstgriff der herrschenden Klasse, besonders einflußreiche 
Verwaltungsstellen faktisch den Ihren vorzubehalten, den einzigen, die 
sie der Regel nach einnehmen können, weil sie aus dem Monopolgewinn 
der Klasse ein eigenes arbeitsfreies Einkommen beziehen. Hierher 
gehört das geringe Gehalt der friderizianischen Offiziere, die prinzipiell 
nur aus dem Grundadel genommen wurden. 

Wird aber die Leistung als .,Gut" produziert, so erhält die höhere 
Qualifikation ihren höheren Gewinn in einem dem Grade seiner Selten-
heit, seiner .. Qualität", entsprechenden Preise. Denn das nur von 
einer hochqualifizierten Arbeitskraft herstellbare Erzeugnis hat hohe 
Seltenheit, wie ein seltenes Naturding. Eisen ist an sich ein Naturding 
von geringer natürlicher Seltenheit: aber von Peter Vischer zu einem 
Gitter verarbeitet, erlangt es in der Konkurrenz die Seltenheit der nur 
diesem Meister eigenen Qualifikation. Leinwand, Pinsel und Farben 
sind an sich Dinge von geringem Werte: aber ein mit und aus ihnen von 
Böcklins Meisterhand erzeugtes Gemälde erlangt die hohe Seltenheit 
der Qualifikation seines Arbeitsvermögens. Hier ist anzumerken, daß 
selbstverständlich Naturdinge von hoher natürlicher Seltenheit, wenn 
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sie überhaupt weiter verarbeitet werden, in der Regel auch nur Arbeitern 
boher Qualifikation anvertraut werden: der Kunsttischler heißt in 
Frankreich ebeniste, Ebenholzschreiner. Man kann kostbares Material 
nicht unqualifizierten Händen anvertrauen. 

Wir können nunmehr daran gehen, die Höhe des Mehr- bzw. 
Mindereinkommens zu bestimmen, die die persönliche Qualifikation 
im Vergleich zum Durchschnitt, also zu einem "ungelernten" Arbeiter 
von normaler Kraft, Gesundheit und Geschicklichkeit einträgt. 

Hier läßt sich zunächst für die anerzogene Qualifikation der Zu-
schlag zum Einkommen exakt berechnen (von einem Abschlag ist 
hier nicht die Rede). 

Ein solcher Versuch ist von Karl Marx gemacht worden, und zwar, 
um seine Arbeitszeittheorie des objektiven Wertes mit der Wirklich-
keit in Übereinstimmung zu bringen. Zu dem Zwecke versuchte er, 
qualifizierte, von ihm "höhere" oder "komplizierte" genannte Arbeit 
auf "einfache" zu "reduzieren", d. h. auf den gleichen Generalnenner 
des Wertes zu bringen. 

Marx geht bei diesem Versuch der Bestimmung von der Annahme 
aus, höhere Qualifikation beruhe durchaus auf längerer und kost-
spieligerer Ausbildung. Das ist für eine Anzahl von Fällen richtig-
durchaus nicht für alle. Aber für jene läßt sich der Zuschlag bestimmen. 

Nehmen wir an, ein normal Qualifizierter entschließe sich zu einer 
Berufswahl, die ihn erst m Jahre später als den Durchschnitt zum 
Erwerb gelangen lassen wird. Er gebrauche während der ganzen Zeit 
an Ausbildungskosten die Summe S und habe dann noch eine Lebens-
wahrscheinlichkeit von p Jahren. 

Dann kostet ihn seine Ausbildung m Jahre lang je das statische 
Einkommen E des normalen Unqualifizierten als entgangenen Gewinn 
nnd S. Dieser Aufwand muß in p Jahren herauskommen. Folglich 
muß sein Zuschlag q zum Normaleinkommen E sein: 

mE +S q= ----
p 

Hier stehen auf der rechten Seite nur bekannte Größen. E ist 
unsere Konstante. S ist eine gegebene Geldsumme. die sich aus den 
statischen Preisen einer Anzahl von Gütern und Diensten zusammen-
setzt, und p ist aus der Absterbetafel abzulesen. Wenn z. B. ein Knabe, 
der Jurist werden will, statt mit 15 Jahren ins Erwerbsleben einzu-
treten, zehn Jahre studiert, so kostet ihn seine Ausbildung an ent-
gangenem Gewinn IO E, sagen wir: 30000 Mark. An unmittelbarem 
Aufwand seien 15000 Mark erforderlich, die Lebenswahrscheinlichkeit 
eines 25jährigen Mannes sei 30. Dann ist der Zuschlag q = 1500 Mark, 
und sein Einkommen E + q ist 4500 Mark 1). 

1) In der kapitalistischen Gesellschaft müßte man außerdem den Zins für die Aus-



472 Achter Abschnitt. Der Gesamtprozeß in erster Analyse. 
~====~ 

Dieses Ergebnis gilt nun aber nur für die gewiß nicht seltenen, 
vielleicht überwiegenden Fälle, in denen durchschnittliche Begabung 
durch Ausbildung zu höherer Qualifikation entwickelt worden ist. Es 
gilt nicht für dieFälleangeborener höherer oder tieferer Qualifikation. 
Hier hat jedeArbeitsmengen-und jede Arbeitszeittheorie des Waren-
wertes ihre Schwäche - freilich, keine allzu große Schwäche, wie sich 
zeigen wird. 

Smith und Ricardo sind über den Gegenstand leicht fortgeglitten. 
Sie sprechen vom "Arbeitslohn", wie sie vom "Profit" sprechen, als 
gäbe es nur einen Satz für jenen wie für diesen, obgleich sie sehr gut 
wußten, daß es sehr viel Lohnklassen und Profitklassen gibt. Diese 
Leichtberzigkeit dem Problem gegenüber mag zum einen Teil daraus 
erklärt werden, daß ihre Wertlehre noch nicht zur vollen Bestimmtheit 
der Vorstellung und Formel gelangt war; zum Hauptteile darf man es 
wohl darauf zurückführen, daß das Problem der Abweichungen vom 
"gewöhnlichen Tagelohn" ihnen wenig am Herzen lag, weil es in der 
Tat gegenüber den großen Hauptproblemen der Distribution sehr neben-
sächlich ist, ungefähr so nebensächlich wie die Schwankungen des 
laufenden Preises um den statischen herum. Woran ihnen vor allem 
lag, war, zunächst einmal im allgemeinen festzustellen, erstens: warum 
überhaupt das gesellschaftliche Gesamterzeugnis sich in die drei Ein-
kommensarten: Lohn, Profit und Rente spaltet, und zweitens: welche 
Anteile im ganzen jedes der drei Einkommen empfängt. Wie sich 
dann jeder Teil unterspaltet an die verschiedenen Arbeiter, Profit-
bezieher und Grundrentner, war an sich von geringerem Interesse und 
durfte späterer Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Marx stand den Problemen bereits ganz anders gegenüber. Seine 
Wertformelließ an Präzision nichts mehr zu wünschen übrig. Sie war 
derart auf die an Zeit gemessene Arbeitsmenge zugespitzt, daß der 
Einwand gar nicht ausbleiben konnte, der Wert der Waren hänge 
offenbar nicht nur von der Zeit, sondern auch von der Art der darin 
materialisierten Arbeit ab. Er war daher gezwungen, dem Einwand 
zuvorzukommen, und entwickelte demgemäß seine Lehre von der "ge-
sellschaftlich durchschnittlichen Arbeit," indem er "qualifizierte" 
Arbeit, ungefähr wie wir es soeben getan haben, auf die Arbeitszeit-
aufwände der Ausbildung zurückführt: "Die Arbeit, die als höhere. 
kompliziertere Arbeit gegenüber der gesellschaftlichen Durchschnitts-
arbeit gilt, ist die Äußerung einer Arbeitskraft, worin höhere Bildungs-
kosten eingehen, deren Produktion mehr Arbeitszeit kostet, und die 
daher einen höheren Wert hat, als die einfache Arbeitskraft" 1). 

Das trifft aber, wie gesagt, nur für einen Teil der Fälle zu. Marx 
bildungskosten entsprechend der Zeitdauer auikalkulieren. Davon kann jetzt noch nicht 
gehandelt werden; es wird später dargestellt werden. 

1) Kapital I, S. 16o. 
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selbst hat das wohl gefühlt, wie aus der Anmerkung zu der gleichen 
Seite hervorgeht, wo er selbst zugibt, daß der "Wert der Arbeitskraft" 
durchaus nicht nur mit der Ausbildung schwankt: "Der Unterschied 
zwischen höherer und einfacher Arbeit ... beruht zum Teil auf bloßen 
Illusionen, ... zum Teil auf der hilfloseren Lage gewisser Schichten der 
Arbeiterklassen, die ihnen weniger als anderen erlaubt, den Wert 
ihrer Arbeitskraft zu ertrotzen" 1). 

Das ist vollkommen richtig, stimmt aber mit der ex professo vor-
getragenen Lohnlehre nur sehr unvollkommen überein: 

Ob "bloße Illusionen" oder nicht, ob sozialer Überdruck oder 
nicht: uns ist die empirische Tatsache als unser Ausgangspunkt ge-
geben, daß auf dem Markte gleiche Zeiten verschiedener Arbeits-
leistungen sehr verschieden bezahlt werden, und zwar sehr oft ohne 
jedes erkennbare Verhältnis zu einer kostspieligen Ausbildung. Es gibt 
angeborene Qualifikationen, die ohne jede Ausbildung höheren Preis 
für ihre Dienste erlangen als der Durchschnitt: wir haben sie soeben 
betrachtet. ' Und wo eine Ausbildung dem Erwerb vorausging, hängt 
das Einkommen offenbar von ihr am wenigsten ab. Für Ärzte, Anwälte, 
Ingenieure, Architekten, bildende Künstler, Tenöre usw. ist Zeit und 
Aufwand der Ausbildung je ungefähr gleich, sogar mit einem Vorteil für 
die begabteren: und dennoch ist deren Einkommen sehr viel größer als 
das des Durchschnitts. 

Hier bleibt für jede Arbeitsmengen- und Arbeitszeittheorie des 
Warenwertes eine Schwierigkeit bestehen 2). 

Aber, wie schon gesagt, es handelt sich auch für die älteren Lehren 
um keine allzu schwer zu nehmende Schwierigkeit. 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich nämlich, daß das wichtigste 
Ergebnis unserer bisherigen Betrachtung, der statische Preis der 
vertretbaren Güter, durch die verschiedene Qualifikation 
der an ihrer Erzeugung mitwirkenden Arbeit überhaupt 
nicht verändert wird. 

In der Statik konkurrieren in allen Zweigen, in denen hoch quali-
fizierte Kräfte vertretbare Güter erzeugen, durchschnittlich qualifizierte 
Kräfte mit ihnen. Sie erhalten den statischen Konkurrenzpreis nach 
unserer Formel - und, da für alle Güter gleicher Art der gleiche Preis 
gezahlt wird, erhalten ihn auch die Qualifizierteren. Wir haben hier 

1 ) "Diesen Maßstab liefert die Konkurrenz" (Elend der Philosophie, S. 26). 
1 ) Einen Versuch von köstlicher Naivität macht Galiani (zit. nach Zuckerkand], 

1. c. S. 238). Danach soll dt>r Lohn sich bestimmen je nach der Nützlichkeit und Selten-
heit der Arbeiten. Wenn von 1000 Menschen 6oo zum Ackerbau allein taugen, 300 zu 
den Manufakturen, so zum Großhandel und so zu den Wissenschaften, so wird sich 
der Lohn der Gelehrten zu dem der Bauern verhalten wie 12 zu I . Es ist klar, daß diese 
vermeintliche Ableitung nichts als ein gröblicher Zirkelschluß ist: erst wird aus dem 
Lohn auf die relative Nützlichkeit und Seltenheit der Arbeit geschlossen, und dann 
rückwärts aus der Seltenheit wieder auf den Lohn. 
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ein genaues Analogon zu den von mir sog. "Produktionsmonopolen", 
von denen sofort zu handeln sein wird. An zweien von ihnen, dem "Er-
zeugungsmonopol" des von Natur aus ergiebigeren, und dem "Trans-
portmonopol" des dem Markte näher gelegenen Bodens, hat Ricardo 
den Sachverhalt meisterhaft dargestellt, so daß die Übertragung auf 
unseren Fall ohne weiteres möglich ist. Genau so wie in der Statik der 
Preis des Urproduktes immer durch den zurzeit qualitätslosen "Grenz-
boden" bestimmt ist, so ist ganz allgemein der Preis jedes Produkts, auch 
des gewerblichen Gutes, durch die "Grenzqua.lifikation", d. h. die-
jenige des Durchschnitts mit dem Einkommen E, oder, wenn es sich 
um anerzogene höhere Qualifikation handelt, mit dem Einkommen 
E + q bestimmt, wo q berechnet werden kann 1). 

Wir dürfen daher bei der Bestimmung des statischen Preises aller 
vertretbaren Güter den Faktor q vernachlässigen. 

Was aber den Fall anlangt, daß höher qualifizierte Arbeitskräfte 
unvertretbare Güter zu Markte bringen, z. B. Künstler Gemälde oder 
Bildwerke, so handelt es sich hier um Singularitäten. Diese aber fallen 
nicht in unser Forschungsgebiet Für die großen Probleme der Na-
tionalökonomie sind sie ohne Bedeutung. 

Die soeben gewonnenen Ergebnisse ermöglichen es uns, nun auch 
für alle für unsere letzten Probleme wichtigen Dienste den statischen 
Preis exakt zu bestimmen. 

Wenn eine höher qualifizierte Kraft 2) in der Güterproduktion 
tätig ist, so hat sie am statischen Preise der Güter Vorteile, die sich 
genau angeben lassen. Die höhere Qualifikation kann sich entweder 
darin zeigen, daß ihr Träger in gleicher Zeit bei gleichen Kosten pro 
Einheit mehr Einheiten zu Markte bringt und verkauft, wie sein durch-
schnittlicher Konkurrent; - oder, daß er gleichviel Einheiten, aber 
mit geringeren Kosten, zu Markte bringt; - oder schließlich, daß er 
beides gleichzeitig leistet. 

Im ersten Fall ist sein Mehreinkommen gleich dem Einzelgewinne 
des durchschnittlichen Produzenten an der Wareneinheit, multipliziert 
mit der Mehrziffer der Produktivität. 

Im zweiten Falle ist sein Mehreinkommen gleich der Kosten-
ersparnis am Einzelprodukt, multipliziert mit der Produktivitätsziffer. 

1) Ricardo sagt ausdrücklich: "Der Tauschwert aller Güter, seien sie Erzeugnisse 
der Gewerbe, des Bergbaues oder der LandwirtschJ.ft, wird stets liestimrot ... durch 
die größere Menge von Arbeit, welche notwendig auf deren Hervorbringung von den-
jenigen verwendet wird, die keine solche besondere Geschicklichlceit besitzen 
und mit der Hervorbringung derselben unter den ungün~tigsten Verhältnissen fortfahren." 
In den \Vorten "notwendig" und "fortfahren" ist ausgedrückt, daß es sich um eine 
statische Betrachtung handelt. Bei Ricardo ist kein Wort überflüssig! 

1 ) Alles, was wir jetzt von der höher als durchschnittlich qualifizierten I<:raft 
feststellen werden, gilt mit umgekehrtem Vorzeichen auch von uer minder qualifizierten. 
Wir werden fortan der Bequemlichkeit halber nur von der ersten sprechen. 
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Der dritte Fall ist eine Kombination der beiden ersten. 
Hier sind alle Daten gegeben; die Formeln sind exakt auszu-

rechnen. 
Derart bestimmt sich der Wert der Arbeit jedes selbständigen 

Güterproduzenten, der überhaupt vertretbare Güter herstellt. Und 
genau das gleiche Einkommen muß dem unselbständigen Dienst-
leistenden gleicher Qualifikation in der Statik gezahlt werden: eher kann 
die Konkurrenz nicht zur Ruhe kommen. 

Damit haben wir alles erreicht, was wir für unsere Zwecke brauchen. 
Den Preis unvertretbarer Dienste zu bestimmen, liegt unserem For-
schungsgebiet ebenso fern wie die Bestimmung des Preises unvertret-
barer Güter. Auch sie haben nur laufende, aber keine statischen Preise. 
Auch sie sind für die großen Fragen der Nationalökonomie ohne Be-
deutung. Ob ein Caruso für eine Arie zwei- oder fünftausend Dollars er-
hielt, ob ein Billroth für eine Operation zehn- oder dreißigtausend Mark 
liquidieren konnte, ist wahrlich für das große Problem der Distribution 
ohne jeden Belang. 

Wir halten als wichtigste Ergebnisse unserer bisherigen Unter-
suchung fest: 

Der statische Preis aller vertretbaren Güter ist rein objektiv 
bestimmt durch die darauf verwendete Arbeitszeit; die Quali-
fikation bedingt keine Änderung. 

Und zwar gilt das nicht nur für die Güter letzter Verwendung, 
sondern auch für die Produktivgüter und das Edelmetall-
geld. 

Dagegen stellt sich der statische Preis der vertretbaren Dienste 
von gleicher Arbeitszeit in verschiedener Höbe ein, entsprechend der 
Qualifikation. Wir können den Zu- oder Abschlag für alle irgend be-
deutungsvollen Fälle berechnen, aber die Tatsache besteht. 

b) Das Monopol. 

I. Zur Geschichte des Begriffs. 

Als die zweite, der Konkurrenz unüberwindbare Hemmung der 
Tendenz zur vollen Ausgleichung der Einkommen haben wir das Mono-
pol kennen gelernt. 

Die Lehre vom Monopol ist in der Literatur vor dem Erscheinen 
meines .,Ricardo" und vor allem meiner .,Theorie" recht stiefmütterlich 
behandelt worden. Eine zusammenhängende Behandlung hat der 
Gegenstand m. W. nur in dem vortrefflichen Artikel .,Monopol" im 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften durch Lexis erfahren. 
Hier ist der Stoff, so weit er in der bisherigen Literatur vorlag, syste-
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matisch in der bei diesem Autor gewöhnten erschöpfenden Weise zu-
sammengefaßt und auf das wertvollste ergänzt worden. Namentlich die 
von ihm stark betonte Unterscheidung von Ankaufs- und Verkaufs-
monopolen hat sich, wie die weitere Betrachtung zeigen wird, als über-
aus fruchtbar erwiesen 1). 

Auf der anderen Seite muß festgestellt werden, daß es Lexis nicht 
geglückt ist, die ganze Fülle des gewaltigen Stoffes auszuschöpfen. 

"Monopol" heißt ursprÜJlglich "Alleinverkauf" und bezeichnet die 
wirtschaftliche Machtposition eines Warenbesitzers, der allein über ein 
dringend begehrtes Produkt verfügt und daher einen Preis realisieren 
kann, der ihm einen höheren als den durchschnittlichen Gewinn abwirft. 

Diese alte Wortbedeutung spukt noch immer in der Literatur, ob-
gleich sie ökonomisch längst nicht mehr relevant ist. Seit allem An-
fang des ökonomischen Denkens erscheint das Monopol im Ursinn des 
Wortes nur noch als der äußerste Grenzfall einer ganzen Klasse wirt-
schaftlicher Machtpositionen, die ihren Inhabern gestatten, im Preise 
seiner Produkte mehr als den durchschnittlichen Gewinn zu erlangen. 
Schon der alte Becher faßte "Monopolium, Propolium und Polypolium" 
in eine Gruppe zusammen 2). 

Seit Smith und Ricardo ist die Abgrenzung der Monopole von 
den Nicht-Monopolen grundsätzlich durchaus vollendet - wobei 
bemerkt werden muß, daß angebrachtermaßen sehr wichtige Mono-
pole nicht als solche erkannt worden sind. Seit ihnen unterscheidet man 
die "beliebig produzier baren" oder (seit Carey) "reproduzier baren". 
"vermehrbaren" Produkte, die unter unbeschränkter Konkur-
renz produziert werden, und die daher in der Statik den "natürlichen 
(statischen) Preis" erbringen, von den nicht beliebig reproduzierbaren 
oder vermehrbaren, bei deren Produktion die Konkurrenz nicht un-
beschränkt wirken kann, und die daher einen höheren als den 
natürlichen Preis erbringen. Das ist eine disjunctio completa, wenn 
man den entscheidenden Begriff nur richtig interpretiert. Und so haben 
auch wir soeben im Abschnitt von den Preisen unterschieden, die erste 
Gruppe hat "Konkurrenz"-, die zweite "Monopol preise". 

Das ist in letzter Zeit leider nicht immer geschehen. Die starke 
Tendenz, die Ökonomik immer mehr nach der Seite der Technologie 
hin abzudrängen, hat dahin geführt, daß sogar dieser tragende Elemen-
tar begriff der Theoretik verwischt worden ist. 

1 ) Seither hat R. Liefmann (Archiv für Sozialwiss. u. Sozialpol., Bd. 41, :r. Heft, 
S. no!f.) sich des vernachlässigten Stoffes angenommen. Vgl. unsere im wesentlichen 
ablehnende Kritik in unserem "Wert und Kapitalprofit", S. Brff. Vgl. ferner die vom 
Verfasser veranlaßte Frankfurter Dissertation von Egon Zeitlin: "Der Monopolbegriff 
im vormarxistischen Sozialismus" 1923. 

1 ) Das Propolium ist das Vorkaufsrecht, das Polypolium das Zunftrecht der stadt-
wirtschaftlichen Verfassung. 
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"Beliebig reproduzierbare Produkte", das sind solche Produkte, 
die in jedem Ausmaß produziert werden können, wie der Markt sie 
aufzunehmen "beliebt", d. h. wie die Käufer bereit und fähig sind, 
unter Umständen auch höhere Preise für die Einheit zu bewilligen. 
Das große Beispiel für diese Auffassung stellt die Ricardosche Grund-
rentenlebre dar: das Urprodukt, das "Getreide", ist auf unabsehbare 
Zeit binaus ein beliebig reproduzierbares Gut; zwar muß es fataler-
weise teurer werden in dem Maße, wie das vermehrte Bedürfnis der 
wachsenden Bevölkerung den Anbau auf Böden geringerer Rentierung 
drängt: aber zu diesen immer höheren Preisen ist es dann auch immer 
wieder beliebig reproduzierbar, d. b. kann in jeder Menge erzeugt 
werden, die die zahlungsfähigen Konsumenten brauchen. Erst wenn 
"ein Land in allen seinen Teilen bebaut ist, und zwar im höchsten 
Grade" 1), wird das Getreide Monopolgut; dann bestimmt 
nämlich seinen Preis nicht mehr der Beschaffungswert des Grenzpro-
duzenten, d. i. der von ihm gezahlte Arbeitslohn samt dem Aufschlag 
des normalen Kapitalprofits, sondern dann erhält es darüber hinaus 
einen dauernden Aufschlag von Monopolgewinn. "Das Getreide und 
die Roherzeugnisse eines Landes können auf die Dauer nur zu einem 
Monopolpreise verkauft werden, wenn kein Kapital mehr vorteilhaft 
auf dem Boden angelegt werden kann, und wenn deshalb ihr Produkt 
nicht mehr vermehrt werden kann" 2). Man sieht: bis dahin 
entscheidet nichts anderes als die Aufnahmefähigkeit des Marktes: 
seine Bereitwilligkeit oder seine Fähigkeit, zusammengeiaßt: sein "Be-
lieben". 

Diese großartigste Anwendung des Prinzips zeigt klar, daß die 
Klassiker nur zwei Produktklassen zuließen: die beliebig reproduzier-
baren und die nicht beliebig reproduzierbaren, die Monopolprodukte. 
Und so wird die an sich völlig gesicherte Lehre auch von allen späteren 
besseren Vertretern der klassischen Theorie vorgetragen. Beispiele sind 
fast überflüssig; sie sind in jedem Lehrbuch zu finden. Nur eines sei 
daher angeführt. Adolf Wagner teilt folgendermaßen ein 8): 

"a) Güter mit bestimmt begrenztem Angebot. b) Güter 
mit beliebiger Vermehrung des Angebots innerhalb der Grenzen der 
Verfügung von für ihre Produktion erforderlicher Arbeit und Kapital, 
"Industrieprodukte", "Fabrikate", deren Preise dem Gesetz der 
sinkenden Produktionskosten unterliegen. c) Güter, deren Angebots-
vermehrung unmittelbar von der Mitwirkung des Bodens ab-
hängt; "Boden-", besonders "Agrarprodukte", für deren Preise 
das Gesetz der "steigenden" Produktionskosten gilt". 

Wir haben hier scheinbar eine Dreiteilung statt der sonst üblichen 
1 } Ricardo, Grundsätze, deutsch v. Baumstark, Leipzig 1877, S. 220/21. 
1 ) Ricardo, 1. c. S. 219. 
B) "Theoretische Sozialökonomik", Leipzig 1907, S. 243. 
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Zweiteilung. Aber das beruht nur auf einem falschen Schein. In der 
Statik sind Industrieprodukte und Agrarprodukte durchaus gleich, 
mäßig als beliebig reproduzierbar aufzufassen: ihr Preis wird gleich-
mäßig durch die Beschaffungskosten des "Grenzproduzenten" be-
stimmt 1). Die von Wagner hier gemachte Unterscheidung ist von 
großer Bedeutung, aber nur für die komparative Statik. 

Was nun die erste Gruppe anlangt, so zeigt die Aufzählung ihrer 
Unterarten, daß sie in der Statik mit den Monopolprodukten identisch 
ist. Wagner führt fünfArten auf: r. natürlicheMonopolartikel, 2. Rechts-
monopolartikel, 3. "faktische, Quasi-Monopolartikel, auf Grund der 
faktischen Beherrschung des Marktes durch einen oder mehrere ... 
Prodi.H':enten oder Händler", 4· Artikel von langer Dauerhaftigkeit ihrer 
Brauchbarkeit, bei geringem Substanzverlust und relativ kleiner Neu-
produktion gegenüber vorhandener, als Angebot fungierender Menge 
(Edelsteine, besonders Edelmetalle als Geldstoff), 5. alle übrigen, auch 
die regelmäßig produzierten Waren .. . während der Beschränkung auf 
vorhandene ... Vorräte. Man erkennt ohne weiteres, daß Nr. 5 der. 
Kinetik und nicht der Statik angehört. Dasselbe gilt für Nr. 4· "Hier", 
sagt Wagner ausdrücklich auf der folgenden Seite: "gilt zwar für den 
Dauerpreis das Kostengesetz, aber es setzt sich hier nur sehr langsam 
durch". Das ist völlig richtig und für die Lehre vom Geldwert von ent-
scheidender Bedeutung, aber für die statische Auffassung irrelevant. 
Was übrig bleibt, sind, wie man sieht, Monopolprodukte. 

Diesen Monopolgütern stehen dann also als zweite Kategorie 
der Statik lediglich die "Güter (Waren) beliebiger Vermehrbarkcit 
gegenüber ... Für die Dauerpreise 2) dieser Güter gilt das Produktions-
kostengesetz, um so genauer und umsomehr auch für die jeweiligen 
Preise 3), je mehr freie Konkurrenz unter Produzenten und Anbietern 
und zwischen diesen und Nachfragenden sich wirksam erweist" 4). 

Das ist die entscheidende Bedingung, auf die Wagner den größten 
Wert legt. Das Produktionskostengesetz gilt "nur, wenn und so weit 
als freie Konkurrenz auf der Angebots- und Nachfrageseite wirklich 
besteht, und sich voll und gleichmäßig geltend macht" 6). 

Er hat das einmal in meisterhafter Formel geprägt: freie Kon-
kurrenz besteht dort, wo jeder, der sich an einer Produktion beteiligen 
will, es auch kann und darf 6). Um diesen monumentalen Satz näher 

1) Wagner schreibt ausdrücklich S. 257: "Auch für die Dauerpreise der Boden-
produkte gilt das Produktionskostengesetz wie bei den Industrieprodukten, um so ge-
nauer, je wirksamer allgemein im Verkehr die freie Konkurrenz sich geltend macht.'• 

l) d. h. statische Preise. 
3) d. h. laufende Preise. 
•) I. c. s. 250. 
1) I. c. s. 233· 
4) Grunillegung I, S. 174· 
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zu erläutern: Wirtschaftspersonen wollen sich an jeder Produktion 
beteiligen, die in der Kinetik höhere als die durchschnittlichen Gewinne 
abwirft; können und dürfen sie es, so werden die Preise und Ge-
winne in der Statik auf den na türliehen Satz gedrängt; können sie 
es nir:ht, weil ein Naturmonopol sie hindert,- oder dürfen sie es nicht, 
weil ein Rechtsmonopol sie hindert, - so steht der Preis auch in der 
Statik über dem natürlichen: das Produkt ist ein Monopolprodukt. 

Dieser klare Sachverhalt ist nun neuerdings durch ein grobes Miß-
verständnis der Bedeutung des Begriffes beliebig reproduzierbarer 
Produkte getrübt worden: Schon Diehl hat in seinem Ricardo-Kom-
mentar1) den Begriff mißverstanden. Er wendet ihn ins Technologische, 
indem er sagt: "Auch die Güter, deren Produktion nicht irgendwie 
monopolistisch beschränkt ist, ... sind in keiner Weise beliebig 
reproduzierbar. Es gäbe keine Übervölkerungsgefahr und keine 
soziale Frage überhaupt, wenn es nur vom Entschlusse der Menschen, 
zu arbeiten, abhinge, daß die große Masse der Güter beliebig vermehrt 
werden könnte". Als wenn der Begriff in der klassischen Literatur je-
mals so verstanden worden wäre! "Beliebig" heißt wahrlich bei Ri-
cardo nicht "grenzenlos" ohne Rücksicht auf Bedarf und Preis! Aber 
ihren Gipfel hat diese Verwirrung neuerdings in v. Wiesers "Theorie 
der gesellschaftlichen Wirtschaft" erreicht: "Noch heute spricht das 
deutsche Lehrbuch von den "beliebig vermehrbaren Gütern", zu denen 
es die Masse der gewerblichen Produkte rechnet, während die land-
wirtschaftlichen Produkte als "nicht beliebig vermehrbar" gelten, da 
ihre Gewinnung durch die besonderen Verhältnisse des Bodens einge-
schränkt sei'' 2). 

Wir wissen nicht, welches "deutsche Lehrbuch" v. Wieser hier im 
Auge hat. Uns ist keines bekannt, das diese Unterscheidung ohne 
Unterschied macht. Es sieht fast so aus, als ob v. Wieser die eben an-
geführten Wagnersehen Sätze mißverstanden hätte. 

Darum ist es auch Wort für Wort irrig, wenn v. Wieser folgender-
maßen fortfährt: "Ricardo und das deutsche Lehrbuch verwechseln 
hierbei die technische und die wirtschaftliebe Vermehrbarkeit ... weil 
sie im Gesichtskreis der Einzelwirtschaft stehen bleiben". Dieser Vor-
wurf, erhoben von einem der Vorfechter der so gut wie ganz personal-
ökonomisch orientierten Grenznutzentheorie gerade gegen Ricardo, der 
die Volkswirtschaft immer integral, nationalökonomisch begriff - das 
entbehrt nicht eines gewissen Humors! Es ist sehr amüsant, v. Wieser 
offene Türen einrennen zu sehen, wenn er Ricardo folgendermaßen über 
die Elementarbegriffe nationalökonomischen Denkens belehrt: ,,Tech-
nisch ist es gewiß möglich, Kleider oder Schuhe ... in Mengen herzu-

1) "Sozialwiss. Erläuterungen zu David Ricardos Grundgesetzen usw." Leipzig. 
1905, I. Bd., S. 17. 

') 1. c. S. 166. 
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stellen, welche den gegebenen Bedarf überreich versorgen. Aber eine 
solche Art der Vermehrung ist wirtschaftlich ausgeschlossen, weil sie 
gegen das Prinzip des höchsten Nutzens verstößt . . . Die Annahme, 
daß es möglich wäre, Kleider und Schuhe in beliebiger Menge herzu-
stellen, ohne die produktionsverwandten Erzeugungen beschränken zu 
müssen, darf nicht gemacht werden, denn sie würde vollberechtigt zu 
der weiteren Annahme zwingen, daß es möglich sei, die Produktion in 
der Masse aller Fälle, die nicht besonderen beschränkenden Bedingungen 
unterworfen sind, "beliebig" auszudehnen, "wenn man nur bereit sei, 
die nötige Arbeit daran zu wenden". Das ist eine Utopie, die gegen alle 
Erfahrung streitet". 

Ricardo würde zu dieser Belehrung ein überaus erstauntes Gesicht 
gemacht haben. Und noch mehr hätte ihn der Schluß des Absatzes in 
Verwunderung versetzt, der da lautet: "Aller Erfahrung nach fällt der 
erzeugbare Gesamtvorrat immer geringer aus als der zu deckende Ge-
samtbedarf", - womit, wie aus dem folgenden hervorgeht, die aller-
dings betrübliche Tatsache angedeutet werden soll, daß wir nicht alle 
so viel Dampfyachten und Automobile haben können, wie wir gerne 
möchten. 

Jedenfalls kann Wieser natürlich den von ihm so gröblich miß-
verstandenen Begriff nicht mehr gebrauchen. Es gibt keine disjunctio 
completa der Produkte mehr in beliebig und nichtbeliebig reproduzier-
bare, und so kommt Wieser dazu, Zwischenbegriffe einzuschieben, die 
mir - ich muß es bekennen - als Unterscheidungen ohne Unterschied 
erscheinen: Produkte von "spezifischer Seltenheit" resp. "spezifischer 
Häufigkeit". Da es sich um Hilfsbegriffe handelt, die wir nicht brauchen 
werden, sind wir nicht verpflichtet, uns näher darauf einzulassen. So 
viel über die Geschichte des Monopolbegriffs. 

Als Monopol bezeichnen wir also eine gesellschaftswirtschaftliche 
Machtposition des Inhalts, daß ihr Inhaber, der ,.Monopolist", im 
Marktverkehr infolge des Ausschlusses oder der Beschränkung der 
freien Konkurrenz einen ,.Monopolgewinn" erhält; d. h. daß sein Ein-
kommen um einen gewissen Betrag höher ist als das Einkommen anderer 
Wirtschaftspersonen, die sich nicht der Verfügung über eine solche 
Machtposition erfreuen, unter sonst gleichen Umständen ist, nämlich 
bei gleicher Anspannung gleich qualifizierter Arbeitskraft in 
gleicher Zeit. 

Aus dieser Definition geht hervor, daß es mißbräuchlich ist, wenn 
Einige1) auch diejenigen überdurchschnittlichen persönlichen Eigen-

1) Hier ist Nassau Senior vorangegangen. Man muß Qualifikation und Monopol 
zwar unter den Oberbegriff der "Hemmungen" der Konkurrenz zusammenfassen, dann 
aber sehr sorgsam auseinanderhalten. Ich habe in "Wert und Kapitalprofit" vorge-
schlagen, das Monopol als die "sachliche Quahfikation" von der ,.persönlichen" zu unter-
scheiden, will aber den Vorschlag, der mir jetzt nicht mehr glücklich scheint, zurück-
ziehen. 
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schaften unter den Begriff einreihen wollen, die ihren Besitzern ein 
überdurchschnittliches Arbeitseinkommen gewähren: überlegene Körper-
und Geisteskraft, insbesondere seltene Organisationsgabe oder die be-
sonders entwickelte Fähigkeit geschäftlicher Unterhandlungen usw. 
Das geschieht, um das vorgreifend zu bemerken, um den Kapitalprofit 
als den Lohn der hochqualifizierten Unternehmerarbeit zu servieren 
und dadurch zu rechtfertigen: es ist aber eine ganz unzulängliche Ver-
wirrung zweier Begriffe, die einander in der Regel ausschließen: denn 
der Monopolgewinn bedeutet zumeist gerade Abzug vom Arbeitslohn, 
vom fremden Arbeitseinkommen. 

Das gesellschaftswirtschaftliche Verhältnis, in dem der Monopolist 
zu den nicht-begünstigten Personen der Wirtschaftsgesellschaft steht, 
nennen wir das "Monopolverhältnis". 

Es gibt für die Ökonomik zwischen den einzelnen Wirtschafts-
personen keine anderen Beziehungen als diejenigen, die den Marktver-
kehr betreffen. Hier treten die Personen entweder als Kontraben ten 
eines Tauschgeschäfts oder als Konkurrenten um ein Tauschgeschäft 
miteinander in Beziehung. Dementsprechend gibt es Monopolverhält-
nisse zu den Kontrahenten und zu den Konkurrenten. 

2. Arten des Monopols. 

Da alle Monopole der Oberklasse der Machtpositionen unterge-
ordnet sind, haben wir sie in die gleichen Unterarten zu gliedern, die 
wir an den Machtpositionen entwickelten: 

Wir. bezeichnen als "natürliche" Monopole alle diejenigen, die 
aus der Natur des Landes und der vom politischen Mittel ungestört sich 
entwickelnden Gesellschaft folgen, z. B. eine Firma, rechnen aber im 
Gegensatz zur klassischen Theorie das Großgrundeigentum als ein 
Gebilde politischen Ursprungs zur Klasse der politisch-ökonomischen 
Monopole. 

Die rechtlichen Monopole der reinen Ökonomie sind zuerst die-
jenigen Machtpositionen, die hier durch privatwirtschaftliehen Vertrag 
mehrerer Personen entstehen können, z. B. Verabredungen auf Ein-
schränkung der Produktion. Sie sind hier als Ausfluß des freien Ver-
tragsrechtes durchaus denkbar. 

Neben diesen privatrechtliehen Monopolen wird es, wie gesagt, 
voraussichtlich in jeder reinen Ökonomie der Zukunft auch öffentlich-
rechtliche, "verliehene" Monopole geben, nämlich solche, die aus 
Gründen der Gerechtigkeit oder des Gemeinen Nutzens verliehen werden: 
Patente, Autorenrechte usw. 

Bei den meisten Arten werden wir noch "vorübergehende" und 
"dauernde" Monopole zu unterscheiden haben. 

Sämtliche Arten des Monopols, die in der reinen Ökonomie vor-
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kommen, finden sich auch, wie alle ihre Elemente, in der politischen. 
Aber hier kommt, wie wir bereits wissen, eine neue Art des Monopols 
hinzu, das ,.politisch-ökonomische Verhältnis", das Klassenmonopol 
Die politische Ökonomie ist ja dadurch charakterisiert, daß die Wirt-
schaftsgesellschaft infolge der Bodensperrung durch das Großgrund-
eigentum in zwei Klassen gespalten ist: Herren und Untertanen vom 
politischen, Besitzende und Besitzlose vom wirtschaftlichen Gesichts-
punkt aus. Zwischen diesen Klassen besteht ein ,.Klassen-Monopol-
verhältnis", das, wie sich zeigen wird, der Oberklasse sowohl als 
Totalität, wie ihren sämtlichen Mitgliedern als einzelnen Personen einen 
Monopolgewinn abwirft. Hier bestehen also ,.Klassenmonopole". In 
der reinen Ökonomie aber, wo es keine Klassen gibt, bestehen nur 
Monopolverhältnisse zwischen einzelnen und Gruppen, die wir den 
Klassenmonopolen als ,.Personalmonopole" entgegenstellen. 

A. Die Personalmonopole. 

Der Monopolgewinn ist ein Einkommensteil, ein Zuwachs zum nor-
malen Arbeitsgewinn. Einkommen wächst in der reinen Ökonomie nur 
aus Gewinnen am Preise: denn es gibt vom rein ökonomischen Stand-
punkt aus in der Wirtschaftsgesellschaft nur Tauschende, die zugleich 
Käufer und Verkäufer von Wertdingen sind. Danach kann also auch 
der Monopolgewinn nur aus Gewinnen am Preise der ,.Produkte•• 
fließen, die der Monopolist zu Markte bringt, d. h. in unserer Termino-
logie ,.produziert". 

Der Preis jedes Produktes (Gut oder Dienst) setzt sich, wie bereits 
ausgeführt, zusammen aus zwei Bestandteilen: den Selbstkosten 
und dem Gewinn. An jedem dieser Bestandteile kann ein Monopol-
gewinn (im weiteren Sinn) entstehen, wenn sich der Produzent einer 
Machtposition erfreut, deren Mehrertrag die Konkurrenz ihm nicht 
abjagen kann. 

Wenn die Machtposition darin besteht, daß der Produzent auch 
in der Statik weniger als den statischen Konkurrenzsatz an Produk-
tionskosten aufzuwenden hat, während im übrigen sich jeder an der 
Produktion beteiligen kann und darf, der es will, so steht das Produkt 
auf seinem statischen Konkurrenzpreise, aber der begünstigte Produzent 
gewinnt an diesem Preise mehr als seine Konkurrenten, und zwar 
die Differenz zwischen den statischen und seinen individuellen Selbst-
kosten. Dieser Gewinn heißt Differentialgewinn und der daraus 
fließende Teil des Einkommens Differentialrente. Diese Macht-
positionen nennt Ricardo gelegentlich ,.eine Art von Monopol", von 
Wieser ,.Monopoloide"; wir werden sie als "Produktionsmonopole" 
bezeichnen, weil der Gewinn aus den Bedingungen der Produktion 
hervorgeht. 
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Wenn die Machtposition zweitens darin besteht, daß der Produ-
zent, weil die Konkurrenz nicht unbeschränkt spielen kann, auch in 
der Statik einen höheren als den statischen Konkurrenzpreis von seinem 
Kontrahenten erhält, d. h. einen Preis, der über seine Selbstkosten 
und den ihm nach seiner Qualifikation zustehenden normalen Gewinn 
noch einen Aufschlag von weiterem Gewinn auf den statischen Kon-
kurrenzpreis erhält, so besteht ein Monopol im eigentlichen strengen 
Sinne, das wir als "Ta uschmonopol" bezeichnen wollen, weil der 
Gewinn aus den Tauschbedingungen hervorgeht. 

Hier steht also im Gegensatz zur ersten Gruppe der Preis auf 
einem Monopolpreise. Hier nennen wir den "Surplus-Gewinn" des 
Produzenten "Monopolgewinn", und den daraus fließenden Teil 
des Einkommens "Monopolrente". 

Hier werden wir zunächst zwischen dem "Verkaufs-" und dem 
"Einkaufsmonopol" zu unterscheiden haben. Das erste besteht 
dort, wo auf der Seite der Güter für Geld anbietenden Person die Kon-
kurrenz nicht völlig frei spielen kann, und das zweite dort, wo auf 
der Seite der Geld für Güter anbietenden Person die Konkurrenz nicht 
völlig frei spielen kann. Dort besteht ein Monopol des "Angebots", 
hier der "Nachfrage". 

Die beiden Arten des Monopols (im weiteren Sinne) unterscheiden 
sich also folgendermaßen: 

Beim Tauschmonopol kommt der Surplusgewinn zustande durch 
einen Aufschlag auf den statischen Konkurrenzpreis zu Lasten des 
Kontraben ten. 

Beim Produktionsmonopol kommt er zustande durch einen Mehr-
gewinn am statischen Konkurrenzpreise gegenüber den Konkurrenten. 

Man kann das graphisch folgendermaßen darstellen: 

Monopol· 
gewinn 

Figur r. I. Statischer Preis nicht begünstigter Produkte: Konkurrenzpreis. II. Statischer 
Preis bei Produktionsmonopol: Konkurrenzpreis. IIL Statischer Preis bei Tausch-

monopol: Monopolpreis. 
Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. ßd. lll , B. 5. Aun. 31 
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a) Das ProduktionsmonopoL 

Wir beginnen mit dem Produktionsmonopol, das sich ungezwungen 
dem Abschnitt von der Qualifikation anschließt. Auch bei ihr kommt 
ja ein Surpluseinkommen zustande durch Vorteile bei der Produktion, 
die der durchschnittlich begabte Grenzproduzent dem höher Begabten 
in der Konkurrenz nicht abjagen kann; auch hier handelt es sich nicht 
um einen Aufschlag auf den Konkurrenzpreis der Güter zu Lasten des 
Kontrahenten, sondern um einen Gewinn am Konkurrenzpreise gegen-
über den Konkurrenten. 

Wir unterscheiden nach den drei Komponenten der Produktions-
kosten drei Unterarten des Produktionsmonopols: 

Ersparnis an den Generalunkosten konstituiert das Umsatz-
monopol, wie wir es nach dem wichtigsten Fall nennen wollen, an 
den Spezialkosten das Erzeugungsmonopol, an den Transport-
kosten das TransportmonopoL 

r.r. Das UmsatzmonopoL 

Ein natürliches Umsatzmonopol hat jeder Produzent, der aus 
natürlichen Gründen eine bestimmte Summe von Generalunkosten auf 
mehr verkaufte Produkte (Güter oder Dienste) verteilen kann, oder, 
um es auch von der anderen Seite darzustellen, der auf eine bestimmte 
Menge von Produkten weniger Generalunkosten aufzuwenden hat, als 
seine Mitbewerber unter sonst gleichen Umständen. 

In solcher Machtposition gegenüber seinen Mitbewerbern befindet 
sich namentlich jeder Produzent, der an einer starken Verkehrsader 
seßhaft ist, wo mehr Kunden vorbeikommen als an anderen Stellen, 
z. B. ein Gastwirt an einer Eisenbahnstation, auf einem Bergpaß, an 
einer Straßenkreuzung oder Furt oder Fähre, wo die Vorüberkommen-
den warten müssen; ferner ein Arzt oder Anwalt u. dgL oder ein Laden-
besitzer an der Hauptstraße oder dem Hauptplatze einer verkehrs-
reichen Stadt. (Dasselbe gilt für Bettler; es ist bekannt, daß "gute 
Stellen" an Kirchen usw. zuweilen teuer an Mitglieder der Zunft ver-
kauft werden.) Ein solcher Produzent hat dieselben oder nur wenig 
mehr Generalunkosten, z. B. für Heizung, Beleuchtung, Bedienung usw., 
verkauft aber viel mehr seiner Produkte als seine Mitbewerber, gewinnt 
also an jedem Stück einen Überpreis, den Differentialgewinn. 

Solche Verkehrsmonopole sind vorü hergehend, z. B. in Aus-
stellungs- oder Feststädten, oder wenn der Verkehr andere Wege 
einschlägt (Postwirtshäuser verlieren es nach Einführung der Eisen-
bahn). Sie sind dauernd, wenn sie auf unabänderlichen natürlichen 
Ursachen beruhen: ein Wirtshausam Hafen von Harnburg oder London 
oder ein Laden an der Kreuzung der Friedrich- und LeipzigerstraBe 
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wird wahrscheinlich solange Differentialgewinn abwerfen, wie eine 
menschliche Gesellschaft höherer Ordnung besteht. 

Wie durch die Gunst der Lage kaim auch durch rechtliche Ver-
leihung ein Ver:kehrsmonopol dieser Art entstehen. Hierher gehört der 
Konzessionszwang für Gastwirtschaften, der die Konkurrenz einschränkt, 
namentlich in alkoholfeindlichen Städten und Gemeinden; die Gemeinde 
Grunewald bei Berlin duldet nur ein Restaurant, das dadurch eine Art· 
von ~onopol genießt. 

2,.2. Das Erzeugungsmonopot 

Ein natürliches Erzeugungsmonopol hat jeder Produzent, der 
aus natürlichen ·Ursachen auf das einzelne Produkt geringere Spezial-
spesen aufzuwenden hat als seine Mitbewerber unter sonst gleichen 
Umständen, also an dem Konkurrenzpreise einen Differentialgewinn 
realisiert. 

Ein vorübergehendes natürliches Erzeugungsmonopol stellt 
z. B. der Besitz eines Bergwerks dar, das reicher oder leichter zugäng-
lich ist als andere unter sonst gleichen Umständen. Wenn man z. B. 
wie in Gellivara das reichste Eisenerz im Tagebau brechen kann, so 
hat man ein starkes Monopol gegenüber solchen Erzproduzenten, die 
ärmere Gruben im Schachtbau ausbeuten. 

Ein dauerndes natürliches Erzeugungsmonopol ist z. B. der 
Besitz einer Wasserkraft, die dem Betriebsinhaber die Beschaffung' 
von Kohlen zur Maschinenbetreibung erspart. Das wichtigste Beispiel,· 
das für die Theorie von höchster Bedeutung geworden ist, ist das Eigen-
tum an Äckern höherer natürlicher Fruchtbarkeit. Aus diesem Vorteile 
leitet Ricardo die eine Wurzel der Grundrente ab. 

Ein privatrech Üiches Erzeugungsmonopol kann z. B. ein Unter-
nehmer haben, der die Arbeit von Gefangenen vom Staate zu billigem 
Preise gemietet hat; ein öfH~htlich-rechtliches hat z. B. ein Ge-
werbe, das Export- oder Fabrikationsprämien erhält, vor seinen Kon-
kurrenten im Auslande. Solche Maßnahmen können als "Erziehungs-
beihilfen" im Sinne Fr. Lists auch wohl in der reinen Ökonomie vor-
kommen. 

3·3· Das Transportmonopot 

Ein na türlieh es Transportmonopol hat jeder Produzent, der aus 
natürlichen Ursachen auf ·das. einzelne Produkt weniger Transport-
spesen bis zum Markte aufzuwenden hat als seine Mitbewerber unter 
sonst gleichen Umständen, also an dem Konkurrenzpreise einen 
Differentialgewinn realisiert. 

Vorü hergehend ist solches Monopol, wenn ein guter Verbin-
dungsweg aufgelassen wird oder verfällt: wenn eine Landstraße ein-
geht oder. eine Eisenbahn aufgegeben werden muß, oder ein Flußann 

31. 
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versandet, auf dem der Produzent bis dahin seine Güter verfrachtet 
hatte. 

Dauernd ist es, wenn er einem Markte näher sitzt als seine Mit-
bewerber. Auch das ist für die Theorie sehr wichtig geworden, weil 
Ricardo aus diesem Monopol die zweite Wurzel der Grundrente abge-
leitet hat. Der Landwirt in solcher Lage gewinnt am Konkurrenzpreise 
des Urprodukts den Differentialgewinn der Grundrente. 

Ein öffentlich-rechtliches Transportmonopol hat ein Pro-
duzent, der durch Gesetz oder Verleihung in bezug auf seine Traus-
portkosten besser gestellt ist als seine Mitbewerber. Ein solches Monopol 
kann der Staat durch seine Tarifpolitik auf Eisenbahnen, Flüssen und 
Kanälen gewissen heimischen Unternehmergruppen gegenüber denen 
des Auslandes oder anderer Landesteile gewähren. 

Ein privatrechtliches Transportmonopol stellen z. B. die 
öffentlichen oder heimlichen "Refaktien" (Tarifrabatte) dar, die eine 
Bahnverwaltung einem großen Konsumenten gewährt. Wenn Bahn und 
Unternehmung dem gleichen Konzern angehören, kann das Monopol 
für die Konkurrenten sehr empfindlich werden. 

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß selbstverständlich ein einziger 
Betrieb sich mehrerer oder aller dieser monopolartigen Produktions-
vorteile erfreuen kann: ein Landwirt kann z. B. auf bestem Boden dicht 
am Markte sitzen und dabei noch einen vorzüglich gehenden Gastwirts-
betrieb führen, weil sein Haus, schön an Wald und See gelegen, ein 
beliebter Ausflugsort der Städter ist. 

ß) Das TauschmonopoL 

Das Tauschmonopol ist, wie gesagt, · das Monopol eigentlichen, 
strengen . Sinnes. Nur hier spricht man denn auch vom Monopolpreis, 
von der Monopolrente und dem Monopolverhältnis im eigentlichen 
Sinne. 

Das Monopolverhältnis besteht, um auch das noch einmal einzu-
prägen, darin, daß der eine der beiden Kontrahenten eines Tausch-
geschäfts auch auf die Dauer dadurch begünstigt ist, daß auf seiner 
Seite die Konkurrenz nicht unbeschränkt spielen kann; infolgedessen 
kann der Preis seines "Produkts" nicht bis auf den statischen Konkurrenz-
punkt herabgezogen werden, sondern bleibt um einen Monopolgewinn 
darüber, realisiert einen Monopolpreis. Oder umgekehrt: von der 
Seite seines nicht begünstigten Kontrahenten aus angesehen besteht 
die oben (S. 457) behandelte "einseitige Dringlichkeit des Austausch-
bedürfnisses", die ihn zwingt, "unter dem Wert (statischer Konkurrenz-
preis) loszuschlagen", wie Marx sich ausdrückt. 

Hier bestehen keine Schwierigkeiten des Verständnisses, solange 
man den Begriff "Preis" in seiner korrekten Bedeutung faßt, als "die-
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jenige Menge eines Wertdinges, die man beim Tausch für eine andere 
Menge eines anderen Wertdinges erhält". Aber es entstehen gewisse 
Schwierigkeiten, sobald .man unter "Preis" den Geldpreis versteht. 
Dann entsteht der Anschein, als wenn unsere allgerneine Formel fehler-
haft sei, wonach der Monopolgewinn ein Aufschlag auf den statischen 
Konkurrenzpreis ist. Diese Bestimmung scheint nur zu gelten für das 
Verkaufsrnonopol, wo der Monopolist in der Tat einen Aufschlag in 
Geld auf den statischen Konkurrenz-Geldpreis erhält, aber nicht für 
das EinkaufsmonopoL Wenn ein Kontrahent, auf dessen Seite die 
konkurrierende Nachfrage nicht unbeschränkt spielt, für sein Geld 
Waren billiger einkauft, als bei freier Konkurrenz geschehen würde, 
danri scheint doch von einem "Aufschlag" keine Rede zu sein. 

Aber es ist nur ein falscher Schein, der Schein, den überall der 
"Geldschleier" über die ökonomischen Dinge breitet, und durch den 
hindurchzuschauen man verstehen muß. Wenn ein Einkaufsmonopolist 
"billiger als normal" einkauft, so heißt das nichts anderes, als daß 
er für eine gegebene Geldsumme mehr Ware erhält als bei freier Kon-
kurrenz geschehen würde: und das heißt nichts anderes, als daß der 
ihm zufließende Gegenwert einen Aufschlag auf den statischen Preis 
enthält, genau so, wie der' Verkaufsmonopolist einen Aufschlag gleicher 
Art erzielt. Man darf eben den Widersinn nicht begehen, vorn Geld-
preise des Geldes zu sprechen: der Preis des Geldes kann nie anders 
als in Waren au~gedr.ückt werden, und wenn der Konkurrenzpreis des 
Geldes gleich einer bekannten Menge einer bestimmten . Ware ist, 
so ist sein Monopolpreis gleich einer größeren Menge dieser Ware, 
gerade wie der Mcnopolpreis einer Ware gleich einer größeren Menge 
Geldes jst als ihr Konkurrenzpreis. 

I.I. Die Monopol"güter". 
Aus diesen Erwägungen geht hervor, daß es nur beim Verkaufs-

monopol einen Sinn hat, von "Monopolgütern" zu sprechen, womit alle 
diejenigen Wertdinge gerneint sind, die einen Mehr-Geld-Preis e1 zielen, 
also auch ,.Dienste". Denn beim Einkaufsmonopol erzielen ja die 
"Güter" nicht einen Mehr-, sondern einen Mindergeldpreis. Wenn man 
durchaus will, kann man ja auch das Geld als ein "Gut" auffassen, 
das auf diesem Markt nur unter Beschränkung der Konkurrenz "pro-
duziert" wird und daher einen Surplusgewinn realisiert. Aber das er-
scheint uns als eine überflüssige und künstliche Konstruktion. 

Beim Verkaufsmonopol aber ist immer ein "Wertding" die "Sache", 
die das zwischen den Personen bestehende Monopolverhältnis ,.ver-
mittelt". Und es ist von großer Bedeutung festzustellen, unter welchen 
Umständen die Konkurrenz auf seiten des Angebots von Wertdingen 
eingeschränkt werden kann, so daß sie den Charakter als "Monopol-
güter" erhalten. 
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Ein Verkaufsmonopol kann entstehen: 
I. an unvermehrbaren Wertdingen, deren dringender Nachfrage 

kein entsprechendes Angebot entgegentritt. Und zwar sind hier zwei 
Fälle auf das sorgfältigste zu unterscheiden; 

I. a) an solchen unvermehrbaren Wertdingen, die aus "natür-
lichen" Gründen nicht in solcher Menge beschafft .werden können, daß 
ihr Preis auf den Konkurrenzpreis herabgeht. Das sind die sog. "na-
türlichen Monopole", von denen wir oben bereits gesprochen haben. 

I . b) an solchen unvermehrbaren Wertdingen, deren Vorrat zwar 
an und für sich groß genug ist, um ihren Preis auf dem Konkurrenz-
preise zu halten, aber durch Sperrung gegen den Begehr zurückge-
halten wird. Das ist die erste Art der "Rech tsmonopole"; wir wollen 
sie mit einem der "Utopia" des Moros entlehnten Ausdruck als "Oligo-
pole" bezeichnen; 

2. an "beliebig vermehrbaren" (produzierbaren) Wertdingen, 
und zwar sind auch hier zwei Unterarten zu unterscheiden; 

2. a) Der Mitbewerb wird durch ein vom Staate verliehenes Privileg 
auf immer oder auf eine gewisse Zeit ausgeschlossen: "Monopol durch 
Verleihung" oder ,.öffentlich-rechtliches Monopol". 

2. b) Oder der Mitbewerb wird durch Vertrag zwischen den Pro-
duzenten au~geschlossen; der Vertrag enthält die Verpflichtung, das 
Angebot unter der wirksamen Nachfrage zurückzuhalten, um den Preis 
über den statischen Konkurrenzpreis zu treiben: "pri va trech tliches 
Monopol". 

Die drei letzten Arten bilden zusammen die Gruppe der Rechts-
monopole, die der Gruppe der Naturmonopole gegenübersteht. Wir 
werden jetzt diese verschiedenen Arten gesondert betrachten. 

a.a. Das natürliche Monopol. 

Das natürliche Dienstmonopol ist soz~alökonomisch von sehr 
geringer Bedeutung, mag aber der systematischen Vollständigkeit 
halber mit angeführt werden. Es ist die Verfügungsgewalt über einen 
dringend bedurften Dienst unter Umständen, die die Konkurrenz 
anderer Dienstleistender aus nicht rechtlichen Ursachen ausschließen 
oder beschränken. Der Monopolgewinn stellt sich hier in der Regel als 
:verbrecherische Erpressung dar. Wen'n z. B. ein am sonst menschen-
leeren Ufer in Sicherheit befindlicher Mann einem Ertrinkenden seine 
llilfe nur unter der Bedingung einer ungeheuren Belohnung leistet, 
so erpreßt er den Monopolgewinn eines Monopoldienstes, den "Mono-
polistenlohn", wie wir ihn nennen wollen, um ihn vom Monopollohn zu 
unterscheiden, der unter entgegengesetzten Umständen besteht und 
eine Entlohnung unter dem "pretium · justurn infimum" darstellt. 
Übergroße Honorare berühmter Ärzte und Anwälte können zum Teil 
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solche Monopolistengewinne sein; zum anderen Teile sipd sie, und in 
der Regel ganz, Lohn höchst qualifizierter Arbeit. 

Die Monopole dieser Art gehören ausnahmslos der Kinetik an, 
kommen in der Statik nicht vor. 

Das natürliche Gutsmonopol ist die Verfügung über ein dringend 
bedurftes Gut unter Umständen, die die Konkurrenz anderer Produ· 
zenten des Gutes aus nicht rechtlichen Ursachen ausschließen oder 
beschränken. Es kommt in der Kinetik sehr häufig vor; auf jedem 
Markte befinden sich die Käufer bei überwiegendem Angebot, und die 
Verkäufer bei überwiegender Nachfrage ihren Kontrahenten gegenüber 
in der Stellung von Monopolisten; das kann bei Paniken geradezu zur 
Auswucherung führen; aber unter normalen Umständen werden die 
Preise doch kinetische Konkurrenzpreise sein, d. h. die Untergrenze des 
infimum bzw. die Obergrenze des summum nicht überschreiten, so 
daß man hier nur in einem weiteren Sinne von einem "Monopol" 
sprechen kann. Viel länger dauernd, aber noch immer der Kinetik 
angehörig ist das Gutsmonopol, wenn der Verkäufer sein "Marktgeheim-
nis" zu bewahren versteht, oder so lange er der einzige Besitzer der sämt-
lichen Fundstellen eines Gutes ist. So z. B. hatte das Haus Rothschild 
lange Zeit das Monopol des Quecksilbers, bis die Erschließung neuer 
amerikanischer Minen ihm ein Ende machte. 

Natürliche Gutsmonopole der Statik sind solche dringend be-
gehrten Güter, bei denen aus dauernden natürlichen Ursachen die Kon-
kurrenz nicht eingreifen kann. Hierher gehören die überall wieder-
holten Beispiele aller älteren Theorie: der Besitz von Weinbergen, die 
ein Edelprodukt tragen, und von Schöpfungen verstorbener Großmeister 
der Kunst, ferner Autographen berühmter Toter, alte Geigen und 
Möbel, seltene Naturschätze, z. B. ein Archäopteryx oder das eine 
existierende Ei des Äpyornis, das Wasser von Heilquellen, seltene 
Münzen oder Briefmarken usw. 

b. b. Das Oligopol. 

Als Oligopol wollten wir diejenigen Machtpositionen bezeichnen, 
die darauf beruhen, daß ein "von Natur aus" im Verhältnis zum Bedarf 
reichlich vorhandenes unvermehrbares Gut durch Aussperrung 
seitens der Eigentümer auf Grund ihres Eigentumsrechts künstlich 
unter der dringenden Nachfrage gehalten wird. 

Solche Oligopole kommen in der Kinetik namentlich bei einer 
Teuerung vor, sei es, weil nach einer schlechten Ernte die Zufuhr aus 
Bezirken besserer Versorgung aus irgendwelchen ökonomischen Gründen 
unmöglich, die Nahrung also "unvermehrbar" ist, sei es, weil die Zufuhr 
in eine belagerte Festung oder ein blockiertes Land abgeschnitten ist. 
Hier kann der Preis weit über das "summum", die Obergrenze des Kon-
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kurrenzpreises, auf einen erdrückenden Wucherpreis getrieben werden. 
In einer ähnlich günstigen Lage befinden sich vorübergehend städtische 
Eiswerke, wenn eine schwere "Hitzewelle" über das Land zieht. Die 
New Yorker Eiswerke wurden I9II mit Recht oder Unrecht beschul-
digt, ihre derartig entstandene Machtposition ohne Rücksicht auf die 
erschreckend steigende Säuglingssterblichkeit ausgebeutet zu haben. 

Kinetische Oligopole sind auch die sog. Corners oder Schwänzen, 
die auf den Versuch hinauslaufen, eine fungible, börsengängige Ware 
auszusperren. Der Spekulant kauft im Stillen alle "sichtbaren Vor-
räte" auf und schließt gleichzeitig mit anderen Börsenbesuchern Ver-
träge auf Lieferung zu einem bestimmten Preise und Termine. Wenn 
der Lieferungspflichtige sich "eindecken will", zeigt es sich, daß keine 
Ware am Markte ist; seine dringliche Nachfrage schraubt den Preis 
auf unerschwingliche Höhe, und er muß sich, wenn er es vermag, mit 
der "Differenz" seine Befreiung aus der "Ecke" (corner) erkaufen, in die 
er geraten ist. Hier kommt es dann zu den dramatischen Kämpfen 
zwischen den "bulls" und "bears", d. h. den Haussiers und Baissiers. 
Ein weit berühmtes, übrigens zuletzt gescheitertes Unternehmen der 
Art, den Lewis Leitersehen Getreidecorner, hat Norris in seinem "Pit", 
dem zweiten Teile seines "Epos des Weizens", sehr eindringlich geschil-
dert. Solche Schwänzen in "Produkten" (z. B. Getreide, Kupfer~ 

oder "Effekten" der Fondsbörse sind namentlich in Wallstreet beliebte 
Mittel der Milliardäre, um gelegentlich die ganze Börse an den be-
rüchtigten "schwarzen Tagen" auszusäckeln. Sie sind aber so alt wie 
der Kapitalismus: schon die erste Periode des deutschen Kapitalismus 
im 16. Jahrhundert sah Schwänzen in Kupfer, Pfeffer, Quecksilber und 
sogar in gemünztem Gelde. 

Wo ein Gutsmonopol an reichlich vorhandenen Gütern besteht, 
greifen die Eigentümer gelegentlich auch zu dem Mittel. die Kon-
kurrenz - aber dieses Mal nicht der Personen, sondern der Produkte 
selbst - dadurch einzuengen, daß sie einen Teil der Erzeugung ver-
nichten. Das sollen die ostindischen Kompagnien öfter mit einem Teil 
der Gewürze getan haben, die ihnen ihre hart ausgebeuteten indischen 
und javanischen Kulis lieferten, und das gieiche wurde mit Recht 
oder Unrecht noch im 19. Jahrhundert von der griechischen Regierung 
in bezug auf überreiche Rosinenernten behauptet. Ein solches Ver-
fahren nennt Effertz nach dem römischen Recht "den Dardanari:lt" 1) 

1) Vgl. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen 
Rechts, Zweyte, verbesserte Ausgabe, Gießen 18o), § 441 ff. : "Dardanariat ist unerlaubte 
Verteuerung der zum Lebensunterhalt notwend1gen bcwegl ich;m Sachen. Alle Waten, 
unbewegliche Sachen und Waren des Luxus ausgenommen, sind Gegenstand dieSC's Ver· 
brechens. Wenn die zur Ernährung des Körpers besttmmten Sachen Gegenstand des 
Verbrechens sind, so heißt es crimen fraudatae annonae." Nach§ HJ kann rlic Handlung 
geschehen durch bewirkte Seltenheit der Waren, indem man die Zufuhr derseJIJen 
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und bezeichnet es als "rentable Destruktion", die er als ein besonders 
charakteristisches Merkmal der kapitalistischen Wirtschaft der ren-
tablen Produktion gegenüberstellt. Es ist auch theoretisch möglich 
und vielleicht praktisch vorgekommen, daß Spekulanten dieses un-
schöne Verfahren gegen die für ihre Zwecke allzu reichlichen Produkte 
anderer anwenden: nordarnerikanische Baumwollspekulanten wurden 
wenigstens einmal beschuldigt, gewisse Insekten, Baurnwollschädlinge, 
einführen zu wollen, um die Ernte der Südstaaten zu vernichten. 

So \'iel von den durch Sperrung entstandenen Monopolen, den 
Oligopolen der Kinetik. 

Von unendlich viel größerer Bedeutung ist das große Oligopol der 
Statik : der Grund und Boden. Er ist bisher fast regelmäßig für ein 
"natürliches Monopol" gehalten worden, beruhend darauf, daß das 
dringend bedurfte Gut in einem im Verhältnis zur Nachfrage unzu-
reichendem Maße vorhanden sei. Er ist aber, wie wir in der Grund-
legung zeigen konnten, unzweifelhaft ein Oligopol: der Vorrat ist jetzt 
und für unabsehbare Zeit hinaus überreich, aber er ist durch das Eigen-
turnsrecht der Oberklasse in der Rechtsform des großen Grundeigen-
tums gegen den Bedarf der Unterklasse gesperrt und dadurch in ein 
Monopol verwandelt worden. Wenn das alte Recht nicht klüglicher-
weise die unbeweglichen Sachen ausdrücklich aus dem Tatbestande 
des Dardanariats ausgeschlossen hätte, so fiele dieses Verfahren un-
zweifelhaft unter den Begriff jener strafbaren Handlung, wenn nicht 
der dolus fehlte. Denn der Besitz an Grund und Boden ist ein fast ebenso 
notwendiges Lebensmittel wie die Nahrung. 

Hier ist die Stelle, wo allein die von uns vorgetragene Theorie 
von der der Klassik in einem entscheidenden Punkte abweicht. Wir 
glauben, unsere Auffassung mit geradezu mathematischer Stringenz 
bewiesen zu haben. Sie wird sofort, in der Lehre der auf diesem Oligopol 
beruhenden Klassenrnonopole, noch weiter zu erörtern sein. 

Ob ein Oligopol an Diensten in der Kinetik entstehen kann, 
bleibe dahingestellt; uns ist kein Fall bekannt; in der Statik ist es un-
denkbar, da die Dienste aller Art beliebig produzierbar sind, soweit es 
sich nicht um Singularitäten handelt, die aber unter das Rubrum der 
Qualifikation oder allenfalls unter das des natürlichen Dienstmonopols 
gehören. 

c.c. Das öffentlich-rechtliche Monopol. 

Das öffentlich-rechtliche oder "verliehene" Dienstmonopol ist 
zunächst das, gewissen besonders qualifizierten Personen durch Gesetz 

verhindert oder die Waren aufkauft und unterdrückt (Propol ium, Auf- und Fürkauf) 
oder seiL-st eigene Früchte zurückbehält, um zur Zeit der Teuerung damit wuchern zu 
können. Nach § 444 ist das Dardanariat durch Auf- und Vorkauf mit Konfiskation des 
Vermögens und Landesverweisung zu ~trafen. 
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vorbehaltene Recht auf Ausübung gewisser Dienstleistungen. Das sind 
approbierte Ärzte, Zahn- und Tierärzte, Hebammen, früher Feldscherer 
und Hufschmiede, also das gesamte höhere und niedere "Heilpersonal"; 
ferner Anwälte und vereidete Notare, Patentanwälte, Lehrer aller 
Stufen, Maurer-, Zimmermeister und Schornsteinfeger, festangestellte 
Sachverständige und Dolmetscher, vereidete Sensale und Makler usw. 

Ferner gehören hierher die Dienste, die die öffentlichen Körper-
schaften ihren Monopolverwaltungen vorbehalten: der Dienst der 
Nachrichtenübermittlung im Post- und Telegraphen-, zuweilen auch im 
Telephonwesen, der Dienst der Beförderung von Personen und Gütern 
im Fahrpost- und Eisenbahnwesen, das von einigen Gemeinden mono-
polisierte Recht des Straßenbahnwesens usw. 

Was das öffentlich-rechtliche Gutsmonopol betrifft, so kommen 
hier zunächst in Frage die, einzelnen Personen verliehenen oder durch 
Gesetz ohne ausdrückliche Verleihung zustehenden, Rechte auf Aus-
schluß der Konkurrenz auf eine gemessene Zeit. Zu der ersten Gruppe 
gehören vor allem Patent und Musterschutz, zu der zweiten die Rechte 
der Autoren. Man kann hier zweifelhaft sein, ob man diese Rechte als 
der Kinetik oder der Statik angehörig ansehen will. So lange das Recht 
währt, sind sie statisch: da es aber befristet ist, ist es auch wieder 
kinetisch. Wohin es zu rechnen, wird von dem Zwecke der gerade 
unternommenen Untersuchung abhängen. Hierher gehören auch die 
Privilegien der früheren Handelskompagnien. Noch mehr statisch sind 
die Monopole an Gütern, die die öffentlich-rechtlichen ökonomischen 
Personen selbst in ihren Monopolverwaltungen produzieren: Salz, 
Spirituosen, Tabakfabrikate der staatlichen Regale, die Lieferung von 
Gas, Wasser, Elektrizität usw. durch einige Kommunen. 

d.d. Das privatrechtliche Monopol. 

Wir kommen jetzt zu unserer letzten Gruppe: den Monopolen an 
beliebig reproduzierbaren Wertdingen, die durch Vertrag der Produ-
zenten entstehen, des Inhalts, daß sie sich verpflichten, die Produktion 
einzuschränken, um den Preis über den Konkurrenz- auf einen Mono-
polpreis zu trdben. 

Hier ist also der privatrechtliche Vertrag der Entstehungs- und 
Existenzgrund des Monopols; es besteht nur so lange, wie der Vertrag 
besteht und gehalten wird. Dieser Umstand hat zu einem weitver-
breiteten Irrtum Anlaß gegeben, dem sogar ein so vortrefflich theore-
tisch ausgebildeter Kopf wie Joseph Schumpeter verfallen istl). Der 
Irrtum besteht darin, daß man glaubt, überall dort, wo mehrere Be-

1 ) V~-:1. unsere von ihm aufgegebene Diskussion (Archiv für Sozialw. 42, Heft I, 
S. 1 Cf, 4-1, Heft 2, S. 487 ff., und .f?, Heft 3, S . 866ff.) D ieselbe falsche Auffassung hat 
v. Wieser (Theorie der Gesellsch. Wirtschaft, S. 249). 
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sitzer eines dringend begehrten Gutes vorhanden sind, sei ihre vertrags-
mäßige Bindung auf eine gemeinsame Produktions- und Preispolitik 
erforderlich, damit das Produkt über den Konkurrenz- auf einen Mono-
polpreis getrieben werden könne. Sie wenden diesen Satz vor allem 
auf das "Oligopol" des Grund und Bodens an und bestreiten mit diesem 
Argument die von uns aus diesem unserem Kernsatz gezogenen Folge-
rungen. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Anschauung falsch 
ist. Man braucht nur das charakteristische Oligopol der Kinetik, den 
Brotwucher in einer blockierten Festung, anzuschauen, um zu erkennen, 
daß dringende Nachfrage nach unvermehrbaren Waren auch ohne 
Verabredung der Eigentümer zu einem Monopolpreise führen muß. 
Es ist die dringende Nachfrage der Käufer, die sich gegenseitig über-
bieten, die hier den Preis rastlos treibt. Und das gleiche gilt auch für 
die Statik, und zwar ebensowohl für die natürlichen Monopolgüter, wie 
für das Oligopol an solchen unvermehrbaren Gütern, die an sich, von 
Natur aus, überreichlich vorhanden sind. 

Darüber ist sich denn auch alle gute Theorie einig. Lexis schreibt 
in seinem oben angeführten Aufsatz: "Das natürliche Monopol beruht 
auf der natürlichen objektiven Seltenheit des Monopolgegenstandes 
innerhalb des für die gegebene Nachfrage in Betracht kommenden Ver-
kehrsbereiches. Auch wenn mehrere selbständige Teilnehmer 
an dem Monopole vorhanden sind 1), so ist doch eine Konkurrenz, 
wie bei beliebig vermehrbaren Waren, durch die natürliche Beschränkt-
heit der Vermehrbarkeit des Monopolgegenstandes ausgeschlossen ... 
Wenn aber eine solche natürliche Grundlage gegeben ist, so werden die 
sämtlichen Teilnehmer im Bewußtsein dieser Tatsache immer die über-
einstimmende Neigung haben, mit dem Preise in die Höhe zu gehen, 
und es kann dann durch eine stillschweigende Koalition annähernd 
derselbe vorteilhafteste Punkt erreicht werden, wie in dem Falle einer 
ausdrücklichen Vereinbarung". 

Zuckerkand! (1. c. S. 38r) schreibt: "Bringt der Monopolist eine 
bestimmte Menge von Gütern auf den Markt, ... dann bildet sich der 
Preis genauso, wie wenn dieselbe Menge von verschiedenen Verkäufern 
auf den Markt gebracht worden wäre ... Entscheidend ist die Menge, 
die zum Verkaufe bestimmt wird, "ob aber eine bestimmte Quantität 
einer Ware von einem Monopolisten allein oder von mehreren Konkur~ 
renten im Anbote zur Veräußerung gebracht wird, hat keinen Einfluß 
(Menger)." 

Der Weinberg, der Johannisherger Kabinett trägt, könnte also 
fünfzig verschiedenen Eigentümern gehören, die nicht miteinander 

1) Vorher hat er geschrieben. "Der Monopolinhaber kann übrigens, statt einer 
Einzelperson, auch eine Gruppe von mehreren sein, die in ihrer Gesamtheit das Angebot 
oder die Nachfrage beherrschen und eine einheitliche Preistaktik befolgen." · 
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verbündet wären, und dennoch stünde der Wert des Produkts über dem 
natürlichen Preise; - und dasselbe gilt von allen öffentlich-rechtlichen 
Verleihungsmonopolen, wo mehrere privilegierte Produzenten mitein-
ander konkurrieren, während der weitere Kreis ausgeschlossen ist; die 
Zunftmeister einer Kantonswirtschaft der beginnenden Neuzeit kon-
kurrierten untereinander in voller Freiheit, und dennoch stand der 
Tauschwert ihres Produktes oberhalb des natürlichen Preises. Das 
wichtigste Beispiel solchen Rechtsmonopols, an dem viele 
Berechtigte partizipieren, ist das Grundeigentumsrecht 
unserer Gesetzbücher: ein ungeheuerer Kreis von Monopo-
listen steht unter sich in voller Konkurrenz, und dennoch 
erzielt jedes Stück Boden einen weit über dem natürlichen 
Werte stehenden Monopolpreis. 

Denn hier kann nirgend die Kraft eingreifen, die bei allen nicht 
monopolisierten Waren im zeitlich-räumlichen Zusammenhang aller 
Märkte den Preis auf den natürlichen Wert fixiert: die durch den hohen 
Gewinn eines oder einiger Märkte herangelockte Konkurrenz beliebig 
vieler Außenstehender. Diese unbeschränkte Konkurrenz ist 
durch den Begriff des Monopols ausgeschlossen; wo sie möglich ist, 
besteht kein Monopol: aber die beschränkte Konkurrenz zwischen 
mehreren Monopolisten läßt den Monopolgewinn bestehen. 

Nach dieser Verwahrung können wir daran gehen, die verschiedenen 
Unterarten dieser privatrechtliehen Monopole zu betrachten: 

Was zunächst das privatrechtlich geschaffene Dienstmonopol 
anlangt, so sind die Gewerkschaften (Gewerkvereine, trade-unions) 
der Arbeiter der kapitalistischen Gesellschaft der Hauptsache nach 
Verbände zu dem Zwecke, den Markt der Dienste ihrer besonderen 
Qualifikation monopolistisch zu kontrollieren mit der gleichen Ab-
sicht, die Konkurrenz zwischen ihren Berufsgenossen einzuschränken 
und dadurch den Lohn über den Konkurrenzpreis zu treiben. Sie 
suchen das zu erreichen in einigen Fällen durch sehr scharfe Bestim-
mungen über die Heranziehung neuer "Konkurrenten", d. h. über die 
Lehrzeit und sonstige Zulassungsbedingungen von Lehrlingen, - die 
siebenjährige Lehrzeit einiger alter englischer trade-unions: Reste aus 
der Verfassung der Zunft, die auch ein, und zwar öffentlich-rechtlich 
konstituiertes Monopol besaß. Im allgemeinen aber und das ist der 
Typus der modernen Gewerkschaften, wirken sie auf die ökonomische 
Seltenheit der Dienste dadurch erhöhend ein, daß sie erstens die "Dring-
lichkeit des Austauschbedürfnisses" seitens der Arbeiter herabsetzen, 
und zwar durch Versicherung gegen Arbeitslosigkeit; - und daß sie 
zweitens das Angebot zu vermindern bestrebt sind, und zwar durch 
Unterstützung für Wanderung und Auswanderung. Beide Methoden 
zusammen erreichen ihren höchsten Wirkungsgrad im organisierten 
Strike, der Zurückziehung der Arbeiter in ihrer Gesamtheit vom 
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Markte der Dienste und ihrer Unterstützung durch die aufgesammelten 
Mittel des Verbandes. 

Auf der anderen Seite versuchen die Unternehmerkoalitionen die 
ökonomische Seltenheit der Dienste durch das Mittel des Lockout, 
der Aussperrung, zu vermindern, indem sie einerseits die Nachfrage auf 
Null reduzieren und andererseits die "Dringlichkeit des Austausch-
bedürfnisses" auf der Arbeiterseite dadurch ad maximum vermehren, 
daß sie alle Arbeiter des Gewerbszweiges, und unter Umständen auch 
anderer, gleichzeitig auf die Kassen der Gewerkschaften loslassen. 

Ganz das gleiche wie in diesen sozusagen akuten Kämpfen und 
Krisen versuchen sie chronisch durch andere Privatverträge: die Orga-
nisationen der Arbeiter zu sprengen, die Konkurrenz zwischen ihnen 
herzustellen und dadurch den Lohn auf seinen "natürlichen Satz" 
herabzudrücken. Solche Privatverträge werden entweder zwischen 
den Unternehmern untereinander - oder zwischen diesen und den 
Arbeitnehmern abgeschlossen. 

Die erste Kategorie betrifft das verrufene System der "schwarzen 
Listen", die mit gewissen geheimen Zeichen versehenen Entlassungs-
und "Abkehr" -Scheine, und vor allem die gegenseitige Verpflichtung einer 
ganzen Kapitalistengruppe, die Arbeiter nur durch Vermittlung eines 
bestimmten, einseitig von ihren Angestellten geleiteten Arbeitsnach-
weises anzustellen. Das System liefert jeden Gewerkschaftler und 
namentlich jeden Führer als "Agitator·' ans Messer und muß, wo es 
gelingt, die Organisation zerstören, das Privatmonopol der Gewerk-
schaft brechen und den Lohn auf den Konkurrenzpreis herabdrücken, 
den er bei der unbeeinflußten Dringlichkeit des Austauschbedürf-
nisses hat. 

Die zweite Kategorie betrifft solche Verträge zwischen den Unter-
nehmern und den Arbeitnehmern, die diese verpflichten, keiner Gewerk-
schaft beizutreten oder aus ihr auszuscheiden. Diese moralische Ver-
pflichtung wird oft noch gefestigt durch die sog. "Wohlfahrtsunter-
nehmungen" der großen Werke: Arbeiterhäuser, Alters- und Pensions-
kassen usw. Wer der Gewerkschaft beitritt, "fliegt" und verliert seine 
Wohnung, oft binnen wenigen Tagen, und jedenfalls alle seine müh-
selig erworbenen, oft bedeutenden, Anrechte an das Vermögen der 
Wohlfahrtskassen. 

Diese "Wohlfahrtseinrichtungen" mit ihrer Tendenz, die Frei-
zügigkeit der Arbeiter dadurch einzuschränken, daß man sie mit mate-
riellen Interessen an die einzelne Unternehmung fesselt, leitet über 
zu denjenigen Privatverträgen der zweiten Kategorie, die den Lohn 
unter seinen "natürlichen" Satz dadurch herabzudrücken suchen, 
daß man die Freizügigkeit einschränkt, indem man den Arbeitnehmer 
vertragsmäßig verpflichtet, während einer gemessenen Frist nicht "bei 
der Konkurrenz" in Arbeit zu treten. Das ist die berüchtigte "Kon-
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kurrenzklausel", die oft genug bei den höheren Angestellten durch 
ehrenwörtliche Verpflichtung bekräftigt werden muß: ein geradezu 
infamer Mißbrauch der Zwangslage! Diese Verträge setzen auf das ge-
sellschaftliche Klassen-Monopolverhältnis, das ohnehin schon zwischen 
den Besitzenden und den Arbeitnehmern besteht, noch ein privatrecht-
liebes "Übermonopol" - und es ist eine Hauptaufgabe der Gewerk-
schaften, dieses Übermonopol zu brechen. 

Schließlich seien hier noch Verbände erwähnt, die eine Vereini-
gung von Kapitalisten mit ihren ArbeiterschafteD darstellen, die mo-
dernen "Alliances". Hier verpflichten sich die Unternehmer, nur Mit-
glieder des Gewerkvereins anzustellen und die "fair wages", die "an-
ständigen Löhne", der Tarifvereinbarung zu zahlen; dagegen ver-
pflichten sich die Arbeiter, bei keinem "Schleuder-" oder "Schmutz-
konkurrenten" Stellung zu nehmen, garantieren also ihrerseits den 
Kapitalisten "fair prizes", anständige Preise. Auch hier entsteht ein 
Monopol, dieses Mal zu Lasten der Konsumenten, das aber unter Um-
ständen ganz segensreich sein mag. 

Um nun zu dem privatrechtliehen Gutsmonopol überzugehen, so 
ist es in der letzten Zeit des Hochkapitalismus in Gestalt der "Kon-
ventionen", "Ringe", "Syndikate", "Kartelle", "Trusts" von sehr 
großer, zum Teil gefährlicher Bedeutung geworden, weil das die Formen 
sind, in denen das allmächtige "Finanzkapital" namentlich der großen 
Banken, die unter sich auch wieder kartelliert und syndiziert sein 
können und oft sind, sich die ganze Gesellschaftswirtschaft und leider 
auch sehr oft den Staat zu unterwerfen begonnen hat. 

Diese kapitalistischen Verbände mit der Tendenz zur Monopoli-
sierung des Marktes betreffen fast immer die Produktion von Gtitern, 
und zwar sowohl ihre Erzeugung: Fabrikationsverbände (Halbzeug-, 
Träger-, Drahtsyndikate usw.), der amerikanische Zuckertrust, Fleisch-
trust, Petroleumtrust, wie auch ihren Transport und Vertrieb (Handels-
syndikate). Sie können in seltenen Fällen von nicht großer sozialer 
Bedeutung auch wohl einmal Dienste betreffen: in der Syndizierung 
von Theatern, Zeitungen usw. 

Wie weit es alle diese Verbände durchsetzen können, das Monopol 
des Marktes zu erlangen und zu bewahren, das hängt von verschiedenen 
Umständen ab. 

Vor allem von der Zahl und Macht der "Outsiders", der Außen-
stehenden. Wenn sie ihre Produktion schnell genug vermehren können, 
so sind die Innenstehenden die Leidtragenden. Denn diese erfreuen sich 
zwar zurzeit ebenfalls höherer Preise an der Wareneinheit, haben 
aber dennoch einen empfindlich geschmälerten Gesamtprofit, da sie um 
so weniger absetzen, je mehr die Outsiders verkaufen; und sie ziehen sich 
auf die Dauer mächtige Konkurrenten groß, die an höheren Preisen 
bei gesteigertem Absatz fett werden. Darum ist ein Trust oder eine 
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Gewerkschaft kaum möglich in Berufskreisen mit zahlreichen selb-
ständigen Produzenten von Gütern oder Diensten: ein Welt-Getreide-
Trust ist undenkbar, und noch nie ist es in der Neuzeit gelungen, eine 
Gewe1kschaft der Unqualifizierten auf die Dauer zusammenzuhalten. 
Die Zahl der Outsiders ist zu groß, die unter Arbeitern "Blacklegs", 
"Rauhbeine" heißen. 

Die Zahl der Outsiders hängt wieder eng zusammen mit der Natur 
des Produkts. Je höher seine natürliche Seltenheit ist, um so weniger 
Produzenten und daher mögliche Outsiders gibt es. Produkte wie 
Weizen und unqualifizierte Dienste sind zu gemein, um monopolisiert 
werden zu können. Indessen lassen sich doch auch Naturdinge von ge-
ringer natürlicher Seltenheit monopolisieren, wenn sie große geogra-
phische Seltenheit haben, d. h. wenn sie nur an relativ wenigen Stellen 
des Planeten, hier aber in großer Menge, gefunden werden. Ein Natur-
ding von geographischer und gleichzeitig natürlicher Seltenheit habe 
ich schon genannt: die Diamanten; ein anderes von geographischer 
Seltenheit und natürlicher Unseltenheit ist das Petroleum: wären die 
Fundstellen sehr zahlreich, so könnte der Rockefeller-Trust niemals 
versucht haben, sie alle "unter eine Kontrolle zu bringen". 

Mit d er Natur des Produkts hängt wieder eng zusammen die Mög-
lichkeit, daß ganz andere Produkte bei einem gewissen Preisstande in 
die Konkurrenz eintreten. Petroleum kann im allgemeinen nicht über 
den "Spirituspunkt" oder "Gaspunkt" getrieben werden: von einem 
gewissen Preise an werden Ersatzmittel konkurrenzfähig. 

Vor allem aber hängt die Möglichkeit, den Markt zu kontrollieren, 
von der Stellung ab, die der Monopolsüchtige zum "Klassenmonopol 
der Staatsverwaltung" hat, ob nämlich der " taat" das Schwergewicht 
seiner Macht für oder gegen ihn in die Schale wirft. Ohne die hohen 
Schutzzölle, mit denen der Staat fremdländische Konkurrenten fern-
hält, wären die meisten kapitalistischen Monopole harmlos oder un-
möglich; wenn der Österreichische Staat nic:ht eingegriffen hätte, hätte 
RockefeUer seiner Zeit die galizische Petroleumindustrie aufgeschluckt. 
Ohne den Schutz, den Polizei und stehendes Heer den Kapitali5ten ge-
währen, während sie die Arbeiterverbände drangsalieren und ve:folgen, 
würden die Gewerkschaften die Sondermärkte ihrer Dienste viel wirk-
samer unter Kontrolle halten. 

2.2. Der Monopolprcis. 

Zur Erinnerung: wir sprechen von Monopolpreis, Monopolgewinn 
und Monopolrente nur beim Tauschmonopol, wo der Preis einen Auf-
schlag über den Konkurrenzpreis hat, nicht aber bei den Produktions-
monopolen, wo die Preise Konkurrenzpreise sind und die Gewinne 
Differentialgewinne heißen. 



4~/5 Achter Abschnitt. Der Gesamtprozeß in erster Analyse. 

Zunächst: wie bildet sich der Monopolpreis? 
Nun, das ergibt sich aus unserer allgemeinen Formel des Markt-

preises, die natürlich auch für den Marktpreis der statischen Wirt-
schaft gilt, für den Tauschwert. 

Derjenige, der mit einem Monopolisten um den Preis kämpft, be-
findet sich genau in der Lage eines Käufers in der Kinetik, der eine 
Ware produziert hat, die im Überangebot vorhanden ist, um dafür eine 
Ware zu kaufen, die im Unterangebot vorhanden ist. Solcher Käufer 
ist, wie wir wissen, gezwungen, einen geringen Preis zu akzeptieren und 
einen hohen zu leisten, wie denn überhaupt die Stellung der Tausch-
enden auf einem isoliert gedachten Markt in der Regel eine Art des 
Monopolverhältnisses darstellt, in dem der Produzent der relativ (d. h. 
im Verhältnis zur Nachfrage) seltenen Ware den Monopolisten agiert 
und den Monopolgewinn einstreicht. 

Nur ist dieses Verhältnis bei völlig freier Konkurrenz ein kurz 
dauerndes, das sich im normalen Verlauf der Dinge im zeitlich-räum-
lichen Zusammenhange der Märkte umkehren und dadurch auf die Dauer 
und im Durchschnitt ausgleichen wird. Wo aber die Konkurrenz die 
relative Seltenheit des Monopolwertdinges nicht ausgleichen kann, weil 
sie auf einem dauernden natürlichen oder rechtlichen Monopol beruht, 
da ist auch ein dauerndes Monopolverhältnis gegeben, da "ist die Kon-
kurrenz immer auf seiten der Käufer", wie Ricardo sich ausdrückt, und 
da steht der Preis dauernd über dem Konkurrenzpreise. 

Danach bestimmt sich nun die Höhe des Monopolpreises auf das 
einfachste. Derjenige Punkt, wo sich wirksames Angebot 
und wirksame Nachfrage in der stationären Wirtschaft 
genau decken, ist der Preis der Monopolware wie jeder 
anderen Ware. 

Der Monopolist ist nicht anders motiviert, wie jeder andere Ver-
käufer. Er strebt ebenso nach dem größten Gesamtprofit. Dieser Ge-
samtprofit ist, wie dargestellt, der Profit an der Wareneinheit, der 
Einzelprofit, multipliziert mit der Zahl der verkauften Wareneinheiten. 
Nun wächst der eine Faktor dieses Multiplikationsexempels, der Einzel-
profit, wie der Preis; der andere Faktor, die Zahl der verkauften Ein-
heiten, wächst aber umgekehrt wie der Preis; denn, wie wir wissen: 
je höher der Preis, um so geringer ist die wirksame Nachfrage, je niedriger 
der Preis, um so höher ist die wirksame Nachfrage. Irgendwo existiert 
hier ein Optimum des Gesamtprofits - und dieses Optimum ist der 
statische Preis, ebensogut für die Monopolware, wie für die Nicht-
Monopolware; nur steht diese auf, die Monopolware aber über ihrem 
Konkurrenzpreise. 

Wenn nur ein Monopolist die Verfügungsgewalt über die Monopol-
ware besitzt, so ist es seine Aufgabe, dieses Optimum herauszuspekulieren 
oder allmählich herauszuprobicren. 
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Hinzugefügt muß werden, daß der eine Monopolist, sei es nun 
eine individuelle oder eine kollektive ökonomische Person, sich diesem 
Optimum auch dadurch nähern kann, daß er, wie v. Wieser sagt, "die 
Nachfrage klassüiziert" 1). Er stuft seine Leistungen ab. Der Verleger 
bringt zuerst eine Luxus-, dann eine Volksausgabe heraus, ein Tabaks-
monopol bietet verschiedene Sorten für die höchste Ausnützung 
der Kaufkraft der verschiedenen Schichten der Staatsbevölkerung. 
Oder: ein kapitalistischer Konzern unter Zollschutz verkauft im In-
lande teuer und verwendet einen Teil des hier gewonnenen Monopol-
gewinns zum "Dumping abroad", d. h. zum Verkauf seiner Produkte 
unter dem auswärtigen Konkurrenzpreise: er zahlt sich selbst aus 
seinem Inlandsgewinn Exportprämien. Ein anderes Beispiel solcher 
Abstufung ist die Einrichtung der verschiedenen Eisenbahnklassen. 

Wenn mehrere Monopolisten in beschränkter Konkurrenz mit-
einander konkurrieren, so wird eben durch ihren Wettbewerb um den 
Absatz auf die Dauer und im Durchschnitt das Optimum erreicht. 
Hier kommen selbstverständlich nur Monopolisten des Naturmonopols, 
des Oligopols und des öffentlich-rechtlichen Verleihungsmonopols in 
Frage, nicht aber solche des privatrechtliehen Monopols. Denn diese 
konkurrieren ja eben nicht miteinander, ihr Vertrag bezweckt ja 
gerade die Aufhebung der Konkurrenz. Ihr Verband stellt eine einzige 
"ökonomische Kollektivperson", also einen Monopolisten dar. 

"Der Monopolwert hängt also nicht ab von einem besonderen 
Prinzip, sondern ist nur eine bloße Varietät des gewöhnlichen Falles 
vonNachfrage und Angebot" (StuartMill, Principles, Buch III, eh. II, §5.) 

Dort natürlich, wo überhaupt keine Konkurrenz von seiten des 
Angebots stattfindet, nicht einmal in der inneren Spekulation des einen 
Monopolisten allein, bei der sozusagen mehrere Produkteinheiten um 
ihren Absatz kämpfen - da ist der Monopolgewinn auch nicht einmal 
in allgemeinster Formel angebbar. Das ist der Fall bei einer Singularität. 
Eine solche erhält, wie wir wissen, ein "pretium affectionis", einen 
"Liebhaberpreis", der von nichts weiter abhängig ist, als von 
der Grenznutzenschätzung der reichsten der um den Kauf konkur-
rierenden Personen. Wenn heute ein Tizian oder Greco eine Million Dollar 
bringt, so sind das Liebhaberpreise, die die Wissenschaft nicht be-
stimmen kann, aber auch nicht zu bestimmen braucht, weil sie keine 
gesellschaftliche Bedeutung haben. Wir wollen nur das eine bemerken, 
daß solche Liebhaberpreise eine, absolut betrachtet enorme Höhe 
nur in einer Gesellschaft erreichen können, in der die Verteilung des 
gesellschaftlichen Gesamtproduktes sehr ungleich ist. Nur die Be-
teiligung der modernen Multimillionäre an der Konkurrenz um seltene 
Kunstwerke treibt heute ihren Preis zu Fabelhöhen: in einer Gesellschaft 

1) Theorie der gesellscb. Wirtscb., S. 276. 
Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. lll, 2. 2. Anfl . 32 
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mit gleichmäßiger Verteilung der Einkommen würde er wahrscheinlich 
sehr viel niedriger sein, da dort in der Regel nur die Kollektivpersonen 
des öffentlichen Rechtes, die Staaten, Gemeinden usw. als Wettbewerber 
auftreten könnten. Und ganz unzweifelhaft würden die Preise für ge-
wisse Monopolgüter, z. B. für edle Weine bestimmter Lage, hier um 
ein viel geringeres den Konkurrenzpreis überschreiten, als heute, wo 
ihr Besitz das starke Bedürfnis einer überreichen Klasse nach sozialer 
Auszeichnung befriedigt, d. h. eine viel tiefere Stufe auf der Skala der 
Dignität bedeckt, als selbst das Bedürfnis hohen Wohlgeschmacks ist. 
Diese Dinge werden begehrt, weil sie teuer sind, und werden daher 
immer teurer 1). 

Um nach dieser Abschweifung wieder auf die regelmäßig zu Markte 
gebrachten und vom Markte genommenen Monopol-Wertdinge zurück-
zukommen, so stellt sich uns jetzt, nachdem wir die allgemeinen Ge-
setze der Bildung des Monopolpreises aufgefunden haben, eine zweite 
Frage: 

Wie hoch ist der Monopolpreis? Oder, was dasselbe sagt, 
wie hoch ist der Monopolgewinn, der dem uns bekannten Konkurrenz-
preise der objektiven Äquivalenz auf die Dauer und im Durchschnitt, 
also in der Statik, zugeschlagen wird? Das läßt sich mit genügender 
Genauigkeit bestimmen. 

Nach unten ist der Monopolpreis selbstverständlich durch den 
Konkurrenzpreis bestimmt. Wenn er ihn erreicht oder gar unter-
schreitet, so ist das Monopol keine "gesellschaftswirtschaftliche Macht-
position" mehr, ist, wirtschaftlich gesehen, kein Monopol mehr, wie 
z. B. eines der unzähligen patentierten Güter, die keiner entsprechenden 
Nachfrage begegnen. 

Nach oben aber ist der Monopolpreis, wie wir schon andeuteten, 
begrenzt durch den Konkurrenzpreis der Surrogate und ErsatzmitteL 
Petroleum ist heute ein Monopolgut, da der Markt fast ganz durch den 
Rockefeller-Trust kontrolliert wird; aber, wäre auch gar keine Kon-
kurrenz vorhanden: der Trust könnte den Preis keinesfalls über den 
"Spiritus-Punkt", "Gas-Punkt" oder "Elektrizitäts-Punkt" treiben, 
d. h. den Preispunkt, wo das Lichtbedürfnis der Konsumenten sich an 
einem Produkt mit einem Konkurrenzpreise befriedigen könnte, der 
zwar höher ist, als der Preis des Monopolproduktes sich unter den 
Voraussetzungen freier Konkurrenz stellen würde, aber doch geringer, 
als der MonopQ}preis getrieben werden könnte, wenn eben der Kon-
trahent das Ersatzmittel nicht hätte. Mithin erkennen wir, daß der 
Monopolpreis bei alJen Monopolgütern, für die Surrogate oder Ersatz-
mittel existieren, nach oben und nach unten hin durch den Konkurrenz-
preis begrenzt wird, nach unten durch den eigenen Konkurrenzpreis, 

1) Vgl. unsere Allg. Soziologie, S . 595ff. 
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nach oben durch den Konkurrenzpreis des nicht monopolisierten Ersatz-
mittels. 

Solche Ersatzmittel existieren aber schon in der Realität notorisch 
zunächst für alle solchen wichtigeren Monopolgüter, die als letzte Güter 
der unmittelbaren Verwendung dienen. 

Was das aber für die Geltung der objektiven Werttheorie be-
deutet, mag folgende Erwägung beweisen. Stellen wir uns vor, die 
menschliebe Gesellschaft habe sich weit entwickelt, ohne ein sehr 
wichtiges Befriedigungsmittel, z. B . das Feuerzeug, entdeckt zu haben. 
Wie in Urzeiten kann Feuer nur von lebendem Feuer genommen werden, 
überall muß ein Herdbrand oder eine "ewige Lampe" unterhalten 
und bewacht werden. Jetzt erfindet jemand das Zündholz und erhält 
ein Patent darauf. Er wird den Preis ungeheuer hoch ansetzen können, 
fast auf den ganzen Betrag, den die Erfindung an Brennmaterial, 
Arbeit und durchschnittlichem Feuerschaden erspart; d. h. der Preis 
steht irgendwo in phantastischer Höhe über dem Konkurrenzpreise. 
Wenn aber, wie es in geschichtlicher Wirklichkeit geschah, der Feuer-
bohrer da lebendige Feuer, dann Stahl und Stein den Feuerbohrer, 
dann das Phosphorzündholz den Stahl, und zuletzt das "schwedische" 
Zündholz den übelriechenden, feuergefährlichen Vorgänger ersetzt, 
dann ist der Preis jeder neuen Verbesserung eng an den Konkurrenzpreis 
der alten Produkte gebunden. 

Von dieser engen Verknüpfung dürfte es kaum eine Ausnahme 
überhaupt, und gewiß keine wichtige Ausnahme geben. Selbst das 
Flugzeug, wäre es patentiert, würde nur als Sport- und Vergnügungs-
instrument, nicht aber als Verkehrsinstrument bisher unbefriedigte 
menschliche Bedürfnisse sättigen und ohne Ersatzmittel dastehen; 
und sogar dem Radium, das leider schon Gegenstand eines gewaltigen 
Monopols zu sein scheint, ist im Thorium bereits ein Ersatzmittel 
erstanden, das ebenfalls, wenn auch in geringerem Maße, die dem 
Radium zugeschriebene Kraft besitzen soll, bösartige Geschwülste 
zu bessern und vielleicht sogar zu heilen. 

In der Statik aber müssen solche Ersatzmittel per definitionem 
in allen uns interessierenden Fällen existieren, d . h. dort, wo es sich 
um vertretbare Monopolgüter 1) handelt, die allein statischen Preis 
haben. Nicht eher kann die Konkurrenz zur Ruhe kommen, als bis der 
Vorteil des Monopolisten durch das Angebot von Surrogaten auf den 
statischen Monopolgewinn herabgezogen ist. Wo gar kein Surrogat 
in Frage kommt, handelt es sich offenbar um unvertretbare Güter oder 
gar um Singularitäten, deren Preis uns nicht interessiert. 

Noch viel enger als bei den letzten Verwendungsgütern ist schon 
1) Von den Monopoldiensten brauchen wir hier nicht ausdrücklich zu handeln. 

Sie sind an sich eine winzige und für die großen Probleme bedeutungslose Gruppe, für 
die das von den Monopolgütern Auszusagende implizite mit gilt. 
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in der Realität das Maximum des Monopolpreises solcher Güter an den 
Konkurrenzpreis gebunden, die nicht dem Verzehr, sondern der Be-
schaffung dienen, der "Produktionsmittel", wenn sie dazu dienen 
sollen, solche Produkte herzustellen, die schon seit längerer Zeit im 
Markte sind und ihren Konkurrenzpreis haben. Der Monopolpreis 
solcher Produktionsmittel kann niemals völlig bis zu der Grenze ge-
trieben werden, wo ihrem Käufer keine Ersparnis mehr übrig bleiben 
würde: seine Obergrenze ist mithin bestimmt durch den Konkurrenz-
preis des fertigen Produktes einerseits und durch die Konkurrenz-
preise der bisher verwandten Beschaffungsgüter andererseits. 

In der Statik aber kann es sich per definitionem um nichts anderes 
handeln als um Produktivmittel zur Herstellung solcher Güter, die 
schon längere Zeit im Markte sind und ihren statischen Konkurrenz-
preis haben. Nicht eher kann die Konkurrenz zur Ruhe kommen, 
als bis einem neu als Monopolisten auftretenden Produzenten solcher 
Produktivmittel, die zur Herstellung neuartiger Produkte bestimmt 
sind, alle Vorteile abgejagt sind, die nur "Konjunkturgewinne" am 
laufenden Preise sind, in der Statik aber auf den statischen Monopol-
gewinn reduziert werden. Das geschieht durch Herstellung von nicht-
monopolisierten Ersatz-Produktivmitteln. 

Mehr noch: der mögliche Monopolpreis der Produktivgüter wird 
in den meisten Fällen tief unter diesem äußersten Minimum des Kon-
kurrenzpunktes liegen, nämlich überall dort, wo, - und das ist ja 
die Regel - eine Erfindung die Produktivität stark steigert. Hier ist 
der Monopolist gezwungen, den Preis nicht nur so tief anzusetzen, 
daß er das mit den älteren Methoden hergestellte Produkt bei den 
alten Konsumenten verdrängt, sondern viel tiefer, nämlich tief genug, 
um in der Kinetik so viel neue Konsumenten zu gewinnen und in 
der Statik festzuhalten, wie er braucht, um seine größeren und 
kostspieligeren Erzeugungsanlagen auszunutzen. Aus diesem Grunde 
hätte selbst eine patentbewaffnete Spinnerei der kapitalistischen 
Anfänge den Preis des Garns tief unter den Konkurrenzpunkt der 
Handspinnerei ansetzen müssen; und aus demselben Grunde hat jeder 
Eisenbahngründer, trotzdem er faktisch, wenn auch nicht immer recht-
lich, eine Zeitlang Monopolist war, den Fahrpreis und die Fracht trotz 
der größeren Geschwindigkeit nach den alten Konkurrenzpreisen der 
Post oder noch darunter bestimmen müssen; die kostspielige Anlage 
hätte sich ohne das nicht rentiert. 

Noch beträchtlich näher, schon zu fast exakter Bestimmbarkeit, 
können wir dem Monopolpreis bei allen Gütern der Verwendung und 
Beschaffung dort kommen, wo sich der sogenannte objektive 
Gebrauchswert 1) messen läßt. Und das ist überaus häufig und 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.), S. qzff. 
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wieder gerade bei den wichtigsten Klassen der Produkte der Fall. 
Wir können die Geschwindigkeit verschiedener Beförderungsmittel 
für Personen, Güter und Nachrichten exakt messen, können für ver.., 
schiedene Brennmaterialien den Grad ihrer Heizkraft, für verschiedene 
Beleuchtungsmaterialien den Grad ihrer Leuchtkraft exakt messend 
vergleichen, können das gleiche für die Zerreißfestigkeit (z. B. bei 
Transmissionen), Bruchfestigkeit (z. B. bei Metallen), Wetterfestigkeit 
(z. B. bei Baustoffen) usw. usw. ausführen: es ist klar, daß der Monopol-
preis von Monopolgütern überlegenen objektiven Gebrauchswertes 
sich zu dem Konkurrenzpreise von Artikeln geringeren objektiven 
Gebrauchswertes höchstens verhalten kann, wie der höhere objektive 
Gebrauchswert zum geringeren. Höchstens! Aus schon angeführten 
Gründen wird er in der Regel wesentlich tiefer stehen. 

Gilt das schon von den öffentlich-rechtlichen Monopolen, so gilt es 
in verstärktem Maße für die privatrechtlichen. Denn hier kommt noch 
etwas hinzu, was den Monopolpreis noch viel enger an den Konkurrenz-
preis bindet, nämlich die mögliche Konkurrenz gleichartiger 
Produkte. 

Das privatrechtliche Monopol beruht auf dem Vertrag zwischen 
Produzenten des gleichen Produktes, die Produktion willkürlich ein-
zuschränken, um den laufenden, und auf die Dauer den statischen 
Preis über dem Konkurrenzpreise zu halten. 

Diese Einschränkung hat ihre Grenzen. 
Die eine haben wir schon in einem anderen Zusammenhange be-

trachtet: eine gewisse Ausdehnung der Erzeugung ist für jede bestehende 
Anlage notwendig; sonst wachsen, da die Generalspesen nicht pro-
portional eingeschränkt werden können, die Kosten der Produkteinheit 
schneller als der Monopolaufschlag auf den Preis, d. h. die Einschränkung 
bringt Verlust statt Gewinn. 

Die zweite Grenze besteht nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Monopolprodukte, wohl aber für die privatrechtlichen. Je höher der 
Monopolist oder Monopolistenverband den Preis über dem Konkurrenz-
preise festsetzt, um so mehr droht die Gefahr, daß Außenstehende 
die Konkurrenz aufnehmen und das Monopol sprengen. Mag noch 
so viel Kapital dazu gehören: ist der zu erhoffende Gewinn nur groß 
genug, so wird es aufgebracht werden. Darum kann kein noch so starker 
Trust den Preis seiner Produkte1), darum kann keine noch so starke 
Arbeitergewerkschaft den Preis der Dienste ihrer Mitglieder erheblich 
hoch über dem Konkurrenzpreis festsetzen. Hier ist die Abhängigkeit 
noch fester als bei den öffentlich-rechtlichen Monopolen. 

1) Clark (Economic Studies Vol. I 1896. "The Theory of Economic Progress") 
sagt: "Up to the Iimit, at which the latent power of competition is Jikely to become 
active, prizes may be raised above a normal Ievel .. . there are remainders of monopoly 
gain accruing to trusts." 
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Wenn wir alles, was wir soeben ausgeführt haben, zusammen-
fassen, so ergibt sich die Feststellung, daß die Höhe des Monopol-
aufschlages auf den statischen Preis der Güter in ziemlich engen Grenzen 
bestimmt ist durch die Möglichkeit der Konkurrenz. 

Diese Feststellung klingt einigermaßen paradox. Sind denn 
Monopol und Konkurrenz nicht einander ausschließende Wechsel-
begriffe? 

Durchaus nicht. Freie Konkurrenz und Monopol schließen 
sich aus; aber beschränkte Konkurrenz und Monopol sind mit-
einander verträglich. Unsere Definition lautet: "Ein Monopol ist eine 
Vorzugsposition im Preiskampf, beruhend darauf, daß die Konkurrenz 
nicht völlig frei spielen kann oder darf". 

Wo die Konkurrenz völlig frei spielen kann und darf, bildet sich 
der statische Konkurrenzpreis. Wo sie überhaupt nicht spielen kann 
oder darf, ist dem Monopolpreis keine andere Grenze gesetzt, als in 
dem Vermögen des "reichsten Kaufwerbers". Wo sie aber in be-
schränktem Maße spielen kann oder darf, da verhindert sie zwar das 
Entstehen eines Monopolpreises nicht ganz, aber hält ihn doch, und 
zwar ziemlich nahe, am Konkurrenzpreise fest, als seine Funktion. 

Selbst dort, wo ein Monopol im strengsten Sinne besteht, wo ein 
einziger Monopolist als Anbieter der Nachfrage gegenübersteht, wirkt, 
wie gesagt, wenn es sich nicht um Singularitäten, sondern um mehrere 
Exemplare handelt, auf seine wirtschaftliche Handlung dasjenige ein, 
was ich oben Konkurrenz mehrerer Produkteinheiten um ihren Absatz 
genannt habe, nämlich der Wunsch, womöglich alle Exemplare des 
Vorrates zu verkaufen: das Streben nach dem Optimum. 

In allen anderen Fällen aber wirkt die "beschränkte Konkurrenz": 
die faktische Konkurrenz andersartiger Ersatzgüter, namentlich 
von Produktivmitteln, bei öffentlich-rechtlichen und natürlichen Mo-
nopolen, die mögliche Konkurrenz gleichartiger Güter bei den privat-
rechtlichen Monopolen. 

Damit haben wir den Zuschlag des Monopolgewinnes mit für 
unsere Aufgabe genügender Genauigkeit bestimmt. 

Was nämlich ist unsere Aufgabe? Was ist das Zentralproblem 
unserer Wissenschaft? Die Aufklärung der Gesetze der Distribution 
auf die Dauer und im Durchschnitt, und in specie die Erklärung des 
Kapitalprofits: eine Aufgabe also der Statik. 

Nun gehören aber alle irgendwie bedeutsamen Monopole nur der 
Kinetik an. Alle an Privatpersonen verliehenen öffentlich-rechtlichen 
Monopole, wie die Patente usw., sind befristet, und alle privatrechtliehen 
Monopole sind labil, weil von der Konkurrenz der Outsiders bedroht, 
und sind auch faktisch, in der Realität, nur relativ kurzlebig, gehören 
also im Rahmen der hier gestellten Aufgabe, die sehr lange Perioden 
ins Auge faßt, nicht der Statik an. 
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Was übrig bleibt, sind die öffentlich-rechtlichen, von den öffent-

lichen Körperschaften selbst verwalteten Monopole, die keinerlei 
theoretisches Problem stellen, und die Gruppe der "natürlichen Mono-
pole", die Edelweine und Werke verstorbener Künstler usw. Und 
für diese gilt allerdings Ricardos Wort: "Diese machen aber nur einen 
sehr geringen Teil der Gütermasse aus"; sie können als quantite negli-
geable behandelt werden. 

Vor allem aber: nicht der Überprofit des Monopolisten ist 
das primäre Problem, sondern der normale Profit des mit keinem 
Personalmonopolausgestatteten Kapitalisten. Erst wenn wir 
dessen Bildung genau verstehen (und ihn können wir, wie sich zeigen 
wird, in exaktester Formel ableiten), können wir daran denken, den 
Überprofit abzuleiten; selbst, wenn uns das nicht völlig glücken sollte, 
so bliebe doch das Hauptproblem der Nationalökonomie gelöst . 

3·3· Der Monopoltribut 

Woher stammt der Monopolgewinn? 
Die ältere Theoretik hat sich diese Frage m. W. niemals vorgelegt. 

Dafür sind zwei Gründe maßgebend gewesen. 
Erstens hatte die bürgerliche Theoretik gute Gründe, den Monopol-

begriff als eine quantite negligeable ZU behandeln. Denn ihre sozialisti-
schen Angreifer bezeichneten das bürgerliche Eigentum regelmäßig 
als Monopol, und die daraus fließenden Einkommen, Grundrente und 
Kapitalprofit, als Monopolisteneinkommen. Daher lag es im bürger-
lichen Klasseninteresse, den Begriff des Monopols ex professo auf 
einige harmlose Ausnahmen zu beschränken und, wie namentlich 
Ricardo tat, bei der theoretischen Erörterung im übrigen darüber 
fortzugleiten. 

Zweitens aber läßt sich die Frage nach der Herkunft des Monopol-
gewinnes gar nicht beantworten, so lange man im Bannkreis der relativen 
Wertvorstellungen, namentlich der Geldpreise bleibt. Wenn ich erfahre, 
daß jemand ein paar Stiefel für zwanzig Mark verkauft, um für den Erlös 
ein Monopolgut, z. B. einen Patentartikel zu kaufen, der zwanzig Mark 
"wert ist", so scheint alles durchaus gerecht und äquivalent. Der 
Monopolgewinn scheint dann nichts anderes zu sein, als ein harmloser 
Aufschlag auf den Konkurrenzpreis. Wenn man fragen wollte, woher 
dieser Aufschlag kommt, d. h. wer ihn in letzter Instanz bezahlt, oder: 
wo das Minus steckt, das doch schließlich irgendwo jenes Plus kompen-
sieren muß, dann würde man sich hilflos im Kreise drehen: es tauschen 
sich immer gleiche "Werte". 

Dieser täuschende Schein der Äquivalenz kann nur weichen, 
wenn man mit der Kategorie des absoluten Wertes an die Erschei-
nungen herantritt, wie ihn uns unsere Lehre von der objektiven Äqui-
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valenz enthüllt hat. Dann zeigt sich z. B., daß das Paar Stiefel und 
die 20 Mark den Arbeitswirkungswert von je 20 Arbeitsstunden durch-
schnittlicher Qualität, der Patentartikel aber nur von 5 hat, und es 
tritt klar zutage, daß sich unter der relativen Äquivalenz eine krasse 
absolute Inäquivalenz der ausgetauschten Werte versteckt. Und dann 
stellt sich die Frage sehr dringend: wer bezahlt den Aufschlag auf den 
Preis des Monopolproduktes? 

Nun, das ist dann ganz klar. Den Monopolgewinn des Monopo-
listen zahlt sein Kontrahent. Was jener als Monopolgewinn mehr 
vereinnahmt, vereinnnahmt dieser als Monopolverlust oder Monopol-
tribut weniger. 

Niemals hat merkwürdigerweise vor mir jemand gefragt, - auch 
die sozialistischen Theoretiker, auch Marx nichtl) -was der Kontrahent 
erbält, wenn ein Monopolist mit einem Nichtmonopolisten tauscht. 
Man hat immer nur gesehen, daß der Monopolist gewinnt, aber niemals, 
daß sein Kontrahent verliert, daß der Monopolgewinn, der auf der 
einen Seite mit positivem Vorzeichen erscheint, auf der anderen negatives 
Vorzeichen hat, Monopolverlust oder -tribut ist. 

Wir werden diese Dinge zunächst an dem einen Hauptfall studieren, 
wo der Kontrahent von dem Monopolisten Güter oder Dienste 
kauft. Dann werden wir den zweiten Hauptfall ins Auge fassen, wo 
der Kontrahent an den Monopolisten Güter oder Dienste verkauft. 

a.a. Der Monopoltribut der Käufer. 
Das VerkaufsmonopoL 

Das Verkaufsmonopol an Diensten ist, wie wir wissen, praktisch 
bedeutungslos und kommt in der Statik wohl kaum vor. Wo es in der 
Realität vorkommt, ist es zumeist Wucher oder Erpressung oder 
grenzt daran, wie z. B. die Forderung hoher Schiffer- oder Lotsenlöhne 
bei dringender Gefahr. Dann erhält der Monopolist den oben so ge-
nannten "Monopolistenlohn". 

Wir werden daher im folgenden nur von dem Verkaufsmonopol 
an Gütern handeln, bemerken aber, daß alles dafür auszusagende 
auch von der anderen kleinen Gruppe gilt. 

Das Gutsmonopol besteuert immer nur den Kon-
sumenten der letzten Verwendungsgüter mit dem Monopol-
tribut. 

1) Er untersucht dort, wo es sich um die Ableitung des Mehrwertes handelt, auch 
den möglichen Fall, daß alle Unternehmer den gleichen Aufschlag auf den Kostenarbeits-
wert fordern und erhalten, und kann dann allerdings leicht zeigen, daß dabei per Saldo 
kein Gewinn für einen von ihnen herauskommen kann, weil sie als Käufer verlieren, 
was sie als Verkäufer gewannen. Er hat den entscheidenden Fall nicht erwogen, daß 
ein Teil der Wirtschaftspersonen (als Monopolisten) mit Aufschlag verkaufen oder 
mit Abschlag einkaufen kann (resp. darf), ein anderer Teil die Arbeiter, aber nicht! 
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Zum leichteren Verständnis wollen wir, entsprechend den alt-
eingebürgerten Ausdrücken "Nominallohn" und "Reallohn", die Be-
griffe "Nominal-" und "Realeinkommen" einführen. 

Dann zeigt sich leicht, daß weder das Nominal-, noch das Real-
einkommen des Käufers monopolisierter Produktivgüter durch 
den Monopolgewinn vermindert wird. Er hat den höheren Preis nur 
"vorzustrecken", aber nicht endgültig zu tragen. Vielmehr erhöht 
sich sein Kostensatz pro Einheit um den Monopolaufschlag; und sein 
Einkommen bleibt, in Geld und in Arbeitswertstunden ausgedrückt, 
also nominal wie real, das gleiche. Der Monopoltribut wird auf seinen 
Kontrahenten, den Konsumenten des Verwendungsgutes, "abge-
wälzt". 

Wenn wir nun diesen "letzten Zehrer" ins Auge fassen, so zeigt 
sich, daß zwar sein Nominaleinkommen unverändert bleibt, daß aber 
sein Realeinkommen vermindert wird, wenn er Monopolgüter kauft. 
Er erhält für eine Arbeitswertstunde weniger als eine Arbeitswert-
stunde. 

Wenn er z. B. ein Monopolgut vom statischen Monopolpreise 
300 kauft, das genau das Doppelte seines statischen Konkurrenz-
preises kostet, so ist sein Realeinkommen nur 2850 Arbeitswertstunden 
oder Mark, wenn sein Nominaleinkommen 3000 ist. Und wenn er 
unglücklicherweise gezwungen ist, lediglich Monopolgüter zu verwenden, 
die sämtlich mit 100% Monopolaufschlag verkauft werden, so ist sein 
Nominaleinkommen immer noch 3000, aber sein Realeinkommen ist 
auf 1500 gefallen. 

In dieser Gestalt sieht unser Ergebnis nicht besonders erstaunlich 
aus. Es bekommt aber ein sehr wunderliches Ansehen, wenn man den 
Wert der Arbeit des Monopolisten und seines Kontrahenten miteinander 
vergleicht. 

Unterstellen wir der Bequemlichkeit halber, ein Kontrahent sei 
gezwungen, alle Güter seines Lebensbedarfes von einem einzigen Mo-
nopolisten zu beziehen, der nur ihn als Abnehmer hat. Beide seien 
durchschnittlich qualifiziert und haben das Nominaleinkommen 3000. 
Der Monopolaufschlag ist 100 %- Dann ist das Realeinkommen des 
Kontrahenten 1500, das des Monopolisten 4500, genau dreimal so groß. 
Das aber heißt - denn wir messen den Wert der Arbeit ja an dem realen 
Einkommen, das sie sich beschafft -: daß der Wert der Arbeit 
des Monopolisten dreimal so groß ist wie der seines Kon-
trahenten. 

Das aber ist ein sehr erstaunliches Ergebnis. Per definitionem 
sind beide Kontrahenten gleich qualifiziert; ihre Leistungen, verkörpert 
in ihren Produkten, sind mithin sachlich durchaus gleich. Und doch 
ist die eine dreimal so viel wert wie die andere. 

Der Satz der Identität kommt ins Wanken; der Satz, daß gleiche 
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Dinge auf dem gleichen Markte den gleichen Preis haben müssen, 
wird durch eine kolossale Ausnahme durchlöchert! 

Und doch ist unsere Rechnung nicht nur formal, sondern auch 
material unbestreitbar. Wir wissen, daß es Monopole gibt, daß Mo-
nopolgewinne sich realisieren und zu Monopoleinkommen zusammen-
setzen, und daß das nach der Formel geschieht, die wir gewonnen 
haben. 

In der Tat, wir stehen hier vor einer Art von "Hexen-Ein-Mal-
Eins", und man könnte fast zu der Vermutung kommen, daß Goethe 
an den modernen Kapitalismus gedacht hat, als er seine berühmten 
Verse schrieb: 

"Du mußt verstehn : 
Aus Eins mach Zehn, 
Und Zwei laß gehn, 
Und Drei mach gleich , 
So bist du reich!" 

Um die Schwierigkeiten leichter zu überwinden, die sich uns hier 
entgegenstellen, wollen wir uns an einem Tatsachenkomplex orientieren, 
der ähnlich paradoxe Resultate ergibt und dennoch in seinem Mechanis-
mus völlig klar ist: an der Wage. 

Das Bild der Wage ist unzählige Male angewendet worden, um 
die Wirkung der Konkurrenz auf die Bildung des relativen Wertes 
zu veranschaulichen. Hat doch das Spiel von Angebot und Nachfrage 
wirklich große Ähnlichkeit mit dem Spiel der Wage bei verschiedener 
Belastung; namentlich das Verhältnis von laufendemPreis und statischem 
Preis ist dadurch sehr gut zu illustrieren: nur bei ganz bestimmter 
Belastung der beiden Schalen steht das Zünglein auf dem Mittelpunkt 
der Skala, dem statischen Preise, während jede Mehrbelastung auf der 
Angebots- oder Nachfrageseite es abweichen läßt. Aber der Vergleich 
läßt sich auch sehr gut für die Veranschaulichung der verschiedenen 
Preisbildungsprozesse gebrauchen. 

Wenn zwei Produzenten gleicher Qualifikation unter freier Kon-
kurrenz tauschen, so vollzieht sich dasselbe, wie wenn auf einer richtigen 
Wage zwei Dinge gleichen spezifischen Gewichtes gegeneinander aus-
gewogen werden, etwa zwei Flüssigkeiten. Dann äquilibrieren sich gleiche 
Gewichte, dargestellt durch gleiche Mengen, z. B. Liter. Das ent-
spricht dem Austausch gleicher Arbeitsmengen, gemessen an der Zeit, 
d. h. Arbeitszeiten. 

Wenn zwei Produzenten ungleicher Qualifikation unter 
freier Konkurrenz tauschen, so vollzieht sich dasselbe, wie wenn auf 
einer richtigen Wage zwei Dinge ungleichen spezifischen Gewichts 
gegeneinander ausgewogen werden, z. B. Äther gegen Quecksilber. 
Dann äquilibrieren sich zwar gleiche Gewichte, aber ungleiche Mengen, 
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in unserem Beispiel ein Liter gegen wenige Kubikzentimeter. Das ent-
spricht dem Austausch gleicher Arbeitswerteinheiten. 

Wird schließlich unter einem Monopolverhältnis getauscht, so 
vollzieht sich dasselbe, wie wenn auf einer unrichtigen Wage 
gewogen wird. 

Auch eine unrichtige Wage kann so belastet werden, daß die 
Wiegebalken horizontal, und das Zünglein auf dem Mittelpunkt der 
Skala steht. Sie kann, brauchen wir das Wort in diesem Sinne, 
äquilibriert werden. Aber in diesem Falle sind es eben nicht Äqui-
valente, die sich das Gleichgewicht halten. Auch hier kann man "aus 
Eins Zehn machen", und das tun wir bekanntlich in der Konstruktion 
der Dezimalwage: ein Kilo am langen Arm äquilibriert zehn Kilo am 
kurzen. 

Ganz dasselbe gilt für die Marktwage. Die ganze Schwierigkeit 
des Wertproblems beruht darin, daß man sich den Markt immer als 
eine unter allen Umständen richtig funktionierende Wage vorgestellt 
hat. Er ist eine Wage und funktioniert als solche - aber es gibt eben 
auch unrichtige Wagen, d. h. solche, auf denen sich N ich täq ui-
valen te dennoch äq uili brieren. Der Wert ist immer der Preis-
punkt, wo sich zwei Werte äquilibrieren, - aber nicht immer der 
Preispunkt, wo sie sich äquivalieren. Wo der Markt völlig frei ist, 
da äquilibrieren sich in der Statik äquivalente Produkte, wo ein 
Monopol besteht, da äquilibrieren sich nichtäquivalente Produkte. 
Wenn der Monopolist x Arbeitswertstanden auf seine Wagschale am 
langen Hebelarm legt, so muß sein Kontrahent x + m Stunden auf 
seine Schale am kurzen Arm legen, damit das Zünglein sich auf den 
Nullpunkt des statischen Preises einstelle 1). 

b.b. Der Monopoltribut der Verkäufer. 
Das EinkaufsmonopoL 

Bei dem Verkaufsmonopol wird, wie wir sahen, der Kontrahent 
nur als Konsument besteuert; was er als Produzent an Monopol-
gewinnen zu bezahlen hat, wälzt er auf den letzten Käufer ab. Bei 
dem Einkaufsmonopol wird umgekehrt der Kontrahent als Produzent 
besteuert und hat keine Möglichkeit der Abwälzung auf andere. 

1) Eine Anzahl meiner Kritiker haben geglaubt, mich in einem circulus vitiosus 
zu ertappen, und zwar nicht nur meine marxistischen Gegner, sondern auch ein im 
übrigen so anerkennender Kritiker, fast Anhänger, wie Kurt Grelling (in seiner Anzeige 
meiner Abhandlung "Die soziale Frage usw." im Archiv für Rechts- und Wirtschafts-
philosophie, Bd. VI). Sie werfen mir vor, daß ich zuerst das Monopoleinkommen aus 
dem Monopolgewinn ableite, und dann rückwärts den Monopolgewinn aus dem Monopol-
einkommen. 

Das ist ein Irrtum. Ich konstatierte in erster Problemstellung als eine Tat-
sache, daß sich gewisse Monopoleinkommen aus Monopolaufschlägen auf die Konkurrenz-
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Das Einkaufsmonopol gegenüber den Güterproduzenten, den 
Selbständigen, ist im Vergleich zu dem gegenüber den Diensteprodu-
zenten, den Unselbständigen, ohne viel volkswirtschaftliche Bedeutung, 
kann aber dennoch zu sehr großer privatwirtschaftlicher Ausbeutung 
führen. Wenn ein selbständiger Güterproduzent gezwungen ist, sein 
ganzes Arbeitserzeugnis einem Monopolisten oder einer Gruppe von 
Monopolisten zu verkaufen, so kann er furchtbar leiden. Wir haben 
krasse Beispiele solcher Lage in der Heimindustrie: die "Weber" 
Hauptmanns standen unter dem Einkaufsmonopol des Verlegers 
Dreißiger. In noch großartigerem Stile wird das Einkaufsmonopol 
von den nordamerikanischen Lebensmittel-Trusts im Bunde mit den 
Eisenbahn-Gesellschaften gegen die Korn- und Viehproduzenten des 
Landes ausgebeutet 1). 

Wir studieren den Mechanismus, der uns interessiert, am besten 
an diesem Einkaufsmonopol gegenüber dem Güterproduzenten, wobei 
wir sofort feststellen wollen, daß alles davon zu sagende auch von 
dem Diensteproduzenten, d. h. dem "Unselbständigen" gilt. 

Hier waltet gegenüber dem Verkaufsmonopol der Unterschied 
ob, daß nicht nur das Realeinkommen, sondern auch das Nominal-
einkommen vermindert ist. Hier zahlt nämlich der Monopolist mit 
Geld, während er beim Verkaufsmonopol das Geld empfängt. Und 
darum ist beim Verkaufsmonopol der Geldausdruck ein relativer; 
er zeigt das Verhältnis an zwischen dem Preise der Ware, die der Käufer 
seinerseits verkaufen mußte, um das Geld zu erlangen, einerseits -
und dem Preise des von ihm eingekauften Monopolguts andererseits. 
Und so versteckt sich das Monopolverhältnis unter dem Schleier der 
Wertäquivalenz. 

Jetzt aber steht es anders. Jetzt zahlt der Monopolist in Geld, 
und jetzt bedeutet das Geld nicht mehr verkaufte Ware, sondern "anti-
zipierten Gebrauchswert", Realeinkommen. Und da zerreißt der Schleier 
der Wertäquivalenz. 

Wenn der amerikanische Trust oder der schlesische Verleger seinen 
Kontrahenten kraft seines Einkaufsmonopols ihr Produkt für die 
Hälfte des statischen Konkurrenzpreises abpreßt, um es dann zu 
seinem eigenen statischen Konkurrenzpreise 2) wieder zu verkaufen, 

preise bilden, und untersuchte die allgemeinen Gesetze und Beziehungen, die sich daraus 
ergeben. Hier fragte ich noch gar nicht nach der Höhe des Monopolgewinns, sondern 
erst nach seinem Ursprung und Wes en. 

Dann fragte ich in zweiter Problemstellung nach der Höhe des Monopolgewinns. 
In meiner jetzigen Darstellung hoffe ich, auch den Schein einer Inkonsequenz ver-
mieden zu haben. 

1 ) Das hat Norris in seinem "Octopus", dem ersten Teile seines "Epos des Weizens" 
erschütternd dargestellt. 

1) Das heißt nicht etwa, daß er zu so kauft und zu 100 verkauft. Sondern er 
kauft zu 100 und verkauft zu, sagen wir 125. Denn der statische Preis, den der Wieder-
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so zahlt er eben nur den halben Geldpreis, und das Verhältnis, 
das beim Verkaufsmonopol noch undeutlich war, ist hier ganz deutlich. 
Der Kontrahent erhält nur das halbe Nominaleinkommen seiner Quali-
fikationsklasse, d. h., wenn er durchschnittlich qualifiziert ist, statt 
E nur Yz E. 

Wir haben oben den Fall erwogen, wo ein Mitglied unserer statischen 
Gesellschaft unglücklicherweise gezwungen wäre, seine sämtlichen 
Verwendungsgüter (Einkommensgüter) mit roo% Aufschlag auf ihren 
Konkurrenzpreis vom Monopolisten zu kaufen. Dann hätte er zwar das 
Nominaleinkommen 3000 g, ·aber nur ein Realeinkommen von rsoo Wert-
arbeitsstunden. 

Genau in dieser Lage findet sich der Verkäufer von Diensten 
oder Gütern, der unglücklicherweise gezwungen ist, seine sämtlichen 
Produkte mit so% Abschlag an Monopolisten zu verkaufen. Auch sein 
Realeinkommen ist nur rsoo statt 3000 g: aber auch sein Nominal-
einkommen ist nur rsoo g. 

Auch dieses geschmälerte Nominaleinkommen kann, was viel-
leicht nicht überflüssig ist zu bemerken, sich als noch stärker ver-
ringertes Realeinkommen in Verwendungsgütern verwirklichen, wenn 
die ökonomische Person nicht ausschließlich beliebig reproduzierbare 
Produkte zu ihrem Konkurrenzpreise einkauft. Kauft sie nämlich 
außerdem noch als Konsument Monopolprodukte, so sinkt ihr Real-
einkommen um den Minderwert in absoluten Werteinheiten unter 
ihr so bestimmtes Nominaleinkommen, und zwar nach der oben auf-
gestellten Formel. Auf diese Weise wird das Realeinkommen des Kon-
trahenten in der Tat sehr oft und empfindlich noch einmal verkürzt, 
namentlich durch das städtische Bodenmonopol, das ihm seine Wohnung 
zu einem Monopolpreise vermietet, durch Verteuerung seiner Unterhalts-
mittel, durch Zölle und Trusts, und früher durch das jetzt fast überall 
verbotene System des Truck, das ist der Verkauf von Lebensmitteln, 
Spirituosen usw. in Läden des Unternehmers an seine Arbeiter. 

Jedenfalls wird beim Einkaufsmonopol auch das N aminalein-
kommen des Kontrahenten durch den Monopolgewinn vermindert. 
Und damit haben wir das Geheimnis des Mehrwerts ent-
rät selt, das sich einem Marx noch verschloß. 

Was nämlich nur für einige besonders unglückliche selbständige 
Produzenten von Gütern gilt, gilt für die unselbständigen Pro-
duzenten von Diensten fast immer, und für die unselb-
ständigen Produzenten sogenannter niederer Dienste in 
der Statik der kapitalistischen Gesellschaft immer und 
ohne Ausnahme. Sie sind immer gezwungen, ihre sämtlichen Produkte, 
verkäufer erhält, ist auch ohne Monopolgewinn höher als der, den der Erzeuger erhält. 
Er erhält diesen, und darüber den Aufschlag der eigenen Kosten und desjenigen Ein-
kommens, das dem Wiederverkäufer entsprechend seiner Qualifikation zusteht. 
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die Dienste, an Monopolisten eines Einkaufsmonopols zu verkaufen, 
und haben daher ein um den Monopolgewinn vermindertes Nominal-
einkommen und Realeinkommen. 

Der Kapitalist kauft das Produkt "Dienst" - und das heißt eine 
Arbeitsleistung von bestimmter Zeitdauer und Qualifikation - unter 
seinem statischen Konkurrenzpreise. Das heißt: er kauft beispielsweise 
12 Stunden durchschnittlicher Arbeitszeit mit einer Anweisung in Gold 
auf Verwendungsgüter, die nur 6 Stunden gleichqualifizierter Arbeitszeit 
gekostet haben. 

Wenn 3000 Mark wieder das Einkommen einer durchschnittlich 
qualifizierten Person ist, die unter keinem Monopolverhältnis steht, 
und wenn der Monopolabschlag wieder 50% ist, so hat der gleich-
qualifizierte "freie" Arbeiter 1500 Mark Nominaleinkommen auf das Jahr, 
mithin auf jede Arbeitsstunde statt einer nur eine halbe Mark. Seine 
Arbeitsstunde setzt aber dem Rohstoff eine ganze Mark Wert zu und 
wird von dem Kapitalisten auch zu diesem Preise in dem Produkt 
verkauft. Er kauft also eine ganze Stunde Arbeit für eine halbe, und 
verkauft sie wieder für eine ganze, geradeso wie der Lebensmitteltrust 
eine Tonne Weizen, die 40 Dollars wert ist, für 20 kauft und für 40 (samt 
Zuschlag) weiter verkauft. Der Kapitalist manipuliert am langen 
Hebelarm der unrichtigen Marktwage eines Käufers unter dem Monopol-
verhältnis und äqui valiert zwar nicht, aber äquili briert zwei durch 
eins. Wenn er dann weiter verkauft, das Gut oder den im Gut mate-
rialisierten Dienst, so manipuliert er an der richtigen Marktwage der 
freien Konkurrenz, erhält zwei für zwei, und auf diese Weise hat er 
zuletzt zwei für eins, und seine "Mehrwertrate" ist roo %-

Das Verkaufsmonopol realisiert seine Monopolgewinne durch 
Aufschlag auf den statischen Konkurrenzgeldpreis der 
Güter (und Dienste). DasEinkaufsmonopol aber realisiert seinel\Ionopol-
gewinne durch Abzug von dem statischen Konkurrenzgeld-
preise der Arbeit, sei sie nun mittelbar in dem Produkt eines selb-
ständigen Produzenten materialisiert, oder werde sie als "Dienst" 
eines Unselbständigen unmittelbar auf dem Markte gekauft. 

Wohlverstanden: es handelt sich um einen Abzug vom Nominal-
geldpreisc. Das berührt unsere grundlegende Definition nicht, der 
zufolge der Monopolgewinn ein Aufschlag auf den Preis des "Produktes" 
des Monopolisten ist. Diesen erhält er auch hier: einen Aufschlag auf 
den in Gütern oder Diensten ausgedrückten Konkurrenzpreis seines 
Geldes. Wir dürfen nicht vergessen, daß aller Einkauf immer auch 
Verkauf ist; die Scheidung in Einkauf- und Verkaufmonopol ist daher 
wissenschaftlich nicht streng: aber sie ist praktisch sehr brauchbar, 
wie sich hier zeigt. 

Der zweite der oben unterschiedenen Fälle ist der an quantitativer 
Bedeutung weit überragende. Er trifft die ungeheure Mehrheit der 
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Mitglieder aller entwickelteren kapitalistischen Wirtschaftsgesell-
sch~ften, die "freien Arbeiter". Sie stehen, so behaupten wir, als Kon-
trahenten einem "Einkaufsmonopol" gegenüber und erhalten darum 
den durch einen Monopoltribut gekürzten Ertrag ihrer Arbeit, einen 
"Monopollohn", wie ich ihn genannt habe. Der Monopoltribut fließt 
den Eigentümern der Produktivmittel als ihr Monopolgewinn über 
ihren Unternehmerlohn zu und bildet den normalen Kapitalprofit. 

Wenn es uns gelingt, den Nachweis dafür zu erbringen, daß die 
freien Arbeiter mit dem Angebot ihrer Dienste in der Tat einem Rin-
kaufsmonopol gegenüberstehen, werden wir das erste Hauptproblem 
der Distributionslehre vollkommen gelöst haben, die Frage nach der 
Ursache des Kapitalprofits. Die nächste Frage wird dann die nach 
seiner Höhe sein 1). 

Wir fassen unsere Ergebnisse zusammen: 
Beim Verkauf von Gut gegen Gut erhält das Monopolgut den 

Monopolpreis, d. h. der Kaufpreis enthält den Aufschlag des Monopol-
gewinns. 

Bei dem Tausch durch Miete enthält der Leihepreis den Auf-
schlag. 

Beim Verkauf von Gut gegen Dienst wird der Lohn um den Abzug 
des Monopoltributs gekürzt. 

Der Monopolgewinn oder Monopoltribut ist beim Tauschmonopol 
immer ein unmittelbarer Anteil am Arbeitsertrage des Kontrahenten. 
Er kann aus keiner anderen Quelle stammen. 

Beim Verkauf von Monopolgütern ist er Anteil am Ertrage 
früherer Arbeit, bei der Leihe und dem Dienstvertrage unter dem 
Monopolverhältnis ist er Anteil am Ertrage künftiger Arbeit. 

Dort nämlich, wo das Monopolgut verkäuflich ist, und der Kon-
tiahent in der Lage ist, es zu kaufen, zahlt er den Preis der Substanz, 
und daher auch den Monopolgewinn, aus Gütern früherer Beschaffung. 

Dort aber, wo das Monopolgut nicht verkäuflich ist, oder der Kon-
trahent nicht die Mittel besitzt, es zu kaufen, muß er sich vertrags-
mäßig verpflichten, dem Monopolisten einen Teil seiner künftigen 
Güterbeschaffung als Monopolgewinn abzutreten. 

Das kann er in zwei Rechtsformen tun, als Selbständiger im 
Mietsvertrag oder als Unselbständiger im Dienstvertrag. 

Im ersten Falle zahlt er statt des Konkurrenzpreises der Nutzung 
(in der Pacht für Grundstücke, in der Miete für Werkgüter, Wohnung 

1) Rasbach sagt in seiner Anzeige zu Dieh!s: "Erläuterungen zu Ricardos Grund-
gesetzen" (Schmollers Jahrbuch, Neue Folge 36, 1906, S. 380/81): "Nachdem der Fort-
schritt der theoretischen Forschung zur Erkenntnis der zahlreichen Monopolpreise im 
System der freien Konkurrenz geführt bat, die daher auch eine breite Ausführung in der 
Preislehre erfordern, sollte in der Einkommenlehre dem Monopoleinkommen ein be-
sonderer Platz angewiesen werden." 
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oder Verwcndungsgüter, im Zinse für Geld) den um den Monopolgewinn 
erhöhten Monopolpreis. 

Im zweiten Falle empfängt er statt des Konkurrenzpreises seines 
Dienstes den um den Monopoltribut gekürzten Monopollohn. 

Wir sehen, daß hier überall das "naturrechtlich" an sich ganz 
legitime, sittlich unanfechtbare Verhältnis des Tausches bzw. Kaufes 
einen dem Naturrecht widersprechenden Inhalt erhält. Die äußere 
Form des Vertrages ist die gleiche, wie die des äquivalenten Tausches: 
aber sein Inhalt ist eben nicht mehr der "gerechte", äquivalente, 
sondern der "ungerechte" Tausch durch einseitige Festsetzung des 
Verhältnisses zwischen Wert und Gegenwert unter dem Monopol-
verhältnis. 

Derartige Verträge zwischen zwei Kontrahenten, von denen der 
eine die "Notlage" des anderen ausnutzt, der eines von ihm besessenen 
Gutes dringend bedarf, nennt man "wucherisch". Im Substantiv heißt 
die Beschaffungshandlung "Wucher", wenn es sich um Miete und Dar-
lehen handelt, "Ausbeutung", wenn es sich um Dienstverträge handelt. 
Das Wort bedeutet ursprünglich die wirtschaftlich-legitime Ausbeutung 
von Naturschätzen (Minen, Forsten usw.), ebenso das von Marx gern 
gebrauchte Wort "Exploitation". In der Agitation und agitatorischen 
Schriften nennt man die Monopolisten des Dienstvertrages oft "Aus-
beuter" oder "Exploiteure". 

Der Monopolgewinn kann sich also, um es noch einmal heraus-
zuheben, "realisieren", d. h. in Form von Werten in die Personalwirt-
schaft des Monopolisten eingehen, entweder durch Aufschlag auf 
den äquivalenten (naturrechtlichen, "natürlichen") Preis (Kauf-
preis, Leihpreis, Mietspreis) oder durch Abzug von dem äquiva-
lenten ("natürlichen") Lohn. 

Die erste Form beherrscht den Markt der Güter. 
Die zweite Form beherrscht den Markt der Dienste. 
Durch die erste Form, den Aufschlag, werden vorwiegend "Selb-

ständige" "ausgebeutet", und zwar zumeist die Konsumenten der Ver-
wendungsgüter, die als solche im bürgerlichen Staate sämtlich freie, 
selbständige Kontrahenten sind, durch Aufschlag auf den Kaufpreis; 
- und die selbständigen "Hersteller" und Händler aller Art durch 
Aufschlag auf den Leihepreis. Nur in einem wichtigen Falle erleidet 
diese Regel eine Ausnahme: das Verwendungsgut des Wohnhauses 
bzw. der Wohnung wird in der Regel nicht verkauft, SCVIdern nur ver-
mietet, so daß der Monopolgewinn sich hier als Aufschlag auf den Miets-
preis, nicht als solcher auf den Kaufpreis realisiert. 

Durch die zweite Form, den Abzug, werden vorwiegend die .,Un-
selbständigen" ausgebeutet. 
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y) Die Bedeutung der Personalmonopole für die kapitalistische Ökonomie. 

Wir haben alle Formen des Monopols entwickelt, die in der reinen 
Ökonomie vorkommen können, erstens, weil wir diese Analyse brauchen, 
um die physiologischen Vorbilder für die beterametrisch übertriebenen 
Erscheinungen der pathologischen Ökonomie zu kennen;- und zweitens, 
weil auch hier wieder die Heteronomie von der alten Theorie oft genug 
für die Normalität gehalten worden ist. 

Im allgemeinen darf gesagt werden, daß die Bedeutung der 
Monopole in der reinen Ökonomie sehr gering ist. Das wird sieb mit 
voller Klarheit erst in der weiteren Betrachtung ergeben können. Aber 
wir können diese Behauptung mit einiger Sicherheit durch die Tat· 
sache erhärten, daß die Personalmonopole sogar in der kapitalistischen 
Wirtschaft keine allzu großen sozialökonomischen Schäden ver-
ursachen. 

Darunter verstehe ich solche Schäden, die größere Gruppen von 
ökonomischen Personen gleichzeitig auf lange Dauer empfindlieb be-
nachteiligen. Das Personalmonopol benachteiligt aber nur einzelne 
Personen auf längere Zeit, und größere Gruppen nur vorübergehend, in 
empfindlichem Maße. 

Und zwar gilt auch das letzte nur von dem Monopol sensu strictissimo, 
dem GutsmonopoL Das Produktionsmonopol ist in allen seinen Arten 
sozialökonomisch sehr harmlos: es gewährt nur einigen Begünstigten 
Vorteile, die kaum je zum unmittelbaren Schaden einiger Konkurrenten 
ausschlagen. Und die andere Abart des Tauschmonopols, das Dienst-
monopol, trüft gar überhaupt nur Einzelne vorübergehend und gehört 
eher in die Kriminalistik als in die Ökonomie. 

Nicht ganz so unschuldig ist das Gutsmonopol, das wir aus diesem 
Grunde noch etwas näher in seiner kapitalistischen Ausgestaltung 
betrachten wollen. 

Hier ist das Monopol an verkäuflichen Verwendungsgütern 
eine vergleichsweise harmlose Erscheinung. Es ist entweder zeitlich 
sehr eng begrenzt, nämlich auf Novitäten oder auf vorübergehende 
Notzeiten eines einzelnen oder einer Gesamtheit: so z. B. der Monopol-
preis des Getreides in einer Hungersnot oder einer belagerten Stadt. 
Oder es ist zwar dauernd, aber sachlich sehr eng begrenzt auf eine 
kleine Gruppe von Gütern, die für den Bedarf der großen Masse nicht 
in Betracht kommen, von Singulariäten. - Nicht das Personal-
monopol, sondern nur das Klassenmonopol bringt es fertig, von not-
wendigen Verwendungsgütern der großen Massen auf die Dauer den 
Monopolpreis zu erlangen: so die Zölle auf Korn, Fleisch, Baumwolle, 
die Monopole auf Salz, Tabak, Spiritus usw. 

Im Gegensatz zu den Verwendungsgütern sind diejenigen Be-
scbaffungsgü ter, die zu Monopolgütern werden können, in der 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. lU, 2. 5. Aon. 33 
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Regel unverkäuflich. Nicht immer, es gibt Ausnahmen: mit dem Be-
schaffungsgut des Saatgetreides kann in der Zeit einer Teuerung ein 
sehr übler Wucher getrieben werden. Aber auch das ist, wenn es auch 
ganze Gruppen treffen kann, nur kurz dauernd. 

Zumeist aber sind die Monopolgüter der Beschaffung un-
verkäuflich, und der Monopolgewinn realisiert sich als Aufschlag auf 
den Mietspreis bei Selbständigen oder als Abzug vom Arbeitslohn bei 
Unselbständigen, als "Wucher" oder "Exploitation". 

Der Wucher kann einzelne Selbständige schwer schädigen und 
sogar wirtschaftlich vernichten. Aber das bleibt sozialökonomisch be-
deutungslos; nur die Bewucherung ganzer Gruppen hat uns zu inter-
essieren. Und solche Bewucherung hat in der Form des Vieh- und 
Geldwuchers, des Hypothekenwuchers und der Gütermetzgerei in der 
Tat ganze Bauernbezirke schwer geschädigt. Wir werden aber sofort 
sehen, daß dieser "epidemische Wucher" nur da vorkommen kann, 
wo das Klassenmonopol die Bedingung dafür liefert. 

Dasselbe gilt von der Exploitation, der Ausbeutung Unselb-
ständiger durch die Eigentümer der Beschaffungsgüter ("Produktions-
mittel"). Auch sie ist in sozialökonomisch bedenklicher Weise nur da 
möglich, wo das Klassenmonopolverhältnis besteht. 

Dieser Darlegung, dem Zentralproblem unserer Wissenschaft, 
wenden wir uns nunmehr zu. 

B. Die Klassenmonopole. 

Auch in den historisch gegebenen politischen Ökonomien können 
die "Wertdinge" nur durch Arbeit "hergestellt" werden. Aber die "Be-
schaffung" der Wertdinge für die einzelne Personalwirtschaft erfolgt hier 
nicht nur durch eigene Arbeit oder durch äquivalenten Tausch (ab-
gesehen von den seltenen Fällen der Beschaffung durch die natürlichen 
Personalmonopole), d. h. durch das ökonomische Mittel, sondern auch 
durch unentgoltene Aneignung, d. h. durch das politische Mittel. 

Nach Konstituierung des Staates als Rechtsstaat wird das unent-
faltete politische Mittel dem Staatsgenossen gegenüber zum Verbrechen, 
während es vorher dem Fremden gegenüber legitimer Erwerb war und 
noch lange, bis zur Konstituierung der internationalen Rechtsgemein-
schaft durch das Völkerrecht, gegenüber Angehörigen fremder Staaten 
für erlaubt gilt. 

Das unentfaltete politische Mittel beschafft sich die von der Per-
sonalwirtschaft seines Anwenders bedurften Wertdinge entweder durch 
offene Aneignung mittels Gewalt oder Drohung mit Gewalt: Mord, 
Raub, Erpressung (von Gütern), Nötigung (zu Diensten), Notzucht 
(zu einem Geschlechtsdienste), oder durch heimliche Aneignung: Dieb-
stahl und, bei anvertrauten Gütern: Unterschlagung, Untreue. Oder 
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durch Handlungen, die irgendeine Äquivalenz zwischen Leistung und 
Gegenleistung "vorspiegeln": Vorspiegelung falscher Tatsachen: Betrug, 
Falschmünzerei; Vorspiegelung gleicher Risiken: Falscbspiel, Falsch-
wetten; Vorspiegelung hob er Risiken als niedere: Überversicherung 
von Schwerkranken oder bei der Absicht des Selbstmordes, des Mordes, 
der Brandstiftung, der Herbeiführung einer Schiffskatastrophe usw. 
Diese Dinge gehören in die Kriminalistik. 

Dagegen werden die politischen Ökonomien entscheidend beherrscht 
yon dem entfalteten politischen Mittel, dem Staate und dem von ibm 
begründeten und gewährleisteten politischen Eigentum; wie er ent-
standen ist als das "kleinste Mittel" der Eroberer zur dauernden Be-
friedigung ihrer Bedürfnisse, so ist er auch beute noch das kleinste 
Mittel der dauernden Beschaffung unentgoltener Werte für die 
herrschende Klasse als Ganzes und die Personalwirtschaft ihrer einzelnen 
Mitglieder; ist er beute noch die auf die Dauer berechnete Bewirt-
schaftung der unteren Klasse durch die herrschende. 

Man kann den Staat auffassen als eine ökonomische Kollektiv-
person der herrschenden Klasse, die sich die Arbeitskraft der Unter-
tanen als "Wertding" beschafft hat: natürlich ist es ihre Aufgabe, 
diesen beschafften Wert bis zur Verwendung pfleglich zu verwalten, 
d . h. vor Verlust und Verderb zu bewahren; das ist die ratio essendi 
des Grenz- und Rechtsschutzes und aller später vom höheren Staate 
übernommenen gemeinnützigen Funktionen: die Erhaltung der Unter-
tanen bei möglichst hoher Prästationsfähigkeit. 

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, zu zeigen, wie der Staat 
sich im Laufe der Entwicklung immer mehr zu einer Einrichtung ent-
wickelt, die tatsächlich den gemeinen Nutzen aller Staatsbürger an-
strebt. Das gehört in die Staatslehre. Hier kann nur angedeutet werden, 
daß das politische Mittel mehr und mehr vom ökonomischen zurück-
gedrängt und ersetzt wird, und daß die Tendenz der Entwicklung un-
zweifelhaft dahin gebt, den durch das Gewaltrecht entstandenen Staat 
zuletzt ganz in eine nur vom Naturrecht beherrschte Ordnung umzu-
wandeln, die aussehen wird, als sei sie wirklieb durch einen "Gesell-
schaftsvertrag" entstanden. Was die Naturrechtler, vor allem Jean 
Jacques Rousseau, verführt durch die "Kinderfibel", an den Anfang 
seiner Entwicklung setzten, wird ihr Endergebnis sein: die "Frei-
bürgerschaft", wie ich diese Staatsform genannt babe 1). 

Noch ist dieses Ziel, die Sehnsucht aller Menschenfreunde, längst 
nicht erreicht; noch ist der Staat zu einem großen Teile ökonomische 
Kollektivperson der oberen Klassen zur unentgoltenen Beschaffung von 
Teilen des Arbeitsertrages der unteren Klassen. Nur diese Seite des 

1} Vgl. mein ,.Staat", Schlußwort und Bd. I dieses Systems 386 und vor allem 
noiff. 

33* 
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Staatswesens hat uns hier zu beschäftigen. Wir wollen aber, wenn wir 
seine partie honteuse behandeln, niemals vergessen, daß dieses zwie-
schlächtige Wesen auch eine partie honorable hat: als Organisation des 
Gemeinnutzens im reinen Sinne des Wortes, d. h. des Nutzens aller 
Bürger, nicht nur einer oder einiger Klassen. 

Hier ist eine Zwischenbemerkung zu machen. Der Anarchismus 
geht in die Irre, weil er nur die eine Seite der Dinge sieht, die "partie 
honteuse", den Staat als Klassenorganisation. Daher seine Staatsfeind· 
schaft: er will das "boshafte Tier", wie der Staat einmal genannt wurde~ 
ganz ausrotten und gibt sich entweder der utopischen Hoffnung hin, 
eine große Gesellschaft könne sich ohne eine mit Zwangsgewalt ausge-
stattete Autorität selbst lenken; - oder er verzichtet bewußt auf 
alle Vorteile gesellschaftlicher Kooperation im großen und strebt die 
Zersplitterung der Gesellschaft in unzählige kleine Gruppen an, 
d. h. er verzichtet um der Freiheit willen auf den Reichtum. Beides 
ist falsch: hier werden, wie fast immer, Führerschaft und Herr-
schaft miteinander verwechc;elt 1); eine mit Zwangsgewalt ausgestattete 
Autorität der Lenkung ist unentbehrlich - aber sie ist auch der Freiheit 
nicht gefährlich, wenn das politische Mittel nicht mehr hineinspielt: 
und darum ist kein Verzicht nötig, weder auf die Freiheit, noch auf den 
Reichtum. 

Auf der anderen Seite sieht der Legitimismus - so wollen wir 
die Klassentheorie der herrschenden Klassen nennen - nur die andere 
Seite der Dinge, die "partie honorable", den Staat als Organisation 
des Gemeinnutzens. Das ist ebenso einseitig und falsch, und diese 
Ansicht der Dinge haben wir vor allem zu bekämpfen, weil sie das. 
wissenschaftliche Verständnis der bestehenden Gesellschaftswirtschaft 
unmöglich macht. 

a) Das öffentlich-rechtliche Klassenmonopol der Staatsverwaltung. 

Die herrschende Klasse als Totalität, als Kollektivperson, bedient 
sich erstens des Staates als einer Verwaltungsorganisa tion, um 
unentgolten einen Teil des Arbeitsertrages der unteren Klassen an sich 
zu ziehen. 

Vor Errichtung des bürgerlichen Verfassungsstaates, in den poli-
tischen Ökonomien der Sklavenwirtschaft und der feudalen Wirtschaft .. 
geschieht die Aneignung d e j ur e, kraft öffentlichen Rechtes; der 
Sklave gehört ganz, der Hörige zum Teil seinem Herrn - und wem 
der Arbeiter gehört, dem gehört natürlich auch die Arbeitskraft und 
der Arbeitsertrag. Ferner hatten die feudalen Herren zu gewissen Zeiten 
auch nutzbare Rechte gegenüber persönlich freien Subjekten, die in 
ihrem Machtbereich verweilten. Der Grundsatz: "nulle terre sans seig-

1 ) Allg. Soziologie Bd. I, S. 370. 
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neur" unterwarf alle Eingesessenen ihrem Gerichts- und Steuerrecht, 
ihren Bann- und Jagdrechten. Und selbst gegenüber Fremden, nament-
iich Kaufleuten, besaßen sie die verschiedensten nutzbaren Rechte: 
das Zoll-, Brücken- und Fährenrecht, das Strand- und Grundruhrrecht, 
<las Geleit- und Durchfuhrrecht usw. Das ist die charakteristische 
Mischung zwischen öffentlichem und privatem Recht, die das Feudal-
recht kennzeichnet. Sie beruht nicht etwa, wie manche glauben, auf 
-einer ungenügenden Fähigkeit der Juristen jener Zeit, beides säuber-
lich zu trennen, sondern ist die notwendige Folge des Rechtszustandes 
selbst, der darin bestand, daß eine Anzahl von Individuen öffentliche 
Souveränitätsrechte besaßen, die sie privatwirtschaftlich ausnutzen 
durften. 

Außer diesen nutzbaren Rechten Einzelnen gegenüber gewähr-
leistete das vorbürgerliche Staatsrecht den herrschenden Klassen das 
Privileg, das "Vor-Recht", der Staatsverwaltung ebenfalls de jure. 
Alle ehrenvollen und gut besoldeten Stellungen waren ihnen vorbehalten: 
im Hof-, Militär-, Verwaltungs- und Regierungsdienst. Und auf Grund 
dieses Privilegs verwalteten sie denn auch den Staat ganz offen und 
ohne Skrupellediglich im Interesse ihrer Klasse, teils durch eine formelle 
Klassengesetzgebung, durch die sie ihre nutzbaren Rechte und Pri-
vilegien befestigten und erweiterten, teils durch eine bloß faktische 
Klassenpolitik, Klassenverwaltung und Klassenjustiz. 

Durch die Gesetzgebung statuieren sie z. B. ihr Recht der 
Steuerfreiheit. Ihre Klassenpali tik führt in der Außenpolitik 
den Staat zu Kolonialerwerbungen und Kriegen, deren Geld- und 
Blutlast die Masse trägt, während ihre Vorteile der herrschenden Klasse 
zufließen : neues Grundeigentum, wenn die Grundbesitzer den Staat 
lenken, neue Märkte und Plantagen und Sklavenreviere, wenn die 
Kaufleute die Herren sind. Die ganze Staatsaußenpoltiik, der eine 
Hauptteil der Staatengeschichte, liegt in diesen Sätzen beschlossen: 
man könnte, wenn man es nicht wüßte, aus der Zerstörung von Korinth 
und Karthago ohne weiteres schließen, daß um die Mitte des zweiten 
vorchristlichen Jahrhunderts der Handelsstand einen Hauptteil der 
herrschenden Klasse des römischen Staates bildete; und die Geschichte 
der Conquista in Amerika ist nur verständlich aus dem Klasseninteresse 
einer feudalen Grundbesitzerklasse. 

Das gleiche Klassenmonopol äußert sich in der inneren Politik: 
in der Handels- und Zollpolitik, indem es zu Lasten der Masse Ver-
träge schließt, die die herrschende Klasse bereichern; in der Finanz-
politik, indem es Anleihen für Zwecke der Herrenklasse aufnimmt, die 
die Masse verzinsen und tilgen muß; in der Steuerpolitik, indem es alle 
Lasten nach unten abwälzt, usw. usw.; und sichert das alles durch 
immer neue Klassenrechte, die dann die Klassenjustiz so wendet, 
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daß die scharfe Schneide immer nach unten, der stumpfe Rücken immer 
nach oben gekehrt ist. 

Seit der Errichtung des bürgerlichen Verfassungsstaates hat sich 
formell vieles geändert und alles geklärt. Öffentliches und privates 
Recht sind voneinander geschieden worden. Jetzt hat nur noch der 
Staat selbst und die den Staat zusammensetzenden, ihm untergeordneten 
politischen Körperschaften (Gemeinden, Kreise, Provinzen usw.) das 
Recht, auf Grund einseitiger Zwecksetzung, von Privatpersonen 
Leistungen in Gütern (Steuern) oder Diensten (Militärdienst, Dienst im 
Ehrenamt als Schöffen, Geschworene, Vormünder usw.) zu bean-
spruchen. Aber keine Privatperson bat mehr ein nutzbares Recht an 
die andere, es sei denn auf Grund zweiseitigen Vertrages oder kraft 
eines Rechtes, z. B. auf Versorgung (Alimentation), wie es zwischen 
.nahen Blutsverwandten oder auf Grund einer Haftpflicht usw. besteht. 
Und dennoch ist grundsätzlich alles beim alten geblieben. Auch im 
bürgerlichen Verfassungsstaate wird, mehr weniger kraß, mehr weniger 
verhüllt, nach wie vor die Außen- und Innenpolitik im Interesse der 
herrschenden Klasse auf Kosten der unteren Klassen geführt, gestützt 
auf noch immer bestehende und zuweilen sogar erweiterte Reste der 
Klassengesetzgebung, und gesichert durch Klassenverwaltung und 
Klassenjustiz. Nur die sozialen, fast sozialistischen Demokratien 
Australiens, und unter jenen vor allem Neuseeland, bilden allenfalls die 
Andeutung einer Ausnahme: alle anderen Kulturstaaten der Welt 
sind nach wie vor zu einem bedeutenden Teile "Klassenstaaten". 
d. h. ökonomische Kollektivpersonen der herrschenden Klasse zur uD-
entgoltenen Aneignung von Teilen des Arbeitsertrages der beherrschten 
Klassen. 

Und zwar sind sie es noch immer zu einem Teilekraft öffentlichen 
Rechtes, kraft des Rechtes der Verfassung. Die herrschenden Klassen 
haben, auch in den Staaten des Repräsentativsystems, noch fast überall 
im Staate und seinen Untergliedern das formelle Privileg der Verwaltung. 
dank den von ihnen erlassenen Wahlrechten (Zensuswahlsystem, 
Wahlkreisgeometrie), die sie nur zögernd, nur unter stärkstem Druck, 
zugunsten der unteren Klassen erweitern. Und das sogar geschieht 
fast immer und überall nur dann, wenn die inneren Gegensätze zwischen 
den verschiedenen Interessentengruppen, die die herrschende Klasse 
zusammensetzen, ihre Widerstandskraft lähmen. Wir verdanken unser 
bißeben bürgerlicher Freiheit viel weniger der Kraft der Masse als dem 
Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Grundbesitzern (moneyed und 
landed interest), ganz wie Europa sein bißeben Geistesfreiheit in der 
Hauptsache dem Gegensatz zwischen weltlicher und geistlicher Macht~ 
zwischen Kaisertum und Papsttum verdankt. Duobus litigantibus 
tertius gaudet! 

Wo aber das formelle Recht nicht auslangt, um ihr Verwaltungs-
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und Regierungsmonopol aufrecht zu erhalten, da besinnt sich die 
herrschende Klasse selten lange, es ohne, und im Notfall wider den 
Sinn und sogar den Wortlaut des Gesetzes aufrecht zu erhalten. Wir 
beobachten täglich, wie "Wahlen gemacht werden", und zwar nicht nur 
in den Donaustaaten, nicht nur in den Kleinstaaten Südamerikas, nicht 
nur in Rußland, sondern auch in Frankreich, den Vereinigten Staaten 
und anderswo. Nur die Methoden wechseln, je nach dem geltenden 
Rechte und dem Zustande der öffentlichen Meinung und der Gesamt-
kultur: aber das gleiche Ziel der Monopolisierung der Staatsverwaltung 
wird fast überall erreicht: durch den Terrorismus des Knüppels 
oder der Flinte, des Beichtstuhls oder der Kanzel, oder der Bedrohung 
mit wirtschaftlicher Schädigung (Aussperrung, Boykott, d. h. Acht-
erklärung); - oder durch Bestechung mittels Geld oder sozialer 
Vorteile (Titel, Rang, Orden), oder wirtschaftlicher Vorteile (Kreis-
bahnen, Garnisonen); und, wenn alle Stränge reißen, wohl auch durch 
unmittelbare Fälschung der Wahlergebnisse. 

Auf Grund dieses politischen Monopols der Verwaltung und Re-
gierung hält die herrschende Klasse nach wie vor "die Staatskrippe" 
besetzt und läßt niemanden als die Klassengenossen heran, abgesehen 
von einigen schandenhalber zugelassenen "Konzessionsschulzen", wie 
man charakteristischerweise die bürgerlichen Offiziere nannte, die in 
die "feudalen" "erstklassigen", dem Adel vorbehaltenen deutschen 
Regimenter aufgenommen wurden. Darin ändert sich auch nichts, 
wenn die ältere herrschende Klasse des Grundadels sich notgedrungen 
durch Aufnahme des neuen Geldadels ergänzt: so weit, wie der Kon-
nubialverband reicht, reicht auch jeweils das Klassenmonopol; wer, 
etwa aus Gründen des von der "Staatskirche" abweichenden Be-
kenntnisses, nicht in den Konnubialverband aufgenommen wird, ist 
auch vom Klassenmonopol der Staatsverwaltung ausgeschlossen. 

Wir wollen noch die Auswirkung dieser Klassenpolitik auf das 
Gebiet betrachten, das uns besonders interessiert, auf das Recht des 
Grundeigentums. 

Wir haben gesehen, daß das römische Grundeigentumsrecht, das 
auch an unbeweglichen Sachen nicht bloß den Usus, sondern auch den 
Abusus gestattet, eine späte Bildung, und zwar eine klassenpolitische 
Schöpfung ist. Es ist denn auch überall als ein Mittel der Klassenpolitik 
angewendet worden, nicht nur im Deutschland des spätesten Mittelalters 
und der beginnenden Neuzeit, sondern überall, wo es galt, den Sturz 
eines Bauernstandes zu bewirken und "rechtlich" zu besiegeln. So z. B. 
überall im holländischen und britischen Indien; hier haben die eur<r 
päischen Herren teils aus Unverstand, weil sie das heimische Boden-
recht nicht begriffen, teils aber auch geleitet von dem alten Eroberer-
grundsatze: "divide et impera!" die Bauern dem Feudaladel der Ze-
mindars usw. völlig ausgeliefert, indem sie das urrechtlich geteilte 
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Obereigenturn des Adels als römisch-rechtliches ungeteiltes absolutes 
Eigenturn behandelten. Ähnliches hat auch zu dem grauenhaften 
Elend der irischen Kleinbauern sein bedeutendes Teil beigetragen. 

Vor allem aber ist diese "widerrechtliche" Übertragung eines 
fremden "Rechtes", das niemals Wohltat, sondern immer Plage war, 
für die Theoretik in dem besonderen Falle wichtig geworden, der die 
Grundeigentumsverhältnisse der hochschottischen Clans betrifft. Hier 
hat sich nämlich angeblich, man darf fast sagen, anscheinend, das 
private Großgrundeigentum ohne die Einflüsse fremder Eroberung 
aus dem Genossenschaftseigenturn heraus entwickelt; und daher wird 
dieser seltene Fall sehr häufig als Typus der Entwicklung überhaupt 
ausgegeben. 

Die Verhältnisse sind meines Wissens noch nicht völlig geklärt. 
Die allgerneine Auffassung ist die folgende: die Clans, Blutsverwandt-
schaftsfarnilien, wurden seßhaft auf einem zu gemeinsamem Rechte 
besessenen Grund und Boden, über den - auch ein sehr verbreiteter 
Zug des Urrechts - der Patriarch, hier also der Than, im Interesse 
der Gesamtheit die Verfügung hatte. Allmählich wurde dann aus dem 
Verfügungsrechte das absolute Eigenturnsrecht, und dieses wurde derart 
"absolut", daß in der Neuzeit die hochadligen Großgrundbesitzer 
Schottlands ihre Clangenossen vielfach massenhaft expropriierten, 
d. h. einfach ins "Elend" - Elend heißt Ausland - schleuderten. 
Das ist das von Sisrnondi und Marx mit ebenso großer wie berechtigter 
Entrüstung gegeißelte Verfahren des "clearing of estates", der "Reini-
gung des Grundbesitzes", wie es namentlich die Herzogin von Suther-
land übte; sie fegte zwanzigtausend gälische Bauern in die See, um das 
Ackerland in Schafweiden und Hirschparks zu verwandeln 1), - und 

1 ) Diese schönen Dinge gehen noch immer in Großbritannien vor sich. \Vir ent-
nehmen Flürscheims "Not aus Überlluß" folgende Mitteilung der "Barrier Truth": 
"Eines Millionärs Launen. Mull, eine Insel an der Küste von Schottland, ist Eigentum 
des Earl Beauchamp. Sie hat eine Fläche von 237000 Acres und eine Bevölkerung von 
4691, welche in 1030 Häusern wohnen. Zu ihren Produkten gehören Gerste, Hafermehl 
und Kartoffel. Die Einwohner betreiben auch einen nicht unbedeutenden Exporthandel 
in Schafen und Großvieh. Ein Millionär hat sich kürzlich das alleinige Eigentumsrecht 
der Insel gesichert und wünscht sie in einen Wildpark zur Unterhaltung für sich und 
seine Freunde zu verwandeln. Er hat daher der ganzen Bevölkerung gekündigt und das 
Niederreißen aller Häuser befohlen." Der gleichen Quelle entnehmen wir die folgende 
Statistik: "Die Wildparkfläche in Schottland nimmt zu. Vor 15 Jahren belief sie sich 
in den Highland Counties auf 1 7II 892 Acres, letztes Jahr (1897) waren es 2287297 Acres. 
Diese Ziffern sind exklusive gewisser Wälder, wie Clencannich und North Affaric, worüber 
Angaben nicht gemacht worden sind . 1904 war die Fläche der Wildpark in 5 Counties 
auf 2920097 gestiegen." 

"Sie haben Grundeigentum, um damit zu spielen", heißt es in dem kurz vor dem 
Wel.tkriege auf Veranlassung Lloyd Georges herausgegebenen "The Land, The Report 
of the land enquiry committee" (London, New York, Toronto, S. XLVIII/IX), 
S. XXV heißt es klipp und klar: "Kein Grund wirtschaftlicher Notwendigkeit kann 
Bedingungen rechtfertigen, die offenbar vom menschlichen und völkischen Standpunkt 
verurteilt sind". 
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fand mit diesem Verfahren den Beifall vieler sog. liberaler Okonomisten: 
denn dadurch erhöhte sie die Rentabilität ihres Grundeigentums ganz 
ungeheuer - und diesen Volkswirten erschien die Erhöhung der privat-
wirtschaftlichen Rentabilität immer als gleichbedeutend mit volks-
wirtschaftlichem Vorteil. Das geißelte Sismondi als "Chrematistik": 
Profitwut und Profitwissenschaft. 

Nehmen wir an, die historische Entwicklung sei in der Tat die hier 
dargestellte gewesen. Jene Clans seien in der Tat als nomadisierende 
Hirten in die Bergsteppen Hochschottlands eingedrungen und hätten 
dort keine seßhafte Bevölkerung vorgefunden, die sich unterwerfen 
und besteuern ließ, also eine Parallele zu den norwegischen Verhältnissen. 
Auch dort fanden die einwandernden Normannen nur wandernde 
Hirten und Jäger vor, Finnen und Lappen, die vor ihnen bis in die 
Eiswüsten der Polarzone zurückwichen, aber sich nicht verknechten 
ließen. Niemals läßt sich der Jäger, fast niemals der Hirt verknechten, 
nur der Bauer sitzt fest auf seiner Scholle, wie die Pflanze, die er baut, 
und bleibt auf ihr auch als Knecht. Darum hat Norwegen niemals 
Großgrundeigentum, niemals einen eingeborenen Adel und, trotzgroßer 
natürlicher Armut, eigentlich niemals eine soziale Frage gekannt: 
von Christiania bis zum Nordkap finden wir keinen Zerlumpten, keinen 
Bettler. Und darum war es im Inlande immer der Hochsitz einer un-
·erschütterlichen Demokratie und gab es dem Auslande, aller Welt, 
seine Herrscher. 

Ähnlich mögen die Dinge in Hochschottland gelegen haben : es 
mag in der Tat keine unterworfene Knechtsklasse existiert haben. Und 
so wäre denn ohne fremde Eroberung dennoch das Monopol des Groß-
grundeigentums entstanden? 

Ohne fremde Eroberung im Wortsinn: vielleicht! aber gewiß nicht 
ohne fremde Waffengewalt! Denn was sich hier vollzog, geschah unter 
dem Schutze der englischen Bajonette: dem britischen "Staat", d . h. 
seiner Herrenklasse, zu der seit der Union auch der schottische Adel als 
ein Hauptbestandteil gehörte, beliebte es, das Patriarchenrecht als 
absolutes römisches Eigentumsrecht aufzufassen und den großen Herren 
das organisierte politische Mittel, Polizei und Armee, für die Durch-
führung dieses "Rechtes" zur Verfügung zu stellen1). Zwischen diesem 

1) "Ohne Beihilfe der staatlichen Macht, die nur der im Staate herrschenden Klasse 
.zuteil wird, ist wohl zu keiner Zeit das Bauernlegen in größerem Umfange gelungen . 
E iner der berühmtesten Fälle dieser Art ist die Entstehung des Großgrundbesitzes im 
schottischen Hochland. Als die Engländer nach der Schlacht von Culloden daran gingen, 
die alte Clanverfassung der Gaelen zu zerstören, taten sie es so, daß sie einlach die Clan-
häuptlinge für Eigentümer des ganzen, bisher eine Gemeinschaft bildenden Stammes-
gebietes erklärten. Der Großgrundbesitz in Bengalen geht auf einen Irrtum der Englände1· 
zurück, d ie im XVIII. Jahrhundert die Grundsteuer für einen Pachtzins und die grund-
steuerpflichtigen Bauern für Pächter des Maharadscha gehalten haben. Die Entstehung 
des Großgrundbesitzes durch staatliche Einflüsse ist in seiner Natur durchaus unzwei-
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Verfahren und dem der fremdländischen Eroberung im wortwörtlichen 
Sinne ist nicht mehr Unterschied als zwischen räuberischer Erpressung 
und Raub; ob ich mit der Waffe drohe oder sie anwende, ist subjektiv 
völlig dasselbe: hängt es doch nur von der Widerstandskraft des anderen 
ab, welches Verfahren ich zuletzt brauchen werde. 

Der britische "Staat", d. h. in diesem Sinne die ökonomische Kollek-
tivperson der herrschenden Klasse, und nicht die Wohlfahrtsorganisation 
der Gesamtheit, tat für seinen englischen Bestandteil ganz dasselbe 
wie für seine schottischen, nur in etwas anderen juristischen Formen. 
Hier wurden die "commons", die alten Gcmeindeländereien, "eingehegt" 
und nach dem Rezept der partitio leonina unter alle Berechtigten ver-
teilt. Durch diese berüchtigten "Inclosures of commons" wurde dem 
selbständigen Bauernstande das Rückgrat gebrochen (denn er verlor 
seine Viehwirtschaft zum großen Teile), und die Großgrundbesitzer-
klasse ungeheuer bereichert. Wilhelm Hasbach, bis vor kurzem eine 
Zierde der Universität Kiel als Vertreter unseres Faches, der beste 
Kenner der Zeit und des Landes zu der Zeit, stellt fest 1), daß nicht einmal 
die Landeskultur durch diese grandiose Expropriation gewonnen habe, 
in deren Interesse sie angeblich erfolgte: denn was der Getreidebau 
gewann, verlor die Viehzucht und Geflügelzucht mindestens. Vor allem 
aber klagt er, und mit Recht, diese Maßregel an, eine der Hauptursachen 
für das furchtbare Elend gewesen zu sein, das der Frühkapitalismus 
über das englische Volk brachte : die vom Lande gefegten Bauern 
waren eine der Hauptquellen jenes unversieglichen Stromes habloser 
Proletarier, die sich in London, Liverpool und Manchester zu Notlöhnen 
verkaufen mußten, um nicht zu verhungern 2). 

Und doch geschah das alles ganz "legitim", d . h. formell unanfecht-
bar nach "Recht und Gesetz". Jede einzelne Einhegung erfolgte auf 
Parlamentsbeschluß der erwählten Vertreter angeblich der ganzen 
britischen Nation; die Ausweisung der gälischen Clanverwandten der 
Herzogin von Sutherland erfolgte auf Grund legitimer Kündigung ihrer 
vom Gericht und Gesetzbuch als solche erklärten "Pacht"-Verträge; 
und eben dasselbe legitime Verfahren lieferte die indischen Ryots ihren 

deutig. Indem der Staat den Großgrundbesitz schuf, handelte er nur als Verband des 
mächtigen kriegerischen Adels . . .. " (Ehrlich, Soziologie des Rechts, S. 3o6ff.). 

1} Die englischen Landarbeiter in den letzten 100 Jahren und die Einhegungen. 
Leipzig 1894. 

') Und wieder das gleiche gilt von dem dritten Teile Großbritanniens, dem unglück-
lichen Irland, das freilich zuerst durch Waffengewalt unterworfen wurde. Gustav 
Schmoller (Die soziale Frage, München u. Leipzig 1918, S. 564) schreibt: "Mit der gegen 
1700 vollendeten Unterwerfung begann eine Regierung und Verwaltung ohne alle Weis-
heit und ohne alle Gerechtigkeit ... . Die alte irische Verfassung und das alte irische 
Recht behandelte man als verwirkt. . .. Fast alle Pächter sanken für den englischen 
Richter zu jährlich vertreibbaren Inhabern herab, während der Kelte sich immer noch 
für unabsetzbar hielt ." 
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Grundherren, die freien brandenburgischen Bauern unter den bayrischen 
und luxemburgischen Markgrafen ihren benachbarten "Junkern" 
aus und entzog ihnen bei der Hardenbergsehen Ausführung der Stein-
sehen Emanzipationsgesetze noch einmal gut die Hälfte ihres Ackers, 
und einer großen Zahl alles, mit der unverhohlen ausgesprochenen 
Absicht, dem vergrößerten Rittergutsbesitz die Landarbeiterklasse, 
neben dem "Landmann ohne Dienst" den "Dienstmann ohne Land" 
(Knapp) zu schaffen, ohne die er ein Messer ohne Klinge und Heft istl). 
Alles ganz legitim, in aller Form Rechtens: und doch nennt der Kon-
servative Sismondi, freilich ein Schweizer Bürger, das Verfahren gegen 
die Hochschotten "un cruel abus des formes legales, une usurpation 
inique" : "einen grausamen Mißbrauch der gesetzlichen Formen, eine 
unbillige Usurpation" 2). 

Wir haben hier einige der bekanntesten, aber nicht einmal der 
krassesten Beispiele dafür, wie sich das Klassenmonopol der Staatsver-
waltung durch die Mittel der Klassenpolitik, Klassengesetzgebung und 
Klassenjustiz umsetzt in das Privatmonopol des politischen Eigentums. 
Nur einige Beispiele: die Bücher der Geschichte sind voll von solchen 
mit Blut geschriebenen Daten; und nicht immer sind die Expropriationen 
in gesetzlicher Form erfolgt: schon die Bibel erzählt von Naboths 
Weinberg, und unsere eigene Geschichte weiß von unzähligen ähnlichen: 
von der Niederwerfung der vollfreien Bauernschaft nach der Völker-
wanderungszeit bis auf die Expropriationen des Abtes von Kempten 
und seiner Standesgenossen, die zuletzt die großen Bauernkriege und 
Deutschlands Sturz herbeiführten, bis auf den Übermut des Adels 
in den "Adelsrepubliken" Ost-Holstein, Mecklenburg, Schwedisch-

1 ) Nach Schmidt (Zur Agrargeschichte Schleswig-Holsteins, 1887, S. 30) haben 
nter die Grundherren trotz des Verbots vom Dez. 1804 bis in die achtziger Jahre hinein 
immer von ~euem Hufen und ganze Dörfer niedergelegt. Nach A. Neumann, der wir 
diese Tatsache entnehmen (Die Bewegung der Löhne der ländlichen "freien Arbeiter" usw. 
Berlin 1911, S. 167), war es dem oberschlesischen Adel durch Herbeiführung des nur 
für Schlesien geltenden Gesetzes von 1827 gelungen, die Regulierung der Robotgärtner 
sehr zu erschweren; so waren bis zum Jahre 1850 nicht mehr als so solcher Stellen regu-
liert - die übrigen waren teils eingezogen worden, teils waren ihre Inhaber in dem alten 
Dienstverhältnis verblieben (S. 217) . 

' ) Das gleiche gilt für Rumänien . Dies mag hervorgehoben werden, weil Karl 
Man: in einem Briefe vom 30. Okt. 1856 an Friedrich Engels schreibt: "Interessant 
diese Art der Entwicklung, weil hier die Entstehung der Leibeigenschaft auf rein öko-
nomischem Wege, ohne das Zwischenglied der Eroberung und des Rassendualismus 
nachzuweisen." Die Dioskuren hätten es gar zu gut brauchen können, wenn sich 
auch nur ein einziges derartiges Beispiel in der Geschichte nachweisen ließe. Denn sie 
waren beide, Marx unbewußt, Engels ganz unverhohlen, Anhänger der doch von Marx 
so erfolgreich bekämpften "Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumulation". Vgl. 
daz:u unsere Allgemeine Soziologie (Teil I dieses Systems), S. 990/1, ferner oben (1. Halbbd. 
S. 209/10) und "Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus", Exkurs , 
9 . 219ff. 
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Pommern, Polen, Livland usw. ("itzund doet man dat man wille''. 
schreibt der alte Gramzow mißbilligend) in der Neuzeit. 

Dieses Klassenmonopol des öffentlichen Rechtes würde aber in 
kürzester Zeit dahinfallen, wenn es nicht auf das festeste verankert 
wäre in einem Klassenmonopol des Privatrechts. 

ß) Das privatrechtliche Klassenmonopol des politischen Eigentumsl). 

Dieses Privatmonopol ist unser "politisches Eigentum", das "Ge-
walteigentum" Eugen Dührings; er versteht darunter solches Eigen-
tum, das seinem Besitzer "Gewaltanteile", ein "Herreneinkommen" 
(Rodbertus), an der gesellschaftlichen Gesamterzeugung abwirft : 
m. a. W. es gestattet ihm, aus dem Arbeitsertrage der beherrschten 
Klasse unentgolten bestimmte Teile vorweg an sich zu ziehen. 

Es unterscheidet sich formell von dem Verwaltungsmonopol 
dadurch, daß es kein öffentlich-rechtliches, sondern ein privatrecht-
liebes, kein politisches, sondern ein ökonomisches Monopol ist, ein 
Monopol im engeren Sinne, während man jenes eher als "Privilegium" 
zu bezeichnen pflegt. Inhaltlich unterscheidet es sich von dem Ver-
waltungsprinzip dadurch, daß jenes der ganzen herrschenden Klasse 
als einer Totalität, einer Kollektivperson, als Beschaffungsmittel 
dient, während dieses unmittelbar den einzelnen Mitgliedern der 
Klasse, die sich im Besitze des Monopols befinden, dient. Oder viel-
mehr, umgekehrt: wer sich im Besitze des politischen Eigentums 
befindet, gehört eo ipso, wenn er konnubialfähig ist, zur herrschenden 
Klasse. 

Es gibt nur ein "primäres" politischen Eigentum; alle anderen 
Formen sind nur "sekundär", sind aus dem primären erwachsen, wie 
die Äste aus dem Stamm und der Wurzel, und können daher nur mit 
ihm existieren, müssen aber auch mit ihm zugrunde gehen. 

r.r. Das primäre politische Eigentum. 

a.a. Das Bodenmonopol: Das Großgrundeigentum. 

Dieses primäre politische Eigentum ist das durch außerökonomische 
Kräfte, also durch das politische Mittel, entstandene Großgrund-
eigentum in seiner Gesamtheit. "Vereinzeltes Großgrundeigentum 
wäre sehr harmlos, nur massenhaftes Großgrundeigentum, das in seiner 
Gesamtheit die Bodensperre konstituiert, wird als der Störenfried der 
gesellschaftlichen Ordnung angeklagt" 2). 

1) Vgl. dazu Bd. I dieses Systems, S. 999ff. 
S) Aus unserer Bearbeitung des Ad. Wagnersehen Artikels "Der Staat in national-

ökonomischer Beziehung" im Handw. d. Staatsw. 4· Auflage. 
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Das ist unsere These. Um sie zu erweisen, sind verschiedene Fragen 
zu beantworten: 

Erstens: Kann der Boden überhaupt der Gegenstand eines 
Monopols werden ? 

Zweitens: Wenn das der Fall ist, welche Folgen muß das haben? 
Drittens: Ist der Boden in der Tat gesperrt? 
Die erste Frage kann ohne Zögern bejahend beantwortet werden. 

Der Boden ist nicht ein beliebig vermehrbares, sondern ein unver-
mehrbares Gut: darum kann er auch ohne Vereinbarung der zahl-
losen Eigentümer zum Gegenstande eines Monopols und zwar eines 
Oligopols werden. Da dieses ein Tausch-, und zwar ein Verkaufs-
monopol ist, so ist, wenn der Boden gänzlich monopolisiert ist, jedes 
einzelne größere Grundstück ein "Monopolgut". Seine Substanz und 
seine Nutzung sind nur zu einem Preise zu kaufen, der über dem "natür-
lichen Werte" steht. 

Aber diese Seite der Sache interessiert uns noch nicht. Wir werden 
sie ausreichend erst aufklären können, wenn wir das Problem der 
Grundrente durchaus behandelt haben werden. Wichtig für uns ist 
im Augenblick etwas anderes, und damit kommen wir zur Antwort 
auf unsere zweite Frage : 

Das Bodenmonopol ruft zunächst eine Erscheinung hervor, die 
nach der richtigen Theorie in einer reinen Ökonomie, wenn überhaupt, 
erst in einem viel späteren, auch heute noch in ferner Zukunft liegenden 
Zeitpunkt auftreten könnte: die Klasse "freier" Arbeiter, d. h. 
solcher Wirtschaftspersonen, die nicht nur politisch frei sind, so daß 
sie das Recht haben, ihre Dienste im freien Arbeitsvertrage zu ver-
kaufen, sondern auch wirtschaftlich frei, d. h. "los und ledig von allen 
zur Verwirklichung ihrer Arbeitskraft nötigen Sachen" (Marx). In 
unserem Ausdruck : sie entbehren der eigenen Werkgüter, vor allem 
des Grund und Bodens, des entscheidenden Produktionsmittels der 
Urerzeugung, haben infolgedessen keine Güter anzubieten und müssen 
ihr einziges Produkt, ihre Dienste, anbieten, müssen, wie Marx sagt 
"ihre eigene Haut zu Markte tragen". 

Und "haben dafür nichts anderes zu erwarten als - die Gerberei". 
Denn das soeben beschriebene gesellschaftliche Verhältnis, das durch 
die Bodensperrung geschaffen worden ist, dieses Verhältnis zwischen 
der Klasse der Großgrundeigentümer und der der "freien" Land-
arbeiter, ist ein charakteristisches Monopol verhältnis: es verwandelt 
jeden Grundeigentümer, dessen Betrieb groß genug ist, um fremder 
Arbeitsdienste zu bedürfen, in einen Einkaufsmonopolisten, dem jedes 
Mitglied der Arbeiterklasse als sein unglücklicher "Kontrahent" gegen-
übersteht. Denn hier besteht auf seiten des Arbeiters ·ein "Austausch-
bedürfnis" von solcher "Dringlichkeit", wie es sonst nur in einer Hungers-
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not die Konsumenten gegenüber den Eigentümern der Nahrungs-
mittel zu Objekten der gröblichsten Ausbeutung macht. 

Wir haben oben (S. 457) die Bedingungen dargestellt, von denen 
die "Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses" abhängt. Die erste 
war "der individuelle Begehr des Tauschbedürftigen nach dem Gegen-
wert. Je geringer der Grad seiner Sättigung mit dem Gegenwert, 
und je höher dieser in der Wertskala seines Bedarfs steht, um so dring-
licher ist ihm der Tausch". Wir sehen, daß diese Charakteristik im 
höchsten Maße auf den freien Arbeiter zutrifft: der Grad seiner Sättigung 
mit dem Gegenwert, dem Lohngelde, ist fast Null - und es ist ihm der 
einzige Zugang zu den Gütern höchster Dignität, den Befriedigungs-
mitteln der baren Notdurft. 

Die zweite Bedingung war, die "individuelle Natur der Ware". 
Ein "Dienst" ist noch leichter verderblich als Milch; er verliert mit 
jeder Minute der Arbeitslosigkeit eine Minute Tauschwert; hier ist 
Zeit wahrhaft Geld. 

Die dritte Bedingung war "die Beschaffenheit des Marktes. Je 
höher das Angebot der eigenen Warenart, je geringer das Angebot 
der begehrten Warenart, und je weiter zeitlich und räumlich der nächste 
Markt ist, auf dem ein größerer Vorteil erwartet werden kann, um 
so dringlicher ist der Tausch". 

Nun, was die erreichbaren Märkte angeht, so ist unsere vorläufige 
Voraussetzung, daß nirgends andere, bessere Marktverhältnisse be-
stehen, weil der Boden überall gesperrt ist. 

Was aber "das Angebot der eigenen Warenart im Verhältnis 
zu dem der fremden Warenart" anbetrifft, so ist nichts gewisser, als 
daß die Besitzer des Bodens zwar der "Dienste", die die Arbeiter an-
bieten, gleichfalls bedürfen, aber mit viel geringerer Dringlichkeit. 
Sie haben einen Stamm für lange Zeit ausreichender Verwendungs-
güter und können ärgstenfalls mit den von ihnen besessenen Werk-
gütern in eigener Arbeit einen Teil ihres Landes bestellen, so daß sie 
auch für alle weitere Zukunft gedeckt sind. 

Unter diesen Umständen muß der Lohnvertrag zwischen einem 
größeren Grundeigentümer und einem freien Arbeiter dem ersten 
einen Monopolgewinn bringen, den der zweite sich von seinem Lohn 
abziehen lassen muß. Um ein beliebiges Beispiel zu wählen: wenn 
der Reinertrag eines größeren Gutes, auf dem 20 Arbeiter beschäftigt 
sind, nach Abzug der sachlichen Selbstkosten und eines angemessenen 
Unternehmerlohnes für die qualifizierte Arbeit des Leiter-Besitzers, 
2000 Zentner Weizenwert, also auf den Kopf des Arbeiters roo Zentner 
beträgt, so wird sein Lohn roo-x, z. B. 8o oder 6o oder 40 Zentner 
Weizenwert erreichen. Die Differenz ( 20 mal x) fließt dem Besitzer als der 
Monopolgewinn seines Einkaufsmonopols zu; sie bildet seinen Profit. 

Wir haben damit den versprochenen Nachweis erbracht, daß 
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unter unserer Voraussetzung der Sperrung allen Grund und Bodens 
durch massenhaftes Großgrundeigentum zunächst die freien Land-
arbeiter "mit dem Angebot ihrer Dienste in der Tat einem Einkaufs-
monopol gegenüberstehen", und haben damit, wie wir oben (S. SI3) 
sagten, das erste Hauptproblem der Distributionslehre vollkommen 
gelöst, die Frage nach der Ursache des Kapitalprofits. 

Dieser Lohn wird nämlich der Normallohn, und dieser Profit 
wird nun der N ormalprofit, jener der sämtlichen freien Arbeiter, 
dieser der sämtlichen Unternehmer der ganzen Wirtschaftsgesellschaft, 
deren Boden gesperrt ist, auch der städtischen Arbeiter und der Unter-
nehmer in Industrie und Handel. Und zwar geschieht das durch die 
Konkurrenz. Nach unserer Voraussetzung ist der Arbeiter politisch 
frei, besitzt die Freizügigkeit und sucht infolgedessen den besseren 
Markt seines Produkts, der "Dienste". Er bietet sie jedem in erreich-
barer Nähe vorhandenen Besitzer von Werkgütern an, der willens ist, 
fremde Arbeiter daran zu beschäftigen. Dieses Angebot ist ebenso 
dringlich, wie das soeben betrachtete gegenüber dem Großgrund-
eigentümer, und ist ebenso "einseitig": denn auch der städtische Eigen-
tümer von "Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne" kann leben, 
braucht nicht zu verhungern, wenn er sich ohne fremde Arbeiter behilft. 
Und so muß auch hier auf der einen Seite der Monopolgewinn des 
Profits, auf der anderen Seite der um diesen Monopoltribut gekürzte 
"Monopollohn" herauskommen. 

Diese Tatsachen liegen so klar auf der Hand; die hier ob-
waltenden Zusammenhänge sind geradezu so "apodeiktisch", daß 
bisher kein Theoretiker von Rang, der dem Gegenstande überhaupt 
Beachtung geschenkt hat, mochte er welcher Schule auch immer an-
gehören, sich veranlaßt gesehen hat, einen Beweis anzutreten. Denn 
zu beweisen hat man ja nur das Nicht-apodeiktische, das Bestrittene 
oder doch Bestreitbare. Hier aber ist volle Klarheit ohne die Mög-
lichkeit eines Zweifels. 

Am Anbeginn unserer Wissenschaft schreibt Turgotl) 2). (§ 9): 
"In dieser ersten Zeit, wo jeder arbeitsame Mann so viel Boden fand, 
als er wollte, konnte niemand sich bewogen finden, für 
andere zu arbeiten. Jeder Eigentümer mußte also sein Feld selbst 
bearbeiten oder es ganz aufgeben. (§ ro.) A her endlich fand jedes 
Stück Land seinen Herrn, und jene, welche keinen Grundbesitz 
erwerben konnten, hatten zuerst keinen anderen Ausweg als den, ihrer 
Hände Arbeit unter Leitung der "besoldeten Klasse" gegen den Überfluß 
an Gütern des landbauenden Grundbesitzers einzutauschen". 

1) Vgl. oben (r. Halbbd.), S. 2rgff. Vgl. ferner Allg. Soziol. (Bd. I, 2 dieses Systems, 
s. gggff.) 

1 ) Turgot, "Betrachtungen über die Bildung und Verteilung des Reichtums" 
Deutsche Ausgabe v. Waentig, Jena 1903, S. 8. Im Orig. nichts gesperrt. 
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Die "besoldete Klasse" (classe stipendü~e) ist bekanntlich der Stand 
der gewerblichen Unternehmer. Hier ist also der Ursprung der 
gewerblichen Arbeiterklasse durch die Vollbesetzung des 
Bodens erklärt. 

Turgot fährt fort (§ rr): "Da das Land indessen dem Besitzer 
nicht allein seinen Unterhalt gewährte, nicht allein, wessen er bedurfte, 
um auf dem Tauschwege die Mittel zur Befriedigung seiner anderen 
Bedürfnisse zu erwerben, sondern überdies noch einen beträchtlichen 
Überschuß abwarf, so konnte er damit Leute bezahlen, dJ.e seinen 
Boden bearbeiteten, und für die Lohnarbeiter war es gleichgültig, ob 
sie ihren Unterhalt in diesem oder jenem Berufe gewannen". 

Adam Smith schreibt (Buch I, Kap. VIII): 
"In jenem ursprünglichen Zustand der Dinge, welcher weder 

Landerwerb noch Kapitalansammlung kannte, gehörte das ganze 
Produkt der Arbeit dem Arbeiter allein. Er hatte weder Guts-
besitzer, noch Arbeitgeber, mit denen er zu teilen brauchte. . . . Aber 
dieser ursprüngliche Zustand der Dinge, in welchem der Arbeiter das 
gesamte Erträgnis seiner Arbeit allein genoß, konnte nicht über 
das erste Auftauchen des Grunderwerbes und der Kapital-
ansammlung hinaus andauern" 1). 

Wir haben hier die Turgotsche Darstellung, leider bereits ein 
wenig verdorben durch den spezifisch Smithschen Gedanken, daß das 
"Kapital" ein durch Ersparnis aus einer früheren Produktions-
periode aufgehäufter Stamm von Produktivgütern und als 
solcher, weil für jede höhere Produktion unerläßlich, zum Bezuge von 
Profit berechtigt ist. Die Lehre ist unhaltbar, wie ich an anderer Stelle 
nachgewiesen habe 2). Wir haben das später zu betrachten. Hier genügt 
es, festzustellen, daß auch Smith die Entstehung einer Arbeiterklasse 
nicht für möglich hält, solange noch freier Boden vorhanden i t. 

Ganz besonders interessant ist es nun, daß auch Marx auf dem 
gleichen Standpunkt steht. Leider hat er die völlig klare Er-
kenntnis, die er besaß, nicht zur Grundlage seiner Theorie gemacht 
und demgemäß in dem ersten Kapitel seines "Kapital" dargestellt, 
sondern hat sie nur als Nebensache behandelt und demgemäß in das 
Schlußkapitel verwiesen. Wir sprechen von dem 25. Kapitel des I. Ban-
des: "Das moderne Kolonialsystem" 3). 

"Es ist das große Verdienst E. G. Wakefields, nicht irgend etwas 
Neues über die Kolonien, aber in den Kolonien die Wahrheit über 
die kapitalistischen Verhältnisse des Mutterlandes entdeckt zu haben. 

1) Srnith, "Natur und Ursache des Völkerwohlstandes". Übers. v. Loewenthal . 
Ber!in 1879, S. 68/69. Im Orig. nichts gesperrt. 

1) Mein "Ricardo", S. IIIff. ; vgl. auch Bd. I, 2, S. Suff. dieses Systems. Die 
Widerlegung hat übrigens schon Rodbertus durchgeführt. 

3 ) 4· Auf!. 1890, S. 73off. Im Orig. nichts gesperrt. 
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Er entdeckte, daß das Kapital nicht eine Sache ist, sondern ein durch 
Sachen vermitteltes Verhältnis zwischen Personen. "Herr Peel, 
jammert er uns vor, nahm Lebensmittel und Produktionsmittel zum 
Belauf von soooo Pfund Sterling nach dem Swan River, Neuholland, 
mit." Heer Peel war so vorsichtig, außerdem 3000 Personen der arbei-
tenden Klasse, Männer, Weiber und Kinder, mitzubringen. Einmal 
am Bestimmungsplatz angelangt, "blieb Herr Peel ohne einen Diener, 
sein Bett zu machen oder ihm Wasser aus dem Fluß zu schöpfen." 
Unglücklicher Herr Peel, der alles vorsah, nur nicht den Export der 
englischen Produktionsverhältnisse nach dem Swan River! 

"Man sah: die Expropriation der Volksmasse von Grund 
und Boden bildet die Grundlage der kapitalistischen 
Produktionsweise. Das Wesen einer freien Kolonie besteht um-
gekehrt darin, daß die Masse des Bodens noch Volkseigen turn 
ist, und jeder Ansiedler daher einen Teil davon in sein Privateigentum 
und individuelles Produktionsmittel verwandeln kann, ohne den 
späteren Ansiedler an derselben Operation zu ver-
hindern .... 

"Die große Schönheit der kapitalistischen Produktion besteht 
darin, daß sie ... beständig den Lohnarbeiter als Lohnarbeiter repro-
duziert .... Aber in den Kolonien reißt der schöne Wahn entzwei. 
Die absolute Bevölkerung wächst hier viel rascher als im Mutter-
land, ... und dennoch ist der Arbeitsmarkt stets untervolL 
Der Lobnarbei ter von heute wird morgen unabhängiger, 
selbstwirtschaftender Bauer oder Handwerker. Er ver-
schwindet vom Arbeitsmarkt, aber - nicht ins Workbouse .. . . Nicht 
nur bleibt der Exploitationsgrad des Lohnarbeiters unanständig niedrig. 
Der letztere verliert obendrein mit dem Abhängigkeitsverhältnis auch 
<las Abhängigkeitsgefühl vom entsagenden Kapitalisten .... 

"Wie nun den antikapitalistischen Krebsschaden der 
Kolonien heilen? ... Man gebe von Regierung wegen der j ungfräu-
lichen Erde einen vom Gesetz der Zufuhr unabhängigen 
künstlichen Preis, welcher den Einwanderer zwingt, längere 
Zeit zu Iohnarbeiten, bis er genug Geld verdienen kann, 
um Grund und Boden zu kaufen und sich in einen un-
abhängigen Bauern zu verwandeln." 

Mir scheint, der Gedanke ist vollkommen klar: wo freies Land 
verfügbar ist, kann weder eine Lohnarbeiterklasse, noch infolgedessen 
Mehrwert in irgend erheblichem Maße entstehen. Dazu bedarf es 
eines "künstlichen Preises", d. h. der Monopolisierung der "jung-
fräulichen·', d. b. herrenlosen Erde. Das aber ist der Grundgedanke 
meiner Lehre. 

Karl Kautsky, Marx' getreuer Schildknappe, bat mich mit tiefer 
\ 

Verachtung einen "Bodenreformer" genannt, aber trägt dennoch just 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufl. 34 
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meine Auffassung als original marxisch vor, und zwar mit Recht. Er 
gibt die Quintessenz des eben zitierten 25. Kapitel mit noch viel größerer 
Schärfe und Bestimmtheit, als ich es wagen dürfte, ohne mich dem 
hergebrachten Strafregime auszusetzen. 1) Freilich ist diese Hauptsache 
auch bei ihm nicht nur in das Schlußkapitel, sondern sogar in eine 
Anmerkung unter dem Strich verbannt : 

"Die Illusionen, welche diese Herren zu erwecken suchen, werden 
zu nichte gemacht in den Kolonien, das heißt in solchen mit jung-
fräulichem Boden, die durch Einwanderer kolonisiert werden. Wir 
finden da volle Freiheit des Arbeitsvertrages, das Eigentum des Ar-
beiters an seinen Produkten, also am Ertrage seiner Arbeit, wir finden 
da überhaupt die Verhältnisse, welche unsere Ökonomen als die der 
kapitalistischen Produktionsweise hinstellen : aber sonderbarerweise 
hört unter diesen Verhältnissen das Kapital auf, Kapital zu sein! 

"In solchen Kolonien ist noch freies Land im Überfluß vorhanden, 
und der Zugang dazu steht allen offen. Jeder Arbeiter kann da in der 
Regel selbständig produzieren, er ist nicht gezwungen, seine Arbeits-
kraft zu verkaufen. Infolgedessen zieht es Jeder vor, für sich zu ar-
beiten, anstatt für andere. Damit hören Geld, Lebensmittel, Maschinen 
und andere Produktionsmittel auf, Kapital zu sein. Sie verwerten 
sich nicht. 

"Dieselben Ökonomen, welche in den kapitalistischen Ländern 
so pathetisch von der Heiligkeit des Eigentums und der Freiheit des 
Arbeitsvertrages deklamieren, verlangen daher in jungen Kolonien, 
damit das Kapital daselbst gedeihen könne, Ausschließung der Arbeiter 
vom Grundeigentum2) und Beförderung ihrer Einwanderung von Staats 
wegen oder auf Kosten der früher angekommenen Arbeiter selbst, 
mit anderen Worten, gewaltsame Trennung des Arbeiters von den 
Produktions- und Lebensmitteln und künstliche Erzeugung einer 
überschüssigen Arbeiterbevölkerung, die tatsächlich nicht frei, sondern 
gezwungen ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und wo eine gefügige 
Arbeiterklasse- namentlich wenn von einer zurückgebliebenen Rasse-
vorhanden, der man das bieten darf, proklamiert man die unver-
hüllte Zwangsarbeit, die Sklaverei." 

Mir scheint, der Zusammenhang ist hier noch schärfer dargelegt 
als bei Marx selbst. Wo "noch freies Land im Überfluß vor-
handen ist, und der Zugang dazu allen offen steht, hören Geld 
und andere Produktionsmittel auf, Kapital zu sein". 
Das ist genau das, was ich ex professo behaupte; nur mache ich auch 
noch die Konversion, die Kautsky wird annehmen müssen: nur dort, 
wo kein freies Land mehr im Überfluß vorhanden ist. 
fangen Produktionsmittel an, Kapital zu sein. 

1) Kautsky, "Karl Marx· ökonomische Lehren", 14· Auf!., Stuttgart 1912, S. 265. 
1 ) Das heißt doch wohl: Sperrung des Bodens gegen die Arbeiter?! 
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Dieses gesellschaftliche Verhältnis zwischen den Bodenbesitzenden 
und den nicht Bodenbesitzenden nennt Marx gelegentlich klipp und 
klar ein "Monopol"': 

"In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol 
der Grundeigentümer (das Monopol des Grundeigentums ist 
sogar Basis des Kapitalmono"pols) und der Kapitalisten" 1). 

Wie aber wirkt denn ein Monopol? Auch das hat natürlich Marx, 
der die Geschichte der Dogmen und die Begriffe der Ökonomik besser 
kannte als die meisten der Herren, die heute in seinem Namen das 
kritische Richtschwert handhaben, ganz genau gewußt: 

"Damit die Preise, wozu Waren sich gegenseitig austauschen, 
ihren Werten annähernd entsprechen, ist nichts nötig, als daß I. der 
Austausch der verschiedenen Waren aufhört, ein rein zufälliger oder 
nur gelegentlicher zu sein; 2. daß, soweit wir den direkten Warenaus-
tausch betrachten, diese Waren beiderseits in den annähernd dem 
wechselseitigen Bedürfnis entsprechenden Verhältnismengen produziert 
werden, was die wechselseitige Erfahrung des Absatzes mitbringt, 
und was so als Resultat aus dem fortgesetzten Austausch selbst heraus-
wächst; 3· soweit wir \'Om Verkauf sprechen, daß kein na türliebes 
oder künstliches Monopol eine der kontrahierenden Seiten 
befähige , über den Wert zu verkaufen oder sie zwinge, 
unter ihm loszuschlagen" 2). 

Die ersten beiden Punlde bestimmen mühsam den Begriff der 
"statischen Preisrelation", schließen Täusche außerhalb des regelmäßigen 
Marktes, und auf ihm Novitäten und Singularitäten aus; der dritte 
Punkt enthält die ganze Theorie des Monopols, wie wir sie vorgetragen 
haben, in nuce: Natur- und Rechts-(künstliches)Monopol, Verkaufs-
und Einkaufsmonopol, Monopolgewinn des Monopolisten und Monopol-
tribut des Kontrahenten. 

Wenn man die beiden Stellen zusammenfügt, erhält man auch 
von der rein theoretischen Seite her gerade so unsere gesamte Grund-
auffassung wie in der oben angeführten Stelle von der wirtschafts-
geschichtlichen Erfahrung aus. 

Wir können uns für unsere Auffassung, daß das Bodeneigentum 
ein Monopol ist, auch auf zeitgenössische Autoritäten hohen Ranges 
berufen. Den städtischen Wohnboden erklären fast alle Autoren, 
die uns bekannt sind, für ein Monopol, unter ihnen Namen wie Carl 
Bücher und Adolf Wagner. Dieser spricht aber auch öfter von allem 
Boden ohne Einschränkung als einem MonopoJ3). Böhm-Bawerk 4) 

1 ) "Kritik des sozialdemokratischen Parteiprogramms" , Neue Zeit IX,r, S. 56Iff. 
Im Orig. nichts gesperrt. 

1) Das Kapital III, r, S. 156. Im Orig. nichts gesperrt. Vgl. a . III, 2, S. 157. 
3) Vgl. z. B. "Grundlegung", 3· Auf!. 2. Bd. S. 350, wo er ohne Einschränkung vom 

" Monopolcharakter des Bodens" spricht. Vgl. auch "Theoretische Sozialökonomik" S. 248. 
') "Geschichte der Kapitalzinstheorien", S. 530. 
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erklärt den gesamten Grund und Boden für ein Monopolgut, ebenso 
wie Patente, Autorrechte und natürliche Rechts- und Seltenheitsgüter. 
Eine Ausnahme bildet v. Wieser 1). Er bestreitet sogar für den städti-
schen Boden den Monopolcharakter: "In den Quartieren der schlech-
testen Lage lassen die Mietpreise, einen freien Markt vorausgesetzt, 
keine Stadtrente übrig, sondern sie stellen sich gerade so hoch, daß 
sie die Gestehungskosten decken ... Wenn wir von spekulativen 
Einflüssen absehen, so wird der Kaufpreis (des Baugrundes) in 
den Quartieren der schlechtesten Lage, von denen wir jetzt sprechen, 
nur um ein Geringes den Ackerwert übersteigen." 

Dazu ist nur zu sagen, das hier wieder einmal von wesentlichen 
Konstituentien des Begriffs abstrahiert worden ist. Es ist eine Tat-
sache, daß der Baugrund an der Peripherie wachsender Städte durch 
Spekulanten aufgekauft und so lange gegen die Bebauung gesperrt 
wird, bis die Wohnungsbedürftigen gezwungen sind, einen Monopol-
preis zu zahlen 1): v. Mangoldts Theorie "vom schmalen Rande". 

Unter diesen Umständen kann es nicht wundernehmen, daß 
v. Wieser auch den agrarischen Boden nicht als ein Monopol gelten 
lassen will. Er gibt nur zu, daß in England mit seinem Latifundien-
system die Grundrente "mindestens in den Steigerungen als unverdient 
zu bezeichnen ist ... ; vollends unverdient ist das Einkommen aus den 
ausbeutenden Pachtzinsen, die auf Kosten des Arbeitsertrages gehen. 
Ein Monopol im wahren Sinne liegt für den Boden aber auch hier nicht 
vor, die Zahl der Grundstücke ist absolut und relativ im Verhältnis 
zum Bedarf außerordentlich groß: soweit freie Bodenklassen noch zur 
Verfügung stehen, wie es ja die Regel ist, ist das wirtschaftliche Mengen-
verhältnis sogar noch weniger ausgesprochen, als bei den Kapital-
gütern und selbst bei der Arbeit, nur die Grundstücke allerbester Lage 
haben eine stark begünstigte spezifische Marktstellung". 

Diese Auffassung beruht in ihrem ersten Teil auf der oben als 
irrtümlich nachgewiesenen Auffassung von Ricardos Theorie in bezug 
auf die beliebig reproduzierbaren und die Monopolgüter. Sie bedarf 
keiner Widerlegung weiter. Dagegen klingt hier ein Einwand an, der 
einer eigenen Besprechung bedarf: "so weit freie Bodenklassen noch 
zur Verfügung stehen, wie es ja die Regel ist". Wenn das der Fall ist, 
wenn dem Siedlungsbedürfnis auch nur die geringsten Bodenklassen 
noch zur Verfügung stehen, dann allerdings ist der Boden kein Monopol. 

Aber es ist nicht der Fall! v. Wieser, der auch hier wieder in den 
ersten Sätzen scharf gegen Ricardo polemisiert, wo dieser unzweifel-
haft recht hat, akzeptiert in den letzten Sätzen eine Teillehre Ricardos, 
die offenbar falsch ist. Wo Ricardo von "noch freiem Boden" spricht, 
meint er immer ungenutzten, niemals aber herrenlosen Acker 2); und 

1) "Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft", S. 362{63. Im Orig. nichts gesperrt. 
1 ) Vgl. meinen "Ricardo", S. 66. 
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er spricht niemals von der Möglichkeit, daß noch un-
genutzter Acker dennoch schon zum Zwecke spekulativer 
Sperrung appropriiert sein könnte. Dadurch verriegelt er sich 
den einzigen Weg zur vollen Klärung der Phänomene, um. die es sich 
handelt, und v. Wieser folgt ihm gerade hier ohne Bedenken. 

"Freie Bodenklassen" sind zwar m>ch sehr reichlich vorhanden, 
und zwar Böden noch geringerer Rentierung als der "Grenzboden" 
überall, auch in alt angebauten Ländern, und massenhaft Boden aller 
Qualitätsklassen in noch nicht erschlossenen Gebieten des Planeten. 
Aber dieses vorhandene Land ist für die Landlosen der Unterklasse 
wirtschaftlich nicht verfügbar, "steht nicht zur Verfügung", wie 
v. Wieser annimmt. Wir zitieren einen Satz Carl Mengers 1): "Ver-
fügbar im wirtschaftlichen Sinne des Wortes ist jemandem ein Gut, 
wenn er dasselbe zur Befriedigung seiner Bedürfnisse heranzuziehen 
in der Lage ist. Dem können physische oder rechtliche Hindernisse 
entgegenstehen". 

Nun, was das noch ungenutzte Land in alt angebauten Gebieten 
betrifft, so steht seiner "Heranziehung zur Befriedigung der Bedürf-
nisse" der Landlosen aus der Unterklasse das "rechtliche Hindernis" 
der Appropriation entgegen. Die "true Ievellers" unter Winstanley 
mußten erfahren, daß auch ungenütztes Land in England nicht ohne 
die teuer erkaufte Zustimmung des Eigentümers besetzt werden darf: 
Cromwells Truppen verjagten sie, und ihre Führer wanderten ins Ge-
fängnis. Und so steht es natürlich überall. Was aber den noch un-
besetzten und auch noch nicht augeeigneten Boden in unerschlossenen 
Ländern dieses Planeten anbelangt, so ist er zwar ebenfalls vorhanden, 
aber eben owenig "im wirtschaftlichen Sinne verfügbar". Als 
wirtschaftlich verfügbar kann in Betracht kommen nur solches Land, 
dessen Erzeugnisse den Markt noch erreichen können. Wie 
Ricardo meisterhaft gezeigt hat, kann jenseits des Kreises der 
Grenzproduzenten keine kapitalistische Urproduktion mehr be-
trieben werden. Denn diesen Grenzproduzenten bleibt nach Abzug 
der Transportkosten am Preise ihres Produkts gerade die mittel-
ständische Existenz (bei Ricardo der Normalprofit): jedem ferner 
Wohnenden bleibt daher weniger, weil er höhere Transportkosten auf-
zuwenden hat. 

Derjenige Grund und Boden aber, der mit dem Markte in wirt_: 
schaftlieber Beziehung steht, ist völlig appropriiert. 2) Mehr als das! 

1 ) ,.Grundsätze der Volkswirtschaftslehre", S. 70. 
1 ) Was das aber zu bedeuten hat, erkannte sogar der oberste aller bürgerlichen 

Apologeten, Nassau \V. Senior: "Wo die Hilfe der Kräfte, die wir mit dem allgemeinen 
Namen aturkrä.fte bezeichnet haben, Gegenstand eines Besitztitels geworden 
ist, ist das R.csultat wertvoller als das Produkt gleicher Arbeit und Abstinenz, 
die ohne solcho Hilfe geblieben sind . Ein so produziertes Gut wird Gegenstand eines 
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So weit wie in absehbarer Zeit die wirtschaftlichen Beziehungen reichen 
werden, ist er zwar noch nicht wirtschaftlich, wohl aber schon rechtlich 
besetzt, durch Spekulanten monopolisiert, wie wir sofort darstellen 
werden. Aller Boden aber, der noch jenseits dieses "schmalen 
Randes" liegt, ist wohl physisch, aber nicht wirtschaftlich vorhanden: 
er könnte ebensowohl auf dem Mars vorhanden sein. 

Damit ist auch dieser Einwand abgetan. Schumpeter bestreitet 
aus anderen Gründen, daß der Boden ein Monopol darstelle. Sein 
Argument beruht auf der oben als durchaus irrig nachgewiesenen 
Auffassung, daß ein Monopol nur dort bestehen könne, wo entweder 
nur ein Monopolist vorhanden ist, oder wo mehrere, die vorhanden sind, 
sich zu gemeinsamer Preispolitik vereinigen 1). Er schreibt (S. 37I): 
"Die behauptete Unvermehrbarkeit schließt aber Konkurrenz unter 
den Grundeigentümern keineswegs aus, und es wurde mit Recht hervor-
gehoben, daß von einem Monopole nur dort die Rede sein könne, wo 
ein Wirtschaftssubjekt das Angebot eines Gutes vollständig beherrscht." 
Ähnliche Erwägungen spielen gewiß auch bei v. Wieser ihre Rolle, 
der ebenfalls (1. c. S. 249) die gleiche falsche Theorie vorträgt. 

Schumpeter hat ausdrücklich zugegeben, daß gegen meine De-
duktion kein Einwand mehr erhoben werden könnte, wenn in der Tat 
nachgewiesen werden könnte, daß das Bodenmonopol bestehe 2). Nur 
bestehe es eben nicht! Ich verteidigte meine Auffassung, indem ich 
Schumpeters irrige Lehre vom Monopol angriff - er replizierte 3), 

ich duplizierte 4) - und seitdem ist nichts weiteres erfolgt. Da ich 
auf Grund der äußerst schmeichelhaften Schlußworte der Replik 
sicher bin, daß mein verehrter Gegner die Debatte nicht aufgegeben 
hat, weil ihm Person oder Sache nicht lohnten, so kann ich kaum zu 
einem anderen Schlusse gelangen, als daß er sich meinen Gründen 
gebeugt oder wenigstens die Unmöglichkeit erkannt hat, seinen Stand-
punkt mit wissenschaftlichen Gründen zu verteidigen. 

Ich komme schließlich zu einem Einwande, den mir kürzlich Hans 

Monopols genannt, und der Eigentümer heißt Monopolist" (Political Economy, London 
und Glasgow 1854, S. 103). 

1) I. c . S. 263: "Unter Monopol versteheil wir die völlige Beherrschung entweder 
der Nachfrage nach einem oder des Angebots an einem Gute durch ein Individuum oder 
eine Kombination von solchen, wenn die letztere eine gemeinsame Preispolitik zur Folge 
hat und jede Konkurrenz zwischen ihren Mitgliedem ausschließt." Auf S. 269 hat er 
freilich die richtige Erkenntnis, daß auch im Falle "beschränkter Konkurrenz" ein 
Monopolpreis nicht nur möglich, sondem sogar wahrscheinlich ist, auch ohne Verabredung. 
Aber diese Erkenntnis bleibt, wie die oben im Text angeführte Stelle zeigt, ohne Kon-
sequenz. 

1 ) "Das Grundprinzip der Verteilungslehre", Archiv für Sozialwiss. 42, S. 24/5. 
3 ) Archiv, Bd. 44, S. 487ff. 
') Archiv, Bd. 47, S. 866ff. Der Abdruck dieser Duplik wurde jahrelang verzögert, 

weil die Redaktion auf Sch.s Antwort wartete - vergeblich! 
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Oswalt gemacht hatl). Ich will sehr höflich sein und nur sagen, daß 
er von bemitleidenswerter Schwäche ist. Oswalt schreibt: "Die Ober-
klasse kann ihren Boden und ihre Produktionsmittel nicht voll ver-
werten, ... sofern es ihr nicht gelingt, fremde Arbeitsleistungen zu 
kaufen. Die einzige Stelle, wo es solche zu kaufen gibt, ist die Unter-
klasse. Dieser steht daher ein Verkaufsmonopol zu, vermöge dessen 
sie die Arbeitsleistungen über dem natürlichen Wert verkauft. Sollte 
diese unausweichliche Antinomie nicht von dem Versuch abschrecken, 
den ganzen Gang der Wirtschaft auf den Monopolgedanken zu gründen?" 

Hier ist das Wesen des Monopols in schwerster Weise 
verkannt. Daß der Monopolist auf seinen Vertragsgegner angewiesen 
ist, um seinen Gewinn zu realisieren, ist selbstverständlich. Aber 
beim Monopol besteht die Tatsache, daß der Vertragsgegner mehr 
auf den Monopolisten angewiesen ist, als dieser auf ihn. Es besteht 
" einseitige Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses". Auch der In-
haber eines erfolgreichen Patentes ist auf die Käufer seines Artikels 
angewiesen: trotzdem beweist eben der Erfolg, daß die Käufer mehr 
auf ihn angewiesen sind, als er auf sie. Wenn man Oswalts "unaus-
weichliche Antinomie" mit der von ihm "geforderten Konsequenz" 
annimmt, beraubt man sich also der Möglichkeit, die elementarsten 
Tatsachen des täglichen Lebens zu verstehen, z. B. daß alle Unter-
nehmer ihre Fabrikgeheimnisse ängstlich bewahren und womöglich 
durch Patente und Musterschutz rechtlich sichern. Oder die Tatsache, 
daß Aspirin, als mustergeschützt, im Frieden genau das doppelte 
kostete wie Acetyl-Salicyl-Säure, die sich chemisch und daher thera-
peutisch von ihm nicht im mindesten unterscheidet 2). 

Freilich: Oswalts Anschauung über den Monopolbegriff sind 
von einer, nun sagen wir- Selbstständigkeit, die den Atem rauben 
kann. Er ist der einzige mir bekannte Autor über volkswirtschaft-
liche Fragen, der schlankweg leugnet, daß "Edelweine" und "Werke 
verstorbener Meister" natürliche Monopole darstellen. Sie verdanken 
ihm zufolge ihren Wert "keinem Monopol", sondern dem Umstand, 
daß die wertkonstituierenden Tatsachen: Nützlichkeit und Selten-
heit bei ihnen in besonders hohem Grade gegeben sind (S. rg). Hier 
muß ich meinerseits gestehen, daß nunmehr ich "nicht mehr mit kann" 3). 

1 ) "Falsche Rechnungen, eine Auseinandersetzung mit der Oppenheimerschen 
Theorie", Frankfurt a. M. 1920, S. 17. 

1 ) Der berühmte Beduine in der Wüste, der einem ungeheuer reichen, aber dem 
Tode durch Verdursten nahen Kaufmann seinen ganzen Reichtum für einen Schlauch 
Wasser abpreßt, hat nach 0. offenbar auch kein Monopol, denn er ist auf den Verkauf 
angewiesen: es gibt nur eine einzige Stelle, wo er das Wasser verkaufen kann, den Kauf-
mann. Folglich steht diesem ein Kaufmonopol zu, vermöge dessen er das Wasser unter 
seinem natürlichen Wert kauft! 

3) Dabei hat 0. (Vorträge S. u6) den klaren Begriff des natürlichen Monopols, 
das er nur nicht Init dem hergebrachten Namen bezeichnet. 
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Ein schon einmal angezogenes Beispiel: die originalen ,.schwedischen 
Zündhölzer", Fabrik Jönköping, kosteten bis zum 3r. Dezember des 
Jahres, in dem das Patent ablief, 25 Pfg., vom Tage darauf aber nur 
noch 10 Pfg. das Pack. Ihre "Nützlichkeit" war nicht gesunken, wohl 
aber ihre "Seltenheit" : denn von dem Tage an durfte die Konkurrenz 
der bisher durch das Rechtsmonopol des Patentes Ausgeschlossenen 
eingreifen. Ist die Ursache, die das ,.besonders hohe Maß von Selten-
heit" hier so plötzlich herabsetzte, nicht ein Gegenstand, den die 
Wissenschaft ernsthaft zu studieren hat? Oder soll sie sich mit der 
sehr vagen Wendung begnügen, daß Nützlichkeit und Seltenheit jeden 
Preis erklären? Das wäre sehr bequem, würde aber zu keiner wichtigen 
Erkenntnis führen. Es käme wieder auf die berühmte Zurechnungs-
theorie hinaus, die regelmäßig gerade denjenigen Wert "zurechnet", 
den sie eben vorfindet, und mit diesem Zirkelschluß etwas geleistet 
zu haben glaubt. 

Das sind Dinge, die man nicht mehr machen darf. Wer über 
theoretische Nationalökonomie schreibt, ist verpflichtet, nie aus dem 
Auge zu verlieren, daß es zwei sehr verschiedene Probleme vom 
Werte gibt. Das eine ist das von der Ursache des Wertes: Hier kommt 
man mit dem Hinweis auf "Nützlichkeit" 1) und Seltenheit aus. Das 
zweite, viel bedeutsamere, das recht eigentlich na tionalökonomische 
Problem (das erste ist nur ein psychologisches), ist das von der Höhe 
des Wertes 2): Und diese Frage muß denn doch mit wesentlich anderen 
und feineren Mitteln gelöst werden. Zu diesen Mitteln gehört aber nicht 
nur die allgemeine Anerkenntnis, daß es Monopole gibt, sondern vor 
allem auch die genaue Analyse des Begriffs, dertrotzder kategorischen 
Ablehnung durch Oswalt der Hauptschlüssel der wissenschaftlichen 
Ökonomik bleiben wird. Seine "Antinomie" ist ein Fehlgedanke. 
Man könnte mit ganz dem gleichen Rechte sagen, daß alles Wiegen 
sinnlos ist, weil man ja doch auf beide Wagschalen schwere Objekte 
bringt. Dabei könne nichts herauskommen. Es kommt auch beim 
Monopol nur darauf an, welche Gewichte von beiden Seiten auf die 
Wage gebracht werden: ihr Verhältnis bestimmt an der Skala den 
Wert oder Preis. 

Diese allgemeine Bestimmung, die ernsthaft gar nicht bezweifelt 
werden kann, ohne den Zweifler sofort durch tausend Tatsachen des 

1) Vgl. oben (r . Halbbd.), S. rzo. "Nützlichkeit" soll hier bei Oswalt hoffentlich 
im wissenschaftlichen Sinne als "subjektive" (nicht objektive) Nützlichkeit, also als 
"Ophelimität" oder "Desirabilität" verstanden werden . Der Ausdruck Nützlichkeit 
ist gefährlich und nicht mehr im Gebrauch. 

1 ) Daß diese beiden Probleme bestehen, weiß Oswalt (vgl. seine "Vorträge", S. 70ff.). 
Hier hat er es offenbar vergessen. Übrigens ist seine Lösung sehr unbefriedigend; er 
hat kein Mittel, um den absoluten Wert in seiner Höhe zu bestimmen; auch hier, wie 
oft, zahlt er der Grenznutzenschule, der er zwar nicht blind anhängt, aber doch viel zu 
große Einräumungen macht, seinen Tribut. 



----------
111. Die Hemmungen der Konkurrenz. 539 

uns umgebenden Lebens ad absurdum zu führen, gilt nun auch für 
den uns hier interessierenden Sonderfall des auf der Sperrung beruhen-
den Bodenmonopols. Nichts ist klarer, als daß die Dringlichkeit des 
Austauschbedürfnisses unter dem Bodenmonopol überwiegend auf 
Seite der Unterklasse ist. Sie muß verhungern, wenn sie nicht 
den gebotenen Lohn annimmt, die Oberklasse aber müßte lediglich 
arbeiten und sich mit geringerem Einkommen begnügen, wenn sie 
keine Lohnarbeiter fände; und so muß unter nicht durchaus ungewöhn-
lichen Umständen der Monopolgewinn des Kapitalprofits heraus-
springen.1) 

Fassen wir unsere These zusammen: aller wutschaftlieh in Betracht 
kommende Grund und Boden, das unproduzierte Produktionsmittel 
der kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft, ist im Besitz eines kleinen 
Teils der Bevölkerung. Ein weiterer, ebenfalls kleiner Teil ist im 
Besitz von produzierten Produktionsmitteln oder "Kapital im volks-
wirtschaftlichen Sinne". Der große Rest der Bevölkerung ist ohne 
jedes Produktionsmittel und daher gezwungen, unselbständige Dienste 
auf dem Markt anzubieten. 

Offenbar konstituiert diese gesellschaftliche Lagerung zwischen 
der Oberklasse, die die Produktionsmittel besitzt, und der "freien" 
Unterklasse ein gesellschaftliches Monopolverhältnis; und zwar 
handelt es sich um ein Einkaufsmonopol gegenüber den Produzenten 
von Diensten. Lexis sagt ausdrücklich: "Der groBkapitalistische 
Unternehmer hat seinen Arbeitern gegenüber eine Art von Einkaufs-
monopol im Bezug der Arbeit" 2). Zuckerkand! sagt: "Die Arbeits-
löhne werden wegen der größeren wirtschaftlichen Macht der Käufer 
der Arbeit zugunsten dieser letzteren gestellt" 3). 

Etwas Ähnliches konstatiert sogar v. Wieser 4): "Der gleiche Fall 
- wie beim Wucher- ereignet sich beim Lohnvertrag, den ein rück-
sichtsloser Unternehmer mit Arbeitern abschließt, welche, weil ihnen 
die Mittel zum Widerstande fehlen, sich gegen einen Hungerlohn zu 
erschöpfender Arbeitsleistung verpflichten". Er spricht hier allerdings 
von wucherischen Ausschreitungen bei dem sonst als normal betrachteten 
Arbeitsvertrage. Da er aber kein Mittel besitzt, um den normalen 

1) Diese Polemik gegen Oswalt ist fast wörtlich meiner Gegenschrift : "Falsche 
Rechnungen? Eine Auseinandersetzung mit H. Oswalt" (Frankfurt a. M. 1920) ent-
nommen. Der letzte Autor, der, so weit wir sehen können, unsere These vom Boden-
monopol als der Ursache der sozialen Krankheit angegriffen hat, ist Siegfried Budge 
in seiner Schrift "Der Kapitalprofit" (Jena 1920) Wir können seine verwickelte 
Kritik erst widerlegen, nachdem wir die Lehre von der Grundrente dargestellt haben. 

1} Artikel "Monopol" im Hdwb, d. Staatswissenschaften, Bd. VI, S. 769. 
3 } 1. c. S. 309. 
•) 1. c. s. 246. 
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Arbeitslohn abzuleiten 1), so ist die Frage gestattet, ob nicht bereits 
der normale kapitalistische Arbeitsvertrag eine derartige Ausbeutung 
mit sich bringt 2) . 

b.b. Die Bodensperrung. 

Wir wenden uns nunmehr zur Beantwortung unserer dritten Frage: 
"Ist aller nutzbarer Boden der internationalen Wirtschaftsgesellschaft 
in der Tat gesperrt?" Zuvor eine wichtige Bemerkung: 

Für die Betrachtungen, die wir bisher angestellt haben, ist es, 
das möchten wir sehr nachdrücklich betonen, vollkommen gleichgültig, 
wie dieses Klassenmonopolverhältnis zwischen der besitzenden und 
der nicht besitzenden Klasse zustande gekommen ist: ob als Natur-
monopol in "ökonomischer Okkupation", weil für den Bedarf der Mensch-
heit oder der einzelnen Völker von Natur aus zu wenig Boden vorhanden 
ist, wie die Klassiker glaubten - oder als Rechtsmonopol, und zwar 
als "Oligopol" dadurch, daß "Gewalthaber", wie Carl Menger sagt, 
den überreichen Vorrat in "politischer Okkupation" gegen die Be-
siedlung gesperrt haben, indem sie sich so große Stücke aus dem 
Vorrat appropriierten, daß für die Mehrheit nicht genug übrig blieb, 
oder, mit anderen Worten, indem sie sich "massenhaftes Groß-
grundeigentum" nahmen und in der Verfassung ihres Staates 
sicherten. 

Diese Entscheidung ist wie gesagt für die eigentlich theoretischen 
Probleme, die wir bisher behandelt haben, ohne jeden Belang. Wenn 
nur zugegeben werden muß, daß das Bodenmonopol besteht, daß 
infolgedessen die Klassenangehörigen unter einem Monopolverhältnis 
tauschen, genauer: daß die "freien Arbeiter" sich bei jedem Verkauf 
ihrer "Dienste" einem Einkaufsmonopol gegenübersehen, so ist alles 
zugegeben, was der Theoretiker braucht. Und wir können nicht sehen, 
mit welchen Argumenten die Behauptung noch weiter bestritten werden 
könnte, daß das Austauschbedürfnis der Arbeiter auch in der Statik 
sehr viel dringlicher ist als das der Besitzer von "Arbeitsmitteln". 

Wohl aber ist die Entscheidung von der allergrößten praktischen 
Wichtigkeit. Sie entscheidet über die Lösbarkeit der "Sozialen Frage". 

1) Schumpeter, "Wesen und Hauptinhalt", S. 267{68 gibt ausdrücklich zu, daß 
mit den Mitteln der Grenznutzenschule ein Monopolpreis ziffermäßig nicht abgeleitet 
werden kann. 

1 ) Böhm-Bawerk macht in einer Anmerkung zu seiner Kritik von v. Thünen 
("Geschichte" usw. S. 207) die folgende nachdenkliche Bemerkung: "Daraus, daß die Ge-
sellschaft im ganzen imstande ist, mit Hilfe des Kapitals dieses selbst zu erneuern, und 
doch darüber hinaus mehr Produkte zu erzeugen, folgt noch gar nichts für die Existenz 
eines Kapitalzinses. Denn dieses Plus könnte ebensogut als Mehrlohn an die Arbeiter, 
die ja zur Erzielung desselben ebenso unentbehrlich waren als das Kapital, statt als 
Zins an die Kapitalisten erfolgt werden." 
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"Handelt es sich nämlich um ein natürliches Klassenmonopol, ... 
dann wird grundsätzlich nichts Entscheidendes geleistet werden können. 
Wir werden froh sein müssen, zu lindern; Heilung ist in diesem Falle 
unmöglich. 

"Handelt es sich aber um ein rechtlich fundiertes Monopol, dann 
ist Heilung nicht nur möglich, sondern sicher. Dann ist nichts weiter 
nötig, als daß man die Rechtsinstitution aufhebt, in der das Klassen-
monopol verwurzelt ist. Dann entfällt das Klassenmonopolverhältnis, 
und der Mehrwert verschwindet gerade so, wie wenn ein Patent er-
lischt" 1). 

Um dieser ungeheuren praktischen Wichtigkeit halber wollen wir 
noch einmal die Tatsachen zusammentragen, die die allgemeine Boden-
sperre in der gegenwärtigen zivilisierten Welt beweisen. 

Ich habe in Übereinstimmung mit allen mir bekannten Agrar-
politikern von Rang 2) angenommen, daß unter halbwegs gesunden 
wirtschaftlichen und staatlichen Verhältnissen I ha Ackerland pro 
Kopf, also ca. 6-8 ha pro Familie überall in anbaufähigen Bezirken 
für eine nach Zeit und Gewohnheit mittelständische Existenz aus-
reichen. Tugan-Baranowski hat diese Angabe als für Rußland viel 
zu klein bestritten 3). Herkner ') stützt sich auf diese Kritik gegen mich. 
Es ist ihm leider entgangen, daß ich 6) Tugan mit einer Replik gedient 
habe, die in ihm, wie ich annehme, die Lust zu einer Duplik nicht auf-
kommen lassen wird. Der russische Bauer hat, soweit er wirklich mehr 
Land als das von mir angegebene Maß besitzt, erstens nicht ausschließ-
lich Ackerland, wie ich fordere, sondern Gesam tfläche, zu der viel-
fach große Stücke geringen Waldes, geringer Weide und Ödlandes (Torf-
land) gehören. Er lebte ferner nicht "unter halbwegs gesunden wirt-
schaftlichen Verhältnissen" : er besitzt sein Land zumeist nicht in gutem 
wirtschaftlichen Zusammenhang, sondern zerfetzt in meilenweit aus-
einanderliegenden Teilstücken. Durch die ungeheuere Breite der Raine 
geht ihm außerdem ein unverhältnismäßig großer Teil der Nutzfläche 
verloren. Und schließlich und hauptsächlich: der russische Bauer 
lebte wahrlich auch nicht "unter halbwegs gesunden staatlichen 
Verhältnissen": die Ablösungszahlungen, die Staatsabgaben und die 
Erpressungen der staatlichen und dörflichen Beamten und Wucherer 
nahmen ihm den allergrößten Teil seines Einkommens. 
Unter solchen Umständen würden auch Iooo ha nicht für eine mittel-
ständische Existenz hinreichen. Ich kann nicht umhin, Tugans Kritik 
als geradezu flüchtig zu bezeichnen. 

1) Mein "Die soziale Frage und der Sozialismus", Jena 1919, S. 12/13. 
1 ) "Die soziale Frage und der Sozialismus" (Jena 1912) passim. Vgl. oben (r. Halb-

band), S. 214ff. Ferner Allg. Soziol. Bd. I, 2 dieses Systems, S. 1003ff. 
3 ) Annalen für Sozialpolitik III, 1914, S. 477/481. 
•) "Die Arbeiterfrage", 6. Aufl. II, S. 215 . 
1 ) Revue de Politique Internationale 1914, Nr. 9/10: "Le paysan russe". 
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Danach halte ich meine Behauptung aufrecht, daß nicht. nur in 
Rußland, sondern auch in bereits sehr dicht bevölkertenLändern, wie z. B. 
in Deutschland 1}, das Bodenmonopol ein rechtliches, auf Sperrung 
beruhendes, nicht ein natürliches, auf der "Kargheit der Natur" be-
ruhendes ist. Daß das denk bar ist, und unter gewissen Umständen 
Wirklichkeit war, dafür kann ich mich auf Autoritäten berufen, die 
meiner Auffassung sonst feindlich gegenüberstehen. Zunächst auf 
Marx und Kautsky an den angeführten Stellen. Marx sagt dort: "Man 
gebe der jungfräulichen Erde einen vom Gesetz der Zu-
fuhr unabhängigen künstlichen Preis, welcher die Einwanderer 
zwingt, längere Zeit zu lohnarbeiten". Und Kautsky bestätigt: "ge-
waltsame Trennung des Arbeiters von den Produktions- und Lebens-
mitteln und künstliche Erzeugung einer überschüssigen Arbeiter-
bevölkerung". 

Das ist genau das, was ich behaupte. Da nun der Charakter eines 
Bodens als "jungfräulich" doch unmöglich an sich die Eigenschaft 
haben kann, die "Kapitalwerdung" von Geld und Produktionsmitteln 
zu verhindern, - da es sich vielmehr offenbar um nichts anderes 
handeln kann, als um das ziffermäßige Verhältnis des Bodenvorrates 
zu der Zahl der landbedürftigen Menschen: so wird man doch wohl 
einmal mein so tief verachtetes "Divisionsexempel" nachrechnen müssen. 
Man hat festzustellen, wieviel Boden durchschnittlich in jedem 
Lande zur mittelständischen bäuerlichen Existenz erforderlich ist; 
wie viele solcher Existenzen nach Maßgabe des vorhandenen Vorrates 
an Land mithin vorhanden sein könnten, und wie viel in Wirklich-
keit vorhanden sind. Nur daraus kann es sich ergeben, ob es sich um 
ein natürliches oder ein künstliches Monopol handelt. Mit einem Achsel-
zucken läßt sich die Frage nicht abtun - und sie ist ja praktisch die 
entscheidende Frage. 

Keinesfalls dreht es sich hier um eine logisch undenkbare Kon-
struktion. Dafür können wir uns außer auf Marx auch auf Carl Menger 
berufen. Er schreibt 2}: "Umgekehrt können Güter, welche den 
Menschen von Natur aus in einer ihren Bedarf ü her-
steigenden Quantität verfügbar sind, doch für die Konsumenten 
derselben den ökonomischen Charakter erlangen, wenn ein Gewalt-
haber die übrigen wirtschaftenden Subjekte von der 
freien Verfügung über diese Güter ausschließt". Und er fügt 
auf der folgenden Seite hinzu: "Wenn die verfügbare Quantität eines 
nicht-ökonomischen (d. i. freien) Gutes sich fortdauernd verringert, 
bzw. der Bedarf an demselben sich fortdauernd vermehrt, und das 
Verhältnis zwischen beiden ein solches ist, daß der endliche Übergang 
des nicht-ökonomischen Charakters des in Rede stehenden Gutes in 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.), S. 225ff. 
2) I. c. S. 64; im Orig. nicht gesperrt. 
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den ökonomischen vorausgesehen werden kann, so pflegen die wirt-
schaftenden Individuen konkrete Teilquantitäten des-
selben, auch wenn das den nicht-ökonomischen Charakter des Gutes 
begründende Quantitätenverhältnis noch tatsächlich vorliegt, mit 
Rücksicht auf künftige Zeiträume, doch bereits zu Gegenständen 
ihrer Wirtschaft zu machen und unter sozialen Verhält-
·nissen sich ihren individuellen Bedarf durch Besitzergrei-
fung entsprechender Quantitäten sicher zu stellen". In 
kurzen Worten: ein freies Gut kann durch spekulative Sperrung 
den Charakter eines ökonomischen Gutes, und zwar selbstverständlich 
eines Monopolgutes erlangen. 

Die Möglichkeit liegt also vor, daß das Bodenmonopol ein künst-
liches Rechtsmonopol ist. Und ebenso liegt die Möglichkeit vor, die 
Frage durch eine einfache Rechnung zu entscheiden. Diese Rechnung 
vorzunehmen sind namentlich die Grenznutzentheoretiker verpflichtet. 
Sie stimmen - selbstverständlich! - darin überein, daß dem nicht 
bevorzugten Boden so lange kein Wertteil des Ertrages "zuzurechnen" 
ist, wie er noch "freies Gut" ist. Aber auch sie fragen niemals, unter 
welchen Verhältnissen von Vorrat und Bevölkerung er noch freies Gut 
ist. Böhm-Bawerk schreibt z. B. 1): "Bei dünner Bevölkerung können 
natürlich die Bodennutzungen ... überschüssig vorhandene freie Güter 
sein; aber in unseren Verhältnissen ... sind sie durchweg wirtschaft-
liche Güter". Ich bitte um Verzeihung: was heißt das: "dünne Be-
völkerung"? Wie viele Köpfe auf den Quadratkilometer? 

Unsere Rechnung (S. 225ff.), die Division mit dem Landbedarf in 
die Nutzfläche, hat die Frage entschieden. Sie ergibt nicht nur für 
den ganzen Planeten, sondern auch für eines seiner arn dichtesten 
bevölkerten Länder, Deutschland, daß von einer Knappheit des Bodens 
und daher von einem natürlichen Monopol keine Rede sein kann. 
Damit ist selbstverständlich für alle weniger dicht bevölkerten Länder 
von ungefähr der gleichen natürlichen Fruchtbarkeit die Frage im-
plizite mit entschieden: der Boden ist überall in der Rechtsform des 
massenhaften großen Grundeigenturns gegen die Unterklasse gesperrt. 

So lange der Sieger in den großen staatsbildenden Kriegen, der 
Adel (wir erinnern daran, daß das Wort: Großgrundeigentum bedeutet), 
erst nur noch einen Teil des Volkslandes besaß, bedurfte es noch der 
Unfreiheit als einer rechtlichen Institution: denn freie Männer hätten 
den Besitzern nicht als Ackerknechte gedient, wennirgendwo in erreich-
barer Nähe noch Ackerland frei zugänglich war. Dann aber gewannen 
die Landadligen allmählich die Macht und machten sich daraus das 
Recht, den bisher noch nicht, weder ökonomisch noch politisch, okku-
pierten gesamten Rest des Bodens für sich mit Beschlag zu belegen, 

1 ) Positive Theorie des Kapitals S. q6 Anm . 
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d. h. gegen jedermann zu sperren, der sich nicht zu der Abgabe des 
Monopoltributs bereit fand. 

Von jetzt an ist die eigentliche Hörigkeit mit ihrer 
Bindung des Arbeiters an die Scholle überflüssig geworden. 
Man kann ihm die "Freiheit" geben und gibt sie ihm. Der Zweck, 
ihn zu jenem Tribut zu zwingen, ist jetzt auch, und sogar noch besser, 
gesichert, wenn der Mann persönlich frei ist. Sein Arbeitsmittel ist, 
soweit es ihm irgend erreichbar, gegen ihn gesperrt, er muß die Be-
dingung annehmen oder verhungern. Und das gilt heute für den 
ganzen Planeten: soweit irgendein Kulturmensch noch ein Fleckchen 
Erde suchen mag, wo er seine Arbeitskraft beschaffend einsetzen könnte, 
ohne gänzlich den Zusammenhang mit der Zivilisation aufzugeben; 
d. h. an jeder Stelle, bis zu der die Beziehungen des Weltmarktes reichen, 
ja, weiter hinaus: an jeder Stelle sogar, bis zu der sie in irgend abseh-
barer Zeit reichen werden - findet er den Boden weithin gesperrt 
durch papierene Rechtstitel eines Eigentums, hinter dem das entfaltete 
politische Mittel, die Gewalt des Staates, drohend Wache hält. Es bleibt 
ihm nichts anderes übrig, als aus der Zivilisation auszuwandern, auf 
alle Kooperation mit ihren unendlichen Vorteilen zu verzichten, um 
zwar in Freiheit, aber in jämmerlicher Armut und Verlassenheit zu 
vegetieren, fast zum Tierzustande zurückzukehren, - oder aus dem 
Leben auszuwandern, wenn er sich nicht entschließen kann, sich 
selbst, d. h. seine Arbeitskraft, in die Knechtschaft eines Lohnvertrages 
zu verkaufen. 

Es ist kaum nötig, die allgemein bekannte Tatsache dieser modern-
kapitalistischen Sperrung alles unerschlossenen Siedeilandes durch 
Spekulanten, durch "Landhaie", wie der Amerikaner sie nennt, mit 
Tatsachen zu belegen. Nur einige charakteristische Notizen mögen 
sie illustrieren: 

Zunächst einiges aus der Besiedlungsgeschichte des größten und 
reichsten Siedlungsgebietes der weißen Rasse, der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika : 

Wir beginnen mit dem Anfang, indem wir im wesentlichen Gustavus 
Myers' "Geschichte der großen amerikanischen Vermögen" folgen. 

"Fast alle Kolonien wurden von privilegierten Gesellschaften 
besiedelt ... Diese Korporationen waren mit ungeheuren Rechten und 
Privilegien ausgerüstet, die sie tatsächlich zu unumschränkten Regenten 
machten. Die geldbedürftigen Edelleute und Herren, die sich z. B. 
nach Virginien einschifften, fanden keine Schwierigkeit, weite Lände-
reien verliehen zu bekommen ... nur störte sie der Mangel an Arbeits-
kräften. Diesem Notstande wurde sofort abgeholfen durch den Ankauf 
weißer Dienstverpflichteter in England, die an den Meistbietenden 
verkauft wurden .... Dann fing man an, so viele Leute aus den ärmeren 
Klassen Englands, als man unter irgendeinem Vorwande dazu pressen 
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konnte, zusammenzuscharren und als leibeigene Arbeiter hinüber-
zuschicken. Arme Teufel, die man wegen irgendeines der zahlreichen 
Vergehen, die damals schwer bestraft wurden, verurteilt hatte, wurden 
als Verbrecher in die Kolonien transportiert oder als Sklaven für einen 
Zeitraum von Jahren verkauft . . . Diese Methode, den "Abschaum" 
fortzuschaffen, wurde für notwendig und berechtigt gehalten" (I. S. 3/4). 

Aber diese Zufuhr von Arbeitern langte dennoch nicht hin, und 
so kam es zur Einführung der Negersklaverei. Jetzt konnte dieses 
neufeudale Großgrundeigentum sich nach Belieben ausdehnen: "Pflan-
zungen von 50-6oooo Acres waren nicht ungewöhnlich". 

Das gleiche geschah im damals noch niederländischen Norden. 
Nach dem Gesetz von 1629 sollte jeder, dem es gelänge, eine Kolonie 
von 50 "Seelen" zu gründen, deren jede mehr als 15 Jahre alt sein 
mußte, sofort ein "Patron'' werden mit allen Rechten der Lordschaft. 
Ihm wurde gestattet, 16 Meilen an der Küste oder auf einer Seite eines 
schiffbaren Flusses in Besitz zu nehmen; oder aber, er konnte 8 Meilen 
auf einer Seite eines Flusses nehmen, und das zugehörige Land so weit 
bis ins Innere, wie die Lage der Besitzergreifenden zulassen wird. Der 
Rechtsanspruch wurde dem Patron für immer verliehen" (Myers S. 6 
nach O'Callaghans "Geschichte Neu-Niederlands"). Das Gesetz von 
1635 erweiterte diese Rechte und ermäßigte die Bedingungen noch mehr. 
Das Patron erhielt ganz allein und ohne Berufung die "hohe, niedere 
und mittlere Rechtsprechung" und zwar auf Grund der von ihm selbst 
ohne Beschränkung erlassenen Gesetze. Von diesen glänzenden Möglich-
keiten machten vor allem die großen, aber plebejischen und von ihrem 
heimischen alten Adel über die Achsel angesehenen Kaufleute des 
Mutterlandes Gebrauch, die auf diese Weise nicht nur gute Geschäfte 
machen, sondern zu so unumschränkter Feudalgewalt emporsteigen 
konnten, wie sie in Europa außer im Osten schon lange nicht mehr 
existierte. 

Einer der Direktoren der Kolonialgesellschaft, die diese ungeheuren 
Rechte zu vergeben hatte: der holländisch-westindischen Kompagnie: 
Adriaen van Rensselaer kaufte 1630 durch seine Agenten (er selbst 
scheint niemals drüben gewesen zu sein) den Indianern für einige Woll-
tuche, Äxte usw. eine Besitzung von 24 Meilen Länge und 48 Meilen 
Breiteam Westufer des Hudson ab. Sie ... umfaßte die jetzigen Graf-
schaften Albany, Rensselaer, einen Teil der Grafschaft Columbia und 
einen Streifen des heutigen Massachusetts. Auch seine Kollegen Godyn 
und Bioernart wurden Eigentümer großer Feudalstaaten. Einer davon, 
worin jetzt New Jersey liegt, umfaßte 64 Quadratmeilen. 

"Wie ein kleiner Monarch hatte jeder Patron seine Flagge und 
seine Abzeichen; jeder versah sein Gebiet mit Festungswerken, mit 
Kanonen und Söldnertruppen. Die Kolonisten waren bloße Unter-
tanen, die den Eid der Treue zu leisten hatten. Die Macht der Patrone 
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war fast unbeschränkt. Niemand, weder "Mann noch Frau, Sohn oder 
Tochter, Knecht oder Magd" konnte, außer mit seinem schriftlichen 
Einverständnis, den Dienst bei einem Patron während der ausgemachten 
Zeit aufgeben, - wieviel Mißbräuche und Kontraktbrüche der Patron 
auch begehen mochte" (rr). 

Die freien Einwanderer, die dem Bodenmonopol im alten Lande 
zu entrinnen hofften, fanden "die begehrenswertesten Teile des Landes, 
die zugänglichsten an der Küste und den Flußufern, schon vergeben. 
Das einzige, was sie in den meisten Fällen tun konnten, war, das kleinere 
Übel zu wählen und Pächter der großen Grundherren oder ihre Arbeiter 
zu werden" (rz). Als solcher war der Siedler kaum etwas Besseres als 
ein hart bedrückter Leibeigener; er konnte die Bürgerrechte nicht 
erwerben, die nach einem Gesetz von r659 nur gegen Zahlung von 
rooo Gulden ( !) erworben werden konnten, in einer Zeit, in der der 
Arbeitslohn 2 Schillinge betrug. 

Nach der Eroberung durch England (r664) wurde es unter demo-
kratischer Maske eher schlimmer als besser. "Meile auf Meile in New 
York, die noch nicht verkauft waren, wurden von dem königlichen 
Gouverneur Fleteher in unverschämter Weise gegen Bestechung weg-
gegeben, und es wird vermutet, wenn es sich auch nicht beweisen läßt, 
daß er auch in Pennsylvanien während der Zeit, als er auf königlichen 
Befehl William Penn in der Regierung dieser Provinz ablöste, mit 
Besitzungen schacherte". Das war in der Zeit, in der Penn dreimal 
wegen angeblicher Verbindung mit den Stuarts vor Gericht stand; 
seine Methode der Gerechtigkeit gegenüber seinen "roten Kindern", 
den Indianern, hatte zwar den Erfolg, daß in seiner Quäkerkolonie 
der Frieden zwischen den Ureinwohnern und den Einwanderern kaum 
je gestört wurde: aber man konnte mit dieser Methode nicht schnell 
genug reich werden: das "politische Mittel" ist wirksamer und schneller 
als das ökonomische. Und da findet sich immer ein Vorwand, um die 
Keime möglicher menschlicher Gerechtigkeit und möglichen Glücks 
auszurotten: als ein böses Beispiel! So hier, so im Jesuitenstaat von 
Paraguay, so in Utah, der Mormonenkolonie mit dem besten Bodenrecht 
der Welt und daher ohne Armut, Proletariat und Kapitalismus, einer 
echten genossenschaftlichen Ansiedlung 1). 

Die skrupelloseste Klassenpolitik in jeder denkbaren Beziehung 
war die selbstverständliche Folge. Die Landtage waren ganz in der 
Hand der Grundherren und der mit ihnen verschwägerten und ver-
sippten Kaufleute; wie überall setzten die Magnaten auch hier ihre 
Steuerfreiheit durch, und so mußte, um wieder Myers zu zitieren 
"in einem neuen Lande mit außerordentlichen Bodenschätzen die Armut 

1) Vgl. meinen Aufsatz: "Die Utopie als Tatsache", Zeitschr. f. Sozialwiss. li 
(1899), S. Igoff. und Smythe, "The Conquest of arid America", New York 1905, S. 51-76. 



III. Die Hemmungen der Konkurrenz. 547 

Wurzel fassen und sich immer mehr ausbreiten. Die Steuerlast fiel 
gänzlich auf die Klassen der Farmer und Arbeiter" (16). 

Es kam zu Unruhen und Aufständen, mehrmals in New York, 
zu Bacons Revolution in Virginia, nach der Restauration Karls II., als 
dieser König große, der Kolonie gehörige Ländereien an seine Günst-
linge verschenkte 1), und später, 1734, brach ein heftiger Aufstand in 
Georgia aus, sogar unter der milden Magnatenherrschaft des Philan-
thropen Oglethorpe" (16). 

Wahrlich, der Amerikaner Roß hat recht, wenn er schreibt: "Wir 
sollten den Schluß ziehen, daß die Kolonien ihre Demokratie nicht 
ihrer Neuheit, sondern ihrem freien Lande verdanken. Schlechthin 
alles hängt von dem Verhältnis zwischen Land und Volks-
zahl ab. Es ist, durch die Verleihung fürstlicher Eigen-
tumsrechte an die Wenigen, möglich, den Feudalismus 
sogar in der Wildnis Wurzel schlagen zu lassen" 2). 

Um zu der Geschichte der amerikanischen Freistaaten zurück-
zukehren, so hatte noch 1700 der königliche Gouverneur Graf von 
Bellomont den Anspruch eines Obersten Samuel Allen abzuweisen, 
kraft Rechtens der einzige Besitzer des ganzen heutigen Staates New 
Hampshire zu sein. Er hatte dem Inhaber des Privilegs ganze 1250 Dollar 
<iafür bezahlt. Allen ließ sich 1692 zum Gouverneur des Staates ernennen 
und drohte, auf Grund seines Eigentumsrechtes die inzwischen nieder-
gelassenen freien Ansiedler auszutreiben, wenn sie ihm nicht den 
Monopoltribut bezahlten! Wir verstehen jetzt leichter, wie bei solchen 
Überlieferungen die Praxis der kaliforniseben Eisenbahngesellschaften 
entstehen konnte, die die Farmer auf Grund ähnlicher "Rechte" mit 
Gewalt unter Billigung der Rechtsbehörden einfach austreiben: Norris 
in seinem "Oktopus" hat das erschütternd geschildert. 

Und wir verstehen jetzt auch, daß in einem so weiten, so frucht-
baren und so leeren Lande kein Boden mehr für den kapitallosen Ein-
wanderer vorhanden war, und daß aus New York eine starke Auswande-
rung nach New Jersey und Pennsylvanien einsetzte (Myers S. 18). 

1) Hier handelt es sich wahrscheinlich um die Aufstände in Carolina, von denen 
Weber (Weltgeschichte XIII, S. 202) berichtet. Karl II. hatte acht adligen Herren in 
-der alten, unter den Auspizien Colignys begründeten, nach Karl IX. benannten Kolonie 
den südlichen Teil vom 36. Breitengrad bis zum Fluß San Matheo gegen einen kleinen 
jlllirlichen Lehenszins mit voller Souveränität zu Eigentum gegeben (1663). Für dieses 
Gebiet arbeitete kein Geringerer als John Locke die Verfassung aus, derselbe Mann, der 
fast als erster unser "Divisionsexempel" vorgenommen hatte (vgl. oben S. 224). Eine 
"Verfassung, welche die feudal-aristokratischen Einrichtungen des Mutterlandes, mit 
Ausnahme der staatskirchlichen, in das junge Land verpflanzen wollte, nur das Interesse 
der Grundherren beachtend" (Weber, S. 202/3). 

1 ) The foundations of sociology, S. 326. Im Orig. nichts gesperrt. Marx sagt 
(Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie von 1857, hrausgeg. v. Kautsky 
1903, S. XIX: "Sie (die Ökonomisten) vergessen, daß das Faustrecht ein Recht ist, und 
<laß das Recht des Stärkeren unter anderen Formen in ihrem ,Rechtsstaat' fortlebt." 

Fr. Oppenbelmer, System der Soziologie. Bd. Ul, 2. 5. Aufl. 35 
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Kam die nächste Periode, die der Unabhängigkeit von England. 
Wurde es besser? Durchaus nicht I Sering schreibt: 

"Zur selben Zeit, wo die französischen Bauern die Güter des Adels 
untereinander teilten, trieb die Regierung der amerikanischen Frei-
staaten einen krämerhaften Handel mit dem ihr anvertrauten Gute, 
dem Lande der Nation. . . . . Das grundlegende Gesetz vom 19. Mai 
1796 bestimmte, daß, sobald eine gewisse Fläche vermessen sei, diese 
an den Meistbietenden, aber nicht billiger als für zwei Dollar pro acre 
und nicht in kleineren Stücken als 9 englische Quadratmeilen (23,3 qkm) 
verkauft werden sollte." 

Wahrlich, ein probates Mittel, um dem kleinen Manne den Zugang 
zu Grund und Boden sicher zu sperren. Er muß nicht weniger als 
II 650 Dollar auf den Tisch legen können, um auch nur mitbieten zu 
dürfen! 

George Washington war einer der größten Grundbesitzer im Lande. 
Er hinterließ 9774 acres in Virginia am Ohio, 3075 am großen Kenawa 
und auch anderwärts Grund und Boden in Virginia und Maryland, 
New York, Kentucky, in der Stadt Washington und an anderen Orten. 
Auch Benjamin Franklins für seine Zeit bedeutendes Vermögen stammte 
nicht aus Fabrikation und Erfindungen, sondern aus Landbesitz. 

Man sieht, wie wenig die fromme Sage wahr ist, daß alles Land 
der großen Republik über dem Atlantic von frommen freien Bauern 
von der Art der "Pilgrim fathers" besiedelt worden ist. 

Die bewährte Praxis wurde in immer größerem Maßstabe fort-
geübt, je weiter die junge Republik ihre Riesenglieder dehnte. 1833 
waren nicht einmal für vier Millionen Dollar Staatsländereien verkauft 
worden, 1836 aber schon für 24,8 Millionen. Tugan-Baranow ky be-
richtet in seinen "Handelskrisen" (S. 87) nach W. Surnners ,,history 
of american currency": "Die Käufer hatten meistens keine bsicht, 
Ackerbau zu treiben, sondern erwarben das Land mit dem ausschließ-
lichen Zwecke des Wiederverkaufs". Nur eines hatte sich inzwischen 
geändert: "Jetzt konnten ganz kapitallose Leute spekulieren, da die 
Regierung Bonds nahm, die ihnen die Banken bereitwillig borgten" 
(S. 88). Tugan zeigt, daß namentlich vor jeder Krisis die Landspeku-
kulationen einen ganz gewaltigen Umfang annahmen (rzs). Man sieht 
deutlich, daß jetzt hier nicht mehr das landed, sondern das moneyed 
interest die Herrschaft besaß und seine Interessen wahrnahm. Dem 
kleinen Mann borgten die Banken nicht! 

Was für die alten Kolonien im Osten des Kontinents galt, galt 
50 Jahre später für den neu erschlossenen Westen. Henry George. 
der nach der Mitte des 19. Jahrhunderts Zeuge des Prozesses war. 
fragt: 

"Nun, warum kann diese unbeschäftigte Arbeit auf dem Lande 
keine Verwendung finden? Nicht weil alles Land in Benutzung wäre. 
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Obgleich alle Anzeichen, die in älteren Ländern als Beweise von Über-
völkerung angesehen werden, sich schon jn. San Franzisko bemerkbar 
machen, so ist es müßig, von Übervölkerung in einem Staate zu sprechen, 
der, bei größeren Hilfs:rnitteln 'der Natur als Frankreich, noch nicht 
eine Million Einwohner hat. Innerhalb weniger Meilen von San Fran-
ziska ist unbenutztes Land genug, um jedem Manne Beschäftigung 
zu geben, der ihrer bedarf. Ich will keineswegs sagen, daß jeder unbe-
schäftigte Mann Landmann werden oder sich ein Haus bauen könnte; 
wenn er das Land hätte, wohl aber, daß genug dies tun könnten und 
würden, um den übrigen Beschäftigung zu geben. Was ist es also, das 
die Arbeit verhindert, sich auf diesem Lande zu beschäftigen? Einfach, 
daß es monopolisiert und auf Spekulationspreisen gehalten wird, die 
nicht nur auf den gegenwärtigen Wert begründet sind, sondern auf den 
erhöhten Wert, der mit dem künftigen Wachstum der Bevölkerung erst 
kommen soll." 

Wieder so Jahre später sperrt derselbe Prozeß in Argentinien und 
Brasilien das Land gegen die kleine Ansiedlung. Überall gilt, was 
Carl Bolle von Brasilien sagt: "Die Großen und Mächtigen erwerben 
unter irgendwelchen Scheintiteln Latifundien in der Größe kleiner 
Fürstentümer, und hier wollen sie mit Arbeitern wirtschaften, nicht 
jedoch selbstwirtschaftende Bauern zu Nachbarn haben, die sich nicht 
wenigstens zur Ernte bei ihnen verdingen." 

Betrachten wir jetzt den zweiten neuen Erdteil, den das Zeit-
alter der Entdeckungen den Europäern erschloß, Australien und seine 
Inseln: 

Nach Schachner 1) "finden sich ungeheure in extensiver Vieh-
wirtschaft betriebene Besitzungen, deutschen Königreichen gleich, 
in allen australischen Ländern. Wo Tausende sich mit arbeitslustigen 
Händen in Ackerbau und intensiver Viehwirtschaft mühen, Herde 
schaffen, Familien gründen, und eine Nation aufbauen könnten, treiben 
einige reitende Hirten das Vieh im Dienste fremder Herren, die in Eng-
land sitzen oder allerwärts . verstreut die Aktienkoupons schneiden. 
Es ist das die schlimme Frucht einer jahrhundertelangen verfehlten 
und korrupten Landpolitik". 

Die erste Landverordnung von 1787 behielt das Land den Sträf-
lingen vor, die ihre Strafe abgebüßt hatten: Kleinbesitz, 30 Acker 
für den Ledigen, so für den Verheirateten, für jedes Kind ro mehr. 
Schon 2 Jahre später erhielten die Offiziere und Kapitulanten das Recht 
auf roo Acker gegen eine "Pfefferkornrente": ein Recht, das auch 
auf freie Ansiedler ausgedehnt wurde. Bedingung war der Anbau. 
Aber sie wurde nicht gehalten und nicht durchgesetzt. 

Das war der Anfang der gleichen Korruption und Günstlings-

1) Australien in Politik, Wirtscha.ft, Kultur, Jena 1909, S. 249ff. 
35* 
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wirtschaft wie in Amerika. 1823 wurde die Grundstücksgröße auf 
2650 Acker heraufgesetzt; "daneben behielt sich der Staatssekretär 
in England das Recht vor, bis zu 20000 Acker zu vergeben" (249). 
1831 trat an die Stelle der feudalen Landverleihungen auch hier das 
kapitalistische System der öffentlichen Versteigerung im großen zu 
Bedingungen, die den kleinen Mann ausschlossen; vielleicht hatte 
man das schöne Vorbild in den United States gefunden. Der einzel-
stehende Landwirt konnte 4000 Acker, die Familie 5000 erwerben; 
der Mindestpreis betrug zuerst 5, von 1839 an 12 Schilling der Acker. 
"So ging das wertvollste Land zu einem Spottpreis in die Hände der 
landeskundigen Spekulanten, die von Kultivierungsbedingungen sich 
nicht bedrücken ließen. Seit 1842 wurde es nur noch gestattet, nicht 
vermessene Landstriche im Umfang von 20000 Acker und mehr zu 
erwerben . . . Der Minimalpreis war damals auf I Pfund den Acker 
angesetzt. Noch schlimmer war, daß man im Jahre 1847 zum Pacht-
system schritt, wobei man nicht nur während des Laufes der Pachtzeit 
dem Pächter das ausschließliche Erwerbsrecht zu jenem Mindestpreise 
gewährte, sondern ihm auch nach Ablauf der Pachtzeit ein Vorkaufs-
recht zugestand. Die Pachtabgabe war ein halber Penny für jedes 
Schaf, die Mindestabgabe aber hatte für 4000 Stück entrichtet zu werden. 
Diese Bodenpolitik hatte im Bereich des heutigen Neusüdwales von 
1787-r86r 7146579 Acker in Privatbesitz gebracht, von dem nur 
265389 Acker bebaut waren. Alle die Bedingungen, die immer wieder 
zur Kultivierung des Landes auferlegt waren, blieben unerfüllt. Die 
besten Teile des Landes waren ausgesucht und heckten in den Händen 
der Spekulanten, die meistens in London saßen, Mehrwert." Allein 
die Australian Agricultural Co. hatte in Neusüdwales Besitz von über 
einer Million Acker, darunter 500 Acker des wertvollsten Kohlenbesitzes 
des Staates. 

"Weniger bemittelte Land wirte konnten sich nicht um 
Land bewerben, da ihnen ebenso die Mittel fehlten, die hohen Ver-
messungskosten zu tragen, als Blöcke im Umfang von 20000 und mehr 
Acker zu erwerben, noch konnten sie Pächter werden, wo ihnen die 
Mindestausgabe für 4000 Schafe auflag". 

Ganz die gleichen ungeheuerlichen Mißstände herrschten und 
herrschen noch immer in Victoria, Queensland, Tasmanien, in Süd-
und WestaustraHen und Neuseeland. "Wie sehr das Gesamtinteresse 
darunter gelitten hatte, dafür sprach die Statistik eine eherne Sprache: 
noch r86r war in keiner Kolonie auch nur ein Prozent des Gesamt-
landes intensiver Bewirtschaftung, sei es durch Ackerbau oder Gras-
wirtschaft zugeführt worden" (252/3). 

Man versuchte, nachdem es auch hier zu Unruhen gekommen war, 
Reformen, die zuerst völlig scheiterten. Niemand sollte mehr als 
640 Acker erhalten: man kaufte für oder durch Strohmänner ("dum-
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myism"), so viel man wollte; es wurde die Verpflichtung des Anbaus 
festgesetzt: man täuschte die Inspektoren durch das Mittel Potemkins, 
indem man das "wandernde Ansiedlerhaus" bald da bald dort auf-
baute. Man verlangte nur noch ein Viertel bare Anzahlung: und be-
günstigte auch dadurch wieder nur die großen Spekulanten, die nun 
viermal so viel Land erwerben konnten. Nach einigen Jahren besaßen 
1891 in Neusüdwales 669 Kompagnien und Einzelpersonen die Hälfte 
(28Yz Millionen Acker!) des verkauften Landes, und es war weniger 
als ein halbes Prozent des Staatsgebietes bebaut. "In Südaustralien 
besaßen im gleichen Jahre 539 Eigentümer 6%, in Victoria 863 Eigen-
tümer 7 Millionen Acker, in Neuseeland gab es 1894: 470 Eigentümer 
mit einem Bodenbesitz im Werte von 15 Millionen Pfund, denen 38456 
Grundbesitzer mit 23 Millionen Pfund Sterling reinen Bodenwerts 
gegenüber standen" (S. 254). Dort ist der Durchschnitt rund 32000, 
hier rund 6oo Pfund. 

Selbstverständlich war dieses weite leere Land unter solchen 
Umständen "übervölkert", d. h. hatte keinen Raum für neue Siedler. 
Bei einer Dichtigkeit der Bevölkerung in ganz Australien von 1,24 Seelen 
auf die Quadratmeile (2,6 qkm), also 0,5 auf den qkm (die größte 
Dichtigkeit in Victoria mit rund 13 die Quadratmeile, also rund 5 
den qkm) mußte der Versuch, den z. B. Queensland mit der Herein-
ziehung von 200000 Einwanderern unternahm, scheitern. Sie konnten 
kein Land finden, "so daß sie in Städten blieben, hier und auf dem 
Lande den Arbeitsmarkt überfüllten1), Gold gruben oder hoff-
nungslos wieder weiter wanderten" (254). Und Queensland hat eine 
Dichtigkeit von 0,59 auf die Quadratmeile oder 0,23 auf den qkml 

Wir können hier nicht die fast verzweifelten Bemühungen der 
australischen Staaten schildern, einen Ausweg aus diesem, Volk und 
Land verwüstenden Latifundiensystem zu finden. Seit den neun-
ziger Jahren schreiten diese Maßnahmen: Rückkauf der Großbesitze, 
ihre schwerere Besteuerung namentlich wo es sich um Absenteebesitz 
handelt, Begünstigung der kleinen Siedlung usw., die zuerst in Neu-
seeland unternommen und dort auch am konsequentesten durchgeführt 
worden sind, zum großen Segen der herrlichen Insel und ihrer Be-
wohner, sehr langsam und schwerfällig gegen den zähen Widerstand 
der Magnaten vor. 

Verweilen wir noch einen Augenblick bei Neuseeland, das wohl 
einer eigenen Betrachtung wert ist; nirgend in der Welt öffnen sich 

1) Man sieht, daß es doch offenbar nicht auf die "Jungfräulichkeit" des Bodens 
ankommt und daß sogar unter solchen Verhältnissen die Bodensperrung "freie Arbeiter" 
und mit ihnen die Bedingung allen Kapitalismus, die "Reservearmee" der Unbeschäf-
tigten, erschaffen kann. 
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der geplagten Menschheit bessere Aussichten als hier. Wir folgen hier 
W. Plügge 1): 

Neuseeland ist ein Land vom Klima., der Gestalt und fast der 
Größe Italiens. Es hat die Größe von fast genau 270000 qkm, ist also 
halb so groß wie Deutschland vor dem Weltkriege. Während Deutsch-
land auf seiner Fläche ca. 68 Millionen Einwohner und darunter nicht 
weniger als rund 17 Millionen landwirtschaftlicher Bevölkerung samt 
Angehörigen ernährte, beträgt die Bevölkerung von Neuseeland wenig 
über I Million (r9n: 1003000 Menschen). Oder mit anderen Worten: 
während Deutschland eine Bevölkerungsdichtigkeit von über 120 pro 
qkm hat, hat Neuseeland eine solche von 3,7. Dabei handelt es sich 
im Gegensatz zu dem australischen Kontinent um ein Gebiet von größter 
natürlicher Fruchtbarkeit, das, von alpenähnlichen Gebirgen durch-
zogen, überaus reich bewässert ist. Schmallind lang, im warmen Ozean 
gelagert - es reicht aus dem subtropischen Gebiet im Norden bis in 
das Gebiet der warmen gemäßigten Zone im Süden, hat es ozeanisches 
Klima und infolge dessen eine ganz besondere Graswüchsigkeit, ver-
gleichbar Irland und Südengland. Seine Weiden haben nach Schachner 
die neunfache Nährkraft derjenigen des australischen Kontinents; in 
vielen Bezirken reichen bereits 2 acres (ungefähr o,8 ha) für die Er-
nährung einer Kuh aus, etwa die Hälfte dessen, was man auf gutem 
Boden in Deutschland rechnet. 

Dem entsprechend ist der Prozentsatz der landwirtschaftlich 
nutzbaren Fläche enorm groß. Von den 27 Millionen ha werden 20 bis 
22 Millionen als landwirtschaftlich nutzbar bezeichnet. Und trotz-
dem herrscht in diesem weiten, fruchtbaren, lächerlich 
dünn besiedelten Gebiete Landmangell So starker Landmangel, 
daß zeitweilig eine im Verhältnis enorm starke Auswanderung statt-
finden mußtel "Von r88s-r89r haben 19938 Menschen die Kolonie 
verlassen" (S. 53). Es handelt sich freilich in der Hauptsache um Ar-
beiter, die nach großen Streiks der Insel den Rücken kehrten: aber wie 
können in solchem Lande kapitallose Arbeiter überhaupt existieren? 
Man hat von Neuseeland so oft als von dem "Lande der sozialen Wunder" 
gesprochen: hier liegt in der Tat ein soziales Wunder vor. 

Was ist des Rätsels Lösung? Sehr einfach: Das fruchtbare Land 
ist da und wartet der Bebauer, aber es ist nicht ,.verfügbar"; es ist 
gesperrt. Wie überall, so hat auch in Neuseeland eine kleine Minder-
heit von Spekulanten das Land gegen die Besiedlung durch die Masse 
gesperrt, und die Rechtsform dieser Sperre ist das Großgrundeigentum. 
Unerhörte Latifundien, bis zur Größe mittlerer deutscher Fürsten-

1) Innere Kolonisation in Neuseeland (Probleme der Weltwirtschaft. Schriften 
des Kgl. Instituts für Seeverkehr und Weltwirtschaft a. d. Universität Kiel, Kaiser• 
Wilhelm-Stiftung, herausgeg. von Professor Dr. Bernhard Harms). Jena 1916. 
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tümer, bis nahezu an rooo qkm, haben einzelne Privatleute für sich 
mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln erworben. Alle die Tricks, 
die wir aus anderen Kolonialgebieten kennen, sind auch hier ange-
wendet worden: Ausbietung des Kronlandes in so großen Stücken und zu 
solchen Bedingungen, daß der kleine Mann unmöglich dazu gelangen 
kann. Aber hier kommen noch einige neue Feinheiten hinzu. Die Speku-
lanten haben doch nicht das ganze vorhandene freie Land aufnehmen 
können oder wollen. Der Vorrat an Kronland ist immer noch sehr be-
deutend. 1892 gab es noch 3 Millionen ha Kronland, das für Klein- und 
Mittelsiedlungen geeignet war, und Millionen ha der Krone gehörigen 
Weidelandes. Privateigentum gab es nur ungefähr 5 Millionen ha, 
in Eigentum und Pacht zusammen waren besetzt ungefähr 12 Y2 Mil-
lionen ha, und über 8 Millionen ha verwendungsfähigen Landes waren 
überhaupt noch nicht in Verwendung genommen, auch nicht für den 
extensivsten Weidebetrieb. Aber die Minorität der Latifundienbesitzer 
hat es verstanden, ihren Besitz so zu legen, daß das andere Land, 
wenn auch nicht rechtlich, so doch faktisch gegen die Besiedlung ge-
sperrt war: "Die großen Landeigentümer hatten alle Vorderfronten 
längs der Wege und Flüsse und um Wasserplätze oder am Beginn 
der Täler, alle Flußebenen, Wasserfurchen, jeder Strom, jede Land-
straße war weggenommen. Dies machte den Zugang zum Lande tat-
sächlich unmöglich, oder machte das Land wertlos, auch wenn es zu-
gänglich war, sobald es vom Wasser abgeschnitten war. Hinter diesen 
Fronten waren Millionen Acker Hinterland, die die Eigentümer der 
Fronten unter Staatspacht hielten, und die für niemand als für sie 
Wert hatten. Diese Pacht sollte r8g6 aufhören, und die Kolonie hatte 
dann diese Millionen Acker zur Verfügung, die sie niemand anders 
verpachten oder verkaufen konnte, als den Eigentümern der Groß-
güter ... , bis ein Weg gefunden war, durch ihren Ring zu brechen" 
(S. 40, zitiert nach Lloyd, Newest England). 

Man sieht: ein mit teuflischer Kunst erdachtes System, um die 
Masse vom Lande abzusperren, und dadurch selbst in diesem Paradiese 
an Fruchtbarkeit, in dem Schafherden jährlich um mindestens 75 bis 
:nr% wachsen, das Unterordnungsverhältnis der Menge unter die 
Bodeneigentümer und dadurch in weiterer Folge unter die Kapital-
eigentümer aufrecht zu erhalten. 

So lange die Partei der Großgrundbesitzer Ober- und Unterhaus 
der Kolonie beherrschte, war keine Änderung in diesem unerhörten 
Zustand möglich. Alle Gesetze zur Durchbrechung des Ringes, zur 
inneren Kolonisation und zur Einengung dieser erdrückenden Macht-
position auf dem Wege der Latifundienbesteuerung wurden immer 
wieder abgeschafft oder illusorisch gemacht. Seit 1892 aber besteht 
das feste Bündnis zwischen den Liberalen und der Arbeiterpartei, 
das die weit berühmten "sozialen Wunder" ermöglicht hat: jene vor-



----------~~~~~~~~~------~~----~~----------554 Achter Abschnitt. Der Ge amtprozeß in erster Analyse. 

bildliehe Gesetzgebung der obligatorischen Schiedsgerichte mit binden-
der Entscheidung, die Streiks und Lockouts so gut wie ganz ausgerottet 
haben, die soziale Versicherung usw. 1). Nebenbei gesagt scheint diese 
Politik, trotz ihrer Kostspieligkeit und trotz der immer wiederholten 
Klagen und Anklagen der städtischen Unternehmerkreise dem Lande 
sehr gut bekommen zu sein: denn Plügge kann berichten, daß die Kolonie 
sich seit Jahren vom britischen Geldmarkt hat unabhängig machen 
können. Die winzige Bevölkerung hat mit anderen Worten die enormen 
Kosten dieser sozialen Leistungen, die allein für innere Kolonisation 
in den letzten 20 Jahren ca. 130 Millionen Mark, das heißt 650 M. pro 
Familie von 5 Köpfen betrugen, aus ihren eigenen Mitteln aufbringen 
können. Seit jenem Bündnis arbeitet die Kolonie mit Kraft und Konse-
quenz daran, das Bodenmonopol zu brechen, das ihren Aufschwung 
niederhält. Die Männer, die dieses Werk in die Hand genommen haben, 
wurden nach englischer Weise im wesentlichen durch die Bedürfnisse 
der Praxis und nur wenig durch theoretische Erwägungen geleitet. 
Immerhin scheint es unzweifelhaft, daß vor allem John Stuart Mill 
die Anregung zu den einzelnen gesetzgeberischen Aktionen verdankt ist. 
Dieser Kirchenvater der bürgerlichen Ökonomik wurde bekanntlich 
in seiner letzten Periode in vielen Beziehungen ein Abtrünniger von 
der allein seligmachenden Lehre des Manchestertums und gelangte 
zu bodenreformerischen, nahezu agrarsozialistischen Anschauungen 
und Forderungen. 

Hier ist also die Politik eines im besten Sinne demokratischen 
Staates mit aller Tatkraft darauf gerichtet, das aus früheren Zeiten 
noch vorhandene kapitalistische Großgrundeigentum einzuengen und 
womöglich zu vernichten. Die Folgen für die Gesundheit des sozialen 
Körpers sind denn auch fast wunderbar zu nennen. Hier herrscht 
nahezu die "reine Wirtschaft" meiner Terminologie, d. h. der "rationelle 
Sozialismus". Wenn die hier ausschlaggebende Arbeiterpartei nicht 
an John Stuart Mill orientiert wäre, könnte der Fortschritt ein un-
vergleichlich schnellerer sein. Aber sie haben mit seinem Agrarsozialis-
mus seine Furcht vor der "Übervölkerung" geerbt und erschweren 
aus diesem Grunde die Einwanderung, die sie im Gegenteil mit allen 
möglichen Mitteln fördern sollten, zum mindesten die von bäuerlichen 
Elementen. So erweist sich auch hier wieder das "Gesetz der ursprüng-
lichen Akkumulation", dessen einer Ausdruck der Malthusianismus 
ist, als die "soziologische Wurzel aller Übel", wie ich es genannt habe. 
So lange die Bevölkerung so dünn bleibt, ist die Erreichung einer hohen 
Staffel der Kooperation mit ihren segensreichen Folgen nicht möglich. 

Aber dem läßt sich durch eine bessere Einsicht in die volkswirt-
schaftlichen Zusammenhänge und Gesetze, als sie Mill besaß, abhelfen: 

1) Vgl. auch Albert Metin, "Le socialisme sans doctrines", Paris xgor. 
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und dann mag vielleicht von diesem irdischen Paradies mit seiner 
selbstbewußten Bevölkerung der weißen Rasse noch einmal die Er-
lösung von den Übeln kommen, die sie heute mit Vernichtung be-
drohen. 

Um nun, nachdem wir die europäischen Kolonien in Amerika, 
Australien und Asien (Indien) einer kurzen Betrachtung unterzogen 
haben, auch noch den letzten der Erdteile zu erwähnen, so hat der 
radikale Abgeordnete Lagrosilliere am 24. November rgrr in der 
französischen Kammer das folgende über Tunesien ausgeführt: 1) 

, ,Nach mohammedanischem Gesetz gehört der Boden den S t ä m rn e n 
und darf nicht in Privateigenturn umgewandelt werden. Nach 
französischem Zivilrecht aber besitzen die Stämme keine Rechtsper-
sönlichkeit, so daß sich ihnen der Staat substituiert und aus seiner 
Machtvollkommenheit das Recht herleitet, den Boden zu veräußern. 
Die auf diese Weise zum Verkauf gelangten Güter sollen seit Jahr-
zehnten zu Spottpreisen an Mitglieder des französischen 
Parlaments und an einflußreiche Persönlichkeiten der französischen 
Presse vergeben worden sein." 

Das Bodenmonopol überspannt also die ganze Welt des weißen 
Mannes und ist deshalb unentrinnbar. Und er wird es mit sich überall 
hinführen, wohin er als Herr und Gesetzgeber kommt, solange er nicht 
jenes Gewebe von Trug und Schein vor seinen Augen zerrissen hat, 
das ihn gegen die Kräfte des Verderbens blind macht, jene "Kinder-
fibel", die gemeinsame falsche Prämisse der beiden miteinander jetzt 
zum letzten Vernichtungskampfe angetretenen verderblichen Lehr-
meinungen2), zwischen denen auch John Stuart Mill den rettenden 
Mittelweg suchte: Kapitalismus und Bolschewismus. So lange wird 
er dieses Bodenmonopol überall hin tragen als das Kontagium der 
schlimmsten aller Völkerseuchen, gerade so wie die Völker der antiken 
Zivilisation das nahe verwandte Kontagium der kapitalistischen Sklaven-
wirtschaft, an dem Volk nach Volk verkam. Und wenn heute ein neuer 
Erdteil aus dem Meere tauchte, flugs würde eine Flagge gehißt, und der 
Staat dieser Flagge lieferte, kraft seines Hoheitsrechtes der ersten 
Okkupation, sich selbst, d. h. seiner Herrenklasse, das Land aus, um 
es zu sperren, ehe es noch für Kulturmenschen möglich sein würde, 
dort von ihrer Arbeit ein einigermaßen erträgliches Dasein zu führen. 
Das Monopol ist allgegenwärtig wie die Luft, ist allmächtiger als Dsching-
his Khan; es ist der Götze Dschaggernaut, dessen schwerer Prunkwagen 
seit Jahrtausenden über Milliarden zuckender Menschenleiber zer-
malmend dahinfährt , Naben und Speichen von Blut und Gehirn über-
spritzt. 

1) "Bodenreform" XXII, Heft 24 vom 2 0. Dez. 19II. 
1 ) Vgl. oben (1. Halbbd .), S. 195. 
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Man nennt das "private" Grundeigentum wohl auch das "privative" 
oder "quiritische". Beide Namen sind bezeichnend: privativ heißt 
wörtlich: "beraubend" - und kein Tyrann von Aschanti hat jemals 
in allen Jahren seiner Regierung so viel Glück und Gut geraubt, wie 
das Bodenmonopol täglich raubt. Und "quiritisch" stammt von Quirit: 
so hieß der römische Vollbürger nach seiner Leibwaffe, dem Spieße. 
Mit der Waffe wurde das Monopol aufgerichtet, mit der Waffe aufrecht 
erhalten; und das blutigste und roheste Eroberervolk der Weltgeschichte, 
das Römervölk, hat dieses Recht des Unrechts zugeschliffen so fein 
und spitzig wie den Stahl seiner weltbeherrschenden Speere: fast seine 
einzige Leistung, die geblieben ist! 

Und jetzt, wo er zu dem Kernpunkte seiner gesamten, nicht nur 
ökonomischen, sondern soziologischen Auffassung gelangt ist, wird 
dem Verfasser ein Wort in eigener Sache erlaubt sein: 

Weil das Bodenmonopol in der Tat das charakteristische Kenn-
zeichen der europäisch-amerikanischen Zivilisation ist, darum kann 
der Gedanke, es zum Hauptverantwortlichen für die Leiden der Welt 
zu machen, nicht von vornherein als abwegig betrachtet werden. Aber 
gerade das geschieht mir seit mehr als einem Menschenalter, trotz 
allen Gewichts der Gründe, die für diese Auffassung sprechen, und trotz 
der offenkundigen Schwäche der entgegenstehenden Lehren. Es ist 
fast, als handle es sich um unanständige Dinge, von denen man in guter 
Gesellschaft nicht spricht: so scheu weichen bürgerliche wie marxistische 
Theoretiker jeder ernsthaften Diskussion über diese doch wahrlich 
bedeutungsschweren Tatsachen aus. Nur der eine Schurnpeter hat sich 
ein einziges Mal zu einer Erörterung herbeigelassen, offenbar, weil er 
seiner Gründe sicher zu sein glaubte, hat sie aber wieder abgebrochen, 
als es ihm klar wurde, daß mit den von ihm gebrauchten Mitteln die 
Lehre nicht zu erschüttern ist. Nun ja, und Hans Oswalt! Decken 
wir den Mantel der Liebe über diese Entgleisung eines sonst verdienst-
vollen Denkers. 

Wenn man aber gar nichts weiter zu sagen hat, wirft man mir 
"Monismus" vor, und denkt damit die Sache erledigt zu haben. Noch 
ganz kürzlich hat ein vortrefflicher Fachmann und im übrigen sehr 
wohlwollender Kritiker, Götz Briefs, folgendes geschrieben: 

"Der Verfasser hält dafür, daß mit der Widerlegung dieser These 
vorn Bodenmonopol das Buch im Kern getroffen sei. Es ist hier nicht 
der Ort, um alles, was zur Kritik der These vorgebracht wurde, zu 
wiederholen. Aber so viel ist sicher: im Bodenmonopolliegt ein Tat-
bestand vor, der für die Entwicklung und Gestaltung der gesellschaft-
lichen Wirtschaft der Neuzeit fundamental ist. - Irrig ist nur der 
Ursachenmonisrnus, auf den 0. verfällt; er verzerrt das Bild vom. 
wahren Wirkungsbereich des Bodenmonopols und gibt Veranlassung, 
Qualität und Umfangall der anderen, neben dem Monopol des Bodens 
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wirkenden, selbständigen Ursachen der modernen Gesellschaftswirtschaft 
zu übersehen.'' 

Hier liegt ein doppelter Irrtum vor. Erstens kann man mir nicht 
vorwerfen, daß ich allein das Bodenmonopol anklage; in meiner ge-
schichtlichen Betrachtung, die sich über den ganzen uns übersehbaren 
Ablauf der Vorgeschichte und Geschichte erstreckt, wird ein anderes 
als letzter Schuldiger angeklagt: das politische Mittel, die dem 
Menschen durch den Menschen angetane Gewalt, die Bewirtschaftung 
des Menschen durch den Menschen. Aus dieser Wurzel sind zuerst 
der Kannibalismus, dann die Sklaverei, dann das Bodenmonopol 
mit seinen Folgen erwachsen. Es ist mir unmöglich, zu verstehen, 
warum der letzte Schößling anders beurteilt werden soll und kann, 
als die beiden ersten, die kein moderner Kulturmensch noch zu ver-
teidigen unternimmt!). Daß uns eine Institution vertraut ist, beweist 
doch wohl nichts für ihre Vortrefflichkeit? 

Also nur in dieser Beziehung bin ich "Ursachenmonist". Was 
ich getan habe, ist im Grunde nichts anderes als daß ich zwei völlig 
gesicherte Lehren zusammengefügt habe: die alte gute Theorie der 
Ökonomik vom Monopol und die Erkenntnis der Rechtsphilosophie, 
daß es zwei völlig verschiedene, ethisch entgegengesetzt zu bewertende 
Formen des Eigentums gibt, und daß das bäuerliche Eigentum zu den 
sittlich legitimen Formen, das große Grundeigentum aber zu den sitt-
lich illegitimen Formen gehört, ja, ihr klassischer Repräsentant ist. 

Fast ohne Ausnahme haben alle irgendwie bedeutenden Vertreter 
der Ökonomik im Grundeigentum den Schädling gesucht: Adam Smith, 
Ricardo, James und Stuart Mill2), Walras, Gossen und zahlreiche andere, 
um von den Sozialisten gar nicht zu reden. Meine Lehre weicht von 
der ihren nur insofern ab, als sie nicht das Grundeigentum in Bausch 

1 ) Eine Ausnahme bildet Franz Haiser mit seinem Schriftehen "Die Sklaverei, 
ihre biologische Begründung und sittliche Rechtfertigung", München 1923. Unver-
fälschte und eben deshalb zwerchfellerschütternde "Germanomanie". 

1) "Die gesellschaftliche Verfassung des heutigen Europa nimmt ihren Ausgangs-
punkt von einer Verteilung des Eigentums, die nicht das Ergebnis gerechter Teilung 
und nicht durch Erwerbstätigkeit erworben, sondern das Ergebnis von Eroberung und 
Gewalt war, und obwohl die Arbeit von Jahrhunderten das Werk der Gewalt verändert 
hat, behält das System noch heute manche starke Spuren seines Ursprungs bei. Die 
Eigentumsgesetze haben sich bisher nirgend den Prinzipien angepaßt, auf denen die 
Rechtfertigung des Eigentums beruht. Es besteht Eigentum an Dingen, an welchen 
niemals Eigentum hätte bestehen sollen, und unbeschränktes, wo nur eingeschränktes 
angebracht wäre . . . Absichtlich hat man Ungleichleiten begünstigt und verhindert, 
daß alle unter gleichen Bedingungen beginnen". Das gilt vor allem vom Grundeigentum. 
Es ist nur insoweit berechtigt, wie es der Eigentümer durch seine eigene Arbeit kultiviert 
hat. Aber kein Mensch schafft das Land neu: "Es ist ursprünglich das Erbe des ganzen 
Menschengeschlechts. Seine Aneignung ist im Ganzen eine Frage des allgemeinen Nutzens. 
Ist das Privateigentum am Boden nicht nützlich, so ist es ungerecht" (Grundsätze der 
politischen Ökonomie, Ed. Gehrig, Jena I9IJ 1 S. 314 und 348ff.). 
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und Bogen, sondern eben nur jenes von der Ethik verurteilte 
Grundeigentum angreift; und weiter freilich auch darin, aber das ist 
eine rein akademische Frage, daß sie nicht die "Grundrente" als Diffe-
rentialeinkommen, sondern den Kapitalprofit auf diese Ursache zurück-
führt. Meine Gegner aber stellen sich an, als ob ich eine bisher nie 
erhörte, prima facie unmögliche Behauptung aufstellt. Sie selber aber 
wollen die Gesellschaftswirtschaft der Gegenwart erklären, indem sie 
von ihrer Vergangenheit völlig abstrahieren und unterstellen, daß so 
ungeheure Tatsachen wie Krieg, Unterwerfung, Klassenbildung, 
Aneignung der Naturga ben, gar keine fortwirkenden Folgen haben! 

Der zweite Irrtum meines verehrten Kritikers aber besteht darin, 
daß er seltsamerweise jede monistische Erklärung als solche a priori 
für verkehrt, sozusagen für einen "Versuch mit untauglichen Mitteln" 
anzusehen scheint. Das ist in der Tat sehr seltsam. Denn es verwirft 
als unwissenschaftlich gerade die im höchsten Maße, fast allein, wissen-
schaftliche Problemstellung. Das letzte Ziel der Wissenschaft ist gerade 
die monistische Erklärung. (Womit durchaus nicht gesagt werden soll, 
daß wir eine solche Erklärung für die beiden so verschiedenen Ge-
biete der Natur- und der Gesellschaftswissenschaft für möglich hielten.) 
Innerhalb des Gebietes der Naturwissenschaft ist dieses Streben zum 
Monismus geradezu das erste Gebot jedes Forschers, und es wird als 
eine der stärksten Leistungen Einsteins bewertet, daß er die beiden 
Kräfte, die wir bisher zur Erklärung der Himmelsmechanik brauchten, 
Schwerkraft und Beharrung, auf ein Gesetz und eine Formel ge-
bracht hat. Darüber kann gar kein Zweifel bestehen, und da entsteht 
die Frage, warum denn durchaus den Gesellschaftswissenschaften für ihr 
Gebiet nicht recht sein sollte, was der Nachbarwissenschaft billig ist. 

Noch eins: es wird heute kaum noch einen Rip van Winkle geben, 
der nicht erkennte, daß der Kapitalismus das Analogon einer sehr 
schweren individuellen Krankheit ist. Nun wohl: in der klinischen 
Medizin ist es feststehende Methode, die Diagnose nicht eher als ge-
sichert anzusehen, als nachdem alle, aber auch alle Symptome auf die 
eine, mit Sicherheit immer vorauszusetzende causa morbi zurück-
geführt worden sind. 

Das wird denn jetzt auch unsere nächste Aufgabe sein. Wir werden 
weiterschreitend den von dem Krankheitserreger ausgelösten Prozeß 
betrachten und nicht eher befriedigt sein, als nachdem wir ihn, Symptom 
für Symptom, auf die eine causa morbi zurückgeführt haben werden 
Unsere Kritiker mögen uns auf das schärfste überwachen, ob wir 
irgendwo falsche Schlüsse ziehen, schlecht beobachten, oder eine oder 
mehrere wichtige Symptome übersehen: aber sie mögen sich nicht 
einbilden, daß das Suchen nach der Einheit der Erklärung unwissen-
schaftlich ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall. 
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2.2 . Das sekundäre politische Eigentum. 

Die Sperrung des gesamten Ackerlandes durch das Monopol des 
großen Grundeigentums produziert und reproduziert die Arbeiterklasse 
und das gesellschaftliche Klassen-Monopolverhältnis. Hier sind Ur-
sache und Wirkung, und, wenn man von der Psychologie der besitzenden 
Klasse ausgeht, Grund und Folge klar und gesichert gegen jeden 
Widerspruch gegeben. 

Turgot sagt mit Recht: "Wo jedermann Zugang zu freiem Lande 
hat, wird niemand gesonnen sein, für einen anderen zu arbeiten", d. h. 
gegen einen Lohn zu arbeiten, der durch einen Abzug vom "natürlichen 
Lohne" gekürzt ist. Dieser Satz ist niemals bestritten worden und 
kann niemals bestritten werden. Nur daß bisher alle Theoretiker der 
Ökonomik ohne Ausnahme, bürgerliche und sozialistische, befangen in 
der Täuschung durch die "Kinderfibel" von der ursprünglichen Akku-
mulation, der Überzeugung gewesen sind, diese Bedingung müsse in 
jeder höher entwickelten Gesellschaft mit einigermaßen dichter Be-
völkerung aus natürlichen Ursachen immer gegeben sein. Alle Theorien, 
die sich mit dem Tiefstand des Arbeitslohnes beschäftigt haben, setzen, 
ausdrücklich oder stillschweigend, den gesamten Boden als durch 
ökonomische Okkupation besetzt voraus. Das ist die Voraussetzung, 
von der aus z. B. Turgot zu der noch ganz naiven Vorstellung kommt, 
daß der Lohn der Arbeiter "durch ihre Konkurrenz untereinander" 
immer auf dem Punkte der Lebensnotdurft gehalten werden müsse; 
das ist die Voraussetzung, von der sämtliche Varianten der Lohnfonds-
theorie, die Smithsche, die Malthus-Ricardosche, schließlich die Marxsche 
ausgehen. Wir werden diese Theorien später ausführlich darstellen 
und widerlegen: hier sei zunächst festgestellt, daß ihre erste wichtigste 
Prämisse die Entstehung einer Arbeiterklasse durch die vermeintliche 
ökonomische Vollbesetzung des Bodens ist; und daß daher die Theorie 
mit ihrer Prämisse fallen muß. 

Die Tatsache, daß eine Arbeiterklasse als solche, d. h. als eine 
Klasse existiert, die der eigenen Produktionsmittel ermangelt und daher 
gezwungen ist, sich den Besitzern der Produktionsmittel für einen Lohn 
anzubieten, der ihren Anwendern einen Mehrwert läßt, - diese Tat-
sache ist keine "natürliche", sondern ist rechtlich bedingt, ist durch 
außerökonomische Gewalt, durch das politische Mittel verursacht. 
Es handelt sich also nicht um eine immanente, sondern um eine histo-
rische Kategorie : nach dem Satz "cessante causa cessat effectus" müssen 
mit der juristischen Bodensperrung das gesellschaftliche Klassen-
Monopolverhältnis und daher die Arbeiterklasse als solche, d. h. als 
eine Klasse von Tributpflichtigen, verschwinden und mit ihr jede Form 
des Mehrwerts. 

Solange es aber besteht, erhält in einer Wirtschaftsgesellschaft 



560 Achter Abschnitt. Der Gesaxntprozeß in erster Analyse. 

der politischen Freiheit und Freizügigkeit nicht nur das Großgrund-
eigentum, sondern auch jedes andere Großeigentum an 
Produktionsmitteln den Mehrwert. Denn die Freizügigkeit 
verteilt die Arbeiter über das gesamte Gebiet der Wirt-
schaftsgesellschaft; sie konkurrieren untereinander um die Be-
schäftigung bei jedem Mitglied der Oberklasse, das sie an seinem pro-
duktiven Eigentum beschäftigen kann und will, - und so werden 
alle Produktionsmittel "sekundäres politisches Eigentum", 
das seinem Eigentümer "Mehrwert" abwirft. 

Wir verstehen also, um es zu wiederholen, unter sekundärem 
politischen Eigentum alles nicht unmittelbar durch erobernde Gewalt 
geschaffene Großeigentum an Produktionsmitteln in einem Wirtschafts-
kreise, dessen gesamter Grund und Boden angeeignet ist. 

Seine erste Klasse ist das sekundäre politische Eigentum am Grund 
und Boden, und hier sind wieder drei Unterarten zu unterscheiden: 
das koloniale Großgrundeigentum, das großbäuerliche Grundeigentum 
in den Kolonien und den ehemaligen Feudalländern und das städtische 
Grundeigentum. Die zweite Klasse ist das Eigentum an beschafften 
Beschaffungsgütern, dem sogenannten Kapital. Auch hier werden 
wir zweckmäßig zwei Unterarten unterscheiden: das Wucherkapital 
und das industrielle sogenannte produktive Kapital. 

a.a. Das sekundäre politische Eigentum an Grund und Boden. 

I.I. Das koloniale Großgrundeigentum. 

Streng genommen ist bereits das moderne koloniale Großgrund-
eigentum sekundäres Gewalteigentum. Wir haben in der Dar-
stellung der letzten Seiten die Wirtschaftsgesellschaft als ein einheit-
liches Gebilde aufgeiaßt und haben darum das koloniale Großgrund-
eigentum bereits mit in die Betrachtung einbeziehen müssen. Jetzt 
werden wir die Tatsache, daß die Wirtschaftsgesellschaft der Gegenwart 
aus einer Anzahl vorerst nur schwach integrierter kleinerer Wirtschafts-
gesellschaften besteht, in Rechnung ziehen und die kinetischen Zu-
sammenhänge zwischen ihnen etwas schärfer betonen. 

Da ergibt sich als erste entscheidende Tatsache, daß ohne das Vor-
handensein massenhaften, in der Feudalepoche durch erobernde Gewalt 
gesetzten Großgrundeigentums im alten Lande (wir werden es von jetzt 
an das feudalkapitalistische Großgnmdeigentum nennen) die 
Entstehung ähnlicher, modernkapitalistischer Bildungen im neuen 
Kolonialgebiete unmöglich hätte erfolgen können. 

Der Wirt okkupiert nur dann große Flächen Landes, wenn er 
die Aussicht hat, in absehbarer Zeit den Monopolgewinn davon zu 
beziehen. Das aber ist nur dort möglich, wo Sklaverei besteht, oder 
massenhafte freie Arbeiter sich auf dem Markt anzubieten gezwungen 
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sind. Diese Bedingung aber ist im neuen, weiten, schwach bevölkerten 
Kolonialgebiet nur dann gegeben, wenn eine starke Zuwanderung aus 
dicht bevölkerten Gebieten Platz hat. Die Bodenspekulation im kolo-
nialen Gebiet setzt m. a. W. die Existenz einer Klasse von freien 
Arbeitern in einem, damit in wirtschaftlichem Austausch von Gütern 
und Diensten stehenden, anderen Wirtschaftsgebiete des gleichen 
Gesamtwirtschaftskreises voraus. Wo diese Bedingung nicht gegeben 
ist, fehlt jedes Motiv, das den Wirtschaftsmenschen zur juristischen 
Okkupation großer Strecken veranlassen könnte. 

Wo nämlich ein weites Gebiet nur wenig Menschen beherbergt, da 
kann offenbar nur unter einer Bedingung hoher Monopolgewinn von 
rechtlich freien Arbeitern "erpreßt" werden: wenn ein Mann alles Land 
besitzt; dann sind auch spärlich gesäete Arbeiter "Ryots" (so heißen 
die Hintersassen der indischen Rajah) 1) und müssen sich allen Be-
dingungen des fürstlichen Grundherrn fügen, um nicht zu verhungern. 
Diese Voraussetzung gilt aber nicht für die kapitalistische Verkehrs-
wirtschaft. 

Wo aber viele Grundeigentümer wenn auch noch so großer Lati-
fundien das menschenarme Land unter sich teilen, da konkurrieren sie 
um die wenigen freien Arbeiter; die Konkurrenz steht "ganz auf ihrer 
Seite", wie Ricardo sich ausdrückt, und der Arbeitslohn steht dicht am 
Arbeitsertrage, d. h. der Gewinn steht dicht an Null. 

In dieser Lage befindet sich aber jede Grundeigentümerklasse in 
einem weiten, menschenarmen Gebiete auf unabsehbare Zeit hinaus, 
wenn die Arbeiterbevölkerung nur durch ihren natürlichen Nachwuchs 
zunimmt. Denn jede Steigerung des Getreidepreises auf dem Zentral-
markte, und vor allem jede Verminderung der Frachtkosten vermehrt 
die mit dem Zentralmarkt verbundene Fläche viel schneller, als die 
Bevölkerung selbst zu wachsen vermag. Man denke an die unendlichen 
Ackergebiete, die die sibirische Bahn oder jede argentmische Strecke 
neu erschlossen hat. 

Hier könnte also niemals irgend jemand auf den Gedanken kommen, 
Land zu Spekulationszwecken auszusperren, - der homo lombardstra-
darius am wenigsten; denn hier wäre niemals ein Geschäft zu machen -
wenn nicht die freien Arbeiter in genügender Anzahl von auswärts ein-
strömten. Das römische Recht der unbeschränkten Okkupation ist nur 
die Bedingung, die Masseneinwanderung aber die Ursache der 
Bodenspekulation und somit des Gewinns. 

Wo aber diese Einwanderung gegeben ist, da sperrt die herrschende 
Klasse alles neue unbebaute Land immer wieder durch rechtliche Okku-
pation ab, sobald die Möglichkeit eines Gewinnes in solche Nähe rückt, 
daß eine Bodenspekulation aussichtsvoll erscheint. 

1) Vgl. de la Mazeli~re, "Essai sur l'evolution de la civilisation indienne", I S. 52 
und 291. Alles Land gehört dem Staate, Rente und Steuer ist eins. 
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Die Spekulation ist eine sehr einfache: in so und so vielen Jahren 
wird voraussichtlich dieser bestimmte Teil des Landes an den beständig 
wachsenden Weltmarkt für Getreide angegliedert sein. Der Hektar 
wird so und so viel Zentner Korn tragen, die auf dem zentralen Markte 
durchschnittlich den und den Preis bringen werden. Davon gehen ab 
höchstens Transport- und Produktionskosten von der und der Höhe. 
In diese Produktionskosten sind einbegriffen die Arbeitslöhne für eine 
berechnete Anzahl zuwandernder Arbeiter, die immer zu mieten sind, 
wenn man den Lohn ihres Herkunftsortes um ein geringes überbietet. 
Folglich ist der Ankauf dieses Geländes zu dem und dem Preise bereits 
eine aussichtsvolle Spekulation. 

Hierbei ist wohl zu beachten, daß schon bei einer merklichen 
Verlangsamung der Einwanderung die Spekulation fehlschlagen 
muß. Denn irgend etwas hat der Spekulant ja immer für sein Grund-
eigentum bezahlt, und in der Regel wird er auch für Überwachung, 
Steuern usw. einige laufende Kosten haben. Diese Kosten vermehren 
sich in der ersten Zeit nur sehr langsam durch die aufzuschlagenden 
Zinsen, verdoppeln sich bei fünf Prozent bekanntlich erst in 141/ 5 Jahren. 
Aber der Verlust an Zins und Zinseszins wächst mit jeder neuen Epoche 
immer stärker und schließlich ins Ungeheuerliche. Schon nach 50 Jahren 
ist das Anlagekapital bei 5% auf das nfache, nach 8o auf das sofache, 
nach roo auf das 131fache gestiegen, bei 6% gar auf das 340fache. 
Hieraus wird klar, daß eine gewisse Mindesteirrwanderung die con-
ditio sine qua non einer solchen Spekulation ist: ist sie geringer als 
dieses Minimum, so steigt der Bodenpreis langsamer, die Löhne bleiben 
höher - und der Verlust an Zins und Zinseszins schwillt an. Unter 
solchen Umständen wird ger~de der genau rechnende Spekulant nicht 
daran denken, ein derartig verlustreiches Geschäft zu unternehmen. 
Wenn er aber, von jetzt nicht mehr vorhandenen Voraussetzungen 
aus, es schon unternommen hatte, so wird er es so schnell wie möglich 
liquidieren, um "nicht das Lebendige auf rlas Tote zu werfen" . 

Ganz die gleichen Erwägungen gelten auch für städtisches Speku-
la tionsgelände. 

II.II. Das städtische Großgrundeigentum. 

Daß die städtische Mietsrente ein Monopolpreis ist, ist eine fast 
nirgends bestrittene Tatsache. Adam Smith schreibt klipp und klar : 
"daß die Hausmieten in London teuer sind, entsteht . . . . . . haupt-
sächlich aus der Teuerung der Grundrente, indem jeder Grundbesitzer 
wie ein Monopolist handelt". Dieselbe Anschauung vertreten heute die 
meisten lebenden Ökonomisten. 

Der Mechanismus, durch den die städtische Mietsrente sich bildet, 
ist ein genaues Analogon zu den Verhältnissen, unter denen die Rente 
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des modem-kapitalistischen Großgrundeigentums 1m Kolonisations-
gebiet sich bildet: 

Die Zunahme der städtischen Bevölkerung durch ihren eigenen 
Geburtenüberschuß ist im Verhältnis zu dem vorhandenen Baulande 
viel zu klein, selbst unter den denkbar günstigsten hygienischen Ver-
hältnissen, als daß jemals ein erheblicher Gewinn hier entstehen 
könnte. Niemand, und sei er der homo sapiens lombardstradarius in 
der höchsten Potenz, wird da, wo keine Zuwanderung stattfindet, auf 
den Gedanken kommen, Spekulationsterrain hinzulegen, d. h. gegen die 
sofortige Bebauung mit Mietshäusern abzusperren: denn, wie lange er 
auch warten möge, niemals wird er in dem erzielten Verkaufspreise 
seinen eigenen Anschaffungspreis samt Zins und Zinseszins, seinen 
"Buch preis", wieder erhalten. Und wo er nicht starke Aussichten hat, 
mehr als den Buchpreis zu realisieren, da "spekuliert" gerade der 
Lombardstradarius nicht. 

Auch hier kann nur die Massenzuwanderung von landlosen Wohn-
bedürftigen den Monopoltribut ermöglichen. Der Zusammenhang ist 
genau der gleiche wie im neuen Kolonialagrargebiet: 

Die Massenwanderung ist die Ursache der Spekulation mit dem 
Grund und Boden, das Recht der Okkupation beliebig großer Flächen 
ist nur ihre Bedingung. 

Sobald die Massenzuwanderung in die Städte zur dauernden 
gesellschaftlichen Erscheinung geworden ist, können spekulative Köpfe 
den Zeitpunkt mit einiger Genauigkeit berechnen, in dem ein beliebiges 
Grundstück der Peripherie für das Wohnbedürfnis der Bevölkerung 
wird herangezogen werden müssen, und den Mietspreis, den es unter 
der Annahme einer bestimmten Bauordnung mindestens bringen wird. 
Wenn der danach berechnete Verkaufspreis (der kapitalisierte Monopol-
gewinn der Zukunft) bedeutend größer ist, als der höchste voraussicht-
liche Buchpreis (Erwerbspreis des Grundstückes samt Zins und Zinses-
zins, Steuern, Kosten usw. für die längste wahrscheinliche Wartezeit): 
dann "legt der Spekulant das Terrain hin". 

Sobald die ländlichen Eigentümer erst hinter diese Art von Speku-
lation gekommen sind, verwandeln auch sie sich in Menschen mit der 
Psychologie vom Lombardstreet. Und so wird die wachsende Stadt 
durch einen Ring von "Terrains" umschlossen, die so lange gegen die 
Bebauung gesperrt werden, bis sie "ihren Preis" bringen. Und zwar 
stuft sich der Bodenpreis nach außen so ab, daß - bei sonst gleicher 
Annehmlichkeit der Lage, Güte der Wohnung, Bequemlichkeit der Ver-
sorgung mit anderen Lebensbedürfnissen usw. - der Mietsbedürftige 
an jedem Punkte dieses Ringes ungefähr die gleiche Last zu tragen hat, 
natürlich nicht in Miete allein, wohl aber in Mietsgeld und Transportlast 
an Fahrgeldern und Zeitverlust zusammengenommen. Nur, daß von 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufi. 
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innen nach außen der Bodenpreis sich so abstuft, daß gerade noch ein 
genügendes "Gefälle" bleibt. 

Genau so wenig wie im Kolonialgebiet kann der Bedürftige sich 
hier dem Monopol entziehen. Allerdings ist in der weiteren Um-
gebung der Stadt jenseits der Grenze, bis zu der die Spekulation noch 
auf einen Gewinn rechnen kann, Bauland in ungeheurer Menge für 
billigsten Preis zu haben, gerade so wie im Kolonialgebiet jenseits der 
Grenze, bis zu der die Spekulation rationellerweise greift, unendliches 
freies Ackerland vorhanden ist. Aber so wenig der kapitallose Einwanderer 
dieses Ackerland besiedeln kann, weil er dadurch auf unabsehbare Zeit 
hinaus den Zusammenhang mit dem Markte aufgeben müßte: so wenig 
kann der Arbeiter jenes Bauland besiedeln, weil er dann den Zusammen-
hang mit der Stadt, seinem Arbeitsmarkte, aufgeben müßte. Denn von 
jenseits des Ringes ist seine Arbeitsstätte mit den ihm verfügbaren 
Mitteln an Zeit und Geld nicht mehr regelmäßig täglich erreichbar. 
Es bleibt ihm also, wie dem Siedler im Kolonisationsgebiet, nichts 
anderes übrig, als dem Monopolisten den Monopoltribut zu zahlen. 

Aus dieser Erwägung geht hervor, wie leicht es wäre, dieses sekun-
däre Monopol zu brechen, womit dann gleichzeitig seine Eigenschaft 
als "künstliches", rechtliches Monopol über jeden Zweifel hinaus sicher 
gestellt ist: 

Man braucht nur den "schmalen Ring" durch eine Transport-
einrichtung zu durchbrechen, die ein jenseits desselben gelegenes ge-
nügend großes Baugelände in die noch erträgliche "ökonomische Ent-
fernung" bringt: die Entfernung, ausgedrückt nicht in Kilometern, 
sondern in den wirtschaftlich allein erheblichen Daten des Zeit- und 
Geldaufwandes. Wenn man z. B. in der entsprechenden Entfernung 
von einer Großstadt ein Gelände erwirbt, das 40-50000 Familien 
aufnehmen kann, so kann der von hier zum Arbeitsmarkte in die Stadt 
gehende Personenverkehr bereits eine schnell, häufig und zu billigem 
Abonnentenpreise verkehrende elektrische Schnellbahn rentabel halten. 
Wenn das zum Ackerpreise erworbene Grundstück genossenschaftlich 
besessen und gegen spekulative Ausbeutung auf die Dauer geschützt 
wird, verliert alles "Terrain" zwischen ihm und der Stadt sofort seinen 
Spekulationswert und muß schleunigst sehr billig zu Markte gebracht 
werden. Und in der Stadt selbst würde der Monopolpreis der Wohnungen 
und Bauböden sehr tief stürzen. 

III.III. Das großbäuerliche Grundeigentum. 

Nur unter derselben Voraussetzung der Verfügung über eine fluk-
tuierende Arbeiterklasse können die Eigentümer von im Verhältnis 
kleinem landwirtschaftlichem Grundeigentum Gewinn beziehen: die 
Großbauern, wie man sie nennen könnte. Jedoch sei bemerkt, daß 
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der Begriff hier nicht im mindesten im Sinne der Statistik gefaßt werden 
soll, als Besitzer einer irgendwie absolut bestimmten Quantität Landes. 
Sondern ökonomisch ist als großbäuerlich zu bezeichnen jedes Grund-
eigentum, das seinem Eigentümer die regelmäßige Haltung von fremden 
Arbeitskräften und den Bezug von Mehrwert an ihrer Arbeit erlaubt. 
Dieses "Großgrundeigentum kleineren Umfanges", wie ich es einmal 
genannt habe, umfaßt daher nicht nur den Großbauern der Statistik, 
der mit zahlreichem festen Gesinde wirtschaftet, sondern auch einen 
bedeutenden Teil der von der Statistik als mittelbäuerliche Betriebe 
gezählten Eigentümer; und sogar solchen kleinen Grundbesitz im 
statistischen Sinne, der mit besonderer Arbeitsintensität bebaut wird, 
weil er in besonders günstiger Verkehrslage sich befindet. Ein Handels-
gärtner z. B., der auf einer Fläche von 2-3 ha mit 6-ro Gehilfen den 
intensivsten Gemüsebau treibt, besitzt geradeso ein "Großgrundeigen-
tum kleineren Umfanges", wie der friesische Marschbauer auf roo ha, 
der mit ebensoviel Knechten wirtschaftet. 

Wäre nicht die Verfügung über "freie" Arbeitskräfte auch diesen 
großbäuerlichen Eigentümern gegeben, so könnte sich kein Eigentum von 
diesem Umfang halten. Es würde im Generationswechsel immer wieder 
auf diejenige Größe reduziert werden, die der Wirtschaftsstufe und Ver-
kehrslage entspricht, oder es müßte durch Genossenschaften bewirt-
schaftet werden, die den Ertrag untereinander verteilen. Der kapita-
listische Großbauernbetrieb ist genau so wie der kapitalistische Groß-
grundbesitz im Kolonialbezirk nur möglich unter der Voraussetzung, 
daß eine Klasse freier Arbeiter existiert. 

b. b. Das Kapitaleigentum. 

Wir haben festgestellt: 
"Solange das gesellschaftliche Monopolverhältnis besteht, erhält 

in einer Gesellschaft der politischen Freiheit und Freizügigkeit nicht 
nur das Großgrundeigentum, sondern auch jedes andere Großeigentum 
an Produktionsmitteln den Mehrwert. Denn die Freizügigkeit verteilt 
die Arbeiter über das ganze Gebiet der Wirtschaftsgesellschaft: sie 
konkurrieren untereinander um die Beschäftigung bei jedem Mitgliede 
der Oberklasse, das sie an seinem produktiven Eigentum beschäftigen 
kann und will, und so werden alle Produktionsmittel "sekundäres 
politisches Eigentum", das seinem Eigentümer Mehrwert abwirft." 

Das gilt wie für das "modern-kapitalistische" Großeigentum an 
Grund und Boden, so auch für das Großeigentum an "Kapital". 

I.I. Zur Geschichte des Begriffs. 

Das Kapital erscheint zuerst als Leihe- oder Kreditkapital, 
und zwar schon auf sehr primitiven Stufen der Gesittung. Bei den 

36• 
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höheren Fischern Nordwestamerikas und bei den meisten Nomaden 
ist das Darlehen in stark wucherischer Form gebräuchlich: der Schuldner 
wird dem Gläubiger hörig, bis er gezahlt hat. Einige leiten das Wort 
"Feud" (französisch feod) von dem germanischen "fee-od", Vieh-
eigentum ab, und erblicken eine der Wurzeln des Feudalsystems in 
Viehleihe und Viehwucher. Auch das Wort "Kapital" wollten einige 
von "caput", Viehhaupt, ableiten. Es bedeutet aber die "Hauptsumme" 
(summa capitalis) des Darlehens zur Unterscheidung von den "Inter-
essen" oder Zinsen. 

Das durch solche Darlehen konstituierte Verhältnis bietet dem 
Verständnis einer Zeit, die wie die unsere gezwungen ist, sich mit wirt-
schaftlichen Problemen zu befassen, nicht die geringste Schwierigkeit. 
Es ist ein gesellschaftswirtschaftliches Verhältnis zwischen Personen, 
und zwar ein Monopolverhältnis. Der Kreditsuchende ist "arm", 
weil in Not, der Kreditgeber "reich", weil zur Zeit mit mehr als dem 
Notwendigen versorgt; die Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses 
ist ganz auf der einen Seite, und so muß der Monopolgewinn, das "In-
teresse" 1) oder das "Gebrauchsgeld" (usura)2) herausspringen. Beide 
Ausdrücke stammen als Bezeichnungen für den Leihezins aus der 
mittelalterlichen Praxis; die Zinsnahme war zwischen Christen als 
unhrüderlieh von der Kirche verboten, und so suchte man nach Ent-
schuldigungen, weil selbstverständlich nur wenige christlich genug 
dachten, um ohne Zins Darlehen zu gewähren; - und man fand sie in 
der Fiktion, daß hier gewisse Rechtsverhältnisse vorlägen, für die die 
Jurisprudenz die Kategorien vorrätig hatte, entweder eine Interessen-
verletzung, weil der Kreditgeber in der Zeit bis zur Rückzahlung des 
Darlehens sich etwaige günstige Chancen entgehen lassen muß, oder 
in der Konstruktion, daß er ja für das Geld auch einen fruchttragenden 
Eigentumstitel, vor allem an Grund und Boden, hätte erwerben können. 

Hier vor allem lagen für jene ökonomisch noch nicht erzogene 
Zeit die Schwierigkeiten des Verständnisses. Da niemals an der sittlichen 
Legitimität der Bodenrente, der wirtschaftlichen Grundlage der da-
maligen Oberklasse, gezweifelt wurde (so wenig wie die Sklavenhalter 
der Antike oder der neuzeitlichen Kolonien an der sittlichen Legitimität 
der Einrichtung zweifelten, auf denen ihre Vorzugsstellung beruhte, 
oder so wenig unsere Bürgerklasse imstande ist, an der sittlichen Le-
gitimität des Kapitaleigentums und des Profits zu zweifeln), war wenig 
dagegen einzuwenden, wenn ein um ein Darlehen angegangener Reicher 

1) Interesse bedeutet nach Klöppel (Staat und Gesellschaft, S. 276) " die sinngemäße 
Bezeichnung für den Unterschied zwischen dem Vermögensstande desjenigen, der eine 
Rechtsverletzung erlitten hat, vor und nach Eintritt derselben - also des vollen Nach-
teils, den er erlitten hat, und der ihm zu erstatten ist". 

1 ) Usura gleich Gebrauchsgeld für den "Quasi-Usufructus" nach Gajus (Böhm-
Bawerk, Gesch. d. Kap. Zinstheorien, S. 308/9 Anm.) 
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außer der bei Notdarlehen in der Regel sehr hohen Risikoprämie noch 
denjenigen Gewinn beanspruchte, den er bei Anlage des Kapitals in 
Grund und Boden gehabt haben würde. So wurde denn auch sogar 
von der Kirche die "Satzung": der Scheinverkauf von Grundeigentum 
mit Rückkaufsrecht zu dem durch die Zinsen vermehrten Darlehen, 
als erlaubt zugelassen. Aber beim reinen Gelddarlehen blieb die Kirche 
ex professo lange Zeit hindurch fest, wenn auch die Stifter und Klöster 
und nicht minder der päpstliche Fiskus selbst sich in großartiger Weise 
an Kreditgeschäften beteiligten. Trotzdem galt das zinstragende 
Darlehen bis in die Neuzeit hinein als Sünde; man folgte hier Aristoteles, 
der den Zins (das "Geheckte", ~6)(o~) als naturwidrig angesehen hatte, 
weil das leblose Geld keine Jungen werfen könne wie ein Tier1). 

Diese grundsätzlich feste Stellung zu dem Problem geriet hoffnungs-
los ins Wanken, als eine ganz neue Erscheinung der Gesellschafts-
wirtschaft auftrat, sich ausbreitete und in überraschendem Maße 
klassenbildend zu wirken begann: jene Erscheinung, um die herum, 
wie wir dargestellt haben (S. rs6ff.) sich die Ökonomik erst als Wissen-
schaft entwickelte, und die ihr Grundproblem geblieben ist bis auf 
den heutigen Tag: der Unternehmerprofit. 

Er wurde zuerst zum praktischen Problem, und zwar stieß sich 
das Interesse jetzt der Kreditsuchenden selbst auf das Empfindlichste 
an dem kanonischen Zinsverbot. Eine ganz neue Klasse von Kredit-
suchern war auf dem Markte erschienen: Personen, die das Darlehen 
brauchten, nicht, um sich aus einer Notlage zu befreien, sondern im 
Gegenteil, um eine günstige Chance noch besser ausnützen zu können, 
indem sie ihr Anlagekapital durch Hereinnahme fremden Geldes ver-
mehrten. Sie waren durchaus bereit, einen Teil des davon erhofften 
Mehrgewinns abzutreten, empfanden diese Abgabe nicht im mindesten 
als Bewucherung und drängten auf Aufhebung der obsolet gewordenen 
kirchlichen Vorschrift, 

In den derart entbrannten Kämpfen mußte sich die Notwendigkeit 
mehr und mehr herausstellen, den Unternehmerprofit, aus dem der 
Profit des nicht mehr "konsumtiven", sondern "produktiven" Leihe-
kapitals abgezweigt wurde, auch theoretisch zu erklären und da-
durch gleichzeitig zu rechtfertigen. 

Wie überall suchte man auch hier zuerst nach verwandten Er-
scheinungen, um den Oberbegriff zu gewinnen, dem die neue Spezies 
einzuordnen war, und fand sie in der alten Praxis der Geldleihe. Der 
Unternehmergewinn wurde ganz richtig als ein naher Verwandter 
des Geldzinses erkannt: es fragte sich nur, wer der Darleiher, und wer 
der Schuldner war. Und da kam man zu einer sehr seltsamen Kon-
struktion: 

1) Es erklärt (Politik I, 3, 5) Fischerei, Jagerei und, charakteristisch!, Raub 
und Krieg als "natürliche", Handel und Geldgeschäfte als "unnatürliche" Erwerbsarten. 
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Der Unternehmer streckt sich selbst, d. h. als Privat-
mann seinem Betriebe, eine Summe Geldes vor, kauft 
damit Arbeitsmittel in Gestalt von Werkgut aller Art und Werk-
diensten und zahlt sich selbst, d. h. der Betriebsinhaber an den Privat-
mann, den Zins für das vorgestreckte Kapital. Diese Auffassung wurde 
durch die längst eingebürgerte doppelte italienische Buchführung 
erleichtert: hier erscheint ja das Privatvermögenskonto des Inhabers 
als der Kreditgeber, der "per" Betriebskonto für die eingeschossene 
Geldsumme "erkannt" wird, während das Betriebskonto als der De-
bitor erscheint, der "an" Vermögenskonto "belastet" wird. Daher 
stammt der eigentümliche Sprachgebrauch, wonach der Unternehmer 
das "Kapital" "vorschießt" oder "vorstreckt"; schon in der physio-
kratischen Lehre ist überall von den "avances foncieres, primitives 
und annuelles" die Rede, und auch in der englischen Fachsprache 
ist es der Unternehmer, der den "stock", das Kapital, "advances". 
Von hier aus ist dann später, als der Sozialismus seine Anklagen erhob, 
die Vorstellung erwachsen, daß der Unternehmer sein "Kapital" seinen 
Arbeitern vorschieße, während doch in der ganzen Welt die Arbeiter 
vorleisten und ihren Lohn erst nach Ablauf des Dienstvertrages er-
halten. 

Da es nun in der kaufmännischen Bilanz völlig gleichgültig ist, 
in welcher Form, ob als Werkgüter, Waren oder bare Kasse, die Aktiva 
vorhanden sind, nannte man von da an die mit dem "VorschuB" an-
gekauften Werkgüter selbst "Kapital". 

Diese unaufhörliche Verschiebung des Problems hat eine wissen-
schaftliche Verwirrung gestiftet, die noch heute, nach mehr als andert-
halb Jahrhunderten, nicht geklärt ist; freilich wirken hier nicht nur 
sachliche Schwierigkeiten, sondern auch und vor allem der Umstand, 
daß dieser Begriff das "gute Gewissen" der Bourgeoisie ist und darum 
mit aller Verzweiflung auch gegen die stärksten Argumente verteidigt 
wird. In dem Begriff stecken namentlich folgende Fehler: 

Erstens: Niemand kann sich ernstlich selbst rechtlich verpflichtet 
sein. Die Fiktion der doppelten Buchführung ist praktisch bewährt, 
aber sie konstituiert nicht ein wirkliches Rechtsverhältnis, das ja immer 
nur zwischen zwei verschiedenen Personen möglich ist. Von hier aus 
konnte man nicht mehr erkennen, daß in der Tat auch das Unternehmer-
kapital wie das Wucherkapital ein Verhältnis zwischen Personen ist, 
und verriegelte sich die Möglichkeit, es als das zu erkennen, was es in 
Wahrheit ist, ein Monopolverhältnis zwischen dem Unternehmer 
und seinen Arbeitern: eine Erkenntnis, die von dem Ausgangspunkte 
aus, den man gewählt hatte, sehr leicht zu gewinnen gewesen wäre, 
sobald erst einmal der wissenschaftliche Begriff des Monopols erlangt 
worden war. Statt dessen erschien von jetzt an das Kapital als ein 
Verhältnis zwischen einer Person und seiner Sache, nämlich den "produ-
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zierten Produktionsmitteln" - oder vielmehr, diese selbst erschienen 
jetzt als "Kapital". Von hier aus war es aber, wie sich zeigen wird, 
nicht möglich, das Problem des Unternehmerprofits mit logisch einwand-
freien Mitteln zu lösen. 

Zweitens: hier sind zwei Dinge als völlig gleich behandelt worden, 
die toto coelo verschieden sind, ein Eigentumsrecht und der Komplex 
von Sachen, auf die das Eigentumsrecht radiziert ist. Dieser Auf-
fassung werden die erzeugten Werkgüter, also Sachen, und das Recht 
daran schlechthin identisch; sie erscheinen nur noch als verschiedene 
Ansichten des gleichen Dings, einmal vom Standpunkt der Personal-
wirtschaft aus, als Eigentum, einmal vom Standpunkt der Markt-
wirtschaft aus, als im Strome der Gesellschaftswirtschaft wirkende 
Sachen. Nur das erste aber ist eine soziologische, das zweite ist eine 
technologische Kategorie, und das sind sehr verschiedene Dinge. Von 
hier aus ist die Neigung, die Ökonomik mit der Technik zu verwirren, 
die, wie wir wissen, alle Theoretik in die Irre geführt hat, nur noch 
verstärkt worden. 

Drittens aber: selbst wenn man sich über diese unüberschreitbare 
logische Kluft zwischen einem Recht auf Sachen und diesen Sachen 
selbst fortsetzen wollte, bleiben dennoch immer noch unüberwindliche 
neue Schwierigkeiten. Denn die beiden Dinge sind auch äußer-
lich nicht identisch. Es gibt Eigentumskapital, das nicht auf Sach-
kapital an "produzierten Produktionsmitteln" radiziert ist, und um-
gekehrt Sachkapital, das seinem Eigentümer keinen Unternehmerprofit 
abwirft. 

Bedeutende Schwierigkeiten macht es schon, daß es Güter gibt, 
die zweifellos Teile des Privatkapitals ihres Besitzers, und ebenso 
zweifellos dennoch nicht produzierte Produktionsmittel, sondern pro-
duzierte "Konsummittel", d. h . Verwendungsgüter, sind. Das sind 
Mietshäuser und die Läger gebrauchsfertiger Waren beim Erzeuger 
und Groß- und Kleinhändler. Ferner wird bares Geld, das zwar 
produziert, aber kein Produktionsmittel ist, von den meisten Theore-
tikern als privates Kapital angesprochen. Aus diesen Gründen definiert 
Böhm-Bawerk das Kapital mit einer scheinbar nur leichten, in Wirk-
lichkeit aber schwerwiegenden Wendung als "Komplex produzierter 
Erwerbsmittel" 1); und auch Gustav Cassel muß, wie wir weiter 
unten genauer darstellen werden, den Begriff nach dieser Richtung 
hin ausweiten, um sein Beweisziel zu erlan,gen. 

Ferner: es gibt Rechtsvorgänge, bei denen sich das Recht auf das 
unpreduzierte Produktionsmittel, den Grund und Boden, unmittelbar 
in "Kapital", und die Grundrente in "Profit" oder Zins verwandelt, 

1 ) Geschichte der Kapitalzinstbeorien, 3· Auf!. Innsbruck 1914 S. 7· Vgl. auch 
seinen Aufsatz "Kapital" im Handw. d. Stw. 
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und zwar dann, wenn Teile des Eigentums an Dritte auf dem Wege 
der Grundverschuldung übertragen werden, ohne daß diese Dritten 
durch Hingabe der eingetragenen Summe gegengeleistet haben. Das 
ist der Fall bei Schenkungen und Stiftungen, vor allem aber bei der 
Erb- und Aussteuerverschuldung. 

Wenn ein Grundstück im Erbgang nicht naturaliter geteilt wird, so 
hat der bleibende Erbe seine Miterben abzufinden, und zwar nach dem 
Gesamtwert der Hinterlassenschaft. In diesen Gesamtwert geht auch 
der nackte Bodenwert als wichtiger Bestandteil ein, und zwar mit einer 
um so höheren Summe, je stärker das Klassenmonopolverhältnis auf 
die Arbeiterklasse drückt. Nur in den seltensten Fällen wird genügendes 
Barkapital vorhanden sein, um alle Erben abzufinden; in den meisten 
Fällen wird der bleibende Erbe gezwungen sein, seinen Miterben ihr Erb-
teil hypoth~:!karisch einzutragen. Diese Hypotheken sind für sie "Ka-
pital", nämlich eine rechtliche "Machtposition", die ihnen einen Zins 
einträgt. 

Ebenso entsteht neues "Kapital" aus der Kaufverschuldung 
des Grundeigentums. Der Käufer zahlt in der Regel nur einen Teil des 
vereinbarten Kaufpreises bar aus - und dieser Teil ist dann lediglich 
Kapitalsübertragung -; einen anderen, und oft, namentlich bei groß-
städtischem Hauseigentum sehr großen, Teilläßt er als "Resthypothek", 
"Restkaufgeld", zugunsten des Verkäufers im Grundbuch eintragen -
und dieser Teil ist für den Verkäufer "Kapital", ein Kapital, das weder 
aus seiner Arbeit, noch aus seiner Ersparnis stammt. 

Sachlich ganz das gleiche ist der Zuwachs an Wert, der solche Grund-
stücke betrifft, die bereits ganz in "Kapital" verwandelt sind. Das ist 
der Grundbesitz namentlich der Aktiengesellschaften und hier wieder vor 
allem der Berggesellschaften. Hier figuriert das Grundeigentum in der 
Bilanz bereits als ein Teil des Kapitals: wenn sein Wert durch Ver-
dichtung der Bevölkerung und Hebung der Kooperationsstaffel oder 
durch glückliche Bergfunde oder durch Maßnahmen des Klassen-
monopols der Staatsverwaltung wächst, so wächst auch das Kapital 
der Aktionäre oder Gewerken, auch ohne Produktion neuer Produktions-
mittel und keinesfalls im Verhältnis dazu - erscheinen doch auch 
diese als neue Kapitalposten in der Bilanz! Die Kurse steigen, und 
die Aktionäre können den Zuwachs ihres Kapitals durch Verkauf 
ihrer Effekten jederzeit realisieren. 

Handelt es sich hier noch um eine "dinglich-radizierte", d. h. auf 
Grundeigentum beruhende Neubildung von Kapital durch Gunst der 
Konjunktur, so entstehen andere Kapitalzuwächse ohne jede dingliche 
Radizierung ebenfalls aus Konjunkturgewinnen ohne jede "Ersparung" 
und ohne "Produktion von Produktionsmitteln". Jede Hebung des 
Kurses einer Aktie oder eines Staatsschuldscheins usw. aus allgemeinen 
Gründen der Konjunktur schafft neues Kapital, und jede Senkung 
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vernichtet altes Kapital. Wir haben es ja soeben staunend und er-
schüttert erlebt, wie unter der Wirkung einer maßlosen Inflation mit 
Papiergeld der größte Teil des ersparten Kapitals eines großen Teiles 
der zivilisierten Menschheit sich in Rauch aufgelöst hat, obgleich die 
produzierten Produktionsmittel sich nicht oder nicht entscheidend 
und entsprechend vermindert haben. 

Ferner: jedes Patent, jeder Musterschutz und jedes Autorenrecht 
stellt, wenn es sich nur um stark begehrte Dinge handelt, an sich und 
unabhängig von allen Produktionsmitteln schon ein Kapital dar. 
Wenn ein Patentinhaber nichts tut als Lizenzen verkaufen, so ist sein 
Eigentumskapital auf keinem ihm gehörigen - und nur darauf kommt 
es ja an - Sachkapital radiziert. Ein charakteristisches Beispiel, wie 
ein "Recht" unmittelbar zum "Kapital" wird: die Berliner Aufsichts-
behörden wollten seinerzeit die übelriechenden Benzindroschken aus-
rotten und führten für sie den numerus clausus ein, um die Ein-
führung der Elektromobile zu befördern. Diese waren aber in 
Anschaffung und Betrieb wesentlich teurer als die Benzinwagen: so 
stellte der Besitz der Konzession auf einen der letzteren ein durch 
Ausschluß der vollen Konkurrenz entstandenes Monopol dar - und 
dieses war ein "Kapital". Die wenigen verkäuflichen "Nummern" 
wurden auf dem Markte aller Kapitale, der Börse, gehandelt und 
erzielten je nach der Marktlage einen Preis {der Substanz) von 8ooo 
bis IO 000 M. 1). 

Auf der anderen Seite sind produzierte Produktionsmittel nicht 
immer und unter allen Umständen ein Kapital im Eigentumssinne, 
d . h . ein Rechtstitel, der Profit abwirft. Marx sagt mit Recht, daß 
"zersplitterte Produktionsmittel nicht Kapital sind", und es ist in 
der Tat der Gipfel der Lächerlichkeit, wenn die bürgerlichen Ökonomisten 
sich bemühen, die Waffe des Urjägers oder das Netz und Boot des 
Urfischers als ein profittragendes Kapital darzustellen. Hier ist kein 
Geringerer als Da vid Ricardo vorangegangen und zwar mit einer Kon-
struktion, die nicht anders als kindisch genannt werden kann. Man 
muß sich die allmächtigen sozialpsychologischen Gesetze schon sehr 
lebendig ins Gedächtnis zurückrufen, die Gesetze, die auch die ehr-
lichsten und klügsten Köpfe immer dann beherrschen, wenn das In-
teresse ihrer Klasse in Frage steht, um zu begreifen, daß ein theoretischer 
Kopf von dieser Größe sich zu solcher Torheit hinreißen lassen konnte. 
Wir haben im ersten Bande dieses Systems (S. g8gjgo) die Stelle schon 
einmal angeführt, um zu zeigen, auf welchen lächerlichen Gedanken-
grundlagen die ökonomische Abart der "Kinderfibel von der ursprüng-
lichen Akkumulation" beruht. Sie findet sich im ersten Hauptstück 
"Vom Werte" in der dritten Abteilung: ,,Alle zur Erlegung des Bibers 

1) Nach Eschwege, in der "Bodenreform", Jahrg. 22, Nr. 22, S. 7o8ff. 
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und Hirsches notwendigen Gerätschaften könnten auch einer einzigen 
Klasse von Menschen angehören, und das Geschäft der Erlegung könnte 
von einer anderen versehen werden . . . Unter verschiedenen Verhält-
nissen von Überfluß oder Mangel an Kapital, in Vergleichung mit 
der Arbeit, unter verschiedenen Verhältnissen von Überfluß oder 
Mangel an Nahrungs- und sonstigen wesentlichen Lebensbedürfnissen 
dürften diejenigen, die einen gleichen Tauschwert in Kapital ... ge-
liefert haben, die Hälfte, einen vierten oder achten Teil des Erzeugnisses 
in Beschlag nehmen, der Rest würde als Arbeitslohn an diejenigen 
bezahlt, die die Arbeit geleistet haben". 

Hier, so haben wir dazu bemerkt, ist erstens die politische Klassen-
scheidung dadurch erschlichen, daß sie einer rein ökonomischen 
Berufsschichtung gleichgesetzt wird. Zweitens liegt eine grobe 
petitio principii vor, weil das hier verstohlen eingeschmuggelte Gesetz 
der ursprünglichen Akkumulation verstohlen durch sich selbst, nämlich 
in seiner Gestalt als Malthus'sches Gesetz der Bevölkerung bewiesen 
wird ("Mangel an Nahrungs- und sonstigen wesentlichen Lebens-
bedürfnissen"); und schließlich und hauptsächlich ist die ganze Aus-
lassung mit der sonst überall zugrunde liegenden Hauptlehre der 
bürgerlichen Ökonomie, der Lehre von der Konkurrenz, in unversöhn-
lichem Widerspruch. Denn die Konkurrenz tendiert nach dieser Lehre 
dahin, zwischen den verschiedenen Berufsgruppen die Gleichheit 
der Einkommen herzustellen; wenn es sich hier nicht darum gehandelt 
hätte (selbstverständlich gutgläubig) das "Kapital" in seiner Bedeutung 
als profittragendes Eigentum zu erschleichen, so hätte Ricardo folgendes 
entwickelt: "Würde die Herstellung und Vermietung von Jagdgeräten 
einmal eine Zeitlang mehr Einkommen bringen als die Jagd, so würden 
sich mehr Produzenten jener, weniger dieser Beschäftigung zu ~enden, 
die Mietpreise dort würden sinken, die Wildpretpreise und damit die 
"Jägerlöhne" hier würden steigen, bis, wie Smith sagte, "alle Vorteile 
wieder auf einer Linie wären". Alle Reineinkommen wären gleich, 
das "Kapital" erhielte nur seinen Ersatz, aber keinen Profit". 

So kindisch es an sich ist, die komplizierten Verhältnisse einer 
hoch entfalteten Gesellschaftswirtschaft an den primitiven Verhält-
nissen eines kleinen, noch dazu aus der Phantasie gegriffenen Jäger-
stämmchens ableiten zu wollen, so läßt sich doch, wie man sieht, sogar 
auch hier bei genügender Aufmerksamkeit und Konsequenz die Kinder-
fibel widerlegen. Soviel wir aber sehen können, ist kein Kritiker Ri-
cardos an dieser sicherlich schwächsten Stelle des Gedankenbaus ge-
stutzt, auch Diehl in seinem "Kommentar" nicht. "Wenn uns die 
Konsequenzen einleuchten, nehmen wir die Prämissen gern in Kauf" 
sagt einmal Rasbach 1). 

1 ) Vgl. Bd. I dieses Systems, S. 959· 
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Das ist die ganze Grundlage der bürgerlichen Lehre 
von der Entstehung der Klassen und dem Wesen des Kapi-
tals! Wenn selbst ein Ricardo, der schärfste Kopf der Schule, so un-
sagbaren Puerilitäten zu Opfer fallen konnte, wird man sich nicht mehr 
wundern, daß seine so viel geringeren Nachfolger diese Lehre noch immer 
verzweifelt verteidigen. 

Aber nicht nur zersplitterte Produktionsmittel sind nicht "Kapital", 
sondern es können auch unter gewissen Umständen große Stämme von 
richtig zusammengestellten "komplementären" Werkgütern ihre Kapi-
taleigenschaft einbüßen. Das hat uns Marx am Beispiele des Herrn 
Peel am Swan River gezeigt. Solche Stämme sind Kapital, d. h. 
werfen Profit ab nur unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Ver-
hältnissen, nur, wenn die Klassenscheidung besteht, wenn infolgedessen 
"freie Arbeiter" sich massenhaft den Besitzern solcher Produktions-
mittel anbieten müssen, um nicht zu verhungern. 

Wir wollen uns an einem Gedankenexperiment orientieren. Stellen 
wir uns vor, daß irgendein Geist von der Lampe Aladdins ein riesiges 
Werk, etwa Krupp-Gruson, mit allen seinen Berg-, Hütten- und Walz-
werken, seinen Bessemerbirnen und Hochöfen, seinen Arbeitssälen usw., 
zugleich mit allen für eine lange Erzeugungsperiode ausreichenden 
Roh- und Hilfsstoffen samt dem Besitzer des Werkes in irgend-
eine menschenleere, sogar fruchtbare Landschaft versetzte. Ist diese 
riesige Masse von Beschaffungs- und Verwaltungsgütern noch "Ka-
pital"? Nicht einmal mehr Wert l Der Eigentümer muß alle seine 
Schätze nutzlos liegen lassen und wie ein Tier von reiner Okkupation 
leben, um nur nicht zu verhungern. 

Und nun stellen wir uns zweitens vor, daß -und dazu gehört kein 
Geist von der Lampe! - eines Tages die Sperrung des Ackerlandes 
der Welt durch das Monopol aufhört, d. h. das Großgrundeigentum 
verschwindet. Niemand erhält mehr Acker, als er dauernd bewirtschaftet, 
aber so viel erhält auch jeder, der sich meldet -und, wie wir wissen, 
es bleibt noch für ungezählte Generationen "unbesetztes" Land übrig. 
Was wird aus Krupp-Gruson, wenn er auch ruhig in Essen und Magde-
burg sitzen bleibt? Ist sein Eigentum noch Kapital? Kaum! Denn 
jetzt hat das Ackerland alle "freien" Arbeiter eingeschluckt. Sie sind 
nicht mehr "frei", nicht mehr nackt und bloß, los und ledig, haben 
nicht mehr nötig, sieb zu einem Lohn anzubieten, der ihrem Anwender 
den Monopolgewinn des Profits übrig läßt. Mit anderen Worten: das 
"Kapital" ist verschwunden, als solches verschwunden, was übrig 
bleibt, ist der Materie und der technischen Form nach unverändert; 
es sind noch dieselben Gebäude, Maschinen, Vorräte, Transport-
einrichtungen; aber es ist kein Kapital mehr, weil es kein Klassen-
monopol mehr gibt, weil es keinen Profit mehr abwirft. 

Um aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen, haben die 

• 
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besseren Vertreter der Theorie von Rodbertus an die beiden grund-
verschiedenen Dinge, die Sache und das Recht auf ein Eigentum, 
terminologisch unterschieden. Sein Schüler Adolf Wagner schied das 
"volkswirtschaftliche" oder "Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne" 
schon ziemlich scharf von dem "privatwirtschaftlichen" oder "Kapital 
im privatwirtschaftliehen Sinne" 1). Aber auch dieser bedeutende 
Kopf kam doch nicht von der Vorstellung los, die wir soeben gekenn-
zeichnet haben, daß es sich bei dieser Unterscheidung doch schließlich 
nur um das gleiche Ding handle, gesehen einmal von der Personal-, 
das andere Mal von der Marktwirtschaft aus. 

Hier liegt die letzte große Schwierigkeit des Verständnisses. Wir 
haben sie aus dem Wege räumen können, indem wir zeigten, daß hier 
in der Tat in allen den Fällen, und das ist die überwiegende Mehrheit, 
in denen das Privatkapital auf einen Stamm von Werkgütern radiziert 
ist, und in denen der Eigentümer weder ein Produktions- noch ein 
Tauschmonopol hat, jene hartnäckig geglaubte Identität wirklich 
besteht. Freilich nicht die immer angenommene Identität der Sub-
stanz - denn wie könnte ein Recht und eine Sache jemals substanz-
identisch sein? - wohl aber die Identität des Wertes! In der 
Statik ist der Additionswert (der "autogene Wert") der Bestandteile 
eines "normalen" volkswirtschaftlichen Kapitals genau gleich dem 
Kapitalisierungswert des mit diesem Kapital gewonnenen Ertrages. 
Eher kann die Konkurrenz nicht ruhen. Wir werden diese Zusammen-
hänge weiter unten entwickeln. 

Leider versucht die bürgerliche Apologetik, die ihr Ziel der Recht-
fertigung des Kapitalismus unmöglich erreichen kann, wenn sie nicht 
mehr im Trüben unsauberer Begriffe fischen darf, immer wieder, diese 
klare Unterscheidung zu verwischen. Noch in der letzten Zeit hat, wie 
wir sahen, v. Böhm-Bawerk als Kapital, statt, wie üblich, die produ-
zierten Produktionsmittel, die produzierten "Erwerbsgüter" bezeichnet, 
um das Geld mit unter den Begriff zu bekommen, das, wie wir wissen, 
niemals "Vermögen" und daher erst recht nicht "Kapital" sein kann. 

1) Rodbertus unterscheidet ganz streng zwischen dem realen Kapital, bestehend 
aus den naturalen Kapitalgegenständen, und dem Kapitalbesitz (Kapitaleigentum, 
Kapitalvermögen). Wagner unterscheidet ("Grundlegung", III. Aufl. I S. 315/16): 
"I. Kapital als rein ökonomische Kategorie, also wieder unabhängig betrachtet von 
den geltenden Rechtsverhältnissen für den Kapital besitz, ist ein Vorrat solcher wirtschaft-
licher, zunächst beweglicher Güter- "naturaler Güter"-, welche aus einer früheren 
Produktion herrühren und als technische Mittel für die Herstellung neuer Güter in 
einer Wirtschaft dienen können, und dafür erforderlich sind: es ist Produktionsmittel-
vorrat, oder "Volks-, Nationalkapital",- "Sozialkapital" ... 2. Kapital im historisch 
rechtlichen Sinne oder Kapitalbesitz ist derjenige Teil des zunächst beweglichen 
Vermögensbesitzes einer Person, welcher derselben als Erwerbsmittel zur Erlangung 
eines Einkommens aus ihm (Rente, Zins) dienen kann, also zu diesem Zwecke von 
ihm besessen und erstrebt wird, bestimmungsmäßig ein "Rentenfonds". 
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II.II. Das "Kapitalverhältnis". 

Hier kann nichts anderes zur Klarheit helfen als eine entschlossene 
Reform der Terminologie. Wir werden von nun an den Begriff "Ka-
pital" nur noch in seiner ursprünglichen, eigentlichen Bedeutung als 
Zins oder Profit tragenden Eigentumstitel anwenden, für das volks-
wirtschaftliche Kapital aber den Terminus "gesellschaftliches Werk"-
oder "Beschaffungsgut" anwenden. 

Das Kapital in diesem einzig wissenschaftlich haltbaren Sinne 
ist also, wie wir vordeutend bereits oben (S. 355) gezeigt haben, ein 
"politisch-ökonomisches Verhältnis". 

Die Formel verdanken wir Karl Marx; er zuerst befreite sich 
einigermaßen - leider nicht gänzlich - von der Suggestivkraft der 
alten Anschauung und nannte das Kapital "ein durch Sachen ver-
mitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen". Er benützte 
hier eine Formel, die von dem geistreichen Abbe Galiani, einem der 
letzten und gewiß einem der feinsinnigsten der Merkantilisten; für ein 
anderes gesellschaftliches Verhältnis gefunden worden war. Vor allem 
aber danken wir Marx die genaue Bestimmung, wie dieses Verhältnis 
beschaffen ist: zwischen der Klasse der Besitzer aller, der produzierten 
und unproduzierten, Produktionsmittel einerseits - und der Klasse 
der "freien Arbeiter" andererseits. Und das ist eines seiner größten 
theoretischen Verdienste. 

Wir haben aber auch schon vordeutend gesagt, daß der große 
Denker doch nicht imstande war, seinen Gedanken ganz zu Ende zu 
führen. Er nennt, Galiani folgend, auch Wert und Geld 1) und andere 
Dinge "gesellschaftliche Verhältnisse zwischen Personen, vermittelt 
durch Sachen"; er hätte also die Aufgabe gehabt, diesen Begriff als 
Oberbegriff zu verstehen und ihm durch Feststellung der differentiae 
specificae seine Unterbegriffe zu bestimmen. Das hat er versäumt, 
aus seinem kommunistischen "Vor-Urteil" heraus (vgl. oben S. r93), 
aus jenem "Dogmatismus" heraus, der die bürgerliche Gesellschaft 
"in Bausch und Bogen", nicht nur Kapital und Grundeigentum, Profit 
und Grundrente, sondern auch den Markt, die Konkurrenz, den Preis 
und das Geld verwirft. 

Uns war es ein leichtes, hier zu scheiden zwischen den "natürlichen" 
und den "politischen Verhältnissen", zu denen das Kapital gehört. 
Und wir haben diese jetzt näher bestimmt als Klassenmonopolverhält-
nisse. Auch das hat Marx im Grunde schon geleistet: er hat das "gesell-
schaftliche Kapitalverhältnis" als Monopolverhältnis unzweifelhaft 
beschrieben, leider nicht auch benannt. Von hier aus ist seine ganze 
Theoretik und namentlich seine Prognose aufzurollen. 

Wir sagten soeben, daß wir Marx die prachtvolle, gedrungene 
1) Z. B. "Elend der Phils>sophie", S. 58, "Kapital" I, S. 49· 
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Formel verdanken. Wenn wir nämlich genau hinschauen, so finden 
wir, daß der Grundgedanke von Anfang an bestanden hat, es handle 
sieb hier um ein gesellschaftliebes KlassenmonopoL Alle bürgerlieben 
Denker haben dessen Bestand als ihren selbstverständlichen Ausgangs-
punkt genommen, verführt durch die "Kinderfibel", zuerst in ihrer 
Urform, dann verstärkt durch ihre Neugestaltung als Malthusianismus. 
Die Erklärung war, wie wir wissen, falsch: aber an der Existenz des 
Klassenmonopolverhältnisses haben weder Turgot noch Smith einen 
Augenblick gezweifelt. Smith bat sogar schon fast den Ausdruck. 

Ebenso falsch ist, wie wir an anderer Stelle glauben unwiderleglich 
nachgewiesen zu haben, die Marxsche Erklärung. Danach ist das 
gesellschaftliche Kapitalverhältnis zwar durch "außerökonomiscbe 
Gewalt" (d. h. das politische Mittel) produziert worden, wird aber, 
einmal vorhanden, im kapitalistischen Produktionsprozeß immer wieder 
reproduziert durch einen Mechanismus, den ich vorläufig mit einer 
rohen Formel als die Behauptung charakterisieren will, die Maschine 
setze den Arbeiter frei. Wir kommen auf diese Lehre noch ausführlieb 
zurück. 

Auch diese Erklärung ist so falsch wie die bürgerlichen. Sie suchen 
sämtlich die causa causans in den Verhältnissen einer hochentwickelten 
Verkehrswirtschaft mit dichter Bevölkerung und weit entfalteter 
Kooperation und Marktwirtschaft. Aber sie wurzelt in viel primitiveren 
Beziehungen: das "Kapitalverbältnis" ist nur die entfaltete Auswirkung 
des primären, mit dem Staate sofort bei seiner Begründung gesetzten 
gesellschaftlichen "Klassenmonopolverbältnisses". Das bat uns 
die Siedlungsgeschichte der Kolonien unzweideutig dargetan. Und 
darum läßt es sich auch bereits an der primitiven Form der Wirt-
schaftsgesellschaft, der Zweiergesellschaft, beobachten. Wenn der 
eine von zwei Einsiedlern den ganzen Boden sperren kann, so bat er 
das Monopolverhältnis statuiert und kann den Monopolgewinn des 
Mehrwertes in irgendeiner ihm beliebigen Form erpressen. Orientieren 
wir uns daher nach alter Metbode an Robinson und Freitag, trotz 
allem Spott, den Friedricb Engels, Karl Marxens Adjutant, Apostel 
und Testamentsvollstrecker, in völliger Verkennung ihres Wertes über 
diese Art der Betrachtung ausgeschüttet bat. 

Robinson lebt mit Freitag in genossenschaftliebem Wirtschafts-
verbande; sie tauseben nicht Güter, sondern nur Dienste und fragen 
nicht nach der Äquivalenz. Jeder gibt, was er kann, und nimmt, was 
er braucht, als Mitglieder einer durch die Not geschaffenen Familie. 

Aber Robinson könnte, statt des genossenschaftlieben Systems, 
auch das der Sklaven- und Hörigenwirtschaft, oder das des kapitalisti-
schen Systems, und hier für sieb die Rolle des Kapitalisten oder des 
Mietsagrariers oder des Grundbesitzers wählen. 

Er könnte erstens, und zwar im besten Glauben an die Gerechtigkeit 



III. Die Hemmungen der Konkurrenz. 577 

seiner Gründe, folgendes sagen: "Freitag dankt mir sein Leben; ohne 
meine Hilfe hätten ihn die Kannibalen getötet. Also gehört sein Leben 
mir: und er selbst ist davon durchdrungen, daß ich völlig gerecht handle, 
wenn ich ihn zu meinem Sklaven mache. Ich habe ihn mir als "Be-
schaffungsgut" mit eigener Lebensgefahr beschafft; er ist meine Sache, 
wie meine Lamas, und ich gebe diesem menschlichen Haustier alles, 
was ihm zukommt, wenn ich es ausreichend füttere und so gut behandle, 
wie sein Betragen das gestattet." 

Uns scheint das nicht "gerecht": und doch war es genau der 
ethische Standpunkt und der daraus sich ergebende Verteilungs-
schlüssel der gesamten Antike. Der Sklave dankte sein Leben seinem 
Herrn - denn dieser hätte das Recht gehabt, ihn zu töten, statt ihn 
gefangen zu nehmen; und Herr und Sklave hielten das Verhältnis für 
durchaus "gerecht": erst die Entwicklung aus dem .,engen" zum weiten 
Raume und namentlich das hier entstandene Christentum 1) hat dem 
Abendlande den Begriff gebracht, daß die Sklaverei an sich sittlich 
verwerflich sei; keiner der zahllosen Sklavenaufstände des Altertums 
setzte das Hochziel der Abschaffung der Sklaverei über sich; und ein 
Denker wie Aristoteles hält sie nicht nur für politisch und ökonomisch 
unentbehrlich, sondern auch für naturrechtlich "gerecht". 

Die "Barbaren" nämlich, nicht nur die Farbigen Nordafrikas und 
des Sudan, nein, auch die weißen, heute als die nächsten Rasse-
verwandten der Hellenen anerkannten Thraker, Daker, Skythen usw., 
die die Sklavenheere der Griechen rekrutierten, galten ihnen als 
Menschen geringeren Ranges, schlechterer Rasse, als geborene Diener 
der geborenen Herren der Welt, als "Sklaven von Natur". Unfähig, 
sich selbst zu regieren, unfähig, aus eigener Kraft zu höheren Kultur-
stufen aufzusteigen, seien sie von der Natur selbst zu allen jenen niederen 
Diensten bestimmt, die den xaJ..o~ x&ya:fo~ erniedrigen würden. Wir 
begegnen diesem Argument noch heute überall, wo ein Volk oder gar 
nur eine Klasse ein anderes Volk oder eine andere Klasse knechtet 
und ausbeutet. Schon vor dem großen Kriege haben der Durchschnitts-
franzose und der Durchschnittsengländer uns Deutsche als solch ein 
Volk niederer Rasse angesehen; noch Rudyard Kipling sprach von 
uns als den "Skythen und schamlosen Hunnen". Zum Entgelt predigen 
uns gewisse Leute "mit kaltem Herzen und schwülem Kopfe", wie 
Nietzsche sie kennzeichnet, die Sla ven und Juden in Bausch und 
Bogen als Wesen geringerer Rasse einzuschätzen. 

Das ist das Feigenblatt, mit dem die Ausbeutung überall ihre Blöße 
bedeckt - aber mit gutem Gewissen I Mit völlig gutem Gewissen 
namentlich dann, wenn es sich um Menschen anderer Farbe handelt I 
Die frommen Katholiken der spanischen und portugiesischen Conquista 

1) Vgl. Bd. I dieses Systems, S. 688. 
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haben die Verknechtung und Ausbeutung der Indios und dann der 
importierten Neger geradezu für ein gottgefälliges Werk gehalten, 
und ganz ebenso die Feudalherren der nordamerikanischen Südstaaten, 
die auch gute Christen waren. 

Robinson, wäre er statt in England in Alabama oder Louisiana 
aufgezogen worden, hätte es für durchaus gerecht halten können, 
Freitag zu seinem Sklaven zu machen, weil er einer Sklavenrasse an-
gehörte. Und er hätte sich auch hier wieder auf das eigene Zu-
geständnis des Knechtes berufen können, der ja die fremdartige Er-
scheinung, den bärtigen weißen Mann in der seltsamen Tracht, als 
höheres Wesen anerkannte und verehrte. 

Indessen: Robinson ist als Christ in einem Lande aufgewachsen, 
in dem die Sklaverei als verwerflich gilt. Er weist also den Gedanken, 
Freitag zu seinem Sklaven zu machen, weit von sich. Er will ihn, als 
freien Kontrahenten, gerecht nach der Sitte seiner Heimat behandeln, 
in der nur freie Menschen in freiem Verkehr miteinander kontrahieren. 

Hier gilt das Recht des bürgerlichen Eigentums an Grund und 
Boden und an Kapital, mit ihrem Anspruch auf Grundrente und Kapital-
profit. Robinson, der, so wollen wir annehmen, die "Naturrechtler", 
von Turgot an über Adam Smith bis auf Ricardo und Malthus studiert 
hat, hält beide Formen des Eigentums für legitime Schöpfungen des 
Naturrechts; und hält darum Profit und Grundrente für ebenso legitime 
Anteile an dem Gesamterzeugnis. 

Er hat daher nicht im mindesten das Bewußtsein, Freitag "aus-
zubeuten", wenn er ihm folgenden Vortrag hält: 

"Nach dem Rechte der ersten Okkupation gehört mir diese ganze 
Insel. Ich, als Grundeigentümer, verbiete dir, darauf zu jagen, zu 
fischen, zu pflanzen, zu wohnen. Ich bin aber bereit, dir die Erlaubnis 
zu alledem zu geben, ja sogar, dir meine von mir gefertigten Werkzeuge 
und Waffen dazu zu leihen, wenn du mir den größten Teil deines Arbeits-
ertrages abtrittst. Willst du das nicht, so magst du als freier Mann, 
der du bist, dein Glück anderswo suchen." 

Worauf Freitag erwidern könnte, daß er ja gar nicht "anders-
wohin" gehen könnte, wenn Robinson ihm nicht gestatten wollte, 
sich wenigstens ein Boot zu zimmern, wozu er Nahrungsmittel, Werk-
zeuge und einen Baumstamm benötige. Er sei also völlig in der Lage 
eines Sklaven, und seine sogenannte "Freiheit" sei keinen Pfifferling 
wert. Im Gegenteil, als Sklave habe er wenigstens einen sittlichen 
Anspruch darauf, im Alter oder während Krankheiten ernährt zu 
werden: Robinson möge ihn also lieber zum Sklaven machen. 

Aber Robinson weist diesen Vorschlag mit Entrüstung von sich 
und spielt statt dessen mit seinem "freien Kontrahenten" alle Tra-
gödien des politisch-ökonomischen Monopolverhältnisses durch. 

Zuerst macht er ihn nach irisch-englischem System zu seinem 
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Pächter und setzt als Grundherr die Pacht fest. Dann kündigt er ihm 
die Pacht und mietet ihn, nach osteuropäischem System, gegen einen 
von ihm festgesetzten Lohn als Tagelöhner für die eigene Landwirtschaft. 

Dann beschäftigt er ihn ebenfalls gegen einen von ihm festgesetzten 
Lohn als industriellen Arbeiter. 

Und zuletzt läßt er ihn sich als industriellen "Unternehmer" eta-
blieren und setzt ihm die Miete für die Werkstatt und die Hütte und 
den Zins für das "Leihkapital" fest, das er ihm - in Gestalt von Werk-
gütern - "vorstreckt". 

Wir erkennen, daß, wenn Robinson seinen Anspruch durchsetzen 
kann, der Eigentümer der ganzen Insel zu sein, er einen "Monopol-
gewinn" einstreichen kann, der, wenn er will, Freitags ganzen Arbeits-
ertrag, außer der unbedingten Lebensnotdurft, verschlingt. Als Schüler 
Ricardos und Malthus' wird er ihm, streng nach dem "ehernen Lohn-
gesetz" (denn augenscheinlich ist die Insel "übervölkert", auch wenn 
sie eine Million Quadratkilometer des fruchtbarsten Landes umfaßt: 
es gibt ja keinen "freien Boden" mehr!) gerade das Existenzminimum 
zuweisen. Es bleibt immer derselbe Sklavenunterhalt, gleichgültig, 
ob er als Futter eines menschlichen Arbeitstieres oder als Lohn eines 
Arbeiters bezeichnet wird; und es bleibt immer derselbe Mehrwert, 
gleichgültig, ob ihn die Theoretik als "Herreneinkommen" eines sklaven-
haltenden Großoikenbesitzers oder als Grundrente eines Grundherren, 
als Zins eines Leihkapitalisten, oder als Profit eines industriellen Unter-
nehmers zu registrieren hat. 

Wenn nun aber Robinson seinen Anspruch nicht durchzusetzen 
vermag? 

Freitag könnte ja auf Robinsons Anspruch folgendes erwidern : 
"Ich weigere mich, deinem Verbot zu gehorchen. Du selbst hast gesagt, 
daß du ein Wesen gleich mir bist: ich fürchte darum deine Zauberkraft 
nicht mehr. Ich bin stärker und gewandter als du, und nur die Dank-
barkeit verhindert mich, daß ich nicht dich zu meinem Sklaven 
mache. Ich will mich dem Spruche des Rechtes unterwerfen, das du 
mir als oberste Regel aller Sittlichkeit darstellst. Danach reicht das 
Recht eines Menschen nur so weit, wie dadurch das gleiche Recht des 
Nebenmenschen nicht leidet. Die Insel ist groß genug für uns beide; 
bleibe du im Besitze deines Gartens und deiner Herde, deines Hauses 
und deiner Werkzeuge - ich werde mir das alles selbst beschaffen. 
Wenn du versuchen solltest, mich daran zu verhindern, so werde ich 
Gewalt mit Gewalt abwehren." 

Dieser Logik würde sich Robinson nicht verschließen können und 
erkennen, daß seine Lehrer in der Ökonomik doch keine ganz richtigen 
Anschauungen über das "Eigentum" gehabt haben können. 

Was hier an der Zweiergesellschaft demonstriert wurde, gilt auch 
Fr. Oppcnhelmer, System der Soziologie. Bd. UI, 2. 5. Aufl . 37 
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für die entfaltete Wirtschaftsgesellschaft unter dem Klassenmonopol-
verhältnis. 

Die Klassiker haben oft den ganzen Planeten als eine "ökonomische 
Insel" aufgefaßt. Nun, die Arbeiterklasse aller Länder be-
findet sich in der Lage Freitags, der die ganze Insel Ro-
binsons durch dessen "Recht der ersten Okkupation" ge-
sperrt findet: auch sie muß verhungern oder den Monopolgewinn 
abtreten, da ihr Recht, "ihr Glück als freie Leute wo anders zu suchen". 
ebenso illusorisch ist, wie das seine; oder sie muß das Monopolverhältnis 
brechen, indem sie die Bodensperrung beseitigt. Das ist die ganze 
Sozialpolitik in nuce. 

Wenn der hier bestehende, u. E. sonnenklare Zusammenhang 
bisher niemals durchaus erkannt worden ist, so liegt das, wie ich 
glaube, außer an den soeben dargestellten und widerlegten Irrtümern. 
an zwei Mängeln der bisherigen Lehre vom Monopol. 

Der erste Mangel ist der, daß man fast immer nur vom Verkaufs-
monopol spricht und immer nur daran denkt!). Vom Einkaufsmonopol 
ist ja hier und da die Rede, aber mehr der systematischen Vollzählig-
keit halber als aus wahrem Interesse. Es wird als eine wenig bedeut-
same Kuriosität behandelt. Vor allen Dingen mußte, bis die Lehre 
vom Monopoltribut des Kontrahenten eines Monopolisten entwickelt 
war, die entscheidende Erkenntnis fehlen, daß ein Einkaufsmonopol 
unmittelbar nicht nur das Realeinkommen, sondern auch das Nominal-
einkommen herabsetzt, weil der monopolistische Einkäufer unter dem 
Konkurrenzgeldpreise kauft. 

Der zweite Mangel liegt in der falschen "Zurechnung". Dieser 
Gegenstand erfordert eine kurze Auseinandersetzung. 

Die Monopole bilden, wie wir wissen, eine der zwei Unterarten 
einer charakteristischen Gruppe von Wertdingen, die man im allg meinen 
als "Rechte und Verhältnisse" zusammenfaßt. Sie haben das gemein-
same, daß sie wirtschaftliche Machtpositionen darstellen, die ihrem 
Inhaber das formelle Recht ("Rechte") oder die faktische Macht 
("Verhältnisse") gewähren, von gewissen anderen Wirtschaftspersonen 
Leistungen in Gütern, Geld oder Diensten unentgeltlich zu erlangen. 

Man studiert den Mechanismus am besten an den "Rechten". 
weil er hier noch ganz unverschleiert ist, und hier wieder an den Steuer-
rechten des Staates oder halb-privater Rechtssubjekte, wie die feudale 
Jurisprudenz sie häufig verzeichnete. Wenn der Staat von seinen 
Bürgern Steuern oder persönliche Leistungen (als Soldaten, Schöffen usw. 
usw.) fordert, so geschieht das auf Grund eines nutzbaren Rechtes. 
das er gegen alle Bürger besitzt. Daß dafür Gegenleistungen in Gestalt 

1) "Unter Monopol versteht man in der Regel stillschweigend einVerkauf smonopol, 
jedoch gibt es auch Ankaufsmonopole, die nicht ohne volkswirtschaftliche Bedeutung 
sind" (Lexis, Artikel "Monopol", Hdw. d . StW. J . Aufl. VI, S. 769). 
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von Rechtsschutz, Grenzschutz usw. gewährt werden, ist begrifflich 
nicht erfordert, kommt auch praktisch auf den primitiveren Stufen 
des Staates nicht in Frage. Hier ist der Tribut, den der "Staat", d. h. 
die herrschende Oberklasse, von der Unterklasse einzieht, der ganze 
Inhalt des Staatswesens1). Daß eine Gegenleistung nicht zum Begriffe 
des nutzbaren Rechtes gehört, daß also das Einkommen daraus grund-
sätzlich unentgeltlich ist, geht auch daraus hervor, daß von solchen 
Gegenleistungen im feudalen Privatrecht keine Rede ist. Das "droit 
de passage", das "Grundruhr-" und das "Strandrecht" der Feudalherren 
war ein ganz einseitiges Recht der Grundherren gegen den Kauf-
mann, der ihr Gebiet berührte. 

In diesen Fällen wird das Einkommen aus der Machtposition dem 
Rechte "zugerechnet". Der Baron sagt: "mein Durchfuhrrecht 
bringt mir jährlich so und so viel ein". Wir haben in unserem modernen 
Recht noch einen analogen Fall, und zwar in dem Patentrecht. Wenn 
der Patentinhaber sein ausschließliches Recht der Herstellung der 
patentierten Ware nicht selbst ausübt, sondern nur Lizenzen verkauft, 
so rechnet er den Ertrag seinem nutzbaren Rechte zu. 

In diesen Fällen liegt alles noch völlig klar. Wir haben ein durch 
das Recht bestimmtes Verhältnis zwischen Personen, einer 
berechtigten, und einer oder mehreren, die durch ihre Zugehörigkeit 
zu einem bestimmten Rechtskreise (so bei den Staatssteuern), oder 
durch elementare Gewalt (so bei dem Strandrecht) oder schließlich 
aus eigener freier Wahl (so bei dem Durchfuhrrecht oder dem Patent) 
dem Rechtsinhaber leistungsverpflichtet geworden sind. 

Nun kann es aber vorkommen, daß der Rechtsinhaber gute Gründe 
hat, seinerseits Kosten aufzuwenden, um seine Einnahme aus dem 
nutzbaren Rechte zu vergrößern. Er mag z. B. eine Straße bauen oder 
verbessern, oder eine Stromschnelle durch einen Kanal umgehen, 
oder einen Treidelweg anlegen, damit die Kaufleute bewogen werden, 
lieber sein Gebiet als das eines benachbarten Feudalherren zu betreten. 
In diesem Falle liegt bereits eine Gegenleistung vor. Durchaus keine 
gleichwertige Gegenleistung, wie wohl zu beachten ist, aber 
doch eine Gegenleistung! Die Ursache des Einkommens bleibt nach 
wie vor im Re~hte verankert, und es ist zu einem gewissen Teil immer 
noch unentgeltlich gewonnen; nur von dem jetzt durch den Kosten-
aufwand gewonnenen Mehreinkommen ist ein Teil entgeltlich: nur 
ein Teil; denn der Rechtsinhaber wird Kosten nur dann aufwenden, 
wenn der dadurch gewonnene Mehrertrag die Kosten zu übersteigen 
verspricht. 

Hier ist der Sachverhalt schon einigermaßen verschleiert, und 

1) Vgl. meinen "Staat", Bd. XIV [XV der von M. Buher herausgegebenen Samm-
lung "Die Gesellschaft", Frankfurt a. M.' 1908. 
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die "Zurechnung" schon zweifelhaft. Der Rechtsinhaber wird zweifeln, 
ob er sein Einkommen zur Gänze dem Rechte oder dem Aufwande, 
oder: welche Teile er dem einen und dem anderen zuzurechnen hat 1). 

Völlig verschleiert aber wird der Sachverhalt dort, wo ein ge-
wisser Aufwand die unerläßliche Bedingung dafür ist, daß das 
nutzbare Recht sich in einem Einkommen realisiert. Das beste Beispiel 
dafür ist das feudale Recht der Bannmühle, Bannkelter usw. Will 
der Seigneur dieses Recht nutzen, so muß er eine Mühle oder Kelter 
unterhalten. Und in diesem Falle wird er das ganze Ein-
kommen dem Aufwande, und nicht mehr dem Rechte zu-
rechnen. Er wird sagen: "Die Mühle bringt mir so und so viel", statt 
zu sagen, wie es richtig wäre: .,Das Mühlenrecht bringt mir roh so und 
so viel und nach Abzug der Aufwandskosten rein so und so viel!" 

Mit diesem Beispiel sind wir bereits in das Gebiet des Kapitals 
gelangt: denn die Bannmühle ist ein charakteristisches "Kapital im 
volkswirtschaftlichen Sinne" . Und nun verstehen wir auch die Zu-
rechnung des Profits überhaupt: 

Der Unternehmerkapitalist muß einen Stamm von Sachen, von 
produzierten Produktionsmitteln, besitzen, um das bestehende Klassen-
monopolverhältnis unmittelbar für sich nutzbar machen zu können. 
Dieses sachliche Substrat spielt etwa die Rolle des Hypomochlion 
beim Hebel. Es ist nichts anderes als der archimedische Punkt des 
d6~ rot 1roü o1:w. Wie es für die Wirkung des Hebels völlig gleich-
gültig ist, welcher materielle Gegenstand als Unterlage dient, wenn 
er nur die nötige Tragfähigkeit besitzt, - und wie das namentlich 
für die Quan ti tä t der Hebelwirkung gleichgültig ist, - so ist auch 
die Materie des Substrats für die Bildung und vor allem für die 
Höhe des Kapitalgewinns gleichgültig. Vor allem besteht nicht die 
geringste funktionale Beziehung zwischen dem W rte des 
sachlichen Substrats einerseits und der Höhe seines Ge-
winnes andererseits. Auf breitester materieller Basis kann sich ein 
winziger, auf kleinster Basis ein ungeheuerlicher Kapitalgewinn auf-
bauen. Dieser ist immer so hoch, wie er, um mit A. Smith zu sprechen, 
"irgend erpreßt werden kann" . Das hängt lediglich ab von der "relativen 
Austauschbedürftigkeit" auf beiden Seiten, aber grundsätzlich nicht im 
mindesten von dem statischen Konkurrenzpreise der Sachgüter, die 
das sachliche Substrat, den Druckpunkt der Hebelwirkung darstellen. 

Um noch ein anderes Bild zu brauchen, so kann man passend das 
materielle Substrat eines Privatkapitals mit der Hülle eines Luftballons 

1) Hier sei eine sehr charakteristische Stelle von Schumpeter angeführt (Schmollers 
Jahrb. Neue Folge 31, S. 617). Er versucht, das Monopol wegzudiskutieren, weil sich 
alles .,um die Preislehre dreht" und bemerkt dazu: Beim staatlichen Tabaksmonopole 
wird das Plus im höheren Preise dem Tabak zugerechnet : würde er nur auf Staats-
domänen gebaut werden können, so würde das Plus dem Lande zugerechnet. 
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vergleichen. Sie ist an sich ein toter Gegenstand, ist schwerer als Luft 
und daher sogar für den gewollten mechanischen Effekt des Auftriebes 
eine tote, störende Last. Aber man kann sie nicht entbehren, um die 
eigentlich tragende und hebende Substanz, das leichte Gas, zusammen-
zuhalten. Erst durch das Gas erhält der Ballon seine Form und seinen 
Auftrieb, wird das ganze System leichter als Luft. 

Dennoch hat man von jeher, um bei unseren Bildern zu bleiben, 
die Hebelwirkung dem Material der Unterlage, oder den Auftrieb der 
Hülle "zugerechnet". Weil der Kapitalist seinen Gewinn auf den Wert 
seines Kapitals im volkswirtschaftlichen Sinne berechnet, hat die 
Wissenschaft geglaubt, den Gewinn diesem "Kapital" zurechnen zu 
sollen und hat in unzähligen Theorien (deren wichtigste wir darzustellen 
haben werden) versucht, den hier vermuteten Zusammenhang aufzu-
klären. Jetzt wird hoffentlich klar geworden sein, daß dieses Suchen 
ohne jeden Erfolg bleiben mußte. Es war ein Suchen wie nach der 
Quadratur des Zirkels: 

Wie hoch der statische Preis der Sachgüter, des "Kapitals im volks-
wirtschaftlichen Sinne", sich stellt, ist in jeder Gesellschaft ver-
schieden, je nach der Staffel der Kooperation, daher den technischen 
Bedürfnissen der Produktion usw.; und wie hoch der Monopolgewinn 
sich stellt, das ist gleichfalls in jeder Gesellschaft verschieden je nach 
der "Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses" auf beiden Seiten, 
also namentlich je nach der Dichtigkeit der Bevölkerung, nach ihrer 
Verteilung auf Landwirtschaft und Industrie, nach der Verteilung 
des Bodens, ob unter viele oder wenige Eigentümer, nach dem Stande 
der landwirtschaftlichen und industriellen Technik, d. h. nach dem 
Bedarf an Arbeitern, nach dem Verhältnis von Einfuhr und Aus-
fuhr usw. usw. Es kann ebensogut vorkommen, daß für den einzelnen 
Kapitalisten ein an Umfang und Wert sehr geringes sachliches Substrat 
(Kapital) ausreicht, während der quotale Anteil am Klassenmonopol-
gewinn enorm ist, wie es umgekehrt vorkommen kann, daß das not-
wendige Substrat an Umfang und Wert sehr groß, der Monopolgewinn 
aber sehr klein ist. Im ersten Falle steht der Profitsatz sehr hoch, 
im zweiten sehr tief. Beide Male aber wird fälschlich dem Substrat, 
der Bedingung, "zugerechnet", was in der Tat Wirkung der Ur-
sache, des Klassenmonopolverhältnisses, und dessen Ursache, des 
Bodenmonopols ist. 

Von diesem Standpunkt aus erscheinen also die Beschaffungs-
güter selbst als das Kapital : und dann ist es unmöglich, sie als Monopol-
güter aufzufassen. Denn produzierte Produktionsmittel sind 
(wo nicht ein Patent oder derartiges vorliegt, und das ist kein Problem) 
beliebig vermehrbar. Solche Güter aber können nach der guten 
Theorie nur dann Gegenstand eines Monopols sein, wenn ihre Produ-
zenten sich zu gemeinsamer Produktions- und Preispolitik verpflichtet 
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haben. Von einer solchen Vereinbarung kann keine Rede sein: folglich 
können die Beschaffungsgüter nicht Gegenstand eines Monopols sein. 
Wir glauben, daß hier der logische Grund zu suchen ist, warum Marx, 
der die Theorie beherrschte wie kaum je ein anderer, und der sich, 
wie wir belegen konnten, über die Bedingungen und Wirkungen des 
Monopols durchaus im Klaren war, den naheliegenden Gedanken 
nicht weiter verfolgte, es könne sich auch beim Kapitalverhältnis um 
ein Monopol handeln. 

Wenn man aber, wie es korrekt geschehen muß, den Profit nicht 
aus dem gesellschaftlichen Werkgut, sondern dem gesellschaftlichen 
Klassenverhältnis, dem Kapitalsverhältnis, und dieses aus dem Boden-
monopol ableitet, so existiert diese Schwierigkeit nicht mehr: denn der 
Boden ist ein unvermehrbares Gut, an dem auch ohne Vereinbarung 
der Eigentümer ein Oligopol entstehen kann. 

Was wir hier vom Kapital feststellen, gilt von allem "rentierenden 
Eigentum". Wir werden hoffen dürfen, den schwierigen Gegenstand 
noch besser aufzuklären, wenn wir an der Klasse beobachten, was 
soeben an einer Art konstatiert werden konnte. 

Wir haben an allem rentierenden Eigentum zwei völlig verschiedene 
Dinge auf das schärfste zu unterscheiden: dasmaterielle Substrat -
und den Rechtstitel des im Staatsrecht begründeten Privateigentums, 
den juristischen Ausweis auf einen idealen Anteil am KlassenmonopoL 
Jenes ist eine naturwissenschaftlich-technologische, dieses eine gesell-
schaftlich-ökonomische Kategorie. 

Am klarsten läßt sich das am "Kapital" erkennen. Hier besteht 
das materielle Substrat aus den "produzierten Produktionsmitteln", 
einem Inbegriff von Gebäuden und Werkgütern aller Art, dem "Kapital 
im volkswirtschaftlichen Sinne". Auf diesem Substrat ruht der ideale 
Anteil am Klassenmonopol, das "Kapital im privatwirtschaftliehen 
Sinne". Daß diese beiden Dinge gänzlich verschieden sind, erkennt 
man am besten an einer Kapitals-, z. B. einer Aktiengesellschaft. Hier 
stellt die einzelne Aktie den Unteranteil des Aktionärs an dem Gesamt-
anteil dar, den die Gesellschaft aller Aktionäre an dem Klassenmonopol 
zu eigen hat: und dieser Unteranteil, lediglich ein nutzbares Recht 
auf Leistung unmittelbar gegen die Aktiengesellschaft, mittelbar aber 
gegen die Arbeiterklasse als Totalität, ist sowohl der Form, wie dem 
Inhalt, d. h. dem Werte nach etwas ganz anderes als der Anteil an 
dem Sacheigentum der Gesellschaft. Der Form nach ist dieses ein Güter-
stamm, jenes ein Dokument, ein verbrieftes Recht; - und dem Werte 
nach handelt es sich um verschiedene Geldbeträge. Denn zwar ist 
der Buchwert des Substrats in der Statik gerade so groß wie der Markt-
wert des zugehörigen Normalkapitals: aber der Marktwert eines unter 
irgendeinem Monopolverhältnis tauschenden oder produzierenden Kapi-
tals ist viel größer als der Buchwert seines Substrates. Und selbst 
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beim Normalkapital zeigt sich beim schleunigen Verkauf, z. B. im Falle 
eines Konkurses, daß der Marktpreis des Substrats viel tiefer steht, 
als er zu Buche stand: es kann nur mit großen Verlusten "zu Gelde 
gemacht werden". Dieser Marktpreis des Substrats im Falle schleunigen 
Verkaufs bildet die Untergrenze, bis zu der der Anteilswert fallen kann; 
eine Aktie sinkt nie dauernd unter diesen ihren "Schmelzpunkt"; 
aber sie steht in der Regel höher, oft um das Vielfache höher als der 
Schmelzpunktwert. 

Die beiden Arten des Kapitals gehören mithin zwei ganz ver-
schiedenen Bereichen an, haben ganz verschiedene äußere Form und 
ebenso verschiedenen ökonomischen Inhalt: und deshalb ist es so 
verkehrt wie möglich, beide als Unterbegriffe eines Oberbegriffs darzu-
stellen. Man muß sie aufs schärfste terminologisch trennen, als "Werk-
gut" und als "Kapital", sonst muß man in Trugschlüssen endigen. 

Fast ebenso deutlich unterscheiden sich der Rechtstitel und das 
materielle Substrat des Sacheigentums beim großstädtischen ren-
tierenden Grundeigentum. Hier besteht zwischen dem Umfang des 
Substrats und seiner Rente oft ein so ungeheuerliches Mißverhältnis -
und, vor allem, hier vollzieht sich die Steigerung der Mietsrente und 
des Bodenpreises mit so reißender Geschwindigkeit vor den Augen der 
Zeitgenossen, und zwar so augenscheinlich ohne jede Gegenleistung 
seitens des Eigentümers, daß selbst sehr trübe Augen den Sachverhalt, 
wenn auch verschleiert, erkennen müssen. Nichts ist hier klarer, als 
daß die Gewinne nicht aus den Eigenschaften der kleinen Bodenparzelle, 
sondern aus einem im Privateigentumsrecht fundierten nutzbaren 
Anteil an einem Klassenmonopolverhältnis fließen. 

Dagegen ist der Tatbestand bei den meisten Formen des agrari-
schen Grundeigentums viel schwerer durchschaubar. Noch am leich-
testen dort, wo Großgrundeigentum fast nur durch Verpachtung ren-
tabel genützt wird, wie in Großbritannien und Italien. Dort bestehen 
ähnliche Verhältnisse wie beim städtischen Grundeigentum: sprung-
weise erfolgende, wenn auch niemals so ungeheure Zuwächse der Grund-
rente und des Bodenwertes ohne jede erkennbare Gegenleistung des 
Eigentümers. Darum ist denn auch die britische Theorie die dem 
Großgrundeigentum feindlichste: nicht nur die Agrarsozialisten, wie Hall 
und Spence, und die Bodenreformer von Ogilvie an bis auf J ohn Stuart 
Mill in seiner letzten Periode: auch Smith und Ricardo betrachten es 
mit sehr mißtrauischen Augen, und der moderne Sozialismus hat seine 
schärfsten Waffen gegen das Institut aus ihren Zeughäusern entlehnt. 

Aber der Tatbestand wird fast völlig undurchsichtig dort, wo nicht 
das Pachtsystem, sondern die Selbstbewirtschaftung die vorwiegende 
Methode ist, um großes agrarisches Eigentum rentabel zu nutzen, wie 
in Ostdeutschland und (früher) den meisten Slavenländern. Hier be-
steht fast überall eine ununterbrochene Stufenleiter, die vom parzellen-
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besitzenden Häusler über den Klein-, Mittel- und Großbauern zum Groß-
grundbesitzer und Magnaten emporführt. Überall wird mit gleichen 
technischen Methoden (von den Differenzen der Intensität und Intelli-
genz kann hier abgesehen werden) der Acker bewirtschaftet; überall 
werden die gleichen Produkte erzeugt, die zu gleichen Preisen auf den 
gleichen Märkten verkauft werden, und überall besteht das Einkommen 
des Wirtes aus seinen Gewinnen an diesen Preisen; hier bedarf es 
bereits eines sehr scharfen und durch andere Erwägungen auf den 
springenden Punkt gelenkten Blickes, um zu erkennen, daß diese 
scheinbar aus den gleichen Quellen fließenden Einkommen sich sehr 
verschieden zusammensetzen: sie sind bei allem Kleineigentum reines, 
zuweilen durch ein wenig Profit vermehrtes Arbeitseinkommen, 
das oft genug sogar durch einen Monopoltribut zugunsten von Hypo-
thekengläubigem oder Wucherern gekürzt ist - aber sie enthalten bei 
allem Großgrundeigentum (großen und kleinen räumlichen Umfanges) 
außer dem Arbeitseinkommen des Wirtes auch den Klassenmonopol-
gewinn. 

Diesen Tatbestand zu erkennen ist bei allem Grundeigentum noch 
aus einem anderen Grunde sehr schwer: hier sind das materielle Substrat 
und der Anteil am Klassenmonopol, sind, um den Ausdruck aus dem 
Nachbargebiet zu variieren, Grundeigentum im volkswirtschaft-
lichen und Grundeigentum im priva twirtschaftlichen Sinne 
gar nicht formell und nur sehr viel schwerer begrifflich auseinander-
zuhalten und gegeneinander zu stellen, wie beim Kapital, wo sie ganz 
offensichtlich und unzweifelhaft zwei verschiedene Dinge sind. Hier 
besteht nämlich ein durchgreifender Gegensatz: vom Grundeigentum 
ist jedes nicht zu kleine Stück an sich Monopolgut; jedes kann für sich 
allein als Tragfläche eines Anteils am Klassenmonopol dienen, erhält 
seinen Mehrwert und repräsentiert daher seinen Wert. Wenn daher 
z. B. eine Terraingesellschaft ihr rentierendes Sacheigentum in natura 
unter ihre Mitglieder verteilt, erhält bei einigermaßen geschicktem 
Verfahren jeder seinen vollen Anteil. Und darum scheint es, als sei 
das Sacheigentum und das Monopolverhältnis das gleiche, oder vielmehr 
das letztere versteckt sich hinter dem ersten. 

Dadurch ändert sich der Tatbestand nicht, aber er wird so stark 
verschleiert, daß er fast unerkennbar wird: dies der logische Grund, 
warum die Naturrechtier das Grundeigenturn nicht als Schöpfung des 
politischen Mittels erkannt haben. Dennoch verhält es sich hier ganz 
so wie mit dem Kapitaleigentum. Der Grund und Boden ist nur das 
materielle Substrat, auf dem der Anteil am Klassenmonopol ruht, 
und das eigentliche Eigentum ist auch hier der Rechtstitel, der das 
Sacheigentum gewährleistet. Dieses ist nur die Hülle, die durch das Gas 
des unter dem Klassenmonopolverhältnis erpreßten Mehrwerts auf-
gebläht und in ihre Form gebracht wird. Wo dieses gesellschaftliche 
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Distributionsverhältnis verschwindet, verschwindet auch der Mehr-
wert und bald auch das Grundeigentum, obgleich das materielle Sub-
strat bleibt, und auch dann, wenn sich technologisch nichts ändern 
sollte. Ein Beispiel: wir haben in allen Großstädten ganze Straßenzüge, 
in denen die Grundrente gefallen ist, weil die ehemals vornehme Wohn-
gegend diesen ihren Charakter durch die City- und Vorortbildung 
verloren hat, ohne daß doch schon die Straße zur Geschäftsstraße 
geworden wäre. Hier ist alles unverändert, das Grundstück und das 
auf ihm errichtete Haus: nur eins hat sich geändert, das Monopol-
verhältnis des Eigentümers zu den Mietsbedürftigen, und darum ist 
seine Grundrente und als Folge davon der Wert des Grundstücks 
gefallen, während hundert Meter weiter das Monopolverhältnis sich 
zugunsten der Eigentümer verschoben, und Grundrente und Wert 
enorm zugenommen haben mögen. 

Beim Kapitalliegen die Dinge ungleich klarer: das Werkgut einer 
Fabrik ist nur als Totalität, als Inbegriff zweckmäßig zusammen-
gestellter Komplementärgüter, an denen kooperierende Arbeit freier 
Arbeiter ansetzen kann, eine geeignete Tragfläche für einen Anteil 
am Klassenmonopol, erhält nur als solcher Mehrwert und hat daher 
nur als solcher Monopolwert. Auseinandergerissen sinkt sein Wert 
auf den "Schmelzpunkt" herab. Wenn etwa eine Textilfabrik auf 
Aktien ihr Sacheigentum in natura an ihre Gesellschafter aufteilen 
und ihrem einen Aktionär einen Dampfkessel und dem anderen einen 
Webstuhl als seinen Anteil am "Kapital" ausscheiden wollte, so würde 
ihm der Unterschied zwischen dem Kapital als volkswirtschaftliche 
und als privatwirtschaftliche Kategorie schmerzlich klar werden. 

Ich habe einmal versucht, das Kapitalverhältnis durch einen 
Vergleich zu illustrieren: ein Beduinenstamm ist Eigentümer einer 
Oase in der Wüste. Ein Teil, bewaffnet, erhebt den Preis für das Wasser 
der Zisterne: das sind die "Unternehmer"; und die Gebühr, die die 
Karawanen zahlen müssen, wenn sie nicht verdursten wollen, ist der 
"Unternehmerprofit". Den Karawanenkaufleuten entsprechen die 
" freien Arbeiter" der kapitalistischen Gesellschaft; sie müssen den 
Preis zahlen, wenn sie nicht verhungern wollen: auch bei ihnen ist die 
Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses unendlich viel größer als bei 
ihren monopolistischen Kontrahenten. 

Ich will den Vergleich hier weiter führen : jeder Mann des Stammes, 
der die zurzeit übliche Bewaffnung aufbringen kann, ist anteils-
berechtigt. Die Bewaffnung ist das "sachliche Substrat", das das 
Monopolverhältnis vermittelt. Es entspricht dem "Kapital im volks-
wirtschaftlichen Sinne", den Produktivgütern. 

Offenbar besteht zwischen der Substanz oder dem Werte der 
Bewaffnung einerseits und dem quotalen Einkommen aus dem Wasser-
zins nicht das geringste funktionale Verhältnis. Unter gewissen Um-
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ständen mag es genügen, wenn der Stamm sich mit rohen Keulen be-
waffnet, die den Arbeitswert weniger Stunden haben, und unter anderen 
Umständen mag kostspielige Eisenrüstung oder die Bewaffnung mit 
modernen Präzisionsgewehren erforderlich sein. Ganz unabhängig 
davon ist das auf die Gesamtheit und pro Kopf entfallende Einkommen: 
es ist groß, wenn viele und reiche Karawanen gezwungen sind, die 
Wasserstelle aufzusuchen, und klein im umgekehrten Falle. 

Die bisherige Nationalökonomie läßt nun den Beduinen den Wert 
des auf ihn fallenden Wasserzinses dem Wert seiner Waffe "zu-
rechnen" und sagen: meine Keule oder meine Büchse werfen mir jährlich 
so und so viel tausend Prozent ab. 

III.III. Die Entstehung des Kapitalisten. 

Um die Ursachen der Entstehung des Kapitalisten und seiner 
Periode, des Kapitalismus, geht ein langer alter Streit. Für uns gibt 
es hier keine Schwierigkeit und kein Schwanken: wo immer eine Klasse 
"freier Arbeiter" vorhanden ist, und das ist überall und nur dort der 
Fall, wo Bodensperre und Freizügigkeit nebeneinander bestehen, da ist 
Kapitalismus. Historisch gesehen: wo zur Freizügigkeit die Bodensperre, 
oder zur Bodensperre die Freizügigkeit tritt, entsteht Kapitalismus, 
wo eine der beiden Bedingungen fortfällt, hört er auf zu bestehen. 
Diese Behauptung ist von solcher Präzision, daß ihre Bestätigung oder 
Widerlegung durch einen unvoreingenommenen Historiker ohne weiteres 
möglich sein sollte. Wir glauben, den induktiven Beweis für ihre Wahr-
heit wenigstens für die Deutsche Wirtschaftsgeschichte schlüssig er-
bracht zu haben 1). Eine sach rständige Kritik hat diese Unter-
suchung in nunmehr fünfundzwanzig Jahren nicht gefunden. Andere 
Forscher haben hier ein eigenes Problem gesehen. 

Werner Sombart fragt, welche Art von Geistesbeschaffenheit die 
ersten Menschen gehabt haben müssen, die auf den Gedanken kamen, 
einen Stamm von Produktionsmitteln "zu verwerten", wie er sich 
marxisch ausdrückt. Mit diesem Gedanken entstand der "kapitalistische 
Geist", den er nicht für die Folge, sondern für die Ursache des Kapi-
talismus hält. Wir haben diese Ansicht in un erer allgemeinen Sozio-
logie (S. 676 und 778 ff.) erörtert und als irrig zu erweisen versucht. Wir 
werden später noch einmal auf den Gegenstand zurückkommen 
und den Beweis antreten, daß der kapitalistische Geist und sein Anti-
pode, der "genossenschaftliche Geist", nicht letzte Ursachen, sondern 
dieFolgen sind einer ganz genau bestimmten Lagerung derbeobachteten 
Gruppen. Diese Lagerung ist uns schon jetzt bekannt: wo infolge von 
Bodensperre freie Arbeiter als Klasse existieren, besteht der kapi-
talistische, wo das nicht der Fall ist, der genossenschaftliche Geist. 

1) Großgrundeigentum und Soziale F rage, zweiter, historischer Teil. 
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Der eingeweihte Dogmenhistoriker erkennt in Sombarts Kon-
struktion leicht die "Kinderfibel" wieder. Die ersten Kapitalisten 
waren Menschen von besonderer, eigentümlicher "Begabung". 

Andere haben gefragt, woher die ersten Kerne des Kapitals 
stammten, oder, was dasselbe ist, aus welchen Kreisen des Berufs 
oder Standes die ersten Kapitalisten hervorgegangen sind. Diese Frage 
ist theoretisch irrelevant, aber historisch wichtig genug. Theoretisch 
kann man sagen, daß, die Bedingungen des Kapitalismus einmal ge-
geben, auch ein winziger Stamm von Werkgütern zum Kern eines 
durch die Akkumulation des gewonnenen Mehrwertes gewaltig wach-
senden Kapitals werden kann, so etwa, wie in einer gesättigten Mutter-
lösung das Einfallen eines Staubkörnchens ausreicht, um die Substanz 
sofort zum Auskristallisieren zu bringen. Wenn z. B. einem Weber-
meister sich plötzlich unter veränderten gesellschaftlichen Verhält-
nissen die vorher sehr seltenen und daher teuren Gesellen zu billigem 
Lohne anbieten, so mag er im ersten Jahre so viel Mehrwert gewinnen, 
daß er davon einen neuen Webstuhl und das für eine Periode nötige 
Mehr an Rohmaterial einkaufen kann. Daran kann er im zweiten 
Jahre wieder einen Gesellen mehr beschäftigen, wieder den Mehrwert 
anhäufen, im nächsten Jahre zwei neue Stühle beschaffen usw. So kann 
das Kapital durch Potenzierung in kürzester Zeit von fast Null auf 
sehr große Höhe wachsen. 

Aber wirtschaftshistorisch ist es in der Tat von Interesse, den 
Ursprung der ersten Privatkapitale zu untersuchen. Auch aus dem 
Grunde, weil auch hier das alle Felder der Soziologie verheerende 
Unkraut auszurotten ist. 

Die Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumulation läßt selbst-
verständlich alles Kapital aus jenem fabelhaften Zustande der all-
gemeinen Gleichheit heraus, den sie als Anfang des Gesellschaftslebens 
postuliert, durch Sparsamkeit entstehen: es ist das Ergebnis über-
legener wirtschaftlicher Tugenden: höherer Begabung, größeren Fleißes, 
charaktervoller Entsagung. 

In der Tat können gewisse Privatkapitale auf diese Weise entstehen 
und sind im geschichtlichen Verlauf so entstanden, haben namentlich 
einen Teil desjenigen Kapitals gebildet, das zu Beginn der modernen 
kapitalistischen Wirtschaft vorhanden war und den Keimling des riesen-
haften Kapitals der Gegenwart dargestellt hat. Einzelne "Hersteller", 
namentlich gutsituierte größere Bauern, Kunsthandwerker und Künstler, 
hatten überdurchschnittliche Einnahmen, aus denen sie bei sparsamer 
Lebensführung ein kleines Kapitälchen zurücklegen konnten; und vor 
allem waren es größere Händler, die bei gutem Glück stattliche Er-
sparnisse machen konnten. 

Karl Marx und viele andere erblicken in den Handels- und Wucher-
gewinnen sogar die Hauptwurzel des modernen Kapitals. Das ist ent-
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schieden eine Übertreibung. Nur selten verfügte in der vorkapitalisti-
schen Zeit ein Kaufmann über Mittel von genügender Größe, um selb-
ständig einen Handel zu unterhalten, der viel mehr einbrachte als 
den damals als anständig betrachteten Unterhalt; die Märkte wurden 
meistens von Genossenschaften vereinigter Kaufleute beschickt, von 
denen jeder nur eine für unsere Begriffe überaus geringe Menge eigener 
Waren besaß. Wir werden dem Sachverhalt recht nahe kommen, wenn 
wir uns auch den Fernhandel jener Zeit als einen genossenschaftlich 
organisierten Hausierhandel vorstellen. Vereinzelte große Konjunktur-
gewinne sind gewiß vorgekommen, mußten aber bei dem ungeheuren 
Risiko, das die politische Unsicherheit, die schlechte Beschaffenheit 
der Straßen und die Gefährdung der schwachen Schiffe durch Stürme 
mit sich brachte, in den meisten Fällen bald wieder verschwinden. 

Jedenfalls unterliegt es keinem Zweifel, daß der weitaus größte 
Teil der privaten Kapitale, mit denen die kapitalistische Wirtschaft 
begann, nicht durch Ersparnis aus den Erträgen eigener Arbeit gebildet 
worden ist, nicht dem ökonomischen, sondern dem politischen Mittel 
seine Entstehung verdankte. 

Es ist nämlich historisch sichergestellt, daß in der präkapitalisti-
schen Epoche größere Kapitale sich vor allem durch das unentfaltete 
politische Mittel, durch den kriegerischen Raub, bildeten. Die Italiener 
und Südfranzosen verdankten die Schätze, auf Grund deren sie vom 
12. Jahrhundert an die Bankiers von ganz Europa wurden, im wesent-
lichen der Ausplünderung der gesamten Levante während der Kreuz-
züge. Namentlich Venedig, Florenz, Genua und Cahors haben sich an 
dieser Beute gemästet. Hier hat denn auch der Wucher seine Rolle 
gespielt, insofern kluge Kaufleute den in ihrem plötzlichen Reichtum 
übermütig gewordenen Rittern den Raub abjagten. 

Andere große Geldvermögen sind entstanden aus akkumulierter 
Grundrente kraft des entfalteten politischen Mittels, des Staats-
rechtes. Weltliche und geistliche Grundherren, die klug zu wirtschaften 
oder, um mit den alten Bourgeoisökonomen zu sprechen, zu "ent-
sagen" verstanden, häuften aus den Tributen ihrer Hintersassen große 
Kammervermögen an und verstanden es, durch Darlehen und Hypo-
theken die Güter der weniger vorsichtigen Standesgenossen zu er-
werben. Es ist charakteristisch, daß die beiden Herrschergeschlechter, 
die bis zu dem großen Kriege das Gebiet des alten römischen Reiches 
deutscher Nation un.ter sich teilten, Habsburger und Hohenzollern, 
als feudale Beamte zweier der reichsten Städte des mittelalterlichen 
Deutschlands zu dem Geldvermögen gelangt sind, das der goldene 
Schlüssel zur Pforte des politischen Erfolges für sie geworden ist: die 
Habsburger als Stadthauptleute von Straßburg, die Hohenzollern als 
Burggrafen von Nürnberg. Mit der Geldwirtschaft und ihren Finessen 
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vertraut, sammelten sie die Schätze, mit denen ein glücklicher Erbe 
hier die Kaiserwürde, dort die Mark Brandenburg kaufte. 

Ganz analog haben sich auch in der kapitalistischen Epoche selbst 
zu allen Zeiten neue Kapitale aus den Ersparnissen gebildet, die die 
Eigentümer von feudal-kapitalistischem und modern-kapitalistischem 
"Großgrundeigentum", ländlichem und städtischem, aus dem Monopol-
tribut der ihnen gesteuerten Grundrente machten und noch machen. 

Handelt es sich in allen diesen Fällen um "Ersparnis" von einem 
"Einkommen", das allerdings in den entscheidenden Fällen nichts 
weniger als ein Einkommen aus eigener Arbeit war, so sind andere 
Privatkapitale ohne jede "Entsagung" unmittelbar aus dem politischen 
Mittel entstanden; zunächst als Abspaltungen aus dem Grundeigentum: 
Erbhypotheken usw. 

Wir erkennen also: schon die Bildung der Kerne des Kapitals 
vollzieht sich nur in seltenen Fällen nach dem Typus, den die klassische 
Doktrin für den einzig existierenden hielt: durch Ersparung am eigenen 
Arbeitsertrage, d. h. durch das ökonomische Mittel. Ein viel größerer 
Teil entsteht durch das unentfaltete und das entfaltete politische Mittel, 
zum Teil durch Ersparung an Monopolgewinnen, zum Teil nicht einmal 
dadurch, sondern als Aneignung gesellschaftlicher Vorteile durch Ein-
zelne. Schon diese Kerne sind bereits fast ohne Ausnahme unter dem 
Klassenmonopolverhältnis beschaffte Monopolgewinne. 

Das gleiche gilt nun aber vor allem für die ungeheueren Massen 
von Kapital, die sich im Laufe der kapitalistischen Epoche um jene 
Kerne herumgelagert, "akkumuliert" haben. Das heutige Privatkapital 
ist zum größten Teile aufgehäufter Monopolgewinn, nämlich "ersparter" 
Profit. Die bürgerliche Theorie versieht auch hier wieder eine un-
geheure Heterometrie für die Normalität. Ich habe darüber geschrieben: 

"Nichts ist gewisser, als daß diese "Entsagung", die den Kapi-
talismus mit seiner Klassenscheidung erzeugen soll, ihn vielmehr 
voraussetzt. Ein genialer oder besonders glücklicher Handwerker 
kann in einer Gesellschaft, in der es keine Klasse "freier Arbeiter" 
gibt, gewiß eines Wohlstandes genießen, der ihn merklich über seine 
Klassengenossen hebt: aber zu großem klassenbildendem Reichtum 
kann er hier unmöglich kommen. Wenn aber die Krupp und Stumm, 
die Heckmann usw. in zwei Generationen zu fürstlichem Reichtum 
aufsteigen konnten, so war das nur möglich, weil sie bereits in der voll-
entfalteten kapitalistischen Periode begannen. Sie fanden die "freien 
Arbeiter" bereits vor; jeder ihrer Gehilfen steuerte ihnen Mehrwert; 
diesen Mehrwert konnten sie zum großen Teile akkumulieren und an 
diesem "Kapital" neue Arbeiter beschäftigen, von denen sie wieder 
Mehrwert bezogen. So wuchs ihr Kapital und ihr Einkommen durch 
Potenzierung auf die erstaunliche Höhe, die unser Problem ist. Die 
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Kinderfibel serviert als "Genielohn" 1), was offenbar zum allergrößten 
Teile nichts anderes als Mehrwert ist. Und sie erklärt daher im Kreis-
schluß: sie leitet den Kapitalismus und seine Klassenscheidung aus 
Erscheinungen ab, die nur im voll entfalteten Kapitalismus auftreten 
können" 2). 

Wir möchten nicht mißverstanden werden. Selbstverständlich 
ist so viel an der bürgerlichen Auffassung richtig, daß es zumeist Männer 
von einer gewissen besonderen "Begabung" sind, die sich unter 
solchen Umständen zu großem Reichturn aufschwingen. Und oft genug 
sind es in der Tat "wirtschaftliche Tugenden", die den Sieg bringen: 
technisches oder kaufmännisches Genie, Nüchternheit, Sparsamkeit, 
Zuverlässigkeit usw. Wir werden zu zeigen haben, daß sich im Ein-
kommen des Unternehmers schon in der Statik zwei Bestandteile 
mischen, einer, der der reinen Ökonomie angehört: der Lohn hoch-
qualifizierter Arbeit, der sogenannte "Unternehmerlohn", und 
einer, der der politischen Ökonomie angehört: der reine Kapital-
profit. Dazu tritt in der Kinetik, also in der Regel, noch ein dritter, 
ebenfalls rein ökonomischer Bestandteil, der gewöhnlich als "Risiko-
prämie" bezeichnet wird, den wir aber besser "Pionierlohn" nennen 
werden. Denn der Ausdruck "Risikoprämie" legt die Vorstellung nahe, 
daß es sich um eine Art von Wette handle, bei der notwendigerweise 
die Einen so viel verlieren müssen, wie die Anderen gewinnen: a her 
das ist nicht der Fall. Selbstverständlich müssen in der Kinetik bei 
den spekulativen Wetten über zukünftige Konstellationen die Einen 
verlieren, was die Anderen gewinnen: aber es gibt in einer an Zahl 
und Reichtum fortschreitenden Gesellschaft immer sichere Chancen, 
die ein hervorragend b gabter Wirt eher erkennt als seine Mitbewerber; 
hier geht er als Pionier voran und "schöpft den Rahm ab", bis die 
Konkurrenz nachgegriffen hat und dem ersten seine Vorteile abjagt, 
die sich von da an, in Gestalt billigerer Preise oder reichlicherer Ver-
sorgung, auf die Gesamtheit verteilen. Der Pionierlohn ist der Entgelt, 
den die Gesellschaft für diese Vorteile gewährt. 

In leider sehr vielen anderen Fällen aber ist es zwar "Begabung", 
aber nicht im mindesten wirtschaftliche Tugend, die zum Erfolge führt: 
nicht Sparsamkeit, sondern harter Geiz, der namentlich den abhängigen 
Menschen, Angestellten und Arbeitern, auch dem Staate (durch Steuer-
flucht) die "Entsagung" auferlegt; oder die Spekulation richtet sich 
nicht auf neue Chancen, die der ganzen Gesellschaft Vorteile zu 
bringen versprechen, sondern auf die Ausnützung von Chancen, die 
aus einer Notlage der Gesellschaft entstehen; sehr viele große Ver-

1) Von hler aus ist die "Hero-worshlp" der neueren bürgerlich-apologetischen 
Ökonomik, der Jul. Wolf, Ehrenberg, Reinhold, auch Schumpeters, entstanden. Vgl. 
Bd. I dieses Systems, S. 76o. 

') Mein "Kapitalismus, Kommunismus, Wissenschaftlicher Sozialismus", S. 37/8. 
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mögen verdanken ihren Ursprung dem Getreidewucher in Hungers-
nöten und vor allem den Zeiten schwerer Kriege, wo Heereslieferanten 
und andere Kriegs- und Friedensgewinnler ihre Ernten auf fremden 
Äckern schnitten. Oder sie verdanken ihre Entstehung solchen Chancen, 
die aus der minderen Geschäftserfahrung oder der gutgläubigen Ver-
trauensseligkeit anderer Menschen sich ergeben, die skrupellos so weit 
ausgeräubert werden, wie das sehr weite Gewissen und die für solche 
Existenzen bekanntlich sehr weitmaschigen Gesetze es erlauben. 

Schließlich aber sind einige der allergrößten Kapitalvermögen 
geradezu aus moralisch anrüchigen und selbst verbrecherischen Unter-
nehmungen hervorgegangen. Handel mit Sklaven und halbversklavten 
Kontraktarbeitern, namentlich in der Frühzeit des englischen Kapi-
talismus mit hilflosen Waisenkindern, Mädchenhandel, Kaperei, 
Schmuggel und Seeraub, gemeiner Wucher, verdächtiger Erwerb von 
öffentlichen Privilegien und namentlich Ländereien durch Beamten-
bestechung und Vetternwirtschaft, Mißbrauch des öffentlich-rechtlichen 
Monopols der Staatsverwaltung zum Zwecke der legitimen Enteignung 
der Volksmasse (wir haben soeben eine Reihe der krassesten Beispiele 
dafür kennen gelernt): das ist der wahre Ursprung des Kapitals und 
der Kapitalisten, und nicht jenes "bürgerliche Idyll·', wie Karl Marx 
die Kinderfibel nennt . Seine Entstehungsgeschichte ist "in den Büchern 
der Weltge, chichte eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer" 
(Marx) 1) . 

IV.IV. Die Formen des Kapitals. 

Das Kapital erscheint in drei verschiedenen Formen, die wir jetzt 
zu untersuchen haben. Die erste ist das Unlernehmerkapilal: es 
ist unmittelbarer Anteil an dem Klassenmonopolverhältnis; die 
zweite Form ist das "produktive Kreditkapital": es ist mittel-
barer, vom ersten abgezweigter Anteil an jenem Klassenverhältnis; 
die dritte Form ist das Wucherkapital, das kein Klassen-, sondern 
ein Personal- und zwar ein Tauschmonopol ist. Wir werden es dennoch 
hier abzuhandeln haben, weil wir beweisen wollen, daß der Wucher 
nur unter den Verhältnissen der kapitalistischer. Wirtschaft gesell-
schaftlichen Schaden anzurichten vermag. 

aa) Das UnternehmerkapitaL 

Über das Wesen und die Entstehung des Unternehmerkapitals 
ist alles Nötige bereits in den letzten Abschnitten gesagt worden. Hier 
soll noch eine Frage geklärt werden, die für unsere kritische Stellung-
nahme zu den älteren Lehren vom Kapital und seinem Profit von 
Bedeutung ist. Es handelt sich um die Größe des Unternehmerkapitals. 

1) Vgl. oben S. zogf. 
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Alle älteren Lohntheorien, nicht nur die bürgerliche, sondern auch 
die Marxsche, sind Varianten einer Lehre, die wir als die "Lohnfonds-
theorie im weiteren Sinne" bezeichnen wollen. Sie gehen, - und das 
ist als erste Annäherung korrekt - von der Voraussetzung aus, daß 
der Lohn, als der Preis der "Dienste", sich wie alle anderen Preise zu-
nächst als das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markte 
bildet. Und sie suchen nun nach den Größen, die in diesem Falle sich 
als Angebot bzw. Nachfrage verhalten. 

Die Antwort ist, daß das "gesellschaftliche Gesamtkapital" (Smith) 
oder ein besonders qualifizierter Teil dieser Größe ("zirkulierendes" 
Kapital bei Ricardo, "variables" bei Marx) die Nachfrage auf dem 
Markte der Dienste darstellt, dem als Angebot die Zahl der arbeits-
fähigen und arbeitswilligen Mitglieder der Arbeiterklasse gegenüber-
steht. Der Lohn erscheint derart als der Quotient eines Bruches, in 
dessen Zähler jenes Kapital oder jener Kapitalbestandteil, in dessen 
Nenner die Arbeiterzahl steht: L = K : p. 

Diese Lehre ist nicht nur vollkommen falsch, sondern auch, eine 
seltene Ausnahme in dem Zustande der Zersplitterung, in dem sich 
die Ökonomik befindet, von allen Schulen wenigstens ex professo auf-
gegeben. Kein Geringerer als John Stuart Mill, das geistliche Oberhaupt 
der manchesterliberalen Kirche, sah sich gezwungen, den von Rod-
bertus, Longe, Waiker und anderen vorgebrachten unwiderleglichen 
Gründen zu weichen und in einem Sensation machenden Aufsatz die 
Lehre und mit ihr, streng genommen, die ganze bürgerliche Theorie 
preiszugeben (vgl. S. r7o) 1). Seitdem wagt kein ernsthafter Theoretiker 
sie mehr offiziell zu halten, aber sie spukt noch immer gespenstisch 
in Gestalt ihrer Konsequenzen in vielen Lehrbüchern. 

Der Nenner, die Arbeiterzahl, ist mit genügender Genauigkeit 
zu bestimmen, aber der Zähler, das "Kapital", enthüllt sich dem ersten 
kritischen Blick als eine nicht existierende Größe, weil ein Unbegriff. 
In ihm mischen sich die beiden uns bekannten Kapitalbegriffe in fast 
unentwirrbarem Knäuel. 

Dem leitenden, schon von Adam Smith vorgetragenen Gedanken 
nach muß der Unternehmer, bevor er ein Werk beginnt, den gesamten 
erforderten Stamm an Beschaffungsgütern in der Hand haben. 

Um aus dieser Voraussetzung den Unternehmerprofit nicht nur 
abzuleiten, sondern auch zugleich zu rechtfertigen, wurde zweitens 
angenommen, daß dieses Kapital nur durch tugendhafte Ersparung 

1) Wir haben die Lehre im Zusammenhang mehrfach dargestellt und kritisch 
erörtert. Am ausführlichsten mit zahlreichen Belegen dafür, daß dieneuere Wissenschaft 
dje Theorie in der Tat aufgegeben hat, in unserem "Ricardo", S. 11 Iff.; dann in "Kapi· 
talismus usw.", S. 138ff.; und im ersten Bande dieses Systems, S. 8r8ff. Vgl. auch 
unten im XI. Abschwtt ilieses Buches, unter ll: "Die Tendenz der kapitalistischen 
Entwicklung". 
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aus dem Reineinkommen des puren ökonomischen Mittels, durch 
"Entsagung", zustande gekommen sei. Zu solcher Entsagung aber 
entschließe sich der Mensch nur, wenn ihm dafür eine Belohnung winke: 
darum müsse die Gesellschaft, die das für ihre Fortschritte notwendige 
Kapital auf keine andere Weise bilden könne, dem Sparer die Belohnung 
des Profits gewähren. 

Im ersten dieser Sätze ist vom Privatkapital die Rede, das in der 
Tat nur durch Ersparnis entstehen kann, freilich nicht bloß - wir 
haben es ausführlich genug geschildert - durch tugendhafte Entsagung 
am Erzeugnis der eigenen Arbeit, des ökonomischen Mittels, sondern 
viel öfter als ein ohne jede Entsagung übrig gebliebener Teil eines aus 
dem politischen Mittel, also aus der Entsagung Anderer, stammenden 
Einkommens. Im zweiten Satze aber ist von dem volkswirtschaftlichen 
"Kapital", unserem "gesellschaftlichen Beschaffungsgut", die Rede: 
denn offenbar ist es nicht privates Vermögen, sondern sind es Werk-
güter: Werkzeuge, Maschinen, Roh- und Hilfsstoffe, deren die Gesell-
schaft bedarf, um höhere Staffeln der Kooperation zu ersteigen. 

Dieses Beschaffungsgut entsteht nun offenbar nicht aus Ersparnis, 
sondern durch Arbeit. Das würde nichts gegen die Lehre beweisen, 
gegen die wir hier kämpfen, wenn ihre Voraussetzung richtig wäre, 
daß der ganze, für die Vollendung eines Werkes nötige Sta::nm von 
Beschaffungsgütern vor Beginn angehäuft sein muß. Denn, so lange 
nicht etwa die Gemeinschaft auf dem Steuerwege eine nicht tugendhafte 
und deshalb nicht lohneswürdige Entsagung zwangsmäßig auferlegt 1), 

wird jeder Privatmann in der Tat seine Arbeit statt auf die Erzeugung 
von Produktionsmitteln auf die von Genußmitteln lenken, wenn ihm 
aus jener Enthaltsamkeit kein Vorteil erwächst. (Die Lehre übersieht 
freilich in ihrem Eifer, den Profit abzuleiten und als rein ökonomische, 
"ewige Kategorie" jeder entfalteten Gesellschaftswirtschaft zu recht-
fertigen, ganz, daß der Mensch überall sein Gerät rastlos zu vermehren 
und zu verbessern geneigt ist, nicht nur aus seinem "instinct of work-
manship" 2) heraus, sondern weil ihm jede Verbesserung Arbeit spart 
oder mehr Güter beschert, oder beides. Wir wollen dieses Übersehen, 
so kraß es ist, hier nicht weiter urgieren.) 

Aber die Grundvoraussetzung ist absolut falsch: es ist nicht im 
mindesten erforderlich, daß alle für die Vollendung eines Werkes nötigen 
Werkgüter vor Beginn vorrätig seien. Hier ist Smith der Robinson-
fabel zum Opfer gefallen, hätte aber bei richtiger Überlegung auch 
hier sogar sehen können, daß die Werkgüter, mit denen der Einsiedler 
z. B. sein Boot fertigt, nicht aus einer früheren, vergangenen Wirt-

1) In dieser Weise löst Tb . Hertzka in seiner Utopie "Freiland" die Frage, woher das 
erforderliche Beschaffungsgut kommen soll, ohne daß doch Zins oder Profit bestände. 
Diese mögliche, aber gewaltsame Konstruktion ist unnötig. 

1 ) Vgl. Bd. I S. 261 dieses Systems. 
Fr. Oppenhelmer , System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufl. 
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schaftsperiode angespart, sondern in der gleichen Periode durch 
Arbeit neu erzeugt werden. Was er braucht, um anzufangen, 
ist ein Satz Werkzeuge und Nahrung für einige Stunden; um das Werk, 
das ihn viele Monate kostet, zu vollenden, "tritt er sozusagen mit 
sich selbst in Kooperation", indem er etwa nur die Nachmittage an 
dem Boote schafft, aber die Vormittage der Nahrungserzeugung in 
Wald, Feld und Garten widmet und von Zeit zu Zeit einen Arbeitstag 
für die Wiederherstellung oder Neuerzeugung verbrauchter Werkzeuge 
einlegt. 

Noch viel unsinniger ist die Grundvoraussetzung für die entfaltete 
Gesellschaftswirtschaft mit ihrer Arbeitsteilung und Vereinigung. 
Hier braucht niemand sein Werk zu unterbrechen: der Bergmann und 
der industrielle Produzent leben von der gleichzeitigen Arbeit der 
Urproduzenten, und diese ersetzen ihre Werkgüter aus den gleich-
zeitig vom Bergmann, Industriellen und Kaufmann "hergestellten" 
Erzeugnissen 1). 

Das gilt gleichmäßig für Gesellschaften jeder denkbaren politischen 
und ökonomischen Gliederung. 

Am einfachsten lassen sich die Verhältnisse in einer indischen 
Dorfgemeinschaft übersehen. Hier sind der Schmied und der Priester 
Angestellte der Gesamtheit, leisten ibre Arbeit und werden in naturali-
bus besoldet, aus dem Ertrage der gleichzeitigen Feldwirtschaft. 

Nicht anders im feudalen Patriarchalstaat I König Menkuruh von 
Ägypten soll40 Jahre an seiner Pyramide gebaut haben: es war durchaus 
nicht erforderlich, daß alle für den Bau dieses Riesenmonumentes er-
forderlichen Steine vor Beginn der Bauperiode gebrochen, behauen und 
angefahren, alle Werkzeuge geschmiedet, und die für die Ernährung, 
Bekleidung und Behausung der Fronbauern und Kriegsgefangenen 
erforderlichen Vorräte angehäuft waren; es genügte vollkommen, wenn 
eine verfügungsberechtigte Gewalt einen gewissen Teil der Gesamt-
arbeitskraft des ägyptischen Volkes und einen gewissen Teil ihres Ge-
samterzeugnisses auf Jahre hinaus für den Bau anwies. Die Fron-
arbeiter, die die letzten Terassen der Pyramide mörtelten, lebten nicht 
von einem Getreide, das vor 40 Jahren gedroschen war, sondern von 

1) "In der Tat ist so auch der wirkliche Verlauf der nationalen Produktion: 
"Erst während die Arbeiter auf irgendeiner oder auf allen Produktionsstufen 

die Arbeit vornehmen, für die sie nach einem Tage, einer Woche oder einem Monat 
gelohnt werden, werden zugleich, in derselben Zeit, während desselben Tages, derselben 
Woche oder desselben Monats auf der letzten Produktionsstufe auch die Lohn- oder 
Einkommensgüter fertig, mit denen sie für diesen Zeitraum gelohnt werden. Gegen 
diese wird das Produkt, das sie in der betreffenden Produktionsperiode, bei der es fraglich 
ist, ob der Lohn dafür zum Einkonunen oder auch zum Kapital gehört, herstellen, ver-
tauscht. Sie werden mithin erst von dem Produktwert, den sie in der betreffenden 
Periode herstellen, aber nicht von einem, der bereits beim Beginn derselben 
hergestellt wäre, gelohnt" (Rodbertus "Das Kapital", Berlin 1884, S. 297) . 
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solchem der letzten Ernte; und die Steine, die sie fugten, waren auch 
erst soeben in den libyschen Steinbrüchen gewonnen worden. Wenn 
wir diese Vorgänge in unsere modernen ökonomischen Kategorien 
einkleiden, so erkennen wir, daß vor Beginn des Werkes nur ein sehr 
bescheidener Teil des erforderlichen "Kapitals" vorhanden war. Der 
weitaus größte Teil wurde zuerst im Laufe der Vollendung selbst neu 
geschaffen und durch Zwangsanweisung für diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt. 

Schließlich erkennen wir, daß auch in der kapitalistischen Verkehrs-
wirtschaft bei lange währenden Unternehmungen mit großem Kapitals-
bedarf ganz das gleiche geschieht: auch beim Bau des Simplontunnels 
waren nur die für den ersten Anfang des Werkes erforderlichen "Kapi-
talien" vorhanden ; die für seine Vollendung nötigen Werkzeuge, Roh-
und Hilfsstoffe aber wurden Jahr für Jahr aus der gleichzeitigen Er-
zeugung des westeuropäischen Kulturkreises ausgeschieden und für 
dieses Werk bereitgestellt, zwar nicht durch königliches Dekret, aber 
auf dem Wege der modernen Kreditanweisungen. 

Selbstverständlich muß der Unternehmer der entfalteten Gesell-
schaftswirt schaft, gerade wie Robinson, bei Beginn eines neuen Werkes 
einen gewissen Stamm von Beschaffungsgütern in der Hand haben. 
Aber, genau wie bei Robinson, ist dieser Stamm nur ein kleiner Bruch-
teil der für die Fertigung des Werkes erforderten Güter. Den Rest 
liefert ihm die gleichzeitige Erzeugung und Produktion anderer Unter-
nehmer, und zwar in der Regel auf dem Wege des Kredits, in un-
gefährer Maximalhöhe des bereits neugeschaffenen Wertes; so z. B. 
in den sog. Bauhypotheken auf unfertige Häuser oder Seeschiffe, bei 
Teilzahlungen von Behörden an Unternehmer, die in ihrem Auftrage, 
aber auf eigene Gefahr und Verantwortung, öffentliche Tief- und Hoch-
bauten übernommen haben, oder einfach in Form des Bankkredits 
oder Warenkredits im Wechselverkehr. 

Nun wird man sagen, daß ein Unternehmer, um erst einmal an-
fangen zu können, und dann, um Kredit zu finden, ein eigenes "Kapital" 
besitzen muß. Einverstanden. Aber wir haben bisher vom "volkswirt-
schaftlichen" Kapital gesprochen- und ist jetzt nicht wieder plötzlich 
vom Privatkapital die Rede? Sicher: und das muß ein Unternehmer 
in der Regel allerdings besitzen, um die ersten Werkgüter anzukaufen 
und Kredit zu finden. Nicht einmal immer: ein wohlbekannter Fach-
mann findet ausnahmsweise auch wohl einmal den nötigen Kredit, 
wenn er ganz vermögenslos ist. Das beweist bereits, daß die Gesellschaft 
nicht durchaus auf die private Tugend der Sparsamkeit angewiesen ist. 
Aber vor allem: auch dieses Privatkapital des Unternehmers ist nur 
ein kleiner Bruchteil der Wertsumme, die während der Betriebsperiode 
durch seine Unternehmung ein- und ausfließt. Er mag, um ein will-
kürliches Zahlenbeispiel zu wählen, eine Million im Vermögen haben, 

]8* 
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und doch während eines Jahres für fünfzig Millionen Güter und Dienste 
dem Markte entnehmen. Sein Privatkapital spielt, wie geistreich 
bemerkt worden ist, nur "die Rolle des Windkessels an der Feuer-
spritze": es verwandelt den stoßweise erfolgenden Zufluß der Werk-
güter und -dienste in einen kontinuierlichen Abfluß. 

Im Besitze dieser Erkenntnis vermögen wir erst recht einzusehen, 
wie grundfalsch jede Variante der Lohnfondstheorie ist. Was sie, 
scheinbar mit arithmetischer Präzision, in den Zähler ihres Bruches 
setzt, ist eine völlig unbestimmbare Größe; und zwar nicht etwa 
nur eine de facto, mit statistischen Mitteln, nicht genau zu be-
stimmende, sondern eine überhaupt grundsätzlich unbestimmbare 
Größe - ungreifbar, weil auf einem Unbegriff aufgebaut. Wäre die 
Smithsche Annahme richtig gewesen, daß der Lohnfonds oder das 
gesellschaftliche Gesamtkapital aus einer zu einer bestimmten Zeit, 
sagen wir am Jahresanfang, vorhandenen Menge von Werkgütern 
und Lohngütern bestehe, so hätten wir eine zwar statistisch kaum 
genau zu schätzende, aber doch prinzipiell bestimmbare Größe einzu-
setzen gehabt. Jetzt aber wissen wir nicht im mindesten, wovon 
eigentlich die Rede ist: von dem Stamm von Beschaffungsgütern, 
über die ein Unternehmer zu Anfang seiner Betriebsperiode verfügen 
muß, oder von seinem ersparten Privatkapital, das auch der Wert-
größe nach nicht mit jenem identisch ist: denn dazu gehören z. B. 
noch unangebrochene Vermögensreserven, während andererseits 
Schulden auf die Werkgüter hier abzurechnen wären und so fort. Oder 
ist die Rede von dem Gesamtkapital im volks-oder im privatwirtschaft-
liehen Sinne, den Summen also jener Einzel"kapitale", die ebenfalls 
nicht einmal ihrem Werte nach identisch sind? 

Am besten erkennt man die Wertlosigkeit der Vorstellung und der 
aus ihr gewonnenen mathematisierenden Formel, wenn man sich klar 
macht, - was vor uns niemand gesehen zu haben scheint - daß sie 
nicht einmal angibt, für welche Periode sie gelten soll. Welcher Lohn 
wird durch sie bestimmt, der Tage-, Wochen-, Monats- oder 
Jahreslohn? 

Mit diesen Erörterungen ist die Smithsche Lohnfondstheorie 
(und ihre sämtlichen Ableitungen, vor allem die sogenannte Abstinenz-
theorie, von der wir noch zu handeln haben werden) deduktiv, aus 
ihren eigenen Voraussetzungen heraus, endgültig widerlegt. Da sie aber 
noch immer unter allen möglichen Masken in der modernen Theorie 
spukt (noch Gustav Cassel trägt sie wieder vor), wollen wir sie auch 
noch durch Tatsachen widerlegen. Es gibt in der Wirtschaftsgeschichte 
unzählige Beispiele dafür, daß ganz arme Leute, echte Proletarier, 
"freie Arbeiter", mit keinem anderen "Kapital" in der Hand als den 
primitivsten Werkzeugen, große Grundflächen in hohe Kultur brachten, 
d. h. das erforderliche bedeutende Kapital in der Tat aus den Früchten 
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der gegenwärtigen, nicht der vergangeneo Arbeit aufbrachten. Eines 
dieser Beispiele mag hier nach Sismondi dargestellt werden, der es 
in seinem zehnten Essai über politische Ökonomie beschrieben hat 1). 

In der Campagna, nahe Rom, liegt das ehemalige Colonnasche 
Casteil Zagarolo. Es zählte um das Jahr I8oo "drei- bis viertausend 
armselige Einwohner", die viel zu wenig Land in Erbpacht hatten, 
als daß sie davon hätten leben können, und die darum "in schlechten 
Jahren die Straßen Roms als Bettler überschwemmten". Am Fuße 
des Hügels, auf dem die Stadt lag, befand sich eine "wüste und von 
Fiebern heimgesuchte Ebene" von großer Ausdehnung, im Besitz 
des reichen römischen Fürsten Rospigliosi. Jahrhundertelang hatte 
keiner der großen Besitzer das Kapital aufbringen können, das nötig 
gewesen wäre, um diese Wüste in Kultur zu bringen, und auch der 
jetzige Fürst war dazu außerstande (I2I). 

Da nahmen die armen Einwohner von Zagarolo das Land gegen 
eine den damals sehr hohen Kornpreisen entsprechende schwere Geld-
rente in Erbpacht. Und diese gleichen halben Lumpenproletarier, 
"die man für so arbeitsweich, für so ganz und gar unfähig erachtet 
hatte, die großen Anstrengungen zu ertragen, die mit der Landarbeit 
in einem so glühenden Klima verknüpft sind", urbarten und besäten 
sofort das Gelände. Während mehrerer Jahre hatten sie keine anderen 
Einnahmen, von denen sie leben und die Pacht zahlen konnten, als die 
Körnerernte; "aber sie beschränkten sich nicht auf das bloße Ackern, 
sondern sie nutzten im Interesse der Zukunft jeden ihnen gegebenen 
Augenblick und gaben alle in ihnen steckende Arbeitsenergie aus: 
sie umgaben ihre Parzellen mit Mauern, regulierten die Wasserläufe, 
und pflanzten Oliven, Feigen, Obstbäume aller Art, vor allem aber 
Reben. Fünf oder sechs Jahre hindurch hatten sie zu entbehren, aber 
die Hoffnung hielt sie aufrecht. Dann begannen die Reben ihren 
vollen Ertrag zu geben, und dieser allein deckt seitdem die Pacht" 
(I20/2I). 

Jetzt ist auf dem Gelände selbst eine stattliche Ansiedlung auf-
geblüht, die Bevölkerung hat sich mehr als verdoppelt, während sie 
soviel wohlhabender geworden ist, die Melioration ist wenigstens doppelt 
so viel wert wie das Grundstück war, "und so haben die armen Leute 
die nach der Meinung kapitallos waren, im Laufe von 30 Jahren ein 
Kapital in den Boden gesteckt, zweimal größer als der Wert des ihnen 
überlassenen Eigentums" (I2I). Sie haben, sagt Sismondi spöttisch, 
"der Landwirtschaft Vorschüsse gemacht, die die großen Herren 
nicht aufbringen konnten". 

Uns will scheinen, daß dieser Bericht keines Kommentars bedarf. 

1) II. Paris 1838 S. ugff. 
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ßß) Das produktive KreditkapitaL 

Nach Ableitung des Unternehmerprofits ist es leichtes Spiel, den 
Profit des Kreditkapitals zu erklären. Er ist mittelbarer Monopol-
gewinn an unselbständigen Dienstleistenden wie jener unmittelbarer ist. 
Er ist ein aus dem Unternehmergewinn abgespaltener Teil. 

Je mehr materielle Produktionsmittel ein Unternehmer im Ver-
gleich zu anderen desselben Zweiges besitzt, um so mehr Mehrwert 
kann er ziehen. Denn um so mehr Arbeiter beschäftigt er, und um so 
höher wächst, dank den Vorteilen der Kooperation, die er unter sonst 
gleichen Umständen allein einstreicht, der Mehrwert an jedem einzelnen 
Arbeiter. Denn höhere Kooperation bedeutet, wie wir wissen, höhere 
Produktivität des Einzelnen. 

Diese Vorteile sind so groß, daß der Unternehmer nicht nur so viel 
von seinem Profit erspart, wie er "entbehren" kann, sondern auch 
geneigt ist, fremdes Geld aufzunehmen, um seine materiellen Produk-
tionsmittel, seine Werkgüter, zu vermehren. Er bewilligt dem Darleiher 
gern einen Teil des mit diesem "Kapital" mehr beschafften Monopol-
gewinns, den er an seinen Arbeitern realisiert. 

Dieser Kredit, der dazu dient, Produktivmittel, d. h. Beschaffungs-
güter, zu erwerben, trägt den Namen "Produktivkredit". Das 
durch ihn konstituierte Verhältnis zwischen dem Gläubiger und 
dem Schuldner ist eine Kategorie der reinen Ökonomie: denn der 
Schuldner gibt hier in der Tat nur einen Teil des durch das Kapital 
beschafften Mehrwertes ab, wenigstens der Regel nach; in einzelnen 
Fällen kann natürlich auch hier wucherische Ausbeutung Platz greifen. 
Das Monopolverhältnis besteht nicht zwischen dem kreditgebenden 
Kapitalisten und dem Unternehmer, sondern zwischen diesem und 
seinen Arbeitern. 

Aus diesem Grunde hat sich denn auch der Produktivkredit erst 
von dem Augenblick an zu einer bedeutungsvollen ökonomischen Er-
scheinung entfaltet, wo die kapitalistische Wirtschaft einsetzte. Das 
war in Deutschland zweimal der Fall: das erste Mal gegen I370, als 
bei fortbestehender Freizügigkeit das seit etwa dem Jahre rooo ver-
schwundene Klassenmonopolverhältnis neu konstituiert wurde, indem 
der Grundadel östlich der Elbe im Kolonisationsgebiet und den Slaven-
Iändern allen freien Boden sperrte. Damit hatte die "reine Wirtschaft'' 
des hohen Mittelalters ihr Ende erreicht; die Abwanderung der freien 
Arbeiter in die Städte setzte ein, und der Kapitalismus erlebte seine 
erste große Blüteperiode in dem Aufschwung namentlich der Verleger 
der Textilindustrie und der Bergherren, der Fugger, Weiser, Römer usw. 

Die Periode war nur kurz, denn die herrschenden Klassen hatten 
die Macht, die Freizügigkeit fast völlig zu vernichten: der Grundadel 
verhinderte durch die Schollenbindung den freien Zug vom Lande, die 
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Zunftmeister durch die Zunftsperre den freien Zug in die Städte. Dann 
brach der Liberalismus r8rofr8II die Fesseln der Freizügigkeit, und 
sofort setzte die Wauderbewegung der freien Arbeiter wieder ein, und 
der Kapitalismus erlebte seine zweite, noch dauernde Blüteperiode. 
Seine Existenzbedingungen waren wieder gegeben: zu dem fort-
bestehenden Klassenmonopolverhältnis trat jetzt die Freizügigkeit. 
Seitdem ist die Masse und der Einfluß des Kreditkapitals dauernd 
gewachsen. Es kann im großen eben nur bestehen als Geschäftsteilhaber 
am Monopolgewinn des Unternehmerkapitals. 

Für diese Zusammenhänge charakteristisch ist die Tatsache, daß 
fast aller regelmäßige, als ehrenhaft betrachtete Kredit der prä-
kapitalistischen Zeit ebenfalls wirkte als Geschäftsteilhaber am Monopol-
gewinn eines politischen Eigentums. Wir haben im Mittelalter nur 
wenige solche, von der Kirche erlaubte, Formen des Kredits, vor 
allem die "Satzung", eine Art von hypothekarischer Beleihung des 
Grundeigentums in Form des Kaufes. Hier wurde die "Rente" ver-
pfändet - die aber war in den meisten Fällen, überall wo es sich um 
Grundeigentum des Adels handelte, unzweifelhaftes " Herreneinkom-
men", d. h. Monopolgewinn, Abgabe der Hintersassenkraft öffentlich-
rechtlicher Verpflichtung. 

Gerade so ist auch der Profit des heutigen Kreditkapitals ab-
getretener Monopolgewinn, der von, zwar nicht rechtlich, aber tat-
sächlich Verpflichteten gesteuert werden muß. 

Wir haben soeben (S. 587) das Kapitalverhältnis an dem Besitz 
ines Beduinenstammes an einer Oase zu verdeutlichen gesucht. Die 

:Beduinen stellten die Kapitalistenklasse, ihre Waffen das Kapital, 
die des Wassers dringend bedürftigen Karawanenkaufleute die Ar-
beiterklasse dar. Wir können auch das Verhältnis der Kreditkapi-
talisten zu den Unternehmern an diesem Gleichnis verdeutlichen: 
nehmen wir an, ein Teil des Stammes beteilige sich nicht an der Be-
wachung der Brunnen, sondern leihe den Kriegern das Geld, um die 
Waffen zu kaufen, die Beschaffungsgüter des politischen Mittels, also 
das "volkswirtschaftliche Kapital", mit dem sie .,wirtschaften". Diese 
zahlen ihnen dafür einen Teil ihres Unternehmerprofits unter dem 
Titel .,Leihezins" aus: das sind die "Geldkapitalisten". 

Die Mitgliedschaft an diesem Stamme gewährt ein bestimmtes 
nutzbares Recht an dem Gesamterträgnis. Er ist eine latente Aktien-
gesellschaft, jedes Mitglied bat eine .,unsichtbare Aktie", wie Justus 
Moeser sich einmal in bezug auf die Markgenossenschaft ausdrückte. 
Nehmen wir an, jedes Mitglied habe das Recht, seinen Anteil an Fremde 
zu veräußern. Dann hat zu gegebener Zeit jeder dieser Anteile einen 
bestimmten Wert, abhängig einerseits von der Größe des auf ihn 
fallenden Unternehmerprofits, andererseits von dem Verhältnis zwischen 
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Angebot und Nachfrage auf diesem Markte. Danach wird er "kapi-
talisiert". Dieser Wert des Anteil heißt "Kapital". 

Wenn nun im Laufe der Entwicklung die Bevölkerung der Rand-
gebiete dichter, und ihr Wohlstand größer wird, dann ziehen mehr Kara-
wanen vorbei, und die Profitmasse schwillt immer mehr an. Um so 
größer ist der einzelne Anteil, und um so größer daher auch unter sonst 
gleichen Umständen das Kapital. "Die Aktie steigt im Kurse." 

Die Wissenschaft hat bisher immer angenommen, daß das Kapital 
den Profit erzeugt. Es ist viel richtiger, zu sagen, daß umgekehrt der 
Profit das Kapital erzeugt. Nicht etwa nur, weil das sog. materiel .e 
Kapital an Geld und Werkgütern zum großen Teil aus aufgehäuftem 
Profit entsteht, sondern weil das Kapital im eigentlichen Sinne, als 
Anteil an einem Klassenmonopol, nichts anderes ist, als 
"kapitalisierter Profit". 

yy) Das WucherkapitaL 

Wenn der Unternehmerprofit unmittelbarer, der Kreditprofit 
mittelbarer Monopolgewinn an unselbständigen Dienstleistenden 
ist, so ist der Wucherprofit, meistens "Wucherzins" genannt, Monopol-
gewinn an Selbständigen, selbst wenn es sich um Borger handelt, 
die "im Hauptberufe" unselbständig sind: denn als Kontrahent eines 
Darlehens ist Jedermann selbständig. 

Der Wucher als privatwirtschaftliches Monopolverhältnis zwischen 
einzelnen ökonomischen Personen steht dem Verbrechen nahe, wenn 
er es nicht ist. Er kann, wie das Verbrechen, in jeder Gesellschafts-
ordnung vorkommen, wo immer sich Menschen finden, die es auf die 
Strafe oder auf die öffentliche Verachtung ankommen lassen. Es wurde 
bereits erwähnt, daß sich oberhalb der Stufe der primitiven Jäger und 
Fischer der Wucher sehr häufig in großer Verbreitung findet; im christ-
lieben Mittelalter war er das privilegium odiosum der Juden, da das 
kanonische Zinsverbot die Christen meistens - nicht immer! - von 
diesen Geschäften fernhielt: natürlich entsprach dem ungeheueren 
Risiko, das die rechtlosen Juden liefen, ein ungeheurer Zins, um so 
mehr, als es sich nicht um Produktivkredit, sondern um "Notkredite", 
"Konsumtivkredite", handelte, die an sich viel weniger sicher sind. 

Der Wucher der Gegenwart unterscheidet sich in nichts Grund-
sätzlichem von dem aller Vergangenheit und voraussichtlich aller Zu-
kunft. Er hat, solange es sich um einzelne handelt, kaum sozial-
ökonomische Bedeutung. Der Ruin einiger unglücklicher oder leicht-
sinniger Menschen durch Bewucherung berührt die Gesundheit des 
sozialen Organismus so wenig, wie die Vernichtung einiger Körperzellen 
durch eine leichte Quetschung die Gesundheit des physischen Organismus 
berührt. 
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Nur in einer einzigen Form hat der Wucher sozialökonomische 
Bedeutung, wenn er nämlich epidemisch auftritt, als Bewucherung 
ganzer Volksklassen und Landesteile. Das ist der Fall bei der bereits 
erwähnten Auswucherung von Bauemsehaften durch gewissenlose 
Händler und Winkelbankiers in den Formen des Viehwuchers, Geld-
wuchers und Landwuchers, der "Güterschlächterei". 

Und auch diese einzig bedeutsame Form des Wucher-
profits kann nur entstehen unter dem Klassenmonopol-
verhältnisl 

Der epidemische Wucher kann nämlich nur eine schon geschwächte. 
"disponierte" Bauemsehaft befallen, wie auch im Organischen die Para-
siten nur geschwächten Organismen gefährlich werden: die Reblaus kann 
wilden Reben, der Tuberkelbazillus kräftigen Menschen nichts anhaben. 
Eine solche "Disposition" zur Erkrankung findet sich aber nur dort. 
wo eine Bauernschaft in einem Staatswesen besteht, in dem das Klassen-
monopolverhältnis in Kraft ist. 

In rückständigen Staatswesen kann das "Klassenmonopol der 
Staatsverwaltung" den Bauernstand durch übermäßige Ausbeutung 
seiner Widerstandskraft gegen den Wucher berauben. Das war z. B. 
im zarisch n Rußland der Fall, wo eine verbrecherische Herrenklasse 
den Bauernstand auf der niedersten Stufe der Intelligenz und Wirt-
s haft zurückhielt, während sie ihn zugleich mit Steuern und Diensten 
überlastete, die ihrer Klassenpolitik allein dienten. In entwickelten 
kapitalistischen Verhältnissen aber, wo derartige Ausschreitungen 
nicht mehr bestehen, kann eine bäuerliche Bevölkerung als Totalität 
nur erschüttert werden durch die überall in gleichem Maße in die Er-
s heinung tretende Tatsache der Überschuldung des Bodens. 

Die Überschuldung ihrerseits ist wieder nichts anderes als eine 
Folge der rechtlichen Bodensperrung. Wo sie nicht besteht, ist der 
nicht durch ein Produktionsmonopol begünstigte Boden freies Gut, 
wie Luft und Wasser, hat keinen Wert, und das Wertlose kann weder 
verkauft noch verschuldet werden. 

Wenn diese Folgerung, die uns keines Beweises bedürftig erscheint, 
dennoch einer Stütze bedürfen sollte, so mag Adam Smith sprechen. 
Er schreibt: 

" In Europa verhindern Erstgeburtsrecht und Fideikommisse aller 
Art die Zerteilung großer Landgüter und dadurch die Vermehrung der 
kleinen Grundbesitzer. .. . Diese Gesetze entziehen dem Markte so viel 
Land, daß stets mehr Kapitalien zum Kaufe da sind als Land zum 
Verkaufe, und letzteres mithin stets zu einem Monopolpreise verkauft 
wird." Und wenige Zeilen weiter : "Boden ist in Nordamerika beinahe 
umsonst ... zu haben, ein in Europa wie in jedem Lande, wo der sämt-
liche Boden lange Zeit im Privatbesitz war, ganz unmögliches Vor-
kommnis. Vererbte sich Grundbesitz jedoch unter allen Kindern 
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zu gleichen Teilen, so würde bei dem Tode jedes Eigentümers, der eine 
zahlreiche Familie hinterläßt, das Gut in der Regel verkauft werden. 
Es käme dann soviel Boden auf den Markt, daß er den Monopolpreis 
nicht länger behaupten könnte." 

Diese bisher von Niemandem außer mir (in meinem "Ricardo") 
für die Theorie verwertete überaus wichtige Auslassung des Meisters 
enthält die richtige Auffassung über das Entstehen und die Wirkung 
der Grundrente gegenüber der unhaltbaren Ricardoschen Erklärung, 
die wir an ihrer Stelle darstellen und widerlegen werden. Hier ist 
nicht näher darauf einzugehen. 

Aber das eine ist festzuhalten, daß nur unter der Voraussetzung des 
gesellschaftlichen Klassenmonopolverhältnisses unbegünstigter Grund 
und Boden überhaupt "Gut", Wert, werden und daher verschuldet 
werden kann. Wo das Monopolverhältnis nicht besteht, hat er keinen 
Wert, und eine Verschuldung kann nur die mit dem Boden verbundenen, 
durch Arbeit beschafften Werte: Gebäude, Meliorationen, Inventar usw. 
erfassen. 

Wenn das aber der Fall ist, so ist der Krebsschaden, der heute allein 
den sonst geradezu wundersamen Aufschwung unserer Bauemsehaften 
zurückhält, viele Einzelne zugrunde richtet und hier und da ganze 
Distrikte verwüstet, so ist die Überschuldung als allgemeine Epidemie 
unmöglich. 

Die Überschuldung entsteht - abgesehen von Not- und Luxus-
schulden, die nur Einzelne betreffen - immer beim Besitzwechsel der 
Grundstücke. Und zwar laboriert der Bauernstand alten Bestandes vor 
allem an der Erb- und Aussteuerverschuldung, der Großbesitz 
und der Neubauernstand an der Kaufverschuldung. 

In der politischen Ökonomie muß ein "bleibender Erbe", der einen 
Bauernhof im Werte von sage 8o ooo M. übernimmt, seinen - nehmen 
wir an, drei - Geschwistern, den "weichenden Erben", den Betrag 
von etwa 6o ooo M. herauszahlen oder hypothekarisch eintragen und 
keucht sein ganzes Leben unter der Last dieser furchtbaren Verschuldung, 
die oft genug selbst einen fleißigen und tüchtigen Mann zu Boden reißt: 
in Wilhelm v. Polenz' "Büttnerbauer" ist diese Tragödie des über-
schuldeten Großbauern in erschütternder Wahrheit dargestellt . 

In der reinen Ökonomie ist die Überlastung des bleibenden Erben 
mit Erb- und Aussteuerschulden undenkbar. Hier wird er zwar 
ebenfalls seinen Geschwistern ihren Anteil an dem Werte des väter-
lichen Erbes herauszuzahlen oder hypothekarisch zu sichern haben: 
aber dieser Wert wird ein viel kleinerer sein als heute, denn in 
ihn geht der "Monopolpreis des Bodens" selbst nur mit dem, wie wir 
zeigen werden, sehr kleinen Betrage ein, den die Kapitalisierung eines 
Produktionsmonopols ausmacht. Derselbe Hof wird hier, wo der 
Bodenwert nicht mitzählt, und nur Inventar, Gebäude und Melio-
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rationgeschätzt werden, nur den Betrag von sage 20 ooo M. wert sein; 
die Anteile der Geschwister werden sich nur auf 15 ooo M. belaufen, 
und diese Last kann der Erbe leicht verzinsen und schnell tilgen. 
Die weichenden Erben aber stehen um nichts schlechter, wenn sie 
nur gleichfalls Bauern werden wollen: denn ihnen steht nach 
der Voraussetzung ungenütztes Land, wenn nicht im Inlande, so doch 
im Auslande unentgeltlich zur Verfügung, das sie mit ihrem Erbteil 
einrichten können. Nur dann, wenn sie als Gewerbetreibende oder 
Händler in die Städte übersiedeln, sind sie schlechter gestellt als 
heute - und das ist gut so! Denn heute saugt das als Hypotheken-
schuld abgespaltene Erbkapital die Landwirtschaft in verderblicher 
Weise aus und verzögert ihre Entfaltung und damit in letzter Linie 
auch die der Industrie und des Handels, die nur blühen können, wo 
jene blühen. 

Ganz da Gleiche gilt von der Kaufverschuldung. Da, dank der 
Sperrung durch das Großgrundeigentum, nur so wenig Boden am Markte 
ist, muß jeder Landwirt, der sich neu ansiedelt, einen Preis für den 
nackten unbegünstigten Boden bezahlen. Daher die Kaufverschuldung 
unserer Neubauern und vor allem unserer Rittergüter, mit denen ein 
ungeheurer Schacher getrieben wird: "Nach Rodbertus sind im Laufe 
eines Menschenalters (1835-1864) auf je 100 Rittergüter in Schlesien 
229 Besitzveränderungen erfolgt, in Posen 222, in Pommern 204, in der 
Neu- und Kurmark 202 bzw. rsr, also eine durchschnittliche Besitz-
dauer von 14-15 Jahren! Einschließlich Sachsens und Westfalens 
erlitten die von ihm gezählten 4471 Rittergüter 23 654 Besitzverände-
rungen, darunter 6r% freiwillige Verkäufe, 33% Vererbungen, 6% not-
wendige Subhastationen (Sering)." Daran hat sich seit seiner Zeit 
nichts geändert. 

Da in der Regel jeder freihändige Verkauf und jede Vererbung 
einen Zuwachs der Verschuldung bringt, so ist es kein Wunder, wenn 
unsere Großlandwirtschaft leidet. Das ist ja das Tragikomische an 
diesen Verhältnissen, daß die Landwirtschaft, verstanden als Beruf, 
unter nichts so schwer leidet als unter der "Landwirtschaft", ver-
standen als Großeigentum. 

Auch die Neubauern, d. h. die auf parzellierten Bauern- oder 
Rittergütern angesetzten kleinen und mittleren Landwirte, haben schwer 
mit der Überschuldung durch Resthypotheken zu kämpfen, selbst 
wenn sie von öffentlichen oder gemeinnützigen Körperschaften (An-
siedlungskommission in Posen und Westpreußen, Ansiedlungsgesell-
schaften in Pommern und Ostpreußen) oder von anständigen Land-
banken kolonisiert worden sind. Wenn sie aber skrupellosen "Güter-
schlächtern" in die Hände gefallen sind, dann kann, trotz aller Eigen-
tumsfreude und Arbeitslust, der Landwucher und Viehwucher als 
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epidemische Krankheit unter ihnen grassieren, die Viele wirtschaftlich 
tötet. 

Auch hier ist also das Klassenmonopolverhältnis der einzig 
Schuldige. 

* * * 
Mit diesen Betrachtungen sind wir dem Ziele des Verständnisses 

ein Stück näher gekommen. Aber täuschen wir uns nicht über die 
Tragweite des Erreichten! Noch haben wir das große Problem der 
Güterverteilung, das Kernproblem der Ökonomik, kaum erst be-
rührt. Wir wissen vorläufig nicht mehr, als daß unter den Bedingungen 
des "Klassenmonopolverhältnisses" Mehrwert möglich, sogar wahr-
scheinlich, vielleicht sogar unvermeidlich ist. Aber wir wissen noch 
nicht, ob er nicht vielleicht auch noch aus anderen Wurzeln wächst. 
Ob unsere Erklärung völlig genügt, werden wir erst beurteilen können, 
wenn wir die Höhe der einzelnen Anteile, die von Grundrente, Profit 
und Lohn beansprucht werden, allein aus ihr, ohne Hilfshypothesen, 
in Übereinstimmung mit den Tatsachen, abzuleiten imstande sein 
werden. Dieser Untersuchung, dem Kernproblem unserer Wissenschaft, 
wenden wir uns nunmehr zu. 



Neunter Abschnitt. 

Die Statik der Marktwirtschaft. 
I. Die Kennzeichen der Statik. 

Der Gesamtertrag einer Wirtschaftsgesellschaft an genußreifen 
"letzten" Wertdingen (Verwendungsgüter und Verwendungsdienste 
in meiner Terminologie) verteilt sich, wie uns die Beobachtung zeigt, 
in jeweilig bestimmten Verhältnissen zwischen drei Klassen von Pro~ 
duzenten: die Arbeiter erhalten im Lohn, die Kapitalisten im Profit 
oder Zins, die Grundeigentümer in der Grundrente ihre Anweisung 
auf den durch die gesellschaftliche Kooperation geschaffenen Vorrat 
jener letzten Wertdinge. Diese Klasseneinkommen setzen sich offen~ 

bar zusammen aus der Addition gewisser Preise: drr Lohn aus dem 
Preise der während eines Jahres geleisteten Dienste; Profit und Zins 
aus dem Preise der Kapitalnutzungen, realisiert unmittelbar als Zins, 
oder mittelbar als Gewinn am Preise der verkauften Produkte als Profit; 
und die Grundrente aus dem Preise der Bodennutzungen, realisiert 
unmittelbar als Miete oder Pacht, oder mittelbar als Gewinn am Preise 
der verkauften Urprodukte. 

Daraus ergibt sich, daß das Problem der sog. ,.Zurechnung" ein 
Preis~ resp. Wertproblem istl). Wieviel vom Preise resp. Werte 
eines Produktes, an dessen Herstellung zum Markte Arbeit, 
Kapital und Boden kooperiert haben, ist jedem dieser 
"Produktionsfaktoren" zuzurechnen? Das ist das wissenschaft~ 
lieh streng gestellte Problem der Distribution. 

Und zwar ist es offenbar für das Verständnis des Prozesses ohne 
Belang, wie sich der laufende Preis dieser drei Produkte: Arbeit, 
Kapitalnutzung und Bodennutzung sozusagen zufällig auf einem ein~ 
maligen Markte einstellt. Sondern wir wollen das Gesetz kennen lernen, 
das im Mittel und im Durchschnitt diese Preise, als statische Preise, 
bestimmt. 

Und dieses Problem zerfällt wieder in zwei bisher kaum jemals 
unterschiedene Teilprobleme. 

Das erste ist das Problem der eigentlichen Statik. Sie erfaßt 

1 ) Nach Böhm-Bawerk hat Menger zuerst "das Zinsproblem endgültig aus einem 
Produktionsproblcm, das es nicht ist, übergeführt in ein Wertproblem, das es in der 
Tat ist". 
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einen zeitlosen und daher veränderungsfreien Idealdurchschnitt des 
Marktzusammenhanges, das "dynamische Gleichgewicht" einer als 
unveränderlich gedachten Wirtschaftsgesellschaft. 

Das zweite ist das Problem der komparativen Statik. Sie 
beobachtet ebenfalls unter völliger Vernachlässigung der laufenden 
Preise und ihrer Schwankung die Eigenbewegung der Mittel-
preise in einer an Volkszahl und Kooperationsstaffel wachsenden 
Wirtschaftsgesellschaft, um die "Tendenz der Bewegung" zu er-
forschen, d. h. festzustellen, ob und wie das Verhältnis wechselt, in 
dem Arbeit, Kapital und Boden an dem statischen Preise des Gesamt-
produktes Anteil nehmen dürfen. Das ist das höchste und wichtigste 
Problem, dasjenige, dem ein Ricardo, ein Carey, ein Marx, ein Lorenz 
Stein vor allem nachgegangen sind. Von ihm hängt die Prognose der 
gesellschaftlichen Entwicklung vor allem ab 1). 

Um uns an einem Bilde zu orientieren, so sucht die eigentliche 
Statik das Normalniveau der Preise zu bestimmen, wie die Ozeano-
graphie das Normalniveau, das dynamische Gleichgewicht der Meeres-
flächen. Wie wir nicht eher die Höhe der Gezeiten und der Windwellen 
und etwa die Höhe der Böschung messen können, mit der der Ozean 
schon in der Ruhelage aus der Kugelfläche an den Kontinenten empor-
steigt, deren gewaltige Massen das Wasser nach dem Gesetz der Gravi-
tation an- und emporziehen, bevor wir das Normalniveau nicht fest-
gelegt haben: so können wir die Höhe der einzelnen Preisschwankungen 
des laufenden Preises um den statischen, und die Höhe des statischen 
Monopolpreises über dem statischen Konkurrenzpreise nicht eher 
messen, ehe wir nicht diesen letzteren, das Normalniveau festgelegt 
haben. Und das ist gerade unsere Aufgabe. 

Die komparative Statik aber sucht zu bestimmen, ob, wie 
und in welchen Zeiten das Normalniveau an bestimmten Küsten oder 
etwa auf dem Planeten im ganzen sich gesenkt oder gehoben hat, um 
daraus Schlüsse auf die Tendenz der Entwicklung in die Zukunft 
hinein zu ziehen. 

Das sind die beiden Probleme, denen die Preislehre vor allem zu 
dienen hat. 

Daß alle ökonomische Theorie von der Statik auszugehen hat, 
hat Schumpeter 2) sehr hübsch aufgezeigt. Er vergleicht mit einem 
wahrscheinlich Bergsons "Schöpferische Entwicklung" entnommenen 
Bilde die statische Methode mit der M::>mentphotographie, "deren 
Zweck eben ist, uns einen Zustand der Ruhe vor Augen zu stellen; 
wenn wir auch dann diesen Bann lösen und einen Teil des Bildes be-

1) Diese methodologischcn Begriffe der Statik, Kinetik und komparativen Statik 
sind im ersten Bande dieses Systems S. 71ff. ausführlich entwickelt worden. 

2 } Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, Leipzig 
rgo8, S. 177. 
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leben, so halten wir doch für einen anderen - und den weitaus größeren 
- jenen Ruhestand fest - . . . . Sind nun alle diese Annahmen, welche 
jedem unserer Sätze anhaften, nur Redensarten, die man ebensogut 
auch weglassen könnte? Die Antwort lautet natürlich verneinend. 
Wir gehen nicht aus Laune oder Willkür so vor, sondern einfach, weil 
wir nicht anders können. Und nicht nur wir können nicht anders 
verfahren, sondern jeder Theoretiker im engeren Sinne ist in dieser 
Lage, mag er es anerkennen oder nicht . . . Niemand, der ein rein 
theoretisches Thema behandelt, kann sich diesen Festsetzungen ent-
ziehen, welche freilich nur selten ausdrücklich formuliert werden. 
Aber sie liegen ja schon dann vor, wenn jemand ohne weiteres im Laufe 
seines Gedankenganges von dem "vorhandenen Lande", "Kapital" usw. 
spricht oder irgendwelche Momente mitte1st des "ceteris paribus" 
ausschaltet . . . Dieses letztere Hilfsmittel - ich möchte es das Motto 
der IsoHermethode nennen - ist allerdings unentbehrlich, nicht nur 
für uns, sondern für jede Disziplin, gerade wie auch die Isoliermethode 
selbst". 

Wir stimmen ebenfalls durchaus überein, wenn Schumpeter die 
Geschichte der nationalökonomischen Theorie unter diesem Gesichts-
punkt darstellt. In der Tat ist alle gute Theorie bisher essentiell statisch 
gewesen. "Die Physiokraten griffen direkt und unmittelbar nach der 
großen T tsache des wirtschaftlichen Kreislaufs . . . Den Kreislauf 
schildern heißt aber ipso facto die statische Wirtschaft schildern -
beschreiben, wie irgendwelche, aber stets gegebene Produktiv-
kräfte ihren gewohnten Weg nach ihrer Bestimmung zurücklegen". 
Auch bei Smith ist "überall dort, wo sein Gedankengang festes Gefüge 
zeigt, seine Beobachtungsweise essentiell statisch" 1)! "Sein natür-
licher Wert und natürlicher Preis ist statischer Wert und statischer 
Preis"2). "Noch viel klarer aber wird es bei den späteren Autoren, 
daß der Kern der Theoretik eine Statik der Wirtschaft ist, so vor allem 
bei Ricardo . . . In dieser abstrakten Präzisierung gewisser Prinzipien 
liegt die Leistung Ricardos . . . Wenn überhaupt, so kann die in den 
Gütern enthaltene Arbeitsmenge ihren Tauschwert nur im Gleich-
gewichtszustande der Konkurrenz bestimmen, und auf die 
Erfassung dieses Zustandes ist seine ganze Betrachtungsweise ein-
gestellt. Nur durch Datenveränderung wird er gestört, nur seine Re-
aktion auf Datenänderungen wird unter dem Begriff des "progress" 
erfaßt" 3). "Ricardos Epigonen von James Mill bis Cairnes und 
Nieholsou haben ... in der Ausarbeitung der von ihm überkommenen 
Prinzipien, also der ökonomischen Statik, ihr Arbeitsfeld gefunden . 
. . . Bei dieser Ausarbeitung trat die Erkenntnis vom statischen Charakter 

1) Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, S. 93. 
l) s. 94· 
3) " s. 95/96. 
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des ökonomischen Lehrgebäudes immer bewußter hervor. Den größten 
Dienst hat der Auffassung ... ]. St. Mill geleistet, indem er die ent-
scheidenden Sätze aussprach: "The three preceding parts include as 
d.etailed a view as our Iimits permit, of what ... has been called the 
Statics of the subject. We have surveyed the field of economic facts, 
and have examined how they stand related to one another as causes 
and effects . . . We have thus obtained a collective view of the eco-
nomical phenomena - considered as existing simultaneously. We 
have ascertained the principles of their interdependence: and when 
the state of some of the elements is known, we should now be able 
to infer ... the contemporaneous state of most of the others. All this, 
however, has only put us in possession of the economical laws of a 
stational and unebanging society. We have still to consider the eco-
nomical condition of mankind a~ liable to change ... thereby adding 
a theory of motion to our theory of equilibrium - the Dynamics of 
political economy to the Statics" 1). (Principles, IV. Buch. I. Kap.) 
Schumpeter fügt hinzu: "Klar also, daß nicht ich erst etwa in die 
klassische Theorie hineinlege, was ihrem Wesen fremd ist" 2) • • . Er 
fährt auf der nächsten Seite fort: "Die große Reform der Theorie durch 
die subjektive Wertlehre ließ den statischen Charakter des Lehrgebäudes 
unberührt. ... keine Darstellung ist "statischer" als die Leon Walras' ... 
Die Autoren der Österreichischen Schule legen formell kaum Gewicht 
auf das, was wir den statischen Charakter der Theorie nennen, aber 
auch sie schildern natürlich nichts anderes als den Kreislauf der Wirt-
schaft. Formell wird darauf in Amerika viel Gewicht gelegt, nach dem 
Vorgang Prof. ]. B. Clarks. Dieser Autor hat einen wesentlichen 
Schritt über den erwähnten Standpunkt Mills hinausgetan und den 
statischen Zustand sorgfältig definiert und die Bedingungen seines 
Eintretens untersucht, so daß man die bewußte Scheidung von Statik 
und Dynamik wohl vor allem an seinen Namen knüpfen muß ... Diese 
Übersicht wird dem Leser gezeigt haben, daß unsere Auffassung keines-
wegs so sehr abseits vom Wege liegt ... nur über die Grenzen und 
einzelnen Merkmale der Statik kann heute noch ein ernstlicher Zweifel 
bestehen". 

Wir gehen auch dort noch ohne Widerspruch mit, wo Schumpeter 
die Methode, so weit sie in der theoretischen Nationalökonomie an-
gewendet werden soll, näher folgendermaßen bestimmt 3): "Im sta-

1} Mill hat diese methodische Einstellung von dem von ihm hoch verehrten Comte 
übernommen, dem sie als Mathematiker und Physiker geläufig war. Ein anderer großer 
Mathematiker, der sich mit ökonomischen Problemen beschäftigt hat, Cournot, schreibt 
(Principes de Ia thoorie des richesses, S. 139): "On se trompe si l'on considere Je principe 
de Ia liberte economique comme un thooreme etabli scientifiquement. Ce qui reste vrai 
c'est qu'il est un postulat necessaire ä. l'etablissement de Ia science economique." 

1 ) Schumpeter, Theorie, S. 99. 
S) "Wesen und Hauptinhalt", S. 255. 
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tischen Zustand müssen wir die Wertfunktionen als konstant an-
nehmen, denn sie sind notwendige Daten unserer Probleme. Keine 
Überraschung, kein Fortschritt zu neuen Produktionen darf stattfinden, 
da das unser System von Grund auf ändern würde. Alle Produktionen 
müssengenauso und mit genau dem Erfolge vor sich gehen, den man 
voraussah, und alle Produktions- und Konsumtionskombinationen 
müssen ein für alle Mal fixiert sein. Sie spiegeln sich in den Wert-
funktionen wieder, auf denen unsere Resultate beruhen, ebenso wie 
alle Tatsachen der Bedürfnisse, Anlagen, der umgebenden Natur usw. 
Fügen wir noch hinzu, daß auch alle Tauschakte vorher gesehen, und 
das System der Wertfunktionen nach ihnen adjustiert sein muß, so 
ist alles gesagt'·. 

Wir stimmen schließlich mit Schumpeter insoweit überein, wie 
er diesen Zustand ohne Veränderung, diese Statik, folgendermaßen 
als einen Zustand des Gleichgewichts bestimmt: 

"Den Gleichgewichtszustand der ökonomischen Quantitäten zu 
beschreiben - und gewisse Variationen desselben - ist das Problem 
der Ökonomie. Alle Tauschakte tendieren danach, ihn zu realisieren, 
in dem keine Veränderung der Quantitäten mehr erfolgt, der sich 
daher zu erhalten strebt, und deshalb besonders interessant ist. Und 
in diesem Zustande, in dem die Tauschakte aufhören, müssen uns 
unsere Funktionen, welche eben die Beschreibung der Veränderungen 
zum alleinigen Zweck haben, für weitere Veränderungen die Größe 
Null ergeben. Dadurch ist der Gleichgewichtszustand definiert und 
deshalb heißt es so. Und die Differentialrechnung lehrt uns, daß an 
dieser Stelle, an der gewisse Differentialquotienten, welche eben das 
Maß der Veränderungen darstellen, gleich der Null sind, verschwinden, 
gewisse Funktionen- das sind in unserem Falle die Wertfunktionen-
einen Maximal wert annehmen. Das ist eine Tatsache, die von jeder 
Interpretation dieser Funktionen unabhängig ist: das Aufhören weiterer 
Tauschakte, d. h. Veränderungen in den ökonomischen Quantitäten, 
und das Maximumwerden der Funktionen ist gleichbedeutend, und 
der Gleichgewichtszustand kann ebenso durch das erstere, wie durch 
das letztere Moment charakterisiert werden. Im ersteren Falle können 
wir ihn als den Ruhezustand, im letzteren als den Maximumzustand 
bezeichnen: beide Ausdrücke besagen dasselbe, sind synonym. Das 
ist unser Prinzip; alles weitere dient nur seiner Erläuterung. 

"Der exakte Inhalt des Maximumtheorems, der Kern alles dessen, 
was über dieses viel umstrittene Problem jemals gesagt wurde, ist also 
nichts anderes als dieser Satz: Im Gleichgewichtszustande liegt 
keine Tendenz zu weiteren Veränderungen vor. Und die 
Rolle, die dieser Satz spielt in der Theorie, ist lediglich die, den Gleich-
gewichtszustand, also das, was zu untersuchen unsere Hauptaufgabe 

Fr. Oppenbelmer, System der oziologie. Bd. III, 9. 6. Av.fl. 39 
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ist, zu definieren und sodann, uns zur Feststellung jenes Preises 
zu helfen, welcher bestehen muß, wenn Gleichgewicht herrschen soll" 1) 

So erfreulich nun auch immer diese Übereinstimmung im grund-
sätzlichen ist: angebrachtermaßen müssen wir starke Bedenken an-
melden. 

Schumpeter bleibt nämlich bei der genaueren Bestimmung des 
Gleichgewichtszustandes gänzlich oder doch fast gänzlich im Per-
sonalökonomischen stecken, in der Betrachtung der Wirtschaft 
der einzelnen ökonomischen Person. Als Ausgangspunkt ist das ja 
durchaus richtig. Die alte Theorie hat sich um die Statik der Personal-
wirtschaft fast gar nicht gekümmert. Sie begnügt sich damit, die 
personalökonomischen Daten als gegeben hinzunehmen, indem sie 
sagt, daß "Angebot und Nachfrage" als konstant angenommen seien. 
Hier hat die subjektive Theorie uns in der Tat viel weiter gebracht, 
indem sie uns zeigte, wie jede einzelne ökonomische Person danach 
strebt, ihre Versorgung mit Wertdingen niederer Ordnung derart 
einzurichten, daß, soweit wie das überhaupt möglich ist, also bei 
allen teilbaren "Vorräten", alle Grenznutzen gleich groß sind - und 
andererseits ihre Erwerbsarbeit so weit zu spannen, bis die "dis-
utility" der letzten Minute so groß geworden ist, wie die "utility" 
des letzten Zuwachses. Damit war die personalökonomische Grund-
legung des Problems breit und tief verankert. 

Auch hier können wir nichts Besseres tun, als Schumpeters meister-
hafte und, wie wir glauben, endgültige Formulierung anzunehmen 2) : 

"Ein Gürtel von Gleichungen begrenzt den wirtschaftlichen Macht-
bereich des Individuums. Man kann sich denselben als einen Kreis 
vorstellen, in dessen Mitte das letztere steht, und auf dessen Peri-
pherie die Grenzpunkte des Güterwertes liegen. Sie alle stehen dem 
Individuum gewissermaßen gleich nahe. Psychologisch gesprochen, 
alle Grenzmengen sind, in demselben Maße ausgedrückt, ihm gleichviel 
wert, so daß er keine derselben für einen gleich großen Zuwachs an 
einem anderen Gute aufzugeben geneigt wäre, wie im}Tier sich sein 
wirtschaftliches Handeln sonst gestalten mag. Und das- und nur das-
besagt die Redensart, daß das Individuum im Gleichgewichtszustande 
ein Maximum der Bedürfnisbefriedigung erreiche" 3). 

Das ist, wie schon zugestanden, gute Grenznutzenlehre und an 
sich untadelig. Aber der Übergang von hier zum Überindividuellen, 
zum Marktwirtschaftlichen, zur Nationalökonomik, ist nicht ge-
glückt - wie er nach meiner Meinung keinem Grenznutzentheoretiker 

1) "Wesen und Hauptinhalt", S. 198/99; vgl. a.. 203. 
1 ) Bereits in der "Grundlegung", S. II7/I8 abgedruckt. 
3) I. c. S. 132. Wir haben diese personalökonomische Statik oben (S. I 15) entwickelt 

und in dreifacher Gestalt graphisch dargestellt. 
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geglückt ist und glücken kann 1). Auch Schumpeter trägt hier schwer 
an der Erbschaft der Schule, der er entstammt, und die er doch nicht 
so weit abgestreift hat, wie er glaubt. 

Was als Brücke in das Nationalökonomische hinübergeschlagen 
werden soll, reicht nicht hin. 

"Das soziale Wert- und Preissystem zentriert in einem bestimmten 
Zustande, in einem bestimmten Mengenverhältnis aller Güter bei den 
einzelnen Wirtschaftssubjekten. Wie die individuellen Wertsysteme 
zum sozialen, so verhalten sich die individuellen Gleichgewichts-
zustände zum sozialen. Dieses soziale Gleichgewicht ist der ideale 
Zustand, in dem die wesentlichsten Tendenzen der Volkswirtschaft 
soweit zum reinsten, vollkommensten Ausdruck kommen. Bedürfnisse, 
in Beziehung gesetzt zu einer bestimmten physischen und sozialen 
Umwelt, halten sich in ihm die Wage" 2) . Wie rein personalökonomisch 
das gemeint ist, geht nicht nur daraus hervor, daß von der entscheidenden 
Wahrheit, der Tendenz auf die Gleichheit der Einkommen, nirgend 
auch nur eine Andeutung sich findet, nirgend auch nur eine Ahnung 
besteht, sondern auch aus dem klaren Wortlaut vieler Sätze. "Das 
einzelne Wirtschaftssubjekt . . . wird so lange verschiedene Tausch-
möglichkeiten erproben, bis es schließlich zu derjenigen sich durch-
getastet hat, die von seinem Standpunkt aus das beste Resultat gibt. 
Im konkreten Fall mag dies anders sein, aber im Prinzip ist es sicher so. 
Dann wird er seine Wirtschaft danach einrichten und immer dieselben 
Tauschmöglichkeiten aufzusuchen streben" 8). Die Statik besteht dann, 
wenn "sich Arten - und Qualitäten - sowie die Verwendungsarten 
der Güter gar nicht ändern" , und wenn "jene häufigsten Mengen 
derselben sich tatsächlich immer und genau so herausstellen, daß keine 
Tendenz zu Änderungen besteht" 4). Von hier aus versucht er dann 
die Statik der Marktwirtschaft abzuleiten, bleibt aber völlig im Per-
sonalökonomischen stecken, wenn er von den in die Marktwirtschaft 
verflochtenen, in meinem Ausdruck "abhängigen" Wirtschaftspersonen 
schreibt: "Immer hängen die Grenzpunkte des Gütererwerbs eines 
Individuums voneinander ab; nur kommt im zweiten Falle noch hinzu, 
daß sie auch von den analogen Grenzpunkten des Gütererwerbes aller 
anderen Individuen abhängen. So kann man denn ohne weiteres weiter-
gehen und auch für die Volkswirtschaft ein eindeutiges bestimmtes 
Grenznutzenniveau annehmen. Am einfachsten macht man sich das 
Bestehen eines solchen klar, wenn man die Volkswirtschaft als ein 
Wirtschaftssubjekt betrachtet - John Bull & Co z. B. - und sich die-

1) Vgl. Cornelissen, 1. c . S. 77· 
1 ) Schumpeter, Theorie usw., S. 86. 
3 ) Schumpeter, Theorie usw., S. 62. Vgl. auch S. 13. 
•) Schumpeter, Wesen und Hauptinhalt, S. 128. 

39* 
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selbe mittels einer repräsentativen Firma versinnlicht nach dem Vor-
gange A. Marshalls." 

Daß das nicht ausreicht, fühlt Schumpeter selbst, indem er un-
mittelbar anschließend fortfährt: "Allein dieses Bild ist inadäquat 
und verdeckt die wesentlichen Charakterzüge der Verkehrswirtschaft; 
nur für die "geschlossene", verkehrslose Wirtschaft paßt es ganz. 
Für die erstere kann die Konstruktion nur ein präliminares Bild 
geben; ... aber sonst spricht man besser von einem System von Grenz-
nutzenniveaus in der Volkswirtschaft". 

Dennoch - er kommt eben von hier aus doch nicht weiter, als 
bis zur Addition der personalökonomischen Daten. Es ist aber gerade 
die Aufgabe der Nationalökonomik, die Statik der Marktwirtschaft 
an sich, ohne Rücksicht auf die hier als gegebenes Datum in den 
Voraussetzungen stehende Bedarfsdeckung der Personalwirtschaften 
zu untersuchen, als einen Mechanismus, der zwar von ihnen aus seine 
bewegende Kraft erhält und nur ihnen, ihrer Bedarfsdeckung nach 
dem Grenznutzen, dient, aber diesen Dienst eben nur durch eine Or-
ganisation leisten kann, auf deren Beschreibung und Verständnis es 
gerade ankommt. Wenn ein Bild gestattet ist: es ist natürlich wahr, 
daß das Licht und die Kraft, die ein von einer Wasserturbine getriebener 
Dynamo erzeugt, nichts anderes sind als die mechanische Arbeit des 
fallenden Wassers: aber die Umwandlung der Kraft fordert doch wohl 
eine genauere Beschreibung der Einrichtung und der Arbeit der Dynamo-
maschine? 

Das hat Schumpeter verfehlt; darum hat er zwar auf die eigentlich 
nationalökonomischen Fragen keine grundsätzlich falsche Antwort 
gegeben, wie seine klassischen und nachklassischen Vorgänger, die 
die Statik des Marktes unrichtig oder unvollständig beschreiben und 
erklären - aber darum hat er auch darauf verzichten müssen, auf 
sehr viele und sehr bedeutsame Fragen überhaupt eine Antwort 
zu geben. Sein ganzes erstes Hauptwerk ist voll von Resignation, 
und zum Glück von einer falsch angebrachten Resignation. Man kann 
sehr viel weiter kommen, wenn man .die Statik nicht nur personal-
ökonomisch, sondern eben auch nationalökonomisch so bestimmt, 
wie es uns gelungen ist. Ja, man kann bis zum Ende aller 
wahrhaft interessanten Probleme, bis zur vollen grund-
sätzlichen Lösung kommen. 

Hier vor allem enthüllt sich der grundsätzliche Mangel der Grenz-
nutzenlehre mit schonungsloser Deutlichkeit. Wir haben ausführlich 
gezeigt, daß sie immer von einem gegebenen Vorrat oder wenigstens 
von einer gegebenen "Aufwendungsmöglichkeit" {"Istbudget") (S. II3) 
ausgeht (S. I40). Wenn dieses als gegeben gilt, so ist es leicht, das 
"Sollbudget", die "Wertskala desBedarfs" (S. Io6) aufzustellen. Aber 
das Istbudget ist nur in Ausnahmefällen gegeben, und die Grenz-
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nutzenschule hat mit ihrer kaum schon personalökonomischen, eigent-
lich noch rein psychologischen Betrachtungsweise keine Möglichkeit, 
es zu bestimmen. Das ist nur möglich durch die "nationalökonomische", 
vom Ganzen der Gesellschaft ausgehende Auffassung. Von ihr aus 
bestimmt sich das Istbudget jedes Gesellschaftsgliedes in der Statik 
auf das einfachste derart, wie wir das im letzten Kapitel entwickelt 
haben: als das für alle tendenziell gleiche Einkommen, das nur 
insofern verschieden ist, wie Unterschiede der Qualifikation und der 
Stellung zu Monopolverhältnissen die volle Gleichheit verhindern. 
Damit haben wir den Rahmen gewonnen, innerhalb dessen sich nach 
der Grenzwertschätzung der Wirt sein Sollbudget aufstellt, und erst 
damit die Möglichkeit des Verständnisses für den Prozeß als ganzen. 

Das führt zu zwei wichtigen Schlüssen. Erstens: es ist nicht nur 
angebrachtermaßen, sondern grundsätzlich unmöglich, die Statik der 
Marktwirtschaft aus einer Kombination der sämtlichen Personalwirt-
schaften zu entwickeln, wie Schumpeter es versucht; und zweitens: 
auch hier zeigt sich wieder, daß die Probleme der Ökonomik nur mit 
der sozio ogischen Methode der integralen, vom Ganzen der Gesell-
schaft ausgehenden Betrachtungsweise angefaßt werden können. 

Wenn man derart vorgeht, zeigt sich sofort, daß kein Grund vor-
banden ist, gleich Schumpeter so überaus skeptisch in bezug auf die 
Möglichkeit streng wissenschaftlicher Erklärung der marktwirtschaft-
liehen Erscheinungen zu sein. Auch die Statik der Marktwirtschaft 
läßt sich durch einen Gürtel von Gleichungen eindeutig und exakt 
bestimmen, als ein Gleichgewichtszustand, in dem "keine Tendenz 
zu weiteren Veränderungen vorliegt"; in dem die Gesellschaft als 
Ganzes "das Maximum der Bedürfnisbefriedigung erreicht", wo "ge-
wisse Differentialquotienten verschwinden und gewisse Funktionen 
einen Maximalwert annehmen". 

Um diesen Gleichgewichtszustand zu finden, dazu gehörte aller-
dings weniger die Beschäftigung mit methodologischen, psychologischen 
und höhermathematischen, als mit spezifisch na tionalökonomischen 
Dingen - und das war immer die schwache Seite der Grenznutzen-
theoretiker . Sie sind individualistisch-atomistisch: den marktwirt-
schaftliehen Prozeß als Ganzes, integral, aufzufassen, war von ihrem 
Ausgangspunkt aus wohl sehr schwierig, fast unmöglich 1). 

1 ) Carl Menger ("Grundsätze der Volkswirtschaftslehre", Wien 1872, S. 240) 
begnügt sich mit der ganz leeren Formel von "dem der allgemeinen ökonomischen 
Sachlage entsprechenden Preise". Was das für ein Preis ist, dafür fehlt jede Andeutung, 
die M. auch nicht geben konnte, weil er die Brücke zur Kostenwerttheorie nicht ge-
schlagen hatte. Das taten erst seine Schüler, auf Kosten der Konsequenz, wie wir meinen; 
aber sie machten doch dadurch die Theorie möglich. Vgl. auch v. Wieser "Theorie" usw., 
S. 272, wo er ohne weitere Bestimmung von einem "im Ruhezustand befindlieben Markt" 
spricht. S. 164/5 entwickelt v . W . Anschauungen über die statische Betrachtung seiner 
Vorgänger, die nichts als Mißverständnisse sind. 
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Geht man aber vom Ganzen statt vom Individuum aus, so erkennt 
man ohne weiteres, daß die Marktwirtschaft gerade so auf einen ein-
deutig bestimmten Gleichgewichtszustand hin tendiert, wie die Personal-
wirtschaft auf den ihren. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich eine große 
Anzahl neuer Gleichungen, genau soviel Gleichungen, wie wir Un-
bekannte haben 1), und zwar Gleichungen, die das Problem des sta-
tischen Preises vollkommen lösen, ohne daß es nötig wäre, noch wieder 
auf psychologische, subjektive Wertempfindungen und -Schätzungen 
zurückgreifen. Sie ergeben einen Gleichgewichtszustand, der d ureh-
aus von objektiven Kräften beherrscht wird und zu einer 
rein o bj ekti ven na tionalökonomischen Wertlehre führt . 

Wetm wir nun unsererseits den Zustand der Statik genau dar-
stellen sollen, so dürfen wir uns bei der Statik der Personal-
ökonomie, die wir in der Grundlegung bereits dargestellt haben, 
kurz fassen, da wir uns in allem wesentlichen Schumpeters erschöpfende 
Darstellung zu eigen machen können. Nur einige Zufügungen, die aber 
durchaus im Geiste seiner eigenen Auffassung sind: 

Wir sind durchaus nicht darauf angewiesen, "bloß die streng 
wirtschaftlichen Erscheinungen zu erklären, in unseren besonderen 
Fällen diejenige Preisbildung, wo beide Teile den größten möglichen 
Tauschvorteil erstreben 2) :" Unsere Theorie ist durchaus nicht ,.nur 
unter der Voraussetzung richtig, daß Käufer und Verkäufer bloß von 
wirtschaftlichen Erwägungen geleitet werden"; gilt also nicht ,.nur 
für große, wohlorganisierte Märkte, auf denen Kaufen und Verkaufen 
als Geschäft betrieben wird 3)". Es stört uns nicht, daß ,.in den meisten 
Tauschfällen die Käufer, wenn auch nicht den größten möglichen, so 
doch einen Tauschvorteil zu machen beabsichtigen und von der strik-
testen Verfolgung ihres Interesses absehen, weil sie dazu entweder 
keine Zeit finden, oder weil es ihnen nicht der Mühe wert erscheint, 
oder weil es nicht für richtig gehalten wird, zu feilschen usw. ')". Das 
alles läßt sich ,.in die Nachfragefunktion aufnehmen", wie Schumpeter 
einmal richtig bemerkto), und unter der Rubrik ,.Qualifikation" ohne 
Fehler verbuchen. Wer im Preiskampf als Käufer von Verwendungs-
gütern aus irgendwelchen Gründen vor Erreichung des höchsten Vorteils 
kapituliert, ist in diesem Betracht eben minder qualifiziert und büßt 
es an seinem Realeinkommen, da sein Geldeinkommen sich in weniger 
Gütern realisiert. 

Auch sonst brauchen wir, wie in der Grundlegung festgestellt, die 

1) Damit ist dann das Problem .,eindeutig bestimmt". Vgl. Schumpcter 
"Wesen usw." S. 261j2. 

1) Zuckerkand!, I. c. S. 2. Vgl. auch S. 297. 
1) " 1. C. S. 43· 
4) .. 1. c. s. 308. 
1) Schumpeter, Wesen und Hauptinhalt, S. 271. 
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Zerrkonstruktion des homo oeconomicus nicht, die im übrigen, so-
weit die Güterverwendung 1) in Betracht kommt, völlig falsch 
instruiert zu werden pflegt. Es mögen noch so viele Mitglieder 
unserer statischen Gesellschaft ihr Einkommen in einer Weise ver-
wenden, die vor den Maßstäben der Religion, Ethik und Hygiene 
<iurchaus verwerflich ist: sie handeln wirtschaftlich nach den Ge-
setzen des Grenznutzens, solange sie ihre Wirtschaft so führen, daß sie 
jedes Teilbedürfnis, das für ihre Wertschätzung höhere Dignität hat, 
vor jedem Bedürfnis niedrigerer Dignität während der ganzen Periode 
bedecken, die sie rationeller Weise zu überseben haben. Wenn z. B. Z) 
ein reicher Lump sein ganzes Einkommen in schmutzigen Orgien ver-
praßt, ohne das Vermögen anzugreifen, so ist er im wirtschaftlichen 
Sinne kein "Verschwender" und ist es auch nicht im juristischen Sinne: 
man kann ihn nicht entmündigen. Ja, wenn er sein Vermögen gegen 
Leibrente verkauft, und diese regelmäßig verpraßt, so mag sein Beicht-
vater oder Arzt ihn tadeln; der Vertreter der Ökonomik als einer 
anetbischen Wissenschaft hat nichts dazu zu bemerken. Der Mann 
handelt wirtschaftlich durchaus korrekt, solange das dreilache W 
ihm subjektiv von höherem Werte und Grenznutzen ist, als etwa gute 
Bücher, bildende Reisen oder gesunder Sport. Was wir für unsere 
Statik zu fordern haben, ist lediglich Konstanz der Daten. Die 
Käufer dürfen während der Beobachtungsdauer nicht plötzlich nach 
dem größten Vorteil streben, die Zahl der "Verschwender" im ethischen 
Sinne muß gleich bleiben, wenn auch aus dem einzelnen Saufbruder 
ein Betbruder, aus der einzelnen cocotte eine bigotte werden mag. Ver-
geudetes Kapital auf der einen Seite muß an anderer Stelle akkumuliert 
werden. 

Und so stören uns auch nicht solche Preise, die nicht durch die 
Konkurrenz, sondern durch Festsetzung, als Tax- oder Tarifpreise 
zustandekommen, wie z. B. Steuern und Gebühren, die der Staat 
erhebt, Monopolpreise, die wieder der Staat als Inhaber eines Verkaufs-
monopols (Salz, Tabak, Eisenbahntarife usw.) oder eines Ankaufs-
monopols (Sold der Soldaten, Schöffen, Abgeordneten usw.) bestimmt; 
oder die Preise, die ein Privatmonopolist, z. B. ein Trust, festsetzt. 
Wir haben sie nicht zu erklären, sondern sie nur als Daten in unser 
System aufzunehmen, und zwar als, solange die Beobachtung dauert, 
konstante Daten. Der Staat darf der Voraussetzung nach seine Steuer-
und Preispolitik nicht ändern, ebensowenig der Trust, dessen Preis-
politik so beschaffen sein muß, daß ihm kein Outsider Konkurrenz 

1 ) Was die Gütererzeugung anlangt, so mögen auch Narren vorhanden sein, 
die Säulen nach Athen oder Holz in eine Waldgegend bringen oder sich darauf kapri-
zieren, "Uhren zu machen, die nicht gehen" (v. Böhm-Bawerk). Auch das fällt unter den 
Begriff der niederen Qualifikation und trifit nur sie selbst in ihrem Geldeinkommen. 

1) Vgl. oben S. 54/5· 
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machen will; Taxen und Gebühren sind gleichfalls als konstant anzu-
setzen. Unter diesen Voraussetzungen sind Angebot und Nachfrage 
ebenfalls konstantes Datum der Untersuchung, und mehr brauchen 
wir nicht. 

Was nun die Statik der Marktwirtschaft anlangt, so ver-
stehen wir darunter die Wirtschaft einer entfalteten, d. h. um ihren 
Markt zentrierten Wirtschaftsgesellschaft, die in ihrem Gleich-
gewichtszustande funktioniert. Also nicht einen Zustand der 
Ruhe, sondern einen Zustand der Bewegung, der vollen Funktion, 
den aber während der Beobachtungszeit keine einzige "Störung" durch 
Veränderung der gegebenen Daten trifft. Man hat die Statik unzählige 
Male mit einer im dynamischen Gleichgewicht ruhenden Wassermasse 
verglichen, deren Oberfläche daher einen vollkommenen Spiegel, eine 
vollkommene Kugelfläche darstellt. Clark, der das Bild akzeptiert, 
paßt es mit einer sehr geschickten Wendung besser dem an, was die 
Ökonomik braucht, indem er sagt, die Masse sei nicht gefroren, sondern 
durchaus flüssig. Das Bild hinkt noch immer, weil eine Wasserfläche 
im dynamischen Gleichgewicht eben ruht : ein besseres Bild wäre 
das dynamische Gleichgewicht der Himmelskörper, die sich zwar 
regelmäßig bewegen, aber dennoch, solange unsere Beobachtung reicht, 
keine Veränderung der gegenseitigen Lage erlitten haben, die nicht 
im voraus zu berechnen gewesen wäre. Ein noch besseres Bild bietet 
das Eisenbahnsystem eines Landes. Die Statik ist der dem Fahrplan 
entsprechende Verkehr der Züge, jede Abweichung von ihm gehört 
als "Störung" unter Dynamik. Wenn man zwei Fahrpläne aus ver-
schiedenen Zeiten miteinander vergleicht, hat man die "komparative 
Statik", bei der gleichfalls von allen Störungen abg sehen wird. 

Dieser Gleichgewichtszustand, die "Statik" des Marktes, ist selbst-
verständlich in der Realität unmöglich. Hier, selbst in einer von den 
Störungen durch das politische Mittel frei gedachten Gesellschaft, 
sind Störungen anderer Art unausbleiblich. Das Land trägt nicht alle 
Jahre exakt die gleiche Masse von Nahrungsmitteln; dadurch treten 
Verschiebungen aller Preisrelationen ein. Und ferner können wir uns 
eine gesunde Wirtschaftsgesellschaft nur schwer ohne wachsende Be-
völkerung denken. Wo aber die Bevölkerung wächst, wächst auch 
der Grad der Differenzierung und Integrierung, und verschieben sich 
ebenfalls alle Preisrelationen gegeneinander. Aus diesen und anderen 
Gründen kann in einer realen Gesellschaftswirtschaft nur zufällig 
einmal für kurze Zeit der Marktpreis einer Ware mit ihrem statischen 
Preis zusammenfallen. Die Regel ist im Gegenteil , daß sie voneinander 
abweichen. 

So ist also auch unsere Statik der Marktwirtschaft, wie jede 
iindere Statik, ejne irreale Konstruktion; aber sie ist, wie gezeigt, für alle 
wissenschaftlichen Zwecke unentbehrlich. Jede Erklärung irgendeines 
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Prozesses muß von der "Fiktion" im Sinne der Vaihingerschen "Philo-
sophie des Als-Ob" ausgehen, daß der Prozeß, der als solcher immer die 
Tendenz hat, sich in den Zustand des Kräftegleichgewichts zu stellen, 
diesen Zustand wirklich erreicht habe. Nur darf man nie vergessen, 
daß eine solche Fiktion ihrem Wesen nach niemals "verifiziert", sondern 
nur als "heuristisches Prinzip" durch ihren theoretischen Erfolg "justi-
fiziert" werden kann. 

Die "gegebenen Daten" sind: die Anzahl und soziale Lage der 
Bevölkerung, daher der Kollektivbedarf, daher die Staffel der gesell-
schaftlichen Arbeitsteilung und -vereinigung, daher die Konstanz der 
Produktion von Wertdingen niederer Ordnung und ihrer Verteilung. 
In jeder statischen Gesellschaft muß Geburt und Tod sich im ganzen 
und zwar derart ausgleichen, daß der Altersaufbau und die Ge-
schlechterzusammensetzung der Bevölkerung exakt die gleichen bleiben. 
In einer kapitalistischen Verkehrsgesellschaft muß außerdem noch 
jeder durch Tod oder Alter oder Krankheit usw. ausscheidende Kapitalist, 
Grundrentner und Arbeiter momentan durch einen anderen seiner 
Klasse ers tzt werden : nur unter dieser Bedingung kann Produktion 
und Distribution als unveränderlich gedacht werden. Neues Land 
wird nicht geurbart, neues privatwirtschaftliches Kapital wird nicht 
akkumuliert, sondern wechselt nur allenfalls seinen Besitzer ; neue 
Werkgüter ("volkswirtschaftliches Kapital") werden nur in genau 
dem Maße ihres "faktischen" Verschleißes erzeugt: von "mora-
lischem Verschleiß" kann hier keine Rede sein, da neue Erfindungen 
nicht gemacht und jedenfalls nicht in neuen technischen Veranstal-
tungen ausgenützt werden. 

Unter diesen Voraussetzungen gibt es nur "gesellschaftlich not-
wendige Arbeit" und ebenfalls nur "gesellschaftlich durchschnittliche 
Arbeit"; all das ist in der - als Datum eingesetzten! - Qualifikation 
einbegriffen. Und daher steht hier der Preis aller "beliebig reproduzier-
baren Produkte" durchaus auf dem statischen Satze, den der Grenz-
produzent erhalten muß, um das ihm zustehende Einkommen zu 
erlangen; und zwar ist hier der "Reproduktionspreis" exakt gleich 
dem "Produktionspreise". Er ist Grenzbeschaffungspreis, bestimmt 
durch den unter den ungünstigen Verhältnissen produzierenden Pro-
duzenten, dessen Produkt der Markt noch braucht. Unter "un-
günstigsten Verhältnissen" ist zu verstehen erstens: der Grenz-
produzent besitzt kein "Produktionsmonopol" gegenüber seinen 
Konkurrenten; und zweitens: der Grenzproduzent ist der Anlage 
nach durchschnittlich qualifiziert, nur daß diese Anlage durch Aus-
bildung erhöht worden sein mag. 

Und zwar gilt das für alle Produkte, landwirtschaftliche und 
industrielle. Für die Landwirtschaft hat Ricardo es meisterhaft 
bewiesen: der Preis des Urproduktes bestimmt sich nach den Ge-
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stehungskosten des Grenzproduktes auf dem Grenzboden resp. durch 
das Grenzkapital, und zwar, wie ohne weiteres ersichtlich, für den 
durchschnittlich qualifizierten Landwirt. Und genau so steht es um 
alle Produkte, die der Industrielle oder Händler zu Markte bringt. 
Hier besteht in der Statik kein Gegensatz. Adolf Wagner, der 
John Stuart Mill folgt, hält die an sich sehr wichtige Tatsache der 
verschiedenen Preisbildung für Urprodukte einerseits und Gewerbs-
produkte andererseits für so wichtig, daß er, wie wir sahen, an Stelle 
der klassischen Zweiteilung in unvermehrbare und vermehrbare Pro-
dukte eine Dreiteilung vornimmt, indem er die vermehrbaren Produkte 
unterteilt in solche, deren Preis die Tendenz hat, zu steigen, nämlich 
die "Agrarprodukte, die dem Gesetz der steigenden Produktions-
kosten unterliegen, - und solche, deren Preis die Tendenz hat, zu 
sinken, nämlich die Industrieprodukte, deren Preise dem Gesetz der 
sinkenden Produktionskosten unterliegen" 1). Das ist vollkommen 
richtig, aber gehört nicht in die einfache, sondern in die kompara-
tive Statik, die die "Tendenz der Entwicklung" untersucht. In der 
einfachen Statik besteht kein Unterschied zwischen den Preisen der 
Ur- und der Gewerbsprodukte. Beide stehen auf dem Grenz beschaffungs-
preise. Bei beiden ist Produktions- und Reproduktionspreis gleich. 

Stellen wir uns dieses Niveau als erreicht vor, so kennzeichnet 
es sich als diejenige Relation aller Preise, bei der die Konkurrenz ihren 
Ruhezustand erreicht hat, weil der bestehende Preis der Produkte 
keinem der Produzenten Anlaß gibt, seine Produktion entweder einzu-
schränken oder auszudehnen, und keinem der Konsumenten, seine Nach-
frage zu ändern. Eben diesen Preis des einzelnen Produktes, bei dem 
die Konkurrenz ruht, nennt die alte Theoretik seinen Wert oder 
Tauschwert, und nennen wir seinen statischen Preis, und darum 
nennen wir das Verhältnis aller dieser Preise im Ruhezustande der 
Konkurrenz die statische Preisrela tion. 

Bisher haben wir nicht mehr als eine Beschreibung davon, 
wie die statische Preisrelation sich einstellt. Aber das Problem stellt 
höhere Aufgaben. Erstens: wo stellt sich die Preisrelation ein? Mit 
anderen Worten: warum tauschen sich im Ruhezustand x Einheiten 
der Ware a gegen y Einheiten der Ware b? Das ist das Problem des 
relativen Wertes. Und zweitens: warum stellt sich jede Ware, für 
sich betrachtet, gerade auf diesen Wertpunkt ein? Das ist das Problem 
des absoluten Wertes. 

Man hat oft gesagt, die Konkurrenz tendiere auf Ausgleichung 
der Preise. Das ist nur eine Teilwahrheit, und eine recht gleichgültige. 
Die Konkurrenz tendiert auf Ausgleichung der Preise nur zwischen 
Produzenten der gleichen Waren, die auf gleichem Markte natürlich 

1) Theoret. ozialökonomik, Leipzig 1907, S. 243 . 
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den gleichen Preis erhalten: aber das Problem des statischen Preises 
ist ja die Frage nach dem Preise eines Produktes, ausgedrückt in 
anderen Produkten. 

Hier ist eine wichtige Zufügung zu machen. Wir sind bisher immer 
so vorgegangen, als wäre der "Markt" ein einheitliches Gebilde. Wir 
wissen aber, daß er aus unzähligen, räumlich und zeitlich durch die 
uns bekannte Kinetik der Konkurrenz verknüpften, Einzelmärkten, 
Lokalmärkten, besteht, d. h. Örtlichkeiten, wo die Käufer und Ver-
käufer zusammentreffen. 

Die zeitliche Trennung hat uns hier, wo wir noch mit dem Ge-
dankenbilde der statischen Wirtschaft rechnen, nicht zu kümmern. 
Denn in ihr ist der gesamte Beschaffungswert einer Ware an jedem 
gegebenen Orte zu allen Zeiten gleich. 

Dagegen bedingt die räumliche Trennung der einzelnen Lokalmärkte 
auch in der statischen Gesellschaft Unterschiede der Beschaffungs-
kosten, und zwar durch die verschiedene Höhe der Transportwider-
stände, die zu überwinden sind, um die erzeugten Waren vom Orte ihrer 
Erzeugung auf die verschiedenen Lokalmärkte zu transportieren. Je 
größer der Transportwiderstand, d. h. ceteris paribus die Entfernung, 
ein um so höherer Gesamtwert der Ware muß in ihrem Preise Ersatz 
finden. Getreide hat in Berlin den natürlichen Preis des Getreides 
in Colorado zuzüglich Fracht und Zoll. Der slawische Erntearbeiter, 
den wir in Deutschland brauchen, kostet uns den "natürlichen" Preis 
seines Lohnes in Ruthenien zuzüglich Agentengebühren, Reisekosten, 
Impfung usw. 

Es ist daher ungenau, zu sagen, daß alle Einheiten des gleichen 
Produkts auf dem Markte denselben Wert haben. Man muß vielmehr 
sagen, daß sich der Wert jedes Produkts räumlich abstuft nach der 
"ökonomischen Entfernung", die es zu überwinden hat. 

Unter "ökonomischer Entfernung" wollten wir verstehen nicht die 
räumliche Distanz, sondern die Transportwiderstände, ausgedrückt 
in der Menge von Zeit- und Geldeinheiten, die zu ihrer Über-
windung erforderlich sind, etwa in Minuten und Pfennigen oder in 
Tagen und Mark. Da für den Wirt Zeit Geld ist, weil jede Stunde 
ein bestimmtes Einkommen bringen muß, sind beide Größen sehr 
leicht auf einen Generalnenner zu bringen. 

Wenn also von zwei Produzenten der gleichen Ware der eine 
fünfzig Kilometer vom Markt entfernt wohnt, der andere nur fünfzehn; 
wenn aber dieser mitten im Kreise, fern von Chaussee, Wasserverbin-
dung und Bahn sitzt, jener aber am Kanal oder an der Bahnstation 
oder beiden - so kann für die Produktion bestimmter, namentlich 
schwerer und billiger Waren (z. B. Kies) die ökonomische Ent~ 
fernung des räumlich Entfernteren dennoch bedeutend geringer sein. 

Die Bestimmung, wie sich der Tauschwert eines Produktes auf den 
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verschiedenen räumlich getrennten Lokalmärkten einstellt, ist sehr ein-
fach in dem Falle, wo es sich um ein Produkt handelt, das nur an einem 
Orte erzeugt wird. Dann ist sein "Herstellungswert" an jedem Orte 
gleich seinem "Erzeugungs wert" am Orte der Erzeugung (loco) zuzüglich 
der Transportaufwände, die zur Überwindung der ökonomischen Ent-
fernung erforderlich sind. 

Wenn aber das Produkt an verschiedenen Orten erzeugt wird, so 
kompliziert sich das Bild. Dann konkurrieren die Erzeuger der ver-
schiedenen Orte um den Absatz, und jeder Ort beherrscht das Gebiet, 
innerhalb dessen er billiger sein kann als der andere. Diese Gebiete 
haben ihre Grenzen dort, wo die Gesamtkosten für die Produzenten 
zweier Erzeugungsorte gleich hoch sind. 

Innerhalb eines jeden solchen durch die ökonomische Entfernung 
bestimmten Herrschaftsgebietes eines Ortes in bezugauf ein bestimmtes 
Erzeugnis gilt der oben formulierte Satz, daß dessen Wert an jedem Ort 
des Gebietes gleich ist seinem Erzeugungswerte zuzüglich der be-
sonderen Transportaufwände. Er steigt vom Erzeugungsorte bis zur 
Grenze des Gebietes regelmäßig mit der ökonomischen Entfernung. 

Diese Bestimmung ist namentlich für eine Ware von großer Wich-
tigkeit, für das Urprodukt. Es ist am billigsten am Orte desjenigen 
Grenzproduzenten, der auf dem Boden ungünstigster verkehrs-
gegebener Rentierung das Grenzprodukt erzeugt, das den Grenz-
bedarf des Marktes bedeckt, und steigt im Preise von Meile zu Meile 
mit der ökonomischen Entfernung bis an die Grenze des Herrschafts-
gebietes dieses Grenzortes. Diese Grenze, wo sich im Durchschnitt 
das amerikaDisehe und russische Getreide begegnen, lag vor dem Welt-
kriege in Westeuropa ungefähr auf einer Linie, die zwischen Weser 
und Rhein südwärts über Thüringen führt. Hier war es am teuersten, 
weil mit den höchsten Transportkosten beladen; am billigsten war es 
in den seefernsten Provinzen Argentiniens, Nordwestamerikas und 
Rußlands, die den westeuropäischen Markt mit ihren Zufuhren noch 
erreichen konnten, weil der Preis ihren Erzeugungswert loco samt den 
Transportkosten deckte. 

Wo aber das Urprodukt billiger ist, da ist unter sonst gleichen 
Umständen auch jedes gewerbliche Produkt billiger. Denn die Kon-
kurrenz kommt nicht eher zur Ruhe, als bis alle Produzenten das gleiche 
reale Einkommen genießen, d. h. das gleiche Einkommen, ausgedrückt 
in Befriedigungsmitteln, und das kann nur der Fall sein, wenn dort, 
wo die Nahrung billiger ist, das Nominaleinkommen, ausgedrückt 
in Geld, entsprechend geringer ist als dort, wo die Nahrung teurer ist. 
Jeder Produzent von gewerblichen Erzeugnissen wird daher an solchen 
Orten, die dem Grenzbezirk der Urproduktion näher liegen, gezwungen, 
einen entsprechend geringeren Gewinn in Geld auf seine Produkte 
aufzuschlagen, und darum sind auch -diese entsprechend billiger. Diese 
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genauere Bestimmung setzen wir in Zukunft immer stillschweigend 
voraus, wenn wir von dem "Markte" reden. 

Um nun zur Relation der statischen Preise aller Waren zurück-
zukehren, so ist es nichts Besseres als eine Redensart, zu sagen, daß 
hier die Konkurrenz auf Ausgleichung der Preise tendiert. Welches 
Gleichgewicht ist denn erreicht, wenn z. B. 6 Gramm Gold (etwa 20 Mark) 
sage roo Liter Benzin oder 6o Meter Calico oder rooo Kilowatt elek-
trischer Energie oder 20 Maurerarbeitsstunden oder roo Kilo Roggen 
"gleichwertig" sind? 

Nein, nicht auf Ausgleichung der Preise, sondern der Ein-
kommen tendiert die Konkurrenz. 

Ein Knabe bei der Berufswahl, der entweder Bäcker oder Schmied 
werden kann, entscheidet sich nicht für den Schmied, weil dieser für 
ein Hufeisen I Mark, der Bäcker für ein Brot nur % Mark erhält, 
sondern weil er erkennt, daß der Schmied seines Städtchens besser 
lebt als der Bäcker. Und ein Kapitalist, der sich mit einer Million 
etablieren will, wird die Produktion eines Pfennigartikels wählen, 
wenn er glaubt, daß er daraus ein größeres Einkommen ziehen wird, 
als aus der Herstellung kostbarer Produkte, wie z. B. Automobile 
oder Konzertflügel. 

Unsere Darstellung der marktwirtschaftliehen Statik be-
deutet, wie sich zeigen wird, einen entscheidenden Fortschritt. Bis 
dahin kam die Theorie über die rein defini torisehe Formel nicht 
hinaus, daß die Statik den "Gleichgewichtszustand der Konkurrenz" 
bedeutet. Worin aber dieses Gleichgewicht besteht, wie der Zustand 
beschaffen ist, auf den die Konkurrenz als auf ihren Ruhezustand hin 
tendiert, das hat, so weit wir zu sehen vermögen, vor uns niemand 
klar erkannt. Adam Smith hatte ja die vage Formel - wir haben 
sie zitiert -, aber er verwertete sie nicht für den weiteren Auf- und 
Ausbau seines Systems. Und seine Nachfolger hatten nicht einmal 
die vage Annäherung. Bei ihnen kommt die Erklärung immer wieder 
darauf hinaus, daß die Konkurrenz ruht, wenn Angebot und Nachfrage 
einander aufwiegen. Und das ist entweder ein rein analytischer Satz, 
weil man den Ruhezustand gar nicht anders definieren kann, oder 
gar eine petitio principii, wenn man glaubt, damit etwas erklären zu 
können 1) . Das ist der tiefste Grund, warum alle Erklärung aus An-
gebot und Nachfrage nur "Schalen, aber nicht den Kern" (Böhm-
Bawerk) gibt. Sidgwick z. B. definiert den Normalpreis als "jenen 
Preis, bei welchem die Nachfrage groß genug wäre, um das ganze 
Angebot aufzunehmen, welches bei unveränderten sozialen und in-
dustriellen Verhältnissen permanent zu diesem Preise produziert werden 

1) Vgl. Cornlllissen, 1. c. S. 109: "Mais l'offre et la demande sont incapables de 
nous fournir toutes les causes qui dbterm.inent le niveau atteint au marche par la valeur 
objective et Je prix." 



~ eunter Abschnitt. Die Statik der Marktwirtschaft. 

würde", oder als jenen Preis, "bei welchem das nachgefragte Quantum 
gleich wäre jener Menge, die permanent zu den dem Preise gleichen 
Kosten produziert werden würde". Marshall sagt: "Das normale 
Angebot eines Gutes ist jenes, bei dem die normalen Produktionskosten 
gleich sind dem Preise, der eine Nachfrage für dieses ganze Angebot 
hervorruft; der also bestimmte Preis ist der normale Preis1)". Hier 
ist J. St. Mill vorangegangen; er erklärt bekanntlich, daß Angebot 
und Nachfrage einem Normalzustande zustreben, welcher erreicht ist, 
wenn die Güter sich nach ihren Produktionskosten austauschen. 

Der Satz ist, unter einem höheren Gesichtspunkt, richtig. Wenn 
man den Gewinn, der den Produzenten zukommt, in die Produktions-
kosten einrechnet, was vom volkswirtschaftlichen Standpunkt über 
allen Produzenten richtig ist, dann tauschen sich in der Tat sowohl 
in der reinen, wie in der politischen Ökonomie die Produkte nach ihren 
Produktionskosten. Die Schwierigkeit war nur, den normalen, d. h. 
den statischen Gewinn festzustellen. Die Klassiker fanden den Weg 
dazu ebensowenig wie die Grenznutzentheoretiker. Dazu mußte erst 
der Ruhezustand der Konkurrenz als dasjenige Niveau aller Preise 
bestimmt sein, wo die Gewinne der Produzenten an den 
Preisen, d. h. die Einkommen, soweit ausgeglichen sind, wie die 
Konkurrenz sie eben gegen ihre Hemmungen auszugleichen vermag. 

li. Die statische Preisrelation. 

Wir haben uns mit der genauen Bestimmung der Statik der Markt-
wirtschaft die Voraussetzungen geschaffen, deren wir bedürfen, um 
das strenggestellte Problem der Distribution zu lösen: zu zeigen, wie 
die drei Einkommen Grundrente, Arbeitslohn und Kapitalprofit sich 
zusammensetzen aus den Gewinnen, die die einzelnen Produzenten 
am statischen Preise der von ihnen verkauften Nutzungen ihres Ver-
mögens erlangen, des Grund-, des Kapital-, des Arbeitsvermögens. 

Um einen handlichen Ausdruck zu haben, wollen wir das Ver-
hältnis der Preise in der Statik der Preisrelation, wie wir es soeben 
bestimmt haben, als die "ökonomische Seltenbei t" bezeichnen. 

Wir wollen kurz wiederholen, wovon sie abhängt: 
Zunächst von der sog. "natürlichen Seltenheit". Diese bestimmt 

sich bei den beliebig produzierbaren Wertdingen nach der Menge der 
gesellschaftlich notwendigen Grenzbeschaffungsarbeit, die zu ihrer 
"Herstellung zum Markte" aufgewendet werden muß; und bei den 
sog. "natürlichen Monopolgütem", nach den von uns entwickelten 
Gesetzen. (Übrigens interessieren uns Singularitäten nicht, wie wir aus-
geführt haben, weil sie für das große Problem der Verteilung, das wir 

1) Zit. nach Zuckerkand], J. c. S. 282. 
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jetzt zu behandeln haben, völlig belanglos sind. Ob ein reicher Mann 
für eine Flasche Edelwein oder eine Meistergeige eine größere oder 
kleinere Summe ausgibt: er gibt sie immer aus seinem Einkommen 
aus; und das allein haben wir jetzt näher zu bestimmen.) 

Weil sie keine Herstellungsarbeit erfordern, haben die freien Güter, 
auch wenn sie, wie die Luft, die höchste Dignität haben, keine öko-
nomische Seltenheit und daher keinen Preis. 

Weil die Herstellungsarbeit, die für die Produktion von Gold oder 
Perlen oder Diamanten aufgewendet werden muß, für die Gewichts-
einheit um ein in der Statik genau bestimmtes Vielfaches größer ist als 
die für die Produktion von Brotkorn, Steinkohlen oder Eisen erforderte 
Herstellungsarbeit, ist der statische Preis von Gold, Perlen und Dia-
manten, obgleich sie ein Bedürfnis sehr niederer Dignität sättigen, 
um genau das gleiche Vielfache höher als der statische Preis jener 
wichtigsten aller BefriedigungsmitteL Daß nach solchen Yital wenig 
bedeutsamen Dingen eine Nachfrage besteht, groß genug, um jenen 
Teil der gesellschaftlichen Arbeitskraft auf ihre Produktion zu lenken, 
ist eines der uns "gegebenen Daten" unserer Rechnung, die wir weder 
abzuleiten noch zu bewerten haben. 

Bis hierher stimmte unsere Auffassung mit der der Klassiker 
und ihres großen Schülers Marx völlig überein. Wir wichen aber jetzt 
von ihn n ab, indem wir auch die rechtlich, durch die drei anderen, 
uns bekannten, Arten des Monopols bedingte, ökonomische Selten-
heit in unsere Rechnung einführten. Hier vor allem hat Marx gefehlt: 
seine Auffassung war die grundsätzlich richtige, soziologische, die 
vom Ganzen der Gesellschaft ausging; aber er irrte, als er die Gesell-
schaft lediglich als Wirtschaftsgesellschaft, und daher die Ware nur als 
Produkt der gesellschaftlichen Arbeit auffaßte; es gehört zu den 
essentiellen Kennzeichen des Begriffs "Gesellschaft", daß sie auch 
Rechts- und Eigentumsverband ist: und so muß man die Ware auch 
als Rechtsobjekt aufzufassen verstehen. 

Wir haben die Aufschläge, die das Tauschmonopol auf den stati-
schen Konkurrenzpreis zu machen imstande ist, so genau wie möglich, 
und, wie wir glauben, gezeigt zu haben, so genau wie erforderlich 
bestimmt. Damit ist denn auch die ökonomische, über ihrer natür-
lichen stehende, Seltenheit der monopolisierten Wertdinge festgelegt. 
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Erster Teil. 

Der statische Preis der Wertdinge niederer Ordnung: 
Der autogene Wert. 

Es ist klar, daß wir uns in den jetzt zu machenden Erörterungen 
auf die von uns so genannten Wertdinge niederer Ordnung, Güter und 
Dienste, zu beschränken haben. Denn die uns gestellte Aufgabe besteht 
darin, zu zeigen, wie aus dem Tausche solcher Wertdinge auf dem 
Markte der Preis der drei "N utzungen" : Lohn, Profit und Grundrente, 
hervorgeht. Der Lohn realisiert sich beim Verkauf des Dienstes gegen 
Lohngeld oder Lohngüter, der Kapitalprofit beim Verkauf der kapi-
talistisch hergestellten Waren, die Grundrente, wie wir wissen, als 
Differentialgewinn von Produktionsmonopolen beim Verkauf der 
U rerzeugnisse 

a) Die Bestandteile des statischen Preises. 

Wir haben in der Lehre vom Einkommen festgestellt, daß der 
statische Preis dem Produzenten zwei deutlich verschiedene Kosten-
elemente vergüten muß: erstens seine sachlichen "Selbstkosten" an 
Beschaffungsgütern, z. B. an Geld, d. h. den "Gestehungspreis" seiner 
"Herstellung" samt seinen Generalunkosten usw.; und zweitens den-
jenigen "Gewinn", der als Entgelt für seinen Energieaufwand auf die 
Wareneinheit zu entfallen hat, damit sein Einkommen je nach per-
sönlicher Qualifikation und sozialer Stellung zum Monopolverhältnis 
auf dem statischen Satze stehe. Ehe diese Gesamtpreisrelation nicht 
erreicht ist, kann der Konkurrenzkampf nicht zur Ruhe kommen. 

Diese beiden Komponenten vergüten, wie wir festgestellt haben, 
ganz verschiedene Dinge. Die erste vergütet die statischen Preise der 
eingekauften Wertdinge, die zweite stellt den statischen Preis des 
mit ihnen zusammen verkauften Wertdinges dar, der persönlichen 
Arbeitskraft des Produzenten, soweit sie in dem Produkt "kristalli-
siert", objektiviert ist. 

I. Die Selbstkosten. 

Die erste Komponente des statischen Preises eines beliebigen 
Produkts (Dienst oder Gut) vergütet also nichts anderes als die sach-
lichen Aufwände des Produzenten für diejenigen Beschaffungswerte, 
die zur Herstellung des Produktes aufgewendet werden mußten. 

A. Der Produzenten von Diensten. 

Der Produzent von Diensten erhält außer dem ihm zukommenden 
Gewinn nur die Aufwände ersetzt, die er braucht, um seine Produkte, 
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die Dienste, auf den Markt zu bringen. Das ist erstens der Transport-
aufwand für die Überwindung größerer Entfernungen, die nicht mehr 
regelmäßig zu Fuß zurückgelegt werden können. Der im Vorort 
wohnende Arbeiter nimmt in der City nur dann Arbeit an, wenn ihm 
im Lohne über den Lohn seines Wohnsitzes hinaus das Fahrgeld ver-
gütet wird. Ebenso muß der Lohn solchen Arbeitern, die längere 
Zeit von ihrem Wohnsitz entfernt bleiben müssen, ihre Selbstkosten 
an Transportaufwänden vergüten: wer "Sachsengänger" mieten will, 
muß ihnen über den Lohn ihrer Heimat den gesamten Transport-
aufwand für Hin- und Rückreise einschließlich der Kosten für ärztliche 
Untersuchung, Impfung usw. bezahlen. Wir wissen, daß diese Transport-
kosten den örtlichen Arbeitslohn entscheidend beeinflussen. 

Ferner muß der Produzent von Diensten alle diejenigen sachlichen 
Aufwände ersetzt erhalten, die er zur Produktion des Dienstes bei-
steuert. Dahin gehört das eigene Werkzeug des Handarbeiters (Gezähe 
und Öl der Bergleute), dessen Amortisationsatz mit in den Lohn eingeht, 
und Kleidungsstücke, die nur für den Dienst gebraucht werden, z. B. 
das Ölzeug der Fischer und Schiffer. Selbständigen Produzenten von 
Diensten müssen außer dem Gewinn ihrer zumeist qualifizierten Arbeits-
kraft die Generalaufwände für ihre Geschäftsspesen pro rata ersetzt 
werden : Miete des Bureaus, seine Beleuchtung, Heizung, Reinigung, Ver-
sicherung gegen Feuer und Diebstahl usw., Gewerbe- und Mietssteuer 
für das Bureau, Gehalt der Angestellten, eventuell Reisekosten, 
Insertionskosten, Abschreibungen und Rückstellungen usw. usw. 

B. Der Produzenten von Gütern . 

All diese "allgemeinen Spesen" müssen auch dem Produzenten von 
Gütern ersetzt werden und außerdem die für die Erzeugung und den 
Transport bis zum Markte erforderlichen sachlichen Kosten für die 
Werkzeuge, Rohstoffe und Hilfsstoffe und für die sämtlichen dabei er-
forderten Dienste selbständiger und unselbständiger Dienstleistender, 
also alle Löhne und Gehälter, Provisionen und Kornmissionen usw. für 
Beschaffung und Zwischenverwaltung. 

Hierbei mag bemerkt sein, daß auch der Betrag, den irgendein 
Produzent auf allgemeine und besondere Spesen aufwenden darf, durch 
die Konkurrenz genau festgestellt ist. Braucht jemand mehr als seine 
Konkurrenten, so leidet er an seinem Arbeitsgewinn, und mit Recht, 
denn er erzeigt sich eben durch den Mehrverbrauch als minder quali-
fiziert : kommt er mit weniger aus, so bezieht er eben den höheren 
Arbeitsgewinn einer höher qualifizierten Kraft. Ein Zimmermann, der 
mit seinem Werkzeug lüdedich umgeht, verdient einen geringeren Lohn 
als sein ihm in allen anderen Beziehungen gleich qualifizierter Wett-
bewerber; und eine Bank kann in allen anderen Beziehungen so gut 

Fr. Oppenheimer , System der Soziologie. Bd. lli, 2. ~. Aufl . 
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geleitet sein, wie eine andere: wenn ihr Geschäftsunkostenkonto höher 
ist, wirft sie ceteris paribus dem Eigentümer doch nur eine geringere 
Dividende ab. Hier liegt eine der Ursachen, warum im allgemeinen 
öffentliche Betriebe schlechter rentieren als private : das Geschäfts-
unkostenkonto ist aus doppelten Gründen höher; erstens arbeiten Beamte 
mit fester Besoldung entfernt nicht so gut wie interessierte Privatleute, 
der Lohnetat ist darum höher, und zweitens sind die sachlichen Auf-
wände aus gleicher Ursache weit größer, das Material und Inventar 
witd viel weniger geschont, d. h. pfle.glich ve1 waltet. Aus gleicher 
Ursache rentiert ceteris paribus der Kleingutsbetrieb des Bauern viel 
höher als der Großgutsbetrieb des Rittergutsbesitzers: eine Tatsache, 
die sich trotz manchen großen Vorteilen, die der letztere voraus hat, 
immer mehr durchsetzt, je intelligenter der Bauer, und je interesse-
loser und im Durchschnitt (dank der Abwanderung aller besseren 
Elemente) geringer qualifiziert der Landarbeiter wird. 

Es gibt also für alle Produktionen von Gütern und Diensten je 
nach der Art und dem Umfang des Betriebes einen durch die Kon-
kurrenz festgestellten Selbstkostenwert der Wareneinheit, den wir 
unter Festhaltung der allgemeinen Terminologie als den "natürlichen 
oder statischen Spesensa tz" bezeichnen wollen. Er ist die erste 
Komponente des statischen Preises. Die zweite wird gebildet durch 
den Gewinn des Produzenten. 

2. Die Gewinne : 
Die Gesetze der Distribution. 

Wir waren bis jetzt imstande, die Gesetze des statischen Preises 
für alle Produkte niederer Ordnung gemeinsam zu entwickeln. Damit 
ist der Forderung nach gehöriger Generalisation der Begriffe genügt: 
es hat jetzt die ausreichende Spezifikation zu folgen. 

Das Genus: "Produkte" oder "Waren niederer Ordnung", das 
die zwei Klassen der Dienste und der Güter umfaßt, ist eine wohl-
charakterisierte Einheit. Beide sind nichts anderes als bestimmte 
zu Markt gebrachte Aufwände einer Energie von bestimmter Quali-
fikation: die Menschen tauschen, scharf gesehen, nichts anderes als 
solche Aufwände, entweder unmittelbar, als Dienste, oder unmittelbar, 
als in Gütern objektivierte, "kristallisierte" (Marx sagt "geronnene") 
Energie. 

Aber, so gewiß die allgemeinen Kennzeichen des Genus auf die 
beiden, ihm untergeordneten Klassen zutreffen, so gewiß sind diese doch 
auch unter sich durch gute Kennzeichen geschieden. Sie verlangen 
daher nunmehr eine gesonderte Betrachtung. 

Wir werden innerhalb jeder Abteilung den statischen Preis der 
unter freier Konkurrenz stehenden Produkte gesondert von dem der 
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unter einem Monopolverhältnis stehenden Produkte untersuchen und 
selbst hier noch einmal untergliedern müssen. 

Denn es kann auch in der reinen Ökonomie (personale) Monopol-
verhältnisse natürlicher Art (Schloßabzüge) und sogar rechtlicher Art 
geben: auf die Aufstachelung des Erfindergeistes durch Patente dürfte 
keine Freibürgerschaft der Zukunft Verzicht leisten wollen. 

Darum werden wir in jeder Unterabteilung noch einmal die Unter-
suchung zu sondern haben in die Untersuchung des Tauschwertes 
sowohl in der reinen, wie in der politischen Ökonomie. 

A. Der Gewinn an Diensten: Der Arbeitslohn. 

a) Bei freier Konkurrenz auf dem Markte der Dienste: 
Der "natürliche Arbeitslohn". 

Der statische Preis der Dienste im Verhältnis zu dem Tauschwert 
anderer Waren heißt in der Sprache der Klassiker der "natürliche 
Arbeitslohn". Er stuft sich ab lediglich nach der ökonomischen 
Seltenheit des Produkts, und die hängt hier von nichts anderem ab 
als von der Qualifikation der Arbeitskraft. Der na türliehe Lohn 
bestimmt sich somit nach der ökonomischen Seltenheit der 
für eine bestimmte Dienstleistung erforderlichen Vor-
bedingungen. 

In jeder statischen Wirtschaft staffeln sich die Löhne im weitesten 
Sinne, d. h. alle für Dienste aller, auch der höchsten Art, gezahlten 
Arbeitseinkommen, in einer Pyramide auf, deren Basis durch das Lohn-
niveau der zahlreichsten Klasse, und das ist die der ökonomisch un-
seltensten Qualifikation, gebildet wird. Darüber staffeln sich in immer 
kleineren Schichten die Lohnniveaus der selteneren Qualifikationen in 
der durch die Relation der Seltenheit bestimmten Distanz, bis ganz 
oben das Lohnniveau der allerhöchsten Qualifikation, der upper ten 
des technischen, kaufmännischen, wissenschaftlichen, organisatorischen 
Genies, soweit es starker Nachfrage begegnet, die Spitze bildet. 

Dieses Bild ist gcnau, wenn man nur die normalen Qualifikationen 
ins Auge faßt, diejenigen Personen, die an Körper, Geist und Willen 
gesund sind. Wenn man aber die "Minderwertigen" mit einbegreifen 
will (zu denen auch solche frisch Eingewanderte niederer Qualifikation 
gehören, die der Sprache und Sitten ihrer neuen Heimat noch nicht 
kundig sind), so erhält man das Bild einer Doppelpyramide, deren 
unterer Teil von viel geringerer Höhe ist als der obere. Dann wird das 
Lohnniveau der normalen geringsten Qualifikation zur gemeinsamen 
Grundfläche, auf der sich nach oben die schon geschilderte Staffelung, 
nach unten eine ähnliche nach dem Grade der gesamten Minderwertig-
keit aufbaut, die bei dem Lohnniveau Null oder fast Null der Krüppel, 
Siechen, Imbezillen usw. ihre Spitze hat. 
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Diese Schichten tauchen bei um so höherem Niveau unter den 
Spiegel des Pauperismus, je näher die Normalschicht der größten Un-
seltenheit ihm steht. Diese untere Pyramide ist der "fünfte Stand" 
der Boothschen Skala. 

Wenn wir in Zukunft vom "Lohn" schlechthin sprechen werden, 
so haben wir nicht einen "Durchschnittslohn", sondern dieses pyramiden-
förmige System der Löhne im Auge, das sich in der Dynamik der realen 
Wirtschaft, dank dem Prozesse der Konkurrenz, immer wieder diesem 
Zustande seiner Statik anzunähern tendiert, in dem alle Lohnniveaus 

Fig. 2. Pyramide der Löhne. 

in ihrer "natürlichen Distanz" stehen. Denn jede Veränderung 
in einem Niveau wirkt sofort durch Wanderungen auf die anderen zurück: 
je nachdem der Lohn eines Niveaus steigt oder sinkt, findet entweder 
in schneller Anpassung Zu- oder Abstrom aus benachbarten Be-
rufen statt, oder es vollzieht die Berufswahl des Nachwuchses die 
langsame Anpassung. 

Diese Staffelung der Löhne nach der Qualifikation schlägt in jeder 
denkbaren Wirtschaft durch, die das Konkurrenzsystem nicht radikal 
ausgerottet hat - und solche Wirtschaft ist undenkbar: ihr fehlt der 
Maßstab der Produktion und der Distribution, der statische Preis, 
der sich ausreichend nur im Konkurrenzkampf herausbilden kann. So 
ist denn auch jeder Versuch, eine marktlose Wirtschaft gedanklich aufzu-
bauen, auch der von Kautsky unternommene ("Die soziale Revolution". 
1907) glänzend mißglückt: der vorn grundsätzlich hinausgeworfene 
Konkurrenzkampf und die Staffelung der Löhne nach der ökonomischen 
Seltenheit der Qualifikation kommen, wie zudringliche Hausierer, durch 
die Hintertür wieder herein. Es ist ein Jammer, daß Männer von solcher 
Geisteskraft und solchem Wissen, wie Kautsky und neben ihm Heinrich 
Dietzel in seiner "Sozialökonomik" und Anton Menger in seiner "Neuen 
Staatslehre", ihren Scharfsinn darauf verschwenden, die Organisation 
dieses Homunkulus herauszuklügeln, der nicht lebensfähig ist noch 
jemals sein kann 1). 

1) Noch viel gewisser muß jeder praktische Versuch solcher marktlosen Wirtschaft 
mißglücken : die Sowjetrepubliken! In Rußland kommt man wider Willen nach einem 
ungeheuren Umwege, der unsäglich viel Leben und Zeit gekostet hat, zu der von mir 
gezeichneten Praxis: Beseitigung des Großgrundeigentums, Bauerndemokratie und -
Freigabe der Wirtschaft mit letzter Ausnahme des Außenhandels. Und darüber läßt sich 
reden! 
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Die Differenz der Löhne wird auch in der "reinen" Ökonomie der 
Zukunft bestehen bleiben - und zum Glück! Denn nicht das ist das 
soziale Problem, daß einer mehr hat als der andere, sondern daß einer 
den anderen ausbeutet. Diese Ausbeutung hieße es verewigen, wenn 
alle Arbeitslöhne gleichgestellt würden: dann würde der Minderquali-
fizierte den Höherqualifizierten ausbeuten! In allen kommunisti-
schen Siedlungen, die wir kennen, wo der Gesamtertrag nicht nach 
der Leistung, sondern nach den Bedürfnissen oder mechanisch gleich 
verteilt wurde, war das der Fall; überall gilt, was ein Mitglied einer 
verkrachten kommunistischen Kolonie in Nordamerika berichtet: 
"Wir hatten eine Masse Philosophen, aber fast keinen, der Kartoffeln 
graben wollte" 1). 

Vor allem aber würde unter solchen Umständen die höhere Quali-
fikation bald aufhören, Produkte höherer Qualität hervorzubringen: 
fehlte doch der Sporn des berechtigten Selbstinteresses ganz, 
der den Menschen zur höchsten Leistung anfeuert. Die Anhänger des 
kollektivistischen "Zukunftsstaates" sind schlechte Psychologen, wenn 
sie glauben, daß dieser Sporn jemals durch den Bürgerehrgeiz ersetzt 
werden könnte: in einer Gesellschaft, wo höher qualifizierte Arbeit 
weder größeren Lebensgenuß noch höhere soziale Geltung bringt, 
wissen die Ehrgeizigen ein bequemeres Mittel zum Ziele, als die harte 
Arbeit an sich und den Dingen, nämlich die Rednertribüne. Eine 
kollektivistische Gesellschaft würde die Kleons züchten, sie würde die 
großen Mäuler, die "schwülen Köpfe mit den kalten Herzen" Nietzsches, 
an die Spitze bringen, während in der reinen Ökonomie "the brains 
to the top" kommen müssen, wie in den genossenschaftlichen 
Kolonien überall. 

Die Kollektivisten betrachten die freie Konkurrenz als das "böse 
Tier", wie die Anarchisten den Staat. Beide sind im Unrecht: nicht 
der Staat als Organisation des Gemeinen Nutzens, sondern als Organi-
sation des Klassennutzens ist der Feind; und nicht die freie Kon-
kurrenz an sich, sondern die beschränkte Konkurrenz unter den 
Bedingungen des Klassenmonopolverhältnisses der politischen Ökonomie 
ist der Feind. Wir sprechen einen Satz aus, dessen allgemeine An-
nahme die Not unserer Zeit heilen würde: Es hat noch niemals freie 
Konkurrenz gegeben, sondern nur immer die beschränkte Kon-
kurrenz unter dem KlassenmonopoL 

I. I. In der reinen Ökonomie: Der "volle Arbeitsertrag''. 

Nicht hierin wird sich daher die statische reine Wirtschaft der 
Zukunft von unseren politischen Ökonomien unterscheiden, daß alle 

1) Vgl. unsere ausführliche Darstellung der Unmöglichkeit allen konsequenten 
Kommunismus in unserem "Kapitalismus" usw., S. 45ff. 
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Differenzen der Arbeitseinkommen ausgeglichen sind, sondern dadurch, 
daß es keine anderen als Arbeitseinkommen mehr gibt, 
abgesehen von einigen Splittern Grundrente und Profit, die übrig 
bleiben, aber viel zu winzig sind, um auch nur im entferntesten klassen-
bildend wirken zu können. In der reinen Wirtschaft des hohen Mittel-
alters gab es tatsächlich, abgesehen von der "Herrenrente", die als 
Steuer aufgeiaßt werden kann und relativ immer bedeutungsloser 
wurde, keine anderen als Arbeitseinkommen. 

Vor allem aber wird sich die Lohnpyramide der reinen Wirtschaft 
dadurch von unserer heutigen unterscheiden, daß gewisse, heute relativ 
seltene "Qualifikationen" nur noch einer sehr geringen oder gar keiner 
Nachfrage mehr begegnen und daher geringe ökonomische Seltenheit 
und geringen relativen Wert haben. Die Dienste, die heute der blasierte 
Snob oder der perverse Millionär mit hohen Gegenwerten nachfragt, 
werden sehr unselten werden; wo niemand mehr Menschen kaufen kann, 
und wo niemand sich zu verkaufen nötig hat, wird die wirksame Nach-
frage nach Lakaien, Prostituierten, Lockspitzeln und ähnlichen Dieost-
leistern noch stärker sinken als ihr Angebot, und ihre besondere Quali-
fikation wird sehr tief im Wert sinken. 

Im allgemeinen wird sich daher die Pyramide der Löhne aufstaffeln 
nach der ökonomischen Seltenheit der der Allgemeinbei t nütz-
liehen Qualifikation; und ferner wird die untere Pyramide der 
Minderwertigen im Verhältnis zur oberen viel kleiner und niederer sein, 
da hier kein Monopolverhältnis die Rassenmißhygiene erzwingt, die 
im Pauperismus und der sozialen Entwürdigung wurzelt. Und selbst 
die Spitze dieser unteren Pyramide wird noch über dem Spiegel des 
Pauperismus stehen, da die Gesellschaft reich genug ist, um karitativ 
zu ergänzen, was der Einzelne nicht durch eigene Arbeit zu beschaffen 
vermag. 1) 

Wie hoch aber auch das Lohnniveau jeder einzelnen Schicht, 
der Wert ihrer besonderen Art von Diensten, immer sein möge: unter 
allen Umständen fällt der Lohn in der reinen Ökonomie bei freier Kon-
kurrenz mit dem "vollen Ar bei tsertrage" zusammen, wie die 
berühmte Formel lautet. Denn hier ist er durch keinen Abzug zu-
gunsten eines Monopolisten gekürzt. 

Hier bildet das Einkommen eines Bauern von normaler Körper-
kraft, Intelligenz und Willensstärke das Normalniveau der geringsten 
ökonomischen Seltenheit, und zwar eines Bauern auf unverschuldetem 
ausreichendem Grundstück, das er mit den zurzeit durchschnittlichen 
Methoden und Werkzeugen bearbeitet. Denn, wie wir wissen, in der 
reinen Wirtschaft, wo das Klassenmonopolverhältnis der Bodensperrung 

1) Henry Ford ("Mein Leben und mein Werk") teilt mit, daß in seinem Be-
triebe mehr Blinde, Einarmige usw. vollen Lohn nicht nur erhalten, sondern ver-
dienen, als dem statistischen Durchschnitt entspricht. 
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nicht besteht, ist nicht begünstigter Boden "freies Gut". Jeder mag 
sich nehmen, so viel er will und bebauen kann: aber eben deshalb 
borgt niemand auf dieses Unterpfand, denn freies Gut ist wertlos, 
und das Wertlose kann kein Pfand bilden. 

Über diesem Normalniveau staffelt sich hier die Pyramide der 
Lohnniveaus nach ihrer "natürlichen Distanz". Und jedes Lohnniveau 
stellt auf die Dauer in der reinen Wirtschaft den "vollen Arbeitsertrag" 
dar: denn jede Verschiebung in der natürlichen Distanz ruft sofort den 
Konkurrenzkampf hervor, der sie wieder herstellt. 

In diesem Sinne beginnt Altmeister Adam Smith das achte 
Kapitel "vom Arbeitslohn" des ersten Buches seines "Völkerwohl-
standes" mit folgenden Worten: "Das Erzeugnis der Arbeit bildet ihre 
natürliche Belohnung oder den Arbeitslohn 1). In jenem ursprünglichen 
Zustande der Dinge, der weder Landerwerb noch Kapitalansammlung 
kannte, gehörte das ganze Erzeugnis der Arbeit dem Arbeiter allein. 
Er hatte weder Gutsbesitzer noch Arbeitgeber, mit denen er zu teilen 
hatte.'' 

2.2. In der politischen Ökonomie: 
Der Monopollohn der kapitalistischen Wirtschaft. 

Aber Smith fährt unmittelbar anschließend fort: "Aber dieser 
ursprüngliche Zustand der Dinge, in welchem der Arbeiter das gesamte 
Erzeugnis seiner Arbeit allein genoß, konnte nicht über das erste Auf-
tauchen des Grunderwerbes und der Kapitalansammlung hinaus an-
dauern. Er war deshalb lange Zeit vor dem Auftreten der bedeutendsten 
Verbesserungen in den erzeugenden Kräften der Arbeit bereits zu Ende, 
und es würde zwecklos sein, die Wirkungen, die er auf den Arbeitslohn 
gehabt hätte, noch weiter auszuführen.'' 

Wir kennen den Grund, aus dem heraus Smith es für zwecklos hielt, 
diesen naheliegenden Gedanken weiter auszuführen. Er ist in der 
"Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumulation" befangen, hält die 
"volle Okkupation" des gesamten Bodens durch rein ökonomische 
Besiedlung und daher die Bildung einer Klasse von hablosen "Arbeit-
nehmern" für unvermeidlich I 

Wir hüten uns vor dieser falschen Annahme; aber wir wissen 
bereits, daß seine Schlüsse daraus unanfechtbar sind: sobald die volle 
Okkupation einmal gegeben ist, gleichviel ob ökonomische Voll-
besiedlung oder politische Sperrung, kann "das ganze Erzeugnis seiner 
Arbeit dem Arbeiter nicht mehr gehören". Er hat mit dem Gutsbesitzer 
und dem Arbeitgeber zu teilen, hat ihnen unter dem Zwange des"Klassen-

1) Hier wird als "natürlicher Arbeitslohn" das ungekürzte Arbeitseinkommen ver~ 
standen. Die Späteren verstanden darunter den statischen Lohn der kapitalistischen 
Gesellschaft. 
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monopolverhältnisses", den Monopolgewinn des Kapitalprofits ab-
zutreten. 

Was ihm bleibt, ist der "Monopollohn". 
Der Monopollohn ist der "volle Ar bei tsertrag" ver-

mindert um den Monopolgewinn. 
Dieser Lohn läßt sich auf doppelte Weise bestimmen; und damit 

werden wir die Größe erhalten haben, die wir brauchen, um den Profit, 
und damit wieder die Größe, die wir brauchen, um auch die Grundrente 
der kapitalistischen Gesellschaft zu bestimmen. 

Wir können bei der Bestimmung des Lohnes den Markt der Dienste 
entweder als lokalen Arbeitsmarkt oder als einen Teil des großen Arbeits-
marktes der internationalen Wirtschaftsgesellschaft ins Auge fassen. 

Um zuerst die erste Methode durchzuführen, so gehen wir von 
unserer grundlegenden Erkenntnis aus, daß alle Produzenten von der-
selben Qualifikation und der gleichen Stellung zu Monopolverhältnissen 
in der Statik das gleiche Einkommen haben. 

Daraus geht hervor, daß ein ungelernter, mit eigenen Produktions-
mitteln nicht ausgestatteter Mensch in der Statik das gleiche Einkommen 
hat, gleichgültig, ob er als Unselbständiger oder als Selbständiger 
tätig ist. 

Nun können wir das Einkommen des vermögenslosen selbständigen 
Produzenten von Gütern in der kapitalistischen Gesellschaft exakt 
berechnen, und zwar folgendermaßen: 

Wir stellen zunächst fest, was unter der hier geltenden Bedingung 
der politischen Okkupation allen verfügbaren Landes der vermögens-
lose Mensch hier noch in selbständiger Produktion erwerben kann. 

In der Urproduktion bieten sich ihm, wo auch das nicht bereits 
verboten ist, die Berufe des "Sammlers" von Beeren, Reisig, Besen-
ginster, Arzneipflanzen, Kristallen usw. In den Städten kann er als 
"Dienstmann" selbständige Botendienste und andere Dienste tun, 
Lumpen und Abfälle sammeln oder als Händler einkaufen, kann als 
Straßensänger oder Hofmusikant niedere künstlerische Dienste ver-
kaufen oder im Dienste der Reklame als Zettelverteiler oder "Sandwich-
man" tätig sein oder niedere Agenten- und Kommissionärdienste 
leisten, z. B. als Versicherungsagent und Kolportagebuchhändler auf 
Hintertreppen, als Stadtreisender überhaupt, usw. Junge Frauen 
können 1) ferner, soweit sittliche Bedenken sie nicht hindern, als Pro-
stituierte Geschlechtsdienste leisten. Dac; ist ungefähr alles, was an 
selbständigen Produktionen erlaubt, d. h. möglich ist. 

1) Das Wort "kann" umschließt nicht nur physische, sondern auch moralische 
Bedingungen. Es gibt auch Berufe, die man nicht ausüben kann, weil man es nicht 
wollen kann. So z. B. kann nicht jede Frau Prostituierte werden. Hier gebt das Wort 
"kann" in das Wort "darf" über : nicht nur das gesetzlich, auch das sittlich Unzulässige 
1st zum Glück vielen unmöglich. 
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Alle diese selbständigen Berufe, vielleicht mit einziger Ausnahme 
des letztgenannten, der für die Frage des normalen Arbeitslohnes 
nicht in Betracht kommt, können von Personen stark unterdurch-
schnittlicher Qualifikation ausgeübt werden, deren Arbeitswert gering 
ist. Und zwar bestimmt den Wert des Produktes auch hier der "Grenz-
beschaffungswert" desjenigen Produktes, das unter den ungünstigsten 
Umständen hergestellt worden ist, und das der Markt gerade noch auf-
nimmt. Der Grenzproduzent, dessen originärer Arbeitswert z. B. den 
statischen Preis gesammelter wilder Beeren bestimmt, ist das jüngste 
Kind oder die älteste Frau, deren Zufuhr der Markt noch aufnimmt. 

Es ist klar, daß unter solchen Umständen der Lohn des Grenz-
produzenten nicht höher sein kann als das Existenzminimum, oder 
sogar weniger, wenn er "chronisch verhungert" oder aus anderen 
Quellen Zuschüsse erhält. Jedenfalls läßt er sich in Geld berechnen. 
Er besteht realiter aus x Kilo Roggen, y Kilo Kartoffeln, z Liter Milch, 
m Meter Gewebe, n Kilo Torf oder Holz usw. und aus dem Verschleiß 
einer Hütte, die j Jahre ausdauert. Alle diese Gebrauchsgüter lassen 
sich nach unserer Formel für den statischen Preis exakt dem Geldpreise 
nach berechnen. Alle Geldpreise zusammen ergeben das Einkommen 
dieser Grenzproduzenten. 

Daraus läßt sich nun das Einkommen eines durchschnittlich 
Qualifizierten wieder exakt berechnen. Er ist dem unterdurchschnitt-
lich qualifizierten selbständigen Grenzproduzenten gegenüber höher 
qualifiziert, und daher gelten hier die Formeln, die wir oben ge-
funden haben. Und zwar kommt praktisch hier nur der erste Fall 
in Betracht, der der Mehrproduktivität, nicht aber der Kosten-
ersparnis. Denn von "Selbstkosten" ist bei diesen jämmerlichen 
kleinen Produktionen kaum die Rede. 

Wenn wir davon absehen, daß der Lohn des Unselbständigen 
um etwas höher sein wird, weil ihm der Verzicht auf die Freiheit, die 
etwas seltenere Qualifikation des Willens zur Unterwerfung unter eine 
fremde Botmäßigkeit während der Arbeitszeit, vergütet werden muß, 
so ist damit auch das Einkommen des unselbständigen Arbeiters ge-
funden. 

Dieses Einkommen muß immer noch absolut sehr niedrig sein. 
Denn der durchschnittlich qualifizierte Arbeiter, der sich jenen Berufen 
zuwendet, wird in der Regel erwachsen und Familienvater sein, hat 
mithin für seine Angehörigen die Versorgungslast, so daß sein höheres 
"Einkommen" doch kaum ein besseres "Auskommen" bedeuten wird. 
Vielleicht erhebt es sich ein wenig über das physiologische, aber kaum 
jemals über das "soziale" Existenzminimum, d. h. jene Versorgung 
mit Verwendungsgütern, die nach Maßgabe der zurzeit herrschenden 
gesellschaftlichen Gewohnheiten nicht unterschritten werden kann, 
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um nicht mehr als "Dürftigkeit", sondern als "Armut" oder gar 
"Elend" zu gelten. 

Und zwar ist in der Statik das Realeinkommen aller durch-
schnittlich Qualifizierten selbstverständlich gleich: eher kann die 
Konkurrenz nicht zur Ruhe kommen, ehe nicht alle freien Arbeiter, 
in Stadt und Land, Ackerproletarier und Industrieproletarier, das 
gleiche Realeinkommen gaben. Dagegen wird in größeren Wirtschafts-
gesellschaftenihrNominaleinkommen an der Peripherie am geringsten, 
im Zentrum am höchsten sein, weil alle Urprodukte dort den geringsten, 
hier den höchsten statischen Geldpreis haben, entsprechend der öko-
nomischen Entfernung vom Markte 1). 

Die zuletzt angestellten Erwägungen führen uns zu der zweiten 
Methode der Bestimmung des Monopollohnes der kapitalistischen 
Gesellschaft. 

Auch hier gehen wir von dem am ungünstigsten gelagerten Grenz-
produzenten aus, aber dieses Mal ist es ein Arbeiter von normaler Kraft 
des Körpers und Geistes. Es ist, wenn wir zunächst das eine, politisch 
abgegrenzte Land unserer Beobachtung allein ins Auge fassen, der 
normale Landarbeiter auf dem Grenzboden, dessen Lohn die Basis der 
Pyramide der normalen Löhne darstellt: denn es ist die Zuwanderung 
dieser Landarbeiter in die Industriebezirke, die durch Verdünnung 
der Landarbeiterschaft, d. h. durch Verminderung ihres Angebots, 
und Vermehrung der Stadtproletarier und ihres Angebots den Mecha-
nismus des Ausgleichs der Löhne in Bewegung setzt und hält. 

Damit ist der wichtigste ökonomische Unterschied zwischen der 
reinen und der politischen Ökonomie bestimmt, daß dort das Einkommen 
des unverschuldeten vollkräftigen Bauern auf ausreichendem Acker 
die Basis der Lohnpyramide bildet, aber in der politischen Ökonomie 
das Einkommen des durch die Bodensperre der eigenen Produktions-
mittel beraubten Laudarbei ters: der "Monopollohn". 

Was aber bestimmt den Landarbeiterlohn? Dazu muß man den 
ganzen (internationalen) Markt der Dienste ins Auge fassen. Die tiefste 
Basis der Lohnpyramide bildet der Lohn der Landarbeiter, aber der 
"Grenzkuli", wie wir sie genannt haben: der Landarbeiter in den 
"Grenzgebieten des höchsten sozialen Druckes". Das sind diejenigen 
Gebiete des autochthonen primären Gewalteigentums, des "feudal-
kapitalistischen" Großgrundeigentums, die gerade eben von der Nach-
frage nach Diensten seitens der mehr zentralwärts gelegenen Märkte 
der Dienste ergriffen werden. Hier, wo noch keine Fortwanderung die 
Reihen der Landarbeiter gelichtet und ihren Lohn erhöht hat, ist 
das Klassenmonopol noch allmächtig, so daß der Lohn dem physio-

1) Vgl. oben S. 622. In der Kinetik steht auch der R eallohn um so höher, je näher 
dem Zentrum der Ort liegt, und zwar, weil fortwährend Arbeiter aus den Grenzbezirken 
nach dem Zentrum gezogen werden. 
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logischen Existenzminimum sehr nahe steht; hier ist das eherne Lohn-
gesetz schreckliche Wahrheit. Im gegenwärtigen Zeitpunkt unserer 
westeuropäisch-amerikanischen Internationalwirtschaft liegen diese 
Grenzgebiete des höchsten sozialen Dmckes im fernen slavischen Osten: 
Rußland, Ruthenien, Ungarn, den Donauländern und dem immer 
noch unter dem mörderischen Latifundiensystem seufzenden Süd-
italien: von hier wandern die Grenzkulis aus. 

Ihr Lohn, zuzüglich der Transportkosten einschließlich Impfung, 
Grenzschein usw. und einem kleinen Mehr, das das .,Gefälle" unter-
hält, bestimmt den Lohn jedes gleich qualifizierten Landarbeiters 
weiter nach dem Mittelpunkt hin, - und dieser Lohn ist wieder die 
Basis jeder örtlichen Lohnskala, die sich aufstaffelt nach der Quali-
fikation, d. h. der .,relativen Seltenheit der Vorbedingungen" : dadurch 
bestimmt sich in der Statik der Lohn jedes einzelnen Produzenten, 
nicht nur der Arbeiter im engeren Sinne, sondern auch aller höheren 
Unselbständigen, aller Selbständigen, z. B. der freien Berufe, und auch 
der .,Un ternehmerlohn". 

Die Klasse der Arbeiter insgesamt ist gezwungen, einen so be-
stimmten Teil ihres Gesamterzeugnisses der Klasse der Besitzer der 
Produktionsmittel insgesamt abzutreten. Den ihnen verbleibenden 
Rest teilen die Arbeiter unter sich nach der Staffelung der Qualifikation, 
nach der .,Seltenheit der Vorbedingungen". Das heißt in der kapi-
talistischen Gesellschaft ihr .,natürlicher", d. h. ihr bei freier Kon-
kurrenz auf dem Markt der Dienste sich ergebender Lohn. 

ß) Unter dem Monopolverhältnis auf dem Markte der Dienste. 

r.r. In der reinen Ökonomie: Der Monopolistenlohn. 

Auch in der reinen Wirtschaft sind, wie bereits dargestellt, Fälle 
denkbar, wo ein Dienstleistender ein Monopol besitzt, weil die Kon-
kurrenz nicht eingreifen kann. 

Hier sind sogar rechtliche Monopole denkbar. Wenn die Frei-
bürgerschaft z. B. einem verdienten Arbeitsveteranen das ausschließ-
liche Recht verleiht, eine Sehenswürdigkeit, z. B. ein Museum, gegen 
bestimmtes Eintrittsgeld zu zeigen, so kann sein Einkommen daraus 
hoch über dem bei freier Konkurrenz von ihm zu erzielenden vollen 
Ertrage seiner geminderten Arbeitskraft stehen. Ebenso könnte eine 
Gemeinschaft gewisse einträgliche Ämter ein für allemal den Nach-
kommen eines besonders hochgeehrten Mannes, etwa ihres Propheten, 
vorbehalten. Selbst das wäre harmlos für den sozialen Verband, so 
harmlos, wie etwa eine aus öffentlichen Mitteln gezahlte Dotation 
oder Pension. Es wäre .,Steuer", die immer Abzug vom Einkommen 
der Einzelnen für öffentliche Zwecke ist. Das soziale Gleichgewicht 
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könnte sie unter solchen Umständen so wenig stören wie Aufwände 
für andere öffentliche Luxuszwecke. 

Andere statische Monopole eines Dienstleisters sind in der reinen 
Ökonomie nicht denkbar, sondern nur schnell vorübergehende Monopole, 
deren Gewinn dann aber Erpressung ist oder dicht daran streift. Wenn 
der einzige Lotse, der draußen ist, von dem Kapitän eines Schiffes 
in Seenot einen Preis verlangt, der den gewöhnlichen Preis um viel 
mehr übersteigt, als der Qualifikation so hohen Mutes entspricht, 
so erpreßt er einen Monopolpreis. Solche und ähnliche Fälle fallen 
aber im Grunde aus dem Rahmen unserer Erörterung, weil sie den 
laufenden Preis eines einmaligen Dienstes, nicht den Tauschwert des 
Dienstes, seinen statischen Preis, beeinflussen. 

2.2. In der politischen Ökonomie: 
Der Monopollohn. 

a.a. Der vorkapitalistischen Wirtschaft. 

Vor Erlangung der vollen Freizügigkeit ist die Konkurrenz auf dem 
Markte der Dienste mehr oder weniger beschränkt. Je nach dem Grade, 
in dem die Konkurrenz beschränkt ist , stellt sich der Monopollohn 
hier ein. 

Den stärksten Grad der Einschränkung hat die Freizügigkeit im 
historischen Verlaufe erlangt in der Sklavenwirtschaft der Antike und 
der neuzeitlichen Plantagenkolonien einerseits und in der feudalen Groß-
gutswirtschaftder Neuzeit andererseits. Hier war der Arbeiter entweder 
völlig "Sache", "Gut", oder doch an die Scholle gebunden, aller Frei-
zügigkeit beraubt. 

Unter diesen Umständen gleicht er dem Käufer, dem ein einziger 
Monopolist im Besitze seines unentbehrlichen Existenzmittels gegen-
übersteht. Hier kann der "Lohn", d . h. der Entgelt für den unfreien 
Dienst, wenn den "Herren" nicht besondere Motive milde stimmen, 
bis unter das physiologische Minimum gepreßt werden, d. h. unter 
dasjenige Quantum, das hinreicht, um die Bilanz der Substanz und 
Energie des Körpers zu erhalten und die Aufzucht von so vielen 
Kindern zu gestatten, daß die "Rasse" sich in ihrem Bestande erhält. 

Namentlich in der kapitalistischen Sklavenwirtschaft, d. h. der-
jenigen auf Sklavenarbeit aufgebauten Gesellschaftswirtschaft, die, 
bereits geldwirtschaftlich entfaltet, das Sklavenprodukt auf einem Markte 
verwertet, ist es, wie wir schon gezeigt haben, Folge einer ganz üblichen 
und als durchaus kaufmännisch-solide betrachteten privatwirtschaft-
liehen Kalkulation, unter bestimmten Verhältnissen den Sklaven bei 
härtester Arbeit und dürftigster Ernährung in einer bestimmten Zeit im 
wahrsten Sinne des Wortes zu "amortisieren", d. h. zu Tode zu arbeiten 1) . 

1) Oben S. 425. Vgl. a . Allg . Soziol. (Bd . I dieses Systems, S. 975) . 
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Nämlich immer dann, wenn dank starken Zufuhren der Markt des 
menschlichen Arbeitsviehs überfüllt, und daher sein Preis niedrig ist. 
Wo aber der Preis hoch ist, da gebietet das Prinzip der privatwirt-
schaftliehen Rentabilität, den Sklaven gut zu füttern, damit er seine 
Arbeitsenergie möglichst lange für die Zwecke seines Herren einsetzen 
kann. Man kalkuliert hier also Gebrauchswert und Abnützung genau 
so wie bei einem Arbeitspferde oder einer toten Maschinerie. Diese 
unmenschliche Rechnung findet sich ebenso in der antiken Sklaven-
wirtschaft Roms, wie in der modernen der amerikanischen Plantagen-
staaten. 

Auch aus der feudal-kapitalistischen Hörigenwirtschaft der Ge-
treideproduktion Osteuropas sind solche Beispiele bekannt . Wenn auch 
hier die Ernährung der Arbeiter selbst selten bis unter das Minimum 
am ordinärsten Futter gepreßt worden sein wird, so ist doch oft genug 
das Minimum unterschritten worden, das zur Reproduktion der Rasse 
hinreicht. Hanssen berichtet z. B. aus Schleswig-Holstein, daß die leib-
eigene Bevölkerung bei nur geringer ehelicher Fruchtbarkeit eine enorme 
Kindersterblichkeit aufwies : "So bewirkte die Leibeigenschaft gerade 
das, was sie verhindern sollte, einen Mangel an Arbeitskräften." 

Indessen kann dieses Minimum hier, wo die Zufuhr frisch gefangenen 
Menschenviehs unmöglich ist, auf die Dauer nicht unterschritten werden, 
weil dann der Feudalherr selbst unter dem Mangel an Arbeitern leiden 
würde. 

Wir sehen, daß auch in diesen sämtlichen Fällen sich das Gesetz des 
Tauschwertes durchsetzt, das wir kennen: immer bestimmt das Optimum 
des Gesamtprofites den Wert, und das ist immer, auch hier, gegenüber 
der unfreien Arbeit, eine Abhängige der relativen, ökonomischen 
Seltenheit . 

Im übrigen mag hier angemerkt werden, daß sowohl die kapita-
listische Sklavenwirtschaft der Antike wie die Hörigenwirtschaft der 
Neuzeit in das System der freien Arbeit übergeführt worden sind viel 
weniger, als man glaubt, aus idealistischen naturrechtliehen Motiven, 
a ls deshalb, weil die Monopolisten selbst erkannten, daß das Optimum 
des Gesamtprofits in der freien Konkurrenzwirtschaft wesentlich höher 
liegt als in der gebundenen Wirtschaft. In der Sklavenwirtschaft des 
Altertums stieg, nachdem das Mittelmeergebiet erst einmal gründlich 
ausgeleert war, die ökonomische Seltenheit und damit der Preis der 
Sklaven auf eine Höhe, die pflegliche Verwaltung dieses Eigentums er-
zwang, d. h . einen Lohn, der die Reproduktion der Rasse ermöglichte. 
So wurde der Sklave auf den großen Possessorenvillen zum Mancipium 
casatum, dem verheirateten Hörigen auf eigener Scholle. - Und in der 
Hörigenwirtschaft verfiel die Qualifikation der Leibeigenen, namentlich 
ihr Arbeitswille, ihre " Anspannung" derart, daß ihr " Lohn" , so karg er 
war, dennoch ihren "vollen Arbeitsertrag" oft erreichte und sogar über-
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schritt, zumal der Herr die Versorgungslast auf Lebenszeit zu tragen 
hatte. Das Monopol hatte sich hier wie dort selbst aufgehoben: denn 
der Mensch ist eben kein Arbeitsvieh. Einzelne Versuche zeigten, daß 
die Leistung freier Arbeiter ein viel höheres Optimum des Gesamt-
profites abwarfl), und so wurde denn allmählich die Emanzipation, 
natürlich unter der üblichen Plusmacherei, durchgeführt . Das ist das 
Geheimnis z. B. der Stein-Hardenbergsehen Gesetze. 

Wo in vorkapitalistischen politischen Ökonomien kleinere Kreise 
mit freier Konkurrenz bestehen, da stuft sich der Lohn der Konkurrenten 
natürlich ab nach der Seltenheit der Qualifikation. Hier gibt es soviel 
Lohnpyramiden wie getrennte Verkehrskreise 2), und in jeder bildet die 
örtlich unseltenste Qualifikation die Grundlage und den Bestimmgrund 
aller höheren Löhne. In den Städten stellen die Unqualifizierten dieses 
Normalniveau, den Nullpunkt der Skala dar. Ihr Lohnniveau steht 
natürlich, da die Konkurrenz hier nicht eingreifen kann, in gar keiner 
unmittelbaren Abhängigkeit von dem Lohn der unfreien Landarbeiter. 
(Eine mittelbare Abhängigkeit besteht nämlich meistens, weil hier die 
Kaufkraft der Landbevölkerung sehr gering ist, eine Tatsache, die nach 
dem "Gesetz der Beschaffung" auf die Einkommen der städtischen 
Produzenten stark zurückwirken muß, wo kein Massenexport statt-
findet.) 

b.b. Der Übergangsperiode 
(der früh-kapitalistischen Wirtschaft). 

Diese Betrachtung gestattet eine überaus elegante Ableitung der 
schweren Erscheinungen, die der Kapitalismus in seinen ersten An-
fängen, namentlich in Großbritannien, über die Arbeiterschaft ver-
hängte; eine Ableitung, die gleichzeitig beweist, daß die Konkurrenz 
nicht an sich, sondern nur unter dem gesellschaftlichen Klassen-Monopol-
verhältnis der politischen Ökonomie für einzelne Teile der arbeiten-
den Klasse eine Macht des Fluches ist. Die Konkurrenz und der viel 
verschrieene Liberalismus, der sie entfesselt hat, sind im Gegenteil 
die Kräfte des Segens, die ganz allein das durch die feudale Gewalt-
politik geschaffene Massenelend bereits unmeßbar gemildert haben; 
und es erscheint mir zweifellos, daß sie in absehbarer Zeit dahin ge-
langen werden, es ganz aufzuheben . 

Das klingt bis ins Ungeheuerliche paradox. Und doch werden wir 
sofort erkennen, daß es buchstäbliche Wahrheit ist, wenn wir uns 
nur erinnern wollen, was wir über die Zusammenhänge der einzelnen 
Lohnklassen festgestellt haben. Wir sahen dort, daß durch die 
Konkurrenz der Arbeiter untereinander ein Prozeß der Ausgleichung 
sich vollzieht derart, daß der Lohn der oberen Schichten herabgezogen, 

1) Vgl. z. B . Anna Neumann , a. a . 0 . S. 154· 
1) Hier spricht Cairnes von "non-competing groups". 
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der der unteren aber gehoben wird. Wenden wir diesen allgemeinen Satz 
auf die Verhältnisse der frühkapitalistischen Periode Großbritanniens 
an. Hier haben wir in der vorkapitalistischen Zeit in den Städten einen 
Stand von Handwerkern, die ihr bescheidenes Brot haben. Das Gewerbe 
entfaltet sich langsam; je länger, je mehr fühlt es sich unerträglich beengt 
und gehemmt durch die Fesseln des Feudalsystems, und nach langen 
schweren Kämpfen gelingt es dem Liberalismus, die Burg der Gegner 
zu brechen. Der freie Zug der Bevölkerung wird mit manchen anderen 
Rechten gewonnen. Die Abwanderung setzt ein, erst tröpfelnd, dann, 
in dem Maße, wie die städtischen Gewerbe Brotstellen erschließen, immer 
mächtiger. Die Hungerkonkurrenz reißt die Löhne und Arbeitsein-
kommen der alten städtischen Handwerker und Arbeiter in die Tiefe, 
und alle Pforten der Hölle scheinen sich aufgetan zu haben. Den ersten 
Beobachtern, den Malthus, Ricardo und ihren sozialistischen Zeit-
genossen, erschienen diese furchtbaren Erscheinungen als ein wirtschafts-
geschichtliches Novum, als etwas noch nie Dagewesenes, das jetzt mit 
einemmal, wie aus dem Nichts gestampft, in den Gewerbszentren selbst 
entstanden sei. Und auch heute noch blendet dieser alte Irrtum die Augen 
fast aller Volkswirte. Es war a her ein Irrtum! All diese himmelschreiende 
Not, all dieses schmutzige Elend, all diese grauenhafte Erniedrigung 
ganzer Volksmassen waren nicht im mindesten Nova, sondern uralte 
Tatsachen; und sie waren nicht erst soeben in den Städten ent-
standen, sondern sie waren nur soeben auf dem städtischen Schau-
platz erschienen, nachdem sie all die Zeit an einer Stelle zusammen-
gedrängt waren, auf die die Blicke der städtischen Volkswirte nie 
gefallen waren. 

Diese Stelle war das platte Land! Hier, auf den Besitzungen der 
großen Feudalherren, in den Höhlen der hörigen Bauern, fern von den 
Stätten, auf die die Augen der ersten Beobachter des Wirtschaftslebens 
wie hypnotisiert gerichtet waren, hatte menschliches Elend längst den 
höchsten Grad erreicht, der denkbar ist, bis zur Vernichtung der 
Reproduktionskraft der Rasse. Denken wir an die Schilderungen, die 
Labruyere von den französischen Bauern, die Gray von den irischen, 
E. M. Arndt von den deutschen, und die Kropotkin von den russischen 
Bauern der präkapitalistischen Zeit gibt, von jenen menschenähnlichen 
Tieren, die in Erdhöhlen wohnen, schwarzes Brot essen, und den Acker 
ihres Herren umwühlen, denken wir an jene "Wilden", von denen Taine 
erzählt, an jene zottigen Bauern der Auvergne, die herabsteigen von 
ihren Berghöhlen, blutgierig, verelendet, wie hungrige Wölfe! 

Bis die Revolution ihnen das Recht der Freizügigkeit gab, hatten 
diese Ackersklaven ihr eigenes Dasein geführt, fern jeder Kultur, gelöst 
aus dem Zusammenhang mit dem übrigen Volke. Niemand hatte ihrer 
acht, niemand wußte etwas von ihren Leiden, die wie in einem ver-
borgenen Reservoir Jahrhunderte hindurch aufgesammelt wurden. Als 
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dann aber die städtische Revolution den trennenden Damm durch-
brochen hatte, als die Freizügigkeit erkämpft war, da ergoß sich mit 
einem Male diese ganze ungeheuere Masse alten, aufgehäuften Elends 
über die Städte und ihre unglücklichen Bewohner. Und nun freilich riß 
die Hungerkonkurrenz dieser auf das äußerste denkbare Maß mensch-
licher Entwürdigung herabgedrückten Unglücklichen auch die Löhne 
der alten städtischen Arbeiter in die Tiefe; hatten sie vorher in anstän-
digen Häusern gelebt, so mußten sie sich jetzt mit denselben Schweine-
ställen begnügen, an die ihre Wettbewerber von Jugend an gewöhnt 
waren; hatten sie bis jetzt von Rindfleisch und Weißbrot gelebt, so 
mußten sie sich jetzt ebenso wie jene mit Kartoffeln und Schwarzbrot 
ernähren, und furchtbar war für sie der Sturz. Aber man darf doch dabei 
nicht, wie es regelmäßig geschieht, übersehen, daß ganz der gleiche 
Prozeß, der Hunderttausende in das tiefste Elend stürzte, andere 
Hunderttausende aus dem tiefsten Elend erlöste. Denn für jene feudalen 
Hintersassen, die ihrem Kerker entronnen waren, war das Elend von 
Manchester und Liverpool immer noch ein Emporstieg 1). 

Kurz und gut, was den Beobachtern bis jetzt regelmäßig als ein 
Prozeß erschien, der nichts als Elend und Not über die Welt brachte, 
das war in der Tat ein Prozeß der Ausgleichung zwischen zwei, 
bis dahin durch eine unüberschreitbare Grenze geschiedenen, Schichten 
der Bevölkerung, einer relativ hoch, und einer unglaublich tief stehenden, 
die plötzlich miteinander in Verbindung gebracht wurden. Man hat 
bis jetzt immer nur die eine Seite gesehen, den Niedergang der höheren 
Schicht, aber man kann dem Vorgang nur gerecht werden, wenn man 
auch die Rückseite der Medaille ansieht, nämlich den Aufstieg der 
unteren Schicht. Für die Einwanderer war der Prozeß der Ausgleichung 
ein Segen, wie er für die alten Städter ein Fluch war. Dieser Prozeß 
der Ausgleichung erfolgte zuerst mit ungeheuerer Gewalt, solange, 
bis der Überschuß der in den Großgrundbezirken aufgestauten Prole-
tariermassen abgeströmt war. Dann begann unter der Wirkung der 
Konkurrenz, dank der durch die Abwanderung und Auswanderung 
sich immer mehr verschärfenden Leutenot, die Hebung der Landarbeiter-
löhne, die seitdem ohne Ende fortgeschritten ist, und mit der sich der 
Lohn der städtischen Arbeiter regelmäßig mitgehoben hat. Diesem 
Prozeß ist kein Ende abzusehen. Die Löhne werden immer weiter 
steigen, zunächst durch den immer höheren Aufschlag von Transport-
kosten, den die Heranführung der Wanderarbeiter bedingt, und dann 
hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit durch eine Umwälzung der Eigen-
tumsverbältnisse in den Gebieten des höchsten sozialen Druckes im 
äußersten Osten 2). Und auch dieser letzte Hammerschlag, der die 

1) Marx wußte das, deutete es aber falsch und verwertete es daher nicht für die 
Theorie. Vgl. mein "Kapitalismus" usw., S. 163 . 

1) 1909 gcscl:üieben. Inzwischen ist dieser Prozeß in Rußland durchgeführt, im 
übrigen Osten begonnen und mindestens geplant. Es kann hier kein Halten mehr geben. 
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Fesseln der mündig gewordenen Menschheit ganz zerbrechen wird, 
wird geführt werden von dem arg verlästerten Liberalismus, dem 
Widerpart und Besieger des Feudalstaates. 

Wir sehen also, die Konkurrenz ist völlig unschuldig. Sie hat 
vom ersten Tage ihres Wirkens an den Durchschnittslohn der 
menschlichen Arbeit in immer steigendem Maße erhöht: es war nicht 
ihre Schuld, daß der Durchschnitt im Anfang viel niedriger sein mußte, 
als das bisherige Einkommen der städtischen Arbeiterschaft, so daß sie 
jahrzehntelang in schwere Not geriet, bis die Konkurrenz ihr Durch-
schnittslohnniveau wieder so hoch hatte heben können, wie jenes Sander-
lohnniveau vor der großen Ausgleichung gestanden hatte. Um die ganze 
Menschheit zu erlösen, mußte der Liberalismus vor allem die entwür-
digten Sklaven des Großgrundeigentums erlösen. Der städtische Ar-
beiter jener Zeit mußte die Zeche bezahlen. Und das war gewiß traurig 
für ihn. Aber was bedeutet das Leid einer Generation gegen den Fort-
schritt eines ganzen Volkes? Eine Generation ist nur ein Laubkleid 
am Stamme des Volkstumes; der Frühling bringt es, der Herbst wirft 
es nieder. Was macht es aus, wenn ein Sommersturm einen Teil der 
Zweige und Blätter vorzeitig vom Stamme schleudert? Wenn nur 
der Stamm selbst, der eigentlich Lebende, der ewige Erneuerer, durch 
den Sturm der Todfeinde ledig wird, die sein Mark bedrohen! 

y) Der Stand der Lohntheorie. 

Diese Lohntheorie, die alle Tatsachen aller bekannten politischen 
Ökonomien auf das einfachste ableitet, erhält erst dann ihre richtige 
Bedeutung, wenn man sie sich von dem Hintergrund der übrigen Lohn-
theorien abheben läßt, die sich in dem desperatesten Zustande befinden, 
der gedacht werden kann. 

Eine kurze Skizze der bisherigen Lohntheorien, mit Ausnahme 
derjenigen der Grenznutzenschule, die nur im Zusammenhang mit 
ihrer Gesamtlehre dargestellt werden kann, mag über den Stand der 
Frage unterrichten. 

Die Theorie der Physiokraten läuft auf die Vorstellung hinaus, 
daß der Lohn immer die Tendenz hat, sich in der Nähe des Lebens-
minimums zu halten, weil "die Arbeiter sich gegenseitig Konkurrenz 
machen". Daß dieser Stand des Marktes, derart, daß immer ein Über-
angebot von Arbeitern oder vielmehr Diensten, besteht - daß dieses 
Mißverhältnis selbst einer Erklärung bedarf, hat die Unschuld dieser 
Schule noch nicht gesehen. Vielleicht spielt hier Quesnays falsche 
Überzeugung mit ein, daß der kapitalschwache landwirtschaftliche 
Kleinbetrieb, die Basis der Lohnpyramide, den Inhaber nicht zu er-
nähren imstande sei. Er hat als geozentrischer Denker wahrscheinlich 
gesehen, daß der Lohn des städtischen Arbeiters von dem Einkommen 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. lli, 2. 5. Aufl. 
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des niedersten Urproduzenten abhängig ist. Er will den Kleinbetrieb in 
seiner Gestalt als Teilpacht durch den großkapitalistischen Pächter-
betrieb nach englischem Muster ersetzen, sieht voraus, daß dadurch 
eine Übervölkerung freigesetzter Landarbeiter eintreten werde, und 
empfiehlt als Abhilfsmittel organisierte Auswanderung und Kolonisation. 

Smiths Lohntheorie haben wir im Urnriß dargestellt und kritisch 
abgewiesen; hier ist nur noch hinzuzufügen, daß er wenig Wert auf 
diese ganze Untersuchung legte. Erstens nämlich hielt er, noch klein-
bürgerlich, den Industrieproletarier noch für den Handwerksgesellen. 
d. h. erblickte in ihm den künftigen Meister. Von diesem Gesichts-
punkt aus war es selbstverständlich recht gleichgültig, in welcher Höhe 
der Lohn sich zur Zeit einstellt: was der Gesell verliert, wird der Meister 
später gewinnen, und umgekehrt. Zweitens interessiert sich Smith 
in der ganzen Lehre von der Distribution fast ausschließlich für die 
"Tendenz der Entwicklung", für die komparative Statik. Er ist in 
dieser Hinsicht ein sehr großer Optimist. Seine Meinung ist die, daß 
unter gesunden Umständen der Zähler des Lohnbruchs, das gesell-
schaftliche Gesamtkapital, viel schneller wachsen muß als der Nenner, 
die Zahl der Arbeiter. Folglich muß der Lohn stark und schnell 
steigen, und es ist zwar praktisch beklagenswert, theoretisch aber 
gleichgültig, wenn er jetzt, unter eben noch nicht gesunden Um-
ständen, d. h. bei Fortbestand der verderblichen, die Strömung zum 
Gleichgewicht und die Tendenz zur Harmonie aufhaltenden Privilegien 
und Monopole, noch tief steht. 

Die nächste Generation der Klassiker, geführt vor allem von 
Ricardo und Malthus, war in bezug auf die Tendenz der Entwicklung 
überhaupt und des Lohnes im besonderen durchaus nicht mehr opti-
mistisch gesonnen, hatte die Lehre vielmehr in die "dismal science". 
die trübe Wissenschaft (Carlyle) verwandelt. Denn die Zeit, die zwischen 
dem Erscheinen der Smithschen "Untersuchung über die Natur und 
Ursachen des Völkerwohlstandes" und der "Grundsätze der politischen 
Ökonomie" Ricardos lag, hatte jenes himmelschreiende Elend der 
britischen Industriearbeiter gebracht, das wir soeben geschildert und 
in seiner Ursache erklärt haben. Von dieser Ursache hatten die Okono-
misten dieser Generation, die "Bourgeois-Okonomisten", keine Vorstel-
lung; und so stellte sich ihnen die Aufgabe, die paradoxe Tatsache 
zu erklären, d. h. die Lehre des Altmeisters aufzugeben oder zu er-
gänzen. 

Aufgeben konnte man sie nicht! Der Lohn ist sicherlich ein Preis. 
Ein Preis kommt nur auf dem Markte durch das Spiel von Angebot 
und Nachfrage zustande. Wie sollte man diese Größen bestimmen, 
wo sollte man sie auch nur finden, wenn es nicht die von Smith an-
gegebenen waren! Für den "Industriezentrismus" (vgl. S. 305) gab es 
hier keinen erkennbaren Ausweg. So mußte man versuchen, diese 
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Lohnlehre des Meisters durch Korrekturen zu ergänzen, um sie in 
Übereinstimmung mit den Tatsachen zu bringen. 

Daß das gesellschaftliche Gesamtkapital, der Zähler des Lohn-
bruchs, k: p, viel stärker gewachsen war, als sein Nenner, die Zahl 
der arbeitsfähigen und arbeitswilligen Mitglieder des Proletariats, 
konnte nicht bestritten werden. Sowohl das volkswirtschaftliche 
Kapital Großbritanniens: seine Fabriken, Maschinen, Eisenbahnen, 
Häfen, Schiffe, Warenvorräte aller Art, wie auch sein privatwirtschaft-
liebes Kapital: das Vermögen seiner Bürger, angelegt in Aktien, Kuxen, 
Sparkassen usw. war in einem ungeheuren Maße, "in berauschendem 
Aufschwung", wie Gladstone später sagte, gestiegen, unendlich viel 
stärker als die Zahl der Arbeiterschaft, die sich in der einen Generation 
noch längst nicht verdoppelt haben konnte. Und dennoch war der 
Lohn, statt stark zu steigen und die Arbeiter glücklich zu machen, 
offenbar noch gefallen! 

Die Korrekturen konnten nur darin bestehen, entweder den Zähler 
zu verkleinern oder den Nenner zu vergrößern. 

Ricardo ging den ersten Weg. Er benützt dazu eine schon von 
Smith gebrauchte Unterscheidung, die der privatwirtschaftliehen 
Rechnung des Kaufmanns entnommen ist: in "zirkulierendes" und 
"fixes Kapital". Das letztere besteht aus den Grundstücken, Ge-
bäuden und Maschinen, das erstere aus den Roh- und Hilfsstoffen 
und dem baren Betriebskapital für Lohnzahlung usw. Offenbar, meint 
er, hängt die Zahl der Arbeiter, die in einem Betriebe beschäftigt werden 
können, hauptsächlich von dem zirkulierenden Kapital ab; denn, die 
Maschinen usw. einmal gegeben, bestimmt die Menge des verfügbaren 
Rohstoffs und des vorhandenen, für Lohnzahlung verfügbaren Geldes 
die Zahl der an den Maschinen tätigen Arbeiter. Mehr noch: Ricardo 
war zuerst ein Gläubiger des sog. "Gesetzes der Kompensation" gewesen, 
demzufolge die Entwicklung des Maschinenwesens für die Arbeiter-
klasse ebenso vorteilhaft ist wie für die Gesamtheit; zwar setze die Ma-
schine als arbeitsparendes Instrument unter Umständen im einzelnen 
Betriebe "Arbeiter frei"; aber diese Wirkung werde immer überkompen-
siert durch die gewaltige Nachfrage nach Arbeit, die für die Herstellung 
der Maschinen selbst und der ungeheuer vermehrten, von ihnen ver-
arbeiteten Roh- und Hilfsstoffe und für die Anlage der zu deren Be-
wegung notwendigen kolossalen neuen Transportmittel: Häfen, Kanäle, 
Seeschiffe usw. geleistet werden muß, und durch die Vermehrung des 
Produktes selbst, das, zu billigeren Preisen, einen viel größeren Kreis 
von Abnehmern findet. Von dieser optimistischen Ansicht ist er zwischen 
der zweiten und dritten Auflage seiner "Grundsätze" zurückgekommen; 
er glaubt jetzt, daß die populäre Anschauung der Arbeiter wenigstens 
für gewisse Fälle richtig sei, daß "die Maschine den Arbeiter freisetzt". 
Er versucht sogar, diesen Zusammenhang deduktiv abzuleiten: mit 

41. 
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Ausnahme seiner oben dargestellten Profitlehre der weitaus schwächste 
Punkt der sonst so scharfsinnigen Theorie! 

Danach wächst also die Zahl der Arbeiter, die Beschäftigung 
finden können, proportional der Menge des zirkulierenden, und sinkt 
unter Umständen umgekehrt proportional der Menge des fixen Kapitals. 
Aus diesem Grunde darf man nicht mehr das ganze "gesellschaftliche 
Kapital", sondern nur noch seinen zirkulierenden Bestandteil in den 
Zähler des Lohnbruchs einsetzen, der auf diese Weise, durch Abzug 
der ganzen ungeheuren Masse der von der Industrie verwendeten Grund-
stücke, Gebäude und Maschinen, stark vermindert wird. Jetzt kann man 
wieder verstehen, daß der Quotient, der Lohn, trotz der kolossalen 
Vermehrung des Gesamtkapitals gesunken ist. 

In Parenthese: es besteht ein alter Streit darüber, ob Ricardo 
die "Paralleltheorie" vorträgt, derzufolge der Lohn mit den Getreide-
preisen steigt und fällt, oder die "Konträrtheorie", derzufolge er steigt, 
wenn die Getreidepreise fallen, und umgekehrt. Die Lösung ist, daß 
er beide Theorien vorträgt, die erste für die Kinetik, die zweite für die 
komparative Statik. Hier bedeutet unsere grundsätzliche methodolo-
gische Unterscheidung einen bedeutenden Fortschritt. 

Damit sind wir zu der näheren Erklärung gekommen, die Ricardo 
für das Lohnproblem entwickelt: 

Er behandelt die "Arbeitskraft" als eine beliebig produzierbare 
Ware, die den Gesetzen dieser Klasse unterliegt. Das heißt: sie erhält 
auf die Dauer und im Durchschnitt nur ihre Reproduktionskosten 
ersetzt: das ist der "natürliche Lohn". 

Was sind denn nun diese Reproduktionskosten? Nun, sehr ein-
fach: die Unterhaltsmittel, die der Arbeiter braucht, um sich zu er-
nähren und seine Familie zu erhalten, d. h. die gesellschaftliche "Arbeits-
kraft" zu reproduzieren. Also das Existenzminimum! Nicht gerade 
das physiologische, wohl aber das soziale Existenzminimum. Ricardo, 
der übrigens, soweit ihm das seine Stellung als typischer Großbürger 
erlaubte, ein gutes "soziales Herz" besaß, scheute sich doch, die äußerste 
Konsequenz zu ziehen. 

Von Rechtswegen hätte er sie aber ziehen müssen. Denn er war 
ein begeisterter Anhänger des von seinem Freunde und Mitstreiter 
für die Sache der Bourgeoisie gegen den neu erstehenden Sozialismus, 
Robert Malthus, entwickelten, uns schon bekannten (S. 263) "Bevölke-
rungsgesetzes" 1). 

Dieses angebliche Gesetz war die zweite der an der Smithschen 
Lohnlehre möglichen Korrekturen: die Vergrößerung des Nenners 
des Lohnbruchs. Malthus argumentiert - d. h. bei. Wohlwollendster 
Auslegung des verworrenen Beweisganges ergibt sich diese Argumen-

1) Vgl. unten XI. Kapitel unter "Die Tendenz der kapitalistischen Entwicklung". 
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tation - folgendermaßen: es hängt allein von der Menge der für sie 
verfügbaren Nahrungsmittel ab, wieviel Arbeiter in einem Lande 
existieren können. Nun muß aber nach jenem Gesetze fatalerweise 
die Zahl der Menschen immer stärker wachsen, als die für sie verfügbaren 
Nahrungsmittel: folglich steht der Lohn für diejenigen, die der "Aus-
jätung" entrannen, auf dem physiologischen Existenzminimum. 

Kombiniert mit der Auffassung, daß die Arbeitskraft eine beliebig 
reproduzierbare Ware sei, die den Gesetzen dieser ganzen Waren-
klasse unterliegt, ergibt sich hieraus das "eherne Lohngesetz"; 
den Namen gab ihm Ferdinand Lassalle, der es als gewaltigstes Schlag-
wort seiner genialen Agitation dem Proletariat in die Ohren donnerte. 
Es hat folgenden Inhalt: 

Ist einmal im Verhältnis zur Nachfrage zu wenig "Arbeit" am 
Markt, so erzielt sie einen, ihren "natürlichen Wert" übersteigenden 
Marktpreis. Das lockt die Produzenten zu vermehrter Produktion: 
d. h. die Arbeiter heiraten früher, zeugen mehr Kinder und bringen 
mehr auf, weil weniger sterben; dadurch wird " im zeitlichen Zusammen-
hang der Arbeitsmärkte" der Preis der "Arbeit" wieder auf ihren 
Wert reduziert, nämlich auf ihre Herstellungskosten. Fällt umgekehrt 
bei überwiegender Nachfrage der Marktpreis der "Arbeit", so wird 
durch spätere Heiraten, größere "Vorsicht" in der Zeugung und höhere 
Sterblichkeit das Angebot eingeschränkt, bis der Tauschwert wieder 
erreicht ist. . 

Man sieht, hier ist die "Arbeit" gänzlich wie eine " beliebig reprodu-
zierbare" Ware behandelt. Die zur Herstellung der "Arbeit" erforder-
lichen Futteraufwände, das sind ihre gesellschaftlich notwendigen, 
natürlichen Kosten und bilden als solche ihren Tauschwert. 

Aus dieser Auffassung folgt das Maltbussehe Rezept für die soziale 
Krankheit mit voller Logik. Wenn ein Produkt einen zu niederen natür-
lichen Preis hat, so müssen die Produzenten ihre Produktion entsprechend 
einschränken. Also: moral restraint und späte Heirat! Dann kommen 
weniger "Produkte", d. h. Proletarier auf den Markt, und ihr "natür-
licher Preis", der Lohn, steigt. 

Wir haben hier noch nicht zu werten, sondern nur zu unter-
suchen und festzustellen. Sonst würden wir sagen, daß diese Lehre den 
Zynismus auf die Spitze treibt. Sie setzt den freien Bürger auf eine Stufe 
mit der toten Maschine oder der lebenden Sache, dem Sklaven und dem 
Arbeitsvieh. Bei beiden kommt für ihren Eigentümer in der Tat 
nur der Gestehungspreis der erlangten Energie in Ansatz, d. h. Kauf-
preis, Energieersatz und Feuerungsmaterial, bei der lebenden Sache 
also das Futter, und Abschreibungen gemäß der tatsächlichen Ent-
wertung im Arbeitsprozeß. Es ist charakteristisch für die Theoretik, 
daß sie diese Kalkulation auch auf den freien Arbeiter anwendet : hier 
spiegelt sich die faktische Sklaverei der kapitalistischen Anfänge. 
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Nur hatten die Sklaven es, rein ökonomisch gesehen, viel besser, als 
die freien Arbeiter jener Zeit: denn die Kapitalisten kalkulierten wie 
Sklavenhalter in Zeiten, in denen der Sklavenpreis dicht an Null stand, 
wo also der Amortisationssatz sehr niedrig, und die Amortisations-
periode sehr kurz war. Daher der rücksichtslose Raubbau an der Volks-
kraft, der jene ersten schlimmsten Zeiten kennzeichnet: der "Arbeits-
sklave" kostete seinem Anwender nichts, und er "amortisierte" ihn ohne 
jede Belastung seines Kapitalkontos: hatte er doch nicht, wie der 
Sklavenhalter, die wirtschaftliche Verantwortung für sein Leben, seine 
Gesundheit und seine Angehörigen! 

An den Vorstellungskreis der kapitalistischen Sklavenwirtschaft 
mit ihren "Menschengestüten" gernahnt auch die unerhörte Vorstellung, 
daß die Arbeiter für die Marktwirtschaft fast mehr als Produzenten 
von Kindern, denn von Diensten in Betracht kommen. Hier nament-
lich zeigt das unglückselige Doppelspiel mit dem Worte "Produzieren" 
seine schweren logischen Konsequenzen: hier wird es im wortwört-
lichsten plumpsten Sexualsinn als "erzeugen" gedeutet. Hätte man es 
immer nur in seiner ökonomisch allein zulässigen Bedeutung als das 
"Zu-Markte-Bringen" gefaßt -der verbohrtesteBourgeois-und Vulgär-
Ökonomist wäre vor dem Gedanken zurückgeschaudert, daß der Prole-
tarier die von ihm erzeugten Kinder zu Markte bringtl). 

Aber lassen wir die ethische Bewertung vorläufig aus dem Spielei 
Auch ohne sie ist das eherne Lohngesetz völlig unwahr. 

Es kann nicht einmal vor der quaestio facti bestehen, kann 
nicht einmal das erklären, was es erklären will. Um eine Arbeitskraft zu 
produzieren, braucht es wenigstens fünfzehn, um eine reife Arbeits-
kraft zu produzieren, wenigstens achtzehn bis zwanzig Jahre. Die 
"Anpassung" an den Marktpreis kann also unmöglich bei der Ware 
"Arbeit" so schnell erfolgen, wie bei den anderen beliebig reproduzier-
baren Waren - und die Konkurrenz kann daher die wirklich beob-
achteten Bewegungen des Lohnes unmöglich erklären, die in viel ge-
ringeren Perioden auf- und abschwanken: ist doch der Zeitraum zwischen 
zwei Krisen gerneinhin nicht länger als zehn bis zwölf Jahre gewesen! 

Aber: das ließe sich mit einiger Prokrustestechnik allenfalls noch 
auf das Streckbett der Theorie bringen. Die Hauptsache ist, daß das 
eherne Lohngesetz auch der theoretischen Untersuchung gegenüber 
sich als völlig falsch herausstellt. Es ist nichts als die gedankenlose 
Übertragung eines für die beliebig reproduzierbaren Güter passenden 
Schema auf ein ihm nicht unterworfenes Gebiet. 

Und zwar ist das wieder geschehen auf Grund einer quaternio ter-
rninorurn. Diesmal steckt der Doppelsinn im Worte "Arbeit". 

1) Maltbus freilich stutzt nicht einmal davor: "Da man diese, wenn eine be· 
sondere Nachfrage stattfindet, nicht vor x6--x8 Jahren zu Markte bringen kann" 
("Grundsätze", Kap. VII, Sect. x). 



Erster Teil. Der statische Preis der vVertdinge niederer Ordnung: Der autogene Wert. 649 
= 

Hier mischen sich zwei ganz verschiedene Begriffe, der der 
Arbeitsleistung, besonders des Dienstes, und der des Arbeitsver-
mögens. Wir wissen, wie sie sich unterscheiden: die Arbeitsleistung, 
produziert unmittelbar als Dienst, mittelbar als Gut, ist die Nutzung 
des Arbeitsvermögens, der Substanz. 

Indem die Klassiker diese beiden Begriffe nicht unterschieden, 
kamen sie dazu, die Herstellungskosten des Arbeitsvermögens, d. h. 
ihren Futterwert, als Bestimmgrund des Tauschwertes der Dienste 
anzusprechen. Es kann nichts Falscheres geben! 

Der Tauschwert der Dienste setzt sich, wie der jedes anderen Pro-
dukts, aus den zwei uns bekannten Bestandteilen zusammen: erstens 
aus den Selbstkosten für die "Herstellung" zum Markte und zweitens 
aus dem Gewinn für die auf das Produkt gewendete Körperenergie. 

Dieser zweite Faktor fällt aber in der bourgeois-ökonomischen 
Lohntheoretik völlig unter den Tisch. Ihr zufolge wird der Tauschwert 
der "Arbeit" nur durch einen Bestandteil bestimmt: die Selbstkosten. 

Aber, statt die ökonomischen Selbstkosten der Arbeitsleis-
tung, die überall nur die sachlichen Aufwände für diejenigen 
fremden Produkte umfassen, die der Produzent zum Zwecke der Her-
stellung seines Produkts kauft, erscheinen hier plötzlich die physiolo-
gischen Selbstkosten des Arbeitsvermögens, das sonst nirgends 
unter diese Rubrik einbezogen wird, dessen Entgelt vielmehr sonst 
überall der Gewinn ist. 

Statt der sachlichen Aufwände also, die der Produzent von Diensten 
in Gestalt von Transport-, Werkzeug-, Werkkleidungskosten usw. 
machen muß, um sein Produkt, den Dienst, zu produzieren, erscheinen 
hier diejenigen sachlichen Aufwände für Nahrung, Kleidung und Be-
hausung als Selbstkosten, die nicht das Produkt, sondern die Pro-
duktionskraft, das Arbeitsvermögen, betreffen. 

Somit ist das Schema der Tauschwertbildung der beliebig reprodu-
zierbaren Güter nur per nefas, nur durch eine grobe Erschleichung, 
einen faustdicken Trugschluß, auf die Dienste angewendet worden. 

Es mag hier noch angeführt werden, daß die Marxsche Lohntheorie 
der Ricardoschen sehr ähnlich ist. Nur hat er den Zähler noch mehr 
verkleinert: er zieht auch die Roh- und Hilfsstoffe noch ab und läßt 
als den Dividendus nur noch das von ihm sogenannte "variable Kapital", 
die Summe der Löhne, stehen. Außerdem lehnt er selbstverständlich 
das Maltbussehe Gesetz ab und entwickelt dafür sein "Gesetz der 
kapitalistischen Population"; das zumeist als das "Gesetz der kapita-
listischen Akkumulation" bezeichnet wird. Wir kommen noch darauf 
zu sprechen. 

Was uns hier interessiert, ist, daß auch Marx eine Abart der Lohn-
bruchlehre vorträgt. Diese ist, wie wir wissen, völlig falsch und von 
allen bürgerlichen Theoretikern seit .Mills sensationellem Abfall wenig-
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stens offiziell aufgegeben worden (vgl. S. r6J). Nur die Marxisten halten 
auch an dieser Teillehre ihres Meisters fest. 

Die bürgerliche Ökonomik aber hat seitdem überhaupt 
keine Lohntheorie mehr, mit Ausnahme einiger Grenznutzler, die 
eine falsche haben, wie wir versuchen werden zu zeigen. 

Und darum steht sie völlig hilflos vor einem Problem, von dessen 
Lösung nicht mehr noch weniger abhängt als die ganze Grundlage 
ihrer Auffassung, die Lehre von der Konkurrenz: wie ist es zu erklären, 
daß die industriellen Löhne, trotz aller Rückschläge in Krisenzeiten, 
auf die Dauer eine steigende Tendenz haben, obgleich doch das An-
gebot auf dem Arbeitsmarkte in der Regel, von einzelnen Momenten 
ex'Lltierter Hausseperioden abgesehen, die Nachfrage übersteigt? 

Daß Dienste eine "Ware" sind, d. h. daß ihr Preis durch das Ver-
hältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, läßt sich unmöglich 
bestreiten. Und dennoch steigt dieser Preis bei dauernd vorhandenem 
Überangebot der Ware. Unbegreiflich! 

Man stelle sich vor, was es bedeuten würde, wenn der Preis z. B. 
von Baumwollwaren dauernd steigen sollte, obgleich ständig solche 
Waren unverkäuflich blieben! Genau das aber geschieht vor unseren 
Augen seit langer Zeit auf dem Markte der Dienste: der Preis steigt 
unaufhörlich, obgleich fast immer die "Reservearmee" auf ihn drückt. 

Ludwig Fohle ist gnädig genug, mir meine "Sünden gegen die 
Nationalökonomie" um des Verdienstes halber zu verzeihen 1), das ich 
mir durch die Herausgabe des vortrefflichen Werkes von Gide und Rist 
"Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen" erworben habe. 
Da man im Stande der vollkommenen theoretischen Unschuld keine 
Sünden gegen die Theorie begehen kann, wird man ihm nicht einmal 
einen Vorwurf daraus machen dürfen, wenn er sich gar nicht darüber 
wundert, daß "eine Arbeitslosigkeit, die nicht oder wenigstens nicht 
wesentlich über 3% hinausgeht, kein Hindernis für eine aufsteigende 
Bewegung der Löhne bildet" ( !) 2). Derart denken "rein-induktive 
Forscher"! Er sollte einmal einen Baumwollhändler fragen, ob eine 
ständige Unverkäuflichkeit von drei Prozent der zu Markte gebrachten 
Calicos kein Hindernis für das Steigen der Preise bilden würde. 

Einige, z. B. Chevallier, behaupten, vielleicht im Mißverständnis 
Careyscher, von Bastiat plagiierter Gedanken, daß der Lohn mit der 
Produktivität der Arbeit steige. Das ist zunächst einmal eine Ver-
wirrung von Ursache und Bedingung. Alles sonst gleichgesetzt, 
kann der Lohn natürlich nur steigen, wenn die Produktivität, d. h. 
das verteilbare gesellschaftliche Erzeugnis, wächst. Außerdem zeigt 
die Prüfung an den Tatsachen, daß die Theorie falsch ist. Freilieb 

1) Zeitschr. f. Sozialwissenschaft, Neue Folge V (1914). 
1) Kapitalismus und Sozialismus, Leipzig-Berlin 1919, S. 105. 
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ist der Lohn in der Periode des Hochkapitalismus fortwährend gestiegen: 
aber wir kennen auch Epochen steigender Produktivität und dennoch 
scharf fallender Industrielöhne - ich erinnere nur an die deutsche 
Entwicklung nach etwa 1400 oder an den Anfang der kapitalistischen 
Epoche in Großbritannien - und man gibt vor allem keinerlei An-
deutung, wie sich die Parallelität: Produktivität-Lohn im Getriebe 
des Preiskampfes durchsetzen sollte. 

Die deutschen Nationalökonomen, soweit sie sich nicht immer noch 
mit Malthusseben Trugschlüssen abfinden, ziehen sich auf die Behaup-
tung zurück, es gebe gar kein einheitliches Lohnniveau, sondern un-
zählige ganz verschiedene Lohnklassen, jede mit ihrem eigenen Arbeits-
markte, mit ihren eigenen Ansprüchen und historisch gegebenen Ge-
wohnheiten. Daher sei das Suchen nach einer Theorie "des" Lohns 
gegenstandslos, denn es gebe gar nicht "den" Lohn! 

Ich habe diese Ausflucht einmal gegen Ed. Bernstein als "einen 
Verzweiflungsakt der dekadentesten Vulgärökonomik" bezeichnet. 

Daß es verschiedene Lohnklassen gibt, war wahrlich keine Ent-
deckung, die Ad. Smith, Ricardo und Marx zu machen versäumen 
konnten. Hat doch Smith aufs glücklichste und ausführlichste die Be-
dingungen entwickelt, die zur Differenzierung der Lohnklassen führen 
mußten: Schwierigkeit, Gefährlichkeit, lange Lehrzeit usw. Aber sie 
waren denn doch zu gute Köpfe, als daß sie über den Verschiedenheiten 
die Einheit hätten übersehen können: sie sahen den Wald trotz der 
Bäume. 

Wir haben soeben betrachtet, was "der Lohn" in ihrem Sinne ist, 
die Statik des Systems, das sich in seinen einzelnen Lohnniveaus 
zur Pyramide staffelt, entsprechend der "natürlichen Distanz", die der 
relativen "ökonomischen Seltenheit der Vorbedingungen" entspringt -
und seine Kinetik, die diese Distanz immer wieder herzustellen 
tendiert, wenn irgend wo eine Störung eingetreten ist: der Prozeß der 
Konkurrenz, der in schneller Anpassung durch Berufswechsel 
und in langsamer Anpassung durch Berufswahl den "natürlichen" 
Wert jedes Dienstes wiederherstellt. 

Dieses Durchschnittsniveau aller Lohnklassen in ihrer natürlichen 
Distanz voneinander, dieser organische, elastische und doch enge Zu-
sammenhang, das ist dasjenige, was die großen Theoretiker A. Smith, 
Ricardo und Marx als "das" Lohnniveau betrachtet haben. Wenn sie 
vom Steigen oder Fallen des Lohnes sprachen, so meinten sie das Steigen 
und Fallen dieser Pyramide von Lohnstufen, wie sie auch vom Steigen 
und Fallen des "Profits" sprachen, obgleich ihnen wahrlich nicht ent-
ging, daß es sehr verschiedene "Profitstufen" oder "Profitklassen" 
gibt, je nach Risiko, Bequemlichkeit, sozialer Ehre einer Unter-
nehmung usw. 

Man hat sich lange damit getröstet, daß der Reallohn der untersten 
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städtischen Lohnklasse, der "Ungelernten", nicht steigt. Für sie sollte, 
so meinte z. B. v. Schönberg, das "eherne Lohngesetz" seine Richtigkeit 
haben. In den höheren Lohnklassen aber wüchse die "relative Selten-
heit", und so stiege hier der Lohn. 

Der Trost war von kurzer Dauer! Niemand kann mehr daran 
zweifeln, daß z. B. in Großbritannien der Reallohn auch der Ungelernten 
sehr beträchtlich gestiegen ist: Giffens Untersuchungen lassen keinen 
Widerspruch zu. Und auch für die anderen Länder des Hochkapita-
lismus läßt sich die Tatsache kaum noch bestreiten. Es ist also nichts 
mit dem ehernen Lohngesetz für die städtischen Ungelernten! 

Ihr Lohn steigt - und dennoch herrscht fast immer ein Über-
angebot auf ihrem Teilmarkt?! 

Damit war der Bankerott dieser Lohntheoretik erklärt. Nun: das 
Problem ist nur für den Industriezentristen unlösbar. Für die "geo-
zentrische" Auffassung bietet es nicht die mindeste Schwierigkeit. 

Die niederste Lohnklasse, die zahlreichste und schlechtest gestellte, 
diejenige, deren Konkurrenz das Emporsteigen aller anderen Klassen 
am stärksten zurückhält, wird nicht durch die "Ungelernten" der 
Industrie gebildet, sondern in jeder Volkswirtschaft mit Freizügigkeit 
durch die Landarbeiter! 

Der ländliche Arbeitsmarkt ist nun aber nicht überführt, sondern 
unterführt! Die Nachfrage nach Diensten wird hier, dank der Massen-
fortwanderung, durch das Angebot nicht nur nicht übertroffen, sondern 
bleibt in steigendem Maße unbefriedigt, je mehr die intensive, 
kapitalistische Agrikultur sich verbreitet. Darum muß auf diesem Teil-
markte der Preis der Dienste regelmäßig steigen - und darum steigt 
die Lohnklasse der städtischen Ungelernten trotz dem ehernen Lohn-
gesetz, und die höheren Lohnklassen trotz dem Überangebot von 
Arbeit auf ihren Teilmärkten. Die Basis der Lohnpyramide hebt sich, 
und mit ihr heben sich alle höheren Stockwerke. 

Das ist des Rätsels einfache Lösung! Wer Schwierigkeiten hat, sich 
in abstrakten Formeln zurecht zu finden, kann sich den Vorgang ebenso 
einfach durch folgende praktische Überlegung klar machen: die Industrie 
braucht fortwährend Zuzug ländlicher Arbeitskräfte, um ihren Bedarf 
an "Händen" zu decken. Sie muß daher den Landproletariern immer 
ein Einkommen anbieten, das ihr bisheriges Lohnniveau genügend über-
steigt, um sie zum Fortwandern zu bewegen, wobei übrigens die Industrie 
regelmäßig auch die Konkurrenz überseeischer Kolonialgebiete zu 
schlagen hat. Dadurch steigt der Landarbeiterlohn auf ein höheres 
Niveau, da das Angebot auf diesem Teilmarkte mit der Abwanderung 
sinkt, und die Grundherren gezwungen sind, höhere Löhne zu bewilligen. 
Dieses höhere Landlohnniveau muß die Industrie beim nächsten Bedarf 
wieder überbieten, und so steigt langsam in Stadt und Land der durch-
schnittliche Lohn aller Stufen, die ihren "natürlichen" Abstand be-
wahren. 
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B. Der Gewinn an Gütern. 

a) Bei freier Konkurrenz auf dem Markte der Güter: 
Der "natürliche Wert". 

Die Güter, bei deren Austausch kein Monopolverhältnis einspielt, 
nennt man, wie gesagt, die "beliebig reproduzierbaren" oder 
"vermehr baren" Güter. Wir wissen, daß bei dem Tausche solcher Güter 
in der Statik sogar in der politischen Ökonomie des Kapitalismus die 
objektive Äquivalenz besteht: sie stehen auf dem statischen Preise, 
der ihren am ungünstigsten gestellten Grenzproduzenten außer ihren 
Selbstkosten gerade den ihrer Qualifikation entsprechenden gleichen 
Gewinn für gleiche Kosten an "zusätzlicher Arbeit" einträgt. 

Dabei ist es, um daran zu erinnern, gleichgültig, ob die Güter 
von größerer oder geringerer natürlicher Seltenheit und daher von 
größerem oder geringerem Tauschwert sind. Radium hat Fabelwert: 
dennoch gewährt es seinen Produzenten keinen überdurchschnitt-
lichen Gewinn. Denn der Konkurrenzkampf zwischen den Produzenten 
von Radium und etwa Eisen oder Steinkohlen kann nicht eher zur 
Ruhe kommen, als bis sich beide Tauschwerte in derjenigen Relation 
befinden, die den beiderseitigen Produzenten den gleichen Gewinn 
gewährt, gleich immer unter der Reduktion ihrer relativen Qualifikation 
auf den uns bekannten Generalnenner. Natürlich verdient ein Chemiker, 
der das subtile Verfahren der Radiumerzeugung zu handhaben versteht, 
ein höheres Arbeitseinkommen, als der ungelernte Arbeiter, der zutage 
liegendes Eisenerz bricht. Aber dieser Unterschied des Arbeitseinkom-
mens fließt nicht aus dem Preise des Produkts, sondern aus dem Preise 
der Dienste. Das können wir sofort daran erkennen, daß um-
gekehrt der an der Eisenerzeugung beteiligte Hütten- und Bergingenieur 
entsprechend höher bezahlt wird als der an der Radiumerzeugung be-
teiligte Laboratoriumsdiener. 

r.r. In der reinen Ökonomie: 
Die absolute Äquivalenz. 

In der reinen Ökonomie, wo kein Klassenmonopol einspielt, herrscht 
auch beim Tausch von Gütern gegen niedere Dienste, beim Lohn-
vertrage, die vollkommene, also die, wie wir sagten, "absolute 
Äquivalenz". Jeder Dienstleistende, auch der niedere, erhält hier 
den vollen Wert seiner Arbeit, den "vollen Arbeitsertrag". 

2.2. In der politischen Ökonomie: 
Der KapitalprofiL 

In der politischen Ökonomie aber besteht die objektive Äquivalenz 
zwischen Leistung und Gegenleistung, wenn kein Monopolverhältnis 
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einspielt, nur bei den Tauschakten, die von Mitgliedern dersei ben 
sozialen Klasse abgeschlossen werden. 

Zwischen den Mitgliedern verschiedener sozialer Klassen 
aber besteht keine Äquivalenz der Leistungen : sie sind "non 
competing groups". 

Selbst zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Schichten, die 
die herrschende Klasse zusammensetzen, besteht keine Äquivalenz: die 
jeweils am Ruder befindliche Schicht, je nachdem das landed oder das 
moneyed interest, benutzt das Klassenmonopol der Staatsverwaltung 
in der Regel mit bedeutendem Erfolge zu dem Zwecke, das Einkommen 
ihrer einzelnen Mitglieder auf Kosten der Geno sen an der Staatskrippe 
zu erhöhen, indem sie den Schlüssel der Verteilung des "Gesamtmehr-
wertes", den die Unterklasse abzutreten hat, für sich günstiger stellt. 
Das ist z. B. die Wirkung von Agrarzöllen und Liebesgaben. 

Vor allem aber besteht keine Äquivalenz zwischen den Leistungen 
der Ober- und der Unterklasse. 

Und zwar auch nicht beim Tausch auf dem Markte der Güter. Alle 
Erwerbszweige, die ein Mitglied der Unterklasse ergreifen kann, zu 
denen es die "Vorbedingungen" besitzt, tragen ihm nur das Einkommen 
seiner Klasse je nach seiner Qualifikation, ob er nun Güter oder Dienste 
produziere. Ein Lumpensammler z. B. ist selbständiger Produzent von 
"Gütern", kann aber doch zu keinem höheren Einkommen kommen, 
als die Dienstleistenden seiner Klasse, weil die Konkurrenz es immer 
in der "natürlichen Distanz" hält. 

Solche Fälle sind aber selten, weil für die meisten selbständigen 
Güterproduktionen "Vorbedingungen" erforderlich sind, über die der 
Produzent der Unterklasse nicht verfügt: die ausreichenden "Pro-
duktionsmittel", d. h. in personalwirtschaftlicher Betrachtung: 
die Beschaffungsgü ter. Das liegt in seiner Definition: wer über 
ausreichende Beschaffungsgüter verfügt, &ehört nicht zur Unterklasse. 
Darum sind die "freien", d. h. der Beschaffungsgüter entbehrenden 
"Arbeiter" in der ungeheueren Mehrzahl aller Fälle gezwungen, nicht 
Güter, sondern Dienste zu produzieren - und darum besteht die Nicht-
äquivalenz zwischen Leistung und Gegenleistung in der ü herwiegenden 
Mehrzahl aller Fälle beim Austausch von Diensten gegen Güter, d. h. 
gegen Lohn. Der Arbeiter erhält seinen "vollen Arbeitsertrag" unter 
Abzug des Monopolgewinns. Das haben wir zur Genüge betrachtet. 

Innerhalb der Klasse der Anwender aber besteht bei 
allen Tauschakten, bei denen kein Monopolverhältnis 
einspielt, die volle Äquivalenz zwischen Leistung und 
Gegenleistung; die Konkurrenz zwischen ihnen gleicht 
die Profite genau so aus, wie die Konkurrenz zwischen 
den Arbeitern die Löhne. 

Dieser Satz bedarf, - nicht einer Einschränkung, wohl aber einer 
mehrfachen näheren Bestimmung: 
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a.a. Der Durchschnittsprofit. 

Erstens: die Konkurrenz kann die Ausgleichung nur vollziehen 
für Kapitalisten, die über kein Personalmonopol verfügen, weder 
ein Produktions- noch ein TauschmonopoL Nennen wir einen solchen 
unbegünstigten Grenzkapitalisten "Normalkapitalisten" und sein Kapital 
ein "normales Produktivkapital". Nur von diesem wird in diesem 
Abschnitt die Rede sein: die begünstigten Kapitale und ihre Eigentümer 
beanspruchen eine eigene Darstellung. 

Zweitens: Wir erinnern daran, daß von dem Gesamteinkommen, 
das ein Kapitalist genießt, sein "Unternehmerlohn" abgezogen werden 
muß, um seinen reinen Profit zu erhalten. Der dritte Bestandteil, 
den wir oben (S. 592) bezeichneten, der "Pionierlohn", ist rein kinetisch, 
kommt also hier nicht in Frage. 

Es wird heute vielfach versucht, allen Unternehmergewinn als Lohn 
qualifizierter Arbeit auszugeben und dadurch zu rechtfertigen 1). Wir 
werden uns vor dieser Verwirrung, die jeder Blick auf den Zins von 
Obligationen, Hypotheken und Staatsschulden und die Dividende von 
Aktien ab absurdum führt, hüten, werden aber auch andererseits in 
dieser Betrachtung den reinen Profit des Kapitals streng von dem 
Lohn der Unternehmerarbeit trennen. 

Drittens: der Profit wird ganz in dem Sinne "ausgeglichen", wie 
der "Lohn". Das heißt: es gibt eine Anzahl von Niveaus des Profites, 
die durch die Konkurrenz in ihrer "natürlichen Distanz" gehalten 
werden und zwar "nach den relativen Nachteilen der Anlage", 
wie die Lohnniveaus nach der relativen Seltenheit der Vorbedingungen. 

Je geringer die Sicherheit einer Anlage, um so höher ist ihr Profit: 
er umschließt eine "Risikoprämie" von entsprechender Höhe. Das 
gleiche gilt für Anlagen, die dem Produzenten eine geringere soziale 
Stellung in seiner Gesellschaft geben: auch darum ist z. B. der Profit 
eines in einem Rittergut oder gar Fideikommiß angelegten Kapitals 
geringer als der eines Industriekapitals, das außerdem in der Kinetik 
noch eine höhere Risikoprämie bringen muß; und innerhalb dieser 
Gruppe ist der Profit eines Pfandleihers oder Bordellinhabers ent-
sprechend höher als der eines Schiffsreeders oder Kanonenfabrikanten. 
Ebenso wirkt die höhere oder geringere Aussicht auf besondere Kon-
junkturgewinne. Diese und ähnliche Dinge können sich in den verschie-
densten Kombinationen verbinden: aber immer werden sich die Profite 
abstufen nach ihrer durch die relativen Nachteile der Anlage abgestuften 
"natürlichen Distanz"; ehe diese nicht hergestellt ist, kann der Kon-
kurrenzkampf nicht zur Ruhe kommen. 

1) Vgl. unsere "Allgemeine Soziologie" (Bd. I, S. 76o dieses Systems) über die 
"hero-worship" der neoliberalen Schule: Julius Wolf, Reinhold, Ehrenberg, auch Josef 
Schumpeter. 
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Viertens und vor allem: "Ausgleichung" bedeutet hier nicht mehr 
Gleichheit der Einkommen aus reinem Profit für alle individuellen 
Kapitalisten bei gleicher Gunst der Anlage, sondern gleichen Profit 
auf gleiche Kapitalanlage oder, was dasselbe sagt: Ein-
kommen aus Profit im Verhältnis zu der Größe des "vor-
geschossenen" (Marx sagt: "funktionierenden") Kapitals. 

Würden nämlich alle Kapitalisten , große und kleine, das gleiche 
Profiteinkommen erlangen, so wäre der Satz des Profits (Marx' "Profit-
rate") für die kleinen Kapitale um so größer, je kleiner sie sind. Das 
ist selbstverständlich nicht möglich. Dann würden in der Kinetik 
die Kapitale so lange den derart begünstigten Zweigen zufließen, bis 
"alle Vorteile wieder in einer Linie wären", d . h. bis auf alle Kapitale 
der gleiche Profitsatz entfiele. In der Statik bringen je tausend Pfund 
in allen Zweigen den gleichen Profit, sagen wir hundert Pfund. Die 
Anlage von einer Million Pfund bringt dann dem Kapitalisten in der 
Statik also hunderttausend Pfund. 

Dieser Gesamtprofit kann durch nichts anderes realisiert werden 
als durch den Verkauf der produzierten Produkte, zumeist Güter. 
(Es können auch Dienste sein: Schauspieldirektoren z. B . kaufen und 
verkaufen Dienste.) Der Einzelprofit ist daher der Gesamtprofit 
dividiert durch die Anzahl der Einheiten, durch die "Ziffer der Pro-
duktivität", wie wir sie nennen wollen. Und diese Ziffer hängt ab erstens 
von der Natur der Ware: man kann mit dem gleichen Kapital im Jahre 
sehr viel mehr Stiefel herstellen als Automobile oder Dampfyachten -
und zweitens von den Bedingungen des Betriebes: je schneller der Kapi-
talist sein Kapital "umschlägt", je öfter er es in gleicher Zeit umsetzt, 
um so größer ist im Verhältnis seine Produktivität, und um so geringer 
der EinzelprofiL 

Auf diese Preisrelation, wo alle Waren ihren Verkäufern denjenigen 
Einzelprofit bringen, der auf gleiche Kapitalmengen das gleiche Profit-
einkommen einträgt, tendiert in der realen kapitalistischen Wirtschaft 
der Marktpreis aller Waren, die unter keinem Monopolverhältnis stehen, 
hin; denn hier ist der Punkt der objektiven Äquivalenz zwischen den 
Kapitalisten, und hier steht daher der Tauschwert jeder einzelnen 
Ware: er ist "natürlicher Wert" . 

Mit anderen Worten: alle freien Arbeiter zusammen treten den 
Monopoltribut ab. Und dieser Tribut verteilt sich völlig gleichmäßig 
als Profit auf das gesellschaftliche Gesamtkapital derart, daß auf 
jede Geldeinheit seines Wertes der gleiche Geldertrag fällt . Dieser 
Wert ist exakt bestimmbar durch die Addition der statischen Preise 
der produzierten Produktivgüter, aus denen das Gesamtkapital be-
steht . Setzt man diesen Wert mit dem des Gesamtprofits in Pro-
portion, so erhält man den normalen Prozentsatz, der zu dieser 
Zeit in dieser Gesellschaft besteht. Man braucht aber diese etwas 
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umständliche Rechnung nicht aufzustellen, denn der normale Prozent-
satz des Profits fällt jedem Grenzbetriebe zu; man braucht also nur 
einen solchen, z. B. einen landwirtschaftlichen, ausfindig zu machen 
und den Profitsatz, der ihm zufällt, festzustellen. 

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen den Klassenmonopolen 
und den Personalmonopolen. Bei diesen zieht jeder Monopolist für sich 
selbst von seinem Kontrahenten den Mehrwert ein: beim Klassen-
monopol aber steuert die ganze Unterklasse der ganzen Oberklasse, 
Gesamtheit an Gesamtheit; und die Oberklasse teilt sich pro rata in 
gleichmäßiger Weise in den Klassenmonopoltribut. 

Das ist das Geheimnis der "Nivellierung" des Profits auf alles 
Kapital, die Rodbertus und Marx und den Seinen so viel Kopf-
zerbrechen gemacht hat, wie noch darzustellen sein wird. 

Von unserem Standpunkt läßt sich die - als Tatsache selbst-
verständlich schon den ältesten Beobachtern, schon Smith und Ricardo, 
bekannte - Nivellierung ohne jede Schwierigkeit verstehen. Kapital 
ist nach meiner Definition "ein nutzbarer Anteil am Klassenmonopol-
verhältnis": kein Wunder, daß gleiche Anteile gleichen Profit abwerfen! 

v. Wieser hat etwas von diesen Zusammenhängen geahnt, ist 
aber natürlich von seinem Standpunkt aus, der von dem "produzierten 
Erwerbsmittel", also vom volkswirtschaftlichen Kapital, nicht loszu-
kommen vermag, nicht fähig, sie ganz zu erfassen. Er schreibt: "Ein 
Kapitalgut ist ein einzelnes Gut aus dem Gesamtkapital der einfachen 
Wirtschaft, es ist ein produziertes Produktivmittel, das im Zusammen-
hang des vollständigen Produktionsprozesses planmäßig verwendet 
wird. Dieser Zusammenhang ist wesentlich; ein produziertes Produktiv-
gut, das aus dem Zusammenhang der Volkswirtschaft gerissen wird, 
ist kein Kapitalgut mehr ... In der praktischen Vorstellung des Lebens 
gilt das Teilkapital schlechthin als Kapital und wird auch immer so 
genannt . . . Die Theorie darf sich bei der Vorstellung des Teilkapitals 
nicht beruhigen. Denn das Teilkapital, für sich betrachtet, besitzt 
die wesentlichen Merkmale nicht, die in der praktischen Kapitalvor-
stellung selbst gefordert sind, es ist nicht Produktionsmittel und Re-
produktionsmittel zugleich, man vermag seine Substanz nicht aus ihm 
allein unvermindert zu erklären, und noch weniger vermag man aus 
ihm allein eine dauernde Nutzung abzuleiten. Alle diese Wirkungen 
entstehen erst aus dem volkswirtschaftlichen Zusammenhange aller 
Teilkapitalien, daher muß die Theorie über die praktische Vorstellung 
des Kapitals hinausgehen und den wissenschaftlichen Begriff des Ka-
pitals so bilden, daß er alle Teilkapitalien zu einer Einheit zusammen-
faßt" 1). 

Man sieht, daß diese Auffassung der unseren nicht allzu entfernt 

1 ) "Theorie der gesellsch. Wirtschaft", S. 177/78. 
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verwandt ist. Auch hier wirkt Karl Marx' unsterbliche Entdeckung, 
daß das Kapital "ein gesellschaftliches Verhältnis" ist. Er fügt freilich 
hinzu "zwischen Personen", während v. Wieser immer noch daran 
festhält, es für ein "Verhältnis zwischen Sachen" zu halten. Das ist 
ganz unhaltbar und verwickelt in die Schwierigkeiten, die in den an-
geführten Sätzen umgangen werden sollen. Aber auch wir sind der 
Meinung, daß jedes "Teilkapital" nur als aliquoter Teil des "Gesamt-
kapitals" verstanden werden darf und wirksam werden kann. Nur 
freilich verstehen wir darunter nicht Produktivgüter, sondern "Kapital 
im privatwirtschaftliehen Sinne", und definieren das Gesamtkapital 
als das Klassenmonopolverhältnis 1), und jedes Teilkapital als nutz-
baren Anteil daran. Und darum, wir wiederholen es, ist es von unserem 
Standpunkt durchaus nicht verwunderlich, daß gleiche Teilkapitale 
gleichen Profit abwerfen. 

Es ist also für den Profit vollkommen gleichgültig, welche An-
zahl von Arbeitern ein Kapitalist beschäftigt; er hat, bei gleichem 
Wert eines normalen Produktivkapitals, immer den gleichen Profit, 
und hat, ganz unabhängig von der Zahl seiner Arbeiter, um so mehr 
Profit, je größer sein Kapital ist. 

Das gilt auch für den allerdings sehr seltenen Fall, wo ein Kapi-
talist gar keine Arbeiter beschäftigt! Wenn er eine Geldsumme 
in ein Geschäft hineinsteckt, in dem unmittelbar gar kein "Mehrwert" 
produziert wird, weil kein Arbeiter "exploitiert" wird, so hat er dennoch 
seine sozusagen Aktie an dem Klassenmonopol und erhält seine "Divi-
dende" im normalen Profit. Eher kann die Konkurrenz nicht zur Ruhe 
kommen. 

Der Kenner der Situation weiß, worum es sich bei dieser für den 
Laien vielleicht befremdenden Ausführung handelt: um "ein gutes 
altes Beispiel, an dem im Laufe der Zeit schon manche Zinstheorie 
erprobt und falsch befunden wurde" 2), nämlich um die Wertvermehrung, 
die Wein beim Lagern, oder ein Baum, der im Walde wächst 3), erfährt. 

Böhm-Bawerk hält diesen Sonderfall für ganz besonders wichtig. 
Er kommt immer wieder darauf zu sprechen und ist der offenbaren 
Überzeugung, daß nur seine eigene "Zeitagiotheorie", von der noch 
ausführlich zu handeln sein wird, ihn erklären kann. "Es dürfte nicht 
in Zweifel gezogen werden, daß unter Umständen die Rücksicht auf 
den zeitlichen Aufschub sogar einen größeren Einfluß auf den Wert 
von Gütern nehmen kann als die Rücksicht auf das Quantum der 
Kostenarbeit. Ich erinnere z. B. an den Wert eines alten, durch Dezen-
nien abgelagerten Weines, oder eines hundertjährigen Stammes rm 

1) Marxens "Kapitalverhältnis". 
2) Böhm-Bawerk, "Geschichte d. Kapitalzinstheorien", S. 499· 
3) I. c. s. 533· 
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Walde" 1). Er meint anschließend, "daß in dieser Ausnahme eigent-
lich die Hauptsache des ursprünglichen Kapitalzinses steckt". 

Es ist gut, daß Böhm-Bawerk die Einschränkung "unter Um-
ständen" macht. Sonst dürfte man fragen, warum ein altes Schlacht-
huhn nicht teuerer, sondern billiger ist als ein junges, oder warum 
alter Wein, der "firn" geworden ist, durch das über eine gewisse Zeit 
fortgesetzte Lagern an Tauschwert wieder verliert. 

Unsere Theorie "erprobt" sich, wie uns scheint, recht gut an 
dem Prüfstein dieser Sonderfälle. Wo die kapitalistische Wirtschaft 
einmal besteht, und der Arbeitslohn der freien Arbeiter infolgedessen 
einmal als bestimmte Größe gegeben ist, da bestimmt sich jeder statische 
Warenpreis folgendermaßen: auf die Selbstkosten des Kapitalisten, 
zu denen meist auch Arbeitslohn gehört, wird erstens sein eigener 
Unternehmerlohn und zweitens der Normalprofit seines Kapitals an-
teilig aufgeschlagen, wie wir ihn soeben grundsätzlich berechnet haben 2). 

Wenn nun in seltenen Sonderfällen der Arbeitslohn Null ist, so geht 
er in den statischen Preis eben nur mit Null ein; ja, dieser kann nur 
Profit enthalten, wenn gar keine Kosten entstehen und keine Unter-
nehmerarbeit geleistet wird. Der Weinkellerbesitzer leistet wenigstens 
Arbeit der Verwaltung und wird dafür entsprechend seiner Qualifikation 
entgolten; der Besitzer einer wilden Forst mag nicht einmal diese 
leisten: dann erhält er eben nur seinen Profit - unter Umständen 
auch etwas Grundrente. Doch davon später! 

b. b. Der Stand der Profittheorie. 

Wir haben oben die Adam Smithsche Lohntheorie, die erste der 
Literatur, die den Namen verdient, dargestellt: vor der Okkupation 
allen Bodens gibt es keinen Mehrwert überhaupt und also auch keinen 
Profit; nach seiner Vollbesetzung besteht ein Klassenmonopolverhältnis 
~wischen den Besitzern der Produktionsmittel, auch der produzierten, 
und den nichts als ihre Arbeitskraft besitzenden Arbeitern. 

Und zwar ist Kapital Frucht tugendhafter Ersparnis seines Be-
sitzers oder seiner Rechtsvorgänger, entsagend dem Genuß des Augen-
blicks entzogen zum Zwecke der Verwendung für spätere Produktions-
perioden; diese Ersparnis ist das einzige Mittel, durch das die Gesell-
schaft zu den Stämmen von Werkgütern gelangen kann, deren sie 

1) I. c. s. 487. 
1) Schumpeter, "Theorie", S. 339/40, sagt in Übereinstimmung damit: "Wald und 

Wiesen nehmen stetig an Wert zu, pari passu, wobei sie ihrer Bestimmung entgegen-
reifen . Das kommt jedoch wesentlich von sachlichem und persönlichem Risiko und 
von der Tatsache schon bestehenden Zinses, die unter gewissen Einschränkungen 
die Zeit zu einem Kostenelement macht . Gäbe es diese Momente nicht, so gäbe es kein 
solches Wertwachstum . ... Aber ein eigentliches stetiges Wertwachstum mit der Zeit 
gibt es überhaupt nicht als primäre und selbständige Erscheinung." Vgl. a . 347 Anm. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. 111, 2 5. Aufl. 
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notwendig bedarf, um höhere Staffeln der Kooperation zu ersteigen; 
sie muß also eine Prämie auf die Entsagung setzen - und diese Prämie 
ist der Kapitalprofit. 

Wir haben diese Theorie, Satz für Satz, Gedanken für Gedanken, 
als völlig falsch erwiesen. Das Kapital entstammt nicht aus tugendhafter 
Ersparnis aus dem eigenen Arbeitsertrage früherer Produktionsperioden, 
sondern sogar in der Robinsonade aus der Arbeit der gleichzeitig laufen-
den Periode; die Notwendigkeit vorheriger Anhäufung besteht also 
nicht, wie angenommen wird, für das ganze volkswirtschaftliche, 
sondern nur für einen kleinen Teil des privaten Kapitals; sie ist 
für die Staffelung der Kooperation nicht nötig; die Gesellschaft braucht 
also keine Prämie darauf zu setzen 1); und schließlich: auch jene Ersparnis 
an Privatkapital ist nur sehr selten "tugendhaft", Entsagung am 
eigenen Arbeitsertrage, sondern erzwungene Entbehrung anderer 
Menschen. 

Diese "Lohnfondstheorie im weiteren Sinne" ist eine Theorie 
zugleich vom Lohne und vom Profit. Denn, wie wir zeigten, stellt 
das derart gebildete Kapital den Fonds dar, aus dem die Arbeiter unter-
halten werden, den Zähler des Lohnbruchs. Hier interessiert uns die 
Lehre nur, insoweit sie Profittheorie ist. 

Smith hat keinen Versuch gemacht, die Höhe des Profits in 
exakter Formel abzuleiten. Er begnügt sich mit der Angabe, daß 
auf den Preis der Arbeit, d. h. den Lohn, bei fast allen Waren ein Auf-
schlag von Profit und Grundrente gemacht wird. 

Diese Auffassung bedeutet erstens einen Dualismus der Wert-
lehre, den Smith nur durch eine sehr bedenkliche Operation einiger-
maßen zu verbergen vermag. Vor der Okkupation allen Bodens herrscht 
ihm zufolge unsere "absolute Äquivalenz": es gibt weder Profit noch 
Grundrente. Hier ist die in dem Erzeugnis verkörperte (embodied) 
Arbeit gleich der von ihm auf dem Markte beherrschten (commanded) 

1
) Wenn das aber der Fall ist- und es ist der Fall-, dann entfallt auch die "sozial-

politische Rechtfertigung" des Kapitalzinses, die die "Arbeits-" und die "Abstinenztheorie" 
daraus ableitet, daß die Privatkapitalisten als "volkswirtschaftliche Funktionäre" das 
"Amt" erfüllen, "in Form ihres Privatkapitals das Sozialkapital zu bilden", wie Adolf 
Wagner, der Rodbertus-Schüler, der gerade hier von seinem Meister abweicht, schreibt 
("Theor. Sozialökonomik", Leipzig 1907, S. 325.) Vgl. a. die oben angeführte Definition 
aus der "Grundlegung", 3- Auf!. I, S. 315: "Bewegliche Güter, die aus einer früheren 
Produktion herrühren." Schumpeter schreibt ("Theorie", S. 516/17 in Übereinstimmung 
mit Rodbertus und uns: "Beide Güterkategorien (Produktionsmittel und Genußgüter) ... 
werden nirgends in der Volkswirtschaft zu anderen Zwecken angehäuft, als um einen 
ständigen Absatz icherzustellen oder Cornerspekulationen zu ermöglichen. Namentlich 
ist in der kapitalistischen Wirtschaft ihre Aufhäufung durch den Unter-
nehmer oder Kapitalisten nicht Voraussetzung dafür, daß man an eine 
bestimmte Produktion gehen könnte. Sie werden, soweit vorbanden, vom Strome 
der Volkswirtschaft selbst dargeboten." Ebenso Cassel in seiner "Theoretischen Sozial-
ökonomie" . 



E-;ste;Teil. Der statische Preis der Wertdinge niederer Ordnung: Der autogene Wert. 66r 

Arbeit, d. h. seiner Kaufkraft. Nach der vollen Okkupation aber ist. 
der Wert zwar nicht mehr gleich der embodied, wohl aber noch gleich 
der commanded labour: eine simple Tautologie, da in der Statik Wert 
unqKaufkraftdas gleiche bedeuten. Smith aber ist willig, sich darüber 
täuschen zu lassen, daß sich im Grunde nichts Wesentliches gegen den 
Idealzustand der Primitivität geändert hat. 

Aber, zweitens, seine Leser ließen sich nicht sämtlich täu chen; 
namentlich die Sozialisten hakten hier ein, um die kapitalistische 
Wirtschaft für ungerecht, "naturwidrig" zu erklären. Gerecht und 
natürlich ist offenbar unter der damals noch unbestrittenen (und, 
wie wir sehen werden, im Ernste gar nicht zu bestreiten-
den) Voraussetzung, daß der Preis aller beliebig produzierbaren Güter 
in der Statik auf gar nichts anderem als der in ihnen verkörperten 
Arbeit beruhe, nur eine solche Wirtschaft, in der der Arbeiter mit 
seinem Lohne sein eigenes Produkt zurückkaufen kann. Wenn aber, 
wie Smith jetzt deduzierte, der statische Preis sich addiert aus dem 
Lohne plus dem Profit plus der Grundrente, dann kann der Arbeiter 
sein Produkt nicht zurückkaufen, und die Gesellschaft ist als ungerecht 
und widernatürlich zugegeben. 

Die zweite, apologetische, bourgeoisökonomische Generation der 
Klassik konnte diese Bresche in ihrer Festungsmauer nicht ungeschützt 
lassen. Und so unternahm Ricardo den Nachweis, erstens daß die 
Grundrente nicht der Aufschlag eines Tauschmonopols auf den 
"natürlichen" Preis des Urprodukts, sondern der Differentialgewinn 
eines Produktionsmonopols an dessen natürlichem Preise ist: ein Nach-
weis, der ihm, wie wir noch betrachten werden, völlig geglückt ist. 
Und er leugnete auch den Aufschlag auf den Preis durch den Profit, 
sondern stellte den Sachverhalt, freilich ganz flüchtig und ohne tiefere 
Begründung, so dar, als ob dieser auch nur - Arbeitslohn sei, und 
zwar der Lohn vergangeuer Arbeit, die im Kapital stecke. Diesen 
Gedanken hat dann sein Schüler Mac Culloch weiter auszugestalten 
gesucht. Im übrigen aber akzeptiert Ricardo stillschweigend alle die 
Voraussetzungen der Smithschen Lehre, die wir soeben noch einmal 
zusammengefallt haben. 

Wir haben das Schema, nach dem sich "gegenwärtige" und "ver-
gangene" Arbeit in den Wert des fertigen Produkts zu teilen haben, 
oben dargestellt: jene kindische, mit dem eigenen Grundprinzip in 
unversöhnlichem Widerstreit stehende Konstruktion von den Jägern 
und ihren Lieferanten der Jagdgeräte. Darauf ist nicht weiter einzu-
gehen: hier genügt es, zu sagen, daß nach Ricardo Kapitalist und Ar-
beiter sich in einen fest bestimmten Wert zu teilen haben, dergestalt, 
daß der Lohn nur steigen kann, wenn der Profit fällt, und umgekehrt. 
Wie Ricardo den Zähler des Lohnbruchs verkleinerte, und wie er dadurch 
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Marx für seine Variante das Vorbild gab, haben wir ebenfalls schon 
dargestellt. · 

Alle späteren Theorien des Profits knüpfen gleichfalls an die 
falsche Smithsche Lehre an, mit einziger Ausnahme vielleicht einiger 
Grenznutzler. Und zwar gilt das nicht nur für die Bürgerlichen, sondern 
auch für die meisten Sozialisten, vor allem Marx; keiner von ihnen hat 
sich von der "Kinderfibel" völlig loslösen können: und die Smithsche 
Lohnfondstheorie ist ja auf ihr aufgebaut! 

Wir werden jetzt in kürzester Übersicht die wichtigsten Formen 
dieser Theorien vom Kapitalprofit darstellen. Um das Verständnis 
zu erleichtern, werden wir zuerst das Problem noch einmal in prä-
zisester Form darstellen und dann die wichtigsten der immer wieder 
begangenen Fehler der Lösungsversuche bezeichnen. 

Zur Erinnerung zuvor: unter dem Begriff "statischer Preis" ver-
stehen wir den Preis der Statik sowohl für beliebig produzierbare wie 
für Monopolwertdinge. Den ersten nennen wir den statischen Konkurrenz-
preis, den zweiten den statischen Monopolpreis. 

Das Problem ist die Ableitung des Profits in der Statik nicht nur 
seinem Ursprung, sondern auch seiner Höhe nach, und zwar als 
eine Funktion des statischen Preises der ausgetauschten Wert-
dinge niederer Ordnung (Güter und Dienste). 

Oder, anders ausgedrückt: der Unternehmer kauft auf dem Markte 
Werkgüter und Werkdienste zu ihren statischen Preisen, deren Summe 
seine Selbstkosten darstellt. Ihnen fügt er seine eigene Arbeit hinzu, 
und verkauft das Produkt auf dem Markte zu seinem statischen Preise. 
Wie und in welcher Höhe kann hier Profit entstehen? 

Wenn der Unternehmer über ein personales Tausch-(Ein- oder 
Verkaufs-)monopol verfügt, so macht es keine Schwierigkeiten, zu 
verstehen, daß er einen Gewinn machen kann, der den ihm je nach seiner 
Qualifikation zustehenden Unternehmerlohn übersteigt. Entweder 
kauft er gewisse Wertdinge niederer Ordnung unter ihrem statischen 
Konkurrenz- zu einem statischen "Tributpreise", erhält aber bei dem 
Verkauf des Produkts auch für diesen Bestandteil des Wertes den 
statischen Konkurrenzpreis; oder er ist in der angenehmen Lage, das 
fertige Produkt für einen den Konkurrenzpreis übersteigenden statischen 
Monopolpreis zu verkaufen. 

Aber nicht dieser Surplusgewinn ist das Problem, sondern der 
normale (Durchschnitts-) Kapitalprofit, der von nicht mit personalen 
Tauschmonopolen ausgestatteten Produzenten bei der Produktion 
beliebig vermehrbarer Waren erlangt wird. 

Karl Marx hat das Problemgrundsätzlich meisterhaft als Problem 
des statischen Preises, in der Ausgestaltung aber leider fehler-
haft, als Problem des statischen Konkurrenzpreises folgendermaßen 
gestellt: "Die Verwandlung von Geld in Kapital" (das heißt aber nichts 
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anderes als die Entstehung des Profits) "ist auf Grundlage dem Waren-
austausch immanenter Gesetze zu entwickeln, so daß der Austausch 
von Äquivalenten als Ausgangspunkt gilt. Unser . . . Geldbesitzer 
muß die Waren zu ihrem Werte kaufen, zu ihrem Werte verkaufen, 
und dennoch am Ende des Prozesses mehr Wert herausziehen als er 
hineinwarf .. . Dies sind die Bedingungen des Problems. Hic Rhodus, 
hic salta !" 1) In unserem Ausdruck: der Unternehmer kauft alle Werk-
güter und Werkdienste zu ihrem statischen Konkurrenzpreise, 
verkauft das fertige Produkt zu seinem statischen Konkurrenzpreise 
und erhält dennoch über seinen ihm zustehenden Unternehmerlohn 
noch ein Plus: den Profit. 

Können etwa alle "unbegünstigten" Kapitalisten im Besitz eines 
"Normalkapitals" sämtlich einen Aufschlag auf ihre Selbstkosten 
plus ihrem Unternehmerlohn machen, wie einige sehr schwache Theore-
tiker glaubten? Unmöglich! Die Gesetze der Konkurrenz lassen es 
nicht zu. Da jeder Produzent vom anderen kaufen muß, müßte er bei 
jedem Einkauf seiner Selbstkostengüter den Aufschlag bezahlen und 
verlöre dort, was er hier gewinnt. 

Marx stellt denn auch selbst das Problem als prima facie unlösbar 
hin, um dann seinen Triumph dem bewundernden Leser gegenüber 
doppelt zu genießen, wenn er ihm schließlich doch die Lösung gibt. 
Wir werden sie bei der Kritik seiner Lohnlehre darstellen: sie ist fabel-
haft geistreich, und man versteht wohl, daß die Schüler gerade in ihr 
eine der stärksten Leistungen des Meisters erblicken: aber sie ist un-
zweifelhaft falsch 2). 

Unsere eigene Lösung ist sehr einfach: auch der Normalkapitalist, 
der im Grenzbetriebe beliebig produzierbare Waren herstellt, ist Nutz-
nießer zwar nicht eines personalen, wohl aber eines Klassenmonopols 
und zwar eines Einkaufsmonopols gegenüber, nicht anderen Unter-
nehmern in bezugauf seine Werkgüter, aber gegen die Arbeiter in bezug 
auf seine Werk<.lienste. Er kauft diese unter ihrem statischen Kon-
kurrenzpreise und verkauft sie im fertigen Produkt zu ihrem statischen 
Konkurrenzpreise; der Monopolgewinn ist der Profit. 

I.I. Schumpeters Friktionstheorie. 

Von hier aus ist Joseph Schumpeter zu einem Akt gelinder Despe-
ration gelangt. Er stellt das Problem wie Marx: korrekt, insofern er 
die Ableitung aus den statischen Preisen der ausgetauschten Wertdinge 
fordert, und doch falsch, insofern er die Ableitung aus den statischen 
Konkurrenzpreisen verlangt, also unter Ablehnung jeder Monopol-
theorie. Da auch er Marxens Lösung nicht annehmen kann, so kommt 

1) Kapital I, S . 128{g. 
1) Vgl. unser "Kapitalismus" usw., S. ggff. 
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er dazu, das ganze Problem als falsch gestellt zu bezeichnen, etwa 
gleich dem Ansinnen, ein zugleich rechtwinkliges und gleichseitiges 
Dreieck zu konstruieren. Der Profit sei kein statisches, sondern ein 
kinetisches Phänomen, ein "Friktionseinkommen": der Leihkapitalist 
zieht einen Teil des (wie wir wissen, kinetischen) Pionierlohnes der 
großen Organisatoren, Kaufleute und Techniker an sich; da immer 
solche Hochbegabte auftreten, ist zu dieser Beteiligung immer Ge-
legenheit, und so erscheint die kinetische Erscheinung den getäuschten 
Augen als statische. 

Diese desperate Lehre ist durch den immanenten Gegenbeweis!) 
leicht zu widerlegen. Darum könnte immer noch die hier vorgetragene 
Behauptung richtig, der Profit nur kinetisch sein . Aber auch die 
Behauptung ist falsch. Das wird schon durch unser oben angestelltes 
Gedankenexperiment von Robinson und Freitag (S. 576ff.) bewiesen. 
Wo aller Boden gesperrt werden kann, besteht sogar zwischen zwei 
Einsiedlern auf der größten Fläche des reichsten Landes das "Kapital-
verhältnis", springt für den Besitzer des Bodens auch in der Statik 
Profit heraus. 

* * * 
Damit haben wir den ersten möglichen Einwand abgetan, daß 

nämlich das Problem fälschlich als statisches gestellt sei. Es ist richtig 
gestellt und muß als statisches Problem gelöst werden. 

Die Lösungsversuche scheitern nun an einem oder mehreren der 
folgenden wichtigen Fehler: 

Erstens: zumeist wird, wie bei Marx, versucht, den Profit aus den 
statischen Konkurrenzpreisen der ausgetauschten Wertdinge niederer 
Ordnung abzuleiten. Die richtige Ableitung aus dem in der kapitalisti-
schen Gesellschaft den Kapitalisten gegenüber den freien Arbeitern 
zustehenden Einkaufsmonopol ist niemals vor uns auch nur erwogen 
worden, auch nicht von Marx, der doch die beiden Elemente dieser 
Lösung in der Hand hatte: das als Monopol deutlich beschriebene, 
nur nicht so genannte "Kapitalverhältnis" und die Kenntnis vom Wesen 
eines Einkaufsmonopols. 

Dagegen wird öfter versucht, eine Art von Monopolverhältnis 
gegenüber den Käufern der Werkgüter oder der kapitalistisch her-
gestellten Verwendungsgüter zu konstruieren, aber dann regelmäßig 
ohne die hier unentbehrliche korrekte Bezeichnung und vor allem ohne 
die Kenntnis (oder wenigstens ihre Verwertung) vom Wesen allen 
Tauschmonopols als eines Verhältnis es zwischen Personen, bei dem 
Mehrwert entsteht. 

Zweitens wird überaus oft das Roheinkommen mit dem Reinein-
kommen verwirrt . Man glaubt, wenn man gezeigt hat, daß der Besitz 

1) Vgl. unsere ausführliche Kritik der Lehre in " Wert und Kapitalprofit", S. 2o6ff. 
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an Werkgütern ein vermehrtes Produkt zu erzeugen hilft, implizite 
auch bewiesen zu haben, daß dabei auch ein vermehrter Überschuß 
von Wert entsteht, der dem Kapital "zugerechnet" werden und dem 
Kapitalisten zufallen muß. 

Drittens werden die verschiedenen Bestandteile des statischen 
Unternehrnereinkornrnens: Unternehmerlohn und Profit , nicht sauber 
auseinandergehalten, und es wird als Unternehmerlohn serviert, wa 
Profit ist, oder als Profit, was Unternehmerlohn ist. 

Viertens wird sehr oft Statik und Kinetik verwirrt. Man leitet 
den Profit aus kinetischen Daten ab und ist überzeugt , damit das 
statische Problem gelöst zu haben. 

Fünftens: man verläßt sogar die kinetischen Verhältnisse eines 
zusammenhängenden Marktes und stellt seine Erwägungen an Kon-
struktionen an, die vielleicht für die vorwirtschaftliche Erwägung, 
aber sicherlich nicht für die gesellschaftswirtschaftliche Rechnung in 
Frage kommen können; an Einsiedlern außerhalb des Marktes, an 
Novitäten und Singularitäten. 

Dazu kommen dann namentlich bei den späteren Autoren, die 
gegenüber den begründeten Angriffen der sozialistischen Kritik den 
glücklichen Zustand der Unschuld schon verloren hatten, die verschie-
densten, oft sehr naiven, oft sehr geistreichen und gewagten Hilfs-
konstruktionen. 

II.II. v . Böhm-Bawerks Agiotheorie. 

Wir werden bei der Darstellung des Standes der Profittheorie viel-
fach der ausgezeichneten Arbeit v. Böhrn-Bawerks "Geschichte und 
Kritik der Kapitalzinstheorien" 1) folgen können, einem der wenigen kri-
tischen Meisterwerke, die unsere Wissenschaft besitzt. Wir werden trotz-
dem in unserer Kritik öfter von Böhm abweichen müssen, und zwar vor 
allem aus zwei Gründen: er ist erstens Grenznutzier und kritisiert 
auch die älteren Objektivisten vorn Standpunkte seiner Schule aus, 
den er für völlig unangreifbar hält; wir haben unsere abweichende 
Meinung schon in der Grundlegung in so weit entwickelt, wie es sich 
um die "Grenznutzlehre" handelt 2); die "Grenzwertlehre" werden 
wir am Schlusse dieses Abschnitts abhandeln und vollkommen zu 
verwerfen haben. Wir haben daher alle aus dieser Einstellung her-
rührenden kritischen Argumente Böhms abzulehnen. Zweitens hält 
Böhrn seine eigene Theorie vom Kapitalprofit, den er "Kapitalzins" 
nennt, ebenfalls für völlig gesichert, während sie sicherlich falsch und 
denn auch von allen uns bekannten Kritikern abgelehnt ist . Auch die 

1) Dritte Auflage, Innsbruck 1914 . 

') Oben 5 .. 120. 
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aus dieser Prämisse abgeleiteten kritischen Konsequenzen sind mithin 
für uns unannehmbar. 1) 

Wir können für unseren Abriß der Dogmengeschichte der Kapital-
profitlehre kaum eine bessere Einführung finden als die Darstellung 
und kritische Abweisung der Böhmschen Theorie, der wir uns nunmehr 
zuwenden. 

Vorausgeschickt mag noch werden, daß auch dieser ausgezeichnete 
Kenner der Theorie und ihrer Geschichte, mit dem in dieser Beziehung 
von den Deutschen wohl nur noch Adolf Wagner, Heinrich Dietzel 
und Joseph Schumpeter in Wettbewerb treten könnten, ebenso wie der 
zuletzt Genannte alle älteren Theorien vom Profit als unhalt-
bar abgelehnt hat. Diese Übereinstimmung der beiden Autoritäten 
wird unserer ebenfalls alle diese Versuche verwerfenden Meinung zur 
Stütze gereichen. 

Die Theorie läßt sich, auf die kürzeste Formel gebracht, folgender-
maßen darstellen: 

Es ist eine psychologische Tatsache, die jedermann an sich selbst 
beobachten kann, daß ein zukünftiger Genuß geringer geschätzt wird, 
als ein gegenwärtiger, d. h. einen geringeren Grenzwert und daher 
Wert hat. Daraus ergibt sich, daß z. B. eine Summe Geldes, die 
eine ökonomische Person in der Zukunft erhalten soll, geringeren 
subjektiven Wert hat, als eine gleiche Summe, über die sie gegenwärtig 
verfügt. Wenn mithin eine zukünftig verfügbare Summe Geldes einer 
gegenwärtig verfügbaren gleich geschätzt werden soll, so muß sie um 
einen gewissen Aufschlag, um ein "Agio" größer sein. Der Wirt-
schaftsmensch wird z. B. auf die Verfügung über roo Mark gegen-
wärtigen Geldes nur dann für ein Jahr verzichten, wenn der Empfänger 
sich verpflichtet, ihm I05 Mark auszuzahlen. Denn die beiden 
Summen sind im Augenblick des Vertragsschlusses schlechthin wert-
gleich. 

Damit wäre der Leihezins erklärt. Nun ist aber völlig klar, daß 
der normale Leihezins in der kapitalistischen Gesellschaft eine sekundäre 
Bildung ist. Reine Konsumtivdarlehen sind verhältnismäßig selten, 
und ihr Zinsfuß hängt, abgesehen von der hier in der Regel hohen 
Risikoprämie und dem nicht seltenen Überprofit des Wuchers, offen-
bar von demjenigen Gewinnsatz ab, den die Produktivkredite 
abwerfen. Und der ist wieder bedingt von dem Profit des Unter-
nehmerkapitals. Dieser Profit ist die primäre Tatsache und stellt das 
Problem dar; alles andere ist dann einfach. 

Auch diesen Profit unternimmt Böhm-Bawerk aus seiner "Agio"-
oder besser "Zeitagio"-Theorie folgendermaßen abzuleiten: "Kapital" 
bedeutet: "produzierte Erwerbsmittel", vor allem produzierte Pro-

1) Z. B. den Einwand gegen Ricardo, S. no. Der auf S . II4 unterscheidet (grenz-
nutzlerisch) nicht zwischen Statik und Kinetik. 
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duldionsmitteL Die kapitalistische Produktion ist im Gegensatz zur 
vorkapitalistischen Produktion durch die Verwendung von immer wach-
senden Mengen von Produktionsmitteln ausgezeichnet. Nun bedeutet-
aber die Beschaffung von Produktionsmitteln offenbar einen Umweg 
gegenüber der unmittelbaren Beschaffung des genußreifen Verwendungs-
gutes, und zwar einen Umweg, der mit der Entwicklung der mensch-
lichen Wirtschaft immer größer wird, weil die Kette der zur Herstellung 
eines genußreifen Gutes erforderten Produktivgüter immer länger wird, 
je mehr die Arbeitsteilung Platz greift, und z. B. Maschinen erstehen, 
die Maschinen zur Erzeugung von Maschinen erzeugen, aus denen 
schließlich das fertige Verwendungsgut hervorgeht. 

Ein Umweg kostet aber Zeit 1)! Der Kapitalist muß am Anfang 
seiner Produktion eine gewisse Summe Geldes "vorstrecken", um 
die Kapitalgüter, d. h. die produzierten Produktionsmittel, zu beschaffen. 
Bis die fertigen Güter verkauft werden, und die Summe Geldes zu ihm 
zurückkehrt, vergeht eine gewisse Zeit. Soll die dann realisierte Summe 
der früher vorgestreckten gleichwertig sein, so muß sie, wie oben ge-
zeigt, um ein Agio größer sein: dieses Agio ist der "Kapitalzins", 
wie Böhm-Bawerk sagt, oder in unserem Ausdruck: der "normale 
Kapitalprofit". 

Das ist die Theorie in nuce. Sie ist unendlich geistreich und außer-
ordentlich verführerisch. Und doch ist sie unhaltbar, wie sich leicht 
zeigen läßt. 

Wir wollen per inconcessum gegen den psychologischen Ausgangs-
punkt keine Bedenken erheben~), obgleich es auch Fälle gibt ("Not-
groschen"), wo der Wirtschaftsmensch eine künftige Geldsumme mit 
höherem Werte einschätzt als eine gegenwärtige: sonst würde niemand 
gegen Aufbewahrungsgebühr oder Miete eines "Safe" Geld weglegen, 
das er später zu gebrauchen denkt. Wir wollen nicht einmal den 
Einwand erheben, daß die Agiotheorie zwar vielleicht die Ursache, 
aber gewiß nicht die Höhe des Profits abzuleiten vermag, die dann 
erst durch andere, und zwar, wie ich bereits andeutete, sehr bedenk-
liche und anfechtbare Bestimmungen abgeleitet werden muß. Sondern 
wir wollen, wie Böhm-Bawerk in seiner Musterkritik selbst es immer tut, 
auch seine Theorie an ihrer stärksten Stelle angreifen: 

Ein Umweg ist durchaus nicht immer ein Zeitverlusts). 
Das anzunehmen ist das new-rov 11:CJEVOO~ der Agiotheorie. Hier ist 

1) "Ein zeitraubender kapitalistischer Umweg" ("Pos. Theorie des Kapitals", S.go). 
"Der Nachteil, der mit der kapitalistischen Produktionsweise verbunden ist, liegt in 
einem Opfer an Zeit" (ibid. S. 149). 

1 ) Lexis (Art. "Zins" in Wörterbuch der Volksw. 3. Auf!., S. 1443) bekämpft seht 
ernstlich den Ausgangspunkt, daß künftige Güter immer geringer geschätzt werden als 
gegenwärtige. 

I) Vg!. Lexis, I. c. S. 1444· 
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Böhm-Bawerk einem bildliehen Ausdruck zum Opfer gefallen. Er 
orientiert sich am Raum, und da ist ein Umweg allerdings meistens 
mit einem Zeitverlust verbunden. Meistens, aber auch nicht immer! 
Wenn zwischen zwei Orten, die in der Luftlinie fünf Kilometer von-
einander entfernt sind, ein schwieriges Hochgebirge oder ein gefähr-
licher Sumpf liegt, so ist der Weg durch die Täler oder um den Sumpf 
herum zwar räumlich weiter, aber zeitlich näher. Und nun gar in der 
Ökonomik gilt nicht die räumliche, sondern nur die ökonomische Ent-
fernung, ausgedrückt in Zeit- und Geldeinheiten 1) . 

Die Böhmsche Behauptung gilt nicht einmal für die isolierte 
Personalwirtschaft, an der man sich auch hier sehr gut orientieren 
kann. Robinson hat bisher mit einem aufgegriffenen Stein gearbeitet 
und damit an einem Tage durchschnittlich sage 2 Stück irgendeines 
Gutes hergestellt. Er findet einen passenden Stein, bindet einen Stock 
daran und hat am Abend des gleichen Tage mit Hilfe dieses Hammers 
5 Stück desselben Gutes gefertigt. Wo steckt hier der Zeitverlust? 

Der Einwand liegt nahe: ein ·o primitives Werkzeug ist kaum 
chon "Kapital" zu nennen. Wir wollen entgegenkommen, obgleich 

Böhm selbst gern an so einfachen Verhältnissen doziert, und obgleich 
eine begrifflich scharfe Grenze zwischen dem einfachen und dem kom-
plizierten Werkzeug nicht gezogen werden kann. Dennoch, lassen 
wir den Einwand zu. Wie steht es um folgenden Fall: 

Robinson hat das erstemal zwei Jahre gebraucht, um ein Boot. 
fertig zu stellen. Bevor er das zweite beginnt, baut er eine Werft, 
fertigt so viele Äxte, Meißeln, Sägen usw. an, wie er verbrauchen zu 
müssen denkt, bereitet das Pech zum kalfatern vor usw., kurz stellt 
das ganze erforderliche "Kapital" bereit. Das kostet ein volles Jahr. 
Aber ein halbes Jahr später ist das Boot mit den besseren Werkzeugen 
hergestellt und zu Wasser. Wo ist hier der Zeitverlust? Wir haben 
im Gegenteil einen Zeitgewinn von 6 Monaten gleich 25%. 

Konstruierte Fälle, freilich! Aber diesen Einwand dürfte Böhm 
nicht machen, der fortwährend ähnliche Fälle konstruiert. Sie sollen 
ja auch nur über Möglichkeiten aufklären und beileibe nichts beweisen. 

Nun haben wir aber mit dem Kapitalzins zu tun, und der ist. 
eine Erscheinung der entfalteten Gesellschaftswirtschaft und nicht 
der isolierten primitiven Personalwirtschaft. Und hier brauchen wir 
nicht zu konstruieren, sondern können uns auf Tatsachen stützen. 
Zwei Fehler hat Böhm gemacht. Erstens hat er, in Übereinstimmung 
mit der älteren Theoretik, namentlich Smith, dem leider der größere 
Teil der jüngeren gefolgt ist, irrigerweise angenommen, daß "Kapital-
güter" einer früheren, abgelaufenen Produktionsepoche entstammen, 
während sie offenbar fast ganz der gleichzeitig laufenden entstammen. 

1) Vgl. oben S. 564. 
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Und zweitens hat er irrigerweise unterstellt, daß der Kapitalist selbst 
diese Güter erzeugt oder doch auf seine Kosten und auf seinen Auftrag 
erzeugen läßt, und daher die Mittel dafür "vorstrecken" muß, ganz 
wie Robinson seine Kapitalgüter selbst erzeugen oder seinem Freitag 
die nötigen Unterhaltsmittel während der Arbeit vorstrecken muß. 
Das heißt: die Marktwirtschaft mit personalökonomischen Kategorien 
behandeln 1). 

Auf ein besonders charakteristisches Beispiel, das gegen Rod-
bertus gebraucht wird, soll näher eingegangen werden, um die ganze 
Fehlerhaftigkeit dieser Argumentation zu zeigen 2). Böhm konstruiert 
den Fall, es dauere fünf Jahre, um eine Dampfmaschine herzustellen, 
die fertig 5500 fl. kostet. Zunächst unterstellt er in erster Annäherung, 
ein einziger Arbeiter stelle sie von der Erzeugung der Rohstoffe an her. 
Dann gebühre ihm allerdings der ganze Preis -aber erst nach 5 Jahren. 
Will er aber schon nach Ablauf eines Jahres eine Anzahlung haben, 
so darf er nicht 1/ 5 oder rroo fl., sondern nur weniger, sage 1000 fl. 
erhalten. Denn 1000 Gulden heute sind so viel wert, wie rroo nach 
vier weiteren Jahren. 

Das ist offenbar reine isolierte Personalwirtschaft, Robinsonade, 
und außerdem Kinetik, und nicht Statik. 

Nun macht sich Böhm anheischig, in zweiter Annäherung "Tat-
sachen der Arbeitsteilung" in die Rechnung einzuführen 3). Er läßt 
fünf Arbeiter "an der Anfertigung der Maschine arbeitsteilig partizi-
pieren, von denen jeder eine einjährige Arbeit beisteuert". Einer 
gewinnt das Eisenerz, der zweite bereitet daraus Eisen, der dritte 
verwandelt dieses in Stahl, der vierte fertigt daraus die nötigen Einzel-
bestandteile, und der fünfte macht fertig. "Da jeder nachfolgende 
Arbeiter hierbei nach der Natur der Sache sein Werk erst 
beginnen kann, wenn seine Vorgänger ihr vorbereitendes 
Werk vollendet haben, so werden die fünf Arbeitsjahre 
unserer Arbeiter nicht gleichzeitig, sondern nur nach-
einander abgeleistet werden können; die Anfertigung der 
Maschine wird also geradeso wie im ersten Beispiel fünf 
Jahre dauern." 

1) Den gleichen Denkfehler rügt Lexis (1. c. S. 1444), indem er schreibt: "Übrigens 
kommt das Endprodukt für die meisten Beteiligten bei der Produktion gar nicht in 
Betracht. Die Bewegung der im Entstehen begriffenen Güter geht bekanntlich durch 
mehrere privatwirtschaftlich selbständige Produktions- und Handelsunternehmungen, und 
jeder Vordermann kümmert sich nur um den Absatz seines Teilerzeugnisses auf der 
nächsten Stufe. Der von dem Käufer des fertigen Produkts gezahlte Preis soll dann 
den ganzen Betrag der angesammelten Vorschüsse und Kapitalgewinne der Vorstufen 
enthalten, was freilich keineswegs irnrner der Fall ist." 

Vgl. dazu v. Bortkiewicz: "Der Kardinalfehler der Böhm-Bawerkschcn Zinsthcorie". 
Schmollcrs Jahrbuch N. F. XXX, 19o6, S . 943ff. 

1) Vgl. "Geschichte" usw., S. 472ff. 
3 ) l. c. S. 478ff. Im Orig. nichts gesperrt . 
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Es ist erstaunlich und, ich gestehe es offen, für den Verfechter 
eigener Theorien einigermaßen beängstigend, wenn man sieht, daß 
ein Mann von so unerhörter Begabung zur Kritik anderer, wie Böhm, 
seiner eigenen Theorie gegenüber so vollkommen blind sein konnte. 
Kann man das Wesen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung mehr ver-. 
kennen, als es in diesen wunderlichen Sätzen geschehen ist? Um der 
"Wirklichkeit des Wirtschaftslebens" und der "Tatsache der Arbeits-
teilung näher zu kommen", muß man die Dinge doch mit Rodbertus 
wesentlich anders darstellen, und zwar folgendermaßen: 

Aus dem Betriebe des Erzproduzenten im Bergbau ergießt sich 
ein kontinuierlicher Strom von Eisenerz auf den Markt, und zwar 
in der Statik in jedem Zeitabschnitt eine genau gleiche Menge. Es 
hat in jedem Augenblick seinen "Wert", sei es als lagerndes Gut, sei 
es als verkaufte Ware. Dieser kontinuierliche Strom von Eisenerz 
strömt kontinuierlich in das Eisenwerk ein, das hier erzeugte Eisen 
kontinuierlich in das Stahlwerk, der Stahl kontinuierlich in das Walz-
werk, die Schmiede usw., und die hier erzeugten Einzelteile konti-
nuierlich in die Maschinenwerkstatt, aus der wieder kontinuierlich 
ein Strom fertiger Maschinen zu den Abnehmern fließt. Niemand hat 
auch nur eine Sekunde Wartezeit, weder ökonomisch auf den Rück-
fluß des vorgeschossenen Wertes, noch, wie Böhm es hier sonderbarer-
weise darstellt, technisch auf die erforderlichen Werkgüter, d. h. 
seine Rohstoffe, Hilfsstoffe und Werkzeuge. Das heißt Arbeitsteilung, 
daß die Kohle und das Eisenerz, die heute gewonnen werden, morgen 
zu Eisen und übermorgen zu Stahl verwandelt werden, während gleich-
zeitig das Eisen, das gestern gewonnen war, heute zu Stahl, und der 
Stahl, der vorgestern noch Eisen war, heute bereits in der Schmiede 
und im Walzwerk weiter verarbeitet wird. Niemand wartet technisch 
- denn alles greift ineinander - und niemand wartet ökonomisch, 
denn aller Wert ist, wie sofort dargestellt werden wird, immer vor-
handen, ist immer greifbar und verfügbar 1). 

Wir müssen daher Böhms "kurze Nutzanwendung" ablehnen, 
"daß jener Zustand der Entlohnung, den ich zuletzt in unserem Bei-
spiel geschildert habe, derselbe ist, der in unserer Wirtschaftswelt 
tatsächlich Platz greift":&). Und wir können daher ferner nicht an-
erkennen, daß Böhm gegen Rodbertus oder sonst einen Vertreter 
der Ausbeutungstheorie Recht hat, wenn er sagt: "Der ... entscheidende 
Fehler . . . war, daß er den zugestandenen Satz, der Arbeiter solle 
den ganzen Wert seines Produktes erhalten, unberechtigter- und un-
logischerweise dahin interpretiert, daß der Arbeiter den ganzen Wert, 

1 ) Wenn er es in der Kinetik nicht immer zum vollen Belaufe ist, dann ist die 
Gebühr für solche Unsicherheit nicht der Profit, sondern die "Risikoprämie", wir handeln 
aber hier von der Statik. 

') I. c. s. 584. 
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den sein vollendetes Produkt einst haben wird, schon jetzt er-
halten solle". 

Es gibt weder für den Arbeiter, noch sogar für den 
Unternehmer ein "unvollendetes Produkt" in dem einzigen Sinne, 
der uns interessiert, nämlich nicht im technischen, sondern im öko-
nomischen Sinne, im Wertsinne. Des Arbeiters Produkt ist der Dienst, 
und der ist immer, in jeder Sekunde, "vollendet"; und es ist Tatsache, 
daß fast immer der Arbeiter dem Kapitalisten diesen vollendeten Wert 
längere Zeit vorstreckt, mindestens einen Tag, zumeist eine Woche 
und länger. Und des Unternehmers Produkt ist auch immer vollendet, 
hat jeder Zeit den vollen Wert des Vorschusses und der "zusätzlichen 
Arbeit". 

Um das zu beweisen, unterstellen wir folgenden Fall: 
Ein großer Unternehmer, der irgendwo eine Fabrik betreibt, 

gibt eine neue Fabrik in Entreprise. Er schließt mit einem Fach-
architekten einen Vertrag, demzufolge dieser ihm nach Ablauf von 
zwei Jahren die Fabrikgebäude mit Maschinen und sämtlichen für 
den Anfang erforderlichen Roh- und Hilfsstoffen und einem ausreichen-
den Stamm von Beamten, Angestellten und Arbeitern betriebsfertig 
zu übergeben hat. Er verspricht Zahlung für den Augenblick der 
Betriebseröffnung. Da sein Kredit unzweüelhaft ist, übernimmt der 
Architekt gern den Auftrag. 

Wer wartet hier zwei Jahre? Zunächst der Architekt. Er wird 
sich in der kapitalistischen Gesellschaft unzweifelhaft den Kapital-
profit auf seine Kosten und seinen Gewinn aufkalkulieren müssen, 
sonst hätte er ein lucrum cessa.ns, und das ist hier gleich einem damnum 
emergens. Wenn die Agiotheorie richtig ist, so steht ihm der Zins 
unzweifelhaft zu, weil die Summe, die er nach zwei Jahren erhält, 
nur durch ein Agio derjenigen, die er im Laufe der zwei Jahre vor-
gestreckt hat, gleichwertig wird. 

Aber der Zins ist der Zins von zwei Jahren und nicht mehr. Er 
gehört offenbar nur der Kinetik und nicht der Statik an, interessiert 
uns also niclit. 

Wie steht es nun mit dem Besteller? Er wartet freilich ebenfalls 
zwei Jahre, aber erstens: er erwartet ja nicht für zwei Jahre, sondern 
für alle Zukunft regelmäßig seinen KapitalprofiL Und vor allem: 
Er "wartet" ja gar nicht im Sinne der Agiotheorie. Er hat ja 
keine gegenwärtige Geldsumme vorgestreckt, kann also auch keine 
um ein Agio vergrößerte in der Zukunft zurückerwarten. 

Die Agiotheorie erwidert: aber er streckt im Moment der Über-
nahme eine gegenwärtige Summe vor, die ihm erst in der Zukunft 
wieder durch Realisierung seiner Produkte zuströmen wird. Dafür 
gebührt ihm ein Agio. 

Aber auch das ist ein Irrtum, und zwar eine Verwechslung zwischen 
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dem Gelde als Barsumme und seinem Werte 1). Der Unternehmer 
gibt zwar, das ist richtig, die Barsumme aus der Hand, aber er ver-
zichtet auch nicht eine Sekunde auf die Verfügung über 
den Wert. Der bleibt in seiner Hand und kann in jedem Augenblick 
wieder als Barsumme realisiert werden. 

Das letzte gilt natürlich uneingeschränkt nur für die Statik. 
Hier hat jedes Ding seinen festen statischen Preis und kann jeder-
zeit zu diesem Preise verkauft werden. In der Realität ist ein plötz-
licher Verkauf in der Regel verlustbringend, freilich durchaus nicht 
immer. Auf dem Wege über die Gründung einer Aktiengesellschaft 
oder die Hereinnahme von Sozien kann der reale, florierende Unter-
nehmer mindestens große Teile seines Geldes jederzeit wieder ohne 
Verlust herausziehen. 

Aber es kommt ja gar nicht darauf an, daß das Kapital als Bar-
summe realisiert wird. Das geschieht ja auch in der Wirklichkeit 
nur selten ganz. In der Bilanz eines gut gehenden Unternehmens steht 
der Reingewinn regelmäßig nur zum kleinsten Teil als Barbestand 
auf Kassakonto und - wenn man das Scheckkonto einmal als Bar-
bestand gelten lassen will - auf Scheckkonto. Der Hauptteil besteht 
aus Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne: Zunahme des fixen Kapitals 
auf Gebäude-, Maschinen-, Grundstück- und Inventarkonto, des 
zirkulierenden Kapitals auf Warenkonto und Lagerkonto; oder aus 
Kapital im privatwirtschaftliehen Sinne: Zunahme des Bestandes 
an Effekten, Debitoren usw. Da ist nichts "realisiert" und gilt doch 
als verfügbarer Wert und als realisierter Profit! Es kommt also 
nicht darauf an, daß der vorgeschossene Wert in Geld realisiert wird, 
sondern nur darauf, daß er jederzeit als realisierbar vorhanden ist 
und in der Bilanz als wenigstens unverminderte Wertsumme erscheint. 
Die Bilanz aber macht man zwar aus Bequemlichkeitsgründen zumeist 
nur einmal jährlich; aber nichts hindert begrifflich, sie jeden Tag, 
ja jede Sekunde aufzustellen. Und in der Statik der kapitalistischen 
Gesellschaft würde jede Sekunde ergeben, daß die vorgestreckte Wert-
summe vorhanden, und zwar um einen genau berechenbaren 

1) Hier rächt es sich, daß Böhm fälschlicherweise das Metallgeld zu den Kapitalen 
rechnet, weil es ein "produziertes Erwerbsmittel" ist. Geld ist niemals Kapital, 
weder im volkswirtschaftlichen, noch im privatwirtschaftliehen Sinne. An Geld kann 
man keinen Arbeiter beschäftigen (in Münzstätten und Scheideanstalten kommt kein 
"Geld" vor, sondern nur Edelmetallplättchen mit Prägung, die ihre Eigenschaft als Geld 
d. h. als zirkulierendes Mittel, noch nicht erlangt oder wieder verloren haben). Es ist 
also kein volkswirtschaftliches Kapital. Und Geld in der Kasse bringt keinen Profit, 
ist also auch kein privatwirtschaftliches Kapital. Man muß es ausgeben, um irgendein 
Kapital dafür einzutauschen; aber dann hat man es eben nicht mehr! Schumpeter 
schreibt: "Sind die nötigen sachlichen Produktionsmittel . . . gekauft, so hat der 
Unternehmer das ... Kapital" (lies Geld) "nicht mehr. Er bat dasselbe für Produktions-
mittel hingegeben" ("Theorie" usw., S. 229/230). 



Splitter von Profit vermehrt vorhanden ist und realisiert 
werden kann, wenn der Eigentümer sich dazu entschließt. In diesem 
Sinne ist der eingelegte Anfangswert, um mit v. Wieser zu sprechen, 
"unverbrauchlich" 1). 

Noch mehr: in der Statik macht niemand Bilanz, weil es ganz 
überflüssig ist. Produktionsmenge, Produktionskosten, Verkaufspreis 
stehen durchaus fest; es gibt keine Konjunkturschwankungen, keine 
Verluste, keine Sondergewinne. Der Betriebsinhaber kann auf den 
Pfennig genau für jeden Zeitpunkt aller Zukunft seinen Vermögens-
stand angeben, ohne Inventur zu machen oder sein Hauptbuch auf-
zurechnen (das er unter solchen Umständen natürlich nicht führen 
würde). Während in der Realität die Jahresbilanz den Status eines 
bestimmten Zeitpunktes angibt und zeigt, wie sich in der verflossenen 
Rechnungsperiode der Saldo von Gewinn und Verlust gestaltet hat, 
gibt es hier nur Gewinne, die sich aus lauter durchaus gleich großen 
Tages-, ja Sekundengewinnen zusammensetzen. Wenn z. B. der Jahres-
gewinn rz% beträgt, so ist der Monatsgewinn r %, der des Tages 
1/ 25 % (bei 25 Arbeitstagen im Monat), und der der Sekunde, bei ro Ar-
beitsstunden täglich, 1 / 900000 %- Um diesen Profit von Sekunde zu 
Sekund vermehrt, hat der Unternehmer sein Kapital dauernd in d r 
Hand. 

Ja, nicht einmal als Barsumme braucht der Unternehmer Wert 
vorzustrecken 2). Stellen wir uns einen Verleger von heimindustriellen 
Meistern vor, der überhaupt kein fixes Kapital hat. Er kauft die Roh-
stoffe gegen Monatswechsel und zahlt seine verlegten Meister regel-
mäßig am Ultimo. Dagegen hat er das fertige Produkt bereits vorher 
gegen Kasse verkauft. Lauter mögliche Annahmen! Dann hat er nicht 
einen Pfennig Kapital vorgestreckt, - und hat doch seinen Kapital-
profit realisiert! 3) Wo ist die Wartezeit, die dieses Agio rechtfertigt? 

Diese Konstruktion ist nichts als das zusammengedrängte Bild 
der Wirklichkeit . 

1 ) "Während die einzelnen Kapitalgüter durch ihre Verwendung aufgebraucht 
werden, ist das Kapital im ganzen unverbrauchlich . In fortwährendem Wechsel seiner 
einzelnen Bestandteile läßt es sieb immer wieder erneuern" (v. Wieser, "Theorie d . ges . 
Wirtsch." S. 174). Hier klingt ein Gedanke von Clark an, er will den "Kapitalfonds" 
als bleibenden Fonds von den "capital-goods" trennen . Scbumpeter, der das mit Recht 
für eine Unterscheidung ohne Unterschied hält, polemisiert sehr scharf dagegen ("Das 
Rentenprinzip in der Verteilungslehre"; Schmollers Jahrbuch XXXI, 1907): "Erklärt _ 
ist damit nichts" (S. 59), "mystischer Kapitalsbegriff" (S. 6o), "petitio principii" (S. 6o) 
Er hat recht: das kommt davon, wenn man Produktivgüter und gesellschaftliche Ver-
hältnisse bzw. Eigentumstitel mit dem gleichen Wort benennt! 

1 ) Schumpeter hat durchaus recht , wenn er sagt, daß zum Begriffe des Unter-
nehmers das Eigenkapital gar nicht gehört. Wenn er solches besitzt, so ist er begrifflich 
sein eigener Leihkapitalist ("Theorie der wirtsch . Entw.", S. z88ff.) . 

8) In diesem Falle hat der Verleger seine "Aktie am Klassenmonopol" mit ge-
borgtem Gelde, nämlich dem Kredit erworben, den ihm seine Lieferanten und ver-
legten Meister gewährt haben. 
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Der Unternehmer streckt für die Herstellung seiner Betriebs-
mittel kein Geld vor, sondern kauft sie alle fertig auf dem Markte; 
selbst dann, wenn er sie eigens bestellt hat, kauft er sie fertig zu ihrem 
statischen Preise. Und er hat nicht auf die Realisierung des Wertes 
zu warten, sondern behält ihn dauernd der vollen Größe nach verfügungs-
bereit in seiner Hand. Nur der Geldschleier hat Böhm verhindert, 
das zu sehen. 

Das gilt bereits für die Lehre vom Ursprung des Kapitalzinses. 
Aber noch viel schlimmer steht es um die Lehre von seiner Höhe. 
Nach welchen Gesetzen sie sich bildet, dafür finden wir bei Böhm 
keine Andeutung, als allenfalls den Hinweis auf Angebot und Nach-
frage, den er doch sonst grundsätzlich als eine "leere Schale" für un-
zureichend erklärt. Wo er von der Höhe des Zinses spricht, setzt er 
ihn in dieser Höhe einfach voraus, dreht sich also in dieser Beziehung 
fortwährend in Zirkelschlüssen. Weil der Zins z. B. durchschnittlich 
auf 5% steht, nimmt er an, daß der Unterschied der subjektiven Wert-
schätzung zwischen einer gegenwärtigen und einer in einem Jahre 
zahlbaren Geldsumme sich verhalte wie 100: 105. Das ist eine glatte 
petitio principii. 

Adolf Wagner sagt grundsätzlich 1): "Allerdings ist mit allen 
diesen Theorien zur prinzipiellen Erklärung, Begründung und Recht-
fertigung des Kapitalgewinnes überhaupt noch nichts gesagt und 
nichts bewiesen betreffs der Höhe, des Maßes des Kapitalgewinns. 
Davon macht auch von Böhm-Bawerks Theorie keine 
Ausnahme." Er sagt, die Höhe von Lohn und Kapitalgewinn setze 
sich in "Interessenkämpfen" in der Konkurrenz durch und sei eben 
deshalb autoritativer Regelung zugänglich, weil die absolute und re-
lative Höhe beider Anteile durch kein theoretisches Gesetz abzu-
leiten sei. 

Nun, wenn unsere Theorie richtig ist, so leitet sie nicht nur die 
Ursache, sondern auch, zum ersten Male in aller Ökonomik, 
die Höhe des Kapitalprofits in exakter Formel ab, ohne zu dem nichts-
sagenden Spiel von Angebot und Nachfrage ihre Zuflucht nehmen 
zu müssen. Und damit ist dann die Aufgabe gelöst, die Böhm-Bawerk 
der Theorie stellte, aber u. E. nicht zu lösen vermochte: "Eine richtige 
Zinstheorie muß selbstverständlich das Zinsphänomen ... nicht bloß 
der Art nach, sondern auch der Quantität nach zu erklären 1m-
staude sein" 2). 

III.III. Die Fruktifikationstheorie. 

Böhm beginnt mit der "Fruktifikationstheorie" Turgots, der 
er dann die von Henry George entwickelte folgen läßt. Er gibt 

1 ) ,.Theoret. Sozialökonomik", S. 325. Der letzte Satz von mir gesperrt. 
1 ) In seiner Kritik zu Schumpeters "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung" 

in der Ztschr. f. Volksw. Pol. u. Verwaltung, Bd. XXII (1913), S. 53· 
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ihr den Namen, "weil sie den gesamten Kapitalzins auf die dem Eigen-
tümer offen stehende Möglichkeit gründet, für sein Kapital eine ander-
weitige Fruktifikation durch den Ankauf rentetragenden Grundes und 
Bodens zu finden" 1). Er läßt Turgot sagen: 

"Da auf diese Weise der Eigentümer eines Kapitals in der Lage 
ist, sich aus demselben durch den Ankauf von Grundstücken eine fort-
laufende jährliche Einnahme zu verschaffen, so wird er nicht geneigt 
sein, sein Kapital in einer gewerblichen (§ 6r), landwirtschaftlichen 
(§ 63) oder kommerziellen Unternehmung(§ 68) anzulegen, falls er nicht 
auch hier, abgesehen von der Erstattung aller sonstigen Kosten und 
Mühen, noch ebenso große Kapitalgewinne erwarten kann, als er 
sich durch den Ankauf von Grundstücken verschaffen könnte. Es 
muß darum das Kapital in allen den genannten Unternehmungszweigen 
einen Gewinn abwerfen" 2). 

Die Theorie hat mit der unsrigen in der Tat eine weitgehende 
Ähnlichkeit. In welchem entscheidenden Punkte sie sich von ihr 
unterscheidet, soll sofort dargetan werden. Fürs erste wollen wir be-
trachten, was Böhm gegen die Turgotsche Fassung einzuwenden hat: 

"Sie ist ungenügend, weil sie im Zirkel erklärt. Der Zirkel wird 
nur dadurch verhüllt, daß Turgot seine Erklärung an demjenigen 
Punkt abbricht, dessen - unerläßliche - weitere Erklärung wieder 
zum Ausgangspunkt zurückkehren würde. 

"Die Sache steht so. Turgot sagt: Ein bestimmtes Kapital muß 
einen bestimmten Zins tragen, weil man damit auch ein Grundstück 
von bestimmter Rente erkaufen könnte . . . Aber wir müssen weiter 
fragen: warum kann man mit einem Kapital von rooooo Frs. ein rente-
tragendes Grundstück überhaupt, und ein Grundstück mit 5000 Frs. 
Rente insbesondere kaufen? Auch Turgot fühlt, daß diese Frage ge-
stellt werden kann und muß . . . Er beruft sich auf das Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage . . . Ist damit aber unsere Fragelust und 
Fragepflicht erschöpft ? Gewiß nicht. Denn wer auf die Frage nach der 
Ursache einer Preisgestaltung "Angebot und Nachfrage" nennt, bietet 
Schalen statt Kerne . . . . Setzen wir aber an Turgots Stelle die vor-
zeitig abgebrochene Erklärung um ein kleines Stück weiter fort, so 
werden wir die Entdeckung machen, daß derselbe Kapitalzins, der als 
Wirkung des Austauschverhältnisses zwischen Boden und Kapital 
erklärt werden sollte, in Wahrheit die Ursache dieses Austauschver-
hältnisses ist. Ob man nämlich für ein Grundstück das zwanzig-, 
dreißig- oder vierzigfache seiner Jahresrente begehrt oder anbietet, 
hängt vornehmlich davon ab, wieviel Prozente das Kaufkapital sonst 
eintragen würde. Dasselbe Grundstück, das 5000 Frs. Rente trägt, 

1) Böbm-Bawerk, "Geschichte" usw., S. 74/75. 
l) Böhm-Bawerk, "Geschichte" usw., S. 75· Die Paragraphen beziehen sich auf 

Turgots Werk: "Reflexions sur la formation et la distribution des richesses". 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Anfl. 43 
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wird rooooo Frs. wert sein, wenn und weil der Kapitalzins 5% beträgt, 
50000, wenn und weil er IO% beträgt, und 200000 Frs., wenn und weil 
das Kapital nur 2 Y2% Zinsen trägt. Statt daß daher die Existenz 
und Höhe des Kapitalzinses durch das Tauschverhältnis zwischen 
Boden und Kapital erklärt werden könnte, muß umgekehrt dieses 
Tauschverhältnis selbst durch die Existenz und Höhe des Kapital-
zinses erklärt werden. Für die Erklärung des letzteren ist also, da der 
ganze Beweisgang sich im Zirkel herumdreht, nichts geleistet". 

So weit Böhm-Bawerk über Turgot. Ganz sicher scheint er sich 
bei seinem Gegenbeweis nicht gefühlt zu haben, denn er fügt noch 
einen zweiten an, abgeleitet aus seiner eigenen Agiotheorie. Wie kommt 
es, daß man eine ewige Rente für das zwanzig- oder dreißigfache ihres 
Jahresbetrages kaufen kann? "Ich glaube allgemeiner Zustimmung 
zu begegnen, wenn ich als wahren Grund den Umstand bezeichne, 
daß wir bei der Schätzung eines Grundstücks eine eskomptierende 
Tätigkeit vornehmen" 1). Dieses Eskomptieren künftiger Eingänge 
ist aber auch die Ursache des Zinses selbst. "Den Kapitalgewinn in 
Handel und Gewerben auf die Möglichkeit zurückzuführen, für be-
grenzte Kapitalsummen Boden zu erwerben, heißt also nichts als von 
einer Erscheinungsform des Kapitalzinses auf die andere verweisen, 
welche nicht minder erklärungsbedürftig ist als die erste. Warum 
erhalten wir Kapitalzins? und warum eskomptieren wir den Wert 
künftiger Zahlungs- und Nutzungsraten? Das sind offenbar nur zwei 
verschiedene Fragformen, die auf dasselbe Rätsel zielen". 

Betrachten wir diese Argumente näher 2). 

Zunächst hat Böhm, wie wir glauben, Turgot in dem entscheiden-
den Punkte mißverstanden. Er wirft seiner Lehre vor, "daß sie den 
Stammsitz des Wertzuwachses ganz außerhalb des Kapitals, in den 
rentetragenden Boden verlegt". Das halte ich für eine falsche Inter-
pretation. Wie aus den Darlegungen Turgots klar hervorgeht, leitet 
er aus der Tatsache der Vollbesetzung allen verfügbaren Bodens zuerst 
völlig korrekt den Kapitalprofit der gewerblichen Unternehmer (classe 
stipendiee) ab (§ ro). Dann erst "fangen die Grundeigentümer an, die 
Bearbeitung des Bodens auf bezahlte Landarbeiter abzuwälzen" (§ n), 
d. h. es entsteht das arbeitslose Einkommen des Grundeigentümers. 
Turgot hält sich mithin ganz "im Kapitalgebiet". 

1) 1. c. S. Sr. 
1 ) Ganz überzeugt hat Böhm nicht einmal seine treuesten Anhänger. Schumpeter, 

der - mit Recht - B.s Geschichte der Kapitalzinstheorien für ein Meisterwerk erklärt 
und seine Kritik überall anerkennt, hat doch offenbar Rückfälle in die Fruktifikations-
theorie. Er schreibt ("Theorie der wirtsch. Entwicklung", Leipzig 1912, S. 402): "Die 
Lösung des Problems des Kapitalwertes von Grund und Boden und Monopolen liegt 
für uns sehr nahe. Kein Kapitalist kann ... ein Stück Land höher schätzen, als jene 
Geldsumme, die ebensoviel Zins trägt, wie jenes Rente. Kein Kapitalist kann .. . ein 
Stück Land niedriger schätzen." 



Erster Teil. Der statische Preis derWertdinge niederer Ordnung: Der autogene Wert. 677 

Aber, wie schon oben gesagt, diese ganze Auffassung ist, wenn 
auch im Kern richtig, doch noch keimhaft. Von einer Unterscheidung 
zwischen dem Profit auf das landwirtschaftliche Kapital und der Grund-
rente ist keine Rede. Außerdem liegt der ganzen Auffassung die falsche 
Prämisse der Physiokratie zugrunde, daß der Boden einen nicht der 
Arbeit verdankten Reinertrag als "pur don de la nature" abwirft. Wir 
wollen daher auf diesen Punkt kein allzu großes Gewicht legen. 

Was nun die Behauptung eines Zirkelbeweises anlangt, so 
möchte ich dazu bemerken, daß Turgot offenbar die Absicht hat, einen 
Kreisprozeß zu beschreiben. Böhm fühlt das selbst, denn er sagt aus-
drücklich, bevor er seinen zweiten Beweis antritt, er fühle sich "zu 
ganz besonderer Sorgfalt überall dort verpflichtet, wo es sich um den 
Charakter kausaler Wechselbeziehungen zwischen volkswirtschaft-
lichen Erscheinungen handelt". Alles Organische ist reziprok, funktionell, 
alle organischen Prozesse laufen im Zirkel: und so kann man sie nur sehr 
schwer oder gar nicht ausreichend beschreiben, ohne den Anschein 
einer Zirkelerklärung hervorzurufen 1). 

So, wie es mir scheint, steht es auch hier. Turgot steht vor der, das 
ganze Denken seiner Schule beherrschenden Tatsache, daß der Besitz 
von Boden ein arbeitsfreies Einkommen, das produit net, einträgt. 
Es erscheint ihm als naturgegeben, als ein "pur don de la nature". 
Er steht vor der zweiten Tatsache, daß man solchen Boden mit solchem 
Reinertrage für ein jeweilig bestimmtes Multiplum der Rente, ein 
Kapital, verkaufen und kaufen kann. Das ganze ist ein Kreisprozeß. 
Und zwar ist die Ursache des Kapitalzinses gegeben in dem Faktum 
des produit net: aber nun stellt sich seine Höhe fest durch das Ver-
hältnis der zum Bodenkauf angebotenen Kapitale zu der zum Verkauf 
angebotenen Gesamtbodenfläche. Wenn z. B. roooo ha Land zum 
Verkauf stehen und ro Millionen Frs. dagegen angeboten werden, 
ist das Land durchschnittlich rooo Frs. pro ha wert. Und wenn das 
produit net pro ha 6o Frs. beträgt, so steht der Zinsfuß auf 6% 2). 

Die Lösung ist nicht befriedigend, d3.s ist klar: denn in der Tat 
gibt die Erklärung aus Angebot und Nachfrage nur Schalen statt des 
Kerns. Sie kann niemals die Stabilität des Preises ableiten, die sich 
doch, trotz aller Schwankungen, und durch sie hindurch, offenbar 
auch hier durchsetzt. Aber eine Zirkelerklärung liegt meines Erachtens 
nicht vor. 

Das zweite Gegenargument steht und fällt mit der Wahrheit 

1) In seiner Abhandlung "Wert, Kosten und Grenznutzen" (Jahrb. f. Nat.-ök. 
und Statistik, r892, S. 359 Anm.) bespricht Böhm selbst sehr fein die Möglichkeit, daß 
die Erklärung eines Kreisprozesses aussehen kann wie eine Zirkelerklärung. 

1) Es darf hier daran erinnert werden, daß Böhms eigene Theorie sich bei der 
Bestimmung des Zinses der Höhe nach in nichts anderem als in Zirkelschlüssen dreht, 
wie oben gezeigt. 
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der Agiotheorie, der Lehre von der "Eskomptierung künftiger Zahlungs-
und Nutzungsraten". Da wir diese Lehre für widerlegt halten, haben 
wir nicht noch einmal darauf einzugehen. Damit dürfen wir zu der 
Kritik übergehen, die Böhm-Bawerk einem neueren Vertreter der 
Fruktifikationstheorie, Henry George, zuteil werden läßt. 

George führt, ähnlich wie Turgot, den Kapitalzins auf die Tat-
sache zurück, daß manche Kapitale auf Produktionen verwendet 
werden, die sich "die tätige Kraft der Natur, das Prinzip des Wachs-
tums" zunutze machen. Ein in Weidetieren angelegtes Kapital ver-
mehrt sich durch die natürliche Vermehrung der Herde. Daraus folgt 
ein Gewinn. Und der gleiche Gewinn muß nun nach dem Prinzip der 
Nivellierung aller Profite auch allen übrigen Kapitalen gleicher Größe 
zuwachsen. 

Diese Auffassung unterscheidet sich, wie Böhm sehr fein bemerkt, 
von der Turgotschen nur dadurch, "daß Turgot den Stammsitz des 
Wertzuwachses ganz außerhalb des Kapitals, in den rentetragenden 
Grund und Boden verlegt, während ihn George innerhalb des Kapitals-
gebietes in gewissen natürlichen fruchtbaren Güterarten sieht. 

"Der wichtigsten Einwendung, die wir gegen Turgot zu erheben 
hatten, ist George durch diese Nuance ausgewichen. Turgot hatte 
unerklärt gelassen, warum man die Grundstücke, die sukzessive eine 
unendliche Rentensumme aufbringen, schon um einen relativ niedrigen 
Kapitalpreis erkaufen, und damit dem unfruchtbaren Kapitale den 
Vorteil einer immerwährenden Fruktifikation verschaffen kann. Bei 
George versteht es sich dagegen von selbst, daß man unfruchtbare 
Güter im gleichen Verhältnis gegen fruchtbare austauscht. Denn da 
letztere durch Produktion in beliebiger Menge hervorgebracht werden 
können, so duldet die Möglichkeit, ihr Angebot zu vermehren, nicht, 
daß sie einen höheren Preisstand als unfruchtbare Güter von gleichen 
Produktionskosten genießen. 

"Dagegen ist Georges Theorie zwei anderen, und wie ich glaube 
entscheidenden Ausstellungen ausgesetzt. Erstlieh ist die Sonderung 
der Produktionszweige in zwei Gruppen, in deren einer die lebendigen 
Kräfte der Natur ein besonderes Element neben der Arbeit bilden 
sollen, in der anderen nicht, gänzlich unhaltbar". Das ist richtig und 
allgemein anerkannt, und darüber nicht mehr zu sagen, als daß die 
Kräfte der Natur überall mitwirken, auch in der Industrie 1). 

"Zweitens aber hat George jene Uranschauung des Zinses, mit 
der er alle anderen Zinserscheinungen erklären will, selbst nicht erklärt. 
Er sagt, alle Güterarten müssen Zins tragen, weil man sie gegen Saat-
getreide, Vieh oder Wein vertauschen kann, und diese einen Zins tragen. 
Aber warum tragen diese einen Zins?" 

1) Vgl. oben S. 370. 
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Die Kritik ist schlagend. George hat die physische Produktivität 
mit der Wertproduktivität, hat den "Rohzins" mit dem "Reinzins" 
verwechselt. Er hat angenommen, aber nicht bewiesen, "daß zehn 
Weizenkörner mehr wert sind als ein Korn + der auf-
gewendeten Bodenleistung1) + der aufgewendeten Arbeit"; 
er hat, m. a. W., in der auf diesem Gebiet typischen petitio principii 
den Reinzins als Ausgangspunkt seiner Ableitung des Reinzinses ange-
nommen. Er ist dem Einwand entgangen, der vielleicht gegen Turgot 
zieht, hat sich dafür aber anderen ausgesetzt, denen Turgot nicht unter-
liegt, weil dieser von der vermeintlichen Tatsache eines von Natur ge-
gebenen Überschusses des Ackerbodens ausging. 

Sehen wir nun zu, ob unsere eigene Theorie sich diesen Einwänden 
gegenüber zu behaupten vermag? 

Wir gehen, wie Turgot, von der Tatsache aus, daß in der kapi-
talistischen Gesellschaft jedes Stück bebauten Bodens einen Überschuß, 
ein dem kapitalistischen Bebauer zufließendes produit net abwirft. 
(\ber dieses produit net ist nicht ein reines Geschenk der Natur, sondern 
Monopolgewinn eines Klassenmonopols, beruhend darauf, daß aller 
verfügbare Boden besetzt ist, gleichviel ob ökonomisch, durch kleine 
Landwirte, oder politisch, durch Sperrung. Dadurch erhält zunächst 
jeder Bodenbesitzer ein Einkaufsmonopol gegenüber den Landlosen, 
die eben durch die Tatsache der "Vollbesetzung des Bodens" zu einer 
Arbeiterklasse geworden sind (daher "Klassenmonopol"). Er kauft 
ihre Arbeitsdienste unter ihrem statischen Konkurrenzpreise, zahlt 
ihnen anstatt dessen den Monopolpreis, den "Monopollohn", d. h. 
ihren "vollen Arbeitsertrag", gekürzt um den Monopolgewinn 2). 

Dieser Monopolgewinn aber ist nicht etwa Grund-
rente, sondern ist Kapitalprofit, ist "Kapitalzins". Es ist 

1) Im Original gesperrt I Ich brauche nicht zu sagen, daß ich gegen die "Zu-
rechnung" der "Bodenleistung" den stärksten Widerspruch erhebe. Aber grundsätzlich 
ist das hier ohne Belang. George hat auch nicht bewiesen, daß die zehn Körner mehr 
·wert sind als das eine Saatkorn + den baren Kosten der Bestellung + der aufgewendeten 
Arbeit. 

2) All das ist fast wörtlich Turgot. Er schreibt (§ 6): "Dem einfachen Arbeiter, 
der nur seine Arme und seine Geschicklichkeit hat, bleibt nichts übrig, als seine Arbeits-
kraft an andere zu verkaufen; der ... Preis ergibt sich aus dem Vertrage, den er mit 
dem schließt, der seine Arbeit bezahlt. Dieser bezahlt ihm so wenig wie möglich. 
Und da er die Wahl zwischen einer großen Anzahl hat, zieht er den vor, der am billigsten 
arbeitet. Die Arbeiter sind also genötigt, den Preis um die Wette zu 
drücken." Hier wird das "Einkaufsmonopol" der Unternehmer mit unzweideutigen 
Worten beschrieben. Turgot hat naiverweise nicht gefragt, aus welchem Grunde das 
pur don de Ja nature nicht dem Lohne zuwächst, und hat es ohne weiteres dem Boden 
"zugerechnet": das ist sein Fehler, aber nicht das, was ihm Böhm vorwirft, der selbst 
("Geschichte" usw., S. 207) gegen Thünen schreibt: "Dieses Plus an Produkten könnte 
ebensogut als Mehrlohn an die Arbeiter, die ja zur Erzielung desselben ebenso unent-
behrlich waren als das Kapital, wie als Zins an den Kapitalisten erfolgt werden." 



68o -- Neunter Abschnitt . Die Statik der Marktwirtschaft. 

derjenige Gewinn, der auf dem Grenzboden erlangt wird; und der 
trägt bekanntlich nur Lohn und Profit, aber keine Grundrente. Die 
Mehrerträge, die besserer und marktnähe1 er Boden bringt, sind nicht 
Klassenmonopolgewinne, sondern sind Personal-, und zwar nicht 
einmal Tauschmonopol-, sondern sogar nur Produktionsmonopol-
gewinne. Sie kommen nicht einmal durch Aufschlag auf den statischen 
Preis der Produkte zulasten der Konsumenten zustande, sondern 
sind nur Differentialgewinne begünstigter Produzenten gegenüber 
den Grenzproduzenten und relativ sehr harmlos 1). 

Rodbertus und Marx hatten mithin ein völlig richtiges Emp-
finden, wenn sie "Grundrente" und "Profit" in eine Masse zusammen-
faßten - jener als "Herrenrente", dieser als "Mehrwert", und die 
Differentialrenten besserer Böden mehr nebensächlich behandelten. 
Was ihnen fehlte, war lediglich die letzte terminologische Klarheit. 
Der Urmehrwert, das große Problem, ist in der Tat, in 
der Landwirtschaft wie in der Industrie und im Handel, 
der Profit: der von allen Arbeitern gleichmäßig gesteuerte, 
auf alle Kapitale gleichmäßig verteilte Monopolgewinn. 

Welches Kapital wird nun durch dieses Zinseinkommen repräsen-
tiert ? Wie wird das Zinseinkommen kapitalisiert ? 

Auch darauf erteilen wir eine durchaus präzise Antwort; wir 
geben nicht die leere Schale einer Erklärung aus Angebot und Nach-
frage, sondern den Kern selbst, indem wir, und das ist bisher niemandem 
geglückt, den statischen Wert des auf dem Grenzboden funktionieren-
den Normalkapitals als Summe des statischen Preises seiner Kompo-
nenten, des autogenen Wertes von Wertdingen niederer 01dnung, 
bestimmen 2). 

Um ein Grenzgrundstück von irgendeiner Größe zu bewirtschaften, 
muß der Eigentümer - einen Pächter findet er bekanntlich nicht, 
es sei denn zur Rente Null - über eine je nach dem Entwicklungs-
stande der Gesellschaft bestimmte Menge von Gütern verfügen: Saat-
gut, Ger[te, Wag<>n, Zug· t1nd Wuchertiere, Gebäude für die Wohn-
zwecke seiner eigenen Familie und gegebenenfalls seiner Arbeiter, 
Wirtschaftsgebäude, Brunnen, Zäune usw., und schließlich eine zur 
Zahlung der Löhne ausreichende Menge baren Geldes. Jedes dieser 
Güter hat einen nach unserer Formel exakt bestimmten statischen 
Preis; die Summe sämtlicher Einzelpreise stellt das dar, was man 
leider noch immer sein "Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne" nennt. 
Und auf dieses "Kapital" verrechnet sich der auf das Grundstück 
entfallende Profit. 

Und zwar ist das nicht der Profit, den der einzelne individuelle 
Grenzproduzent seinen individuellen Arbeitern abpreßt, sondern, um 

1) Vgl. oben S. 515. 
1) Vgl. oben S. 574 und unten, IX. Abschnitt, Zweiter Teil. 
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es ausdrücklich zu wiederholen, der Durchschnittsprofit, der, dank 
der Nivellierung durch die Konkurrenz, auf alle Kapitale pro-
portional ihrem statischen Gesamtpreise gleichmäßig entfällt. Dieser 
Durchschnittsprofit wird zu dem Werte des "volkswirtschaftlichen 
Kapitals" in Proportion gesetzt, und daraus gewinnt man, auf je 
hundert Geldeinheiten verrechnet, den in Prozenten ausgedrückten 
Profitsatz, und daraus wieder den Kapitalisierungsfuß, der nun, 
mit dem Ertrage multipliziert, den Wert des "privatwirtschaftlichen" 
Kapitals ergibt, und zwar bei den Grenzkapitalien den gleichen sta-
tischen Preis, den das volkswirtschaftliche Kapital, die Beschaffungs-
güter, in ihrer Gesamtheit darstellen, bei den begünstigten Kapitalien 
aber und den Böden höherer Rentierung einen höheren, aber durch 
ihren Ertrag ebenfalls genau bestimmten statischen Preis. Einen Preis, 
dergenauso hoch ist, daß jeder Käufer einer solchen, durch ein Monopol 
oder "Monopoloid" gegebenen ökonomischen Vorzugsstellung von seinem 
zum Ankauf verwendeten Gelde auch gerade nur den Durchschnitts-
profit einstreichen wird. Das ist der Sinn des von Lexis mit besonderem 
Nachdruck immer wieder betonten Satzes, daß alle Vorzugsstellungen 
die Tendenz haben, privatwirtschaftlich zu verschwinden. 

In dieser ganzen Erklärung ist nichts, was "unbefriedigend" 
genannt werden dürfte. Zunächst ist sie dem gegen Turgot gemachten 
Einwand so wenig ausgesetzt, wie die Georgesche, und darf für sich 
gleichfalls in Anspruch nehmen, "daß sie den Stammsitz des Wertzu-
wachses nicht ganz außerhalb des Kapitals, in den rentetragenden 
Boden verlegt, sondern, wie George, innerhalb des Kapitalgebietes 
bleibt". Sie enthält infolgedessen auch keine Zirkelerklärung, nicht 
einmal die immer verdächtige Beschreibung eines Kreisprozesses, 
sondern geht geradlinig von der Ursache zur Wirkung. Und sie leitet 
schließlich den Kapitalisierungswert des Privatkapitals nicht aus 
Angebot und Nachfrage, sondern mit größter Präzision als statischen 
Preis des volkswirtschaftlichen Kapitals ab. 

Damit scheint alles geleistet, was irgend gefordert werden darf. 
Unsere Formeln sind so präzis, daß wir es ablehnen dürften, das letzte, 
nur akademisch, jedenfalls nicht ökonomisch, sondern allenfalls psycho-
logisch interessante Problem zu diskutieren, warum eine ewige Rente, 
d. h. ein Grundstück, mit einem verhältnismäßig geringen Multiplum 
ge- und verkauft wird. Aber Böhm hält diese Tatsache augenscheinlich 
für eins der festesten Bollwerke seiner Agio- und Eskomptetheorie, 
und so wollen wir uns darauf einlassen, um der geistvollen Lehre 
auch diese Scheinstütze noch zu entziehen. 

Der erste und wichtigste Einwand ist der folgende: in der kapi-
talistischen Gesellschaft wird eine ewige Rente niemals 
verkauft, sondern nur gegen eine andere Rente gleichen 
Wertes vertauscht. Freilich, durch Vermittlung des Geldes! Und 
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dadurch hat Böhm-Bawerk sich täuschen lassen, wie so viele vor ihm 
und nach ihm durch den Geldschleier getäuscht worden sind. 

Es gibt schon in der Statik zahlreiche Gründe, aus denen der 
Tausch einer Vorzugsstellung, eines rentierenden Vermögens, gegen 
ein anderes gleichen Betrages gewünscht und vorgenommen wird. 
Hier ist ein alternder Fabrikant oder Grundbesitzer, der in der Lage 
oder gezwungen ist, auf den bisher neben seinem Kapitalprofit (und 
eventuell seiner Grundrente) vereinnahmten Unternehmerlohn fortan 
zu verzichten - dort ein junger Mann, der nach Beendigung seiner 
beruflichen Vorbereitung ins Erwerbsleben treten will, um zu den 
Zinsen seines ererbten Vermögens den Lohn qualifizierter Leiterarbeit 
zu gewinnen. Sie tauschen, unmittelbar oder durch Vermittlung des 
Geldes mittelbar: der ältere wird Leihkapitalist, Rentner, der jüngere 
aus einem Leihkapitalisten zum Produktivkapitalisten, indem er seine 
Hypotheken oder Staatsobligationen für das Gut oder die Fabrik 
hingibt. Andere Fälle sind leicht zu konstruieren. 

In der Kinetik der Realität kommt noch hinzu, daß das Gesamt-
einkommen der einzelnen Kapitalisten Risikoprämien von verschiedener 
Höhe mit enthält. Wer es, um ein Wort des Bankiers Bleiehröder 
anzuführen, vorzieht, "gut zu schlafen", wird unter Verzicht auf die 
Risikoprämie sein gefährdetes Kapital mit einem Mutigeren oder Leicht-
sinnigeren zu tauschen geneigt sein, der es vorzieht, "gut zu essen". 
Und so sind noch viele Fälle denkbar, wo zwei Kapitalisten vorhanden 
sind, deren Jedem das Kapital des Anderen einen höheren "subjektiven 
Gebrauchswert" darstellt, als das eigene, und die deshalb tauschen, 
trotz ganz des gleichen statischen Preises, trotz des gleichen "objek-
tiven Wertes" der beiden rentierenden Vermögen. Und dazu kommen 
die zahlreichen Fälle, wo der eine von beiden weiß oder zu wissen 
glaubt, daß das eigene Vermögen einer Wertverminderung, das andere 
einer Wertvermehrung entgegensieht, z. B. durch ein neues technisches 
Verfahren, das das alte Beschaffungsgut "moralisch" entwertet, 
oder durch einen Bahnbau, der ein Grundstück im statischen Preise 
erhöht. 

Aber gleichviel, aus welchen Gründen: in der Statik wenigstens 
verkauft man keine Rente, sondern vertauscht sie nur gegen eine andere 
exakt des gleichen Ertrages. 

Das ist nun auch in der Kinetik der Realität überaus häufig der 
Fall. Aber es kommt freilich auch oft vor, daß jemand ein Grundstück 
mit seiner "ewigen Rente" gegen Dienste, Güter oder Geld erwirbt, 
das nicht bereits rententragend angelegt war. Welches "Multiplum" 
der Rente bezahlt er hier? 

Wir können diese Frage zunächst nur für Grundstücke auf dem 
Grenzboden beantworten. Die übrigens sehr einfache Lösung des 
Problems, wie Grundstücke besserer Bonität und Lage bezahlt werden, 
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können wir hier nur andeuten. Aber schon diese Teillösung deckt 
den Böhmschen Irrtum völlig auf: 

Man kauft oder verkauft weder ein Grundstück auf dem Grenz-
boden, noch die "ewige Rente", die der kapitalistische Betrieb ab-
wirft, sondern lediglich die das Monopolverhältnis ver-
mittelnden Sachen. 

Nackter Grenzboden hat, wie schon Ricardo bewies, keinen Wert 
und Preis, es sei denn der von ihm vernachlässigte Spekulationspreis. 
Aber ein instradiertes Grundstück hat den Preis des auf ihm vor-
handenen beweglichen Inventars und der mit ihm verbundenen Meliora-
tionen. Beides besteht aus lauter Gütern von bekanntem statischen 
Preise. Für ungefähr diesen Preis kann man sie samt dem Boden 
kaufen und erwirbt damit implizite einen "nutzbaren Anteil am Klassen-
monopolverhältnis", wie jeder ihn besitzt, der über einen Stamm 
komplementärer Produktivgüter verfügt, groß genug um einen Stamm 
freier Arbeiter daran zu beschäftigen. Man bezahlt und erhält also, 
immer von dem Aufschlag des Spekulationsgewinns abgesehen, nicht 
ein Multiplum der Rente, sondern ganz einfach einen Stamm von 
Gütern bestimmten Preises; - und so ist von einer Eskompterechnung 
durchaus keine Rede. 

Da nun, wie wir zeigen werden, der "autogene Wert" jedes volks-
wirtschaftlichen Grenzkapitals gleich ist dem privatwirtschaftliehen 
Kapital, nämlich dem "Kapitalisierungswert" seines Ertrages, so ist 
damit auch der Preis jedes begünstigten Grundstücks ohne weiteres 
gegeben. Sein höherer Reinertrag wird mit demselben Kapitalisierungs-
faktor multipliziert wie der des Grenzgrundstücks, sein Wert ist also 
um einen genau berechenbaren Betrag höher. Es wird mithin auch hier 
nicht "eskomptiert", obgleich das Multiplum einer Rente bezahlt 
wird. Denn dieses Multiplum wird nicht durch Abschätzung des sub-
jektiven Gegenwartswertes einer unendlichen Reihe künftiger Nutzungen 
gewonnen, sondern durch die Multiplikation zweier objektiv fest ge-
gebener Zahlen. 

Damit dürfte auch dieser Einwand erledigt und gleichzeitig die 
Scheinstütze der Böhm-Bawerkschen Agiotheorie beseitigt sein. 

IV.IV. Die Produktivitätstheorien. 

Eine Anzahl von Theorien geht von der Tatsache aus, daß das 
Kapital in seiner Bedeutung als Werkgut "produktiv" ist. Was bedeutet 
der Ausdruck ? 

Es kann nur bedeuten einen Mehrerfolg. Aber das kann zweierlei 
bedeuten: Produktion von mehr Gütern oder von mehr Wert. "Und 
das kann wieder heißen, entweder: daß das Kapital die Kraft hat, 
zur Erzeugung von mehr Wert zu dienen, als man ohne dasselbe hätte 
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erzeugen können oder, daß es die Kraft zur Erzeugung von mehr 
Wert hat, als es selbst hat" 1). 

Nur eine Theorie, die diese letzte Fragestellung präzis formuliert 
und streng festhält, kann in Betracht kommen. Alle Theorien aber, 
die diesen .,Mehrwert" schon abgeleitet zu haben glauben, wenn sie 
die .,physische" oder .,technische" Mehrproduktion an Gütern auf-
gewiesen haben, sind a limine falsch: denn es ist ja zu zeigen, daß und 
wamm und in welcher Höhe mehr Güter überhaupt schon mehr wert 
sind; und ebenso sind alle Theorien als falsch abzuweisen, die sich darauf 
beschränken, daß mit Hilfe des Kapitals mehr Wert erzeugt wird, 
als ohne seine Hilie: sie müssen erst nachweisen, daß der erzeugte Wert 
größer ist als der verbrauchte Wert, sie müssen, mit anderen Worten, 
erst zeigen, daß dieser höhere Wert nicht bloß Bruttowert, sondern 
N ettowert, Überschuß über den Wert der verbrauchten Kapitalgüter 
(und Dienste) selbst ist. 

Alle Theorien, die von der .,Produktivität" des Kapitals ausgehen, 
ohne diese strenge, allein richtige Problemstellung zu haben, nennt 
Böhm-Bawerk die ,.naiven", diejenigen aber, die das Problem korrekt 
stellen und wenigstens den Versuch seiner Erklärung mit Gründen 
machen, nennt er die ,.motivierten Produktivitätstbeorien". 

Der Begründer der ersten ist J. B. Say. Ihm zufolge entstehen 
alle Güter durch das Zusammenwirken von drei ,.Faktoren": der 
Natur, des Kapitals und der menschlichen Arbeit; jeder dieser .,Fonds" 
erzeugt ,.produktive Dienste", die zusammenwirkend die Produkte 
erzeugen. Hier besteht die vage Vorstellung, daß das Kapital ,.arbeitet", 
wie der Mensch und wie (in einem nicht ökonomischen, aber doch 
wenigstens physikalischen Sinne) auch die Naturkräfte ,.Arbeit" leisten. 
Der Gedanke ist keiner ernsthaften Widerlegung wert: Werkgüter 
haben weder Hände noch Gehirn und können nicht arbeiten, sind 
nicht einmal in sich, ohne weitere menschliche Arbeit, Quellen von Kraft, 
wie etwa Sonne, Wind und fließendes Wasser. Say scheint hier dem 
Sprachgebrauch des Kaufmanns zum Opfer gefallen zu sein, der von 
seinem nicht gerade zufällig brach liegenden Kapital sagt, es ,.arbeite". 

(Wo die richtige Erklärung liegt, hätte Say finden können, wenn 
er einem seiner Einfälle nachgegangen wäre. Er stellt fest, daß nur 
diejenigen ,.Naturfonds" Einkommen bringen, die angeeignet werden 
können, vor allem der Grund und Boden!) 

Auf diese von Böhm mit bei ihm sehr harten Worten ver-
urteilte Weise erschleicht Say nicht nur die Ableitung des Profits, 
sondern auch der übrigen Einkommensarten. Er ist der Vater der, 
wie es scheint, unausrottbaren ,.Zurechnungstheorie", derzufolge die 
,.Produktionsagenten" einen Anteil am Wert des fertigen Produkts 

1) Böhm-Bawerk a . a. o ., S. 134. Wir zitieren im folgenden das Buch nur durch 
Zufügung der Seitenzahlen im Text. 
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geschaffen haben, der dann selbstverständlich(!) ihren Eigentümern 
als Grundrente für die Naturfonds, Profit für das Kapital, und als 
Lohn für die Arbeit zufließt. Und schon hier wird ihnen, in einem 
Kreisschlusse nach dem anderen, immer genau das zu-
gerechnet, was sie zufällig gerade erhalten, also z. B. für freie 
nicht appropriierte oder nicht appropriierbare Naturfonds- nichts, 
obgleich sie auch hier ehrlich "mitarbeiten". Übrigens dreht sich Say 
fortwährend im Kreise: bald erscheint der Profit als der Lohn der 
produktiven Arbeit des Kapitals, also als Gegenwert eines den anderen 
"services productifs" zugefügten Wertteiles, an anderen Stellen aber, 
mit Smith, eher als der Monopolgewinn an dem durch die beiden anderen 
Faktoren geschaffenen Werte, weil der Kapitalist sein Kapital nicht 
umsonst herleiht (S. I45). 

Eine andere Zelebrität, die Böhm unter den "Naiven" aufführt, 
ist der uns aus der Grundlegung schon bekannte Wilhelm Roscher. 
Er hat die vage Vorstellung, daß das Kapital eine "erzeugende Kraft" 
besitze; und so hält er denn auch den griechischen Ausdruck ~6xo~ für 
"Zins" (das Geheckte) für "sehr passend" (r52). Das ist ebenso ab-
wegig wie die Auffassung, daß das Kapital "arbeite". Es hat ebenso-
wenig wie Hände und Hirn Geschlechtsorgane. Upton Sindair hat 
diese sehr populäre Anschauung einmal köstlich folgendermaßen be-
schrieben: "Der eine Dollar ist männlich, der andere weiblich, wenn man 
sie zusammenbringt, bringen sie alljährlich so und so viele kleine nied-
liche Kupfercents zur Welt, die sich allmählich zu Dollars auswachsen." 
Damit ist die ganze Unsinnigkeit der Auffassung noch nicht einmal 
voll bezeichnet: denn in diesem Falle sollen ja Maschinen und der-
gleichen - nicht junge Maschinen, sondern junges Geld zur Welt 
bringen! Unter den Volkswirten, die sich Roschers Autorität anschlossen, 
nennt Böhm Schulze-Delitzsch. Auch eine dritte große bürgerliche 
Autorität, Leroy-Beaulieu, steht auf dem Standpunkt, daß das Kapital 
anderes Kapital und seinen Zins "erzeuge" ("engendre", S. I 57). 

Bei seiner Kritik enthüllen sich alle Stärken Böhms, - aber auch 
alle die Schwächen, die sein Standpunkt als Grenznutzentheoretiker mit 
sich bringt. Er besteht darauf, daß der Wert nicht von vergangeneu 
Kosten, sondern von den künftigen Bedürfnissen abhänge, und beruft 
sieb zum Beweise auf lauter Tatsachen der Kinetik wie Krisen u. dgl. und 
auf die Wertlosigkeit von Produkten, die keiner Nachfrage begegnen, 
wie Uhren, die nicht geben, oder Herstellung von guten Uhren im 
Übermaß usw. (r63/4). Aber in der Aufdeckung der inneren Wider-
sprüche der hier behandelten Lehren zeigt er sich als Meister einer 
vornehmen, eindringenden Kritik. Wir können uns nach den ein-
führenden Worten versagen, uns noch lange bei diesen Entgleisungen 
aufzuhalten. Es genügt, zu sagen, daß nirgend das Problem richtig 
gestellt ist, daß nirgend der Versuch gemacht ist, zu zeigen, daß die 
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mit Hilfe des Kapitals hergestellten Produkte mehr Wert haben als 
die vorher ohne diese Hilfe hergestellten Produkte und daß der größere 
Wert, ihn einmal zugegeben, auch ein größerer Wert ist als der des 
Produkts samt dem bei der Produktion verschlissenen Werkgut, daß 
es sich also in der Tat um "Mehrwert", um Nettoprofit, und nicht bloß 
um Bruttoprofit handele. 

Eine neue Variante in diese recht eintönige Reihe von Ver-
wirrungen bringt Friedrich Kleinwächter. Er ist bereits von den Ge-
danken der Grenznutzenschule berührt und benützt deren Wert-
begriff zu seinen Zwecken. Er behauptet zunächst, daß das Kapital 
imstande sei, Dinge von Desirabilität, also von subjektivem Verwen-
dungswert, zu "produzieren". Produktion ist Wertschaffung, und 
Wert könne nicht nur der Mensch, sondern auch Tier und Pflanze 
und sogar die leblose Natur schaffen. Hier umfaßt der Begriff der 
Produktion in ungeheuerlicher Ausweitung die ganze Technik, die 
gesamte Fortpflanzung in Tier- und Pflanzenreich und schließlich 
sogar alle anderen Kräfte der Natur oder deren Ergebnisse, die der 
Mensch sich dienstbar machen kann. 

Aber, um sogar auf jeden Einwand gegen diesen Unbegriff zu 
verzichten: er bringt Kleinwächter seinem Beweisziel doch nur insofern 
näher, als er ihm die Möglichkeit zu einer grotesken Äquivokation 
gibt. Er braucht das Wort "Wert" plötzlich in seiner Bedeutung als 
objektiver Beschaffungswert: "Da nun hier das Kapital als ein Vermögen 
definiert wurde, welches Werte produziert, so ergibt sich von selbst, 
daß die Kapitalrente in den von dem Kapitale produzierten Gütern 
besteht". 

Das Doppelspiel mit dem Worte "Wert" ist klar. Es ist offenbar, 
daß es bei der Ableitung des Kapitalprofits auf die Erzeugung von mehr 
objektivem Beschaffungswert und nicht etwa auf die von mehr sub-
jektivem Verwendungswert ankommt. Hundert Ellen Leinewand, 
hergestellt mit einer Dampfmaschine, mögen vielleicht den zehn-
fachen subjektiven Wert wie zehn Ellen haben, hergestellt mit dem 
Handwebstuhl in der Periode zuvor. Aber es ist durchaus nicht aus-
gemacht, daß der Tauschwert (statischer Preis) der hundert Ellen 
zehnmal oder überhaupt höher sein muß als der jener zehn Ellen. 
Diesem Quiproquo ist Kleinwächter zum Opfer gefallen (r55). 

Als Vertreter der motivierten Lehre nennt Böhm vor allen Lord 
Lauderdale. Ihm zufolge beruht die wertschaffende Kraft des Kapitals 
darauf, daß es Arbeiter ersetzt, deren Löhne nun dem Eigentümer 
der Maschine zugute kommen. Man erkennt sofort, daß hier erstens 
Roh- und Reinzins verwechselt werden: es ist nicht versucht zu beweisen, 
daß die Amortisation der Maschine weniger kostet, als sie an Lohn 
erspart. Aber dagegen kann man einwenden, daß in diesem Falle die 
Maschine nicht aufgestellt werden würde. Dann bleibt noch immer 
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der Einwand, daß der Unternehmer nur in der Kinetik so lange den 
Vorteil der Maschine hat, wie die Konkurrenz sich nicht mit dem 
gleichen Arbeiter ersparenden Instrument versehen hat. In der Statik 
muß dieser Gewinn fortfallen. Höchst wahrscheinlich würde übrigens 
in diesem Falle nicht der Fertigfabrikant, der die Maschine aufstellt, 
sondern der Produzent, der sie anfertigt, den kinetischen Übergewinn 
als Pionierlohn zum größten Teile einstecken: die Nachfrage danach 
würde so lange Zeit ihren Preis über den statischen Konkurrenzpreis 
treiben auf einen Punkt, der dem Verwender eben noch einen Vorteil 
läßt, bis die Nachfrage gesättigt wäre, oder auch hier, in der Maschinen-
branche, die Konkurrenz nachgegrüfen und den Preis auf seinen sta-
tischen Satz herabgedrückt hätte. 

Zu den "Motivierten" rechnet Böhm auch Malthus. Er hat den 
Profit geradezu für einen Teil der Produktionskosten erklärt, "ein grober 
Mißgrüf; denn der Kapitalgewinn ist kein Opfer, das die Produktion 
erfordert, sondern ein Anteil an ihren Früchten" (r8o/r). Er ist eigent-
lich mehr unter die unmittelbaren Nachfolger von Smith als unter die 
"motivierten Produktivitätstheoretiker" zu rechnen. Denn von einer 
eigenen Motivation ist bei ihm hier so wenig wie bei irgendeinem anderen 
Problem die Rede. Er hält die vorherige Anhäufung für unentbehrlich 
und daher die Prämie des Profits für unvermeidlich: nur insofern weicht 
er von Smith ab, als dieser öfter den Profit als einen Abzug vom 
Arbeitslohn, und zwar als Monopolgewinn kennzeichnet und damit ein 
wenig mißbilligt, während Malthus, der geschworene Advokat der Ober-
klasse und namentlich des landed interest, ihn voll zu rechtfertigen 
wünscht. Und so kommt er auch hier zu einem Drumherumreden, das 
auch Böhm hart genug beurteilt. 

Ferner rechnet Böhm hierher Carey. Seine Theorie von dem Ur-
sprung des Profits ist in der Form am bekanntesten geworden, in die 
sein Plagiator Bastiat sie gekleidet hat 1): 

Schreiner Jakob hat sich auf Grund gerrauester wirtschaftlicher 
Berechnung in zehn Tagen einen herrlichen Hobel gemacht. Wie er 
damit zu arbeiten anfangen will, kommt sein Kollege Wilhelm, bewundert 
den Hobel und verlangt einen "Dienst", nämlich, ihm das Werkgut 
auf ein Jahr zu leihen, und zwar gratis, denn erstens, wird ironisch 
bemerkt, sei "bekanntlich das Kapital von Natur unproduktiv", und 
zweitens solle der Bruder dem Bruder Dienste unentgeltlich leisten. 
Das kann Jakob nicht einsehen und stellt seine Bedingungen: "erstens 
nach Jahresfrist den Hobel in gleichem Zustande oder doch seinen 
vollen Wert zurückzuerstatten, und zweitens als Entschädigung für 
den entgangenen Gewinn ein Brett auszufolgen". Ist darin auch nur 
eine Spur von Unterdrückung oder Ungerechtigkeit zu erblicken?, 

1) Capital et rcnte, Oeuvres Choisies, Paris 1863, II, S. 43· 
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fragt Bastiat. So wenig, daß Wilhelm Jahr für Jahr wieder kam, um 
mit Jakob das gleiche Geschäft abzuschließen. Da das Geschäft aber 
gerecht ist, so ist daraus zu schließen, daß "es in der Natur des 
Kapitals liegt, ein Interesse zu produzieren". 

Und so wäre denn der große Wurf gelungen, der Profit abgeleitet 
und gleichzeitig als nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar als segens-
reich nachgewiesen I 

Hier ist zu bemerken, daß erstens nur der Leiheprofit abgeleitet 
ist, während das Problem der Unternehmerprofit ist. Und zweitens, 
daß auch sonst noch die Darlegung ungewöhnlich töricht ist. Sie setzt 
eine hoch gestaffelte Kooperation voraus: denn Jakob und Wilhelm 
sind beide Möbelschreiner. Unter solchen Verhältnissen aber kann 
man einen Hobel kaufen, und zwar zu seinem statischen Preise, hier 
nach den Angaben mit dem Arbeitsgewinn von zehn Tagen. 

Wenn Wilhelm trotzdem den Leihevertrag mit Jakob abschließt, 
obgleich nichts ihn hindert, den Hobel zu kaufen oder selbst herzustellen, 
so handelt er wie ein Narr. Aber, wir wollen von der törichten Einklei-
dung absehen und die Carey-Bastiatsche Auffassung in ihrer vollsten 
Stärke darstellen. Was sie sagen wollen, ist folgendes: die Verfügung 
über ein bestimmtes Werkgut kann die Produktivität eines Wirtes 
stark vermehren; er wird, wenn er es nicht kaufen kann, geneigt sein, 
es zu mieten, wenn er nicht mehr als einen Teil der damit erreich-
baren Güter- und Wertmehrbeschaffung als Mietpreis zu entrichten hat. 
Er wird also auch für das Geld, das ihm jemand zur Beschaffung seiner 
Werkgüter leiht, einen entsprechenden Anteil seiner Mehrbeschaffung 
abzutreten geneigt sein. Und das ist gewiß richtig. 

Aber Bastiat übersieht in seiner Freude, den Profit deduziert zu 
haben, eine Kleinigkeit. Wenn Wilhelm nur den einen Teil seiner 
Mehrbeschaffung abzutreten hat, so behält er den anderen, kann ihn 
sogar leichter ersparen als Jakob, der "mehr arbeiten oder weniger 
essen mußte, um den Hobel herzustellen", und wird dadurch früher 
oder später in der Lage sein, das Mietgut, das ausdrücklich nicht als 
Monopolgut dargestellt wird, zu seinem statischen Konkurrenzpreise 
zu kaufen. 

Die kapitalistische Gesellschaft sieht aber leider ganz anders aus 
als in diesem kindlichen Idyll. Wilhelm, der Arbeiter, muß an Jakob, 
den Hobelkapitalisten, nicht einen Teil, sondern sein ganzes Mehr-
einkommen abtreten, kann daher in Ewigkeit nichts ersparen, kann das 
Mietgut niemals käuflich erwerben und muß den Mietpreis, den Profit, 
ohne Ende entrichten. Und so ist denn auch hier des guten Candide 
optimistisches Wort nicht Wahrheit, daß "tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes possibles". 

Wir übergehen die Kritik, die Böhm demjenigen Teile der Carey-
schen Kapitalslehre zuteil werden läßt, der sich auf die komparative 
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Statik bezieht. Das interessiert uns jetzt noch nicht und gehört nicht 
hierher. Aber freilich: um das zu sehen, muß man die methodologische 
Unterscheidung in der Hand haben. 

Folgt jetzt ein großer Name: Johann Heinrich von Thünen. Seine 
Lehre ist der von Bastiat zum Verwechseln ähnlich, nur, daß er sein 
Idyll nicht kindischerweise in einer hoch arbeitsteiligen Gesellschaft, 
sondern, wie später Carey, in der primitivsten Gruppe sich abspielen 
läßt. Böhms Kritik ist hier recht schwach, weil ihm der klare Begriff 
der Statik und der Reduktion aller beliebig reproduzierbaren Waren 
auf ihren statischen Preis von seinem Standpunkte der Grenzwertschule 
aus nicht zugänglich ist. Immerhin taucht hier wenigstens das Argu-
ment auf, daß entweder (wir fügen hinzu: in der Kinetik) der Wert der 
geliehenen Werkgüter so hoch steigt, daß dem Entleiher außer dem 
Kapitalersatz kein Reinprofit mehr bleibt, oder (wir fügen hinzu: in 
der Statik) die Konkurrenz den Leihepreis auf den statischen Satz 
herabdrücken und den Reinprofit vernichten könnte. Nur könnte! 
Richtig wäre es gewesen zu sagen, daß das geschehen muß. 

Dieselben Fehler haben zahlreichere schwächere Nachfolger be-
gangen, die Böhm allzu gewissenhaft anführt. 

V.V. Die Nutzungstheorien. 

Ein Abkömmling der Produktivitätslehre sind diejenigen Theorien, 
die annehmen, daß "neben der Substanz des Kapitals auch der Ge-
brauch desselben oder seine Nutzung ein Gegenstand von selbstän-
diger Wesenheit und selbständigem Wert" ist (233). Man muß also 
nicht nur die Substanz, sondern auch diese Nutzung des Kapitals 
der Produktion aufopfern und hat dafür einen Teil des Produktes, 
als Profit, zu beanspruchen. 

Die Lehre klingt schon bei Say an; der service productif des 
"fonds industriel" kann allenfalls als die Nutzung dieser Substanz 
angesehen werden. Wir wenden uns sofort zu ihrem ersten bewußten 
und bedeutenden Vertreter, zu Hermann. 

Hermann macht zunächst eine Hilfskonstruktion (die seitdem durch 
alle Lehrbücher geschleppt wird, wie wir oben (S. 349/SO) gesagt haben, 
um den Kapitalprofit abzuleiten. Er teilt die Güter in solche von 
vergänglicher und dauernder Brauchbarkeit. Die ersten sind schnell, 
oft momentan vergänglich, die anderen haben dauernden Gebrauchs-
wert. "Ihr Gebrauch, während dessen sie fortbestehen, wird ihre 
Nutzung genannt, die dann wie ein eigenes Gut aufgefaßt werden kann, 
welches für sich selbst Tauschwert erlangen mag, den man Zins nennt" 
(243) 0 

Wir fügen hinzu, daß hier offenbar von der juristisch als Leihe 
oder Miete bezeichneten Form des Tausches die Rede ist, die wir oben 
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als Verkauf der Nutzung bezeichnet haben. Wir wissen, daß dabei 
in der Statik nur Roh- aber kein Reinzins herausspringen kann: der 
Verleiher erhält nichts als seine Selbstkosten, einschließlich der Amorti-
sation, und den ihm zustehenden Gewinn entsprechend seiner Qualifi-
kation, seinen "Unternehmerlohn" . Wir müssen also schon hier ver-
weigern, mitzugehen, wenn Hermann den Mietpreis der Nutzung als 
Reinzins anspricht: es ist nur Rohzins und nichts darüber. 

Von hier aus kommt Hermann durch eine überaus gewagte zweite 
Hilfskonstruktion seinem Beweisziele einen Schritt näher. Er be-
hauptet, daß nicht bloß dauerbare, sondern auch vergängliche, ver-
brauchliehe Güter imstande sind, eine dauernde Nutzung abzugeben. 
Und zwar, weil die Technik es gestattet, "bei der Umwandlung und 
Kombination der Brauchbarkeit der Güter die Summe ihrer Tausch-
werte unvermindert zu erhalten, so daß Güter, obwohl sukzessiv in 
neuen Formen, doch im Gleichwerte fortbestehen. Eisenstein, Kohle, 
Arbeit erlangen im Roheisen eine kombinierte Brauchbarkeit; wenn 
dann das Roheisen den Tauschwert der drei verwendeten Tauschgüter 
besitzt, so besteht die frühere Gütersumme in der neuen Brauchbarkeit 
qualitativ verbunden, im Tauschwerte quantitativ addiert fort" (243). 
So "lassen sich auch materiell vergängliche Güter durch beständigen 
Formwechsel unter Fortbestand des Tauschwertes so in Fluß bringen, 
daß sie für den Gebrauch Beständigkeit erlangen. Dann läßt sich 
dieser Gebrauch als ein Gut für sich, als Nutzung auffassen, die selbst 
Tauschwert erlangen kann" . . . Solche Güter nennen wir Kapitale". 

Diese Nutzungen gehören nun neben der Auslage des Kapitalisten 
(unsere elbstkosten) und der Arbeit des Unternehmers (unserer 
zusätzlichen Arbeit) zu den Produktionskosten, müssen also auch einen 
Teil des Wertes ausmachen, der ja durch die Gesamtheit der Kosten 
bestimmt wird. 

Bei der ersten Hilfskonstruktion handelt es sich um eine Unter-
scheidung ohne Unterschied. Böhm bemüht sich mit größter Sorgfalt, 
das zu zeigen und zugleich die psychologischen Ursachen des Vorgehens 
aufzudecken. Er findet, erstens, daß dasjenige, was er "Nutzleistungen" 
nennen will, das sind "die einzelnen von den Sachgütern zu gewinnen-
den nutzbaren Betätigungen ihrer Naturkräfte" (276), schlechthin von 
allen Gütern abgegeben werden, daß man sie sämtlich auffassen kann 
als Summen von Nutzleistungen; diese "bilden gleichsam den wirt-
schaftlichen Kern, um den es uns zu tun ist, die Güter selbst nur seine 
körperliche Schale"; dieser Kern wird auch beim Kauf der Substanz 
allein begehrt und verkauft; "ein Gut kaufen, kann wirtschaftlich 
nichts anderes heißen als seine Nutzleistungen kaufen"; und so ist 
denn auch der Wert und Preis jedes Gutes nichts als der zusammen-
gezogene Pauschalwert aller seiner Nutzleistungen. 

Das ist sehr kompliziert ausgedrückt für den sehr einfachen und 
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durchsichtigen Sachverhalt, daß ein Haus zwar sehr vielen Benützungs-
akten mehr widersteht als ein Zündholz, aber schließlich doch auch 
verbraucht wird. Aber Böhm braucht diese neue Bezeichnung, um die 
Äquivokation aufzudecken, die Hermann hier mit der Gleichsetzung 
dieser "Nutzleistung" mit dem rein juristischenBegriff der "Nutzung" 
begeht; er hat das einfache Mittel der Widerlegung nicht, das nur 
aus der integralen Betrachtung des Marktes und der Feststellung 
der statischen Preisrelation gewonnen werden kann. Wir wollen, bevor 
wir diese Widerlegung vornehmen, erst noch die zweite Hilfskonstruktion 
ins Auge fassen. 

Hermann geht aus von einer Reihe von Gütern, die mehreren 
Gebrauchshandlungen hintereinander Widerstand leisten können, und 
stellt das Selbstverständliche fest, daß nur an solchen Gütern eine 
.,Nutzung" im juristischen Sinne möglich ist: ich kann ein Zündholz 
nicht vermieten, sondern nur verkaufen, kann aber einen Frack, ein 
Reitpferd, eine Dreschmaschine, ein Wohnhaus vermieten, d. h. eine 
bestimmte Menge ihrer Nutzleistungen oder ihre sämtlichen Nutz-
leistungen für eine bestimmte Zeit verkaufen. Dieser Umstand und 
weiter die Tatsache, daß der Praktiker an diesen Gütern Abschreibungen 
entsprechend dem Fortschritt ihres Verschleißes zu machen hat, recht-
fertigen allein die für die Theorie bedeutungslose Unterscheidung. 

Nun kommt die zweite Hilfskonstruktion. Bei der eigentlichen 
Leihe wird das gleiche Gut, das hingegeben wird, zurück erwartet, 
in seinem Bestande und Werte vermindert um die Menge und den 
Wert der inzwischen von ihm abgegebenen Nutzleistungen. Aber es 
,gibt andere sehr wichtige Verträge, bei denen nicht das gleiche indi-
viduelle Gut, sondern nur ein ihm funktionell und dem Werte nach 
völlig gleichartiges anderes Gut zurückerwartet wird. Hier, nament-
lich beim Gelddarlehen, haben die Juristen die (hier völlig harmlose) 
"Fiktion" gemacht, daß doch auch hier das gleiche Gut zurück-
,gegeben werde, und auf diese Weise die neue Erscheinung unter ihre 
alten rechtlichen Kategorien eingeordnet (309). Von dieser ersten Fiktion 
zur zweiten war nur ein Schritt. Die Juristen nahmen an, "daß der 
Schuldner die empfangenen Güter während der ganzen Darlehensfrist 
behalten, ununterbrochen besessen und ununterbrochen benützt habe, 
daß er also an ihnen einen dauernden Gebrauch ausübe und den all-
fälligen Zins für eben diesen dauernden Gebrauch bezahle" (3ro). 
Daher der Name "usura", Gebrauchsgeld, für den Zins, ein Ausdruck, 
der dann in den romanischen Sprachen das Wort für Wucher geworden 
ist; daher die Konstruktion des "Quasi-Usufructus" an einer ge-
liehenen Geldsumme, obgleich der Schuldner sie längst ausgegeben hat. 

Der Jurist hat nie vergessen, daß es sich nur um eine Fiktion 
handelt: aber der Ökonomist, der ausging, um den Kapitalprofit ab-
zuleiten und zu rechtfertigen, machte daraus zuerst eine "Hypothese" 

Fr. Oppenhelmer, ystem der Soziologie. Bd. lli, 2. 6. Auf!. 
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und dann eine "Theorie" (Vaihinger). "Man hatte den rätselhaften 
,Mehrwert' zu erklären. Man sucht einen Träger für ihn. Und da bietet 
sich auf das willkommenste die alte Fiktion der Juristen. Den ge-
steigerten theoretischen Anforderungen entsprechend wird sie mit 
allerlei neuen Zutaten ausgeschmückt, und so wird sie endlich würdig, 
unter dem Namen "Nutzung" den Gipfelpunkt der Ehre zu ersteigen: 
sie wird zum Grundstein einer ebenso eigenartigen wie umfassenden 
Theorie des Kapitalzinses" (3r2). 

Hier scheint uns eine psychologische Wurzel des Irrtums auf 
das glücklichste aufgedeckt und die "psychologische Analyse", der 
letzte mögliche Akt der logischen Kritik (vgl. oben S. 77), weit geführt 
zu sein. Aber vollendet scheint sie uns noch nicht. Man muß verstehen, 
daß aus der Gleichsetzung der beiden Kapitalbegrüfe, die wir unter-
schieden haben, eine solche Verwirrung fast mit absoluter Notwendigkeit 
immer wieder entstehen muß. Das "volkswirtschaftliche Kapital" 
verschleißt sich schneller oder langsamer, das "privatwirtschaftliche" 
aber bleibt unverschlissen, unvermindert: wer nun die beiden Dinge 
für eines hält, muß zu der Vorstellung gelangen, daß auch das volks-
wirtschaftliche Kapital, unser "gesellschaftliches Beschaffungsgut", 
unverbrauchlich, ewig, unzerstörbar ist. Wir finden diese Auffassung 
noch in letzter Zeit bei einem Manne von der überragenden Bedeutung 
eines Clark in seiner halt- und gegenstandslosen Unterscheidung zwischen 
den "capital-goods" und dem "capital-flow", ganz wie bei Hermann 
in der oben zitierten Stelle, wo er ausführt, daß "auch materiell ver-
gängliche Güter sich durch beständigen Formwechsel ... so in Fluß 
b . 1 "1) rmgen assen . . . . 

Böhm, der selbst in diesem Spital liegt, kann natürlich auf diese 
weitere psychologische Analyse nicht kommen. 

Aber sonst ist auch die logische Kritik sehr glücklich. Wir wollen 
nicht auf die freilich sehr verdächtige Art, wie Hermann die Höhe 
des Profits aus seiner Grundauffassung ableitet, und auf Böhms Kritik 
dazu eingehen, weil mit der Grundauffassung auch die Nutzanwendung 
von selbst fällt; aber über jene sei noch einiges aus Böhm angeführt; 
hier gilt die Kritik nicht Hermann allein, sondern auch noch anderen 
Nutzungstheoretikern, wie vor allen Knies und Menger, auf die dann 
noch einzugehen sein wird. 

Eine Nutzung in dem Sinne dieser Autoren, sagt Böhm, existiert 
nicht. Wir würden sagen, daß sie die Setzung einer qualitas occulta, 
einen typischen schweren Kreisschluß begehen. Zuerst schließen 
sie aus dem Vorhandensein des Profits auf das Vorhandensein eines bisher 
übersehenen Kostenfaktors, und dann leiten sie den Profit aus diesem 
supponierten Faktor ab. "Niemand hat gesehen, daß sich ein selbstän-

1) Auch schon bei Bastiat in "Capital et reute": "Le sac de ble''. 
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diger Gebrauch von einem verbrauchliehen Gute abschält, und wenn 
jemand dies gesehen zu haben glaubt, indem ja doch in jedem Darlehen 
der Gebrauch verbrauchlieber Güter übertragen werde, so irrt er sich; 
er sieht hier keinen selbständigen Gebrauch, er schließt auf ihn", 
und zwar durch einen simplen Analogieschluß aus der Vermietung 
"ausdauernder" Güter (288), die aber etwas ganz anderes ist, Abnützung 
einschließt und darum zunächst nichts als ein Rohzins ist, von dem 
erst bewiesen werden muß, daß ein Reinzins in ihm steckt und stecken 
muß. Durch diese quaternio terminerum hat namentlich Knies, der 
Hermann sonst sehr ähnlich ist, sein Beweisziel erreicht (297). 

Böhm zeigt noch, daß die Nutzungstheorie zu den absurdesten 
Konsequenzen führt, z. B. zu der, daß es an jedem Gute zwei zugleich 
stattfindende Nutzungen gibt, eine "rohe", welche die Grundlage 
des rohen Pacht- oder Mietzinses ist, und eine "reine", welche die 
Grundlage des reinen Kapitalzinses ist. "Daß ich mit jedem Federzuge, 
den ich über das Papier führe, mit jedem Blicke, den ich auf ein Ge-
mälde werfe, ... kurz, daß ich mit jedem einfachsten Nutzen, den ich 
von einem Gute empfange, allemal zwei Gebräuche in oder nebenein-
ander soll empfangen haben: das widerstreitet der Natur der Dinge 
und jeder gesunden Vorstellung. Wenn ich ein Gemälde ansehe oder 
ein Haus bewohne, so mache ich davon einen Gebrauch, und wenn ich 
dabei doch zwei Dinge Gebrauch oder Nutzung nenne, so muß eines 
derselben diesen Namen mit Unrecht tragen" (303). 

Es tut dem Objektivisten beinahe weh, zusehen zu müssen, wie 
ein Mann von der geistigen Bedeutung Böhms sich abzuquälen hat, 
um von dem unmöglichen Ausgangspunkt seiner Schule aus zu einer 
zureichenden Kritik zu kommen, wie er seinen Gegnern Schritt für 
Schritt folgen muß, um ihnen Widersprüche und logische Schnitzer 
nachzuweisen. Die Dinge liegen von dem Ausgangspunkte des Ob-
jektivismus so überaus einfach: 

Wenn eine Nutzung als eigener Faktor der Produktionskosten 
besteht, dann geht sie in den statischen Preis aller beliebig produzier-
baren Waren mit dem gleichen Satze ein. Eher kann die Konkurrenz 
nicht zur Ruhe kommen. Wenn das aber der Fall ist, dann ist genau 
das geschehen, was Marx an der oben zitierten Stelle unterstellt hat: 
die sämtlichen Normalkapitalisten haben auf den durch ihre Selbstkosten 
(eingeschlossen ihren Unternehmerlohn) bestimmten statischen Preis 
ihres Produkts den gleichen prozentualen Aufschlag gemacht. Dann 
verlieren sie an den Selbstkosten, was sie am erhöhten 
Preise gewinnen. Darum ist jedes Kopfzerbrechen, ob eine eigene 
"reine Nutzung" als eigener Produktionsfaktor existiert oder nicht, 
völlig zwecklos: es kommt in beiden Fällen kein Profit heraus! 

Richtig betrachtet, ist es ein Glück für Böhm, daß er voll seinem 
Ausgangspunkt als Subjektivist diese Widerlegung nicht finden konnte. 

44. 
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Denn sie hätteauch seine eigene Theorie widerlegt. Unter welcher 
Begründung immer die Kapitalisten einen Aufschlag machen: wenn 
sie ihn nur särn tlich machen, kommt kein Profit heraus. 

Das gilt auch gegen den letzten und bedeutendsten der Nutzungs-
theoretiker, Carl Menger, den Mitschöpfer der Grenzwertschule. 

Menger erklärt, und Böhrn stimmt ihm als sein Schüler bei, daß 
der Wert der Produktionsmittel nicht auf ihren eigenen Produktions-
kosten beruht, sondern auf dem Werte der aus ihnen herzustellenden 
Genußgüter 1). Und er fragt präzis: wie kommt es, daß dieser "Inbegriff 
komplementärer Güter" niemals ganz so viel wert ist wie das Genußgut, 
sondern hinter dessen Wert zurückbleibt? Oder, umgekehrt: warum 
übersteigt der Wert der Genußgüter regelmäßig den der Kapitalgüter, 
aus denen sie entstanden sind? Woher stammt der Mehrwert? 

Menger antwortet und gibt damit einer Reihe von Nachfolgern 
das Stichwort, daß "die Umgestaltung von Produktivmitteln in Pro-
dukte ... stets einen gewissen ... Zeitraum fordert". Während dieses 
Zeitraums muß man sie in seiner Verfügung behalten und im Pro-
duktionsprozeß binden. "Es tritt daher in die Reihe der Produktions-
bedingungen ein die Verfügung über Quantitäten von Kapital-
gütern durch bestimmte Zeiträume. In diese Verfügung setzt Menger 
das Wesen der Kapitalnutzung" (264). 

Auch hier offenbar eine qualitas occulta (320). Böhrn gibt sich 
auch hier die größte Mühe, die "gewagte Konstruktion" (3r6ff.) in 
sich als falsch darzutun. Sie führt zum Beispiel zu folgender seltsamen 
Konsequenz. Bei einem Darlehen auf zwei Jahre wird mehr ,.Ver-
fügung" übertragen als in einem auf ein Jahr; in einem auf hundert 
Jahre wieder mehr; am meisten also doch wohl bei einem auf ewig, 
d. h. dem Geschenk der Summe. Hier aber bekommt der Beschenkte 
offenbar nur den Wert des Kapitals selbst, also ohne Anrechnung 
der Nutzung. Diese ist im geschenkten Kapitalwert hier mit einbe-
griffen: warum nicht im geliehenen? 

Unsere Darstellung zeigt, daß auch diese Konstruktion, wäre 
sie sogar richtig, nicht zum Ziele des Beweises dienen kann; und unsere 
eigene Theorie löst das Problern auf das einfachste ohne qualitas occulta 
und ohne eine einzige Hilfskonstruktion. Wir brauchen weder verbrauch-
liehe und ausdauernde Güter, noch Komplementärgüter höherer und 
Genußgüter nieder Ordnung, noch Substanz und Nutzung, noch Kapital-
strom und Kapitalgut, noch irgend etwas anderes als die guten alten, 
jeder Beobachtung unmittelbar dargebotenen Tatsachen des Preises 
auf die Dauer und im Durchschnitt und des Unterschiedes zwischen 
dem Preise von beliebig produzierbaren und Monopolgütern. Diese 
Theorie ist sehr einfach, und gerade das scheint, wie wir in der Grund-

1) Vgl. oben S. 126ff. 
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legung schrieben (S. I3I/2) ihrer Annahme im Wege zu stehen. Die 
schönen, so schwer erlernten Hilfskonstruktionen! Wer möchte so 
teuren Besitz opfern? "Die Kapitalisten des Geistes wehren sich ver-
zweifelt gegen ihre Expropriation". 

VI.VI. Die Abstinenztheorie. 

Wir haben gezeigt, daß schon die Smithsche Lehre zum Teile 
Entsagungstheorie ist. Das Kapital kann nur durch private Ersparnis 
aus früheren Produktionsperioden für die künftige entstehen. Für dieses 
Opfer muß die Gesellschaft eine Prämie zahlen, den Profit. Diesen Ge-
danken arbeitet Senior vor allem aus. 

Zu den "primären" Faktoren der Produktion, Arbeit und Natur-
kräfte, muß eine dritte kommen: die "Enthaltung, d. h. das Be-
nehmen einer Person, die entweder sich des unproduktiven Gebrauchs 
der ihr verfügbaren Mittel enthält oder die Hervorbringung entfernter 
Produktionserfolge jener von unmittelbaren Erfolgen absichtlich vor-
zieht". Er nennt diesen dritten Faktor nicht "Kapital", weil das Werk-
gut selbst erst aus dem Zusammenwirken der drei Faktoren ent-
standen ist. 

Daß diese ganze Theorie vollkommen falsch ist, haben wir bereits 
bei der Kritik der Smithschen Lehre ausführlich dargetan. Lassalles 
berühmt e Kritik war wohlberechtigt: "Entbehrungslohn! Glückliches 
Wort! Unbezahlbares Wort! Die europäischen Millionäre Asketen, 
indische Büßer, Säulenheilige, die auf einem Bein auf einer Säule stehen, 
mit weit vorgebogenem Arm und Oberleib und blassen Mienen einen 
Teller ins Volk streckend, um den Lohn ihrer Entbehrungen einzu-
sammeln. In ihrer Mitte und hoch über alle seine Mitbüßer hinaus-
ragend als Hauptbüßer und Entbehrer das Haus Rothschild". 

Böhm muß zugeben, daß "das Dasein und die Höhe des Zinses 
keineswegs immer mit dem Dasein und der Größe eines "Enthaltungs-
opfers" korrespondiert" (337). Aber er steht doch Seniors Auffassung nicht 
ohne Sympathie gegenüber, wenn dieser auch "einen an sich richtigen 
Gedanken zu grob generalisiert und zu schablonenhaft verwendet" 
und dem materiell richtigen Teile eine formelle Einkleidung verliehen 
habe, die jedenfalls der Anfechtung unterliegt (338/9). Diese Hoch-
schätzung eines recht mittelmäßigen Kopfes und seiner noch schwächeren 
Lehre erklärt sich daraus, daß Böhm bei ihm Anklänge an seine eigene 
Zeitagiolehre entdeckt, und das ist ja schließlich menschlich begreiflich. 

Wir halten uns bei dieser Abart der Nutzungstheorie nicht weiter 
auf. Sie ist nicht nur in sich falsch und außerdem als ein Akt der 
servilsten Apologetik unsympathisch, sondern unterliegt genau der 
gleichen Widerlegung aus der statischen Preisrelation. Wenn die 
"Entsagung" ein eigenes Element der Produktionskosten ist, so geht 
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sie in den statischen Preis der Kosten ein, und es bleibt auch hier so 
wenig wie bei der "Nutzung" ein Profit übrig. 

Eine sehr merkwürdige Variante der Abstinenztheorie ist die 
von Gusta v Cassel in seiner "Theoretischen Sozialökonomik" (Leipzig 
1921) vorgetragene : 

Sehr merkwürdig ist bereits sein Kapitalbegriff. Er ist darauf 
angelegt, die mühsam gewonnene Rodbertus-Wagnersche Unterschei-
dung zwischen dem Kapital im volkswirtschaftlichen und im privat-
wirtschaftlichen Sinne wieder zu verwischen, und zwar dadurch, daß 
alle Sachen, die Träger eines rentierenden Privateigentums sein können, 
in den Begriff aufgenommen werden. Wir haben mehrfach festgestellt, 
daß dieses Unternehmen niemals glücken kann; denn keine dialektische 
Kunst kann jemals beweisen, daß Sachen dasselbe sind wie Rechte 
auf Sachen. 

Bisher wurde das Kapital in der Regel definiert als ein Inbegriff 
"produzierter Produktionsmittel", die der Unternehmer dem Betriebe 
vorzuschießen hat. Nur daraus ließ sich allenfalls der Profit ableiten. 
Aber die Definition führt in Schwierigkeiten, von denen wir die bedenk-
lichsten oben dargestellt haben: es gibt Privatkapital, das nicht auf 
Sachen radiziert ist, und es gibt volkswirtschaftliches Kapital, das 
keinen Profit abwirft, also kein "Privatkapital" ist. Aber um davon 
abzusehen: für den Kaufmann repräsentiert auch sein Lager fertiger 
Waren, die gewiß keine Produktionsmittel sind, einen Teil seines 
Kapitals; ferner sind Miethäuser keine Produktionsmittel und ·dennoch 
Privatkapital, und schließlich hat auch Bodeneigentum deutlichen 
Kapitalscharakter, weil es Reinzins abwirft. Cassel hilft sich aus diesen 
Schwierigkeiten durch das bewährte Mittel, sie fortzudefinieren. Er 
nennt Kapital, und zwar "Realkapital" alle Güter ohne Ausnahme 
(die Dienste inbegriffen), "insofern sie sich noch im Produktionsprozeß 
befinden", und das heißt bei ihm: insofern sie noch nicht an den Kon-
sumenten abgegeben sind. Damit ist außer dem produzierten Produk-
tionsmittel, unserem Werkgut, auch der Lagerbestand an fertigen 
Gütern dem Begriff eingeordnet. Die Miethäuser werden gleichfalls 
mit folgender Begründung als Realgüter angesprochen: "Unsere Kleider 
sind zwar dauerhafte Güter, sie dienen aber der Bedürfnisbefriedigung 
direkt, ohne daß eine Mitwirkung anderer Produktivkräfte in Anspruch 
genommen wird" (S. 38). Der Hauswirt aber leistet noch "Überwachung 
und Unterhaltung, vielleicht auch Treppenbeleuchtung und Beheizung", 
darum seien die Wohnhäuser den noch im Produktionsprozeß befind-
lichen dauerhaften Gütern zuzurechnen. Das ist offenbar eine Unter-
scheidung ohne Unterschied. Auch unsere Kleider bedürfen der Über-
wachung und Unterhaltung und zwar oft genug durch bezahlte Dienst-
boten, deren Dienste ausdrücklich als Güter bezeichnet werden, die 
sich noch im Produktionsprozeß befinden (S. 17); und selbst wenn der 
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Besitzer Reinigung und Ausbesserung selbst ausführt, so ist das doch 
nach Cassel als eine wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen, gerade so 
als "wenn sich jemand sein Haar selbst schneidet" (S. rr). Kleidung 
und Wohnhaus sind mithin nach dieser Bestimmung von einer und 
derselben Klasse von Gütern, und sind entweder beide Kapital oder 
beide nicht Kapital. Außerdem ist der Begriff "Produktion" (S. r3) 
ausdrücklich definiert als die "Tätigkeit, durch welche neue Güter 
hergestellt werden". Es ist mindestens sehr merkwürdig, wenn als 
solche "neuen Güter" die in jedem Augenblick fällig werdenden "Nutz-
leistungen" eines Miethauses bezeichnet werden. Hier findet Cassel 
den Anschluß an die Hermannsehe Nutzungstheorie: er unterscheidet 
wie dieser zwischen den verbrauchliehen und unverbrauchlichen Gütern. 
Er braucht diese zweite Unterscheidung ohne Unterschied, erstens, 
weil er nur so die Miethäuser in seinen Begriff als Realkapital hinein-
ziehen kann, und zweitens, weil nur so der zweite Schritt seiner Kapital-
bestimmung möglich ist. Das Privatkapital ist nämlich bekanntlich 
das vertrackte Ding, das unvermindert und unverbraucht bleibt, 
während es Zins heckt. Solange man es mit irgendwelchen Gütern 
identifiziert, bestehen hier unü herwindliehe Schwierigkeiten; denn 
alle Güter sind in diesem Sinne eben nicht dauerhaft. Darum hat 
schon Herrmann und nach ihm Clark den Weg von den "capital goods" 
zu dem "capital-flow" gesucht: die einzelnen Exemplare der "Kapital"-
Güter verschwinden, aber ihre Gesamtmasse bleibt in der Statik immer 
die gleiche; in diesem Sinne "dauern" sie also. Wie in der Metem-
psychose fährt die gleiche Kapitalseele in immer neue Warenleiber. 
Das ist natürlich eine ganz andere "Dauerhaftigkeit" als die, von der 
bisher die Rede war. 

Immerhin ist damit wenigstens die Wortbrücke gebaut zum 
GeldkapitaL Das Geld ist "der Generalnenner des Gütertausches": 
"Sobald die Gewohnheit, die wirtschaftlichen Güter in Geld zu schätzen, 
sich entwickelt hat, werden die Güter, die wir als Realkapital be-
zeichnet haben, wesentlich vom Gesichtspunkt der Geldsumme, durch 
welche sie gekauft oder verkauft werden können, betrachtet, sie werden 
als die zufälligen konkreten Vertreter dieser Geldsumme aufgefaßt, 
während die abstrakte Geldsumme selbst im allgemeinen Bewußtsein 
der Geschäftswelt als das Wesentliche erscheint. Der allgemeine Sprach-
gebrauch bezeichnet dann diese Summe einfach als "Kapital". In diesem 
abstrakten Sinne ist also das Kapital eine Geldsumme, die für den Augen-
blick in einem gewissen konkreten Realkapital verkörpert ist, die aber 
zu jeder beliebigen Zeit durch Verkauf desselben und Einkauf eines 
anderen eine beliebige neue konkrete Form annehmen kann" (S. 43). 

Bisher haben wir das Kapital als gesellschaftswirtschaftliche 
Kategorie betrachtet, als Güter, freilich mit schielenden Definitionen, 
die den Übergang zur rein privatwirtschaftliehen Betrachtung vor-
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bereiteten. Jetzt werden uns die Dinge plötzlich, wie ganz naiv zu-
gestanden wird, unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen "Bewußt-
seins der Geschäftswelt", d. h. der Kapitalisten, rein privat wirt-
schaftlich serviert: Cassel glaubt sich berechtigt oder gar verpflichtet, 
sich auf diesen Standpunkt des einzelnen Kapitalisten zu stellen. Was 
aber daraus für Konfusionen hervorgehen, kann man z. B. auf S. 543 
lesen: "Auf dem Kapitalmarkt tritt einerseits das Sparkapital als 
Angebot, andererseits das produzierte Realkapital als Nachfrage von 
Kapitaldisposition auf." Also auf dem Kapitalmarkt ist das Kapital 
in seiner einen Gestalt Angebot, in einer anderen Nachfrage! Das 
kommt davon, wenn man Sachen mit dem gleichen Namen benennt, 
wie die dafür zu erlösende Geldsumme! Das Rätsel löst sich selbst-
verständlich so, daß das "Realkapital" auf dem Gütermarkt und nicht 
auf dem Kapitalmarkt gehandelt wird. 

Zu diesem "Kapital" schlechtbin oder "Formalkapital" (S. 45) 
gehört nun auch der Grund und Boden. Warum? Weil er "offenbar" 
für die Geldsumme eben so gekauft werden kann wie ein Stück kon-
kretes Kapital (S. 43/44). Das Geldkapital kann auch ausgeliehen 
werden: aber dann gleicht sich für die Gesamtbilanz Forderungsrecht 
und Schuld aus, also "wird das Gesamtkapital der geschlossenen Wirt-
schaft ausschließlich durch das Realkapital und den Grund und Boden 
dargestellt" (S. 44). Damit ist der große Wurf gelungen, die Identität 
der Sachen mit dem Eigentum bewiesen; denn welcher Leser ist boshaft 
genug, sich daran zu erinnern, daß Sachen unmöglich identisch sein 
können mit einer Summe von abstrakten Rechengeldeinheiten, die das 
Privatvermögen von Individuen darstellen?! 

Später wird dann gelegentlich noch, wenn der Leser alle die vor-
bereitenden Künste vergessen und sich von dieser Identität überzeugt 
hat, ein Fall erwähnt, wo sie nun schon gar nicht besteht: "Die Bank-
zahlungsmittel stellen ebenso wie das Geld ein Formalkapital dar, 
das dem Inhaber ermöglicht, jederzeit in den Besitz von Realkapital 
in jeder beliebigen Form zu gelangen" (S. 389). Zuerst war das Formal-
kapital nichts als das in abstrakten Recheneinheiten ausgedrückte 
Realkapital: aber jetzt entsteht Formalkapital selbständig durch 
Kredite der Banken, und der Anschluß wird nur dadurch hergestellt, 
daß man damit Realkapital kaufen kann! Aber man kann ja auch 
verbrauchliehe und "dauerhafte" Güter ohne Kapitalscharakter damit 
kaufen, z. B. ein Staat Kanonen und Kriegsscbüfe, und wo bleibt dann 
die mühsam hergestellte Identität? ! 

Die Begriffe sind für den Geisteswissenschaftler dasselbe wie für 
den Chemiker seine Reagentien. Wenn jener mit unsauberen Reagentien, 
und dieser mit unscharfen Begriffen arbeitet, kann die Analyse niemals 
stimmen. Dieser sogenannte Begriff des Kapitals ist schlechthin ein 
Unbegriff. Zuerst waren es produzierte Güter, die im Produktions-
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prozesse funktionieren, wobei aber der Begriff der Produktion schon 
ungebührlich ausgeweitet werden mußte, um Wohnhäuser und Lager-
bestände mit zu erfassen. Dann war es eine, diese Güter und den Grund 
und Boden repräsentierende, abstrakte Geldsumme, und zuletzt ist es 
eine Geldsumme ohne notwendige Beziehung auf Sachgüter! 

Wie kommt nun dieses "Kapital" zu seinem Profit? Hier tritt 
die Seniorsehe Abstinenztheorie in einer überaus merkwürdigen Fassung 
auf den Plan. Für Senior ist das Kapital ein Stamm von Gütern, die 
durch Entsagung aus einer früheren Periode für die laufende Periode 
bereitgestellt worden sind. Diese Auffassung hat Cassel aufgegeben: 
er steht mit uns auf dem Rodbertusschen Standpunkt, daß die Güter 
nicht in einer früheren Periode erspart, sondern in der laufenden 
Periode erzeugt werden. Dennoch kann diese Erzeugung nach ihm 
nur durch Ersparnis, nur durch ein Opfer erfolgen, "das in einer 
Beschränkung der sonst möglichen Bedürfnisbefriedigung oder in 
einer Steigerung der persönlichen Leistung ... hervortritt. Eine solche 
Beschränkung der Bedürfnisbefriedigung, durch welche eine Produktion 
von Realkapital zur Vermehrung des schon vorhandenen Vorrates 
an Realkapital ermöglicht wird, nennt man sparen. Die Vermehrung 
des Realkapitals, für welche durch das Sparen Produktionskräfte 
freigestellt werden, nennt man Kapitalbildung im konkreten Sinne" 
(S. 30). 

Um diese These zu beweisen, muß Cassel eine geradezu ungeheuer-
liche Konstruktion vornehmen. Er supponiert eine an Zahl fortschrei-
tende Gesellschaft, deren Gütererzeugung gerade ausreicht, um die 
einzelnen mit immer der gleichen Gütermasse zu versorgen. Er schaltet 
also das von uns so genannte "Hauptgesetz der Beschaffung" aus, 
jenes Gesetz, wonach mit wachsendem Markt die Ergiebigkeit der 
gesellschaftlichen Arbeit stärker als die Bevölkerung wächst, d. h. er 
begeht den logischen Fehler, von Dingen zu abstrahieren, von denen 
nicht abstrahiert werden kann, ohne die Voraussetzung selbst zu zer-
stören. 

Aber er muß diese unmögliche Voraussetzung machen, um sein 
"Sparen" als ein Opfer darstellen zu können. Jede fortschreitende Gesell-
schaft braucht nämlich selbstverständlich vermehrtes Realkapital: Werk-
güter für die vermehrten Hände, Wohnhäuser für die vermehrten 
Familien usw., und diese Vermehrung nennt Cassel bereits "sparen". Er 
sieht selbst ein, daß, wenn dieses "Opfer" nicht gebracht würde, die 
Gesellschaft "auf die Länge ärmer, ihre Bedürfnisbefriedigung knapper 
sein müßte". Aber das ficht ihn nicht an, und das ist ein ungeheuerliches 
Quiproquo. Nichts ist klarer, als daß eine fortschreitende Gesellschaft 
"hinter sich geht", "Raubbau treibt", kurz, unwirtschaftlich handelt, 
wenn nicht jedes ihrer vermehrten Mitgliederdurchschnittlich amSchlusse 
der Wirtschaftsperiode zum allerwenigsten mit dem gleichen Stamm von 
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Realkapital versehen ist, wie an deren Anfang. Ja, da das natür-
liche Streben der Menschen dahin geht, "ständig ihre Lage zu verbessern" 
(Adam Smith), so handelt eine wachsende Gesellschaft schon dann un-
wirtschaftlich, wenn sie ihr Beschaffungsgut nicht wenigstens um so 
viel vermehrt, wie das nach dem Hauptgesetz der Beschaffung ohne 
Vermehrung der durchschnittlichen Arbeitsleistung und Verminderung 
des durchschnittlichen Verzehrs möglich ist. Erst eine Vermehrung 
darüber hinaus dürfte als ein "Opfer" bezeichnet werden. Cassel aber 
behauptet, daß schon die Erhaltung des durchschnittlichen Standes 
von Beschaffungsgütern im Vermögen der einzelnen Mitglieder einer 
wachsenden Gesellschaft ein Opfer ist. Er stellt also die Erfüllung der 
selbstverständlichen wirtschaftlichen Pflicht als Opfer dar; ihm zufolge 
bringt man bereits Opfer, wenn man gerade nur das unerläßliche Mini-
mum der Kosten aufwendet. Danach brächte ein Bauer bereits ein 
Opfer, wenn er das Saatgut nicht verzehrt, und ein Jäger, wenn er eine 
Patrone auf das Wild abschießt. Hier rächt sich sehr schwer die in der 
Grundlegung aufgewiesene Verwirrung der Begrüfe "Aufwand", "Kos-
ten" und "Opfer". Die ganz normalen Wirtschaftsaufwände, gemacht 
nach dem ökonomischen Prinzip, also das normale wirtschaftliche 
Handeln, erscheint hier als etwas Eigenes, aus der normalen Wirtschaft 
Herausragendes, besonders Belohnungswürdiges, als ein "elementares 
Produktionsmittel"; Wirtschaftstätigkeit und "Spartätigkeit" werden 
einfach identifiziert. Oder: die Rücklage aus dem Roheinkommen 
wird als Sparen aufgefaßt, obgleich Cassel selbst weiß, daß man nur aus 
dem Reineinkommen sparen kann (S. 30/3r, 47/48). 

Und dieser Begriff des Sparens wird nun noch weiter verschoben: 
"Für diese Auffassung gibt es nichts, was im konkreten Sinne auf-
gespart wäre, wie dies der Fall ist, wenn man das Sparen als ein Nicht-
konsumieren eines aufgesammelten Vorrates von Wertgütern anffaßt" 
(S. 32); das Sparen "besteht vielmehr in einer bestimmten Dispo-
sition der Produktionsmittel". Und zwar ist diese wieder völlig 
gleichbedeutend mit dem "Warten". Es "besteht darin, daß man 
sich selbst die Verfügung über eine gewisse Wertsumme während einer 
bestimmten Zeit entzieht" (S. r64); das also ist das "Opfer". Der 
Gedanke ist, wie ausdrücklich gesagt wird, der Seniorsehe; Cassel 
will nur den Ausdruck "abstinence" vermeiden, weil er ein "etwas 
moralisch gefärbtes" Wort ist. Aber es handelt sich um das gleiche: 
um eine Tätigkeit ("Spartätigkeit"), die als notwendiges Produktions-
instrument gegeben sein muß. 

Nun haben wir oben gegen Böhm-Bawerk gezeigt, daß von einem 
"Warten" auf die "Wertsumme" keine Rede ist; sie befindet sich vom 
ersten Tage an in der Hand und zur Verfügung des Kapitalisten. Wenn 
Böhm-Bawerk noch die Entschuldigung hatte, daß er den Wert erst 
dann als "realisiert" auffaßt, wenn die Güter gegen Geld verkauft sind, 
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so hat Cassel nicht einmal diese Entschuldigung mehr: denn für ihn 
besteht ja das "Formalkapital" in dem in Geld geschätzten Wert der 
Güter selbst. 

Nun soll aber gerade dieses "Warten" (adjournement, postponement, 
waiting) der Inbegriff der Tätigkeit des Unternehmers sein, für die er, 
über Risikoprämie und Arbeitslohn hinaus, mit dem Profit, entlohnt 
wird. Er nimmt anderen das "Warten" ab, und so wird dieses "dadurch 
als selbständige wirtschaftliche Funktion deutlich erkennbar" (S. 172). 
Das Warten aber erfordert eine gewisse Kapitaldisposition (S. 173), 
und die kann nur durch "Sparen" entstehen: alle diese Begriffe sind 
identisch. 

So ist denn das Ziel des Beweises endlich erreicht. Daß der Unter-
nehmer das Realkapital oder das Geld, mit dem er es kaufen kann, 
zu Eigentum besitzen muß, um "darüber disponieren zu können", 
ist offenbar völlig irrelevant! 

Was hat Cassel schließlich mit dieser überaus verkünstelten, 
nur durch fort währende Begriffsverschiebungen erschlichenen Beweis-
führung geleistet? Er hat gezeigt, daß dort, wo der Unternehmer 
Profit erhält, das heißt dort, wo die kapitalistische Gesellschaft 
schon besteht, der Unternehmer einen Teil des Gesamtproduktes 
einziehen kann und darf, weil die Kapitalgüter in seinem Eigen-
tum und zu seiner Verfügung stehen, da er sie nur gegen diese Ent-
schädigung herausgibt. Damit ist aber das Problem vollkommen ver-
fehlt: denn der Profit sollte ja in seiner Urentstehung aufgewiesen 
werden. Diese angebliche Erklärung aber geht von dem Profit aus, 
um zu ihm zurückzuleiten. Und wenn man genau hinschaut, geschieht 
sogar noch etwas Ärgeres: das Ausgangsphänomen, die gegebene 
Tatsache, daß der Besitz von und die Verfügung über Produktivgüter 
den Profit abwirft, wird mit etwas anderen Worten als "Erklärung" 
hingestellt. Das geht wundervoll aus den Worten hervor, mit denen 
Cassel sich gegen die Kritik Böhm-Bawerks im XIII. Exkurs zu seiner 
"Positiven Theorie des Kapitals" wehrt: "Meinerseits finde ich es 
eigentümlich, daß man die Existenz einer Kapitalsdisposition be-
zweifeln kann, die doch in Wirklichkeit jeden Tag Gegenstand von 
hunderttausenden von Verträgen mit Kaufsummen von Millionen ist. 
Dieser Wirklichkeit habe ich meine Begriffsbestimmung der Kapitals-
dispositionen treu angeschlossen (S. r6g Anm. 2). Habemus confi-
tentem! 

Damit darf wohl auch diese Variante der Abstinenztheorie ver-
lassen werden. Es versteht sich übrigens, daß auch sie der einfachen 
Marxschen Widerlegung unterliegt: wenn alle Kapitalisten den Auf-
schlag machen, bleibt keinem ein Profit übrig, weil dieser an seinen 
Selbstkosten so viel zusetzt, w1e an dem Aufschlage gewinnt. 

* * * 
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Es ist im Rahmen eines Lehrbuchs selbstverständlich unmöglich, 
jeden "Ängstesprung" zu verzeichnen und zu kritisieren, den die in 
peinliche Enge getriebene bürgerliche Apologetik, wie Goethes "Ratt' 
im Kellerloch" ausführt, um den Profit zu retten. Seit Böhm-Bawerks 
schlagender Kritik sucht sie mit allerhand eklektischen Künsten aus-
zulangen, wobei in der Regel die Abstinenz- und die Nutzungstheorie 
kombiniert werden, aber auch Schüsse aus der naiven und motivierten 
Produktivitätstheorie in das Gemisch eingehen. Schon bei Cassel 
ist die Abstinenzlehre nicht mehr rein. 

Von diesen eklektischen Rettungsversuchen mögen hier zwei kurz 
erwähnt werden: der Oswaltsche 1), den schon Böhm mit liebens-
würdigem Spott abgetan hat 2), und der jüngst von Budge 3) unter-
nommene. 

Oswalt spricht von "kapitalistischer Produktionsweise", "wenn 
die auf Bedürfnisbefriedigung gerichtete Tätigkeit sich auf einem 
freiwillig gewählten Umwege vollzieht" (17). Wenn Robinson sich eine 
Axt anfertigt, statt das Holz mit der Hand zu brechen, so ist das schon 
kapitalistisch gehandelt (106/7). Die Axt ist ein "Kapitalgut" (rr4). 
Wie kommt sie dazu, Profit abzuwerfen? Das wird zunächst nach 
Bastia ts Weise abgeleitet: statt Jakob und Wilhelm stehen Robinson 
und ein Fischer auf der Bühne. 

Weiter: "Von der Größe des Vorrats an aktuellen Kapitalgütern 
hängt es ab, in welchem Umfange die Menschheit ihre (überhaupt 
mögliche) Produktion nach jener Methode gestalten kann; ihre Existenz 
entscheidet darüber, ob einer, ihr Besitz darüber, wer nach jener 
Methode arbeiten wird. Dieser Vorrat kann im Laufe der Zeit größer 
werden; aber in jedem Augenblick ist er eine gegebene Größe, die eine 
feste Schranke bildet, über die hinaus die kapitalistische Methode 
unanwendbar ist" (rr6). Das ist Senior: Anhäufung aus vergangeneu 
Produktionsperioden durch Ersparnis (Oswalt sagt, daß er den Aus-
druck nur aus dem Grunde vermeide, weil er "erfahrungsgemäß die 
falsche, grundfalsche Vorstellung auslöst, als gelte es, den privaten 
Bezug von Zinsen aus Gerechtigkeitserwägungen zu rechtfertigen") 
(122). Auch insofern Senior, als ganz naiv der Besitz an "Kapital-
gütern" als "gegeben" vorausgesetzt wird. 

Nun sieht er ganz klar, daß die Benutzung von Kapital neben 
dem höheren Nutzen nicht unbedingt einen höheren Wert erzeugen 
muß; irgend wo muß ein Hindernis stecken: das beweist die Tatsache 
des Kapitalzinses. Leider sucht er das Hindernis nicht, wo es zu finden 
wäre: in der Monopolstellung der Unternehmer. Das liegt an seiner 

1) H. Oswalt, Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe, 2 . Auf!. Jena 1914. 
1) Geschichte usw. S. 634ff. 
8) Siegtried Budge, Der Kapitalprofit, eine kritische Untersuchung unter be-

sonderer Berücksichtigung der Theorie Franz Oppenheimers. 
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oben dargestellten wunderlichen Auffassung des Begriffs. Er sucht 
also das Hindernis in "relativem Kapitalmangel" (rr7). Dieser soll 
darin bestehen, daß die Gesellschaft bei dem Stande ihrer Technik 
und des gewohnheitsmäßigen Konsums nicht fähig ist, beliebige Mengen 
von Kapitalgütern zu schaffen; sie muß z. B. lange auf die Einführung 
der Mähmaschine warten, weil der Webstuhl wichtiger ist. 

Dieser relative Mangel an Kapitalgütern gibt nun jedem von 
ihnen einen höheren Wert, als der in ihm verkörperten Arbeit samt 
Bodennutzung entspricht. Und zwar gilt das nicht nur für die Pro-
duktivgüter, sondern auch für die verbrauchliehen und unverbrauch-
lichen Verwendungsgüter. 

Hier tritt Hermann mit seiner Nutzungstheorie in das Gemisch 
ein: das "Kapital" bleibt erhalten, wenn auch alle Kapitalgüter ,die 
es zusammensetzen, verbraucht und durch andere ersetzt werden 1). 

Und so "können wir" das Kapital "als Inbegriff aller vorhandenen 
Kapitalgüter als etwas Konstantes, den Nutzen aber, den die bloße 
zeitweilige Benutzung des Kapitals als solche gewährt, als dessen 
Nutzung betrachten" (rzr). 

Wir können uns die Kritik des Gemisches sparen, da wir jede der 
Komponenten einzeln als falsch erwiesen haben. Nur eine Frage und 
eine letzte Feststellung: 

Die Frage: wenn die "Kapitalgüter" knapp sind, wird dann nicht 
ihr Kaufpreis über dem statischen Preise stehen? Und wird dann 
nicht ihr Produzent in der Kinetik den Konjunkturgewinn ein-
streichen? Wird dann nicht die Konkurrenz einsetzen und diesen Preis 
wieder auf den Durchschnittsgewinn herabziehen? Keinesfalls ist also 
hier das eigentliche Problem, das des statischen Profits, auch nur 
berührt: es bleibt bei Bastiat und seinem Hobel, der diesmal eine Axt 
ist; und außerdem ist nicht erklärt, wie der Benützer der Kapital-
güter, der Unternehmer, zu seinem "Realzins" kommt, der ausdrück-
lich und korrekt als das Problem bezeichnet wird (rrgjzo). Er würde 
für das Kapitalgut den Konjunkturpreis zahlen müssen, hätte also 
keinen Wertüberschuß, es sei denn, er habe es noch rechtzeitig, als 
erster z. B., billig erworben. Dann aber hat auch er nur einen Kon-
junkturgewinn aus der Kinetik, der niemals problematisch war, und 
er wird wahrscheinlich den größten Teil, wenn nicht das Ganze dieses 
Übergewinns auf Abschreibung verwenden müssen: denn nach der 
Voraussetzung der "relativen Knappheit" kann er das Kapitalgut ja 
nur zu seinem hohen Preise wiedererwerben. Die ganze Konstruktion 
steht in schärfstem Widerspruch mit ihrer eigenen Grundvoraussetzung, 

1) Kostbar ist, daß 0. schreibt: "Allen diesen Schwierigkeiten entgehen wir, 
wenn wir die Beschränkung auf Produktionsmittel vollständig aus der Definition des 
Kapitals weglassen". Das "Verschieben" in die Definition als anerkannte Methodo-
logie! Aus der Not eine Tugend gemacht! 
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der freien Konkurrenz und der Ausgleichung der Preise durch sie, 
namentlich der Ausgleichung der Profite. 

Und die letzte Feststellung: selbst wenn Oswalt die Existenz 
einer Kapitalnutzung als eines eigenen Faktors der Produktionskosten 
nachgewiesen hätte, selbst dann käme immer noch kein Profit heraus, 
da alle Kapitalisten den gleichen Aufschlag auf die von ihnen bar 
bezahlten Kosten machen und so als Käufer verlieren würden, was 
sie als Verkäufer gewannen. 

Um nun zu Budge überzugehen, so ist er ein gründlicher Kenner 
der Theorie auch in ihren letzten Feinheiten, ein vornehmer und ge-
schmackvoller Schriftsteller und ein Mann von wenigstens durch-
schnittlicher theoretischer Begabung. Aber er ist ein ökonomischer 
Rip van Winkle. Er ist bei Stuart Mill vor seinem Tage von Damaskus 
stehen geblieben und verteidigt mit unleugbarem Geschick und er-
staunlichem Mute auch alle diejenigen Positionen, die die bürger-
liche Theorie notgedrungen hat aufgeben müssen. Man könnte ihn 
den letzten Ritter der Nachklassik nennen. 

Zunächst ist er unentwegter Malthusianer in der orthodoxesten 
Form. Darüber wird weiter unten noch zu handeln sein. Er sagt selbst, 
daß seine ganze Auffassung der Kapitallehre mit dieser seiner Grund-
lehre steht und fällt. Immerhin bewahrt ihn diese Einstellung vor der 
gröbsten und plumpsten aller Petitiones principii, deren sich so viele 
andere Konkurrenten um diesen hohen Preis der Apologetik schuldig 
machen: die Klassenspaltung und das Vorhandensein der "freien 
Arbeiter" naiv als gegebenes Datum der Rechnung aufzufassen und 
daher den Kapitalismus mit sich selbst zu erklären. Ferner kann er 
die "wenig glückliche Scheidung" nicht gebrauchen, die Rodbertus-
Wagner zwischen den beiden Kapitalbegriffen gemacht haben (S. 62); 
er bleibt auch dabei, daß das Kapital aus früheren Produktionsperioden 
stamme (67, 72); er muß daraus schließen, daß "der Produzent genötigt 
ist, auf das endgültige Resultat der Produktion zu warten" (63); er 
hat ferner selbstverständlich die Lohnfondstheorie in ihrer Malthus-
seben Form (96) usw. Über alle diese Dinge ist nicht mehr zu handeln. 

Nun kennt aber Budge, wieder in angenehmem Gegensatz zu vielen 
seiner Mitstrebenden, die aus purer Ignoranz längst widerlegte Theorien 
vortragen, weil sie nicht wissen, daß sie auch nur angegriffen sind 
(etwa, als wenn heute ein Professor der Chemie ahnungslos die Phlo-
gistontheorie vortragen wollte) - nun kennt Budge die Schwierigkeiten 
sehr genau, in die seine Stellungnahme ihn verwickeln muß, und macht 
einen nicht ungeschickten Versuch, ihnen auszuweichen. Und zwar 
durch Erfindung eines neuen vieldeutigen Wort es: "Güterwert". 
Das ist überhaupt seine Methode, die wir noch an einem anderen Falle 
kennen lernen werden: bei seiner Kritik meiner Monopoltheorie des 
Bodens. (Dort spielt das mysteriöse Wort "Bodenkraft" die Rolle 
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des rettenden Genius.) "Das wesentliche Moment der Kapitalbildung 
ist nicht die Akkumulation bestimmter Güter, sondern die Akkumu-
lation von Güterwert." Wenn man hier mit ihm mitgeht, kann er 
z. B. dem Einwande einigermaßen ausweichen, den wir soeben gegen 
Oswalt erhoben haben. 

Nun gibt es aber keinen "Güterwert" an sich, d. h. einen solchen, 
der von bestimmten konkreten Gütern abgelöst zu denken wäre. Was 
es gibt, ist das von den Gütern abgetrennte Eigentum an ihrem 
Werte, das, wie wir in der Geldlehre erfahren werden, für sich zirku-
lieren kann, während das unterliegende Gut "schläft" oder "auf der 
Reise durch den Markt ist". So beim Kundenwechsel, so noch deut-
licher bei der Hypothek und gar beim Pfandbrief. Aber Budges "Güter-
wert" ist nichts als eine Hilfskonstruktion ad hoc, der keine Andeutung 
einer Wirklichkeit entspricht; er ist kein Begriff, sondern eben nur 
ein Wort: und mit Worten kann ein so tüchtiger Verteidiger wie der 
Jurist Budge wohl vor einer Geschworenenbank, aber auf die Dauer 
nicht vor dem Tribunal der Wissenschaft einen Freispruch erzielen. 

Es hat also keinen Zweck, noch näher zu verfolgen, wie sich unser 
Autor die Rolle dieser seiner Kreatur im Wertbildungsprozeß vor-
stellt: es ist auch hier eine Mischung von Senior und Hermann mit 
einem Schuß "Waiting". Und außerdem unterliegt auch dieser am 
besten geharnischte Versuch der bürgerlichen Apologetik unserem 
allgemein n Einwande: wenn die Nutzung des Kapitals ein eigener 
Produktionsfaktor ist, so geht er in den Preis aller kapitalistisch her-
gestellten Güter ein, und dann bleibt eben dennoch kein Profit übrig! 

Hier, wo wir dieses unseres Erachtens durchschlagende Argument 
zum letzten Male brauchen (Budge kennt und würdigt es selbst auf 
S. 6). ist der Ort, um einen mit Wahrscheinlichkeit zu erwartenden 
Einwand vorwegzunehmen. Gilt diese Widerlegung nicht auch für 
unsere eigene Lehre? Wenn sämtliche Kapitalisten an den von ihnen 
gezahlten Löhnen pro rata ihres Kapitals den gleichen Abschlag 
lukrieren: muß das nicht geradeso zur Vernichtung des Profits in der 
Statik führen, als wenn sie sämtlich den gleichen Aufschlag machen 
könnten, gleichviel ob auf den Preis oder, als Vergütung eines eigenen 
Produktionsfaktors, auf ihre Selbstkosten? 

Dieser Einwand würde durchschlagen, wenn auch wir, wie die 
Bourgeoisökonomik, schon alle, auch zersplitterte Produktivmittel 
als "Kapital" und jeden nicht mehr mit bloßer Hand arbeitenden 
Produzenten als einen "Kapitalisten" auffassen würden. Aber davon 
sind wir weit entfernt. Für uns ist zwar das Werkgut, das Kapital 
im volkswirtschaftlichen Sinne, eine ewige, aber das Privatkapital 
eine historische Kategorie, und nur derjenige ein Kapitalist, der einen 
Stamm komplementärer Werkgüter besitzt, groß genug, um "freie 
Arbeiter" daran zu beschäftigen. 
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Angewandt auf unser Problem folgt daraus: unter den Grenz-
produzenten, deren Produkt der Markt noch braucht und daher zu 
ihrem Grenzbeschaffungspreise abnehmen muß, befinden sich auch 
eine Anzahl Nichtkapitalisten, vor allem selbständige Bauern. Ihre 
Kosten, einbegriffen den Lohn ihrer "zusätzlichen Arbeit", bestimmen 
den statischen Preis: und an diesem Preise verdienen alle Produzenten, 
die in der Lage sind, dank dem durch die Bodensperre erzeugten 
Klassenmonopolverhältnis freien Arbeitern ihre Dienste unter ihrem 
statischen Konkurrenzpreise abzukaufen. Der Profit ist nichts als 
der Betrag, den das Monopol dem freien Arbeiter weniger als das 
Arbeitseinkommen des "einfachen Warenproduzenten, des Eigen-
tümers seiner Produktionsmittel" zahlt: solange noch solche Produ-
zenten vorhanden sind, und sie dürften kaum je ganz verschwinden, 
vor allem nicht der Bauer, ist damit das Normalmaß des Profits und 
des Lohnes der kapitalistischen Gesellschaft gegeben, wie wir immer 
wieder darstellen konnten. 

VII.VII. Die Ausbeutungstheorien. 

Die nächsten und letzten Abschnitte der Böhmschen Kritik be-
treffen die "Arbeits"- und die "Ausbeutungstheorien". 

Bei den ersten brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Sie "fassen 
den Profit als den Lohn einer vom Kapitalisten dargebrachten Arbeit 
auf". Hier wird entweder die Ricardosche Lehre vorgetragen, daß 
Kapital aufgesparte Arbeit ist, die ihren Lohn zu fordern hat (Mac 
Cullo h); oder, daß die Maschine Arbeit leistet, als hätte sie Hände 
(James Mill); oder man erfindet eine neue Nuance, indem man die 
Abstinenz als einen Akt des ,Willens' als "Ersparungsarbeit" be-
zeichnet (Courcelle-Seneuil); oder der Profit wird als Unternehmerlohn 
abgeleitet, was ganz unmöglich ist, da dann seine Ausgleichung durch 
die Konkurrenz unverständlich wäre (Schäffle). 

Dagegen werden wir uns ausführlich mit der Ausbeutungstheorie 
zu beschäftigen haben. Aber wir können hier dem Gedankengang Böhms 
nicht mehr folgen. 

Er behandelt nämlich diese Lehre (völlig richtig) als eine Folge-
rung aus der Smithschen Wertlehre, wonach aller Güterwert nur aus 
der Arbeit stammt. Von hier aus ergibt sich der Schluß von selbst, 
daß dieser ganze Wert der Arbeit zuzufallen habe, und erscheint 
jedes arbeitslose statische Einkommen (von den Splittern der Kinetik 
ist hier nicht die Rede) als "Ausbeutung der Zwangslage der 
Arbeiter" (435). Wir möchten hier bemerken, daß Böhm mit diesen 
von ihm selbst gesperrten Worten die Theorie als Monopoltheorie zwar 
weder erkannt noch benannt, wohl aber unzweideutig bezeichnet hat. 
Er braucht hier die Ausdrücke des deutschen Gesetzes gegen den 
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Wucher, und er weiß selbstverständlich, daß der Wucher ein Monopol-
verhältnis darstellt. 

Von diesem Standpunkt aus mußte das Schwergewicht der Kritik 
bei einem Denker von solcher Bedeutung natürlich auf die Widerlegung 
der Prämisse, der Arbeitswerttheorie, gelegt werden, mit der die Folge~ 
rung, die Ausbeutungstheorie, dann von selbst fallen muß. 

Hier weichen wir nicht nur auf das entschiedenste von ihm ab, 
sondern sind auch der Ansicht, daß dieser Teil seiner Kritik von einer 
Schwäche ist, die mit der Stärke der übrigen Abschnitte im seltsamsten 
Gegensatz steht. Wir wollen vordeutend bemerken, daß er von der 
Lehre verlangt, was sie niemals leisten wollte, sondern zu leisten immer 
ausdrücklich abgelehnt hat: die Geltung für Novitäten, Singulari-
täten und Monopolwertdinge, und zwar nicht nur in der Statik, die allein 
sie im Auge hat, sondern auch in der Kinetik, und gar außerhalb jedes 
Marktes für die Fälle gelegentlichen Tausches. Einen derartig selbst-
geschaffenen Popanz kann er dann allerdings leicht zerfetzen: nur trifft 
er damit die wirkliche Lehre nicht, die er anzugreifen glaubt. 

Wir bellalten uns die Antikritik bis zum Schlusse dieses Kapitals 
vor; dann erst wird in einer letzten Zusammenfassung und Einheits-
formel die ergänzte und gereinigte Arbeitswertlehre der Klassiker 
neu gewonnen, und damit der Boden für eine grundsätzliche Erörterung 
dieses in der Tat entscheidenden Gegenstandes vorbereitet sein. 

Böhm-Bawerk wählt als Vertreter der Ausbeutungstheorie die 
beiden großen deutschen Sozialisten Rodbertus und Marx aus, die er 
zu den Objekten seiner Kritik macht. 

Rodbertus müssen wir, bei aller Verehrung für den großen Namen, 
ihm preisgeben. Seine Wertlehre ist nicht abgeleitet, sondern postuliert 
(oder auf Ricardos Autorität hin kritiklos angenommen) und schon 
von v . Kirchmann, dem Adressaten seiner "Sozialen Briefe", bündig 
widerlegt worden 1). Von diesem Ausgangspunkt aus konnte denn auch 
Rodbertus seine Ausbeutungstheorie kaum über den Stand hinaus-
führen, den sie schon bei St. Sirnon und seinen Schülern erreicht hatte. 
Die Umformung des nur für historische Untersuchungen brauchbaren 
Ausdrucks "Gewalt" in einen ökonomisch anwendbaren Terminus 
ist nicht einmal versucht worden. 

Dagegen steht Marx' Lehre vom Mehrwert heute in ihrem Zenith, 
zwar nicht mehr ganz in der Schätzung der Gelehrten, wohl aber 
der, immer eine Generation später kommenden, Praktiker: Sowjet-
rußland! Ihr werden wir aus diesen Gründen eine ausführliche Dar-
stellung zu widmen haben, nicht vom Standpunkt des Subjektivisten, 
sondern im Gegenteil des Objektivisten und sogar des Ausbeutungs-
theoretikers: eine Auseinandersetzung zwischen nahe Verwandten. 

1 ) Wir kommen bei der Erörterung seiner Grundrentenlehre noch darauf zurück. 
Fr. Oppenheimer , System der Soziologie. Bd. IH, 2. 6. Auf!. 45 
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Zuvor einige Worte zur Wahrung unseres eigenen Standpunktes~ 
Erstens: Böhm stellt die Ausbeutungslehre folgendermaßen 

dar: "Alle Güter von Wert sind das Produkt menschlicher Arbeit. 
und zwar, wirtschaftlich betrachtet, ausschließlich das Produkt 
menschlicher Arbeit. Die Arbeiter erhalten jedoch nicht das ganze 
Produkt." Hier stehen die Worte "Arbeit" am Schlusse des ersten 
Satzes und "Arbeiter" am Anfang des zweiten so dicht zusammen, 
daß man kaum an etwas anderes denken kann, als an Handarbeit 
von Arbeitern im sozialen Klassensinne, von "Proletariern". In diesem 
Sinne gilt die Definition für die beiden Denker, an denen Böhm als 
Hauptvertretern der Ausbeutungstheorie seine Kritik übt, für Marx 
(und seine Nachfolger) und im ganzen auch für Rodbertus; dieser 
hatte jedoch, wie Böhm selbst darstellt (368/g), ein gewisses Gefühl 
dafür, daß auch die Unternehmerarbeit, wenn auch nicht Wert schafft, 
so doch Anspruch auf einen Anteil an dem geschaffenen Wert hat. 

Für mich, der ich im Anhang als neuerer Vertreter der angegriffenen 
Theorie erscheine, gilt diese Deutung keinesfalls. Nach meiner Auf-
fassung bildet alle gesellschaftlich notwendige (in der Statik also alle 
wirtschaftliche) Arbeit Wert: Handarbeit, Kopfarbeit der Unter-
nehmer und Händler und künstlerische Arbeit; und höher qualifizierte 
Kopfarbeit bildet mehr Wert als gewöhnliche Handarbeit. Ich würde, 
um ganz unmißverständlich zu sein, den zweiten Satz folgendermaßen 
formulieren: "Alle wirtschaftlich Arbeitenden zusammen erhalten 
jedoch nicht das ganze Produkt, das sie allein hervorgebracht haben, 
sondern die Kapitalisten benutzen die ihnen durch das Institut des 
Privateigentums gewährleistete Verfügung ... , um einen T il des 
Produktes namentlich der Arbeiter (im Klassensinne) an sich zu zi hen". 

Nun einige Worte zu der sehr kurzen Kritik, die Böhm meiner 
eigenen Variante der Ausbeutungstheorie im Anhang zur dritten Auflage 
seines großen kritischen Werkes hat angedeihen lassen: 

"Oppenheimer und Tugan-Baranowsky betonen den Ausbeutungs-
gedanken, und zwar noch erheblich schärfer, als Lexis oder Dietzel 
es getan haben. Beide sagen der Marxschen Werttheorie als Stütze 
der Ausbeutungstheorie ausdrücklich ab : Oppenheimer bekennt sich 
zu einem Gemisch von Grenznutzen- und Kostentheorie ... bei beiden 
entsteht durch die Preisgebung der alten Zwischenmotivierung natur-
gemäß dieselbe Erklärungslücke, die vor ihnen schon Dietzel und Lexis 
unausgefüllt gelassen hatten, und deren befriedigende Ausfüllung nach 
meinem Empfinden jetzt auch ihnen selbst nicht gelungen ist . . . . 
Oppenheimer glaubt die Erklärungslücke vermittels des Schlagwortes 
von einem "Monopol" überbrücken zu können, welches die besitzende 
Klasse inne hätte: wobei ich es für eine besonders wenig befriedigende 
Nuance halte, daß Oppenheimer in letzter Linie das Bodenmonopol 
auch für die Entstehung des Kapitalzinses verantwortlich machen will." 
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Dazu habe ich folgendes zu bemerken: 
Zweitens: es ist nicht der Wahrheit entsprechend, daß ich "ein 

Gemisch von Grenznutzen-und Kostentheorie" als Wertlehre vortrage. 
Der Wert, d. h. nach meiner Definition der "statische Preis" (in den 
ersten Auflagen meiner "Theorie" noch als "natürlicher Preis" be-
zeichnet) ist eine Erscheinung der Marktwirtschaft und wird in 
meiner Marktwirtschaftslehre lediglich und durchaus als objektive 
Tatsache behandelt und abgeleitet. Hier spielt die Grenznutzenlehre 
nicht im mindesten mehr mit ein; sie hat in meinem System nur in der 
"vorwirtschaftlichen Erwägung", d. h. in der psychologischen 
Grundlegung, aber nicht in der Ökonomik ihren Platz. 

Böhms Irrtum kann nur daher kommen, daß in den ersten Auflagen 
meiner Theorie die Grenznutzenlehre in der Personalökonomik 
behandelt habe, aber mit der ausdrücklichen Bemerkung, sie 
gehöre von Rechts wegen in die psychologische Grundlegung (vgl. 
oben S. 84 Anm.). Hier wurde dargestellt, daß der "Maßstab" der 
Personalwirtschaft ein "kombinierter" ist, an dessen Bildung der Grenz-
wert seinen genau bestimmten Anteil hat. Es wurde aber ausdrücklich 
und wiederholt erklärt, daß diese Mitwirkung in der Marktwirtschaft 
nicht mehr stattfindet, daß hier der Preis der Statik von durchaus 
nichts anderem bestimmt wird, als von den Grenz beschaffungsaufwänden 
der Kontrahenten eines Tauschgeschäfts 1). 

Da es sich beim Preise um ein lediglich marktwirtschaftliches 
Phänomen handelt, ist es mir gestattet, zu erklären, daß Böhms Be-
hauptung irrtümlich ist. 

Drittens: Böhm wirft mir vor, "die Erklärungslücke vermittels 
des Schlagwortes von einem "Monopol" überbrücken zu wollen". 
Ich muß gegen diesen Ausdruck mit aller der Entschiedenheit Protest 
einlegen, die auch einem bedeutenden und verehrten Toten gegenüber 
in sachlicher Hinsicht erlaubt ist. 

Ich habe in meinem angegriffenen Werk den Nachweis, daß da:; 
Bodeneigentum ein Klassenmonopol ist, mit der äußersten Sorgfalt 
deduktiv zu führen mich bemüht und habe in einer späteren Arbeit 2) 

den induktiven Beweis an der Hand der Statistik folgen lassen. Übrigens 
handelt es sich um eine Behauptung, die niemand ernstlich versuchen 
kann, zu bestreiten, und die zum Überfluß Böhm-Bawerk selbst aus-
drücklich aussprichts). Er rechnet den "gesamten Grund und Boden" 
unter die "Seltenheitsgüter, die von der Geltung des Arbeitsprinzips 
ausgenommen sind", weil sie "wegen irgendeines obwaltenden faktischen 
oder rechtlichen Hindernisses gar nicht oder doch nicht in unbeschränkter 

1 ) Meine "Theorie", 1.-4. Aufl., S. 467. 
2) "Die soziale Frage und der Sozialismus." 
3) "Geschichte" usw., S. 530. 
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Menge reproduziert werden können". Solche Seltenheitsgüter heißen 
eben "Monopolgüter"! 

Böhms Einwand kann sich mithin nur auf meine Spezialbehaup-
tung beziehen, daß der "gesamte Grund und Boden" nicht "wegen 
eines faktischen Hindernisses" (wie er annimmt), sondern wegen eines 
"rechtlichen Hindernisses", durch Sperrung also, Monopolcharakter 
hat. Auch für diese Behauptung habe ich nicht nur die Autorität aller 
mir bekannten Agrarökonomisten angeführt, sondern einen ausführ-
lichen statistischen Beweis angetreten, auf dessen zureichende Wider-
legung ich noch immer warte. Tugan-Baranowskys Angriff habe ich 
oben bereits gebührend gewürdigt. Aber - mag er dennoch Recht 
haben! Meine Beweisführung, soweit sie die Theorie des 
Tauschwertes und der Distribution betrifft, wird nicht 
im mindesten dadurch berührt, ob der Boden Natur-
oder Rechtsmonopol ist. Wenn er nur Monopol ist! Und das 
gesteht Böhm selbst ja verbis expressis zu. 

Ich habe aber mehr getan, als nur diesen entscheidenden Beweis 
zu erbringen. Ich habe die Theorie des Monopols mit einer Ausführ-
lichkeit entwickelt, für die die Behandlung des arg vernachlässigten 
Begriffs in der älteren Theoretik kaum einen schwachen Anhalt darbot. 
Ich habe allein im neunten Abschnitt "von der Beschaffung der Werte 
für die Personalwirtschaft" nicht weniger als 54 Seiten dem einen 
Gegenstand gewidmet (S. 234-288), und ihn dann in der Lehre von 
der Marktwirtschaft noch in größter Ausführlichkeit weiter traktiert. 
Wenn Böhm dem gegenüber von einem "Schlagwort" spricht, so ist 
das eine Kränkung, die ich mir bewußt bin, nicht verdient zu haben. 

Hier kann von einem Schlagwort durchaus keine Rede sein. 
Sondern hier ist es, wenn ich recht sehe, zum ersten Male g glückt, 
für den uralten Gedanken der "Ausbeutung" die zureichende ökono-
mische Kategorie zu finden 1). Aller Sozialismus, namentlich der 
der St. Simonisten, der von Proudhon, von Marx, Rodbertus und 
Dühring beruht auf der klaren Erkenntnis, daß geschichtliche, "außer-
ökonomische", Kräfte Machtpositionen geschaffen haben, die auf die 
Distribution einwirken. Ja, der Gedanke ist schon älter, ist so alt, 
wie unsere Wissenschaft. Quesnays Scheidung zwischen dem ordre 
nature!, der reinen Wirtschaft, und dem ordre positif, der politischen 
Wirtschaft, beherrscht ihr erstes System, und Adam Smith' Kampf 
gegen alle Privilegien beruht auf der gleichen Grunderkenntnis. Aber 
niemandem vor mir gelang es, diese Machtpositionen, die in der Ver-
fassung und in manchen Formen des Privateigentums verankert sind, 
in die ökonomische Kategorie einzuordnen, in die sie ihrer Natur 
nach gehören, in die Kategorie der Monopole. Und darum konnte 

1) Das hat mir Schumpeter später ausdrücklich zugestanden, Vgl. oben S. 536. 
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es niemandem vor mir gelingen, den Prozeß bis in seine letzten Ver-
zweigungen aufzudecken, den Wertprozeß, durch den die verschie-
denen Einkommen sich ihrer Ursache und vor allem ihrer Höhe nach 
bilden. Wenn Marx z. B. erkannt hätte, daß sein "gesellschaftliches. 
Kapitalverhältnis" nichts als eine Art von Monopolverhältnis ist, 
dann wäre er von der genialen Intuition aus, die sein bleibendes Ver-
dienst ist, nicht wieder in die alte Kapital- und sogar Lohnfondstheorie 
zurückgeglitten und hätte keine Schwierigkeit gehabt, den Mehrwert 
richtig abzuleiten, wie wir es tun konnten. Denn kein anderer Schlüssel 
öffnet die Pforten unserer Wissenschaft als der richtig verstandene Begriff 
des Monopols. 

VIII.VIII. Marx' Mehrwerttheorie. 

Rudolf Hilferding hat in seinen "Marxstudien" seinen Meister 
auch gegen diejenigen Einwände Böhms zu verteidigen versucht, 
die Schwächen der gesamten älteren Wertlehre betreffen. Wir wollen 
dazu folgendes sagen: 

Es ist allerdings Marx nicht gelungen, diejenigen Modifikationen 
in eine exakte Formel zu bringen, die die Tatsache verschiedener an-
geborener Qualifikation der Arbeitswertlehre zu erklären aufgibt. 
Hier bewegt er sich in der Tat in einem logischen Zirkel 1); aber das 
hat erstens, wie oben gezeigt, keinen Einfluß auf den Wert der Güter 
und läßt zweitens das große Problem unberührt, wie der Mehrwert 
sich bildet. Für alle großen Probleme der Statik darf man die Qualifi-
kationsunterschiede ohne wesentlichen Fehler als "gegebene Daten" 
betrachten. Und für die "komparative Statik", für das Problem der 
"gesetzmäßigen Veränderung, die die Preise erfahren" 2), kann man 
sie ganz ohne Fehler als konstant betrachten. Es handelt sich also 
mehr um einen Schönheitsfehler als um eine ernste Schwäche. Dennoch 
wird unsere Behandlung der Qualifikationsunterschiede, die auch 
diesen Schönheitsfehler vermeidet, vorzuziehen sein. 

Einige andere Einwände der Grenznutzentheoretiker gegen die 
sozialistischen Ausbeutungstheoretiker im allgemeinen sind schon 
gewürdigt worden. Hier soll dasjenige zusammengeiaßt werden, was 
Böhm gegen die besondere Ausgestaltung einzuwenden hat, die Marx 
der Lehre gegeben hat, und was wir selbst dagegen einzuwenden haben. 

Was vor allem den bekannten Aufruhr über die Tatsache anbe-
trifft, da ß nach Marx' Ausführungen im dritten Bande des "Kapital" 
die "Produktionspreise" der kapitalistischen Wirtschaft nicht genau 
mit den "Werten" übereinstimmen, wie sie sich aus der verglichenen 
Arbeitszeit ergeben, die in den Produkten vergegenständlicht ist, so 
stimme ich Hilferding zu, daß es sich auch hier mehr um einen Schön-

1) Marxstudien, S. 14. 
1) Hilferding, I. c. S. 17. 
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heitsfehler als um eine ernste chwäche handelt; um einen Fehler, 
der ebenfalls nur die exakte Bestimmung der Statik betrifft, für die 
komparative Statik aber, die Untersuchung der "gesetzmäßigen Ver-
änderung der Preise", ohne Belang ist. Und gar für die Bestimmung 
des Mehrwerts, das zentrale Problem, genügt in der Tat die korrekte 
Feststellung, daß die "Summe der Produktionspreise identisch ist mit 
der Summe der Werte" 1). 

Wenn sonst an der Lehre nichts auszusetzen wäre, so wäre es 
wenig genug, und gewiß nicht genug, um sie als im wesentlichen wider-
legt zu betrachten. Immerhin wird es als ein Vorteil unserer Theorie 
gelten dürfen, daß sie die Hilfskonstruktion des "Wertes", wie er sich 
in der nicht- oder vorkapitalistischen Wirtschaft in der Tat durchsetzen 
würde, nicht braucht und sofort und unmittelbar zur Ableitung des 
wirklichen "Tauschwertes": des "Produktionspreises" gelangt. 

Unsere Ablehnung beruht hoffentlich auf stärkeren Argumenten. 
Sie fußt grundsätzlich darauf, daß Marx nur einen Teil des Wert-
problemsangefaßt hat, in der irrigen Meinung, damit das ganze Problem 
zu lösen. Seine Theorie betrifft nur und ausschließlich die beliebig 
reproduzierbaren Güter. Die Monopolprodukte bleiben ganz und gar 
außerhalb der Betrachtung; sie werden in den entscheidenden Kapiteln 
nicht einmal erwähnt, wie doch wenigstens bei Ricardo. 

Auch das wäre an sich noch nicht so schlimm. Wir hätten damit 
wenigstens eine brauchbare Teiltheorie für einen sehr großen Teil 
der Waren und ihres Wertes erlangt. Aber diese Unterlassung hat 
schwere Konsequenzen in der Ableitung des "Mehrwertes". 

Der Mehrwert ist offenbar - das ist keine Auslegung oder Inter-
pretation des Sachverhalts, sondern dasgegebene Da turn, von dem 
alle Interpretation und Erklärung auszugehen hat - der Preis der 
Nutzung des "Kapitals" und, wenn man die Grundrente mit einrechnet, 
aller Böden, die nicht "Grenzböden" mit der Rente Null sind. Nun 
können wir, wie gezeigt, keinem einzigen beobachteten Preise a priori 
ansehen, ob er Konkurrenzpreis oder Monopolpreis ist. Daß Marx 
nicht gefragt hat, ob der Mehrwert nicht vielleicht ein Monopolpreis 
ist: das, und nicht die verschiedenen Dinge, die Böhm-Bawerk ibm 
vorwirft, ist seine "methodische Todsünde" 2). Das bringt ihn zu 
seinem n:efirrov mnüoor,:, zu dem falschen Grundaxiom, das, wie bei 
solchem riesenhaften Denker selbstverständlich, den Ausgangspunkt 
seiner Deduktion darstellt. Ich spreche von seiner Analyse der "Ware". 

1) Hilferding, l. c. S. 31. Tugan-Baranowsky ("Soziale Theorie der Verteilung", 
S. 73) behauptet, es folge aus der Mancisehen Lehre, daß "der gesamte gesellschaftliche 
Profit vom gesellschaftlichen Mehrwert abweichen muß". Er versucht, diese Behauptung 
durch eine der bei ihm beliebten mathematisierenden Beweisführungen zu erhärten. Hier 
jedenfalls ist nicht der Ort darauf einzugehen. 

') Hilferding, l. c. S. 4· 
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Der Ausgangspunkt ist noch ohne Tadel, um so großartiger, als 
hier zum allerersten Male der rein gesellschaftliche Charakter 
aller ökonomischen Phänomene erkannt und herausgearbeitet worden 
ist. Er abstrahiert vom Gebrauchswert. Und das ist richtig! Hilfer-
ding trüft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt: "Jede Werttheorie, 
-die vom Gebrauchswert, also von den natürlichen Eigenschaften des 
Dinges ausgeht, sei es von seiner fertigen Gestalt als nützliches Ding, 
sei es von seiner Funktion, der Bedarfsbefriedigung, geht aus von dem 
individuellen Verhältnis zwischen einem Ding und einem Menschen, 
statt von den gesellschaftlichen Verhältnissen der Menschen zueinander. 
Sie verfällt damit in den Fehler, aus diesem subjektiven, individuellen 
Verhältnis, welches Ausgangspunkt für subjektive Wertschätzungen 
sein kann, ein objektives, gesellschaftliches Maß herleiten zu wollen ... 
Ihre Betrachtungsweise ist unhistorisch und unsozial, ihre Kategorien 
sind natürliche und ewige Kategorien" 1). 

Das ist u. E. völlig korrekt . Und wir stimmen auch noch durchaus 
und ohne Vorbehalt bei, wenn Hilferding folgendes ausführt: "Die 
Ware ist so ökonomischer Ausdruck, d. h. Ausdruck gesellschaft-
licher Beziehungen der voneinander unabhängigen Produzenten, sofern 
diese durch Güter vermittelt werden. Die gegensätzliche Bestimmung 
der Ware als Gebrauchswert und Wert, ihr Gegensatz, soweit sie als 
Naturalform oder Wertform erscheint, erscheint uns jetzt als Gegensatz 
der Ware, soweit sie auf der einen Seite als na türlieh es Ding, auf 
der anderen als gesellschaftliches Ding auftritt. Es handelt sich 
hier also in der Tat um eine Dichotomie, wo die Setzung des einen 
Gliedes das andere ausschließt und umgekehrt. Aber es ist nur ein 
Gegensatz der Betrachtungsweise. Ware ist Einheit von Gebrauchs-
wert und Wert, nur die Betrachtungsweise ist doppelt: als natürliches 
Ding ist sie Gegenstand der Natur, - als gesellschaftliches Ding Gegen-
stand einer Gesellschaftswissenschaft, der politischen Ökonomie. Gegen-
stand der Ökonomie ist also die gesellschaftliche Seite der Ware, des 
Gutes, soweit es Symbol des gesellschaftlichen Zusammenhanges ist, 
während ihie natürliche Seite, der Gebrauchswert, jenseits der Be-
trachtungsweise der politischen Ökonomie liegt. Ausdruck von gesell-
schaftlichen Verhältnissen kann aber die Ware nur sein, sofern sie 
selbst als Produkt der Gesellschaft betrachtet wird, als Ding, dem die 
Gesellschaft ihren Stempel aufgedrückt hat" 2). 

Bis hierher gehen wir, wir wiederholen es, vorbehaltlos mit. Die 
vorgenommene Dichotomie ist einwandfrei. Es ist ein Elementarsatz 
.aller Methodologie, daß jede Wissenschaft am gegebenen Objekt nur 
.diejenigen Eigenschaften notiert und bearbeitet, die sie interessieren 3). 

1) Hilferding, 1. c . S. 11. 
!) Hilferding, 1. c. S. 9. 
3) Vgl. oben S. 195 "Erfahrungs- und Erkenntnisobjekt" . 
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Ein Stück Eisen ist immer das gleiche Stück Eisen: trotzdem notiert 
und bearbeitet der Chemiker ganz andere seiner Eigenschaften als der 
Physiker oder der Ingenieur. Und so ist auch ein Gut immer das gleiche 
Gut: trotzdem interessieren den Naturforscher ganz andere Eigenschaften 
daran als den Psychologen (der das Gut als Bedarfsbefriedigungsmittel 
in Beziehung zu einem individuellen Menschen setzt) ; und wieder 
ganz andere Eigenschaften interessieren den Ökonomisten, den das Gut 
nur als gesellschaftliches Ding, als "Ware" interessiert. 

Mit dem nächsten Satz aber beginnt unser Widerspruch: "Für 
die Gesellschaft, die gar nichts eintauscht, ist aber die 
Ware nichts als Arbeitsprodukt. Und die Glieder der Gesell-
schaft können sich ökonomisch nur aufeinander beziehen, indem sie 
füreinander arbeiten." 

Hier steckt der Grundfehler der ganzen Auffassung. Es ist einfach 
unwahr, daß die "Ware für die Gesellschaft nichts als Arbeitsprodukt 
ist", und daß infolgedessen der relative Wert der Waren auf nichts 
anderem beruhen kann als auf der verglichenen Arbeitsmenge resp. 
Arbeitszeit. Jeder Blick auf den Tauschwert eines Monopolproduktes 
zeigt sofort, daß unter gewissen Umständen auch andere Dinge ein-
spielen und den relativen Wert modifizieren. Hilferding sagt selbst 
ausdrücklich, daß "der Ertrag von Monopolbetrieben nach besonderen 
Gesetzen bestimmt werden muß" 1). 

Mochte man diese Ausnahmen für noch so geringfügig halten, 
so verlangte doch die methodische Besonnenheit, sie ins Auge zu 
fassen und auf ihre letzte theoretische Wurzel zurück zu führen. Und 
dann hätte sich ergeben, daß jede denkbare, also auch die moderne 
Gesellschaft mehr ist als nur Arbeitsgemeinschaft: daß sie auch 
Rechtsgemeinschaft ist! Und daraus hätte sich ohne weiteres 
das Problem gestellt, zu untersuchen, ob diese gesellschaftliche 
Tatsache, die mit dem Gebrauchswert nicht das mindeste zu tun hat, 
die gleichfalls der "Ausdruck gesellschaftlicher Beziehungen der von-
einander unabhängigen Produzenten ist", nicht auch vielleicht auf 
diese Beziehungen einwirkt, "sofern diese durch Güter vermittelt 
werden". Hilferding sagt selbst, die Bedingungen der Austausch-
barkeit der Güter bestehen nur darin, "daß sie appropriiert und ver-
äußerlich sind" 2). Die Produzenten sind nicht nur die Hersteller, 
sondern auch die Eigentümer ihres Produkts; und dieses ist nicht 
nur Produkt der gesellschaftlichen Arbeit, sondern auch Objekt des 
gesellschaftlichen Rechts. 

Dieses ganze System läuft auf den Nachweis hinaus, daß unsere 
Rechtsordnung, in specie die Rechtsordnung des Eigentums, auf den 
Wert der gegeneinander ausgetauschten Produkte mit gewaltiger 

1} I. c. S. 42. 
2} I. c. s. 54· 
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Kraft modifizierend, den Arbeitswert modifizierend, einwirkt. 
Mag unsere Lösung richtig oder falsch sein: daß Marx dieses gesell-
schaftliche Problem nicht gesehen und gestellt hat, ist und bleibt seine 
"methodische Todsünde" 1). 

Unsere kapitalistische Gesellschaft enthält in ihrer Eigentums-
ordnung noch große Reste der historischen Vergangenheit, in der sie 
nichts weniger als reine Arbeitsgemeinschaft, sondern offenkundig 
Herrschaftsorganisation war, in der über den Anteil, den die verschie-
denen Klassen an der Gesamtgüterproduktion erhielten, ganz andere 
Gesetze als die des verglichenen Arbeitswertes entschieden. Diese 
überkommene "politische" Eigentumsordnung und Rechtsgemein-
schaft ist mit der ökonomischen Arbeitsgemeinschaft zu einem Gewebe 
verflochten, dessen einzelne Fäden nur durch die sorgfältigste Analyse 
voneinander getrennt werden können. Darum heißt unsere Wissenschaft 
die "politische" Ökonomie! 

Marx aber hat diesen einen Hauptteil der gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge gänzlich übersehen. Und damit hat er den metho-
dischen Fehler einer Abstraktion von wesentlichen Bestim-
mungsgründen des Problems begangen. Er hat etwa gehandelt 
wie ein Physiker, der bei der Bestimmung der realen ballistischen Kurve 
vom Luftwiderstand abstrahiert. Und hat damit das Ziel seiner 
Deduktion geradeso verfehlt, weil er sich an der "reinen" Ökonomie 
orientierte, wie ein Artillerieoffizier das seine verfehlen müßte, falls er 
sein Geschütz nach der an sich korrekten Berechnung der "reinen" 
Physik richten würde. 

Mit kurzen Worten: seine Betrachtung ist zwar nicht "unsozial", 
wohl aber in allen wichtigen Punkten "unhistorisch", um wieder 
Hilferding zu zitieren. 

1) Tugan-Baranowsky, I. c. S. 12, sagt völlig richtig : "Darum beruht die Preis-
theorie auf der Voraussetzung der sozialen Gleichheit der Teilnehmer des Tauschaktes. 
Setzen wir aber die Teilnehmer des Tauschaktes als sozial gleich, so abstrahieren wir 
von der inneren Struktur der Gesellschaft, worin der Tauschakt sich vollzieht." Das gilt 
auch gegen Marx. Leider gelingt es T.-B. nicht, seine völlig richtige, übrigens allen 
Sozialisten gemeinsame Ansicht in die richtige ökonomische Form zu kleiden. Und 
dabei brauchte er bloß seine eigene völlig korrekte Darstellung in der altbekannten 
präzisen Terminologie auszudrücken. Er schreibt: "Die soziale Ungleichheit besteht 
darin, daß eine soziale Gruppe gezwungen ist, um zu leben, der anderen Gruppe einen 
Teil ihrer Arbeit abzutreten, ohne in dem Austausch ein entsprechendes Arbeitsäquivalent 
zu erhalten", I. c. S. 58. Eine derartige Stellung, wie sie die erste Gruppe besitzt, heißt 
ökonomisch ein Monopol, und zwar handelt es sich um ein Klassenmonopol: denn 
jene "Gruppen" sind soziale Klassen. Und wenn man das einmal erkannt hat, dann 
ist es nicht mehr schwer zu erkennen, daß die Verteilungsprobleme dennoch Preis-
probleme, und zwar Monopolpreisprobleme sind. Dann verschwindet der peinliebe 
Widerspruch, den er (S. 24) feststellen zu müssen glaubt, daß "die Verteilungs-
phänomene, nach ihrer ionersten Natur, keine \Vertphänomene sind, 
obschon sie in Wertform erscheinen". 
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Ich habe nur sehr geringe Hoffnung, Conrad Schmidt jetzt endlich 
klar gemacht zu haben, um was es sich eigentlich handelt. Er hat -
das ist seine berechtigte Eigentümlichkeit - in seiner Kritik meiner 
"Theorie" 1) und meines Kampfschriftchens "Die soziale Frage und 
der Sozialismus" 2) in den "Sozialistischen Monatsheften" 3) konsequent 
an dem eigentlichen Problem vorbei debattiert. Und auch meiner 
Replik') ist es nicht geglückt, ihn auf den Kampfplatz zu führen, 
wo mich seine Streiche treffen konnten. Ich gebe ihn wohl besser auf. 

Um nun zur Sache zurückzukehren, so ließ sich zeigen, daß die 
Eigentumsordnung unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft, 
ökonomisch betrachtet, in einem gewaltigen Monopol gipfelt, dem-
jenigen Monopol, das Marx selbst in genialer Erkenntnis als das "ge-
sellschaftliche Kapitalverhältnis" beschrieben hat, ja, dessen 
Verankerung im Bodenmonopol er, wie dargestellt wurde, gelegent-
lich klar erkannte, leider aber nicht zum obersten Prinzip seiner Analyse 
der kapitalistischen Gesellschaft machte. 

Von dieser Erkenntnis aus ließ sich der "Mehrwert" in der aller-
einfachsten Weise, ohne jegliche verwickelte Beweisführung ableiten. 
Das konnte Marx von seinem Ausgangspunkt nicht glücken: und so 
kam er zu seiner unendlich geistvollen, aber dennoch grundfalschen 
Ableitung. 

Die geistreiche Konstruktion ist so bekannt, daß sie hier mit 
den kürzesten Worten dargestellt werden darf: es gibt auf dem Markte 
eine besondere Ware zu kaufen, die menschliche Arbeitskraft, deren 
Gebrauchswert darin besteht, daß sie Arbeitsstoffen Wert, Tauschwert 
.,zusetzt". Diese Ware kauft der Kapitalist zu ihrem "Tauschwerte", 
der sich genau so bestimmt wie der jeder anderen Ware, nämlich ent-
sprechend derjenigen Arbeitszeit, die ihre Produktion bzw. Repro-
duktion kostet, d. h. entsprechend derjenigen gesellschaftlich not-
wendigen Arbeitszeit, die es kostet, die Unterhaltsmittel zu produzieren, 
die die Arbeitskraft reproduzieren: ein in jedem Zustand der Gesell-
schaft bestimmtes Quantum von Nahrung, Kleidung, Wohnung usw. 
Das ist ihr Tauschwert, und dafür kann der Kapitalist sie kaufen, wie 
Schuhbürsten oder Kaliko. Und er erwirbt dafür, wie bei Schuh-
bürsten oder Kaliko, das Recht, den Gebrauchswert dieser Ware 
"Arbeitskraft" völlig auszunützen, d. h. den Arbeiter so lange arbeiten 
und Rohstoffen "Wert zusetzen" zu lassen, wie seine Arbeitskraft 
das zuläßt. Das ist aber regelmäßig mehr Stunden möglich, als es 

1) "Theorie der reinen und politischen Ökonomie", 2. Auf!., Berlin 19II. 
1 ) "Die soziale Frage und der Sozialismus, eine Auseinandersetzung mit den 

marxistischen Theoretikern", 3.-5. Tausend, Jena 1912. 
3) Sozialistische Monatshefte, Jahrg. 1913, I. Bd., S. 514. 
') Sozialistische Monatshcfte, Jahrg. 1913, II. Bd., S. 951. Schmidt hat (eben-

port, S. 1244) noch einmal dupliziert. 
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lcostet, die Unterhaltsmittel des Arbeiters zu produzieren: folglich 
leistet der Arbeiter in dieser Mehrzeit Mehrarbeit und erzeugt einen 
Mehrwert, der dem Kapitalisten als von ihm erworbener Gebrauchs-
wert der von ihm, nach ihrem Tauschwert, voll bezahlten Ware Arbeits-
kraft zufließt. 

Wenn es z. B. sechs Stunden gesellschaftlich notwendiger und 
durchschnittlicher Arbeit kostet, um die Unterhaltsmittel eines durch-
schnittlichen Arbeiters zu erzeugen; und wenn dieser Arbeiter zwölf 
Stunden arbeitet, so leistet er täglich sechs Stunden Mehrarbeit, in 
denen er den Rohstoffen den Tauschwert von sechs Stunden zusetzt; 
.dieser Tauschwert fließt dem Kapitalisten als Mehrwert zu, während 
der den Rohstoffen in den ersten sechs Stunden "notwendiger Arbeit" 
zugesetzte Tauschwert hingereicht hat, um den Tauschwert der Arbeits-
kraft voll zu vergüten. 

Soweit die Konstruktion! 
Folgendes ist einzuwenden: 
Erstens, daß es gar nicht wahr ist, daß der Kapitalist auf dem 

Markte "Arbeitskraft" kauft: er kauft in Wahrheit Arbeitszeit. 
Und er bezahlt in Wahrheit I2 Stunden Arbeitzeit mit 6 Stunden 
Arbeitszeit. Daß trotzdem die Wertformel stimmt, haben wir bewiesen. 

Zweitens aber ist einzuwenden, daß die "Arbeitskraft" in der 
kapitalistischen Gesellschaft, die mit "freien Arbeitern" produziert, 
überhaupt keine "Ware" ist; daß sie deshalb auch keinen Tausch-
wert hat; und schließlich, daß, wäre sie eine Ware, ihre Produktions-
kostenzeit, und dadurch ihr Tauschwert, ganz anders bestimmt werden 
müßte, als Marx angibt. 

Wir wollen das Wort "Arbeitskraft" zunächst einmal im ge-
wöhnlichen, wissenschaftlich noch nicht geläuterten Sprachgebrauch 
betrachten. In diesem Sinne hat die Behauptung, daß der Kapitalist 
die "Arbeitskraft" kauft, einen anklägerischen Charakter. Sie hat 
den Sinn, daß der Arbeiter bis zur äußersten Grenze seiner Kraft ab-
gerackert wird, daß ihm keine Kraft für irgendwelche eigenen Zwecke 
mehr übrig bleibt. Und so hat Marx das Wort offenbar verstanden. 
Aber die Auffassung ist unhaltbar. Es ist in der Wirtschaftsentwicklung 
des Kapitalismus leider oft genug vorgekommen, daß die Kapitalisten 
mehr als nur den "Gebrauchswert" der Ware Arbeitskraft für sich 
verbraucht haben: wir erinnern an den Kindermord der Kirchspiel-
lehrlinge im frühkapitalistischen England, an den mit den weiblichen 
Arbeitern getriebenen Raubbau, an die siebzehnstündige Arbeitszeit, 
die Owen vorfand und abstellte, an die erschreckend frühe Sterb-
lichkeit der Arbeiterbevölkerung. Hier ist die Ware Arbeitskraft 
{)ffenbar unter ihrem "Werte" bezahlt worden 1). Dann trat eine 

1) Vgl. unseren "Kapitalismus" usw., S. 107 Anm . Stellen dazu aus Marx' "Kapital" 
I , S. 213, zz8ff., 290. S. 195 läßt er den Arbeiter sagen: "Du zahlst mir eintägige Arbeit, 
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allmähliche Besserung ein; wir wollen nicht fragen, ob der Raubbau, 
d. h. die Übernutzung bzw. Unterzahlung des Gebrauchswertes der 
Arbeitskraft, schon überall beseitigt ist; die Tatsachen der Heim-
industrie sprechen eine furchtbare Sprache, und noch immer ist die 
Lebenswahrscheinlichkeit der Proletarier durchschnittlich tief unter 
der der Oberklassen. Aber es gibt heute doch schon Arbeiter, die ganz 
gewiß nicht ihre volle "Arbeitskraft" im landläufigen Sinne an den 
Kapitalisten verkaufen. Wenn ein junger kräftiger Mann nach acht-
oder sogar zehnstündiger Arbeit noch eine oder zwei Stunden auf seinem 
Laubenlande gärtnert oder auch nur am Sonntag Fußball spielt -
bestiehlt er damit seinen Kapitalisten? Oder unterschlägt er ihm 
einen Teil des schuldigen Gegenwertes? Und warum muß der Ka-
pitalist Überstunden und Feiertagsarbeit eigens vergüten, 
wenn er die ganze Arbeitskraft gekauft hat? 

Nun, der Ausdruck ist schon in seinem landläufigen Sprach-
gebrauch nicht mehr als eine Sentimentalität, die den Tatsachen 
weder im guten, noch im schlimmen gerecht wird. Der Unternehmer 
kauft nicht die Arbeitskraft, sondern er kauft einen "Dienst", 
d. h. eine Arbeitsleistung von bestimmter Qualifikation und Zeit-
dauer; er kauft, durchschnittlich berechnet, "Arbeitszeit", z. B. 
zehn Stunden einer durchschnittlichen Dreherarbeit. Das ist die klare 
Tatsache, um die man nicht herumkommen kann 1). 

Das sagt denn auch Marx mit den klarsten Worten selbst ("Kapital, 
I S. 159): "Fernere Bedingung ist der normale Charakter der Arbeits-
kraft selbst. In dem Fach, worin sie verwandt wird, muß sie das herr-
schende Durchschnittsmaß von Geschick, Fertigkeit und Raschheit 
besitzen . . . Diese Kraft muß in dem gewöhnlichen Durchschnittsmaß 
der Anstrengung, mit dem gesellschaftlich üblichen Grad von Intensität, 
verausgabt werden. Darüber wacht der Kapitalist ebenso ängstlich, 
als daß keine Zeit ohne Arbeit vergeudet wird. Er hat die Arbeitskraft 
für bestimmte Zeitfrist gekauft." Genauerund ausführlicher kann der 

wo du dreitägige verbrauchst . Das isl wider unseren Vertrag und gegen die Gesetze des 
Warenaustauschs." Vgl. a. S. 278. 

1} Das verkennt Ant. Pannekeck in seiner ausführlichen Kritik meiner sofort zu 
zitierenden Kampfschrift (Bremer Bürgerzeitung 24. XII. 1912}. Er bleibt mit Marx 
dabei, daß der Arbeiter Tag für Tag seine Arbeitskraft verkauft und in der Arbeit 
erschöpft. Er sieht nicht, daß die Marxsche Formel nicht, wie er meint, eine einfache 
Beschreibung des Sachverhaltes ist, sondern bereits eine Erklärung enthält oder 
doch wenigstens durch Umschreibung des Sachverhaltes vorbereitet. Was als Sach-
verhalt gegeben ist, ist, daß der Kapitalist einen "Dienst" kauft, d. h ., wie im Text 
definiert, Arbeitszeit. Daß der Arbeiter damit seine ganze Arbeitskraft und nicht 
mehr oder weniger verkauft, ist nicht mehr Sachverhalt, Ausgangspunkt der Erklärung, 
sondern bereits Anfang der Erklärung selbst. Das wenigstens sollte doch zugegeben 
werden, wenn auch meine Behauptung bestritten werden sollte, daß die Erklärung falsch 
ist. Vgl. "Kapitalismus" usw., S. IIO. 
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"Dienst" als die Leistung einer Arbeit von bestimmter Qualifikation, 
Anspannung und Dauer gar nicht beschrieben werden. 

Noch ärger sieht es um die Marxsche Behauptung aus, wenn wir 
das Wort "Arbeitskraft" in seiner wissenschaftlich streng bestimmten 
Bedeutung ins Auge fassen. Ich zitiere aus meinem Buche: "Die soziale 
Frage und der Sozialismus" 1) : 

"Hier ist Marx in die Schlinge eines doppeldeutigen Wortes ge-
fallen. Er erklärt, das Wort "Arbeitskraft" im Sinne von "Arbeits-
vermögen", brauchen zu wollen - aber unvermerkt schiebt sich ihm 
ein anderer Sinn unter; hier bedeutet "Arbeitskraft" die während 
der Arbeit aufgewendete oder geleistete Kraft. Und das sind zwei 
ganz verschiedene Dinge . . . 

Wir haben - abgesehen von der "Lohnarbeit" - drei verschiedene 
Begriffe streng zu unterscheiden, die drei ganz verschiedenen Wissen-
schaften angehören. 

r. "Arbeit" ist ein Begriff der Physik. Er bedeutet nichts anderes 
als eine Leistung von so und so viel Kilogrammetern oder Kilowatt 
in so und so viel Stunden. 

2. "Arbeitsvermögen" ist ein Begriff der Physiologie: "Unter 
Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen verstehen wir den Inbegriff der 
physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der 
lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren, und die er in 
Bewegung setzt, so oft er Gebrauchswerte irgendeiner Art produziert." 
So definiert Marx selbst 2). 

3· Erst "Arbeitsleistung" (Dienst) ist ein Begriff der Ökonomik. 
Denn "Arbeitsleistung" ist eine Ware, die zu Markte gebracht, ver-
kauft und gekauft wird, ihren Gebrauchswert (Desirabilität) und 
ihren Wert hat. 

Das Arbeitsvermögen ist die materielle Bedingung sowohl 
der menschlichen "Arbeit" im physikalischen, wie auch der "Arbeits-
leistung" im ökonomischen Sinne, aber es ist weder die eine noch die 
andere. Es wird zwar bei der Arbeit und Arbeitsleistung "in Bewegung 
gesetzt", aber es wird dabei nicht verbraucht, gerade so wenig, wie die 
Substanz einer Dampfmaschine durch die Arbeit verbraucht wird, 
die sie leistet 3). Der "Inbegriff der physischen Eigenschaften" einer 

1 ) Jena 1912, S. 117ff. 
!) "Kapital" I, S. 130. 
8) Um wahrscheinlichen Einwänden vorzubeugen, will ich ausdrücklich erklären, 

daß ich natürlich weiß, daß aller Gebrauch auch Verbrauch, alle utzung auch Abnutzung 
ist. Wenn man die Dinge technisch, resp. physiologisch, anstatt ökonomisch anschaut, 
wird in der Tat während jeder Arbeitsleistung ein Teil der Maschine, resp. des Arbeits-
vermögens .,verbraucht"; und wird ferner in der Tat während der gesamten Arbeits-
periode im Laufe der Jahre die ganze Maschine resp. das ganze Arbeitsvermögen .,ver-
braucht", unterliegt dem "materiellen und moralischen Verschleiß", um mit Marx zu 
reden, d. h. der Abnutzung und dem Veralten. Aber nicht das hat Marx gemeint, als er 
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Lokomotive, die am Montag rooo Kilometer zurückgelegt hat, ist am 
Dienstag früh noch vorhanden. Und ebenso besitzen ein Arzt oder ein 
Lastträger am Dienstag noch den "Inbegriff der physischen und 
geistigen Fähigkeiten", die sie am Montag in Bewegung setzten. 
um ihre ökonomische Arbeitsleistung als Ware zu verkaufen. 

Das Arbeitsvermögen ist nichts als eine Kraftmaschine, d. h~ 

eine Einrichtung zur Umformung von Energie. Sie "leistet" zwar 
"Arbeit", aber sie schafft keine Energie. Sondern die in der Arbeit 
verbrauchte lebendige, spezifische Energie hat ihre Quelle und Ur-
sache nur in der anderen spezifiseben Energie, die ihr regelmäßig zu~ 
geführt werden muß, um ihre Arbeitsleistung zu erhalten. Bei der 
Maschine besteht diese Zufuhr z. B. in Steinkohle, bei dem Arbeits~ 
vermögen in den "Lebensmitteln" im weiteren Sinne, die nach örtlicher 
und zeitlicher Gewohnheit erforderlich sind, um den Arbeitenden 
in vollem Besitze seiner sämtlichen "physischen und geistigen Fähig~ 
keiten" zu erhalten. Freilich besteht der Unterschied, daß die organische 
Kraftmaschine des Menschen einen Teil der zugeführten Substanz 
und Energie dazu benutzt, um sich selbst zu reparieren, wo sie ab~ 
genutzt ist, während die anorganische Maschine das nicht vermag: 
aber das berechtigt noch lange nicht, das Arbeitsvermögen mit der 
Arbeitsleistung zu identifizieren. Jenes ist auch hier im wesen t-
lichen der Umformer, dieses die umgeformte spezifische 
Energie. Das sind grundverschiedene Dinge; Marx aber hat sie zu-
sammengeworfen, weil er, wie schon gesagt, unvorsichtigerweise beide 
mit dem gleichen Worte "Arbeitskraft" bezeichnete. Daher seine 
Irrtümer im einzelnen. 

Das Arbeitsvermögen ist kein Objekt der Ökonomik, ist keine Ware, 
hat weder Gebrauchswert noch Tauschwert. Das gilt wenigstens von 
der Gesellschaft, von der allein wir hier handeln, der "freien Verkehrs-
gesellschaft" oder "kapitalistischen Gesellschaft", wo "freie Ar heiter" 
im freien Vertrage über ihre Arbeit verfügen. Nur in der Sklaven-
wirtschaft ist die "Arbeitskraft" eine Ware: hier hat sie sowohl Tausch-
wert wie Gebrauchswert. Das sagt Marx selbst so klar wie nur möglich_ 
"Der Eigentümer der Arbeitskraft" (d. h. der Arbeiter) "verkauft sie 
stets nur für bestimmte Zeit; denn verkauft er sie in Bausch und Bogen, 
ein für alle Male, so verkauft er sich selbst, verwandelt er sich aus einem 
Freien in einen Sklaven, aus einem Warenbesitzer in eine Ware. Er als 
Person muß sich beständig zu seiner Arbeitskraft als seinem Eigentum 
und daher seiner eigenen Ware verhalten, und das kann er nur, soweit 

von dem Verbrauch der "Arbeitskraft" sprach, sondern er war der Meinung, daß die 
Arbeitskraft in jeder betrachteten Periode, in jeder "Zeitfrist", für die ihr Eigentümer 
sie veräußert, in jedem Arbeitstage oder jeder Arbeitswoche, in ihrer Gänze zur Aus-
gabe gelangt und von dem Käufer verbraucht wird . Daher der Ausdruck: "Arbeitskraft 
in flüssigem Zustande oder menschliche Arbeit" , Kapital I, S. x8. 
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er sie dem Käufer nur vorübergehend, für einen bestimmten Zeittermin .. 
zur Verfügung stellt, zum Verbrauch überläßt, also durch ihre Ver-
äußerung nicht auf sein Eigentum an ihr verzichtet" 1). 

Danach handelt es sich bei dem Vertrage über die "Arbeitskraft" 
in juristischer Sprache nicht um einen Kauf-, sondern um einen Miets-
vertrag. Denn beim Kaufvertrag geht die Substanz der Ware in das 
Eigentum des Kontrahenten über, beim Mietsvertrage erwirbt er nur 
die Nutzung, während der Verkäufer seine Ware, zu der er sich "be-
ständig als seinem Eigentum verhält", dem Käufer nur vorübergehend 
zur Verfügung stellt, ohne "durch ihre Veräußerung auf sein Eigentum 
an ihr zu verzichten". 

Bei jedem Mietsvertrage müssen wir zwischen Substanz und 
Nutzung unterscheiden. Orientieren wir uns an einem Beispiel: 

Ein Landwirt mietet eine Dreschmaschine. Der Vermieter ver-
äußert die Substanz auf bestimmte Zeit, behält sich aber das Eigentum 
vor. Der Mieter erwirbt die Nutzung. Worin besteht die Nutzung?· 
In der Arbeitsleistung, gemessen an der Arbeitszeit! 

Ein Geldbesitzer mietet einen Arbeiter auf Zeitlohn, der Ver-
mieter (der Arbeiter) veräußert seine Substanz, sein Arbeitsvermögen, 
auf bestimmte Zeit, behält sich aber das Eigentum vor. Der Mieter 
erwirbt die Nutzung! Worin besteht die Nutzung? In der Arbeits-
leistung, gemessen an der Zeit. Die Analogie ist vollkommen. 

Es handelt sich also um einen Mietsvertrag. Was ist denn nun 
beim Mietsvertrag die "Ware" ? Die Substanz oder die Nutzung? 

Unbedingt nur die Nutzung! Nicht nur nach der einhelligen 
Ansicht der "bürgerlichen" Wissenschaft, sondern vor allem nach 
der Ansicht von Marx selbst. Denn "Ware" wird ein Ding erst da~ 
durch, daß es für den Verkauf bestimmt wird. Ein Ding, das im Eigen-
tum seines Besitzers zu bleiben bestimmt ist, ist Gebrauchswert, d. h. 
Gut, aber keine Ware. Nur die Dreschmaschine ist Ware, die verkauft 
werden soll, nicht die, die nur zur Vermietung bestimmt ist; nur das 
Arbeitsvermögen ist Ware, das verkauft werden soll (das 'z. B. des 
Arbeitsochsen, des Sklaven), aber nicht das, das nur zur Vermietung 
bestimmt ist . 

Was aber nicht Ware ist, hat nach Marx' eigenen Worten keinen 
Wert, kann auch keinen haben. Denn der Wert ist ja der Ausdruck 
eines gesellschaftlichen Verhältnisses zwischen Warenbesitzern. Hier 
gelangt aber keine Ware zum Austausch, es kann daher kein Wert 
entstehen. 

Die Arbeitskraft hat also keinen Wert, weil sie keine Ware ist. 
Und damit ist der Marxschen Ableitung des Mehrwerts die Grundlage 
völlig entzogen. 

1) "Kapital" I, S. 130. 



722 Neunter Abschnitt . Die Statik der Marktwirtschaft . 

Was Ware ist und daher Wert hat, ist nichts anderes als die 
Nutzung, d. h. die Arbeitsleistung des Arbeitsvermögens. Worin 
besteht, näher betrachtet, diese Nutzung? Das sagt uns Marx selbst 
mehrfach sehr klar, wir müssen nur die Vorsicht walten lassen, an 
Stelle des doppelsinnigen Wortes "Arbeitskraft" diejenige seiner zwei 
Bedeutungen einzusetzen, die jeweils am Platze ist. "Der Eigentümer 
des Arbeitsvermögens verkauft es stets nur für bestimmte Zeit" 1). 

"Der Kapitalist hat die Arbeitsleistung für bestimmte Zeit ge-
kauft"2). 

Wenn Marx auf dieses Gebiet kommt, wird sein sonst so präziser 
Ausdruck unklar, verwaschen, als fühlte er dunkel, daß er hier nur im 
Trüben doppeldeutiger Worte fischen kann. Er unterscheidet sonst 
ganz deutlich zwischen Substanz und Nutzung: "Anderenfalls wird 
die Benutzung gewisser Warenarten, z. B. eines Hauses, für einen 
bestimmten Zeitraum verkauft" (a. a. 0. S. g8). Hier haben wir beinahe 
wörtlich unsere Terminologie und Auffassung. Wenn es sich aber um die 
"Arbeitskraft" handelt, gehen Substanz und Nutzung, Kauf und Miete 
ununterscheidbar durcheinander: "Der Kapitalist zahlt z. B. den 
Tageswert der Arbeitskraft. Ihr Gebrauch, wie der jeder anderen 
Ware, z. B. eines Pferdes, das er für einen Tag gemietet, gehört 
ihm also für den Tag" (S. r48). Und : "Der Preis der Arbeitskraft ist 
kontraktlieh festgesetzt wie der Mietpreis eines Hauses" (S. 138). 

Danach entscheidet er grundsätzlich genau wie wir oben im Ab-
schnitt von der Beschaffung: der Kauf der Nutzung und die Miete 
der Substanz sind eines und dasselbe. Also ist der Kauf der Nutzung 
.,Dienst" gleich der Miete der Substanz "Arbeitsvermögen" oder 
"Arbeitskraft", die er ausdrücklich als synonym behandelt. Aber das 
vergißt oder verwirrt er in der Darstellung, und so erscheint der Kauf 
der Ware "Arbeitskraft" gleichbedeutend mit ihrer Miete, weil das 
Wort das eine Mal für die Substanz, und das andere Mal für die Nutzung 
gebraucht wird. 

Nur so kann er seine Scheinlösung des, wie er es gestellt hat, un-
lösbaren Problems erreichen, den Profit aus dem äquivalenten Tausche, 
also dem Tausche zum statischen Konkurrenzpreise - statt zum 
statischen Preise schlechthin, abzuleiten. 

Was ist der Wert dieser Arbeitszeit, des "Dienstes"? Das heißt: 
wofür kann man sie auf dem Markte kaufen? Das ist unser letztes 
Problem. 

Unsere scharfe Trennung der Begriffe macht es uns unmöglich, 
die Lösung anzunehmen, die Marx auf Grund ihrer Verwirrung ge-
funden zu haben glaubte. Der Wert der Arbeitszeit (resp. Arbeits-
leistung) kann unmöglich in der zur Reproduktion des Arbeitsver-

1) "Kapital" I, S. 130. 

! ) "Kapital" I, S. 159. 
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mögens notwendigen Arbeitszeit begründet sein, so wenig wie der 
Wert der Maschinenarbeit in der zur Reproduktion der Maschine not-
wendigen Arbeitszeit begründet ist. Die Maschine hat ihre bestimmte 
gesellschaftliche Reproduktionsarbeitszeit und danach ihren Wert, 
und die Maschinenarbeit hat eine andere gesellschaftliche Reproduk-
tionsarbeitszeit und danach ihren anderen Wert. 

Was ist also der Wert der Ware Arbeitszeit? Worin ist er be-
gründet? 

Nach Marx ist der "Wert aller Waren bestimmt durch die zur 
Produktion, also auch Reproduktion, notwendige Arbeitszeit". Danach 
wäre also der Wert der Arbeitszeit bestimmt - durch die Arbeitszeit, 
die zur Produktion der Arbeitszeit notwendig ist. Diese Folgerung 
führt auf einen offenbaren Widersinn: es ist die "reductio ad ab-
surdum" der Marxschen Profittheorie, die wir nunmehr als endgültig 
widerlegt betrachten. 

ß) Unter dem Monopolverhältnis auf dem: Markte der Güter. 

Was über die Tauschmonopole zu sagen ist, haben wir in den 
vorhergehenden Abschnitten in der Hauptsache dargestellt. Wir 
rufen ins Gedächtnis zurück, daß der Monopolgewinn Aufschlag auf 
den statischen Konkurrenzpreis zulasten der Konsumenten ist. Wir 
fügen noch einige vorwiegend polemische Ergänzungen hinzu: 

Wie wir immer wiederholt haben, gibt es "natürliche" und recht-
liche Monopole. Die Bourgeoisökonomik hat der ersten Kategorie soviel 
Erscheinungen wie möglich untergeordnet, um die Herreneinkommen 
der Grundrente und des Profits als "natürliche", d. h. gleichzeitig not-
wendige und naturrechtlich gerechte Gewinne zu rechtfertigen. Wenn 
man aber genau hinsieht, so handelt es sich bei den sogenannten "Natur-
monopolen" entweder um Erscheinungen, die auf ein ganz anderes 
Blatt gehören, oder um vereinzelte Glücksfälle -und der Rest ist nicht 
natürliches, sondern rechtliches, und zwar "politisch-ökonomisches" 
Monopol. 

Gar nicht hierher gehörig sind gewisse Fälle, die überhaupt kein 
Personalmonopol darstellen, aber fahrlässigerweise hierher gerechnet 
werden, weil sie zufällig auch unter dem Namen "Naturmonopol" 
segeln, der aber hier ein lediglich geographisch-kommerzieller Begriff ist. 
So z. B. haben Irland und Westengland das "Naturmonopol" besonders 
feuchter Luft, dank der insularen Lage. Darum kann man dort 
feinere Fäden spinnen als anderswo, wenigstens ohne künstliche, und 
das ist kostspielige, Anfeuchtung der Luft. Das ist technologisch 
sehr interessant, aber ökonomisch sehr gleichgültig: denn, da niemand 
in der Lage ist, die Luft über' Irland für sich zu "okkupieren", so kann 
er auch keinen Monopolgewinn aus ihr ziehen, und die Konkurrenz 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. ill, 2. 6. Auf!. 
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sorgt infolgedessen dafür, daß die Profite der irischen Spinner auf dem 
durchschnittlichen Satz gehalten werden. Man kann ebensogut sagen, 
daß der Süden gegenüber dem Norden das Naturmonopol des Wein-
baues, und die Tropen gegenüber den gemäßigten Zonen das Natur-
monopol des Kautschukbaues besitzen. 

Ein anderer Teil der zuweilen hierher gerechneten Fälle gehört in 
die Rubrik des Lohnes hoch qualifizierter Arbeitskraft: so z. B. die 
sogenannten Monopolgewinne, die der Besitz einer alten "Praxis" 
Ärzten, Anwälten usw., und einer alten "Kundschaft'' Kaufleuten 
abwirft, wenigstens in allen den Fällen, wo nicht die Örtlichkeit 
entscheidet. Davon sofort. 

Zu den Glücksfällen hinüber leitet das Monopol eines Markt- oder 
Fabrikationsgeheimnisses. Zum Teil spielt hier noch hohe Qualifikation 
als Techniker oder Kaufmann seine Rolle: aber die Entdeckung des 
Katzenmarktes durch den Knaben Whittington war ein reiner Glücks-
fall. Für Glücksfälle aber kann die Wissenschaft, wie für alle Singu-
laritäten, kein Gesetz finden und braucht auch keins. Wenn jemand 
bei einem Trödler für ein paar Mark einen authentischen Tizian oder 
eine Amatigeige ersteht, die er dann für einen Riesenpreis an einen 
Sammler weitergibt, so ist solch ein Fall nicht anders zu rubrizieren, 
als der Fund eines Kohinoor oder Cullinan durch einen Spaziergänger 
in Südwestafrika. Hier überall besteht überhaupt keine Beziehung 
zwischen Leistung und Gegenleistung. 

Was von den als "Naturmonopole" gewöhnlich sonst noch ange-
führten Fällen nach diesen Abzügen noch übrig bleibt, erweist sich, 
wenn man genau hinsieht, sämtlich an ein bestimmtes Grundeigen-
tum gebunden. 

Dahin gehört vor allem das berühmteste Beispiel eines fonopol-
gutes, der seltene Edelwein. Ferner das "Naturmonopol" der Florida-
zeder, die allein das zur Herstellung feiner Bleistifte brauchbare Holz 
liefern soll. Hierher gehören auch diejenigen Fälle großer "Praxis" 
oder "Kundschaft", die nicht auf hoher persönlicher Qualifikation, 
sondern auf der günstigen Örtlichkeit beruhen: der Lage an einem 
Hauptarm oder gar Knotenpunkte des Verkehrs, auf einem Bergpaß, 
an einer "Umschlagsstelle", wo der Landverkehr in den Wasserverkehr 
mündet, am Kreuzungspunkt zweier Hauptstraßen, im Zentrum einer 
lebhaften Stadt. Warum aber "setzen sich" dem Geschäftsinhaber hier 
nicht so viele "Konkurrenten auf die Nase", daß seine Vorteile auf den 
Durchschnitt fallen? Weil das Monopol des Grundeigentums ihnen 
verbietet, sich an dieser Stelle niederzulassen! So z. B. ließ der Ring 
der Hotelbesitzer in Bad Gastein lange kein neues Hotel aufkommen: 
ihnen gehörte alles Land in guter Lage. 

Wo der Betriebsinhaber so günstiger Stellen nicht selbst Eigen-
tümer, sondern nur Mieter ist, da gestattet denn auch die Konkurrenz 
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der anderen Kapitalisten dem Eigentümer, jenem den Monopolgewinn 
völlig abzujagen: er läßt ihm nur seinen "Unternehmerlohn" und den 
Profit seines Anlagekapitals. 

Nun wird von einer wichtigen Schule der Ökonomik das Grund-
eigentum als "Naturmonopol", und sein Gewinn, die Grundrente, als 
"natürlicher Monopolgewinn" angesprochen, der in jeder denkbaren 
menschlichen Wirtschaftsordnung, wenn auch sonst alles nach dem 
"Naturrecht" eingerichtet wäre, grobe klassenbildende Verschieden-
heiten der Einkommen und Vermögen herbeiführen muß. 

Nach dieser Auffassung, die ihre klassische Ausbildung bei David 
Ricardo erhalten hat, soll die Grundrente entstehen nicht als Monopol-
gewinn aus einem Tauschmonopol, sondern als "Differentialgewinn" aus 
Produktionsmonopolen, nämlich den "natürlichen" Unterschieden des 
Roh- und Reinertrags zwischen den Böden der verschiedenen Klassen. 

Und zwar gibt es "natürliche" Unterschiede der Boden bonität, 
d. h. der natürlichen Ergiebigkeit, und der V er k eh rslage. 

Da ceteris paribus, d. h. bei Verwendung gleicher Arbeit und gleicher 
Beschaffungsgüter auf die Flächeneinheit, der Boden höherer Bonität 
einen größeren Reinertrag bringt, als die Böden geringerer Bonität, so 
bestehen Ertragsdifferenzen zugunsten der besseren Ländereien: das 
ist in unserer Sprache der Differentialgewinn der ersten Klasse des 
Produktionsmonopols, des Erzeugungsmonopols. 

Wie aus den naturgegebenen Bonitätsunterschieden, so entstehen 
solche Ertragsdifferenzen auch aus den verkehrsgegebenen Bonitäts-
unterschieden: die dem Markt näher gelegenen Grundstücke haben einen 
Vorteil. Denn der städtische Käufer ist gezwungen, dem entferntesten, 
für die Versorgung des Marktes noch notwendigen, Landwirte außer 
seinen Gestehungskosten auch noch die Kosten des Transportes bis 
zum Markte zu vergüten: der näher wohnende Landwirt, der ja den 
gleichen Marktpreis erhält, hat also aus den ersparten Transportkosten 
einen Vorteil, der seinen Reinertrag gerade so steigert, als bebaue er 
Land von entsprechend besserer Bonität: das ist der Differentialgewinn 
der zweiten Klasse des Produktionsmonopols, des Transportmonopols. 

Aus diesen "natürlichen" Vorteilen der "Rentierung" - so wollen 
wir beide Fälle zusammenfassen - entsteht nach Ricardo die Grund-
rente. Der Produktionsvorteil des Bodens höherer Rentierung fließt 
dem Grundeigentümer zu, da weder der Lohnarbeiter noch der kapi-
talistische Pächter sich seiner auf die Dauer bemächtigen können. 
Denn der Arbeiter wird durch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkte 
auf den gesellschaftlich durchschnittlichen "natürlichen" Lohnsatz, 
der Pächter durch die Konkurrenz auf dem Kapitalmarkte auf den 
durchschnittlichen Profitsatz herabgedrückt: wenn also der Ertrag 
vom Boden geringerer Rentierung Lohn und Profit ersetzt, so muß 
auf Boden höherer Rentierung ein Plus übrig bleiben, das als Rente 

46• 
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dem Eigentümer zufließt. Sie ist "derjenige Teil des Erzeugnisses 
der Erde, welcher den Grundherren für die Benutzung der ursprüng-
lichen und unzerstörbaren Kräfte des Bodens bezahlt wird". 

Die Eigentümer des Bodens höherer Rentierung haben danach ein 
"Naturmonopol", das ihnen im Vergleich zu den Eigentümern des 
Bodens geringerer Rentierung einen Mehrgewinn abwirft. In diesem 
Sinne schreibt Ricardo: "Ich sehe die Rente immer als Ergebnis eines 
teilweisen Monopols an." 

Wenn diese Ableitung der Grundrente richtig ist, so muß sie sich 
auch in der reinen Ökonomie in gleicher Höhe durchsetzen. 

I.I. In der reinen Ökonomie: 
Die "natürliche Hufengröße". 

Die Ricardosche Theorie von der· Grundrente zeigt ganz richtig, 
wie sich die gesamte gesellschaftliche Differentialrente auf die einzelnen 
Hektare von bestimmter Rentierung verteilt. Das ist interessant 
genug für die agronomische Betrachtung. Aber ist es ebenso inter-
essant für die ökonomische? Oder fragt die Ökonomik nicht vielmehr 
nach dem Einkommen, das aus dem Faktor Differentialrente auf die 
einzelnen Personen entfällt? 

Das Einkommen einer ökonomischen Person aus Grundrente 
hängt nun allerdings ab von der auf jeden Hektar seines Eigentums 
entfallenden Differentialrente, aber nicht allein davon: es hängt auch 
ab von der Zahl der Hektare, die er zu eigen hat. Die Grundrente als 
Einkommen ist das arithmetische Produkt aus der Multiplikation der 
beiden Faktoren. 

Wenn nun die soziale Harmonie gleiches Einkommen gleich-
qualifizierter Kräfte aus den Erträgen eines Grundeigentums verlangt; 
wenn aber der eine Faktor, die Rentierung des Hektars, aus natürlichen 
Gründen variiert, so kann die Gleichheit der Einkommen doch vor-
handen sein, wenn auch der andere Faktor aus natürlichen Gründen 
entsprechend in umgekehrtem Sinne variiert. Wenn der Eigen-
tümer des Bodens höherer Rentierung entsprechend weniger, der andere 
entsprechend mehr Boden besitzt, dann ist beider Einkommen dennoch 
gleich. 

Genau auf diesen Zustand, auf die Herstellung dessen, was ich die 
"na türliehe H ufengröße" genannt habe, "tendiert" nun aber 
die gesellschaftliche Entwicklung in jeder reinen Ökonomie mit Not-
wendigkeit hin. 

Schon der Anfang jeder Besiedelung auf bisher ungenütztem Boden 
kann gar nicht anders als derart erfolgen, daß das Maß jedes Grund-
eigentums der "natürlichen Größe" entspricht, auf gutem Boden weniger, 
auf schlechtem mehr. Denn Boden hat hier keine Seltenheit, also keinen 
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Wert, und jeder Bauer nimmt sich so viel wie er braucht. Die geschicht-
liche Wirklichkeit entspricht dieser Deduktion genau: nach Laveleye-
Bücher war die altgermanische Hufe "um so größer, je weniger frucht-
bar das Land war. So betrug sie in der Rhein- und Lahngegend dreißig 
Morgen, in der Trierer Gegend I5, im Odenwald 40 und in der Eifel 
r6o Morgen." 

Werden demnach die primitiven Hufen schon von Anfang an der 
Größe nach so bemessen, daß sich die naturgegebenen Verschiedenheiten 
der Bonität ausgleichen, so sorgt im Laufe der Entwicklung der Erb-
gang dafür, daß auch die verkehrsgegebenen Differenzen der Ren-
tierung ausgeglichen werden. Wenn ein Markt entsteht, so werden die 
günstiger belegeneu Grundstücke naturaliter zwischen den Erben ver-
teilt und wieder verteilt, bis die "natürliche Größe" dieser Lage sich 
wieder hergestellt hat, während die ungünstiger gelegenen jeweils nur 
von einem "bleibenden Erben" übernommen werden. Finden doch 
die "weichenden Erben" hier überall an der Peripherie des Wirtschafts-
kreises ohne Kosten soviel ungenutzten Boden wie sie brauchen! 

Ja, selbst wenn das Unwahrscheinlichste Tatsache würde, daß ein-
mal viele Generationen hindurch auf einem Hofe immer nur ein männ-
licher Erbe aufwuchs, selbst dann würde er keine bedeutenden, vielleicht 
gar keine Vorteile von der inzwischen entstandenen hohen Verkehrs-
gunst eines relativ großen Eigentums haben. Denn entweder treibt er 
den primitiven Ackerbau der Vorzeit nach wie vor auf seiner Hufe allein 
in einer Gegend, die sonst längst von Winzern oder Gärtnern besetzt 
ist - oder er muß einen großen Teil dauernd brach liegen lassen - oder 
er muß Arbeiter mieten: die aber erhalten hier den "vollen Arbeits-
ertrag" eines selbständigen Bauern an der Peripherie; er kann von 
ihnen keinen Mehrwert erpressen, denn sie haben nicht nötig, in seine 
Dienste zu treten, wo kein gesellschaftliches Klassen-Monopolverhältnis 
besteht. 

So kann hier also nur vorü hergehend einmal, in der Kinetik, 
auf längere oder kürzere Zeit ein Grundeigentiimer ein um ein weniges 
höheres Einkommen, einen Splitter von Grundrente beziehen. Aber 
das stört die soziale Harmonie so wenig, wie die Tatsache, daß in der 
realm Wirtschaft auch der eine Produzent von Gütern oder Diensten 
vorübergehende Vorteile vor den anderen genießt: nur im Gedanken-
bilde der Statik sind alle Einkommen gleich; in der realen Wirtschaft 
tendieren sie nur auf Ausgleichung, und das tut die Hufengröße 
ebenfalls. Auf die Dauer und im Durchschnitt erzielt auch der Ur-
produzent in der reinen Wirtschaft bei gleicher Qualifikation und An-
spannung die gleichen Reinerträge, selbst auf dem Acker, der Johannis-
herger Kabinett trägt, selbst wenn der Preis dieses Edelgewächses 
hier so hoch sein sollte, wie in unserer Gesellschaftswirtschaft. 

Wie steht es nun aber mit den ungeheuren Monopolgewinnen aus 
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städtischem Grundeigentum besonders günstiger Verkehrslage? Wir 
wissen, daß diese Gewinne alles vernünftige Maß weit überschreiten, 
selbst vom Standpunkt der Verteidiger unseres Systems. So gut wie alle 
Ökonomisten von Rang, aus allen Schulen, Historiker wie Bücher, 
Kathedersozialisten wie Wagner: alle sind "Bodenreformer" wenigstens 
in bezug auf das städtische Grundeigentum. Liegt hier nicht wenigstens 
ein unzerbrechliches Naturmonopol vor? Wird in der reinen Wirtschaft 
der Strand in London, die Leipziger Straße in Berlin, der Boulevard 
de !'Opera in Paris weniger "ökonomische Seltenheit" und geringeren 
Wert haben als heute? 

Unzweifelhaft wird er das. Hohe Mietsrenten finden sich nur in 
Großstädten, und Großstädte sind charakteristisch für die 
politische Ökonomie: in der reinen sind sie, zum wenigsten in ihrer 
heutigen Gestalt, undenkbar. Sind sie doch auch mit ihrer Unrast 
und Häßlichkeit, mit ihrer Mißhygiene und Unsittlichkeit ausgesprochene 
soziale Krankheitserscheinungen! 

Großstädte können sich nur bilden, wo Massenzuwanderung vom 
Lande stattfindet, und das ist nur da der Fall, wo der Grund und Boden 
gesperrt ist. Dort findet der Nachwuchs des Landproletariats keine 
Stätte auf dem Heimatsboden, er sucht den günstigeren Markt der 
Dienste, da ihm das Klassenmonopol nicht erlaubt, Güter zu produ-
zieren. In der reinen Wirtschaft des hohen Mittelalters gab es keine 
Großstädte; Nürnberg hatte zur Zeit seiner höchsten Macht und Blüte 
kaum 20000 Einwohner. Das Bedürfnis des Marktes nach Gewerbs-
produkten befriedigt sich hier nach einem ganz anderen Typus: es ent-
stehen immer neue Kleinstädte aus Dörfern. ln der reinen Wirtschaft 
des hohen Mittelalters entstanden sie zu vielen Hunderten in dem 
einen dreizehnten Jahrhundert. 

Dennoch wäre es möglich, daß in einer reinen Ökonomie der Zu-
kunft, in einer viel dichteren Bevölkerung auf viel höherer Stufe der 
Kooperation, Großstädte bestehen blieben oder sogar noch wüchsen. 
Nur würden sie dann einen ganz anderen Charakter haben. Heute drängt 
die Sperrung des Bodens durch die Eigentümer der Peripherie die 
Menschenmassen eng zusammen: in der reinen Wirtschaft hat niemand 
die Möglichkeit dazu. Wo Ackerboden keinen Wert haben kann, kann 
Wohnboden erst recht keinen erhalten. Denn Acker braucht man auf 
die Familie 30 Morgen, Wohnboden in der verschwenderischsten Garten-
stadt nur einen halben Morgen. Wenn die reine Ökonomie der Zukunft 
Großstädte kennen sollte, so werden es ungeheuere Gartenstädte sein, 
die um eine City gruppiert sind; gewöhnliches Mietsland kann hier auf 
die Dauer keine Rente tragen. 

Aber in der City? Ecke Leipziger und Friedrichstraße? 
Selbst hier wird von großen Gewinnen aus diesem Umsatzmonopol 

und ihrer Summierung zu starker Differentialrente keine Rede sein. 
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Wenn die Stadtverwaltungen der Zukunft wohl beraten sind, so werden 
sie nach einem seit lange von uns vertretenen Vorschlage die Erhebung 
aller privaten Grundrente dadurch unmöglich machen, daß sie zwar 
allen Wohnboden in Erbmiete, aber aus ganz dem gleichen Grunde 
alle Geschäftsräume nur in Zeitmiete ausgeben, um die unvermeid-
lichen Differenzen der Rentierung anstatt begünstigten Privatleuten 
der öffentlichen Kasse zuzuführen. Grundrente ist aber, wir sagten 
es schon einmal, nur als Einkommen, ja sogar nur als Groß einkommen, 
von Privatleuten unser Problem. Wenn die Stadtverwaltung, etwa auf 
dem Wege der öffentlichen Versteigerung besonders begünstigter 
Geschäftslagen, die Differentialgewinne binnen kurzen Fristen "weg-
steuert", so gibt es im wissenschaftlichen Sinne keine statische "Grund-
rente" mehr. 

Aber selbst, wenn das nicht geschehen sollte, so kann von Groß-
einkommen dennoch nicht die Rede sein. Eine solche weit, vielleicht 
über viele hunderte von Quadratkilometern gedehnte "Großstadt" 
hat nicht ein, sondern so viele Zentren des Verkehrs wie sie Tochter-
städte zählt. Die alte Mutterstadt aber, aus der daher sehr viele Ge-
schäfte abgewandert sind, hat viel zu viel Raum, als daß hier exorbi-
tante Preise für ein besonderes Stückehen Land bezahlt werden 
müßten. Wenn hier überhaupt in der Statik (die uns allein interessiert) 
Grundrente erhoben wird, was uns sehr zweifelhaft ist, so kann es 
sich nur um Splitter handeln, die die soziale Harmonie nicht berühren. 
Und selbst diese Splitter werden im Laufe des Geschlechterwechsels 
durch den Erbgang pulverisiert, da der bleibende Erbe seine Geschwister 
entschädigen muß: die Gleichheit der Einkommen wird jedenfalls da-
durch viel weniger berührt als durch die Unterschiede, die aus der 
relativen Qualifikation fließen. 

Was unter allen Umständen möglich sein kann, ist ein Lieb-
ha herpreis für ein Grundstück, das durch seine Lage einem reichen 
Bewerber besonders wünschenswert erscheint, z. B . eine idyllisch an See 
und Wald belegene Villa, oder ein dicht am Hauptbahnhof gelegenes 
Wohnhaus. Wenn der Eigentümer es verkauft, wird er am Preise ver-
dienen; wenn er es vermietet, wird er an der Miete verdienen. Heißt 
das nicht: Grundrente beziehen? 

Gewiß, das ist "Grundrente". Aber sie fällt hier unter die Rubrik 
des pretium affectionis, ist einer der Fälle, die bei jedem Eigentum 
vorkommen können. Denn, wenn jemand ein Familienporträt von 
Dürers Hand geerbt oder beim Trödler für ein paar Mark erstanden hat, 
verdient er auch einen Liebhaberpreis; und wenn er eine edle Amati 
besitzt, kann er sie auch gegen hohes Leihgeld an Künstler oder reiche 
Dilettanten vermieten. 

Man mag solche Fälle da, wo es sich um Verkauf oder Vermietung 
von Grundeigentum handelt, immerhin als den Gewinn von Grund-
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rente bez.eichnen: aber man soll sich dann wenigstens darüber klar sein, 
daß solche vereinzelte und harmlose Fälle von Glücksgewinnen einzelner 
aus einem Personalmonopol ganz anders beurteilt werden wollen, 
als die Ausbeutung aller durch das Klassenmonopol der Grund-
rentner: sie allein ist das "sozialökonomische" Problem, das uns 
interessiert. 

In der reinen Ökonomie kann mithin auch das Grundeigentum 
keine irgendwie groben klassenbildenden Verschiedenheiten des Ein-
kommens und der Vermögen verursachen. 

2.2. In der politischen Ökonomie: 
Die Grundrente. 

Dagegen führt es allerdings in der politischen Ökonomie zu immer 
größerer Differenzierung der Einkommen, Vermögen und Klassen. 
Wenn die durch das politische Mittel gesetzte Verteilung 
des Grundeigentums gegeben ist, dann allerdings kann die 
Tendenz zur natürlichen Hufengröße kaum irgendwo ansetzen, dann 
müssen sich Großstädte bilden, wie wir sie kennen, in denen die zu-
sammengepferchte Bevölkerung den Monopolisten den Tribut zahlen 
muß, weil alles Land, auch der Peripherie, durch die Spekulation 
gegen die Bebauung gesperrt ist. Dann zahlen Großunternehmer in 
der Kinetik Fabelpreise für bevorzugte Geschäftsstellen aus dem 
Düferentialgewinn. Die volle Differentialrente fällt dann in der Statik 
dem Eigentümer zu: das arithmetische Produkt aus der auf die Flächen-
einheit entfallenden Rente multipliziert mit der Zahl der Einheiten. 

Diese Differentialrente bewahrt er auch im Konkurrenzkampf mit 
seinen Klassengenossen, den übrigen Grundeigentümern und den Kapi-
talisten. Sie können sie ihm nicht abjagen. Er steht ihnen als Monopolist 
gegenüber und erhält von ihnen einen Monopolgewinn entsprechend der 
Rentierung und dem Umfang seines Bodeneigentums. 

Dadurch unterscheidet sich ja der aus Differentialrente fließende 
Gewinn des Produktionsmonopols von allen anderen: er ist weder 
Abzug vom natürlichen Lohn des "vollen Arbeitsertrages" zulasten 
des Produzenten, noch Aufschlag auf den natürlichen Preis des Boden-
produktes zulasten des Konsumenten, sondern Mehrgewinn am natür-
lichen Preise gegenüber den Konkurrenten. Das Eigentum an Böden 
höherer Rentierung gibt das Recht und die Macht, aus dem gesell-
schaftlichen Gesamtmehrwert, den die ganze Unterklasse der ganzen 
Oberklasse steuert, einen mehr als aliquoten Teil herauszunehmen. Der 
Nurkapitalist erhält seinen Profit pro rata seines Kapitals, ebenso der 
Eigentümer des Bodens geringster Rentierung, des "Grenz bodens". 
Alle anderen Grundeigentümer erhalten ein Plus entsprechend dem 
Umfange und der Rentierungsklasse ihres Eigentums: die Düferential-
grundrente. 
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Wir werden das sofort näher betrachten; für jetzt nur zur Erleich-
terung des Verständnisses folgendes: der Surplusgewinn der Grund-
rente ist das Präzipuum, das der Feldherr und die Obersten unseres 
Beduinenstammes aus dem Wasserzins erhalten, der Profit ist der 
gleichmäßig auf alle entfallende Anteil. 

y) Der Stand der Grundrententheorie. 

Wir haben der Dogmengeschichte der Grundrentenlehre in unserem 
"David Ricardos Grundrententheorie" eine ausführliche Darstellung 
gewidmet. Hier sollen nur die wichtigsten Punkte noch einmal hervor-
gehoben werden. 

Bei den Physiokraten bildet eine besondere Lehre von der Grund-
rente den Mittelpunkt des ökonomischen Systems, soweit man hier schon 
von einem solchen sprechen kann. Ihre Lehre ist nämlich noch nicht 
systematische Ökonomik, sondern mehr naturrechtliche Spekulation 
mit überwiegend ökonomischer Tendenz; jedoch treten die Gedanken 
zur Theorie der Wirtschaft noch sehr stark hinter den wirtschafts-
politischen Vorschlägen zurück. 

Wie die Lehre in der Regel vorgetragen wird, ist sie die naive Vor-
stellung, daß der agrarische Grund und Boden die Rente "produziere". 
Sie ist derjenige Teil des Ertrages, den der Acker ohne menschliche 
Arbeit hervorbringt, ein "pur don", eine "livraison gratuite" der Natur 
oder Gottes. Daher stammt die zentrale Theorie Quesnays und seiner 
Schüler, daß nur der Ackerbau "produktiv", alle anderen Erwerbsarten 
aber "steril" seien; denn nur jener bringe neue Werte hervor, während 
die Gewerbetreibenden ihren Produkten nur den Wert derjenigen 
Ackerprodukte "zusetzen", die sie während der Arbeit verzehren. 
Es wurde schon erwähnt, daß der Kampf der Doktrinen sich lange Zeit 
um die Frage drehte, ob der Gewerbestand eine "classe sterile" sei 
oder nicht. Man erkennt ohne weiteres, daß diese Auffassung der 
Physiokraten von ihrer Lohntheorie herstammt: da sie glaubten, der 
Lohn müsse immer "durch die Konkurrenz der Arbeiter untereinander" 
auf das ungefähre Existenzminimum gepreßt werden, blieb die Rente 
als unerklärlicher Überschuß zurück 1), der nicht der Arbeit verdankt 
sein konnte, und daher der Natur zugeschrieben und "zugerechnet" 
wurde. 

Zuweilen aber tritt diese Theorie in einer anderen Form auf, die 
für unser Denken, das durch die Debatten von anderthalb Jahrhunderten 
geklärt ist, einen völlig anderen Inhalt umschließt, den Physiokraten 
aber augenscheinlich nur als eine andere Fassung .erschien: 

1) Vgl. Gide u. Rist (2. dtsch. Ausg., S. 177): .,Schon Turgot hatte jenen schreck-
lichen Satz aufgestellt: ,In jeder Arbeitsart muß der Fall eintreten und tritt auch wirklich 
ein, daß der Lohn des Arbeiters sich auf das, was zur Beschaffung seines Lebensunter-
haltes notwendig ist, beschrankt'." Noch harter sprach sich Necker aus. 
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Um die Tatsache zu rechtfertigen, daß jenes Geschenk, auf das 
doch nach dieser Auffassung eigentlich alle Menschen Anspruch gehabt 
hätten, von einigen Wenigen für sich allein beansprucht wurde, wurde 
die Lehre ergänzt durch die Vorstellung, daß die jetzigen Besitzer die 
Erben der ersten Männer seien, die in grauer Urzeit den Boden geurbart. 
durch die Investition der "avances foncieres" erschlossen hätten. 
Das ist die unverfälschte Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumu-
lation und die Keimform der später von Carey vorgetragenen Lehre~ 
in der die Grundrente als Spezialfall des Kapitalprofits, als Profit 
des in das Grundeigentum investierten Kapitals, erklärt wird. Nur 
die Keimformt Denn die Physiokraten standen dem Profit noch völlig 
naiv gegenüber. 

Anatole France hat in einem der besten soziologischen Bücher~ 

die existieren, in seiner köstlichen "Ile des Pingouins", in dem er die 
Geschichte Frankreichs parodistisch von der Urzeit an bis zum Dreyfus-
prozeß entrollt, diese Auffassung prachtvoll verspottet; 

Der Heilige Mael, der Schutzpatron des Landes, sieht einem kleinen 
schwärzlichen Bauern zu, der sein Feld bestellt. Da kommt, mit der 
Keule auf der Schulter, ein großer blonder Bursche (der Repräsentant 
der St. Sirnonsehen Germanen) herzu, und schlägt, mit den Worten: 
"Dein Feld ist mein" den Brünetten (den Repräsentanten der Urein-
wohner) tot. Und dem heiligen Mael, der den Zorn des Himmels über 
solchen Frevel herabrufen will, sagt sein dienender Mönch, der in Wirk-
lichkeit der Teufel ist: "Heiliger Vater, was willst du tun? Hier ist 
soeben das Heilige Eigentum entstanden und ein großes vornehmes 
Geschlecht (das der Herzöge von Greatauk) begründet worden". 

Die physiokratische Theorie ist in beiden Fassungen unhaltbar. Die 
erste beruht auf der Verwirrung einer privatwirtschaftliehen Tatsache aus 
der Kategorie der Rentabilität mit einer marktwirtschaftliehen Tatsache 
aus der Kategorie der Produktivität. Die Physiokraten standen grund-
sätzlich auf dem Standpunkt unseres geozentrischen Grundgesetzes 
(S.304); sie wußten, daß nur so viel "Städter" existieren können, wie die 
Bauern mit ihrem Überschuß ernähren können. Aber sie verwechselten 
den privatwirtschaftliehen Reinertrag, der dem Grundeigentümer zufällt, 
das "revenu", mit dem volkswirtschaftlichen Überschuß, den der Land-
bebauer dem Städter zur Verfügung stellt, dem "produit net". Sie 
setzten beide Begriffe gleich, während sie doch durchaus verschiedene 
Dinge, ja sogar verschiedene Quanta des Urprodukts betreffen. Sehen 
wir von dem "Durchgang durch die Geldform" ab, nehmen wir an, daß 
der Ertrag eines Grundstücks nur in Getreide bestehe und nur in natura 
unter Arbeit, Kapital und Grundeigentum geteilt werde, so ist der zur 
Verfügung der städtischen Elemente stehende Überschuß jene Menge 
Korn, die Arbeiter, Kapitalist und Eigentümer nicht selbst verzehren, 
sondern gegen Gewerbewaren usw. vertauschen. Die privatwirtschaft-
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liehe Rente aber ist der Kornvorrat, den der Grundeigentümer allein 
erhält, den Teil eingeschlossen, den er nicht zu Markte bringen, sondern 
selbst verzehren wird. Das sind also schon der Größe nach ganz ver-
schiedene Dinge. 

Quesnay aber schreibt: "L'etat des habitans des villes est etabli 
sur les revenus, et les villes ne sont peuplees qu'a proportion des 
revenus des provinces". 

Auch die zweite Fassung der Lehre ist unhaltbar. Das geht un-
zweifelhaft aus der Tatsache hervor, daß vielfach agrarischer und nun 
gar städtischer Boden Grundrente an solche Eigentümer abwirft, die 
weder eine Minute Arbeit noch einen Pfennig Geld als avances foncieres 
hineingesteckt haben. 

Adam Smith tut denn auch die zweite Fassung leichthin mit diesem 
schlagenden Argument ab und beschränkt sich in seiner Polemik auf 
die erste Fassung, die er ex professo angreift und auf das glänzendste 
mit seiner Grundlehre widerlegt, daß die "Natur" überhaupt nichts, 
und die Arbeit allein alles "produziere", d. h. allein den Naturobjekten 
Wert verleihe und zusetze, womit die Unterscheidung der classe sterile 
und der classe productive erledigt war. 

Dennoch konnte er, der überhaupt mehr durch die Weite seines 
soziologischen Blickes als durch logische Konsequenz ausgezeichnet 
war, gelegentliche Rückfälle in die physiokratische Kernlehre nicht 
ganz vermeiden. Sie schlägt mehrfach durch, so z. B. an der folgenden 
Stelle: "Die Bodenrente wird für die Benutzung eines produktiven 
Gegenstandes bezahlt; der Boden, der sie bezahlt, produziert sie". 
Auch in seiner Anschauung von der Produktivität haben wir sol he 
Reste aufgewiesen: er glaubt, von allen Berufen sei die Landwirtschaft 
der produktivste, weil "hier die Natur mitarbeite" (S. 360). Daher 
namentlich seine Stellung gegen den Handel, insbesondere den Fern-
und LuxushandeL 

Das sind aber nur vereinzelte Fälle. Sonst schwankt Smith nur 
noch zwischen zwei Theorien von der Grundrente: die "Differential-
rententheorie", die Ricardo später ausbaute, findet sich in allen Haupt-
zügen bereits in seinem "Wealth of nations"; sie ist uns in ihren Haupt-
zügen bereits bekannt. Die andere Grundlehre, die Smith vorträgt, 
ist die "Monopoltheorie" des älteren englischen Agrarsozialismus, 
und zwar in mehreren, deutlich unterschiedenen und streng zu unter-
scheidenden Varianten. 

Daß Smith zu der Monopoltheorie kam, ergibt sich aus seiner 
Grundauffassung. Er leugnet die naive Auffassung der Physiokraten 
von der Mitwirkung der Natur an der Urerzeugung; nur die Arbeit 
erkennt er als produktiv an. Ihm muß daher der ganze Ackerertrag 
als der "natürliche Lohn" des Arbeiters erscheinen. Den natürlichen 
Lohn konnte dieser aber offenbar nur so lange erhalten, als noch nicht 
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alles Land "seinen Herrn gefunden hatte". War dieser Zeitpunkt 
aber erst einmal eingetreten, so war das Grundeigentum ein "Monopol" 
geworden und erzwang seinen "Monopolgewinn", die Grundrente. 

Zumeist hat Smith dieses Monopol augenscheinlich als natur-
rechtlich entstandenes "Naturmonopol" angesehen. Es gibt aber auch 
Stellen, wo es sicher als rechtliches, verliehenes, gegen das Naturrecht 
entstandenes, Monopol aufgeiaßt wird. 

Somit haben wir bereits zwei verschiedene Monopoltheorien in 
bezug auf die Entstehung des Bodenmonopols. Smith trägt aber, 
wahrscheinlich verführt durch die Doppelbedeutung des Wortes "Mo-
nopolpreis", auch noch zwei verschiedene Theorien in bezug auf die 
Wirkung des Bodenmonopols vor. 

Das eine Mal läßt er den Produzenten, den Landbauer, durch 
das Monopol ausgebeutet werden. Hier ist die Rente Abzug von dem 
"natürlichen Arbeitslohn" und wird (unter englischen Verhältnissen) in 
der Pacht realisiert, wobei es freilich im dunklen bleibt, wie sich der 
kapitalistische Pächter mit den eigentlichen Arbeitern abfindet!). 

Das andere Mal läßt er den Konsumenten durch das Monopol 
ausgebeutet werden. Hier ist die Rente Aufschlag auf den "natür-
lichen Preis" des Urproduktes und wird bei dessen Verkauf realisiert. 

Dort also entsteht die Grundrente aus dem Monopollohn, hier 
aus dem Monopolpreis, nämlich der Nahrungsmittel. 

Die Tatsache, daß Smith diese beiden Monopoltheorien neben-
einander vorträgt, ist natürlich der Aufmerksamkeit seiner Schüler und 
Gegner nicht ganz entgangen. Aber niemand hat, soweit ich sehen kann, 
mit voller Klarheit erkannt, daß zwei ganz verschiedene Lehren vor-
liegen. 

Beide finden sich unvermittelt nebeneinander bei Smith. Die Mono-
polpreistheorie liegt seiner allgemeinen Wertlehre zugrunde, die eine 
Kostenwertlehre ist: der Preis der Waren bestimmt sich durch ihren 
natürlichen Arbeitswert mit Aufschlag des üblichen Gewinnst-
satzes und der "durchschnittlichen" Grundrente. Diese "Kosten-
theorie" des Warenwertes war, wie wir ebenfalls schon dargelegt haben, 
das Zugeständnis der Ausbeutung der Arbeiter durch Kapital- und 
Bodenbesitz: denn nur diejenige Gesellschaftswirtschaft kann als die 
"reine" und gerechte, "natürliche" gelten, in der der Arbeiter mit 
seinem Lohne sein Erzeugnis zurückkaufen kann. 

Die Monopollohntheorie andererseits findet sich mehrfach in 
schärfster Formulierung: 

"Sobald der Grund und Boden eines Landes Privateigentum ward, 
verlangten die Besitzer, welche, gleich allen anderen Menschen, gern 
da ernten, wo sie nicht gesät haben, selbst für den natürlichen Ertrag 

1) Vgl. unser "Ricardo", S. 26/7. : 
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des Bodens eine Rente". "Diese ... Rente bildet den ersten Abzug 
von dem Erzeugnisse der auf den Boden verwendeten Arbeit". "Die 
Bodenrente ist somit naturgemäß ein Monopolpreis. Sie steht in gar 
keinem Verhältnis zu dem, was der Besitzer für den Anbau des Landes 
angelegt haben mag, oder zu dem, womit er sich billig begnügen könnte, 
sondern einzig und allein zu dem, was der Pächter zu zahlen im-
stande ist". 

Von solcher Grundauffassung des Wesens der Rente aus konnte 
Smith nicht anders als zu Schlußfolgerungen auf ihre Berechtigung ge-
langen, die einer runden Verurteilung mindestens sehr nahe kamen: 
"Die Grundeigentümer sind die einzigen unter den drei Ständen, deren 
Einkünfte ihnen weder Arbeit noch Sorge gekostet, sondern ihnen 
sozusagen von selbst und unabhängig von irgendwelchen besonderen 
Plänen oder Unternehmungen zufließen", und dennoch: "Jede Ver-
besserung der Gesellschaftsverhältnisse ist geeignet, entweder direkt 
oder indirekt eine Erhöhung der wirklichen Bodenrente, des wirklichen 
Reichtums des Grundbesitzers, seiner Macht, die Arbeit oder das 
Arbeitserzeugnis anderer zu erkaufen, herbeizuführen". 

Es war nur natürlich, daß sich der jüngere englische Sozialismus 
dieser - dem älteren Agrarsozialismus entstammenden - Sätze des 
Meisters bemächtigte, um scharfe Angriffe gegen die bürgerliche Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung zu begründen. 

Ganz gleichgültig, ob das Grundeigentum ein "natürliches" oder ein 
"rechtliches" Monopol war: es mußte fallen: 

War es wirklich ein ohne Verletzung des Naturrechts entstandenes 
Monopol, so verletzte es jetzt das Naturrecht, wie Smith selbst zuge-
geben hatte: das Recht jedes Erdgeborenen auf freien Zugang zu den 
freien Gaben der Natur. Dieses "mit uns geborene" geht dem ererbten 
Rechte unter allen Umständen voran. Wenn also das private Grund-
eigentum zu so groben Verschiedenheiten des Besitzes und des Ein-
kommens führen mußte, dann mußte es entweder aufgehoben und durch 
das Gemeineigentum ersetzt oder derart durch Gesetze eingeschränkt 
werden, daß es dem obersten Zweck und Recht der Gesellschaft nicht 
mehr im Wege stand. So begründeten Agrarsozialisten und Boden-
reformer ihre Forderungen. 

Die meisten aber bestanden darauf, daß mindestens große Teile 
des Grundeigentums gar nicht nach dem Naturrecht, sondern gegen das 
Naturrecht entstanden seien. Die großen Güter seien Schöpfungen der 
erobernden Gewalt, seien "Machtpositionen", die von "Tyrannen" dem 
arbeitenden Volke auferlegt worden seien. "Ein kleiner Teil der Nation", 
so sagt Hall, "hat sich in allen Staaten durch Gewalt des Bodens be-
mächtigt und hat dadurch die Macht, den besitzlosen Klassen - die 
ohne Arbeitsmittel sind und darum nur mit Erlaubnis der Eigentümer 
arbeiten können - die Bedingungen der Existenz vorzuschreiben". 
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Diesen Angriffen gegenüber stellte sich der Bourgeoisökonomik 
eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie mußte die in Smith' Werke ent-
haltene Naturrechtstheorie ausbauen und sichern, indem sie gleich-
zeitig die daneben vorgetragene Monopoltheorie widerlegte. Diese 
Aufgabe übernahm Ricardo. 

Wie er den Aufschlag von Profit fortdisputierte, haben wir ge-
zeigt. Danach blieb nur noch die Aufgabe, auch den Aufschlag von 
Grundrente fortzuer klären. Denn gegen die Monopollohntheorie 
war die bürgerliche Theoretik durch die damals noch unbestrittene 
Lohnfondstheorie völlig ausreichend gedeckt. Wird der Lohn durch 
das (zirkulierende) Gesellschaftskapital einerseits und die Zahl der 
Arbeiter andererseits bestimmt, so hat die Grundrente auf den Lohn 
keinen Einfluß, so leidet der Arbeiter als Produzent nicht unter dem 
Monopol, und Ricardo konnte sich damit begnügen, immer wieder 
mit Nachdruck festzustellen, daß die Rente mit dem Lohne nichts zu 
tun habe. 

Dagegen war die bürgerliche Theorie gegen einen sozialistischen 
Angriff aus der Monopolpreistheorie völlig ungedeckt. Wenn die auf 
Smith gestützte Behauptung richtig war, daß das Getreide ("Getreide" 
steht hier und im folgenden wie bei den Klassikern selbst immer als 
Repräsentant aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse) auf einem Monopol-
preise stehe, dann litt der kleine Mann zwar nicht als Produzent, d. h. 
als Lohnempfänger, wohl aber als Konsument, als Brotesser, unter dem 
Grundeigentum. 

Das war, volkstümlich ausgedrückt, die Anklage auf Brotwucher, 
der schwerste und gefährlichste Vorwurf, der gegen eine herrsch nde 
Klasse erhoben werden kann. 

Demgegenüber unternahm nun Ricardo den Beweis des folgenden 
Thema probandum: 

Die Grundrente fließt zwar dem Eigentümer des Grund und 
Bodens zu, aber sie ist keine Folge des Grundeigentums. Sie ist zwar 
ein Vorteil aus einem Naturmonopol, aber dennoch kein Monopolpreis. 
Sie wird am natürlichen Preise verdient, als unerarbeiteter Gewinn, 
aber sie ist kein Bestimmgrund des Preises, der ohne Aufschlag einer 
Rente, ganz wie der Preis von Tuch und Leinwand, lediglich durch 
Arbeitslohn, Kapitalersatz und üblichen Kapitalgewinn bestimmt wird. 
Der Zehrer zahlt also nur den natürlichen, d. h. notwendigen und ge-
rechten Preis. 

Die Kunst, mit der Ricardo diese großbürgerliche Theorie der 
Rente aufbaute und sicherte, ist schlechthin bewundernswert. Sie gilt 
nicht mit Unrecht für den festesten Teil der bürgerlichen Ökonomik. 
Sie ist eine in sich geschlossene, nach allen Seiten scheinbar unangreif-
bar verschanzte wissenschaftliche Theorie von höchster Überzeugungs-
kraft, die in der Tat alle Tatsachen ihres Gebietes vollkommen zu 
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erklären scheint und darum allen auf sie gerichteten Angriffen zum Trotz 
sich bisher hat behaupten können. 

Wenn in alle Warenpreise Grundrente als Aufschlag eintreten 
soll, so deduziert er, so kann das nur geschehen, wenn die Urprodukte, 
als deren Repräsentanten er in der Regel das Getreide wählt, auf einem 
Monopolpreise stehen. Nur dann können sie ihren Produzenten 
ein Plus an Einkommen über das Einkommen derjenigen nicht-grund-
besitzenden Produzenten abwerfen, die "beliebig reproduzierbare 
Waren" produzieren und daran außer ihrem "natürlichen" Arbeitslohn 
nur den "natürlichen Lohn früherer Arbeit", den Profit, gewinnen. 
Stünde das Getreide aber etwa ebenfalls auf seinem natürlichen Werte, 
der sich nur aus Lohn und Profit zusammensetzt, so kann auch keine 
Grundrente auf sie aufgeschlagen sein: denn alle natürlichen Tausch-
werte tauschen sich nur nach den in ihnen enthaltenen Grenzaufwänden 
von (früherer und gegenwärtiger) Arbeit. 

Nun steht aber Getreide in der Tat auf die Dauer 
immer auf seinem natürlichen Werte. 

Denn es gibt in jeder Gesellschaft zu jeder Zeit Böden von relativ 
so geringer Qualität, daß sie noch nicht in den Anbau einbezogen 
sind. Sie werden erst dann einbezogen, dann aber auch sofort, wenn 
der Preis so weit steigt, daß ihr Anbau den Lohn und den im Moment 
geltenden Profitsatz des Kapitals einbringt. Denn ihn nicht sofort 
anzubauen wäre ein lucrum cessans gleich einem damnum emergens. 
Der Grenzboden bringt also dem Grenzproduzenten für das Grenz-
produld zwar den Profit, aber keine Grundrente. Weniger kann er 
nicht bringen, denn sonst wird er nicht angebaut, mehr kann er nicht 
bringen, sonst wird sofort der noch um ein Differential geringere Boden 
angebaut, wird Grenzboden und trägt nur Lohn und Profit. 

Dieses Gesetz kann auch in dem sehr entfernten Falle nicht durch-
brochen werden, wenn aller Boden einer Gesellschaft, in letzter In-
stanz sogar des ganzen Planeten, bereits in Anbau wäre, d. h. wenn der 
absolute Grenzboden, der allerärmste der allerschlechtesten Verkehrs-
lage, Profit und Lohn trüge. Dann tritt nur das Grenzkapital an 
Stelle des Grenzbodens. 

Nach dem Gesetz der sinkenden Erträge bringt nämlich jedes 
Zusatzkapital, das auf Grund und Boden angelegt wird, ceteris paribus 
weniger Reinertrag als das Originalkapital, und jedes spätere Zusatz-
kapital weniger als jedes frühere. So lange nur Boden erster Rentierung 
in Anbau ist, kann sein Eigentümer nicht ohne Verlust ein Zusatz-
kapital investieren: denn es bringt bei den geltenden Getreidepreisen 
weniger als in der Anlage im Gewerbe oder Handel. Sobald aber Boden 
zweiter Rentierung einbezogen worden ist, weil der Preis stieg, kann 
und muß auch auf dem ersten Boden ein Zusatzkapital angelegt werden, 
wenn es nur so viel Profit bringt, wie das auf Boden zwei als erstes 
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investierte. Sein Mehrprodukt kostet gerade so viel Lohn und Profit 
wie das Produkt des Grenzbodens; es ist "Grenzprodukt" gleich diesem 
und bringt nur Profit und Lohn, aber keine Grundrente. 

Wäre nun auch aller Boden in den Anbau einbezogen, so würden 
in dem Maße, wie der Getreidepreis mit wachsender Bevölkerung steigt, 
auf alle Böden aller Klassen immer neue Zusatzkapitale, eines nach 
dem anderen, investiert werden. Alle wären in jedem gegebenen Mo-
mente gleich wirksame Grenzkapitale, und ihr Produkt, das Grenz-
produkt, brächte immer noch nicht mehr als Lohn und Profit, aber 
kein Splitterehen Grundrente. 
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Fig. 3· Bildung der Grundrente aus Zusatzkapitalen. 

Man kann das graphisch darstellen wie in Figur 3· 
Der Boden erster Rentierung ist dem Markte ökonomisch am 

nächsten, kann ihn bereits beim Getreidepreise roo erreichen, während 
Boden zwei bei diesem Preise noch nicht liefern kann. Boden eins 
ist Grenzboden und trägt noch keine Grundrente. Steigt der Preis 
auf no, so kann nicht nur Boden zwei den Markt erreichen, sondern 
man kann auch auf Boden eins ein erstes Zusatzkapital investieren, 
vorausgesetzt, daß sein Ertrag so groß ist, wie das des Originalkapitals 
auf Boden zwei. Jetzt ist Boden zwei Grenzboden und trägt nur Profit 
und Lohn, aber keine Grundrente, Boden eins aber trägt bereits eine 
Rente von ro, als Differenz zwischen dem Original- und dem ersten 
ZusatzkapitaL Steigt der Getreidepreis auf r2o, so kann Boden drei 
den Markt erreichen, und man kann auf Boden eins das zweite, und 
auf Boden zwei das erste Zusatzkapital anlegen. Boden eins trägt 
jetzt ro + 20 = 30, Boden zwei: ro Grundrente, Boden drei als Grenz-
boden nur Profit und Arbeitslohn, aber keine Grundrente. 

Nun bestimmt sich aber der Tauschwert des "Getreides" immer 
nach den Aufwänden für das Grenzprodukt. Denn alle Einheiten der-
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selben Ware müssen auf dem Markte denselben Tauschwert haben. 
Da aber in den Tauschwert des Grenzprodukts nur Arbeitslohn und 
Profit eingehen, nicht aber Grundrente, so steht das Getreide auf seinem 
natürlichen Preise, und die Grundrente bildet einen normalen Bestand-
teil des Tauschwertes. Q. e. d. 

Sie kann vorü hergehend einen Bestandteil des Marktpreises 
bilden, das versteht sich von selbst, weil eben jede Ware einmal vor-
übergehend den flüchtigen Monopolpreis einmaliger höherer ökono-
mischer Seltenheit haben kann. Aber dauernder Bestandteil des 
Tauschwertes kann die Grundrente erst von dem zeitlich noch sehr 
weit entfernten Zeitpunkt an werden, wo der Ackerertrag der 
ganzen Erde sein absolutes Maximum erreicht hat, d. h. wo 
kein Zusatzkapital mehr angelegt werden kann, weil der Mehr-
ertrageinen allzugeringen Profit auf das bedurfte Kapital abwirft, als 
daß die Kapitalisten noch ein Interesse daran haben könnten, es durch 
Entsagung zu vermehren. Die Akkumulation hört auf, neues Kapital 
wird nicht mehr gebildet und kann daher auch nicht mehr investiert 
werden. Diese Grenze der Urproduktion liegt also schon vor dem 
Zeitpunkte, wo der Bodenertrag sein absolutes Maximum erreicht hätte. 
Von da an wird alles Urprodukt nicht mehr auf seinem natürlichen, 
sondern auf einem Monopolpreise stehen; dann erst wird die Grund-
rente als Bestandteil in seinen Tauschwert eingehen. 

Die Deduktion scheint mir unangreifbar. In der Tat ist die Grund-
rente nicht Aufschlag auf den natürlichen Preis zu Lasten des Konsu-
menten, ist, mit anderen Worten, das Urprodukt kein "Monopolgut", 
sondern "beliebig produzierbares" Gut. Und daher bildet die Grund-
rente in der Tat keinen Bestandteil seines Tauschwertes. 

Gegen diese Ricardosche Theorie sind im Laufe der Zeit zwei 
Einwände von bedeutenden Köpfen gemacht worden: von Carey und 
Rodbertus. 

Carey greift die Ricardosche Deduktion sozusagen in statu nas-
cendi an. Ricardo hatte ihre Entstehung an dem Schema eines Völkchens 
verfolgt, das sich auf einem Boden von natürlicher Beschaffenheit 
niederläßt und seßhaft wird. Hier, so führte er aus, wird offenbar 
der beste Boden zuerst besiedelt werden; wenn er erschöpft ist, wird 
der Anbau auf Boden zweiter Rentierungsklasse gedrängt, und Boden 
eins trägt Grundrente usw. Dagegen macht Carey geltend, daß kleine 
Gruppen mit schwacher Kooperation nicht imstande sind, die schweren 
Böden der Flußtäler, die zumeist mit Urwald bestanden und durch 
Sümpfe gesundheitsgefährlich sind, zu bewältigen, d. h. zu entstocken 
und zu entwässern. Diese schwachen Gruppen würden im Gegenteil 
den leichten Boden baumfreier Abhänge zuerst besiedeln und erst, 
wenn mit steigender Zahl und Kooperationsstaffel ihre beschaffende 
Kraft genügend gestiegen wäre, in die Täler hinabsteigen. Diese an 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aun. 47 
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sich schon sehr plausible Anschauung stützt er zudem noch durch eine 
mühsame Induktion aller erreichbaren Tatsachen der Siedlungsge-
schichte, aus der in der Tat hervorzugehen scheint, daß die Boden-
bestellung nach seinem und nicht nach ricardischem System sich 
vollzogen hat. 

Trotzdem ist der Angriff ohne Kraft. Er gibt ein treffliches Argu-
ment gegen den Malthusianismus, da er zeigt, daß im Fortschritt der 
Zivilisation der Anbau nicht nur mit immer besseren Werkzeugen 
und Methoden, sondern im Durchschnitt auch auf immer besserem 
Boden geschehen ist. Aber gegen die Grundrentenlehre Ricardos 
beweist er nichts. Das Schema ist nur ein Schema, das der Verdeut-
lichung dient, und das Ricardo ohne weiteres fallen lassen kann, ohne 
einen seiner Schlüsse opfern zu müssen. Ob der bessere Boden früher 
oder später besetzt worden ist: die einzig interessante Tatsache ist, 
daß zu gleicher Zeit Böden verschiedener Rentierung in Nutzung 
sind! Dann muß sich der Differentialgewinn nach seiner Deduktion 
bilden. 

Und so hat Carey für seine eigene Theorie der Grundrente nichts 
gewonnen. Er trägt einen Gedanken vor, den Adam Smith in den 
einleitenden Worten zu dem betreffenden Abschnitt kurz und treffend 
als unmöglich abweist: die Grundrente soll der Zins des in den Boden 
gesteckten Urbarungskapitals sein. Jeder Blick auf eine wachsende 
Großstadt mit ihren ungeheuren Grundrenteneinnahmen aus nie vorher 
bebautem Lande zeigt, daß die Lehre in der Tat unmöglich ist. 

Der zweite Angriff war viel stärker und ist erst von dem Verfasser 
endgültig abgewehrt worden: 

Rodbertus entwickelt die folgende Rententheorie: 
Der "Mehrwert", um marxisch zu sprechen, der kapitalistischen 

Ära ist nichts als die Fortsetzung der von ihm sogenannten "Herren-
rente" der vorkapitalistischen Zeit des Feudalismus und der Sklaven-
wirtschaft. Kapital und Grundrente sind nach wie vor eine Einheit, 
die uns nur durch eine Täuschung als Zweiheit erscheint. 

Alle Produkte haben den Wert der in ihnen verkörperten "Kosten-
arbeit". Aber die Arbeiter erhalten nur den um einen Abzug gekürzten 
Lohn. Die Differenz fällt den Besitzern der Produktionsmittel als 
"Rente" zu, und zwar im Verhältnis der in ihren individuellen Pro-
dukten verkörperten Kostenarbeit. Diesen Gewinn verrechnen sie 
auf das in ihrem Betriebe funktionierende Kapital. Um sogleich an 
einem Zahlenbeispiel zu orientieren: ein Unternehmer der Industrie 
habe einen Gewinn von rooooo auf ein Kapital von einer Million 
Pfund, so ergibt sich als der statische Profitsatz der ganzen Gesell-
schaft zehn Prozent. 

Nun ist aber, bei Verwendung der gleichen Arbeiterzahl, d. h. 
ceteris paribus bei Aufwand der gleichen Kostenarbeit, das Kapital 
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des Landwirts notwendigerweise bedeutend kleiner als das des In-
dustriellen. Denn er hat keine Auslagen für Rohstoffe zu machen, 
für die der Fabrikant das Kapital vorzustrecken hat. Nehmen wir an, 
das Kapital des Landwirts, der die gleiche Kostenarbeit aufwendet, 
betrage aus diesem Grunde nur eine halbe Million. Daran verdient 
er aber nach der Voraussetzung ebenfalls Iooooo Pfund; das würde 
nicht zehn, sondern zwanzig Prozent Gewinn ausmachen. Nun aber 
verbietet die Konkurrenz, daß mit gleichen Kapitalen verschiedene 
statische Gewinne gemacht werden: infolgedessen rechnet der Land-
mann nur den geltenden Satz von zehn Prozent seinem Kapital, und den 
Rest als "Grundrente" seinem Boden zu. 

Wir haben schon gesagt, daß sofort der erste Kritiker, der Adressat 
der "Sozialen Briefe", v. Kirchmann, die Theorie bündig widerlegen 
konnte. Von zwei Dingen eines: entweder gleicht die Konkurrenz 
die Profite, hier also die "Herrenrente", aus: dann erhält der Guts-
besitzer nicht mehr als der Industrielle gleichen Kapitals; oder sie 
gleicht sie nicht aus, dann müssen die der Art nach gleichen, nur quanti-
tativ weniger bedeutenden Unterschiede auch zwischen den verschie-
denen, einander ablösenden "Stufenfabrikanten" entstehen: denn 
der in der Reihe vorangehende hat immer, bei gleicher Kostenarbeit, 
ein kleineres Kapital nötig als der folgende, weil er das Fabrikat des 
Ersten mit seinem Gewinnaufschlag kaufen muß. Rodbertus hat gegen 
diese Argumente nichts Stichhaltiges vorzubringen vermocht. 

Aber er hat, um seiner Theorie den Weg zu brechen, die Ricardo-
sche Grundrentenlehre mit dem berühmten Gedankenexperiment der 
"isolierten Insel" angegriffen: 

"Nehmen wir eine von aller Welt abgesonderte kreisförmige Insel 
an - auch einen "isolierten Staat", in welchem das heutige Grund- und 
Kapitaleigentum herrscht. 

Im Zentrum liegt die Stadt, in der alle Fabrikation betrieben 
wird: der Umkreis, das Weichbild, dient ausschließlich der Rohpro-
duktion. 

Der Staat ist nicht groß. Der Halbmesser vom Mauerring der 
Stadt bis zum Meeresufer ist nur so lang, daß jeder der nebeneinander 
liegenden Gutskomplexe von der Stadtmauer bis zum Ufer reicht. 
Die Güter mögen ... 5000 Morgen enthalten und werden je von einem 
Wirtschaftshofe aus bewirtschaftet. 

Der Acker ist überall von gleicher Bonität. Die Rohprodukte 
werden an die Städter verkauft und die Fabrikate von den Landwirten 
wieder zurückgekauft. 

Der Wert des Rohprodukts sowohl wie des zusätzlichen Fabri-
kationsprodukts soll sich genau nach der auf ihnen haftenden Pro-
duktionsarbeitssumme richten, - d. i. der aufgewendeten Quantität 
unmittelbarer Arbeit und der nach Maßgabe der Abnutzung der Werk-

47• 
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zeuge hinzuzurechnenden Quantität mittelbarer Arbeit - und nach 
diesen Werten sollen Roh- und Fabrikationsprodukt gegeneinander 
vertauscht werden. 

Die nationale Produktivität ist sowohl im ganzen wie je in der 
Rohproduktion und Fabrikation so groß, daß über Kapitalersatz 
und Arbeitslohn hinaus noch ein bedeutendes nationales Einkommen 
übrig bleibt, das natürlich dem Besitz zufällt, oder richtiger, ihm ver-
bleibt, da das Grund- und Kapitaleigentum es mit sich bringt, daß alles 
Arbeitsprodukt von seiner Entstehung an den Besitzern gehört. Der 
Satz des städtischen Kapitalgewinns ist natürlich das Ergebnis einer 
Proportion - derjenigen, die durch den Wertbetrag, der als Gewinn 
dem Fabrikbesitzer übrig bleibt, zu dem Wertbetrage, den er zur Er-
zielung dieses Gewinnes hat auslegen müssen, gebildet wird. 

Dieser Satz bestimmt natürlich auch den Satz, nach welchem die 
Grundbesitzer sich vom Gutsertrage einen Teil als Gewinn von ihrem 
aufgewendeten Kapital berechnen müssen. 

In der vorliegenden Hypothese sind mithin, um die Frage rein 
zu erhalten, alle Momente ausgeschlossen, die in bezug auf Absatz 
und Wert der Rohprodukte den einen Grundbesitzer vor dem anderen 
zu begünstigen geeignet sind: sowohl die Verschiedenheit der Güte 
der Äcker wie die Entfernung vom Absatzorte wie die sogenannte 
zunehmende Unproduktivität des Bodens. Selbst der Wert sowohl 
des Rohprodukts wie des Fabrikationsprodukts ist hier als der denkbar 
normalste vorausgesetzt . . . . . . 

Auf dieser Insel, in welcher, wie man sieht, keine der Voraus-
setzungen, die nach Ricardo allein erst die Grundrente zu erzeugen 
imstande sind, existieren, behaupte ich, 

fällt dennoch Grundrente ab, 
weil den Grundbesitzern jedenfalls noch ein ihren Kapitalgewinn 
überschießender Reingewinn verbleibt. 

Weshalb fällt hier dennoch Grundrente ab?! ... 
Soweit mein Problem." 
Rodbertus hält dieses Problem vom Standpunkte der Ricardo-

schen Lehre aus für völlig unlösbar und diese dadurch für widerlegt. 
Er schließt triumphierend: 

"Kein Anhänger Ricardos hat mir hierauf geantwortet oder dies 
Problem erörtert. Solange das nicht geschieht, nehme ich an, daß keiner 
es vermag". 

Lexis und Diehl haben versucht, sich den Preis zu holen. Der 
erste führt aus, daß hier keine Grundrente entstehen kann, bevor 
nicht aller Boden so intensiv bebaut ist, daß das Urprodukt zum 
Objekt eines Tauschmonopols wird, mit anderen Worten, daß es über 
seinem statischen Preise steht. Das heißt: er erklärt das Problem 
für falsch gestellt, so wie wir Schumpeter erklären sahen, daß das 
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Profitproblem bisher falsch gestellt worden sei, so falsch wie das Ver-
langen, ein zugleich rechtwinkliges und gleichseitiges Dreieck zu kon-
struieren. 

Diehl hält das Problem für richtig gestellt, behauptet aber, es nach 
Ricardo lösen zu können. Dieser habe gelegentlich doch zugegeben, 
daß das Urprodukt auch schon vor der Erreichung jenes absoluten 
Maximum, "wo aller Boden im höchsten Grade bebaut sei", über den 
statischen Konkurrenzpreis hinausgetrieben werden könne. Diese 
Ansicht steht nicht nur in schärfstem Widerspruch zu Ricardos ge-
samten Ausführungen, sondern auch zu Diehis eigener offizieller Deutung. 
Ricardo läßt selbstverständlich für die Kinetik für das Getreide 

Fig. 4· Rodbertns "Isolierte Insel". a die zentrale Stadt, b Seeküste, c Großgut, 
d Hoflage. 

wie für alle anderen beliebig produzierbaren Waren einen vorüber-
gehenden kleinen monopolartigen Aufschlag zu: hier aber ist nur von 
der Statik die Rede, die Rodbertus ausdrücklich in sein Problem auf-
genommen hat 1). Für die Statik aber schließt Ricardo jede Monopol-
rente ausdrücklich aus, ehe nicht jener sehr ferne Zeitpunkt der 
großen Krise erreicht ist, wo es nicht mehr möglich sein wird, den 
Bodenertrag überhaupt noch zu steigern, weil der Mehrertrag einen 
allzu kleinen Profitsatz abwerfen würde, als daß die Kapitalisten 
seinetwegen noch weiter sparen und "entsagen" wollten; wie kann 
man ihn auch anders auslegen, wo doch das sein thema probandum 
ist, weil nur so die sozialistische Anklage gegen die bürgerliche Wirt-
schaftsordnung "wegen Monopols" abgewiesen werden kann? 1 

1 ) Diehl hat versucht, seinen Standpunkt gegen meinen Angriff zu halten. Auf 
meine Replik hat er nichts Sachliches mehr zu sagen gewußt (Conrads Jahrbücher für 
Nationalökon. u. Stat., Bd. 41 (xgn), S. 758ff. und Bd. 42 (xgn), S. 795ff,). 
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Diese beiden Verteidiger haben also Rodbertus' Angriff nicht 
abwehren können. Und doch ist er, und zwar mit Ricardos Mitteln, 
leicht zu widerlegen. Wenn das den beiden Theoretikern nicht gelungen 
ist, so liegt es nur daran, daß sie die Ricardosche Theorie gerade so 
unvollständig aufgefaßt haben, wie Rodbertus selbst. Wir zitieren 
aus unserem "Ricardo" (S. 82): 

"Ricardo würden den Angriff leichthin mit der Erklärung abgetan 
haben, daß in diesem, wie aus allen Bestimmungen hervorgeht, volk-
reichen und hochentwickelten Staate natürlich längst nicht mehr 
das "Originalkapital" allein auf den Gütern arbeite, sondern daß es 
längst . . . durch eine ganze Reihe von ,.Zusatzkapitalen" ergänzt 
worden sei. Von diesen trage jeweils das jüngste und daher unpro-
duktivste als Grenzkapital die Grundrente Null. Und so stehe denn 
das Getreide immer noch auf seinem natürlichen Preise, und Monopol-
rente sei nicht vorhanden, wohl aber beziehe jeder Grundeigentümer 
die Summe aller Differenzen zwischen dem jüngsten, unproduktivsten 
und allen älteren, produktiveren Kapitalen als private Grundrente. 
Und dagegen dürfte nichts mehr einzuwenden sein." 

Das ist die einfache Lösung des berühmten Problems aus dem 
Geiste Ricardos heraus. Er läßt, wie wir ausführten, die Grundrente 
nicht auf zweierlei, sondern auf dreierlei Weise entstehen: aus der 
Verschiedenheit der Bonität, der Lage, und schließlich aus der ab-
nehmenden Ergiebigkeit der sukzessive investierten Kapitale. 

Mit dieser Lösung eines Problems, das fast ein Jahrhundert lang 
aller Bemühungen gespottet hat, dürfte der Verfasser wenigstens 
so viel bewiesen haben, daß er die Ricardosche Theorie einigermaßen 
verstanden hat. Und das wird vielleicht seiner Behauptung schon ins 
Vorhinein einigen Kredit schaffen, daß diese Theorie falsch ist 
und aufgegeben werden muß. ~ 

In drei Beziehungen ist sie falsch. Erstens: Ricardo war im Irrtum, 
wenn er glaubte, das große Grundeigentum gegen die Anklage wegen 
Monopols gerettet zu haben, als er nachwies, daß das Urprodukt nicht 
auf einen Monopolpreis getrieben werden kann. 

Zweitens: seine Behauptung ist unhaltbar, die Aneignung des 
Grund und Bodens habe auf die Verteilung des gesellschaftlichen 
Erzeugnisses keinen Einfluß. 

Drittens: seine Theorie ist zwar als Teiltheorie richtig, läßt das 
gestellte Pröblem aber völlig ungelöst. 

Die erste These brauchen wir nicht mehr zu beweisen; sie ist 
in den voraufgegangenen Abschnitten ausführlich bewiesen und kritisch 
gesichert worden. Wenn auch das Urprodukt nicht ein Monopolgut 
ist, so ist doch das Großgrundeigentum und sekundär auch alles 
städtische Eigentum an Miethäusern und sogar das großbäuerliche 
Eigentum Monopol. Und wenn. der Monopoltribut nicht von den Kon-
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sumenten als Aufschlag auf den statischen Preis eingezogen wird, 
so wird er doch als Abzug vom "natürlichen Lohn" erpreßt; wenn 
nicht die "Monopolpreistheorie" gilt. so gilt doch die "Monopollohn-
theorie". 

Auch die zweite These ist bereits ausführlich bewiesen. Wir 
wollen aber ein Übriges tun und zeigen, daß sich von dieser Behauptung 
Ricardos aus, dieAneignung des Bodens durch Private habe auf die Ver-
teilung nicht den mindesten Einfluß, seine ganze Lehre aufrollen läßt. 

Wir knüpfen an einen sehr interessanten, grundsätzlich unserer 
Auffassung nahe verwandten Versuch von Clark an, den Normallohn 
zu bestimmen 1). Sein Ausgangspunkt ist ein Satz von Henry George, 
wonach der Lohn sich bestimmt nach demjenigen Produkt, das ein 
Mann auf rentelosem Lande erzeugen kann. Hieraus glaubt 
Clark eine Methode ableiten zu können, durch die "das Produkt der 
Arbeit überall von dem Produkt der mitwirkenden Produktionsagenten 
abgesondert festgestellt werden kann; und es war diese Frage, die 
mich zu dem hier vorgetragenen Gesetz führte, wonach die Löhne 
aller Arbeit bei völlig freiem Wettbewerb, darauf tendieren, das Pro-
<lukt auszugleichen, das der Arbeit gesondert zuzuschreiben ist. Das 
Produkt der "Grenzeinheit" von Arbeit ist das gleiche, wie das jeder 
anderen, für sich betrachteten Grenzeinheit; und wenn die normalen 
Tendenzen sich vollkommen auswirken könnten, dann wäre es nicht 
nur für jede einzelne Einheit, sondern für die Arbeitskraft als Ge-
samtheit wahr, daß ihr Produkt und ihr Lohn gleich sind". Man kann 
diese Auffassung, die weithin mit der unserigen übereinstimmt, un-
bedingt als richtig zugeben, soweit es sich um eine Analyse der gegen-
wärtigen Gesellschaft allein handelt. Ja, man kann sie sogar als Gesetz 
für jede denkbare Gesellschaft zugeben. Die Frage spitzt sich dann 
lediglich daraufhin zu, welches Land "unter völlig freiem Wettbewerb" 
rentefrei ist. Da Clark offenbar auf dem Standpunkt der Ricardoschen 
Auffassung steht, hält er die gegebenen Verhältnisse unserer Wirtschaft 
für die immanenten; und so wird auch sein Lohngesetz ein immanentes, 
und der Lohn wird nicht nur festgestellt, sondern in der jetzigen Höhe 
gerechtfertigt, soweit nicht der Arbeiter außerdem durch Personal-
monopole geradezu beraubt wird. 

Nun ist aber, trotz Ricardo, der Boden der Träger eines Einkaufs-
monopols und wirft den Monopolgewinn des normalen Profits (und 
unter Umständen auch noch eine Rente) ab. Dennoch läßt sich sogar 
von Ricardos Voraussetzungen aus der normale Arbeitslohn exakt, auf 
ein Differential genau, so ableiten, wie wir es getan haben - womit 
dann freilich seine ganze Theorie in sich zusammenfällt. Die Beweis-
führung, die wir jetzt bringen werden, ist eine andere Ansicht des 

1) "The distribution of wealth". A Theory of wages, interest and profits. New 
York 1899, S. VIII. 
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gleichen Problems, das wir oben in der Polemik gegen v. Wieser 
behandelt haben. 

Ricardo behauptet ex professo, daß die rechtliche Appropriation 
des Bodens in Privateigentum nicht den geringsten Einfluß auf die 
Einkommensbildung habe. Wo er von freiem Boden spricht, "meint 
er nicht herrenlosen, sondern ungenützten Acker" 1) und unterstellt 
immer stillschweigend, daß nur solcher Boden angeeignet ist, der auch 
bereits genützt wird. 

Nehmen wir ihn beim Worte! Nehmen wir an, daß jenseits des 
Kreisringes, den die Grenzproduzenten mit der Rente Null besetzt 
halten (die also über die Selbstkosten, ihren eigenen Lohn und den 
ihrer Arbeiter eingeschlossen, nur den Normalprofit gewinnen), das 
Land nicht nur ungenützt, sondern auch herrenlos ist. Dann kann 
es offenbar jeder kapitallose Mann für sich appropriieren. Er setzt 
sich dicht neben den kapitalistischen Grenzproduzenten. Die produ-
zierten Produktionsmittel, die er für den ersten Anfang braucht: eine 
Hütte, ein paar Werkzeuge aus Holz, kann er sich selbst im herren-
losen Walde beschaffen. Ja, er wird Pflug samt Zugtier und eiserne 
Geräte auf Kredit zum statischen Preise, samt dem hier selbstverständ-
lichen Aufschlag des Normalprofits und einer Risikoprämie, leihen 
können, wenn er als zuverlässiger fleißiger Mann bekannt ist 2). Dann 
ist sein Einkommen, bis er die wirksamen Werkzeuge angeschafft 
oder, wenn geliehen, abgezahlt hat, für einige Jahre gering, vielleicht 
geringer als das der Arbeiter des Grenzproduzenten. Aber das gehört 
der Kinetik an. In der Statik, im Beharrungszustande, hat er den 
"vollen Ar beitsertrag", vermindert nur um ein Differential höherer 
Transportkosten; er hat also außer seiner Selbständigkeit und Freiheit 
vor dem unselbständigen Arbeiter der nächsten Nachbarschaft noch ein 
bedeutend höheres Einkommen voraus, höher um fast den ganzen 
Normalprofit. 

Unter diesen Umständen würde der Grenzproduzent natürlich 
keinen Arbeiter unter diesem Satze mieten können. Wir hätten genau 
die Verhältnisse, wie sie Marx mit Wakefield als für das Kolonial-
land gültig nach den Tatsachen darstellte. Der Gewinn des Grenz-
produzenten würde auf jenes Differential herabsinken, das sein Nachbar-
Kleinbauer weniger verdient als er selbst, natürlich multipliziert mit 
der Zahl der Flächeneinheiten. 

Warum siedeln sich die Arbeiter in Wirklichkeit nicht neben 
dem kapitalistischen Grenzbetriebe an? 

Weil der Boden zwar ungenützt (wenigstens nach Ricardo), 

1) Mein "Ricardo", S. 66. 
1) Die Ansiedler in Canada erhalten tatsächlich ihr gesamtes Inventar zu mäßigem 

Preise und Zinsfuß auf Kredit und tilgen die Schuld aus den ersten Ernten, zuweilen 
bereits im zweiten Jahre. 
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aber nicht herrenlos ist! Wir haben gezeigt, daß ein "schmaler 
Rand" durch Spekulation gegen die wirtschaftliche Okkupation ge-
sperrt ist. Wir können exakt angeben, wie weit er zum wenigsten 
appropriiert ist: so weit, daß kein Selbständiger, der herrenlosen Boden 
besetzt, auch in der Statik mehr erwerben kann als den Monopol-
lohn des freien Arbeiters im kapitalistischen Grenzbetrieb. Das macht 
natürlich jede Auswanderung aus dem genützten Bezirk unmöglich: 
alles "wirtschaftlich vorhandene" Land ist appropriiert, ist mono-
polisiert. 

Wenn Ricardo das nicht gesehen hat - oder sehen wollte -, 
so liegt es an einer an sich sehr praktischen Generalisation, der er 
dann nur nicht die notwendige Ergänzung durch die entsprechende 
Spezifikation folgen ließ. Er nimmt als Repräsentanten des Urprodukts 
das "Getreide" und entwickelt sehr glücklich daran die allgemeinen 
Gesetze der Preisbildung. Die Urproduktion ist aber nicht nur Ge-
treideproduktion. Der "genützte" Kreis reicht weiter als bis zur Grenze 
des Kornbaues. Wie Thünen zeigte, der gerade durch diese Spezifi-
kation zu seinen großartigen Ergebnissen kam, liegt jenseits der äußersten 
Zone des Kornbaues im "isolierten Staat" noch die der Viehzucht, 
weil Vieh geringeren absoluten und relativen Transportwiderstand 
leistet als Korn, also größere Entfernungen überwinden kann. Nun ist 
aber das der Viehzucht dienende Land selbstverständlich, als wirt-
schaftlich genützt, auch nach Ricardo rechtlich angeeignet, und darum 
kann der kapitallose Mann als Kornbauer 1) erst am äußersten Rande 
dieser Zone sich ansiedeln, bestenfalls! Denn die spekulative Aneignung 
ungenützten Landes reicht oft genug noch weiter hinaus 2). 

Um es zusammenzufassen, so hat Clark grundsätzlich ganz recht: 
die "final unit", die Grenzarbeit des selbständigen Bauern auf herren-
losem Boden bestimmt in der Tat den normalen Arbeitslohn. Nur 
liegt dieser Boden viel ferner vom Markte ab, als Clark mit Ricardo 
annimmt, und zwar infolge einer Monopolisierung ("Iegal-monopoly") 
des ganzen Zwischengebietes mit den von Clark selbst in dem oben 
angeführten Zitate so klar ausgeführten Folgen für den Ertrag jenes 
herrenlosen Bodens: 

Entweder wird der selbständige Bauer so weit abgedrängt, daß 
er den Markt überhaupt nicht mehr erreichen kann : dann kommt sein 
Einkommen für die Bildung des normalen Arbeitslohnes nicht in Be-
tracht, da es nicht konkurrierend einwirkt. Oder er wird wenigstens 

1) Viehzüchter kann er kaum werden. Denn das verlangt ein relativ großes Betriebs-
kapital und ist im Kleinbetriebe auch dann kaum möglich . 

2) Plügge berichtet (a. a . 0. S. 8o/r), daß die neuseeländische Regierung Schwierig-
keiten hat, das als Weideland dienende Großgrundeigentum für Ackersiedlung zurück-
zukaufen, weil der Weidebetrieb steigende Profite bringt, und die Besitzer daraufhin 
allzu hohe Preise fordern können. 
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so weit abgedrängt, daß er auf den Normallohn des Marktgebietes 
herabgedrückt wird, für den wir die Formel gefunden haben. 

Auch unsere dritte These ist bereits bewiesen. Wir wollen auch 
hier noch einiges Ergänzende sagen. Ricardos Theorie ist richtig, 
a her nur als Teiltheorie. Sie erklärt einen Teil der Erscheinung, 
die sie erklären will. Sie erhebt aber, gerade wie Marx' Werttheorie, 
den Anspruch, eine Volltheorie zu sein, das heißt jene Erscheinung 
restlos zu erklären; und ihre Anhänger glauben ihr das. Wenn sich 
aber eine Teiltheorie als Volltheorie ausgibt, so ist sie falsch! 

Was nämlich ist das Problem, das Ricardo selbst sich, und zwar 
völlig richtig, in der Einleitung zu seinen "Prinzipien" stellte? Es 
ist das Problem der Distribution, d. h. die Frage, wie sich das Gesamt-
produkt einer Volkswirtschaft verteilt unter die drei großen sozialen 
Klassen derjenigen, die vorwiegend aus Grundrente, vorwiegend 
aus Kapitalprofit, vorwiegend aus Arbeitslohn ihr Einkommen beziehen. 
Es sollte also z. B. erklärt werden, wie der Herzog von Westminster 
oder die Herzogin von Sutherland zu ihrem Magnateneinkommen 
gelangen. 

Dieses Einkommen ist offenbar das arithmetische Produkt aus 
zwei Faktoren, erstens der Zahl der Acres, die der einzelne Grundrentner 
besitzt, multipliziert mit, zweitens, der auf die einzelnen Acres entfallen-
den Grundrente. Ricardo untersucht nur den zweiten Faktor und be-
stimmt ihn musterhaft und unwiderleglich: den ersten aber betrachtet 
er stillschweigend als "natürlich" und daher gegeben. 

Dadurch aber, daß er den ersten Faktor nicht gleichfalls unter-
sucht, macht er sich erstens eines elementaren Fehlers schuldig und 
verfehlt zweitens durchaus das ihm gestellte Problem. 

Er macht sich eines elementaren Fehlers schuldig, weil er das 
"Einkommen" von Grundstücken berechnet. Nun können aber, 
das liegt im Begriff, nur Personen, nicht aber Grundstücke ein Ein-
kommen haben. Der Fachmann weiß, das Ricardo damit Say den 
schlimmen Weg eröffnet hat, der zur Ausbildung der unglückseligen 
"Zurechnungstheorie" geführt hat, die heute unsere ganze Wissenschaft 
verheert. 

Dieser elementare Denkfehler hat sich denn auch sofort bei Ricardo 
selbst gerächt. Er hat, wie gesagt, das gestellte Problem, das Ein-
kommen einer bestimmten sozialen Klasse abzuleiten, völlig verfehlt. 
Das läßt sich sehr leicht zeigen: in seiner Darstellung erscheint ein 
kleiner proletarischer Gärtner, der in einem Londoner Vorort einem 
Acre allerbesten Bodens mühsam seine nackte Existenz abringt, als 
differentiell außerordentlich bevorzugt; denn er hat den gleichzeitig 
durch seine natürliche Bonität und seine Verkehrslage besten Boden, 
auf den eine enorme Grundrente entfällt. Und umgekehrt erscheint 
die Herzogin von Sutherland, die in Hochschottland mehrere rooooo 
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Acres geringen Bodens besitzt, als differentiell außerordentlich benach-
teiligt: denn sie hat nur Boden, der gleichzeitig durch Bonität und 
Verkehrslage niedrig klassiert ist. Und dennoch gehört jener zur 
sozialen Klasse der Lohnempfänger, und diese zur Klasse der großen 
Grundrentner! 

Damit ist also, was so leicht nicht bestritten werden dürfte, das 
gestellte Problem verfehlt; und das beweist, daß Ricardos Rechnung 
irgendwie falsch sein muß. Der Leser weiß bereits, wo der Fehler steckt; 
er hätte auch den zweiten Faktor jenes Multiplikationsexempels unter-
suchen und feststellen müssen, wie denn, durch welchen Prozeß denn, 
jene große Anzahl von Acres in das Eigentum der Magnaten gelangt 
sind? 

Der Leser weiß auch schon, aus welchem Grunde er das unter-
lassen hat. Er hielt das Gesetz von der ursprünglichen Akkumulation 
für richtig. Er glaubte, in seinem Banne, daß die Grundbesitzverteilung 
seiner Zeit und seines Landes sich "natürlich", d. h. ohne Eingriffe 
außerökonomischer Gewalt, aus rein ökonomischen Beziehungen der 
wirtschaftenden Menschen zueinander, allmählich entwickelt habe, 
seit in grauer Vorzeit der gesamte Boden durch "ökonomische Okku-
pation" besetzt war. Das war seine stillschweigende Voraussetzung, 
und darum stellte er die bestehende Grundeigentumsverteilung als 
"natürlich gegeben" in seine deduktive Rechnung ein. 

Damit betrachten wir die Ricardosche Grundrentenlehre als 
formn.l endgültig widerlegt. Aber wir halten es gegenüber der un-
geheuren Autorität der Lehre für wünschenswert, sie auch material 
noch als falsch zu erweisen, namentlich, da auch von hier aus noch 
jüngst eine Verteidigung versucht worden ist. 

Die Anhänger der Ricardoschen Grundrentenlehre haben immer 
als Beweis für die Richtigkeit der Theorie ins Feld geführt, daß sie 
mit allen bekannten Tatsachen der kapitalistischen Wirtschaft so 
vortrefflich übereinstimme. Diese Behauptung läßt sich nicht wider-
legen - aber sie läßt sich auch nicht beweisen. 

Ricardos Theorie gipfelt, wie dargestellt, in der These, daß in 
jedem Wirtschaftskreise immer ein Grenzboden vorhanden sei, dessen 
Grenzprodukt den natürlichen Preis eintrage, ohne daß seinem Eigen-
tümer, dem Grenzproduzenten, daran Grundrente übrig bleibe. Man 
könnte Ricardo also mit Tatsachen der kapitalistischen Wirtschaft nur 
dann widerlegen, wenn man den Acker niederster Rentierung ausfindig 
machte und bewiese, daß er trotz alledem Rente abwirft. Aber diesen 
Beweis hat Ricardo selbst unmöglich gemacht. Nehmen wir selbst an, 
es wäre möglich, den marktfernsten und zugleich schlechtesten Boden, 
der noch angebaut wird, ausfindig zu machen und zu zeigen, daß der 
Eigentümer daraus Rente bezieht. Dann wird Ricardo oder einer seiner 
Anhänger leicht den Beweis führen können, daß dieses Einkommen 
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nicht Grundrente ist, sondern nichts anderes als der Kapitalprofit des 
investierten Kapitals. Und selbst wenn man, was in der Wirklichkeit 
ganz und gar unmöglich wäre, den Nachweis erbringen könnte, daß das 
Gesamteinkommen höher ist, als dem durchschnittlichen Profitsatz ent-
spricht, dann könnte ein Ricardianer immer noch sagen, daß hier zwar 
Grundrente verdient wird, aber es sei die Grundrente des zuerst inve-
stierten Kapitals; das zuletzt investierte Grenzkapital aber bringe eben 
doch keine Grundrente, und das bestimme als das mindest ergiebige eben 
den natürlichen Preis. Da keinerlei Bestimmung darüber existiert, 
noch existieren kann, welchesTeilkapital alsüriginalkapital, und welches 
als Zusatzkapital anzusehen ist, so ist hier eine Hintertüre offen, durch 
die die Theorie dennoch immer entschlüpfen kann. 

Wir wollen also festhalten, daß, so weit die Tatsachen der kapi-
talistischen Wirtschaftsordnung in Frage stehen, Ricardo seine Behaup-
tung material nicht beweisen kann und daß wir ebensowenig in der 
Lage sind, sie material zu widerlegen. 

Dennoch läßt sich die Theorie mit vollkommener Sicherheit durch 
Tatsachen widerlegen, zwar nicht durch Tatsachen der kapitalistischen, 
wohl aber durch die Tatsachen der präkapitalistischen, d. h. der feu-
dalen Wirtschaftsordnung im weitesten Sinne. 

Nach Ricardo entsteht Grundrente nur als Differentialgrundrente 
zwischen Böden verschiedener Rentierung im Wachstum eines Volkes 
bei steigendem Getreidepreise. Die Theorie setzt also voraus nicht nur 
eine um einen Markt zentrierte hoch entwickelte Gesellschaftswirtschaft, 
sondern sogar bereits Geldwirtschaft. Nun aber hat Grundrente als 
Klasseneinkommen schon bestanden zu einer Zeit, in der weder von 
einer Marktwirtschaft, noch natürlich von einer Geldwirtschaft im ge-
ringsten die Rede war; Grundrente ist die primäre Tatsache allen 
Staats- und höheren Wirtschaftslebens; sie ist vorhanden, sobald ein 
eroberndes Volk sich als Adel über ein unterworfenes Volk setzt, mag 
die Gesamtbevölkerung in noch so dünner Siedelung über ein noch 
so großes Gebiet verteilt sein. Hier ist sie unverhüllt und kraft Staats-
rechts Abzug vom natürlichen Arbeitslohn, d. h. Abzug vom Arbeits-
ertrage der unterworfenen Fronbauern und Hörigen; hier gilt die 
Monopollohntheorie unbestreitbar und unbestritten. 

In der präkapitalistischen Periode sind jene großen Güter der alten 
Welt entstanden und haben bereits damals Grundrente bezogen, die 
heute, nachdem ein Markt und eine Geldwirtschaft entstanden sind, 
kapitalistische Grundrente beziehen. Und diese kapitalistische 
Grundrente ist mit der altfeudalen Grundrente völlig identisch, iden-
tisch dem Ursprung nach, dem Wesen nach und der Höhe nach. 

Das ist gegen Kritiker der Ricardoschen Theorie noch neuerdings 
von Diehl bestritten worden 1); die feudale Rente sei gar nicht "Grund-

1) Vorangegangen ist hier Richard Jones, der die "peasant-rents" scharf von den 
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rente im nationalökonomischen Sinne" gewesen, sondern "Abgaben 
verschiedenster Art", die der Bauer dem mächtigen Grundherrn zu 
zahlen hatte. Das ist unhaltbar. 

Die beiden Renten, feudale und kapitalistische, sind in solchem 
Maße identisch, daß sich fortwährend vor unseren Augen eine in die 
andere verwandelt, die "Abgaben verschiedenster Art" in "Renten 
im nationalökonomischen Sinne", und diese in jene, und zwar durchaus 
im Rahmen unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung, lediglich durch 
legitimen Vertrag zwischen freien Grundeigentümern und freien Bauern, 
und ohne daß die außerökonomische Gewalt des "mächtigen Grund-
herrn" die Wage dabei irgend beschwerte. · 

Nicht nur, daß im Laufe der geschichtlichen Entwicklung tausend-
fach die "Abgaben verschiedenster Art" in echte "Grundiente" über-
gegangen sind und noch heute überall übergehen: auch der umgekehrte 
Weg ist ungezählte Male beschritten worden und wird noch heute be-
schritten. 

Ja, es könnte sich, durchaus im Rahmen der Bedingungen der 
freien Verkehrswirtschaft, ein "ökonomischer" Grundrentenbezieher 
von heute ohne weiteres zurückverwandeln in einen Grundientenbezieher 
der Feudalzeit einer beliebigen Periode, voller oder überwiegender 
Naturalwirtschaft; das Grundeigentum könnte wieder eine "villa" im 
Sinne des Kapitulars Karls des Großen werden. 

Orientieren wir uns an diesem, zwar nur gedachten, aber wohl 
denkbaren Grenzfall: 

Ein z. B. russischer Großgrundbesitzer, glühender Verehrer Henry 
Georges und Tolstois, ist von der Ungerechtigkeit, der Antisozialität, 
seines Rentenbezuges tief durchdrungen. Wie sich davon loslösen? 
Er weiß aus "Anna Karenina" und "Auferstehung", wie schwierig die 
Reform einzuleiten und durchzuführen sei. Er studiert Ricardo und 
jauchzt sein "Heureka!" Grundrente ist ausschließlich der bei dem 
Verkaufe auf dem Markte realisierte Übergewinn am Preise! Beschluß: 
es wird grundsätzlich nur noch so viel Korn und Vieh verkauft, wie 
nötig, um den - auch nach George ganz legitimen - Gewinn am 
investierten Kapital, der ja nach Ricardo keine Rente ist, samt der 
Amortisationsquote hereinzubringen; alles andere wird dem Markte 
nicht mehr zugeführt, sondern in der Eigenwirtschaft verbraucht. 

Zu dem Zwecke einigt sich der junge Graf Ljowin oder Nechljudow 
in freiem, gerecht abgewogenem Vertrage mit seinen bisherigen Tage-
löhnern auf folgender Grundlage: jeder erhält so und so viele Morgen 
Land und Wiese, von schlechteren Klassen mehr, von besseren weniger, 

"farmer rents" scheidet. Nur diese, die von kapitalistischen Pächtern gezahlten, sind 
Differentialrente; die anderen, gezahlt von asiatischen Lehnbauern, (ryot-rents), von 
Leibeigenen (serf-rents), von Teilpächtern (ml:tayer-rents) und Käthnern (cottier-rents) 
sind Tribut an das Bodenmonopol (vgl. mein "Ricardo", S. x68ff.). 
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dafür gibt er "Abgaben verschiedenster Art": Geld nur für vorge-
schossenes Kapital, aber für die "ursprünglichen und unzerstörbaren 
Kräfte des Bodens" nur bestimmte Mengen von Weizen, Hafer, Heu, 
Honig, Obst, Flachs, Wolle, Häuten usw. und so und so viele Arbeits-
tage ohne Lohn. 

Der junge Graf gewinnt nun Maurer, Schlosser, Glaser, Töpfer, 
Zimmerleute, Weber, Färber, Gerber, Schuster, Schneider, Gold- und 
Silberschmiede, einen Arzt, einen Architekten, Bildhauer, Maler, Schau-
spieler und Tänzerinnen usw. gegen völlig freie Station inkl. Kleidung 
usw. und einen sehr geringen Barlohn. Diesen kann er aus seinem nach 
der Theorie harmlosen Kapitalgewinn entnehmen, mag nun sein Kapital 
in Staatspapieren oder Aktien oder zinsbringend in den Häusern und 
dem Inventar seiner Bauern angelegt oder der Profit auf dem Markte reali-
siert sein. Nun hat er nach Diehl keine Rente mehr. Denn von einem 
Gewinn am natürlichen Marktpreise ist keine Rede. Trotzdem wird er 
finden, daß sein Einkommen ganz dasselbe ist, wie zuvor (von der 
Minderergiebigkeit einer so wenig arbeitsteiligen Wirtschaft darf hier 
wohl abgesehen werden). Er hält Tafel wie früher, hält Pferd und 
Wagen wie früher, baut ein neues Schloß und läßt sich neue Möbel 
und Kutschen, neue Kleider und Schuhe, neuen Schmuck und neue 
Kunstwerke anfertigen (die Rohstoffe, die sein Boden nicht trägt, 
auch Fabrikate, die seine familia domestica nicht herstellen kann, 
bezahlt er aus seinem Kapitalgewinn); kurz er ist Grandseigneur wie 
zuvor - aber, nach Diehl, er hat keine Rente mehr! Sonderbar, daß 
sein Einkommen dadurch nicht kleiner geworden ist! 

Was ist hier geschehen? Nichts anderes, als daß sich der kapita-
listische Geldrentenbezieher in den feudalen Naturalrentenbezieher zu-
rückverwandelt hat. Nicht der kleinste ökonomische Unterschied ist zu 
finden zwischen unserem glücklichen Löser des praktischen Problems 
der Grundrente und dem hochschottischen Than der Vorzeit. Nur, daß 
Graf Nechljudow andere Befriedigungsmittel eines hohen sozialen 
Standard herstellen oder eintauschen wird, als Macduff zu seiner Zeit. 

Unser Held könnte auch den Begriff der Grundrente weniger wissen-
schaftlich exakt fassen, könnte alles aus dem Verkauf seiner Boden-
erzeugnisse gewonnene Geld als Grundrente im landläufigen Sinne ver-
werfen und darum den Markt ganz meiden: dennoch bliebe alles beim 
alten! Es bleiben ihm, ganz wie dem Than von Fife, immer noch Tausch-
waren genug, auf die keine landwirtschaftliche Arbeit verwandt ist, und 
die von den Differenzen der Ackergüte ganz unabhängig sind, also 

• keine "Rente" abwerfen könnten, wenn Ricardo und Diehl Recht haben. 
Er geht dann eben noch eine Epoche weiter in der Wirtschaftsge-
schichte zurück und vertauscht an Hausierer oder ihre modernen Nach-
folger, die Geschäftsreisenden, nur edle Pelze aus seinen Wäldern 
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und Erzeugnisse des Hausfleißes seiner Pächter: Leinewand, Woll-
tuche usw. 

Das ist ein konstruierter Fall, gewiß! Aber es gibt in der kapita-
listischen Wirtschaft starke Annäherungen daran. Der geniale Ortho-
päde Hessing in Göggingen verbrauchte den ganzen bedeutenden Roh-
ertrag seiner Garten- und Feldwirtschaft, seiner Waldungen und Vieh-
ställe im Hause, und zwar durchaus nicht ausschließlich kapitalistisch 
zum Verkaufe an seine kranken Pensionäre, sondern zum großen Teile 
"feudal" im Dienste seiner fürstlichen Baulust. 

Aber was in unserem erdachten Beispiel aus ethischen, hier aus 
ästhetischen Motiven geschieht: genau dieselbe Verwandlung aus 
Naturalrente in kapitalistische Rente vollzieht sich täglich vor unseren 
Augen aus den einfachsten ökonomischen Motiven, aus dem "Selbst-
interesse". Ein Beispiel: 

Nehmen wir einen jungen unvermählten Gutsbesitzer, der frugal 
mit der geringsten Dienerschaft auf seinem Erbgute lebt, also nur einen 
sehr geringen Teil der Gutserzeugnisse verbraucht und daher eine sehr 
bedeutende "Rente" realisiert. Wenn er im Laufe der Zeit ein Weib 
nimmt, ein Dutzend Kinder aufzieht, viele Gäste aufnimmt, die ent-
sprechende Dienerschaft samt Erziehern u. dgl. und einen großen Marstall 
von Reit- und Kutschpferden hält und die Nahrung für Haushalt und 
Stall von den Feldern und aus den Ställen, resp. aus Wald und Fluß 
oder See gewinnt; wenn er ferner ein großes Stück Feldland als Ge-
müse- und Obstgarten ausschließlich zum eigenen Gebrauch und als 
Ziergarten und Park einrichtet - dann wird nach Diehl seine "Grund-
rente" um den ganzen Betrag kleiner, den er weniger als in seiner Jung-
gesellenzeit auf dem Markte über seinen Kapitalgewinn hinaus an seinen 
Bodenerzeugnissen eingenommen hat. Der arme Mann! Glücklicher-
weise hat er ein ausgezeichnetes Mittel an der Hand, um seine "Grund-
rente" mit einem Schlage um einen ungeheuren Betrag zu vermehren; 
er braucht nur Schloß, Jagd und Park nebst Fischerei zu verpachten 
und selbst mit seiner ganzen Familie nebst Dienerschaft nach der Haupt-
stadt zu ziehen: dann hat er mehr "Grundrente" .... ob mehr Ein-
künfte und vor allen Dingen einen ebenso hohen Lebensstandard, 
kommt, wie es scheint, nicht in Betracht. 

Diehl macht hier eine Unterscheidung ohne Unterschied. Er ver-
wechselt die Art, wie die Grundrente sich realisiert, mit ihrem Wesen 
als Einkommen und glaubt darum, die feudale Naturrente sei im Wesen 
etwas anderes gewesen als die kapitalistische Geldrente. Sie sind aber 
völlig identisch, so identisch, daß sie, wie gezeigt, sich auch in der 
höchstkapitalistischen Gesellschaft ohne weiteres vertreten können 
und täglich vertreten. Ob freie oder unfreie Arbeit, ob rechtliche Ar-
beitspflicht oder freier Arbeitsvertrag, ob Selbstverbrauch oder Verkauf 
auf dem Markte: das Endergebnis wird nicht geändert. Es bleibt immer 
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dieselbe Wertsumme aus derselben Quelle mit derselben Bestimmung: 
einer an der Arbeit nicht beteiligten Wirtschaftsperson aus dem Titel 
ihres Eigentumsrechtes ein Einkommen zu gewähren. 

Am deutlichsten, und in der Tat für jeden, der sehen kann und will, 
unzweifelhaft, zeigt sich diese Identität der feudalen und der kapita-
listischen Rente in solchen Zeiten, wo mit der fortschreitenden Differen-
zierung des ökonomischen Mittels ein regelmäßiger Markt für Lebens-
mittel, und wo Geldwirtschaft entsteht. Dann verwandelt die Feudal-
rente ihr "ökonomisches Wesen" nicht, wie Diehl meint, sondern sie 
maskiert es überall dort in geldwirtschaftliche Formen, wo die Nach-
frage des Marktes hingelangt. Außerhalb dieser verhältnismäßig kleinen 
Kreise und für alle noch nicht marktgängigen Produkte innerhalb dieser 
Kreise behält sie aber ihre alte Form. Und ich möchte den National-
ökonomen oder Wirtschaftshistoriker sehen, der in solchen Übergangs-
zeiten feststellen könnte, was Rente im Ricardoschen und was im feu-
dalen Sinne ist. Selbst dort, wo eine staatliche Aktion die Untertänig-
keit oder Sklaverei mit einem Schlage aufhob, hatte sie es immer nur 
mit mehr oder weniger großen Resten der alten Institution zu tun. 
Die ersten Grundherren, die im mittelalterlichen Deutschland ihre 
Hörigen freisprachen und auf Pacht setzten, die holsteinischen, preußi-
schen, böhmischen, ungarischen, baltischen, russischen, südstaatlichen 
Großgrundbesitzer, die im 18. und 19. Jahrhundert die Staatsaktion 
vorwegnahmen, indem sie sich mit ihren Leibeigenen oder Sklaven 
einigten: was bezogen sie vor-, was nachher? Und worin unterschieden 
sie sich in ihrem Einkommen und ihrer sozialen Stellung von den be-
nachbarten Großgrundbesitzern, die das alte Verhältnis festhielten? 
Wenn die Diehisehe Definition richtig wäre, könnte man den Wider-
stand des Grundadels gegen alle diese Maßnahmen nicht verstehen : 
denn ihre "Rente" im Diehisehen Sinne wuchs ja sichtlich mit jedem 
emanzipierten Bauern, der Rente bezahlte, und mit jedem Stück Land, 
das sie für die Marktproduktion frei bekamen. 

Den stärksten Beweis aber für die Identität der beiden Renten 
gibt die Tatsache, daß überall, wo solche Agrarreformen stattfanden, 
die alten Abgaben und Leistungen, die in der Großoikenwirtschaft un-
mittelbar verzehrt worden waren, so genau wie möglich nach dem in-
zwischen entstandenen Marktpreise der Arbeit und der Erzeugnisse in 
Geld umgerechnet wurden. So geschah es, als im früheren germanischen 
Mittelalter die Grundherrschaften ihre hörigen Bauern auf Geldzinsen 
setzten, und ganz genau ebenso - von der regelmäßigen "Plusmacherei" 
des Grundadels bei derartigen Maßnahmen mag hier abgesehen werden 
- verfuhr man bei der Emanzipation der Erbuntertanen in Preußen und 
bei derjenigen der Leibeigenen in Rußland, wie auch bei der Befreiung 
der Sklaven in Brasilien. Abgesehen von Akten der Revolution oder der 
kriegerischen Unterwerfung, wie sie sich in Frankreich 1789 oder beim 
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Friedensschlusse der Nord- mit den Südstaaten nach dem Sezessions-
kriege vorfinden, wo Feudalherren resp. Sklavenhalter ohne Entschädi-
gung auf ihre Rechte verzichten mußten, war es bei diesen Vorgängen 
der Befreiung der Landbebauer von ihrer Arbeitspflicht der oberste 
Gesichtspunkt, die Grundrente der Herrenklasse wenigstens un-
vermindert zu erhalten. Das ging zuweilen so weit, daß man den ex-
propriierten Herren nicht nur den vollen Ersatz des lucrum cessans 
bewilligte, sondern ihnen sogar den Fortbezug einer "Rente" im mo-
dernen kapitalistischen Sinne dadurch gewährleistete, daß man die 
Reform nicht auf die ganze Landbevölkerung erstreckte, nur zu dem 
Zwecke, um eine genügende Anzahl von Arbeitern übrig zu lassen, 
die zwar nicht mehr aus gesetzlicher Pflicht, aber aus wirtschaftlicher 
Not den Herrenacker bestellen mußten. Das war z. B. der Inhalt der 
Hardenbergsehen Ausführungsgesetze zur Steinsehen Agrarreform: 
sie schuf neben dem "Landmann ohne Dienst" den "Dienstmann ohne 
Land", wie wir nach Knapp schon einmal sagten. 

Doch davon abgesehen: weder den Berechtigten, noch den Ver-
pflichteten, noch schließlich den mit der Ausführung der Reform be-
trauten Beamten konnte jemals ein Zweifel daran aufsteigen, daß die 
.alte und die neue "Rente" völlig identisch waren ihrem Entstehungs-
grunde, ihrer Höhe und ihrem Zweck nach. Und sie waren es auch in 
der Tat! Die Rente ist selbst in ihrer höchstentfalteten kapitalistischen 
Form ökonomisch ganz das gleiche, wie in ihrer primitivsten Feudal-
form: das Recht, ohne Gegenleistung eine bestimmte Menge genuß-
reifer Güter aus dem Erzeugnis des Bodens zu entnehmen, und zwar 
als echten Monopolgewinn: "So viel der Bebau er irgend zahlen kann". 
Ob diese Entnahme vorwiegend unmittelbar, aus den Arbeitserzeug-
nissen der Hintersassen selbst, und nur zum kleinen Teile mittelbar, 
durch Tausch des Überschusses dieser Arbeitserzeugnisse gegen fremde, 
geschieht, wie in der primitiven Periode, - oder vorwiegend mittelbar, 
durch das Medium des Geldes, das die Hintersassen steuern oder der 
Markt bezahlt, macht für das "ökonomische Wesen" der Rente grund-
sätzlich gar keinen Unterschied. 

Ebensowenig macht es ökonomisch einen Unterschied, ob die 
Rente von freien oder unfreien Bauern gezahlt wird, worauf Diehl so 
großen Wert legt. Es gab z. B. auf den mittelalterlichen Grundherr-
schaften neben den Hörigen geringen Rechtes Zensualen, die vielleicht 
oder wahrscheinlich gar nicht Hörige, sondern nur eine Art von freien 
Hintersassen waren, und schon früh auch unzweifelhaft freie Pächter, 
auch Zeitpächter. War nun die von den echten Hörigen gezahlte Grund-
rente etwas anderes als die von den freien Pächtern gezahlte? 

Doch warum noch mehr Zeit und Kraft auf ein Argument ver-
schwenden, das überhaupt keiner Worte bedürfen sollte? Niemand 
kann ernstlich zweifeln, daß die feudale Naturalrente höriger Bauern 

Fr. Opponholmer, ystem der Soziologie ßd. III, 2. 6. Auf!. 48 
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absolut identisch ist mit der Pacht und der Wirtschaftsgrundrente .. 
die der Rechtsnachfolger des alten Feudalbesitzes, der moderne Grund-
besitzer, auf Grund freier Pacht- oder Arbeitsverträge erhält. Die-
jenigen Teile der heutigen kapitalistischen Gesamtgrundrente, die auf 
die Eigentümer ehemals feudaler Großgüter fallen, sind also zweifellos 
Monopolgewinn. 

Um die Entstehung dieses Teiles der kapitalistischen Gesamt-
grundrente einwandfrei zu erklären, muß das "naturrechtliche" Schema 
durch das "gewaltrechtliche" ersetzt werden. 

Die naturrechtliche Konstruktion betrachtete den Bodenanbau 
als eine Abhängige der Marktgröße, d. h . des Getreidepreises. Nur so 
weit konnte sich die Kulturzone dehnen, wie die kaufkräftige Nachfrage 
reichte. Jenseits dieser Grenze war unbebaute Wildnis, die keinen Ertrag 
und keine Rente brachte. 

In Wahrheit aber vollzog sich die Entwicklung nach dem folgen-
den ganz andersartigen Schema: 

So weit das Land nicht von freien kleinen Bauern besetzt ist, ist 
es von "autarkischen Großoikenwirtschaften" belegt. Schon in Zeiten,. 
wo noch nicht die ersten Anfänge eines städtischen Marktes für Nah-
rungsmittel bestehen, ist ein größerer oder geringerer Teil der Fläche 
eines jeden solchen Großbesitzes angebaut; ein Teil des Ertrages dient 
dem Unterhalt des Bebauers, der Rest geht in natura an die Kämmerei-
verwaltung des Herrn, als seine "Rente" . 

Irgendwo entsteht nun eine Stadt, wächst und dehnt den Kreis 
ihrer kaufkräftigen Nachfrage nach "Getreide" weiter und weiter. Wie 
wird die Nachfrage befriedigt? Es gibt keinen herrenlosen Boden in. 
irgend erreichbarem Umkreise. Will die Stadt Getreide haben, so 
muß sie es also von dem Bodeneigentümer kaufen : und der gibt es nur 
her, wenn ihm der " Grenznutzen" des angebotenen Preises höher er-
scheint als derjenige der von ihm bezogenen Naturalrente. 

Die Grundrente entsteht also nicht, wie Ricardo glaubte, in dem 
Augenblicke, wo ein Grundstück von höherer Rentierung in die Zone 
des Marktpreises einrückt; es trug sie lange vorher, und trug sie sogar 
schon in einer Höhe, die der naturgegebenen Rentierungsdifferenz. 
anderen Grundstücken gegenüber entsprach. Der ganze Unterschied 
der Marktwirtschaft gegen die Großoikenwirtschaft besteht darin, 
daß in jener die Masse des dem Herren des Bodens zufallenden Erzeug-
nisses einen weiteren Weg durchläuft, ehe sie als sein Einkommen 
verbraucht werden kann: sie geht durch die Geldform; der Herr ver-
kauft seinen Anteil, statt ihn unmittelbar mit Garde und Dienerschaft 
zu verzehren, und kauft für den Erlös Genußgüter. 

Für diejenigen Teile der kapitalistischen Gesamtgrundrente, die 
auf das feudal-kapitalistische Großgrundeigentum des primären poli-
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tischen Eigentums an Grund und Boden entfallen, ist mit diesen Be-
trachtungen die Monopollohntheorie antikritisch gesichert. 

Da wir nun gezeigt haben, daß alles modern-kapitalistische Groß-
grundeigentum, städtisches und ländliches, nur unter der Bedingung 
sekundäres politisches Eigentum werden kann, daß im gleichen Kreise 
feudalkapitalistisches Großgrundeigentum die Massenwanderung ver-
ursacht, so ist damit die Monopollohntheorie überhaupt 
erwiesen. 

Wir haben jetzt alle Erkenntnisse gewonnen, die es uns ermög-
lichen, auch den letzten der Kritiker zu widerlegen, die unsere These 
vom Bodenmonopol angegriffen haben: Siegfried Budge in seinem Buche 
"Der Kapitalprofit" (Jena I920). Da es sich um einen Autor handelt, 
der als "Deduktivist, Objektivist und Anhänger der freien Markt-
wirtschaft" (S. VI) unserer Auffassung und Methode grundsätzlich 
sehr nahe steht, und da er uns die Ehre erwiesen hat, sich in einem 
eigenen Buche mit unserer Theorie zu beschäftigen, hat er Anspruch 
auf eine ausführliche Antwort. 

Er beginnt seine Kritik mit einer überaus spitzigen Unterscheidung 
zwischen "Bodenfläche" und "Boden". Jene ist ein zweidimensionales, 
dieser ein dreidimensionales Gut, denn man kann bergbauend in die 
Tiefe und hochbauend in die Höhe dringen: "Je intensiver wir graben, 
um Bodenfrüchte zu gewinnen, je tiefer wir schürfen, um der Erde 
mineralische Produkte zu entlocken, je höher wir bauen, in um so höherem 
Grade wird die Kraft des Bodens ausgenützt, um so mehr "Bodenkraft" 
steht der Produktion zur Verfügung. Wir können das Produktivgut 
"Boden" daher mit Fug und Recht als "Bodenkraft" bezeichnen". 

Das "können" wir allerdings: aber müssen wir es auch? Bringt 
es uns sachlich irgendeine neue notwendige Unterscheidung? Nicht 
im mindesten! Wir erhalten nur statt eines klaren anschaulichen 
Begriffes ein neues vieldeutiges Wort. Der dogmenhistorisch ge-
witzigte Leser wird mißtrauisch: er weiß schon, daß solche Wortwahl 
fast immer dazu dient, Äquivokationen vorzubereiten. Vorläufig 
erkennen wir nur so viel, daß dem Leser der Eindruck erweckt werden 
soll, die "Bodenkraft" sei in so ungeheuerer Menge vorhanden, daß 
von einer Monopolisierung gar keine Rede sein könne. 

Zunächst wird denn auch, in Übereinstimmung mit unserer De-
duktion, festgestellt, daß kein "natürliches" Monopol bestehe (36), 
weder an der Bodenkraft, noch an der Bodenfläche; denn es sei noch 
viel unangebauter Boden vorhanden. Aber besteht vielleicht ein 
"künstliches" Monopol? Das bestreitet Budge mit folgender Argu-
mentation, die ihn selbst offenbar vollkommen überzeugt: 

"Die Erfahrung zeigt uns, daß mit zunehmender Nachfrage un-
ausgesetzt neue Bodenkräfte erschlossen werden. Steigende Nachfrage 
nach Bodenfrüchten hat intensiveren Anbau seither bereits in Anbau 

.. s• 
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genommener Parzellen oder den Anbau bisher brachliegender Bodin-
flächen, steigender Bedarf nach Mineralien zunehmenden Abbau von 
Bergwerken oder Neuerschließung von solchen, steigender Bedarf 
nach Obdach den Neubau von Häusern auf bisher unbebauten Flächen 
oder den Ansatz von Stockwerken auf bereits vorhandenen Gebäuden 
im Gefolge. Es zeigt sich mithin : das Angebot folgt stets der Nach-
frage auf dem Fuße, und wo das der Fall ist, da kann auch von einer 
künstlichen Beschränkung des Angebots keine Rede sein. Es bleibt 
dabei, daß die Bodenkräfte zwar im ganzen unvermehrbar, aber noch 
auf lange Zeit hinaus freie Güter sind." 

Was ist hier bewiesen? 
Meine Behauptung ist die folgende: auf der Erde im ganzen und 

in jedem, auch dem am dichtesten bevölkerten größeren Lande (natür-
lich nicht im Staate Hamburg!) im besonderen ist Bodenfläche genug 
vorhanden, um bei rationeller Verteilung alle Landbedürftigen, d. h. 
alle Landarbeiter und Parzellen- und Zwergwirte zu befähigen, "ein 
Stück Land in ihr individuelles Eigentum und Produktionsmittel zu 
verwandeln", wie Marx sagt. Ich behaupte weiter, daß ihrer dringenden 
Nachfrage nach Bodenfläche kein entsprechendes Angebot auf 
dem Fuße folgt, weil der Vorrat in der Rechtsform des großen Grund-
eigentums gesperrt ist. 

Demgegenüber stellt Budge fest, daß der Nachfrage nach 
Bodenfrüchten, Bergwerkserzeugnissen und Wohnraum das 
entsprechende Angebot immer sofort auf dem Fuße folgt. 

Hätte er das in den schlichten, unmißverständlichen Worten 
gesagt, die die Sprache und die Wissenschaft besitzt, so hätte jeder 
seiner Leser und er selber sofort merken müssen, daß diese Antwort 
auf diese Frage sinnlos ist. Das Angebot von Bodenerzeugnissen usw. 
ist offenbar nicht das Angebot von Bodenfläche. 

Da "stellt das Wort zur rechten Zeit sich ein". Wir setzen, Ge-
schwindigkeit ist keine Hexerei, zunächst einmal "Boden" gleich 
"Bodenkraft" . Derart lautet die peinliche Frage, auf die die Antwort 
gefunden werden will, nicht mehr: "Ist der Boden, d. h. die Boden-
fläche, monopolisiert ? ", sondern: "Ist die Bodenkraft monopolisiert ?" 
Dann servieren wir die Nachfrage nach Bodenerzeugnissen usw. als 
Nachfrage nach Bodenkraft, beweisen, was niemand bestritten hat, 
daß dieser Nachfrage immer das Angebot auf dem Fuße folgt, oder 
m. a. W., daß hier kein Monopol bestehen kann; und, da wir Boden-
kraft gleich Bodenfläche gesetzt haben, ist damit für uns selbst und 
den Leser (der dies Resultat allzu sehnsüchtig erwartet, als daß er 
den Beweisgang mißtrauisch prüfen möchte) bewiesen, daß an der Boden-
fläche kein Monopol besteht. 

Unsere Vermutung hat sich bestätigt. Das neue, vieldeutige, 
schillernde, ja, schielende und sachlich vollkommen überflüssige Wort 
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ist eingeführt worden, um mittels einer quaternio terminorum das 
Beweisziel zu erschleichen. "Mit Worten läßt sich trefflich streiten, 
mit Worten ein System bereiten." 

Der sachkundige Leser weiß, was hier verhohlen versucht wird: 
die Monopol-Lohn-Theorie des Bodens soll mit den Mitteln wider-
legt werden, die gegen die Monopol-Preis- Theorie durchschlagen. 

Diese mühsam errungene Unterscheidung soll hier verwörtert 
werden, indem die Nachfrage der Konsumenten nach Bodenerzeug-
nissen und die Nachfrage der besitzlosen Produzenten nach freien, 
noch nicht angeeigneten, ohne Tributzahlung zugänglichen Grund-
stücken unter den nur zu diesem Zwecke gebildeten Schielbegriff 
"Bodenkräfte" zusammengeiaßt werden. Weil die Erzeugnisse in der 
Tat, wie unbestritten, keine Monopolgüter sind, soll der Boden selbst 
kein Monopolgut sein! Aber das ist eine pure Erschleichung! 

Mag die "Bodenkraft" immerhin dreidimensional sein: man kann 
dreidimensionale Dinge gerade so gut "sperren", wie zweidimensionale. 
Und vor allem: der Zugang zu den "Bodenkräften" ist doch wohl 
immer nur möglich durch die Verfügung über die "Bodenfläche"? 
Ich kann weder "intensiver graben, noch tiefer schürfen" usw. ohne die 
Erlaubnis des Eigentümers der Bodenfläche. 

Budge hat den Mut, "die Frage, auf die es hier ankommt, ob eine 
solche Sperrung von Bodenkräften seither den Charakter der Boden-
kraft als eines freien Gutes tatsächlich aufgehoben hat", ausdrücklich 
zu verneinen (38). "Denn trotz aller Sperrung sind, wie wir bereits 
sahen, frt'ie Bodenkräfte noch im Überfluß vorhanden, gibt es noch eine 
Meng Bodenkräfte, für welche nicht nur keine Rente gezahlt wird, 
sondern die bis jetzt zur Produktion noch nicht herangezogen worden 
sind. Ein "Bodenmonopol" als Monopol an der Bodenkraft als solcher 
kann daher als Folge des Privateigentums nicht existieren. Damit 
ist gesagt, daß jeder, der nichtqualifizierter Bodenkraft 
(so nennt er den ,Grenzboden') bedarf, sie umsonst erhalten 
kann". 

Der letzte, von uns unterstrichene Satz enthält eine Behauptung 
von atemraubender Kühnheit. Hier wird Ricardo noch überricardot. 
Wir haben gezeigt, daß er überall dort, wo er von noch "freiem Boden" 
spricht, nicht herrenlosen, sondernungenützten Acker im Auge hat. 
Er begeht die hier erforderliche Erschleichung durch Stillschweigen. 
Budge aber hat den Mut, entgegen allen verbürgten Tatsachen zu 
behaupten, daß der noch ungenützte Acker auch noch herrenlos ist; 
und das ist eine glatte Unwahrheit. Wir haben ausführlich gezeigt, 
daß überall, im alten Lande wie im neuen Kolonialgebiet, der land-
wirtschaftlicheBoden, und überall der städtischeBauboden, schon lange, 
bevor sie wirtschaftlich genützt werden können, d. h. bevor sie in die 
nötige ökonomische Entfernung vom Markte eingerückt sind, nicht 
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mehr "herrenlos", sondern durch Spekulanten gegen die kapitallose 
Nutzung gesperrt sind; ja, wir haben zeigen können, daß sich von hier 
aus die Ricardosche Profittheorie auflösen läßt: wenn der unmittelbar 
an den "Grenzboden" stoßende Boden herrenlos und daher "umsonst" 
zu haben wäre, so würden die Arbeiter sich dorthin ziehen, wie es in 
dem berühmten historischen Beispiel die importierten Proletarier 
des Herrn Peel, und wie es in Nordamerika lange Zeit hindurch die 
freien Ansiedler in Wirklichkeit getan haben: und der Kapitalist bliebe 
ohne Arbeiter und daher ohne Profit. 

Budge aber bleibt gegenüber diesen Tatsachen, die Ricardo nicht 
sah, vielleicht nicht sehen wollte, bei seinem Standpunkt stehen und 
belehrt uns, daß "die letzte zur Produktion herangezogene Bodenkraft 
preislos sein muß, und das ist nur dann möglich, wenn die Bodenkraft 
als solche ein freies Gut ist. Das ist die Erkenntnis, auf welcher die 
Grundrententheorie Ricardos beruht" (40). Was ist in dieser verschulten 
Sprache "die letzte, zur Produktion herangezogene Bodenkraft" ? 
Nichts anderes als der "Grenzboden" . Von diesem sagt Ricardo, auf 
den sich Budge hier beruft, nirgend, daß er ein freies Gut ist, das jeder-
mann "umsonst erhalten kann": er sagt nur, daß kein kapitalistischer 
Pächter für ihn Pacht bezahlen kann, weil er dann weniger als den zur 
Zeit normalen Profit verdienen würde. Und daraus folgt freilich, daß 
Grenzboden keinen Preis haben kann oder, daß sein Wert gleich Null 
ist, aber es folgt keineswegs daraus, daß ihn jedermann, als freies Gut, 
"umsonst" haben kann: der Eigentümer wartet eben als Spekulant, 
bis sein Grundstück nicht mehr Grenzboden ist und einen Wert er-
hält. Solange "sperrt" er ihn. 

Nun ist sogar jener Schluß, daß der Grenzboden keinen Wert 
hat, nur unter der unwirklichen, vereinfachenden Voraussetzung 
Ricardos richtig, daß überall nur "Korn" produziert wird. Wir haben 
an Hand des Thünenschen Schemas zeigen können, daß jenseits der 
Zone des extensivsten Ackerbaus noch immer die breite Zone der Vieh-
zucht sich erstreckt, deren Boden eine Rente abwirft, deshalb gänzlich 
angeeignet und darum nicht jedermann ohne weiteres als freies Gut 
zugänglich ist. Aber, wenn wir selbst davon absehen wollen, so kann, 
wie uns Menger sagte (S. 542/3), auch ein freies Gut durch spekulative 
Sperrung zu einem "wirtschaftlichen" Gute von "Knappheit" gemacht 
werden, und eben das ist hier der Fall. Aber es scheint, daß für Budge 
"non est in mundo, quod non est in Ricardi actis": der Meister hat die 
Möglichkeit nicht gesehen oder nicht sehen wollen, und der Jünger 
sieht die Wirklichkeit nicht, sondern "deduziert" sie siegreich fort. 

Er hat noch einen zweiten Einwand gegen unsere These vom 
Bodenmonopol als der Ursache der Lohnknechtschaft. Er kann nicht 
begreifen, was ich unter einem Einkaufsmonopol verstehe: "Einkaufs-
monopol ist ein Monopol der Nachfrage, und es ist als solches nur denk-
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bar, wenn der Monopolist zu gleicher Zeit das Angebot eines Gutes 
beherrscht, dessen die unter dem Einkaufsmonopol stehenden Ver-
käufer entweder dringend bedürfen, oder an dessen Herstellung sie 
mitzuwirken gezwungen sind. Das letztere gilt beispielsweise von den 
amerikanischen Korn- und Viehproduzenten gegenüber den Lebens-
mitteltrusts oder von den Rübenbauern gegenüber kartellierten Zucker-
iabrikanten. Fragen wir uns nun aber, welches in unserem Falle das 
Gut sein soll, dessen Angebot die Monopolisten des Einkaufsmonopols 
beherrschen sollen, so bleibt nur der "Boden", denn daß an den pro-
-duzierten Sachgütern, die der Monopolist dem Arbeiter überläßt, 
ein Monopol nicht besteht, das gibt Oppenheimer selbst zu. Sie gehören 
unstreitig zu den beliebig reproduzierbaren Gütern. Daß aber ein 
Angebotmonopol von Boden nicht besteht, ist von uns bereits nach-
gewiesen. Oppenheimer läßt allerdings hier und da durchblicken. 
die Bodenbesitzer seien Monopolisten des Goldes. Das würde bedeuten, 
daß das Gold, das, wie Oppenheimer mehrfach ausdrücklich versichert, 
ein beliebig reproduzierbares Gut ist, allen übrigen Waren gegenüber 
auf seinem statischen Konkurrenzpreise, der Ware "Arbeit" aber 
.gegenüber auf einem Monopolpreise steht. Ein solches Verhältnis 
ist natürlich auf die Dauer nicht möglich. Die Folge müßte sein, daß 
jeder, der Gold besitzt, statt fertige Ware zu kaufen, Nachfrage nach 
"Arbeit" entfalten würde, um sich von den Arbeitern die Ware her-
stellen zu lassen, denn er würde auf diese Weise nur den "Monopollohn" 
der Arbeit zu zahlen haben, und sich den überflüssigen Profit sparen 
können. Infolge der gesteigerten Nachfrage müßte die "Arbeit" sehr 
Tasch auf ihren statischen Konkurrenzpreis hinaufschnellen, und kein 
Bodenbesitzer wäre mehr in der Lage, dem Arbeiter einen Monopol-
tribut abzupressen. Mangels Vorhandenseins eines nachweisbaren 
Angebotmonopols der Einkaufsmonopolisten entfällt somit die wesent-
liche Voraussetzung für die Existenz des angeblichen Einkaufsmonopols" 
(42/3) 0 

Im Anfang und am Ende dieser langen und wunderbaren Ausein-
a ndersetzung ist die sehr merkwürdige Meinung ausgesprochen, daß 
der Einkaufsmonopolist- ein Verkaufsmonopolist sein muß. Dadurch 
wird weiter nichts bewiesen, als daß Budge den Begriff und den hier 
spielenden Mechanismus nicht verstanden hat. Wir werden versuchen, 
ihm beides klar zu machen: 

Ein Monopolverhältnis besteht überall dort, wo der eine von zwei 
Kontrahenten eines Tauschgeschäfts sich aus dem Grunde in größerer 
Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses befindet, weil auf seiten seines 
Kontrahenten die freie Konkurrenz entweder ausgeschlossen oder doch 
"beschränkt" ist. In diesem Falle, weil auf der anderen Seite die preis-
drückende Kraft der Konkurrenz sich nicht auswirken kann, zahlt 
der Kontrahent für das Tauschgut mehr oder, was ganz dasselbe sagt, 
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erhält für sein Tauschgut weniger als den Konkurrenzpreis: denn der 
Preis ist immer eine Menge einer Ware, ausgedrückt in einer Menge 
einer anderen Ware. 

Das gilt für alle Monopole gleichmäßig. Nun hat man aus rein 
praktischen Gründen der leichteren Verständlichkeit die Unterschei-
dung zwischen Kauf und Verkauf vorgenommen. Sie konstatiert 
keinen sachlichen Gegensatz von irgendwelchem Belang; denn der 
Käufer von Ware verkauft, und der Verkäufer von Ware kauft Geld . 
Aber man nennt nun einmal den Kontrahenten, der Geld anbietet. 
einen Käufer, und den, der Geld nachfragt, einen Verkäufer; und man 
nennt weiter das Angebot von Geld seitens der Käufer die "Nachfrage" 
schlechthin, und die Nachfrage seitens der Verkäufer nach Geld das 
Angebot schlechthin. Wenn man, was praktisch ist, diese Terminologie 
annimmt, so unterscheidet man sinngemäß zwischen einem Verkaufs-
monopol, wo der Verkäufer mangels an Konkurrenz auf seiner Seite 
das Angebot beherrscht, und dem Einkaufsmonopol, wo der Käufer 
mangels der Konkurrenz auf seiner Seite die Nachfrage beherrscht. 
Unter diesen Umständen ist es ganz zwecklos, zu fragen, welches. 
"dringend bedurfte Monopolgut" der Käufer denn in Händen habe" : 
diese Frage hat einen Sinn selbstverständlich nur beim Verkaufs-
monopol. Wenn man aber die zwecklose Frage einmal stellt, so muß 
die Antwort selbstverständlich lauten: das Geld bzw. das Gold. 

Ja, aber Gold ist doch "zugestandenermaßen" ein "beliebig 
reproduzierbares Gut"! Freilich ist es das, wenn es in völlig freier 
Konkurrenz "produziert", d. h. zu Markte gebracht wird. Nur unter 
dieser Bedingung sind ja alle Güter beliebig reproduzier bar. Und 
gerade diese unerläßliche Bedingung ist durch unsere 
Voraussetzung, daß unter einem Einkaufs-, einem Nach-
fragemonopol, kontrahiert wird, ausgeschlossen. EinEinkaufs-
monopol bedeutet, daß diejenigen, die auf diesen Markt ihr Geld "pro-
duzieren" wollen, es nicht können oder dürfen: und in diesem 
Falle ist eben das Geld eine nicht beliebig produzierbare Ware, gerade 
so, wie unter Umständen Getreide oder Steinkohle auf bestimmtem 
Markte nicht solche Ware sind. 

Die Schwierigkeiten, in die sich Budge hier verwickelt, und die 
er seltsamerweise für Schwierigkeiten unserer Theorie hält, verschwinden 
sofort, wenn man die logisch nicht scharfe, eben nur aus praktischen 
Gründen empfehlenswerte Scheidung der Arten des Tauschs in Kauf 
und Verkauf außer acht läßt und sich nur an den reinen wissenschaft-
lichen Begriff hält. Dann ist nichts einfacher zu verstehen, als daß. 
der Kontrahent von dem Monopolisten für sein Wertding weniger, und 
daß umgekehrt der Monopolist für sein Wertding mehr erhält, als bei 
freier Konkurrenz geschehen würde, und dann ist ohne weiteres klar, 
daß der Monopolist, wenn er ein Gut verkauft, mehr Geld erhält al 
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den statischen Konkurrenzpreis, und wenn er ein Gut kauft, weniger 
Geld bezahlt, als diesen Preis. Und dann sieht man erst deutlich, wie 
sinnlos die Frage ist, welches Monopolgut der Beherrscher der Nach-
frage - anzubieten hat. 

Wir kommen nun zu dem Mittelstück der oben abgedruckten 
Auseinandersetzung, von den Worten: "Die Folge müßte sein" bis 
"abzupressen". Wir bitten den geneigten Leser, sie noch einmal mit 
Andacht zu lesen, um sie ganz und voll aufzunehmen. Er wird dann 
verstehen, wenn wir seufzend sagen: "Difficile est, satiram non 
scri bere!". 

Hier ist ein Goldbesitzer, der den Wunsch hat, sich den Profit 
zu ersparen. Er braucht z. B. Stoff zu einem Anzuge. Folglich begibt 
er sich auf den Arbeitsnachweis und läßt sich einen Textilarbeiter 
vorstellen, dem er die Frage vorlegt, ob er ihm nicht die drei Meter 
Tuch weben wolle, die er für den Anzug braucht. Der Mann, der arbeits-
los ist, ist mit Freuden bereit, aber leider fragt er sofort: wo steht der 
Webstuhl? Ach, an den hatte unser Freund - und Budge 
leider gar nicht gedacht! Und gerade so eigenartige Menschen 
sind alle die Arbeiter, an die sich unser Goldbesitzer wendet, der außer 
dem Anzug noch viele andere Dinge haben möchte, wenn er dafür 
nur den Monopollohn unter Abzug des überflüssigen Profits zu zahlen 
hätte: die Automobilarbeiter verlangen gleich eine ganze Fabrik, die 
Müller eine Mühle, die Bäcker einen Backofen. Unter diesen Umständen 
scheint es uns, daß kaum eine "gesteigerte Nachfrage" nach Arbeit 
ihren Preis "auf den statischen Konkurrenzpreis hinaufschnellen" 
lassen würde. Und so wäre denn die ganze "Folge" eben nicht die 
Folge! Wir wollen uns jedes Werturteils über diese theoretische Leistung 
enthalten: denn wir wünschen nicht, einen Autor zu verletzen, der 
gewiß nicht unter dem Niveau des Faches steht. Aber daß derselbe 
Mann, der das knappe, klare und geschmackvolle Einführungskapitel 
zu diesem Buche verfaßt hat, diesen Widersinn hat schreiben und sogar 
drucken können, ist ein Beweis für die Blendung, die das Klassen-
vorurteil auch schärferen Augen auferlegt. Der Profit ist etwas, das 
gerechtfertigt werden soll und muß, jede Variante der Ausbeutungs-
theorie etwas, das unter allen Umständen "delendum est": und dann 
passieren eben solche Unglücksfälle. 

In dieser Weise und mit Gründen von ähnlicher Beweiskraft 
werde ich noch einige Seiten fort "widerlegt". Mir fehlt hier der Raum, 
um Schritt für Schritt weiter antikritisch dem Autor zu folgen; nur eine 
fast ebenso kostbare Blüte seiner Polemik sei noch angeführt. Ein 
Einkaufsmonopol könne in der Statik nicht vorkommen, denn niemand 
könne und würde auf die Dauer unter seinen Selbstkosten verkaufen. 
Wieder ein Beweis, der mit der Behauptung nichts zu tun hat. Natür-
lich müßte ein Wirt sehr schnell zugrunde gehen, der weniger für seine 
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Ware löst, als er an baren Selbstkosten ausgelegt hat : aber nicht 
davon ist hier die Rede. Sondern von der Kürzung des dem Kontra-
henten des Einkaufsmonopols zustehenden statischen Gewinns. Ist 
auch das unmöglich? Durchaus nicht, auch nicht bei Selbständigen. 
Wir nehmen an, daß Budge schon einmal von den verlegten Meistem 
der Heimindustrie gehört haben dürfte. Ihnen gegenüber hat das 
Einkaufsmonopol sicherlich statisch, durch Jahrzehnte hindurch, 
ungeschwächt gewirkt. 

Dasselbe gilt von den Unselbständigen, und zwar in verstärktem 
Maße. Aber Budge sagt, "Es wäre merkwürdig, wenn dieses Prinzip 
{daß niemand unter seinen Selbstkosten verkaufen kann), für die 
Verkäufer der Ware "Arbeit" nicht gleichfalls Platz greifen würde. 
Denn auch deren Angebot ist zweifelsohne elastisch, kann ausgedehnt 
und eingeschränkt werden" (43). Hier wird selbstverständlich, ricardisch-
malthusisch, das Angebot von Arbeit mit dem von Arbeiterkindern 
verwirrt. Wir haben diese greuliche Konfusion bei der Besprechung 
des "ehernen Lohngesetzes" (S. 647/8) aufgeklärt und brauchen darüber 
kein Wort mehr zu verlieren. Wie der Arbeiter es anstellen soll, sein 
Angebot von Diensten auf längere Zeit in solcher Menge zurückzuhalten, 
bis der Lohn auf seinem statischen Konkurrenzpreise angelangt wäre, 
das ist Budges Geheimnis. 

Damit dürfen wir wohl auch diesen letzten uns bekannten Angriff 
auf unsere grundlegende These als abgewiesen betrachten. 

b) Der objektive Wert. 

Mit den bisherigen Erörterungen ist die statische Preisrelation, 
oder, was dasselbe bedeutet, der relative Wert, durchaus, in exaktester 
Formel, bestimmt worden. Um auf den Gang der Deduktion zurück-
zuschauen, so haben wir die Bestandteile des Preises, Selbstkosten und 
Gewinne, einzeln bestimmt und auf diese Weise den Preis der Wert-
dinge niederer Ordnung, der Güter und Dienste, erhalten. Gleichzeitig 
ist es uns auf diese Weise geglückt, das höchste Problem der Ökonomik 
zu lösen, das noch ein Rümelin als vielleicht unlösbar bezeichnet hat, 
nämlich die Ableitung der drei Einkommensarten Lohn, Profit und 
Grundrente als Funktion des statischen Preises der Güter und Dienste, 
und zwar nicht nur für die kapitalistische, sondern für jede uns gegen-
wärtig gegebene und geschichtlich dargebotene Gesellschaft: ein Ideal, 
das die subjektive Schule mit ihren Mitteln erreicht glaubte, aber nicht 
erreicht hat. Das haben wir schon in der Grundlegung zeigen können; 
wir werden unsere Kritik sogleich zu Ende führen. 

Zunächst mögen unsere positiven Ergebnisse diese Kritik vor-
bereiten. 

Wir haben geleistet, was wir im Eingang zu diesem Abschnitt 



Erste~ ~Der statische Preis der Wert~g;;tiederer Ordnung: Der autogene Wert_. _765 

programmatisch forderten: "In dieser neuen Betrachtung ist das 
Psychologische ausgelöscht; . . . in der Marktwirtschaft entstehen 
aus dem sozusagen psychischen Chemismus der inneren Abwägung 
von Lust und Unlust grobe, objektiv greifbare, den Sinnen ohne weiteres 
erkennbare Massenphänomene. Angebot und Nachfrage, Preis und 
Wert sind Extensitätsgrößen, lassen sich als bestimmte Massen von 
Wertdingen ausdrücken. Das Psychologische hat sich in sinnliche Er-
-scheinung transformiert, dasSubjektive hat sich objektiviert" (S.434/5). 

Diese Behauptung haben wir jetzt erwiesen. Der Wert der Markt-
wirtschaft ist nicht der subjektive Verwendungswert, sondern der 
objektive Beschaffungswert der "abhängigen Personalwirtschaft", 
den wir in der Grundlegung bestimmt haben. 

Selbstverständlich geht der personalökonomische Beschaffungs-
wert in einer genaueren Bestimmung als gesellschaftlicher Be-
-schaffungswert in die Marktwirtschaft ein. 

Wir haben hier die zweite genauere Bestimmung des ökonomischen 
Wertes. Zuerst fanden wir ihn gleich dem einmaligen Kostenauf-
wande: das ist auch auf der höchsten Stufe der Marktwirtschaft noch 
·der Wert eines zum ersten Male beschafften kostenden Objektes. Dann, 
wenn bestimmte Objekte Teile des regelmäßigen personalen Gesamt-
bedarfs geworden waren, fanden wir ihren Wert bestimmt durch den 
.durchschnittlichen personalen Grenzaufwand an Kosten. Und 
nun, wo es sich um Objekte handelt, die Teile eines regelmäßigen ge-
sellschaftlichen Kollektivbedarfs geworden sind, bestimmt sich 
ihr Wert noch genauer als der durchschnittliche gesellschaft-
liche Grenzaufwand an Kosten. Das ist der objektiv bestimmte, 
vor der Konkurrenz bestehende, von ihr unabhängige Gravitations-
punkt der Preisbewegung, der ökonomische Ort der positiven Attrak-
tion, der "Wert an sich", der "immanente Wert". 

Natürlich trägt auch dieser Beschaffungswert in der interpersonalen 
!Betrachtung sein doppeltes Gesicht 11) 

Er ist, von der einen Seite gesehen, der Kostenaufwand, den der 
letzte Käufer (Grenzkäufer) machen muß, um diejenige Einheit 
des Produktes zu erwerben, die den letzten Teilbedarf (den Grenz-
bedarf) bedeckt, den er wirksam nachfragt. Es ist derGrenzaufwand 
für die Grenzeinbei t. Wir wissen, daß der Konkurrenzkampf nicht 
eher sein Gleichgewicht erreichen kann, als bis diese Grenzeinheit be-
-schafft ist; nicht eher ist die der Marktwirtschaft gestellte "Aufgabe" 
der Produktion erfüllt; so lange steht der Marktpreis des Produktes 
über seinem Tauschwert, bis die Grenzeinheit für den wirksamen Grenz-
bedarf beschafft ist. 

Der Beschaffungswert des Produktes ist aber gleichzeitig, von der 

1 ) Vgl. oben S. 442. 
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anderen Seite ausgesehen, der Kostenaufwand, den der letzte Ver-
käufer (der Grenzproduzent) machen muß, um die Grenzeinheit zu 
produzieren. Auch hier ist es der Grenzaufwand für die Grenz-
einbei t. Diese Kosten setzen sich zusammen aus dem Beschaffungs-
wert der Selbstkosten und dem Beschaffungswert des Einzelaufwandes 
an Energie, d. h. demjenigen Gewinn, der dem Grenzproduzenten je 
nach Qualifikation und sozialer Lage zusteht. 

Ganz ebenso setzt sich der Gegenwert zusammen, den der Grenz-
käufer dem Grenzproduzenten seinerseits hingibt. In diesem Tausch 
wird der Beschaffungswert des einen immer zum Beschaffungswert 
des anderen. ·Mit anderen Worten: die Produkte tauschen 
sich nach ihrem Grenz beschaffungswert. Der Tausch-
wert steht auf dem Punkte des gesellschaftlichen Grenz-
beschaffungswertes1). 

Diese sämtlichen statischen Preise sind nun durchaus unabhängig 
von den persönlichen Wertschätzungen der einzelnen Wirtschafts-
personen. Das läßt sich Ieich t zeigen: 

Stellen wir uns auf der unendlichen Ebene des Thünenschen 
"isolierten Staates", die nur Boden einer einzigen Bonitätsklasse 
enthält, viele miteinander nicht in Beziehung stehende statische Ge-
sellschaften von gleicher Zahl, Kooperationsstaffel und politischer 
Verfassung vor, ganz gleich, ob reine oder politische Ökonomien -
aber jede habe einen anderen Gesamtbedarf der einzelnen und daher 
einen anderen Kollektivbedarf: in der einen mag der Konsum von Weizen 
den von Roggen stark übersteigen, in der zweiten sei es umgekehrt; in 
der einen mögen Leinen und Wolle, in der anderen Seide und Baum-
wolle die vorwiegend gebrauchten Kleidungsstoffe sein; in der einen 
leben die meisten Einwohner vegetarisch und abstinent, in der anderen 
sei Fleischnahrung und Alkoholgenuß die Regel, die eine sei kinder-
reich, die andere kinderarm usw. Dennoch ist, wenn die Produktions-
arbeitszeiten als gleich angenommen sind, der statische Preis für alle 
beliebig produzierbaren Güter, für Roggen und Weizen, Wollstoff 
und Leinwand, Seide und Baumwollstoff, Wein, Bier und Fleisch 
überall gleich hoch. 

Die Grenznutzenschule "erklärt" bekanntlich den Preis derart. 
daß er sich einstelle zwischen den Wertschätzungen der beiden Grenz-
paare. Das mag allenfalls gelten, wenn der "Vorrat", hier also das 
Angebot, als gegeben gilt. Es ist aber nicht "gegeben", sondern muß 
selbständig bestimmt werden. Das haben wir getan: haben zeigen 
können, warum in der Statik ein Vorrat von gerade dieser Größe auf 

1} "Every commodity of which the supply can be indefinitcly increased by Jabour 
and capital, exchanges for other things proportionally to the cost necessary for producing 
and bringing to market the most costly portion of the supply required" (John 
Stuart Mill, Princ. of pol. cconomy, Buch III, Kap. VI, § 7). 
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dem Markte ist. Jene "Erklärung" war eine Gleichung mit mehreren 
Unbekannten. Zuckerkand! verspottet sie allerliebst mit folgenden 
Worten: "Fragt man nach der Körpergröße, die die Militärtauglichkeit 
bedingt, so kann man nicht antworten, sie liege zwischen dem kleinsten 
Soldaten und dem größten Untauglichen, denn wer untauglich ist, 
dies lehrt erst das Maß". 

Noch klarer wird das alles, wenn wir für einen kurzen Augen-
blick aus unserer rein statischen Betrachtung heraustreten. Eine 
starke Störung, so nehmen wir an, werfe plötzlich den Markt des Brot-
getreides in Unordnung. Bisher haben go% aller Menschen Roggenbrot, 
und nur ro% Weizenbrot gegessen. Aus irgendeinem Grunde schlage 
der Geschmack plötzlich um. Dann wird der laufende Roggenpreis 
tief unter den statischen fallen, und der laufende Weizenpreis hoch 
über den statischen steigen. Der Preis wird sich dort wie hier genau 
nach der von der Grenznutzentheorie erschöpfend ausgearbeiteten 
Theorie zwischen den Grenzpaaren einstellen. Nach einer Zeit, viel-
leicht erst nach Jahren, wird der Anbau genau dem Bedürfnis der 
Gesellschaft wieder entsprechen. Es kommen go% Weizen und ro% 
Roggen zu Markte, und der statische Preis beider Produkte ist, weil 
aller Boden als gleich gut angenommen ist, genau so hoch wie 
vor der Geschmacks- und Preisrevolu tion. 

Daraus ergibt sich, um es zu wiederholen, die wichtige Fest-
stellung, daß die subjektiven Wertschätzungen der einzelnen ökono-
mischen P rsonen nichts anderes verursachend bestimmen, als die 
Masse jedes einzelnen Produktes, das wirksam nachgefragt und daher 
in der Statik auch zu Markte gebracht wird; daß aber dadurch ein 
Einfluß auf den statischen Preis der einzelnen Produkte nicht 
ausgeübt wird. Dieser bestimmt sich lediglich durch objektive, dem 
Willen und der Zwecksetzung wie Wertschätzung der Verbraucher 
durchaus nicht unterliegende Kräfte, weil in der Statik der Vorrat 
eine gegebene Größe ist. 

Wir meinen, aus dieser Betrachtung ergibt sich klar, daß die 
Fragen nach der Ursache oder "Quelle" des Wertes und nach der 
Höhe des Wertes auf ganz verschiedene Weise beantwortet werden 
müssen 1). Die Ursache des Wertes ist zweifellos der "Nutzen", d. h. 
die "Desirabilität" der Wertdinge, die wir begehren: aber die Höhe 
des Wertes hängt von dem Nutzen durchaus nicht ab, sondern lediglich 
von dem Arbeitsaufwand absolut und dem verglichenen Arbeitsaufwand 
relativ. 

r. Dührings WertformeL 
Diese Wertformel "Der Tauschwert ist der objektive gesellschaft-

liche Beschaffungswert", ist noch nicht vollkommen. Denn in unserem 
1) Das hat der Urvater der Schule, Gossen selbst, mit ganz ähnlicher Begründung 

jederzeit fest gehalten . 



Neunter Abschnitt. Die Statik der Marktwirtschaft. 

Begriff "Beschaffungswert", wie wir ihn in der Grundlegung entwickelt 
haben, steckt verborgen noch ein Restchen von Subjektivem. Wir 
haben ihn dort bestimmt, als die Rückspiegelung jenes "Aufwandes" 
an Überwindung innerer seelischer Widerstände, die seelengesetzlich 
mit der Fortgabe von Teilen aus einem begrenzten Vorrat verbunden 
sind, auf das beschaffte oder zu beschaffende Wertding. Auch dieser 
letzte "Erdenrest zu tragen peinlich" ist ausgelöscht in der folgenden 
Definition des Tauschwerts, die wir Carey und Dühring, der sie aus-
gestaltet hat, verdanken: 

Das Maß des Wertes ist die Größe der (zu über-
windenden oder überwundenen) Beschaffungswiderstände. 

Zunächst erkennt man ohne weiteres, daß das Maß des gesellschaft-
lichen Wertes sich nur bestimmen kann nach der Größe der Widerstände, 
die sich der Beschaffung durch eine durchschnittliche Qualifikation 
entgegenstellen. Kraft und Widerstand sind in der Physik identische 
Größen. Daß eine größere Kraft die gleichen Widerstände leichter, 
eine geringere Kraft schwerer überwindet, ist selbstverständlich, und 
daraus folgt ohne weiteres ihr höherer oder geringerer Erfolg. 

Zweitens haben wir hier eine Formel, die den Wert völlig auf 
objektive Ursachen zurückführt. Sie geht auf die prima causa zurück. 
auf den Widerstand, den die Dinge ihrer Beschaffung durch den Men-
schen entgegensetzen. 

Der Ausdruck "Widerstand" besagt, wenn man ihn richtig definiert. 
dasselbe, was unser Ausdruck "Kosten" besagt. Je höher der Wider-
stand, um so höher die Kosten der Beschaffung, handle es sich nun um 
unmittelbare Verausgabung von Körperenergie oder um mittelbare 
Verausgabung von Gütern früherer Beschaffung. Die Kosten sinken 
und steigen genau in dem Maße, wie die Widerstände sinken und steigen. 
Denn die objektiven Widerstände sind die Ursache der objektiven 
Kosten, und diese sind die Ursache der subjektiven Aufwandsempfin-
dung, die sich als Wertschätzung auf das beschaffte Gut rückspiegelL 
Daher sind die objektiven Beschaffungswiderstände die letzte Ursache 
der Höhe des Wertes. 

Carey und Dühring haben erkannt, daß sich unter diesen Ober-
begriff die beiden Arten des Wertes unterordnen lassen, die die ältere 
Ökonomik als gänzlich verschieden auffaßte, der Wert der beliebig-
reproduzierbaren Güter einerseits, - und der Wert der nicht 
beliebig reproduzierbaren Monopolgüter andererseits. 

Der erste, der sog. "na türliehe Wert" der Güter, bestimmt sich 
lediglich durch die sachlichen, natürlichen Widerstände, die ihrer 
"Herstellung" entgegenstehen: das aber umfaßt die Beschaffung der 
Roh- und Hilfsstoffe und der Werkzeuge - jedesmal Erzeugung und 
Transport aller dieser Komplementärgüter einbegriffen - die Erzeugung 
der Verwendungsgüter aus den Werkgütern, und ihren Transport bis 
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zum Markte samt den von der Zwischenverwaltung zu überwindenden 
Widerständen der Bewahrung vor Verlust und Verderb. Wir wissen 
bereits, daß der statische Preis des Gutes sich regelmäßig um die Kosten 
erhöht, die auf Überwindung der natürlichen Transportwiderstände 
aufgewendet werden mußten, und zwar sowohl der aktiven Transport-
widerstände, die die Güter selbst, wie der passiven, die die Transport-
mittel, Straßen und bewegende Medien, der "Herstellung" auf den 
letzten Markt entgegenstellen. Eine Tonne Korn ist in Colorado um 
die ganzen Kosten des Transportes weniger wert als in London; und 
ihr Londoner Wert sinkt ceteris paribus um den ganzen Betrag der Er-
sparnis, die eine Verminderung der Transportwiderstände mit sich bringt~ 
sei es nun eine Verminderung der aktiven Transportwiderstände, weil 
man gelernt hat, das Korn ungesackt, in loser Schüttung, zu ver-
frachten, oder der passiven, weil die Eisenbahnen an die Stelle schlechter 
Landwege traten, und weil die hölzernen Zweitausendtonner durch 
eiserne Zwölftausendtonner ersetzt worden sind, die mit relativ ge-
ringeren Kosten und viel geringerer Versicherungsgebühr viel größere 
Mengen befördern. 

Dieser natürliche Wert ist augenscheinlich um so höher, je größer 
die "natürliche Seltenheit" der Objekte, d. h. der relative Widerstand 
ist, den sie ihrer Beschaffung entgegenstellen. Darum ist Gold so viel 
teurer als Eisen, Radium so viel teurer als Gold; und darum haben 
"freie Güter" überhaupt keinen Wert, weil sie absolut "unselten" sind, 
d. h. ihrer Beschaffung überhaupt keinen Widerstand entgegenstellen. 

Ebenso gilt die Formel für die natürlichen Monopolgüter. Ihr Wert 
bestimmt sich lediglich durch den Widerstand, den der Eigentümer 
des "absolut" seltenen Gutes seiner Beschaffung für die Personal-
wirtschaft des Liebhabers entgegensetzt . Dieser Widerstand allein ist 
die Ursache des Monopolwertes, auch des "Liebhaberwertes". Wir 
finden oft in der Literatur die Meinung, daß als fernere Ursachen dieser 
oft fabelhaften Preise auch der Wunsch und das Vermögen des Lieb-
habers zu betrachten sind. Das ist falsch. Beides ist die Bedingung 
der Wertbildung, aber nicht ihre Ursache. Findet sich kein Lieb-
haber, der willens und fähig ist, denjenigen Preis zu bezahlen, den der 
Eigentümer auf Grund seiner Wertschätzung festsetzt und abwarten 
kann, so realisiert sich der Wert eben nicht. 

Alles, was vom natürlichen Monopol gilt, gilt nun auch für die 
rechtlichen personalen und für die politisch-ökonomischen 
Monopole. Der Wert der unter einem Monopolverhältnis stehenden 
Produkte bestimmt sich gleichfalls nach den der Beschaffung entgegen-
stehenden Widerständen. Eugen Dühring sagt über Carey: "Die Formel, 
daß der Wert das Maß des Widerstandes sei, der sich der Erlangung 
der wirtschaftlich begehrten Dinge von Natur und nach Produktions-
hancen entgegenstellt, ist als sehr gelungen zu betrachten. Aller-



770 Neunter Abschnitt. Die Statik der Marktwirtschaft . 
~======~· ----
dings bedarf sie eines Zusatzes, der dem Geiste der Careyschen Auf-
fassung nicht entspricht. Man darf nämlich die sozialen Hindernisse 
der Beschaffung nicht als unerheblichen Reibungswiderstand vernach-
lässigen ... Auf die Notwendigkeit dieser systematischen Erweiterung 
der Widerstandsformel habe ich schon in meiner "Kritischen Grund-
legung" von r866 nachdrücklich hingewiesen. Es setzt sich hiernach 
der bezahlbare Wert aus den Wirkungen aller Hindernisse, einschließ-
lich der sozialen Positionen und Monopole, zusammen" 1). 

Diese Dühringsche Formel gilt also wie für die personalen Tausch-
monopole auch für die beiden Arten des Klassenmonopols. Schon 
die von dem "öffentlich-rechtlichen Klassenmonopol der Staatsver-
waltung" der Herstellung zum Markte entgegengesetzten, eingeschobenen 
Widerstände, z. B. Zölle, erhöhen den Preis gerade so wie eine Erhöhung 
der sachlichen Widerstände, wie etwa eine Verschlechterung oder größere 
polizeiliche Unsicherheit der Straßen oder eine Verminderung der 
Schnelligkeit oder Fassungskraft der Transportmittel. 

Vor allem aber gilt die Dühringsche Formel uneingeschränkt für 
die Widerstände, die das "privatrechtliche Klassenmonopol des poli-
tischen Eigentums" der Beschaffung durch die Arbeiterklasse entgegen-
setzt. 

Diese Erwägung führt uns zu dem endgültig letzten Problem der 
Werterscheinung, zu der Frage nach dem Wert der Arbeit. Hier 
bedarf die Dühringsche Wertformel noch einer Erweiterung, an die ihr 
Schöpfer selbst nicht denken konnte, weil er den Begriff des Monopols 
zwar besaß und richtig einsetzte, aber doch nicht in seinem ganzen 
Inhalt ausgeschöpft hatte. 

2. Der Wert der Arbeit. 

Die Frage nach dem Werte der eigenen Arbeit kann in der isolierten 
oder isoliert gedachten Personalwirtschaft nicht auftauchen. Das durch 
Arbeit oder durch Tausch in die Personalwirtschaft eingebrachte Wert-
ding repräsentiert dem Beschafferden Wert seiner Kosten. Nach dem 
Wert seiner Arbeit zu fragen, kann ihm nicht beifallen. Diese Frage 
kann erst in der interpersonalen Wirtschaft entstehen, wenn der eine 
Produzent seine Arbeitsleistung mit der des anderen, seines Kontra-
henten, zu vergleichen hat. 

Stellen wir uns aber zum Zwecke der Orientierung vor, ein Robinson, 
der als gelehrter Ökonomist die Ausreise angetreten habe, lege sich in 
einer müßigen Stunde die müßige Frage vor: "welchen Wert hat denn 
eigentlich meine Arbeit?" 

Er wird nur zu dem folgenden Resultat kommen können: 

1) Kritische Geschichte, 3· Aufl ., Leipzig 1879, S. 393· 
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"Meine unbestreitbar richtige Formel für den Wert eines beliebigen 
Erzeugnisses ist eine Gleichung: 

Wert des Erzeugnisses gleich dem darauf verwandten 
Aufwand von Energie, d. h. Arbeit. 

Eine Gleichung darf ich von beiden Seiten her lesen. Also er-
halte ich: 

Wert der Arbeit gleich dem damit beschafften Er-
zeugnis. 

Mithin ist der Wert meiner Arbeit gleich ihrem Er-
trage". 

Und Robinson wird sich freudig erinnern, daß dieses Erzeugnis 
genau mit der Lehre seines verehrtesten Meisters, Adam Smith, über-
einstimmt, der klipp und klar ausspricht: "Der natürliche Lohn des 
Arbeiters ist sein Erzeugnis" - denn der "natürliche Lohn" ist nichts 
anderes als der Wert der Arbeit, der auf das Erzeugnis verwendet 
wurde. 

Der Wert der Arbeit ist also in der Personalwirtschaft das Aus-
maß derjenigen Befriedigungsmittel, die sie dem Arbeitenden 
beschafft. Der Arbeitswert ist der Wert seiner Beschaffung, ist 
Beschaffungswert. 

Auch das Erzeugnis hat, wie wir festgestellt haben, in der Personal-
ökonomik den "Beschaffungswert": aber darunter haben wir etwas 
anderes veJrstanden, nämlich den Arbeitsaufwand, durch den es 
beschafft worden ist. 

Hier gilt es Vorsicht. Wir müssen uns hüten, ein doppeldeutiges 
Wort zu brauchen; sonst könnten wir leicht in die Schlinge eines Trug-
schlusses verfallen. Dürfen wir den sozusagen aktiven Beschaffungswert 
der Arbeit mit dem passiven des Produkts gleichsetzen? 

Wir dürfen nicht nur, wir müssen es. Sie sind nicht nur gleich, 
sondern schlechthin identisch. Wir haben schon mehrfach darauf 
aufmerksam gemacht, daß der Begriff "Beschaffungswert" ein doppeltes 
Gesicht hat. Nach der Seite der Arbeit hin bedeutet er Aufwand, 
Last, nach der Seite des Erzeugnisses hin Erfolg, Lust. Der Begriff 
hat immer eine aktive und passive Seite, beziehe er sich nun auf die 
Arbeit oder auf ihr Erzeugnis. 

Am klarsten ist das im niederen Leben. Hier ist Arbeit zur Be-
schaffung von Nahrung und Verbrauch von Nahrung zur Beschaffung 
von Energie der Kreislauf, der das ganze Dasein erfüllt. Immer hat 
die Nahrung den passiven Beschaffungswert der darauf verwendeten 
Energie und den aktiven Beschaffungswert neuer Energie, die durch 
ihren Verzehr beschafft werden wird; und dementsprechend hat die 
Arbeit immer zugleich den passiven Beschaffungswert der für ihren 
Ersatz verbrauchten Nahrung und den aktiven Beschaffungswert der 
durch sie erlangten neuen energiehaltigen Substanz. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. lU, 2. 5. Aufl. -49 
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Wenn mit steigender Intelligenz und Bewaffnung mit Werkzeugen, 
d. h. im Menschlichen, und hier fast ausnahmslos mit dem Grade der 
Kooperation, das "Güteverhältnis", die Bilanz, sich bessert, dann ist 
dieses biologisch genaue Gleichmaß nicht mehr gegeben, und an seine 
Stelle tritt ein soziologisch, d. h. ökonomisch genaues Gleich-
maß. Zu dem einen Bedürfnisse nach Nahrung treten immer neue 
Bedürfnisse und finden ihre Sättigung. Und auch hier hat der Begriff 
Beschaffungswert immer eine aktive und eine passive Seite: 

In der isolierten Personalwirtschaft ist der Wert der Arbeit 
aktiver Beschaffungswert, weil sie Befriedigungsmittel beschafft, und 
passiver Beschaffungswert, weil die beschafften Mittel dem Arbeitenden 
Befriedigung beschaffen; - und der Wert der Erzeugnisse ist passiver 
Beschaffungswert, weil in ihnen Arbeit objektiviert ist, und gleich-
zeitig aktiver Beschaffungswert, weil sie die Energie wiederbeschaffen, 
d. h. die Mangelempfindungen sättigen. 

Dieser Doppelcharakter geht der Arbeit und ihrem Erzeugnis auch 
in der Marktwirtschaft nicht verloren. Im Gegenteil, er tritt nur noch 
kräftiger in die Erscheinung. 

Hier hat die Arbeit für den, der sie (als Gut oder Dienst) ver-
kauft, aktiven Beschaffungswert, weil sie fremde Produkte für seine 
Personalwirtschaft beschafft, - und für den Käufer passiven Be-
schaffungswert, weil er den passiven Wert des Produkts auf sie überträgt, 
das er in Tausch hingibt. Und vice versa. - Und ebenso hat das Pro-
dukt für den, der es verkauft, passiven Beschaffungswert, weil seine 
Beschaffungsarbeit darin objektiviert ist, - und gleichzeitig aktiven 
Beschaffungswert, weil es das fremde Produkt für ihn beschafft. Und 
vice versa. 

Wir dürfen daher das Wort "Beschaffungswert" ohne Bedenken 
auf die Arbeit wie auf das Produkt anwenden. Es ist nicht doppel-
deutig, sondern hat nur das Doppelgesicht aller ökonomischen 
Grundbegriffe: Arbeit und Produkt sind beides Spezialfälle des 
Prinzips, das alle Ökonomik beherrscht; sie sind immer abwechselnd 
Last und Lust, Mittel und Erfolg, immer abwechselnd das kleinste Mittel 
zum größten Erfolg. 

In gewissem Sinne läßt sich das Verhältnis zwischen Arbeit, Pro-
dukt und Tauscherfolg in der Marktwirtschaft mit dem Verhältnis 
zwischen einer elektrischen Kraftquelle, einem Akkumulator und einer 
elektrischen Anlage für Abgabe von Kraft, Licht oder Wärme vergleichen. 
Der Akkumulator (das Produkt) wird passiv von der Kraftquelle (dem 
Träger der Energie) aus mit Energie geladen und gibt sie aktiv nach 
Bedarf zur Befriedigung eines Bedürfnisses nach Kraft, Licht oder 
Wärme des Besitzers der Kraftquelle selbst oder eines Dritten ab, 
der ihm das Produkt abgekauft hat. Um das Bild fortzuführen, so kann 
man mit solchem Akkumulator wieder einen Dynamo treiben, also neue 
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Kraft erzeugen: so kauft der Besitzer mit seinem Produkt einen 
"Dienst"; und man kann von dem Akkumulator aus einen zweiten 
Akkumulator laden; so kauft der Besitzer mit seinem Produkt ein fremdes 
Produkt. 

Das Gleichnis ist brauchbar, aber omne exemplum claudicatl 
Der Akkumulator nämlich gibt - natürlich abgesehen von dem 

unvermeidlichen Verlustkoeffizienten- genauso viel Energie ab, wie er 
aufgenommen hatte. Hier ist Äquivalenz im mechanischen Sinne 
gegeben. In der Ökonomik aber kann nur ökonomische Äquivalenz 
bestehen. 

Was das bedeutet, werden wir sofort feststellen. Hier sei zuvor 
angemerkt, daß fast alle bisherigen Bearbeiter der Werttheorie, soweit 
ich sehen kann, daran gescheitert sind, daß sie auch in der Ökonomik 
die "mechanische" Äquivalenz suchen zu müssen oder feststellen zu 
müssen glaubten. Sie nahmen an, daß sich in den Produkten gleiche 
Arbeitsaufwände tauschen (gleich immer nur unter Reduktion der 
verschiedenen Qualifikationen auf ihren uns bekannten Generalnenner). 
Und das ist ein grober methodologischer Fehler! 

Denn wir befinden uns nicht im Reich der Mechanik, sondern der 
Ökonomik. Und hier haben wir mit der besonderen Erscheinung der 
ökonomischen Energie zu tun und haben nach dem für sie festgestellten 
Maße zu me sen. So wenig wie man die mechanische oder thermische 
Energie nach Zentimetern oder die Länge nach Celsiusgraden mißt und 
vergleicht, so wenig darf man die ökonomische Energie nach den 
Kalorien od r Kilogrammetern messen, die bei der Arbeit verbraucht 
bzw. geleistet werden. Sondern man muß sie nach ihrem Maße, dem 
Werte, messen. 

Und dann ergibt sich sofort: in den Produkten tauschen sich, nicht 
gleiche Mengen von Arbeitsaufwand, sondern gleiche Mengen von 
Arbeitswert, von dem Beschaffungswert der Arbeit! 

In jeder denkbaren Ökonomie, der primitiven, wie der entfalteten, 
der reinen, wie der politischen, ist der aktive Beschaffungswert der 
Arbeit gleich ihrem passiven Beschaffungswert: für so viel an Be-
friedigungsmitteln, wie der Arbeitende sich mit der im Produkt objek-
tivierten Arbeit beschaffen kann, kann der Käufer das Produkt (Dienst 
oder Gut) für sich beschaffen. 

Wie viel kann der Arbeitende mit demAufwandeseiner Arbeit für 
sich beschaffen ? 

Das hängt erstens in allen Ökonomien ohne Ausnahme zunächst 
von der persönlichen Qualifikation ab. Je weiter diese positiv oder 
negativ vom Durchschnitt abweicht, um so mehr oder weniger kann sich 
der Arbeitende im Verhältnis zum Durchschnitt beschaffen - und um 
so höher oder geringer ist der Beschaffungspreis seines Produktes für 
den Käufer. 
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Das hängt zweitens von dem wirtschaftlichen Zustande ab, 
in dem die Gesellschaft sich befindet. Nach dem "Gesetz der Be-
schaffung" ist der Erfolg an Befriedigungsmitteln durchschnittlich 
um so höher, je weiter die Arbeitsteilung und -Vereinigung entfaltet ist. 

Wie hoch nun aber der faktische Erfolg dieses Einzelnen bei 
gegebenem wirtschaftlichen Entwicklungsstande ist, das hängt drittens 
von dem politischen Zustand der Gesellschaft und der sozialen 
Stellung dieses Einzelnen in ihr ab. Hier lautet die Frage: welchen 
Gewinn darf die Arbeit für sich beschaffen? So viel sie sich beschaffen 
darf, kann sie sich beschaffen; - und so viel ist sie "wert", für so 
viel kann ein Anderer ihr Produkt für sich beschaffen. 

Alles das steht bereits bei Adam Smith an der Stelle, die wir soeben 
angezogen haben: 

"Das Produkt der Arbeit bildet die natürliche Belohnung derselben 
oder den Arbeitslohn. 

"In jenem ursprünglichen Zustand der Dinge, welcher weder Land-
erwerb noch Kapitalansammlung kannte, gehörte das ganze Produkt 
der Arbeit dem Arbeiter allein. Er hatte weder Gutsbesitzer noch 
Arbeitgeber, mit denen er zu teilen brauchte. 

"Hätte dieser Zustand angehalten, so würde der Arbeitslohn um 
alle jene Steigerung in den erzeugenden Kräften der Arbeit zugenommen 
haben, zu welcher die Arbeitsteilung den Anlaß gab. Alle Dinge würden 
nach und nach billiger geworden sein, da ihre Erzeugung nach und nach 
eine geringere Qualität von Arbeit erfordert hätte; und da die durch 
Aufwendung gleicher Arbeitsmengen erzeugten Waren in diesem Gesell-
schaftszustande natürlich gegeneinander ausgetauscht worden wären, 
so würden sie auch mit dem Erzeugnisse einer gleich kleineren Menge 
von Arbeit zu erkaufen gewesen sein." 

Hier ist alles, was wir behauptet haben: der "volle Arbeits-
ertrag" für das Produkt "Dienst" und die "objektive Äquivalenz" für 
das Produkt "Gut" in der reinen Ökonomie; die Vermehrung des durch-
schnittlichen Ertrages mit der Kooperation, und die politischen Be-
dingungen für den "Monopollohn" und den Profit in der politischen 
Ökonomie. 

Das Kla:ssenmonopolverhältnis wirkt auf den Arbeiter so, als wäre 
er in ein außerordentlich viel ungünstigeres Klima, auf viel ungünstigeren 
Boden und in eine Zeit viel geringerer Kooperation versetzt worden. 
Weil ihm alle wirksamen Beschaffungsmittel gesperrt sind, kann er 
sich nicht mehr beschaffen, als die Arbeit an solchen Objekten ihm 
eintragen würde, die es nicht gelohnt hat, zu okkupieren, weil ihr 
Monopol keinen Gewinn abwerfen würde, also z. B. Boden weit jenseits 
der Peripherie der Wirtschaftsgesellschaft oder wilde Früchte und Beeren 
- selbst diese sperrt neuerdings das Bodenmonopol in den Kulturländern, 
seit daraus Gewinn gezogen werden kann - oder Lumpen und sonstige 
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Abfälle. Mehr, als mit der Arbeit an solchen Beschaffungsmitteln er-
worben werden kann, darf und kann er sich in dieser Gesellschafts-
ordnung nicht beschaffen, ohne in Strafe zu fallen: denn überall verletzt 
er ein vom Staate garantiertes Eigentumsrecht. Das ist der aktive 
Beschaffungswert seiner Arbeit, und daher auch ihr passiver Beschaf-
fungswert für den Käufer seines Produkts, des Dienstes. 

Umgekehrt wirkt das Klassenmonopolverhältnis auf die Mitglieder 
der herrschenden Klasse so, als wären sie in ein Klima von fabelhafter 
Gunst, auf einen Boden von unerhörtem Reichtum und in eine Zeit 
versetzt worden, wo die gesellschaftliche Kooperation auf eine so 
märchenhafte Staffel gesteigert ist, daß der durchschnittliche Erfolg 
aller Arbeit das Einkommen von heutigen Reichen bedeutet. Auch 
ihnen beschafft ihre Arbeit so viel, wie sie ihnen beschaffen darf: sie 
dürfen sichkraftdes vom Staate garantierten Eigentumsrechtes außer 
dem Beschaffungswert ihrer qualifizierten Arbeit auch noch den Monopol-
gewinn an jeder Arbeit der Unterklasse "beschaffen". Das ist der aktive 
Beschaffungswert ihrer Arbeit und der passive Beschaffungswert für 
den Käufer ihrer Produkte. 

Wir werden das am besten verstehen, wenn wir für die Einheit des 
Wertes ein Wort einführen, wie die Elektrizitätslehre für die Einheit 
der Kraft oder des Gefälles. Nennen wir sie Val, von valor. 

Dann können wir sagen, daß in jeder Ökonomie die Arbeit eines 
Produzenten seinem Produkt um so mehr Val zusetzt, je höher sie 
qualifiziert ist. 

In der reinen Ökonomie setzen alle Arbeitskräfte von gleicher 
Qualifikation in gleicher Zeit gleicher Anspannung ihren Produkten 
die gleiche Menge von Val zu. 

In der politischen Ökonomie setzen Arbeitskräfte von gleicher 
Qualifikation, aber verschiedener sozialer Stellung zum Klassenmonopol-
verhältnis, ihren Produkten in gleicher Zeit gleicher Anspannung sehr 
verschiedene Mengen von Val zu. 

Da sich aber die Produkte nach ihrem Gehalt an Val tauschen, so 
tauschen sie sich in der reinen Ökonomie nach ihren Energieaufwänden, 
weil diese hier gleiche Mengen von Val erzeugen, und in der politi-
schen umgekehrt proportional dem Arbeitswert der Ener-
gieaufwände. Wenn eine Kapitalistenarbeitsstunde hundert Val, 
und eine Arbeiterarbeitsstunde ein Val erzeugt, so tauscht sich das 
Produkt, d. h. der dem beiderseitigen Produkt zugesetzte Wert, von 
hundert Arbeiterarbeitsstunden gegen das Produkt einer Kapitalisten-
arbeitsstunde. 

Wie viel Val die Arbeit der Mitglieder der Oberklasse ihrem Pro-
dukte zusetzt, bestimmt sich nach der Qualüikation ihrer Arbeit, 
und zwar nach der ökonomischen Seltenheit ihrer natürlichen Begabung 
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einerseits und nach der ökonomischen Seltenheit ihrer 
"beruflichen Ausstattung" andererseits. 

~ Wenn man den Anteil der qualifizierten Unternehmerarbeit an 
dieser Gesamtmenge von Val ausscheidet, was in der stationären Wirt-
schaft exakt, und in der realen annähernd möglich ist, so bildet der 
Rest, der Profit, den Entgelt der seltenen sozialen Qualifikation des 
Unternehmers, seiner Ausstattung mit einem Stamme von beliebig 
reproduzierbaren Beschaffungsgütern von bestimmter ökonomischer 
Seltenheit in bestimmter Menge. Je größer dieser Stamm von "Kapital", 
um so seltener ist seine soziale Qualifikation, um so höher der Wert 
seiner "Arbeit". 

Ich habe in meinem "Wert und Kapitalprofit" (S. 146) zu dieser 
Auseinandersetzung geschrieben, sie enthalte einen unbefriedigenden 
Zug. "Der Kapitalprofit wird unabhängig von jeder Arbeit gewonnen, 
denn die Arbeit des Unternehmers wird ja eigens durch den Unter-
nehmerlohn entgolten. Es hat etwas Seltsames, zuweilen sogar sittlich 
Verletzendes, wenn wir den Profit, den z. B. Vormünder für ihr junges 
Mündel einziehen, oder gar das Rieseneinkommen eines vertrottelten 
Erben oder verschwenderischen Müssiggängers, der sein Vermögen 
durch Beamte verwalten läßt, ohne sich darum zu kümmern, als "Wert" 
ihrer Arbeit bezeichnen." 

Ich kann diese Einschränkung nicht aufrechterhalten. Nicht 
von der sittlichen Seite freilich soll hier die Rede sein, die uns in rein 
theoretischen Dingen nicht zu beschäftigen hat, solange es sich nicht 
um eine in dieser, gerade von uns beobachteten Gesellschaft ver-
botene Verfahrungsweise handelt, sondern eben nur von rein logischen 
Fragen der Theorie. 

Da ist zu bemerken, daß für uns nur der Unternehmerprofit 
Problem war und ist, nicht aber das aus diesem Profit abgeleitete 
Einkommen des reinen Leihkapitalisten oder das im strengsten Sinne 
"abgeleitete" Einkommen eines Unmündigen usw. Der Unternehmer 
aber arbeitet: das liegt in seinem Begriff. Und es war in diesem 
Zusammenhang falsch von uns, zu sagen, seine Arbeit werde bereits 
durch den Unternehmerlohn entgolten. Diese Scheidung seines Ein-
kommens in Unternehmerlohn und Profit hat nur in einem ganz anderen 
Zusammenhang Bedeutung, nämlich dann, wenn wir fragen, welcher 
Einkommensteil, den die Konkurrenz nicht auszugleichen vermag, 
vom Gesamteinkommen abgesetzt werden muß, um den reinen Profit 
zu erhalten, den die Konkurrenz ausgleicht. Diese zu subtrahierende 
Größe erhalten wir, wenn wir das Gehalt eines gleich qualifizierten 
kapitallosen Geschäftsführers eruieren. 

Indem wir aber diese Unterscheidung in den soeben von uns 
dargelegten Zusammenhange einführten, haben wir den logischen 
Fehler einer ",,wr&{laUlg elg äUo yivog" begangen. Arbeit am langen 
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Hebelarm eines Monopolverhältnisses kann geradeso einen Fabelpreis 
erhalten wie ein sogar kostenlos erworbenes Gut, das an der Stelle 
seiner Beschaffung ein freies Gut war, unter besonders für den Besitzer 
günstigen Umständen. Wie ein Schlauch voll Wasser einmal ganze 
Kamelladungen von Gold und Edelsteinen wert sein kann, so ist in 
der Statik der kapitalistischen Gesellschaft die Arbeit des Unternehmers 
mit sehr großem Kapital viele Millionen wert. Das mag das sittliche 
Gefühl verletzen: die Logik verletzt es nicht. 

Ich habe darum keine Veranlassung, den von mir vorgeschlagenen 
Terminus für die hier vorgetragene Wertlehre als die "Arbeitswert-
theorie des Warenwertes" preiszugeben. Der Name deckt, richtig 
verstanden, alle Fälle. 

Freilich kann er mißverstanden werden, wenn man, wie es un-
ausrottbar scheint, mit dem Begriff "Wert" den ihm seit jeher asso-
ziierten Begriff "gerecht" mitschwingen läßt. Das aber ist kein Argu-
ment, denn - wir haben Beispiele dafür angeführt, - es gibt so leicht 
keinen Begriff unserer Wissenschaft, und sei er noch so klar und ein-
deutig, der nicht auch schon mißverstanden worden wäre. 

Nebenbei sei bemerkt, daß dieser von uns vorgeschlagene Name 
nicht etwa eine nagelneue Theorie decken soll; auch die "Arbeits-
mengentheorie" Ricardos und die "Arbeitszeittheorie" von Marx 
waren grundsätzlich selbstverständlich Arbeitswerttheorien. Denn, 
wie gesagt, eine Gleichung darf nur Größen einer Dimension enthalten: 
wir können den Wert von Dingen nicht anders als an Werten messen! 

Aber eine Terminologie soll vor allem praktisch sein; und dazu 
gehört, daß sie möglichst wenig Mißverständnissen ausgesetzt ist. 
Aus diesem Grunde wäre es erfreulich, einen Namen zu finden, der 
von vornherein den entscheidenden Gegensatz unserer Arbeitswert-
theorie gegen die beiden älteren Formen ausdrückt. Vielleicht wäre 
der Terminus "Positionstheorie des Wertes" zu erwägen: je nach 
der sozialen Position, in der sich die Kontrahenten zueinander be-
finden, stellt sich der Preis ihres Produktes ein, in der reinen wie in der 
politischen Ökonomie, bei Anwesenheit und Abwesenheit eines per-
sonalen Monopolverhältnisses; ja, sogar der laufende Preis, Konkurrenz-
wie Monopol preis, fallen unter diese Bezeichnung : denn die Position 
des Käufers bei überwiegender Nachfrage, und des Verkäufers bei 
überwiegendem Angebot ist schwächer als die seines Kontra:henten, 
und das drückt sich im Preise aus. 

Aber, ob man sich nun auf diesen oder einen anderen Namen 
für diese verbesserte objektive Werttheorie einige: "Name ist Schall 
und Rauch". Das uns gestellte Problem ist völlig gelöst, der statische 
Preis der Wertdinge niederer Ordnung, jedes einzelnen für sich (abso-
luter Wert) 1) und aller zueinander (relativer Wert) exakt festgestellt. 

1) Vgl. Ricardo, Chapt. I, Sect. II, § 13, spricht vom absoluten im Gegensatz zum 



Neunter Abschnitt. Die Statik der Marktwirtschaft. 

Was allenfalls noch zu leisten ist, ist die Bestimmung oder besser: 
sogar nur die Benennung der sogenannten "Substanz" des Wertes. 
Das aber ist ein Problem, das nur historisches, aber nicht das mindeste 
theoretische Interesse mehr hat, wenn unsere Auffassung angenommen 
werden muß. Diese Behauptung wird durch eine Übersicht über die 
Geschichte und den heutigen Stand des Problems des Tauschwertes 
oder statischen Preises bewiesen werden. 

c) Der Stand der Preistheorie. 

Wir haben im Laufe unserer Betrachtung zahlreiche Vorblicke 
in die Dogmengeschichte der früher als Werttheorie, heute zumeist 
als Preistheorie bezeichneten Lehren getan. Hier wird es sich darum 
handeln, die großen Züge der Entwicklung und die logischen Schwierig-
keiten zu schildern, in denen sich die kämpfenden Lehren drehten, 
und zugleich auf die klassenpsychologischen Gründe hinzuweisen, 
die, den Streitenden in aller Regel unbewußt, ihre Stellungnahme 
verursachten. 

Seit den Anfängen systematischen Denkens in der Nationalöko-
nomik liegen die beiden Anschauungen, die "objektivistische" und die 
"subjektivistische" in Streit, wobei beide schon an unsystematische 
Gedanken anknüpfen konnten, die aus dem Altertum überliefert 
waren. Im r8. Jahrhundert bedeuten Condillac und Galiani den Neu-
beginn der subjektiven, Quesnay 1) und Adam Smith der objektiven 
Richtung. Diese hat dann bis gegen Ende des rg. Jahrhunderts fast 
unbestritten geherrscht, so allmächtig, daß Gossens genialer Versuch, 
den Objektivismus subjektivistisch-psychologisch zu unterbauen, ohne 
jedes Echo verhallte (S. IOg). Mit dem neuen Jahrhundert schlug 
der Pendel um: seit einigen Jahren beherrscht die Schule des Grenz-
nutzens fast alle Universitäten der Welt; ja, die vom ökonomischen 
Historismus sehr stark, namentlich in Deutschland, Österreich und 
Nordamerika zurückgedrängte Theorie hatte sich eine geraume Zeit 
fast gänzlich auf diese Zitadelle zurückgezogen, ehe sie, neu gestärkt, 
es unternehmen konnte, den Gegner auch außerhalb der Wälle ihres 
eigensten Besitztums anzugreifen und auf das ihm von Rechts wegen 
zustehende Gebiet (der Wirtschaftsgesellschaft, aber nicht der Gesell-
schaftswirtschaft) zurückzudrängen (vgl. S. r68). 

Dieser Sieg der Grenznutzentheoretiker über die Objektivisten 
beruht auf sachlich-logischen und psychologisch klassenmäßigen 
Gründen. Sachlich sind die von Gossen entwickelten Gesetze von 
relativen Werte der Güter. Baumstarks Übersetzung (S. 11) fügt hinzu ("eines jeden 
für sich"). 

1) "La valeur v(male de ces marchandises n'est que Ia valeur m8.me de Ia matiere 
pre.miere et de Ia subsistance que l'ouvrier a consommee pendant son travail" (Ed. Oncken, 
s. 537). 
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zwingender Beweiskraft; es war unvermeidlich, daß ihr Kredit 
auch denjenigen (von seinen Nachfolgern gezogenen) Ableitungen 
aus seinen Grundprinzipien zugute kam, die die Grenze des zugehörigen 
Gebietes, der Psychologie, überschritten und Einbrüche in das fremde 
Gebiet der Ökonomik bedeuteten. Ferner war kein Zweifel daran mög-
lich, daß die älteren objektiven Wertlehren erstens unvollkommen 
und zweitens logisch unhaltbar waren. Klassenpsychologisch ge-
sehen, wurde die Kritik gerade auf diesen Punkt gelenkt und die 
Neigung zu jenen Grenzüberschreitungen gefördert durch den uns 
bekannten Umstand, daß jede konsequente Arbeitswerttheorie zu Ein-
räumungen an den Sozialismus, zur Ausbeutungslehre, führen muß. 

I. Die subjektivistische Kritik an der objektiven Wert-
lehre. 

Die kritischen Argumente der Subjektivisten gegen die Objekti-
visten zerfallen in zwei Klassen. Die der ersten halten grundsätzlich 
jede objektive Wertlehre für unmöglich; die der zweiten greifen die 
Ausgestaltung angebrachtermaßen an. 

Die der ersten Klasse sind durch unsere bisherigen Untersuchungen 
als widerlegt zu betrachten. Sie beruhen durchaus darauf, daß die 
beiden Wertprobleme, das psychologische von der Ursache, und das 
ökonomische von der Höhe des Wertes miteinander verwirrt werden. 
Zuckerkand! sagt von der objektiven Thoerie: "Sie sagt, wann Wert 
entsteht, sie sagt uns aber nicht, was Wert ist und warum er entsteht" 1). 

Darauf erwidern wir, und glauben es bewiesen zu haben, daß diese 
Frage der Ökonomik nicht gestellt ist, so daß sie auch nicht verpflichtet 
ist, darauf eine Antwort zu geben. Die Forderung, die beiden Probleme 
aus einer Wurzel zu lösen, ist, wie wir oben (S. rzoff.) festgestellt haben, 
<ier Ausdruck eines irregeleiteten Strebens zum "Monismus" der Lö-
sungen. Wir wiederholen, was wir dort gesagt haben: alles Leben ist 
Anpassung innerer an äußere Relationen; und so ist auch das Lebens-
phänomen des Wertes die Anpassung innerer Relationen, der "Nutzen-
schätzungen", an äußere Relationen, die objektiven Widerstände, 
<iie Natur und Gesellschaft der Beschaffung entgegensetzen. 

Damit gehen wir zu der zweiten Klasse der subjektivistischen 
Einwände gegen die älteren objektivistischen Wertlehren über. 

Folgendes sind die Argumente: 
Erstens: jene Theorien sind in ihren beiden Hauptformen als 

Arbeitsmengen- resp. Arbeitszeittheorie des Warenwertes und als 
Kostentheorie unvollständig. Sie erfassen grundsätzlich nur die Wert-
bildung der beliebig reproduzierbaren Produkte, während für die 
unvermehrbaren und sonstigen Monopolprodukte die Lehre von An-

1) Jahrb. f. Nat. u. Stat. r8go, S. 518. 
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gebot und Nachfrage herhalten muß; und diese ist wenigstens in ihrer 
rein objektivistischen Gestaltung an sich unzureichend, fundamentlos, 
kaum mehr als eine anspruchsvoll auftretende Umschreibung der 
Tatsachen. "Es wurde bereits hervorgehoben", sagt ZuckerkandP), 
"daß Ricardo zwei Wertlehren oder, wenn man noch genauer zusieht, 
drei Wertlehren formuliert. Die erste betrifft die unvermehrbaren Güter: 
ihre Kaufkraft wechselt mit dem Wechsel im Wohlstand und in den 
Neigungen derjenigen, welche sie zu benützen wünschen; die zweite 
betrifft jene Waren, welche zum Monopol entweder eines Einzelnen 
oder einer Gesellschaft gemacht sind: ihr Wert richtet sich nach An-
gebot und Nachfrage; die dritte betrifft die beliebig vermehrbaren 
Güter; ihr Wert wird vorübergehend von Angebot und Nachfrage 
bestimmt, fällt aber schließlich mit den Produktionskosten zusammen" 2). 

Dieser Dualismus resp. Trialismus gilt für alle Abarten der älteren 
objektivistischen Wertlehren, in ganz besonderem Maße auch für 
Marx, der den Fall des Monopols in den entscheidenden Darlegungen 
des ersten Bandes nicht einmal erwägt, während sich Ricardo doch 
soweit herabläßt, die Gruppe der Monopolprodukte ein für allemal 
als eine Ausnahme von der Regel zu erwähnen, um dann freilich sich 

1) "Zur Theorie des Preises mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen 
Entwicklung der Lehre", Leipzig 1889, S. 159. Vgl. auch 97ff., ferner Schumpeter: 
"Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte" im "Grundriß der Sozialökonomik", 
Tübingen 1914, I. A. II, S. u8. Vgl. auch die ausgezeichnete Kritik Schumpeters in 
"Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie", Leipzig 1908, S. 58ff., 
wo er zeigt, daß die Kostentheorie, ganz abgesehen von ihrer Unvollkommenheit in 
formaler Beziehung, auch an Brauchbarkeit für die Lösung weiterer interessanterer Pro-
bleme zu wünschen läßt. "Es ist nichts klarer, als daß das Kostenprinzip es nicht vermag, 
eine Theorie des Lohnes und der Grundrente zu geben." "Wenn wir Arbeit und Boden 
auf andere Güterquanten zurückführen könnten, würden wir uns im Kreise drehen, 
da die betreffenden Güterquanten wieder auf Arbeit und Boden zurückzuführen wären" 
(S. 62). 

1 ) An anderer Stelle (Jahrbücher für Nat.-Ök. u. Stat. N. F. XXI, 1890, S. 518) 
faßt Zuckerkand! die subjektivistischen Einwände gegen die objektivistische Lehre sehr 
knapp und klar folgendermaßen zusammen: "Sie sagt erstens, wann Wert entsteht, sie 
sagt uns aber nicht, was Wert ist und warum er entsteht; die Preise der unvermehrbaren 
Güter werden zweitens auf die wenig faßbaren Neigungen und Wohlstandsverhältnisse 
der Käufer zurückgeführt; die Preise der beliebig vermehrbaren Güter drittens sollen 
jeweilig von "Angebot und Nachfrage abhängig sein", d. h. wie Neumann treffend gesagt 
hat, sie steigen oder fallen, wenn die auf ein Steigen oder die auf ein Fallen hinwirkenden 
Momente überwiegen; viertens, auf die Dauer stimmen diese Preise mit den Produktions-
kosten überein. Die Mängel und Lücken dieser Lehre sind so auffallend und so allgemein 
zugestanden, daß seit Ricardo unausgesetzt an ihrer Verbesserung gearbeitet wird; es 
fehlt ihr jegliche psychische Fundierung, die Beziehungen der Menschen zu den Gütern 
bleiben im Dunkel, die Preiserscheinungen allein werden untersucht und schließlich durch 
zwei Sätze illustriert, deren einer angibt, wann die Preise sich ändern, während der 
andere feststellen will, welche Höhe sie auf die Dauer einnehmen. Man ist sehr be-
scheiden, wenn man nichts Besseres verlangt, als in diesem Trü=erwerk sich nieder-
zulassen." 
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jeder weiteren Erörterung des Gegenstandes mit der Bemerkung zu 
entziehen, es handle sich um eine kleine, für die großen Problerne der 
Distribution bedeutungslose und harmlose Gruppe 1). 

Daß diese Bewertung so falsch wie möglich war, haben wir uns 
bemüht, darzutun: aber ob wichtig oder nicht, harmlos oder schädlich, 
auch diese Gruppe durfte ihre Berücksichtigung fordern. Eine Wert-
lehre ist nicht eher als vollständig anzuerkennen, ehe sie nicht den 
Wert der vermehrbaren und unverrnehrbaren, monopolisierten und 
beliebig reproduzierbaren Produkte in einer alles umfassenden Formel 
abzuleiten imstande ist 2). Der Generalisation mag dann die Spezifikation 
zur Seite gestellt werden, aber immer nur als Darstellung von Sonder-
fällen, in denen sich das immer gleiche Grundgesetz in verschiedener 
Richtung und Art durchsetzt oder auswirkt. 

Ein fernerer Einwand, den namentlich Carl Menger 8) mit starkem 
Nachdruck erhebt, gehört unter das gleiche Rubrum der Monopol-
werte. Er klagt die alte Theoretik mit Recht an, daß sie mit ihrer 
Arbeitstheorie den "Preis der Bodennutzungen, der Kapitalnutzungen 
und der Arbeitsleistungen" nur "mit der größten Gewaltsarnkeit auf 
Arbeitsquantitäten zurückzuführen" imstande sei. Marx macht außer-
dem, was den Boden und andere gesellschaftlich wirtschaftliche Macht-
positionen anlangt, die Ausflucht, sie hätten zwar Preis, aber keinen 
Wert. Damit aber legt er offenbar die Erklärung in die Definition 
und scheidet aus der Erörterung auch noch diese Dinge aus, die unzweifel-
haft hineingehören. Denn wir beobachten auf dem Markte, von dem 
wir auszugehen haben, nichts als "Preise" und wollen das gerneinsame 
Gesetz des "Wertes" kennen lernen, das sie sämtlich beherrscht. Wenn 
Marx grundsätzlich nur eine Teilerklärung geben will, so ist das seine 
Sache; aber dann ist eben der Vorwurf berechtigt, daß seine Theorie 
unvollständig ist. 

Der zweite berechtigte Einwand gegen die älteren objektivistischen 
Wertlehren ist dem ersten verwandt. Auch er beschuldigt sie, un-
vollständig zu sein. Keine, weder die Arbeitsrnengentheorie, noch 
die Arbeitszeittheorie, noch die Kostentheorie des Warenwertes kann 

1) "Diese machen aber nur einen sehr geringen Teil der Gütermasse aus." 
1) "Was wir brauchen, ist eine Theorie, die alle Werterscheinungen aus einem 

Guß und dabei doch vollständig erklärt. Hier scheint mir der Punkt zu liegen, wo das 
.,hic Rhodus, hic salta I" für die Werttheorien gilt. ·Das "Kostengesetz" weder zu leugnen, 
noch zwiespältig durch ein besonders zugerichtetes Spezialprinzip zu erklären, sondern 
seine Geltung einfach und ungezwungen zu erklären, aus demselben einheitlichen Prinzip, 
auf das man den Wert aller Güter - auch jener, für die das Kostengesetz nicht g ilt 
- zurückführt: das scheint mir das ebenso schwierige als vollgültige Probestück für 
eine gesunde Werttheorie zu sein" (Böhm-Bawerk "Grundzüge der Theorie des wirt-
schaftl ichen Güterwertes". Jahrb. für Nat.-Ök. und Statistik, N . F. XIII, 1886, S. 62). 

8) Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Wien 1872, S. 143. Vgl. a. das soeben 
vorgebrachte Zitat aus Schumpeter. 
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das Problem der Qualifikation lösen. Man kann ihm zu einem 
Teil beikommen, und Marx hat das getan, soweit es sich um die an-
geborene durchschnittliche Qualifikation handelt, die durch Schulung 
und materielle Ausstattung zu solcher höherer Art entwickelt wird. 
Aber das allein reicht nicht aus. Es gibt eben auch angeborene höhere 
(und geringere) Qualifikationsgrade, die entsprechend auf den Wert 
der von ihren Besitzern produzierten Dienste und mancher (nicht aller) 
von ihnen produzierten Güter einwirken: und diese Fälle entziehen 
sich den objektivistischen Theorien völlig. Zum Heldentenor wird 
man ebenso geboren, wie zum kaufmännischen, technischen, chirur-
gischen usw. Genie; und das Einkommen eines solchen Begnadeten 
steht nicht im mindesten in irgendeinem Verhältnis weder zu der auf 
die Ausbildung gewendeten Arbeitsmenge oder Arbeitszeit, noch zu 
den aufgewendeten Kosten. Schon Bailey hat darauf aufmerksam 
gemacht!), daß die Löhne, die die verschiedenen Arbeiter erhalten, 
häufig von den ihrerseits geleisteten Arbeitsmengen unabhängig sind, 
und daraus die Konsequenz abgeleitet, daß die Güter sich durchaus 
nicht bloß nach den Arbeitsmengen austauschen. "Was. würde man 
zu der Behauptung sagen: der Wert der Röcke verhält sich wie das 
Ttich, das in ihnen verarbeitet ist, wenn beigefügt würde: aber man 
muß auch auf die verschiedene Qualität des Tuches achten? Die 
verschiedenen Qualitäten der Arbeit wirken ebenso auf die Austausch-
verhältnisse, wie die verschiedenen Quantitäten." 

Eine vollständige Werttheorie muß auch diesem Umstande Rech-
nung tragen - womit nicht gesagt sein soll, daß sie gezwungen wäre, 
die Qualifikationsbewertung abzuleiten. Nur so viel ist klar, daß 
die älteren, objektivistischen Lehren auch hier versagen. 

Der dritte Einwand, der gegen sie erhoben wird, ist der der 
formalen Unrichtigkeit. Und daß sie diesem Einwand wehrlos 
gegenüberstehen, ist entscheidend. In der Tat drehen sich die Arbeits-
mengentheorie und die Kostentheorie des Warenwertes in einem 
circulus vitiosus, aus dem es bisher kein Entrinnen gegeben hat, - und 
die Arbeitszeittheorie krankt an einer bösen Erschleichung, einer 
quaternio terminorum. 

Was die beiden ersten anlangt, so trifft Zuckerkand! den Nagel 
auf den Kopf, wenn er von Ricardo sagt: "Er hat allerdings gesagt, 
die Produktionskosten bestimmen die Preise, allein es ist klar, daß 
dem nicht so ist. Denn man könnte sofort die Einwendung erheben: 
was bestimmt die Preise der Kosten 2)3)"? 

1} Zit. nach Zuckerkand!, I. c. S. 268. 
' ) I. c. s. 160. 
3 ) Böhm-Bawerk sagt: ("Wert, Kosten und Grenznutzen", Jahrb. f. Nat.-Ök. u. 

Statistik, 3· Folge III, 1892, S. 346): "Was unsere, der Grenzwerttheoretiker, Theorie von 
der landläufigen Theorie unterscheidet, ist ja im Grunde genommen der einzige, freilich 
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Betrachten wir die beiden Lehren genauer im einzelnen. Hierbei 
möchte ich meine zukünftigen fachmännischen Kritiker bitten, nicht 
darüber streiten zu wollen, ob ich diese Theorien ihrer Meinung nach 
korrekt darstelle. Die Ökonomik dieser Arbeit verbietet mir, noch 
ausführlichere dogmenhistorische Darstellungen zu geben, als bereits 
geschehen ist, und noch mehr, ausführliche dogmenkritische Erörte-
rungen darauf zu setzen. Ich kann nicht mehr als eine summarische 
Darstellung der nie ganz widerspruchsfreien Theorien geben und muß 
mich in der Kritik ebenfalls auf das äußerste einschränken. Worauf 
es mir hier einzig ankommt, ist, zu zeigen, daß jene älteren Theorien 
auch bei der günstigsten Auffassung formal nicht genügen, und 
warum sie nicht genügen. 

r. Die Arbeitsmengentheorie des Warenwertes, als deren 
Hauptvertreter Ricardo betrachtet werden kann, führt, nicht immer 
konsequent, aber doch der Tendenz nach alle Kosten auf Arbeit zurück. 
Zuerst wird auf die uns bekannte Weise die Grundrente aus der 
Kostenformel ausgeschieden: der Wert des Urprodukts bestimmt 
sich nach den Aufwänden für das Grenzprodukt auf dem Grenzboden; 
dessen Wert aber vergütet (abgesehen von einem praktisch nicht in 
Betracht kommenden Grenzfall) nur Arbeitslohn und Kapitalprofit, 
der Preis nthält keine Grundrente. Das - volkswirtschaftliche -
Kapital aber ist selbst Arbeitsprodukt, und sein Anteil am Wert des 
Erzeugnisses kann als Lohn dieser früheren aufgesparten Arbeit auf-
gefaßt werden. 

Was L t nun der Wert dieser Aufwände, die sich zum Wert des 
Produktes zusammensetzen? Nun, der Lohn der Arbeit tendiert auf 
den Wert derjenigen Unterhaltsmittel - und fällt in der Statik mit 
ihm zusammen, - die die Arbeiter brauchen, um sich selbst als Rasse 
zu reproduzieren. Der Rest vom Gesamtwert fällt dem Kapital als 
Profit zu, als Wert seiner Nutzung oder als sein Leihepreis. Was aber 
bestimmt zunächst einmal den Wert jener Unterhaltsmittel der Arbeit? 
Wieder der Arbeitslohn und der Profit! Wir kommen also, was den 
ersten Komponenten des Warenwertes anlangt, in einen regressus 
infinitus hinein, schieben die Lösung immer weiter zurück, ohne jemals 
zum Anfangsgliede zu gelangen. 

Noch schlimmer steht es um den zweiten Komponenten, den 
Profit. Was bestimmt seinen "Wert" seiner Höhe nach? Hier ver-
sagt das Prinzip des Arbeitswertes, der allenfalls die Ursache eines 

entscheidende Satz, daß für uns die Erklärung des Wertes aus den Kosten noch keine 
abschließende Erklärung ist, sondern daß die "Höhe der Kosten" .... selbst noch ein 
erklärungsbedürftiges Wertphänomen bildet, dessen Erklärung ein Zurückgehen auf 
irgendwelche ursprünglichere Wertschätzungen nach Nutzen oder Grenznutzen nötig 
macht". S. 332 sagt er: "Die Kostentheorie erklärt den Wert der Produkte aus dem 
Wert ihrer Produktionsgüter, wie ist aber dieser selbst zu erklären"? 
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Wertes der Kapitalnutzung, d. h. eines "Reinzinses" (Böhm-Bawerk) 
über den "Rohzins", den Ersatz der Entwertung durch den Gebrauch, 
erklären könnte, gänzlich. Wir erfahren nur, daß der Profit sich der 
Höhe nach durch Angebot und Nachfrage feststellt. Daß diese Theorie 
nichts erklärt, bedarf keines Beweises1), aber selbst wenn sie etwas 
zu erklären vermöchte, hätten wir hier eine klaffende Lücke in der 
Arbeitsmengentheorie des Warenwertes, den Einbruch eines fremden 
Erklärungsprinzips. Man weiß, wie deutlich Ricardo selbst das heraus-
gefühlt hat. Die komplizierten Darlegungen im ersten Abschnitt der 
dritten Auflage seiner "Principles" zeigen, wie schwierig ihm das 
Problem erschien; und wir wissen aus seinem Briefwechsel, daß er weit 
entfernt war, selbst von seiner Lösung befriedigt zu sein 2). 

Was dabei zuletzt herauskommt, ist allerdings spärlich genug. 
Es beschränkt sich auf die Feststellung, daß sich solche Produkte im 
Durchschnitt gegeneinander tauschen, d. h. gleichen Wert haben, zu 
deren Produktion gleiche Mengen von Arbeit und fixem und zirku-
lierendem Kapital (mit gleicher Umschlagszeit) aufgewendet worden 
sind - mit einigen Variationen. Aber das Hauptproblem bleibt un-
gelöst: wie und wo sich in absoluter Höhe der Wert der beiden Kom-
ponenten und damit des Gesamtproduktes feststellt? 

2. Für die Kostentheorie des Warenwertes gilt mit geringen 
Veränderungen das gleiche. Auch sie dreht sich in dem folgenden 
Zirkel: was bestimmt die Höhe des Warenwertes? Die Kosten an 
Arbeitslohn, Kapitalprofit und zuweilen auch an Grundrente (Smith, 
Effertz). Was sind diese Kosten? Güter, Nutzungen und Dienste. 
Und was bestimmt ihren Wert? Ihre Kosten! Auch hier der regressus 
infinitus, die petitio principii, die das zu erklärende als bekannt in die 
Erklärung aufnimmt. 

Daß die Kostentheorie auch sonst noch an zahlreichen anderen 
inneren Schwierigkeiten laboriert, und, selbst bei den einzelnen Autoren, 
von Widersprüchen wimmelt, kann hier übergangen werden. 

1) Vgl. dazu Böhm·Bawerk "Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güter-
wertes" (Jahrb. für Nat.-Ök. u. Statistik, N. F., Bd. XIII, 1886, S. 81). "Wie steht 
es nun mit dem Wert dieser Erkenntnisse? - Unzweifelhaft ist das Gesetz von An-
gebot und Nachfrage ein nicht Ininder tüchtiges als altes Inventarstück unserer Wissen-
schaft; aber von der Vollko=enheit ist es auch in den relativ vorzüglichsten Formu-
lierungen, die es durch Hermann und Mill empfangen hat, noch weit genug entfernt. 
Man besitzt es, seit die nationalökonomische Wissenschaft besteht, - und ebenso lange 
hat man daran nicht sein Genügen gefunden. Man sucht immerfort nach Verbesse-
rungen, man strebt darüber hinaus, und wie weit ab vom Ziel der wissenschaftlichen 
Erkenntnis man in seinem Besitz sich fühlt, hat jüngst wieder einen drastischen Aus-
druck in den Worten eines der berufensten Vertreter der Preislehre (Neumann in Schön-
bergs Handbuch) gefunden, der die Formel von Angebot und Nachfrage als "leer und 
nichtssagend", ihren Nutzen als den "eines guten Schlagwortes" bezeichnete". 

1) Vgl. Gide u. Rist a. a. 0. (2. dtsch. Auflage), S. 157. 
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3· Die Arbeitszeittheorie des Warenwertes, wie Marx 
sie vorgetragen hat, unterliegt diesen Einwänden, namentlich dem 
des Zirkelschlusses nicht, den Marx mit größter Kunst vermieden 
hat. D3.für unterliegt sie entschieden den anderen Einwänden, die 
hoffentlich ausreichend dargestellt worden sind. 

Selbstverständlich ist der Objektivismus nicht ohne Verteidi-
gung geblieben, und es ist heute noch lohnend, die alten Kampf-
schriften zu lesen, mit denen vor etwa einem Menschenalter die Prota-
gonisten beider Parteien in der Arena erschienen. Namentlich die von 
Heinrich Dietzel und Eugen v. Böhm-Bawerk gelieferten Beiträge 
sind Musterstücke vornehmer und scharfsinniger Polemik 1). 

In diesem Kampfe war der Erfolg auf seiten der "psycholo-
gischen Schule", die seither, wie schon gesagt, den Objektivismus 
fast völlig verdrängt hat. Ob auch das Recht ganz auf ihrer Seite 
war, ist eine andere Frage. Unsere Ansicht ist, daß Dietzel mit seiner 
Kritik der positiven Leistungen seiner Gegner fast überall das Rechte 
getroffen hat 2), daß er aber gescheitert ist, wo er versuchte, den Objek-
tivismus gegen ihre Kritik zu verteidigen. Wenn er ihnen z. B. bestreitet, 
daß die Wissenschaft nach einer "Werttheorie aus einem Guß" (Böhm-
Bawerk) zu streben habe, so setzt er sich unseres Erachtens ins Un-
recht (r8go, S. s8r). Auch sein eigener Lösungsversuch, der in der 
Formel "Kosten gleich Nutzen" gipfelt, scheint uns nicht geglückt; 
sie scheint uns den klaren Begriff der Kosten als Aufwand aus einem 
Vorrat begrenzter Kostenmittel zu verschleiern, und die Kostentheorie 
preiszugeben, die sie zu retten glaubt. 

Damit dürften wir diesen Teil unserer Aufgabe, die Darstellung 
1 ) D ietzel eröffnete den Angriff in einer Anzeige des 1884 erschienenen Buches 

von v. Wieser "Über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaftlichen Wertes". 
die in den Jahrbüchern für Nat.-Ök. und Statistik, N . F ., Bd. XI (1885), herauskam. 
v. Böhrn-Bawerk antwortete in der gleichen Zeitschrift, N. F., Bd. XIII (1886) mit 
einer Arbeit: " Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes". Dietzel er-
widerte in Bd. XX (1890) mit einer Schrift "Die klassische Werttheorie und die Theorie 
vom Grenznutzen", und 1891 noch einmal in der gleichen Zeitschrift, Dritte Folge, 
Bd. I (1891) mit der Arbeit "Zur klassischen Wert- und Preistheorie", nachdem Lehr, 
Zuckerkand! und Auspitz unter dem gleichen Titel in N . F. Bd. 21 das Wort genommen 
hatten. Böhm-Bawerk griff dann (3. F. Bd. 3, 1892) wieder ein mit der glänzenden 
Schrift "Wert, Kosten und Grenznutzen". Dietzel hat in seiner "Theoretischen Sozial-
ökonomik", Erster Band (Leipzig 1893}, noch einmal seinen Standpunkt präzisiert. Es 
mag noch erwähnt werden, daß Scharling sich an der Debatte mit zwei Arbeiten be-
teiligte, zuerst r888 (N. F ., Bd. r6) "Werttheorien und Wertgesetze" und 3· F., Bd. 27 
"Grenznutzentheorie und Grenzwert! ehre". 

1 ) z. B . mit folgenden Sätzen: "Das soziale Problem aber, nämlich das Zusammen-
treffen der Individuen im gegenseitigen Begehr und das für alle normgebende Gesetz 
des Wertes berührt er fast gar nicht, sondern quält sich ab mit dem isolierten Subjekt, 
welches sein Werturteil über ein Gut bildet- wie mir dünkt, ohne jedes Resultat für 
die Zwecke der Wirtschaftswissenschaft. Zu urteilen, ob und was die Psychologie vom 
Autor zu denken hat, vermag ich nicht" (1. c. N. F. Bd. XI, S. 162). 
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der subjektivistischen Kritik an der älteren objektivistischen Wert-
lehre, als vollendet betrachten. 

Um aber nichts zu versäumen, was diesen entscheidenden Streit-
punkt klarstellen kann, wollen wir die ausführlichste uns bekannteste der 
Kritiken wiedergeben, die gegen die Arbeitswertlehre gerichtet worden 
sind: die oben erwähnten, von Böhm-Bawerk gegen sie als die Grund-
voraussetzung der Ausbeutungstheorie geltend gemachten Argumente: 

Er faßt seine Bedenken gegen Marx in fünf Punkten zusammen 1). 

Die beiden ersten betreffen die soeben schon von uns anerkannten 
Mängel der Unvollständigkeit: Monopolgüter (Böhm nennt sie "Selten-
heitsgüter") und Qualifikation bleiben unerklärt. 

Als dritte Ausnahme von dem Gesetz nennt er "die allerdings 
nicht bedeutende Menge von Gütern, die durch abnorm schlecht ge-
lohnte Arbeit erzeugt werden ... wie z. B. bei weiblichen Hand-
arbeiten ... u. dgl." Als vierte Ausnahme nennt er die kinetischen 
Schwankungen um den statischen Preis, als fünfte die bekannten 
Abweichungen von dem statischen Preise, "indem von zwei Gütern, 
deren Herstellung genau die gleiche Menge gesellschaftlicher Durch-
schnittsarbeit kostet, dasjenige einen höheren Tauschwert behauptet, 
dessen Herstellung den größeren Vorschuß "vorgetaner" Arbeit fordert. 
Ricardo hat, wie wir wissen, diese Ausnahme vom Arbeitsprinzip in 
zwei Sektionen des I. Kapitals seiner "Grundsätze" ausführlich be-
sprochen, Rodbertus und Marx ignorieren sie bei der Ableitung ihrer 
Theorie, ohne sie ausdrücklich zu leugnen, was sie füglieh nicht konnten". 

Von diesen fünf Gründen treffen vier in der Tat die älterenArbeits-
werttheorien. Der unter 4· angeführte trifft sie nicht. 

Sie haben niemals die Absicht gehabt, die ihnen gänzlich gleich-
gültigen kinetischen Schwankungen um den statischen Preis zu er-
klären. 

Ebenso wenig werden die älteren Theorien durch einige Einwände 
getroffen, die Böhm nicht in seiner Liste aufführt. Er sagt zunächst 
(466) gegen Rodbertus: 

"Auch der Aufwand an seltenen Naturgaben ist ein Aufwand, 
durch dessen Unwiederbringlichkeit ein Subjekt getroffen wird ... 
genau aus demselben Grunde, den er selbst für die Arbeit zur Geltung 
bringt . . . Die Person wird durch einen Arbeitsaufwand getroffen, 
einfach weil ihr dadurch eine anderweitige Bedürfnisbefriedigung 
entgeht. Und ganz dasselbe findet statt, wenn eine seltene Naturgabe 
vergeudet oder überhaupt aufgewendet wird. Vergeude ich mutwillig 
oder durch Raubbau ein wertvolles Mineral- oder Kohlenlager, so 
vergeude ich eben eine Summe von Befriedigungen". Und in der An-
merkung verweist er auf die Gesetze gegen den Raubbau. 

1) a. a. 0. S. 53off. 
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Darauf erwidert schon die ältere Arbeitstheorie, daß, abgesehen 
von dem ethischen Widerwillen, den mutwillige Zerstörung erzeugt, 
und der zu jener Gesetzgebung beigetragen hat, aller Raubbau deswegen 
unwirtschaftlich ist, weil er die später zu leistende Arbeit der Be-
schaffung vermehrt. Darum verbietet ihn die Gemeinschaft, wenigstens 
eine in dieser Beziehung gut beratene (wie haben die Nordamerikaner 
ihren wunderbaren Wald, ihr unendliches Wild, ihre Minen und Flüsse 
im furchtbarsten Raubbau verderben und vernichten dürfen!) als Ver-
walterirr der natürlichen Mitgift des ewigen Volkes. Wenn ich einen 
Wald niederbrenne, werde ich, oder werden spätere Generationen, 
die jene Gegend bewohnen, weitere Wege zu noch erhaltenen Forsten 
haben, werden größere Transportarbeit aufzuwenden oder das ver-
lorene Gut durch mühsamer zu beschaffende Surrogate zu ersetzen 
haben. Da jeder Einzelwirt und, wie wir zeigen konnten, auch jede 
Gesellschaft, ihre "Wirtschaftsperiode" zu bedecken hat, so geht sie 
natürlich mit solchen Gütern pfleglich um. Böhm verwechselt hier 
Ursache und Bedingung des Wertes wie seine ganze Schule. Daß 
die Naturgabe Bedürfnisse befriedigen kann, ist die Bedingung unseres 
Wissens darum; daß wir es wissen, ist die Bedingung unseres Be-
gehrens danach: aber die Ursache des objektiven und sogar des 
subjektiven Wertes ist nur der Umstand, daß diese Naturgaben 
"selten" sind, d. h. Arbeit der Beschaffung kosten. Das wird durch 
die Wertlo ·igkeit der freien Güter bewiesen. 

Um dn.s zu verstehen, muß man freilich den Begriff der freien 
Güter in seiner Gänze besitzen. Und das ist bei Böhm wie bei so vielen 
anderen leider nicht der Fall. Zum Beweise: er fragt einmal, ob es 
einem Siedler im Urwalde wirtschaftlich gleichgültig sein könne, wenn 
der Wald in der Umgebung seiner Hütte niederbrenne. Gewiß nicht! 
Und warum nicht? Weil dann das Holz, bisher freies Gut, für ihn 
aufgehört hat, freies Gut zu sein. Es ist zwar immer noch in der Menge, 
aber nicht mehr in der Lagerung verfügbar, die jeden möglichen Be-
darf einer noch so weit überschauten Zukunft als überdeckt erscheinen 
läßt. 

Es gibt kein freies Gut "an sich", sondern nur in Beziehung auf 
die Bedürfnisdeckung einer bestimmten wirtschaftlichen Person oder 
einer Gruppe solcher Personen. Das hat Böhm verkannt, und so kommt 
er zu seiner irrigen Auffassung von der Bedeutung der Arbeit für die 
Wertempfindung. Er wird in diesem Falle durch die einfache Erwägung 
widerlegt, daß es seinem Siedler wirtschaftlich vollkommen gleich-
gültig ist, wenn der Forst zwanzig Meilen weiter entfernt niederbrennt; 
ob er ästhetisch oder im Hinblick auf die Zukunft seines Landes und 
Volkes darüber ein Bedauern empfindet oder nicht, wird nur von dem 
Grade seiner Bildung und seinem sozialen Gewissen, seinem "Wir-Be-
wußtsein" abhängen. 

Fr. Oppenltelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Auf!. so 
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F An anderer Stelle sagt Böhm: "Daß ich mich um ein Ding geplagt 
habe, ist eine Tatsache; daß das Ding die Plage auch wert ist, eine 
zweite davon verschiedene; und daß beide Tatsachen nicht immer 
Hand in Hand gehen, ist von der Erfahrung . . . sicher bekräftigt". 

Er verweist einerseits auf erfolgloses Mühen bei technischem 
Ungeschick oder aus verfehlter Spekulation, oder einfach aus Unglück. 
und auf der anderen Seite auf die Glücksfälle der "Okkupation eines 
Grundstücks, das Finden eines Edelsteins, die Entdeckung einer Gold-
mine" (5r3). Hier beweist er nur sein Mißverständnis der klassischen 
Wertlehre. Sie ist immer ausdrücklich statisch und schließt die Mo-
nopole ebenso ausdrücklich aus: er aber glaubt, sie mit Argumenten 
aus der Kinetik und mit Monopolpreisen widerlegen zu können: denn 
eine glückliche Okkupation von Grundstücken setzt entweder ein 
Tausch- und zwar ein Klassen-, oder ein Produktionsmonopol voraus: 
sonst ist es keine "glückliche" Okkupation. 

Dieselben Einwände schlagen gegen die letzte Stelle durch, die 
wir uns zur Erörterung dieser Meinung notiert haben (S. 52r): "Einer-
seits kommen Zufallspreise auch bei Arbeitsprodukten vor, und anderer-
seits weisen die Preise von Naturgaben oft die deutlichsten Beziehungen 
zu festen ... Bestimmgründen auf. Daß z. B. der Kaufpreis von Grund-
stücken ein nach dem landesüblichen Zinsfuß sich richtendes Multiplum 
ihrer Rente bildet, ist ebenso bekannt, als es sicher ist, daß Holz am 
Stamm oder Kohle in der Grube bei verschiedener Güte oder in ver-
schiedenen Lagen mit ungleichen Bringungsverhältnissen nicht aus 
bloßem Zufall einen verschiedenen Preis erzielt". 

"Zufallspreise" kommen in der Statik nicht vor. Und die anderen 
Beispiele betreffen sämtlich Fälle von Produktionsmonopolen und 
ihren Differentialgewinn, den die Arbeitswert-Theoretiker, vor allem 
Ricardo, selbst vorbildlich und erschöpfend abgeleitet haben. Sie 
haben freilich auch gezeigt, was Böhm hier verschweigt, daß der sta-
tische Preis auf dem Markte (nicht für Holz am Stamm und Kohle 
in der Grube, sondern eben auf dem Markte) statischer Konkurrenzpreis, 
Grenzbeschaffungspreis ist, den alle diese Produkte, wenn sie 
gleicher Qualität sind, gleichmäßig erhalten. Die angegrüfene Theorie 
bestimmt aber den statischen Preis überall als Grenzbeschaffungspreis 
des unter den ungünstigsten Umständen hergestellten, für den Markt 
noch erforderten Produkts. Das sollte ein Mann wie Böhm am allerletzten 
übersehen. 

Unsere eigene objektivistische Wertlehre, die jetzt in 
voller Ausführlichkeit dargestellt worden ist, unterliegt keinem 
einzigen der Einwände, die gegen die älteren Verwandten durch-
schlagen. 

Man kann ihr nicht mehr grundsätzlich entgegenhalten, daß sie 
ihrer Art nach unmöglich ist. Diese Behauptung widerlegt sie einfach 
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dadurch, daß sie sich bis zur vollen Lösung aller Probleme ausbauen 
konnte. 

Und sie unterliegt ebensowenig den "angebrachtermaßen" gegen 
die älteren Verwandten vorgebrachten Argumenten: 

Sie umfaßt die beliebig produzierbaren und die Monopolgüter 
in einer einzigen Formel: der Wert ist das Maß des Beschaffungs-
widerstandes. Sie schaltet für alle beliebig produzierbaren Waren 
das Element der angeborenen Qualifikation völlig aus und ist in der 
Lage, umgekehrt aus dem Preise dieser Güter den Gewinn der höher 
(oder geringer) qualifizierten Arbeit exakt zu berechnen. Sie kann 
zeigen, daß das Problem der Bestimmung des Monopolgewinns falsch 
gestellt, grundsätzlich unlösbar ist, ist aber dennoch in der Lage, diese 
Gewinne in so engen Grenzen zu bestimmen, daß die Bestimmung 
für alle weiteren Untersuchungszwecke völlig genügt. 

Sie schreibt die Entstehung des Wertes nicht ausschließlich der 
Handarbeit zu. Daher ist sie gegen die aus diesem Grunde gegen Rod-
bertus 1) und Marx 2) gemachten berechtigten Einwände gefeit. 

Sie kann auch jene "Ausnahmen" vom Arbeitsmengengesetz 
erklären, die Böhm darin erblickt, daß eine "allerdings nicht bedeutende 
Menge von Gütern durch abnorm schlecht gelohnte Arbeit erzeugt 
werden". Jeder von einem Unselbständigen geleistete "Dienst" hat 
immer den statischen Preis derjenigen Gebrauchsgüter, die der Un-
selbständige sich in selbständiger Produktion beschaffen kann und 
darf. Das Wort "kann" enthält, was nicht übersehen werden darf, 
ein moralisches, ein Willenselement. Viele Frauen können nicht 
Prostituierte werden, obgleich deren Einkommen größer, und ihre 
Arbeit Null ist, weil sie es nicht wollen können. Und so können 
viele Frauen namentlich der gebildeten Klassen, deren geschäftliche 
Unbehilflichkeit sie außerdem noch wehrlos macht, die relative Unfrei-
heit der Fabrikarbeiterin nicht wollen und ziehen die relative Freiheit 
der Heimindustriellen vor; viele andere sind an die Wirtschaft und die 
Kinder gefesselt und können aus diesem Grunde nicht in die Fabrik 
gehen; und wieder andere sind physisch oder psychisch nicht kräftig 
genug zu der durch den Takt der Maschine beschleunigten Arbeit 
oder sind psychisch oder physisch unfrei: Kloster- und Gefängnisarbeit. 
Sie alle zusammen bilden eine geringere Qualifikationsstufe 
des Willens 8) oder der psycho-physischen Leistungsfähigkeit: und 
darum "ist es nicht ungewöhnlich, daß das Produkt von drei Arbeits-
tagen einer Weißnäherin noch nicht dem Werte des Produktes von 
zwei Arbeitstagen einer Fabrikarbeiterin gleichkommt". 

1) I. c. S . 435, 470 Anm. (ein Einwand von Knies, der B. B. annimmt). 
1} I. c. s. 526ff. 
8) Auch der unsoziale unehrliche Wille bringt höheres Einkommen, weil er, als 

ökonomisch seltener, höhere Qualifikation verleiht. Vgl. oben S . 469. 
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Der vierte Einwand hätte nicht erhoben werden dürfen, wie wir 
zeigten, und auch der fünfte trifft unsere Theorie nicht. Es handelt 
sich hier um folgendes: 

Marx und Rödbertus gingen gleich ihrem Meister Ricardo von 
dem einzelnen Arbeiter bzw. Betriebe und ihren Produkten aus. Die 
im Erzeugnis verkörperte Arbeit sollte seinen Wert ausmachen. Das 
war möglich, solange der Profit nicht in die Rechnung einzustellen war. 
Sobald das aber nötig wurde, stimmte die Rechnung nicht mehr. Da 
die Konkurrenz es erzwingt, daß gleiche Kapitale von gleicher Gunst 
der Anlage in der Statik gleichen Profit erhalten, kann sich der Arbeits-
wert der einzelnen Ware nicht mehr rein durchsetzen. Über den von 
ihnen an die Arbeiter gezahlten Lohn hinaus erhalten die einzelnen 
Kapitalisten Aufschläge von Profit, die bald höher, bald geringer sind 
als die Differenz zwischen dem Arbeitslohn und den Arbeitskosten 
des Produktes. 

Mit dieser unbequemen Tatsache der "Nivellierung" der Profite 
und daher des statischen Preises hat sich schon Ricardo vergeblich 
abgemüht. Sektion IV und V des ersten Kapitels "über den Wert", 
haben nach den Überschriften, die wir in einen Satz zusammenziehen, 
folgenden Inhalt: "Das Grundgesetz, daß die Menge der Hervorbringungs 
arbeit den gegenseitigen Tauschwert der Güter bestimmt, wird durch 
die Anwendung von Maschinen als stehendem Kapital (IV) und ebenso 
durch die ungleiche Dauerhaftigkeit des Kapitals und durch die un-
gleiche Schnelligkeit, mit der es seinem Anwender erstattet wird, be-
trächtlich umgestaltet" (V). Namentlich unter der Annahme der 
Verschiebung des Verhältnisses, in welchem sich das Produkt zwischen 
Arbeit und Kapital teilt, ergab die Rechnung fatale Abweichungen. 
Es hat keinen Zweck, sich hier mit diesen Unstimmigkeiten weiter 
aufzuhalten, die nur noch dogmenhistorisches Interesse haben. 

An den gleichen Schwierigkeiten ist, wie wir in der Darstellung 
der Grundrententheorie dargestellt haben, Rodbertus gescheitert. 
Und Marx, der gleich ihm von dem einzelnen kapitalistischen Be-
triebe ausgegangen war und im ersten Bande die Dinge so dargestellt 
hatte, daß jeder individuelle Kapitalist seine eigenen Arbeiter ex-
ploitiert, konnte doch von hier aus nur zu einer ersten Annäherung 
kommen, dem "Wert", um dann selber festzustellen, daß der statische 
Preis {"Produktionspreis") der Waren vermöge der Nivellierung der 
Profite von ihrem "Werte" abweiche. Die Klassengegner haben diese 
·Korrektur, die Marx übrigens schon bei der Drucklegung des ersten 
Bandes angekündigt hatte, als Selbstwiderlegung des ganzen Systems 
aufzufassen beliebt!); wir haben gezeigt (S. 7II/rz), daß davon keine 

1) "Marx nimmt von ihr erst im nachgelassenen dritten Bande ausdrücklich Notiz, 
und zwar, wie nicht anders zu erwarten war, mit dem Erfolge, daß er zu den Gesetzen 
des ersten Bandes, die unter Ignorierung der Ausnahme gewonnen worden waren, in 
Widerspruch geriet." (Anm. zu Böhm-Bawerk S. 533.) 
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Rede sein kann: aber eine unbequeme Unstimmigkeit bleibt doch, 
ein "Schönheitsfehler", der die Glaubwürdigkeit der Gesamtauffassung 
gewiß nicht erhöht. 

Auch gegen diesen Einwand ist die von uns vorgetragene Wert-
lehre völlig unverwundbar. Sie führt unmittelbar, ohne die Einschiebung 
einer Hilfskonstruktion, auf die "Produktionspreise" oder "statischen 
Preise", ganz gleichgültig, in wieviel fixes und zirkulierendes oder 
konstantes und variables Kapital das individuelle Gesamtkapital 
zerfalle oder, wie groß die Abschreibungen sein müssen oder, wie oft 
es im Laufe eines Jahres umschlägt. 

Es hat sich sogar herausgestellt, daß die Nivellierung der Einzel-
profite auf den Durchschnittsprofit nicht nur mit ihr durchaus ver-
einbar ist, sondern sogar erst aus ihr recht eigentlich verstanden werden 
kann. Unsere Definition des Einzelkapitals als eines nutzbaren Anteils 
am Klassenmonopol, sozusagen einer "Aktie'", läßt ohne weiteres die 
Tatsache ableiten, daß der Gesamtklassentribut der Unterklasse sich 
auf die einzelnen Mitglieder der Oberklasse entsprechend ihrer "Einlage" 
verteilt. 

Andere Gründe, die Böhm gegen die Arbeitswerttheorie ins Feld 
führt, sind schon im Laufe der Darstellung gewürdigt worden. Es 
hat sich z. B. gezeigt, daß es unserer Theorie nicht die mindesten 
Schwierigkeiten macht, die Wertvermehrung alten Weines usw. ab-
zuleiten, während es Böhm schwierig fallen dürfte, zu erklären, warum 
zwar mancher Wein beim Altern wertvoller wird, anderer Wein aber 
und z. B. Schlachttiere umgekehrt beim Altern an Wert verlieren. 
Wo immer Kapital angelegt wird, bezieht es seine Dividende aus dem 
Klassenmonopoltribut: natürlich aber wird es nur dort angelegt, wo 
ein Gewinn erwartet werden darf. Weil alter Wein höher geschätzt 
und bezahlt wird als junger, legt man "Kapital" in Weinkellereien an. 
Weil alte Hühner nicht höher geschätzt und bezahlt werden, legt 
man Kapital nicht in der Zucht alter Hühner an. Wer es tut, wird sein 
Kapital und seinen Profit aus genau dem gleichen Grunde verlieren, 
wie wenn er sonst Dinge zu Markte brächte, nach denen kein Bedarf 
besteht!). Warum aber alter Wein hoch und alte Hühner tief geschätzt 
werden, das zu untersuchen ist nicht Sache der Ökonomik. Offenbar 
spielt die Zeit dabei keine entscheidende Rolle: sonst könnte sie nicht 
in dem einen Falle werterhöhend, in dem anderen wertvermindernd 
einwirken. 

Unserer Theorie macht es ferner ebensowenig wie den älteren 
Vorgängern Schwierigkeit, den Wert "eines Goldklumpens, der 
als Meteorstein einem Grundeigentümer auf sein Grundstück fällt, 

1) Böhm "widerlegt" die Arbeitswerttheorie mit dem Argument, daß "Schiffe, 
die nicht schwimmen können", keinen Wert haben: solche Schiffe kommen aber in der 
Statik nicht vor (Jahrb. f. Nat.-ök. usw. z886, S. 72). 
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oder einer Silbermine, die er zufällig auf seinem Grundstück 
entdeckt 1), zu erklären. Denn sie bestimmt den Wert überall als den 
statischen Grenzbeschaffungswert der Wertdinge niederer Ordnung 
und als den darauf beruhenden Kapitalisierungswert der Wertdinge 
höherer Ordnung. Es fällt ihr also nicht ein, die Arbeitsmenge 
oder den Arbeitswert, der in irgendeinem beliebigen einzelnen 
Produkt steckt, für seinen statischen Preis verantwortlich zu machen, 
sondern sie bestimmt immer nur den statischen Preis der gesamten 
Klasse vertretbarer Objekte nach dem Arbeitswert des "Grenzpro-
duktes". Wenn Einzelobjekte einer solchen Klasse vertretbarer Ob-
jekte, auf die sonst Arbeit aufgewendet wird, zufällig einmal ganz 
ohne Arbeit beschafft werden, so haben sie dennoch den Grenzbe-
schaffungswert, und ihr Produzent (der sie zu Markt bringt) hat der 
Ursache nach den gleichen, nur der Höhe nach noch größeren Vorteil, 
wie der Inhaber eines Produktionsmonopols, z. B. der Eigentümer 
besseren oder marktnäheren Bodens. 

Eine andere Gruppe von Argumenten, die Böhm, wie gegen 
andere ältere Kapitalzinstheorien, so auch gegen die Ausbeutungs-
theorie zu Felde führt, sind seiner eigenen Theorie entlehnt, die er 
natürlich für richtig hält 2). Wir hoffen gezeigt zu haben, daß sie un-
haltbar ist. Es ist immer wieder die Verwirrung zwischen Kinetik 
und Statik, und immer wieder die irrige Vorstellung, als wenn bei 
kapitalbewaffneter Wirtschaft zwischen Anlage und Realisierung des 
Geldes eine "Wartezeit" vergehen müßte, beruhend auf dem Grund-
irrtum, der die Marktwirtschaft mit personalökonomischen Kategorien 
traktiert. Überall herrscht die Vorstellung aus der Robinsonade, daß 
alles volkswirtschaftliche Kapital, d. h. alles Beschaffungsgut, aus einer 
früheren Wirtschaftsperiode herstamme, während es in der Tat in der 
gleichen Periode erzeugt wird, der es dient. 

Vor allem aber: unsere Theorie dreht sich nicht im Kreise, 
wie die Kosten- und die Arbeitsmengentheorie des Warenwertes. Sie 
führt in letzter Instanz weder auf Preise, noch auf Kosten (und deren 
Preise) zurück, sondern auf Einkommen. Einkommen aber ist 
nichtTausch wert, sondern Gebrauchswert Unter "Einkommen" 
versteht, wie oben ausgeführt (S. 42I/2), alle gute Theorie eine reale 
Menge von Gütern und "Diensten", die zur Verwendung (Konsum) 
bestimmt sind. Was aber der Verwendung dient, ist nicht mehr Ware 

1) v. Böhm-Bawerk, Geschichte usw. S. 462. 
1 ) Böhin-Bawerk charakterisiert diese etwas feinere petitio principii selbst aus-

gezeichnet in einer Anm. zu S. q8 seiner "Geschichte": "Cassel pflegt aber -was ja 
bis zu einem gewissen Grade ganz natürlich ist - seine dogmen-historischen Urteile 
nach dem Verhältnis zu orientieren, in welchem die beurteilten Lehren z11 seinen eigenen 
Ansichten stehen oder zu stehen scheinen, und stößt sich darum nicht an Fehlern, die 
- nach meinem Urteil wenigstens - auch Fehler seiner eigenen Theorie sind". 
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und hat nicht mehr Tauschwert, sondern nur noch Gebrauchswert, 
Desirabilität. Man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, daß wir 
in der Sprache des allgemeinen Lebens unter Einkommen das Geld-
einkommen zu verstehen pflegen. Auch hier müssen wir durch den 
Schleier der Maja zu blicken lernen 1). Das Einkommen eines primitiven 
Jägers ist das Wild, das seine Arbeit, und das Korn und Hausvieh, 
das seiner Weiber Arbeit beschafft. Und auch für uns noch verbindet 
sich mit den Worten: "kleines oder großes Einkommen" das sehr deut-
liche Bewußtseinsbild einer dürftigen oder reichen Versorgung mit 
Gütern und Diensten der Verwendung. Ein Einkommen mag zu Ver-
gleichszwecken in Geld, also als Tauschwertmasse ausgedrückt 
werden,- aber an sich betrachtet, ist es lediglich eine Gebrauchs-
wertmasse. Was zur Verwendung in der Personalwirtschaft bestimmt 
ist, ist vom Markte zurückgezogen - und nur auf dem Markte haben 
die Dinge Tauschwert und Preis. 

Um diese für uns sehr wichtige Tatsache ganz zum Verständnis 
zu bringen, wollen wir uns einer Konstruktion oder, im Sinne der 
Vaihingerschen Philosophie des "Als ob": einer "Fiktion" bedienen, 
die wir in unserem "Wert und Kapitalprofit" (S. 50) gemacht haben. 
Wir setzen auf den Boden des Thünenschen isolierten Staates mit seinen 
durchaus gleichen Bonitätsverhältnissen eine Gesellschaft von Menschen 
durchaus gleicher Qualifikation des Geistes, Körpers und Willens, 
und setzen die Abwesenheit aller Monopole voraus 2). 

1) "D s Einkommen ist eben auch der Geldausdruck des erzielten Nutzens." 
(Liefmann1 "Konkurrenz- und Monopoltheorie". Archiv für Sozialw., Bd . 41, Heft r, 
S. u8 Anm.) "Der Tauschwert des Geldes ist der antizipierte Gebrauchswert 
der für das Geld anzuschaffenden Dinge". (v. Wieser, "der natürliche Wert", Wien 
1889, S. 46.) - "Die Güter, die eine Wirtschaftsperson zum Tausch produziert, werden 
ihr dann (in der Statik) ... unter dem Gesichtspunkt des Gebrauch s wertes dessen, 
was er dafür erhalten kann, erscheinen". (Schumpeter, "Theorie der wirtsch. Entwick-
lung", Leipzig 1912, S. 62/63.) "Haben Waren ihr ökonomisches Ziel erreicht, befinden 
sie sich in den Händen der Konsumenten, so hören sie selbstverständlich auf, Waren 
zu sein und werden "Gebrauchsgüter" im engeren, dem der "Ware" entgegen-
gesetzten Sinne des Wortes". Menger l. c. S. 232.) 

2) Diese Konstruktion hält Alfred Renner ("Objektivismus und Subjektivismus 
in der Preistheorie", Ztschr. f. d. ges. Staatsw. 1923, S. nsff.) für unerlaubt. Thünens 
"isolierter Staat" sei denkbar, aber meine "Gesellschaft der Gleichen" sei es nicht. 
Renner bat Unglück : die erste Autorität auf diesem Gebiete, Vaibinger, bat gerade 
diese Ableitung als das Muster einer glücklichen "Fiktion" bezeichnet und mir daraufhin 
sein berühmtes Werk mit der persönlichen Widmung "Dem Methodiker der National-
ökonomie" verehrt . Renner hat das Wesen der Fiktion einfach nicht verstanden: eine 

• solche enthält immer einen "casus hypotheticus irrealis", eine in sich widerspruchsvolle 
Annahme, die in diesem Sinne also "undenkbar" ist, während sie doch gedacht wird, 
also in einem ganz anderen Sinne "denkbar" ist. Nun bat freilich Renner aus eigener 
Machtvollkommenheit sehr merkwürdige Bestandteile in meine Konstruktion hinein-
getragen. Ich schließe u. a. alle "Unterschiede der Ausstattung mit Werkgütem" aus. 
Da ich ausdrücklich nur für Fachmänner schrieb, glaubte ich, nicht mißverstanden 
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Hier sind offenbar alle Einkommen in der Statik absolut gleich. 
groß. Wir betrachten diese "Gesellschaft der Gleichen" in 
verschiedenen Stadien der kulturellen Entwicklung, zuerst in pri-
mitivster Okkupationswirtschaft ohne Tausch. Hier haben alle Fa-
milien die gleichen Güter 1) jährlich zu verzehren; ihre Nahrung, Be-
kleidung, Behausung, ihr Schmuck usw. ist wertgleich. 

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß alle Mitglieder der Ge-
sellschaft substantiell genau die gleichen Güter konsumieren, die 
gleiche Nahrung verzehren, die gleichen Kleider und Waffen, die 
gleichen Behausungen, den gleichen Schmuck aus gleichem Material 
haben usw. Das wird ja unter realen Verhältnissen annähernd der 
werden zu können. Selbstverständlich ist nur die Rede von konkurrierenden Produ-
zenten des gleichen Zweiges. Renner aber fragt: "Wie kann ein Handwerker mit 
seinen Produktionsmitteln sich z. B. dem Ackerbau zuwenden?" Erstens ist das eine 
für die Statik ganz unzulässige Frage: aber wie kann allerdings Renner die Konstruktion 
der Statik verstehen, die eine charakteristische Fiktion ist, wenn er das Wesen einer 
Fiktion überhaupt nicht versteht? I Zweitens aber hätte sogar von seinem Standpunkt 
aus dieses "Mißverständnis" bei einigem guten Willen vermieden werden können. Daran 
freilich hat es durchaus gefehlt! Hätte er, verbunden mit der Kenntnis des Fachmanns, 
bestanden, so wäre diese ganze Kritik unterblieben. Dafür ist charakteristisch das seiten-
lange Gezänk, das mir Inkonsequenzen im Gebrauch des Wortes "Einkommen" nach-
weisen will. Selbstverständlich weiß ich (und habe es zum Überfluß oft und deutlich 
genug gesagt), daß Einkommen, vorn Markte her gesehen, eine Geldsumme ist. Aber 
es ist, von der Personalwirtschaft aus gesehen, eine Menge von Verwendungsgütern. 
Und so wird es auch von "aller guten Theorie" aufgefaßt. Wenn Renner den guten 
Geschmack hat (S. 129 Anm.) "es als leichtfertig zu bezeichnen, diese Wendung zu 
brauchen, solange 0. sich nicht mit Amonns "Grundbegriffen" auseinandergesetzt hat", 
so hat er sich vier Seiten vorher selbst widerlegt, wo er richtig angibt, daß Arnonn die 
Personal- und die Marktwirtschaft als die Objekte zweier verschiedener Wissenschaften 
erklärt, also nicht wohl vom Einkommen im Sinne der Personalwirtschaft sprechen 
kann, die er aus seinen Untersuchungen ausdrücklich ausschließt. 

Auf derartigem Grunde ruht die ganze "Kritik". Sie ist offenbar von der Absicht 
getragen, mich zu "vernichten". Das geht klar aus dem Bemühen Renners hervor, 
mich als einen Mann darzustellen, der nicht imstande ist, richtiges Deutsch zu schreiben. 
Das ominöse Zeichen (I) findet sich etwa ein halbes Dutzend Male an Stellen, die so leicht 
keinem Anderen Stoff zu empörter Heiterkeit geben möchten; und Renner hat sogar 
den guten Geschmack, mir einen sehr harmlosen Iapsus calami nicht nur aufzurnutzen, 
sondern ihn seinen Lesern gar in einer eigenen Anmerkung (S. 128) besonders bemerkbar 
zu machen. Ich habe -entsetzlich I- das Possessiv"sein" auf das Substantiv "ökono-
mische Person" bezogen. Wahrscheinlich stand im Ms. zuerst "Wirt", und die 
entsprechende Korrektur ist dann versehentlich unterblieben. 

De gustibus non est disputandum. Mir aber wird man das Recht zugestehen -
oder ich nehme es mir, auf derartige Angriffe, die offenbar nicht aus wissenschaftlichem 
Drange, sondern aus Animosität entspringen, nicht zu antworten. Ich habe Besseres 
zu tun und nicht mehr allzuviel Zeit dazu. 

Bei der Gelegenheit möchte ich nicht versäumen, den zahlreichen Zeitgenossen, 
die sich eine Sammlung von "Vernichtungen" meiner armen Person anlegen, die aus 
ganz dem gleichen Geiste gewachsene Kritik zu empfehlen, die Edwards mir in den 
"Göttinger Gelehrten Anzeigen" 1917 hat zuteil werden lassen. 

1) Dienste kommen hier nicht in Betracht. 
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Fall sein, da in einer so primitiven Wirtschaftsgesellschaft der Konsum 
der meisten Mitglieder durch die umgebende Natur und den Zwang 
der Sitte auf die gleichen Güter gelenkt, und darum ihre Erzeugung 
die gleiche sein wird. 

Wir wollen aber annehmen, daß in unserem isolierten Staate so-
wohl die Erzeugungsrichtung, wie auch die Konsumgewohnheit so 
verschieden sind, wie es auf primitiver Stufe nur denkbar ist. Es 
sind also zwar alle Personalwirtschaften autarkisch: aber es gibt 
alle nur möglichen Kombinationen der Nahrungsbeschaffung durch 
Jagd, Fischfang, Ackerbau, Gartenbau, Pflanzensuche usw.; und in 
bezug auf Kleidung, Behausung, Schmuck, Waffen usw. herrscht die 
größte Mannigfaltigkeit. 

Dennoch sind alle die realen Mengen von Gütern, die für jede 
einzelne Personalwirtschaft beschafft werden, gleich und zwar 
wertgleich, wenn auch nicht substanzgleich. Es sind gleiche 
Massen von Gebrauchswerten, von subjektiven Werten. 

Denn, da hier nach der Voraussetzung Alle gleich qualifiziert 
sind, könnte jeder, der das Einkommen eines anderen höher schätzt, 
als sein eigenes, sich ohne weiteres genau dieses andere Einkommen 
beschaffen, indem er seine Erzeugungsrichtung entsprechend seiner 
neuen Geschmacksrichtung ändert. Wir befinden uns aber hier in der 
Statik, wo in keiner Beziehung eine Tendenz zu irgendeiner Änderung 
vorliegen kann. Und darum können wir wiederholen: hier sind alle 
Einkomiben in zwiefacher Hinsicht wertgleich: sie sind es erstens 
nach den Beschaffungsaufwänden; denn sie repräsentieren sämtlich 
zeitgleiche Aufwände gleich qualifizierter Arbeitskraft: - und sie sind 
zweitens gleich im subjektiven Wert, weil jedes ohne weiteres durch 
das andere substituiert werden könnte. Zwar schätzt jeder Einzelne 
die Gütermasse, die sein Einkommen ausmacht, subjektiv höher als 
die aller Anderen - das aber kann eben nur der Fall sein, wenn sie, 
"intersubjektiv" betrachtet, wertgleich sind. 

Hier scheint uns zum ersten Male eine befriedigende Lösung des 
brennendsten aller Probleme gegeben zu sein, mit dem sich die Grenz-
nutzentheorie m. E. vergeblich herumquält, nämlich einen Maßstab 
zu gewinnen, der es gestattet, die subjektiven Wertschätzungen ver-
schiedener Individuen und "Gesamtwerte" auf einen Generalnenner 
zu bringen. Von der rein personalökonomischen Auffassung aus, von 
der jene Schule ausgeht, ist dieser interpersonale, intersubjektive 
Maßstab nicht zu gewinnen, wohl aber von der "nationalökonomischen" 
integralen Auffassung aus, die uns leitet. 

Ganz die gleichen Gesetze gelten nun auch in der Tauschgesell-
schaft des entfalteten Marktes. Sehen wir zunächst noch von dem 
Dazwischentreten des Geldes ab; betrachten wir eine immer noch sehr 
primitive Wirtschaft mit reinem Naturaltausch. Hier kann die Pro-
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duktion schon sehr viel mehr verschiedene Richtungen eingeschlagen 
haben: neben den Urproduzenten stehen schon Handwerker verschie-
dener Art und Händler. Hier herrscht bereits Konkurrenz, und darum 
ist Aller Einkommen durchaus gleich, gleich als objektiver Beschaffungs-
wert, weil in jedem Einkommen gleiche Zeiten gleicher Arbeitsaufwände 
verkörpert sind, und wertgleich als Masse subjektiver Gebrauchswerte 
- denn sonst wäre das minder geschätzte Einkommen in der Statik 
längst durch das höher geschätzte substituiert. 

Und ganz das gleiche gilt nun auch noch auf der höchsten Stufe 
der entfalteten Kooperation mit ausgebildeter Geldwirtschaft. Die 
Massen von Verwendungsgütern (und hier auch -diensten), die jedes 
Einkommen ausmachen, sind auch hier wertgleich, und zwarobjektiv 
als Verkörperung gleicher Zeiten gleicher Arbeitsaufwände, und sub-
j ektiv als gleiche subjektive bzw. intersubjektive Gesamtwerte. 
Nur prägt diese doppelte Gleichheit sich hier noch klarer als jemals 
vorher aus dadurch, daß alle Einkommen auch den gleichen Geld-
wert haben. 

In der vor-geldwirtschaftlichen Zuständen beruhte die Schätzung 
der Gleichheit auf unsicheren Grundlagen. Man konnte, ehe eine Statik 
erreicht war, die •höhere Gunst eines Berufes nur an ziemlich groben 
Merkmalen erkennen, etwa an der Größe und Ausstattung der Be-
hausung, an der Zahl der Frauen, die ein Mitbürger sich leisten konnte, 
an Schmuck und Waffenpracht. Nach der Ausbildung der Geldwirt-
schaft ist ein viel feinerer und gerrauerer Maßstab der Einkommens-
gleichheit in der exakten Gleichheit des Geldeinkommens 
gegeben: wir dürfen uns nur nicht dazu verleiten lassen, das Geld, 
das nichts ist als die Anweisung auf beliebige gesellschaftlich erzeugte 
Güter und Dienste, für das Einkommen zu halten anstatt dieser Güter 
und Dienste selbst. 

Wir müssen, um es zu wiederholen, auf diese Feststellungen das 
größte Gewicht legen, weil sie über das Bedenken entscheiden, ob auch 
die von uns vorgetragene objektive Wertlehre sich in denselben Kreis-
schlüssen dreht, wie einige der älteren. Wenn man das Wort "Ein-
kommen" richtig auffaßt, so erkennt man, daß unsere Theorie nicht 
in einer petitio principii vom Tauschwert oder Preis ausgeht, um den 
Tauschwert oder Preis zu erklären, sondern daß sie von realen 
Mengen von Gebrauchswerten, dem Einkommen, ausgeht, um den 
statischen Preis der Waren, der Produkte, abzuleiten. ~ 

Somit unterliegt unsere Wertlehre keinem einzigen der gegen 
die älteren Vertreter dieser Lehre erhobenen Einwände. Sie ist da-
gegen gefeit, weil sie von einem ganz anderen Punkte ausgeht. Es sei 
uns gestattet, diesen Gegensatz noch einmal scharf herauszuarbeiten; 
wir werden damit gleichzeitig unsere Behauptung stützen, daß die 
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Frage nach der "Substanz" des Wertes nur noch dogmenhistorisches 
Interesse hat. 

Die älteren Arbeitswerttheorien "grüfen" sämtlich sofort nach 
der Substanz des Wertes. Das tat schon Sir William Petty: 

"If a man can bring to London an ounce of silver out of the earth 
in Peru, in the same time that he can produce a bushel of corn, then 
one is the natural price of the other; now if by reason of new and more 
easy mines a man can get two ounces of silver as easily as formerly 
he did one, then corn will be cheap at ten shillings the bushel, as it 
was before at five shillings caeteris paribus" 1). 

Hier haben wir die Arbeitswertlehre in vollster Rüstung, zugleich 
für die Statik und komparative Statik entwickelt: das nämlich be-
deutet hier, wie überall, die Wendung "caeteris paribus". 

Die Auffassung mußte sich einem unbefangenen Geiste geradezu 
aufdrängen. Aber es war eben nur eine erste Annäherung, die mehrerer 
Korrekturen bedurfte: eine richtige Teiltheorie, die sich nicht für eine 
Volltheorie halten durfte, ohne falsch zu werden. 

Von diesem Ausgangspunkt konnte keine Ökonomik loskommen, 
die sich nicht grundsätzlich und vollbewußt soziologisch aufbaute. 
Das haben weder Ricardo und seine bürgerlichen Nachfolger noch 
Rodbertus getan, und selbst Marx, der den grundsätzlichen Stand-
punkt bereits einnahm, konnte sich hier nicht gänzlich von der Erb-
schaft seiner wissenschaftlichen Meister befreien. 

Unsere Theorie geht, gerade auf Marx' großer Vorarbeit fußend, 
prinzipiell, soziologisch, vom Ganzen zu den Teilen, von der statischen 
gesellschaftlichen Wertrelation zu den einzelnen statischen Preisen. 
Sie braucht den Ausgangspunkt der Klassiker deshalb überhaupt 
nicht mehr, kommt unmittelbar, ohne den "Wert", zu den "Produktions-
preisen", und darum war es berechtigt, wenn wir oben sagten, für uns 
habe die Frage nach der Substanz des Wertes nur noch dogmen-
historisches Interesse. Ob man uns unter den von uns genau dargestellten 
Modifikationen noch zugeben will, daß sich in den Produkten gleiche 
"Arbeitswerte" tauschen oder nicht, ist für die Anerkennung oder 
Ablehnung der Theorie ohne jede Folge: nimmt man es mit uns an, 
so ist nichts mehr erreicht, als daß der goldene Knopf auf den Kirch-
turm gesetzt ist, der nichts mehr trägt, sondern nur noch getragen 
wird, und der fehlen darf, ohne daß die Standfestigkeit und Gebrauchs-
fähigkeit des Baus im mindesten beeinträchtigt wird. 

2. Die objektivistische Kritik an der subjektiven Wert-
lehre. 

Nach der Verteidigung der Angriff! Was hat die objektivistische 
Schule gegen die subjektivistische einzuwenden? Wir nehmen hier 

1) economic writings, ed. Hull, Cambridge 1899, S. 51. 
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den Faden wieder auf, den wir in der Grundlegung fallen lassen 
mußten; haben wir dort die Grenznutzentheorie kritisiert und in 
ihre Grenzen zurückgewiesen, so ist jetzt die Reihe an der Grenz-
werttheorie, um Scharlings schöne Unterscheidung wieder in die Er-
innerung zurückzurufen. Einen Teil dieser Kritik haben wir dort 
vorwegnehmen müssen, weil die "Schule" in fortwährenden Problem-
verschiebungen und petitiones principii ohne Ende in der Nutzen-
lehre sich schon auf die Preislehre stützt, die sie doch erst aus dieser 
zu entwickeln hat. Jetzt haben wir uns die Voraussetzungen bereitet, 
von denen aus die Kritik vollendet werden kann. 

Um konzentrisch vorzugehen, wollen wir zuerst von den 
Schwächen der Lehre und dann von ihren Fehlern sprechen. 

Ihre Schwäche ist der außerordentliche Mangel an Einfachheit, 
ihr Bedürfnis nach immer neuen Hilfskonstruktionen erster, zweiter 
usw. Ordnung. Wir haben in der Grundlegung nach Meinong-Höfler 
ausgesprochen, daß sie schon hierdurch logisch "hinreichend ver-
dächtig" ist, falsch zu sein (S. r3r). 

Unsere jetzt vorgetragene Theorie ist so unendlich viel einfacher 
als die ihre, daß sie schon aus dem Grunde der Denkökonomik den 
Vorzug beanspruchen kann, auch ohne formelle Widerlegung der 
gegnerischen Deduktionen. Das zeigt sich vor allem an zwei Haupt-
problemen: 

Erstens an dem Problem des Wertes der produzierten Pro-
duktionsmittel, des "Kapitals im volkswirtschaftlichen Sinne". 
Die Grenznutzenschule, die ja nur vom subjektiven Wert ausgehen 
kann, hat doch, milde ausgedrückt, sehr bedeutende Schwierigkeiten, 
den Wert dieser Güter, die ja keinen "Eigenwert" haben können, 
weil sie kein letztes Bedürfnis befriedigen, aus dem Wert ihrer End-
produkte abzuleiten. Hier hat die objektivistische Lehre überhaupt 
keine Schwierigkeiten. Der Wert der Produktivgüter bestimmt sich 
wie der der letzten Verwendungsgüter nach der gleichen Formel. 

Zweitens und vor allem zeigt sich die Überlegenheit unserer 
Formel in der Frage nach dem Werte des Geldes. Geld ist weder 
letztes Verwendungsgut noch Produktivgut und hat daher keine End-
produkte, die Verwendungsgüter wären. Trotzdem hat es seinen genau 
bestimmten statischen Preis. Hier liegt die wundeste Stelle der Grenz-
nutzenlehre offen; und einer ihrer Vertreter, v. Mises 1), hat denn auch 
nachgewiesen, daß keiner der verschiedenen, sehr komplizierten Lö-
sungsversuche ausreicht - was übrigens auch für seinen eigenen gilt. 
Alle diese Schwierigkeiten bestehen für uns ebensowenig wie im ersten 
Fall. Auch hier gilt unsere Formel, die von demobjektiv bestimmten 
Einkommen des Edelmetallproduzenten ausgeht. Uns will scheinen, 
daß das bereits recht beachtenswerte Vorzüge sind. 

1) Theorie des Geldes un9 der Umlaufsmittel, München und Leipzig 1912. 
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Schon kaum noch eine Schwäche, schon fast ein logischer Fehler 
ist die Lösung, die die Schule für das Problem der Stabilisierung 
der Wertrelation bieten kann, die Frage, warum die Preise der Pro-
dukte auch nach den größten Schwankungen doch immer wieder 
darauf hin tendieren, ihren alten Stand einzunehmen: ein Problem, 
das die Grenznutzentheorie durch sehr komplizierte und nicht un-
bedenkliche Hilfskonstruktionen zu lösen versucht, ohne ganz von 
ihrer eigenen Lösung befriedigt zu sein. Das geht wenigstens daraus 
hervor, daß sie immer wieder auf das historische Element in der 
Preisbildung hinweist, das den Preis stabilisiert 1). Wir brauchen diese 
in der reinen Theorie gewiß fremdartige Biliserklärung durchaus nicht. 
Wenn alle Erfahrung verloren ginge 2), würde sich unter sonst 
gleichen Umständen jeder Preis immer wieder auf exakt den alten 
Mittelwert einzustellen tendieren. 

Sehr bedenklich ist ferner die subjektivistische, wie überhaupt 
jede Zurechnungstheorie. 

Es ist uns im Rahmen dieses Lehrbuchs nicht möglich, ihre ver-
schiedenen Varianten logisch zu zergliedern. Das müßte einer Sonder-
untersuchung vorbehalten bleiben. Wir haben den Begriff nirgend 
gebraucht, und haben dennoch alle drei Arten des Einkommens 
in exaktester Formel ableiten können. Unsere Lösung ist so viel ein-
facher als die überaus komplizierten, mit unzähligen Hilfskonstruk-
tionen arbeitenden Lösungsversuche der Schule, daß wir auch für sie 
schon aus denkökonomischen Gründen die Annahme erwarten, ja, fordern 
dürfen. Im übrigen haben wir die wichtigsten Fälle der Zurechnung 

1) Schumpeter ("Theorie der wirtschaftl. Entwicklung", S. 5) verweist auf die 
"lange, zum Teil ererbte Erfahrung", die jeden lehrt, "wie groß seine Produktion sein 
müsse". Auf S. 6o kommt er darauf zurück. Die Tatsache der Konstanz oder Kon-
tinuität sei unentbehrlich für das wirtschaftliche Handeln der Wirtschaftssubjekte. Es 
beruhe auf bewährter Erfahrung, das Wirtschaftssubjekt sei der Ansicht, es könne nichts 
Besseres tun, als diese Erfahrungen zu wiederholen. Das wird dann auf S. 73 noch 
einmal zur Erklärung des für die Subjektivisten besonders stachliehen Problems vom 
Werte des Geldes herangezogen. Vgl. l. c. S. 8, 9· Ferner in "Wesen und Hauptinhalt 
der theoret. Nationalökonomie", S. 190. 

•) v. Wieser sagt ("Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft", S. 253): "Von jedem 
Preise kann gesagt werden, daß er bis zu einem gewissen Grade auf dem Herkommen 
beruhe, denn der Markt schließt die Preise von heute immer an die von gestern an und 
braucht die Hilfe der hergebrachten Preise, um seinen Verkehr zu regeln. Gesetzt, es 
wäre möglich, daß alle Marktbesucher gleichzeitig ihre Erfahrung über die bestehenden 
Preise ganz und gar verlören, so wäre der Verkehr in eine Verwirrung gestürzt, aus der 
er sich nicht ohne die größten Verluste frei machen könnte; ... es wäre kaum zu denken, 
wie es gelingen sollte, die untereinander zusammenhängenden Preise aller tausend und 
tausend Werte des Marktes aus einem preislosen Zustande von Grund aus neu zu bilden." 
Vgl. auch Zuckerkand!: "Theorie des Preises", S. 377: "Jeder, der es unternimmt, sich 
auf die Produktion einer Güterart zu beschränken, muß offenbar , ... von einem be-
stimmten Preise seiner Produkte ausgehen, und dieser kann in der Regel kein anderer 
sein als der wirkliche Preis von Gütern dieser Art." 
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bereits erledigt, indem wir zeigten, daß der Kapitalprofit fälschlich 
anstatt dem Monopolverhältnis den es "vermittelnden" Sachen, an-
statt dem Verhältnis der Hebelarme dem Fulcrum - und daß die 
Grundrente fälschlich dem Boden statt dem Großeigentum an 
Boden, der das Klassenmonopolverhältnis "vermittelnden" Sache 
anstatt dem Verhältnis selbst, zugerechnet wird. 

Um einzelne Prolegomena zu einer vielleicht doch nötig werdenden 
zukünftigen Kritik zu geben, so sind zunächst die Subjektivisten 
untereinander durchaus nicht einig 1). Ferner beruhen die angewendeten 
Hilfskonstruktionen mindestens zum Teile auf "Unterscheidungen 
ohne Unterschied". Dahin gehört es z. B., wenn, wie schon einmal 
besprochen, v. Wieser neben oder zwischen die beiden alten guten 
Schulbegriffe der beliebig reproduzierbaren und Monopolprodukte, 
die eine "disjunctio completa" darstellen, noch seine Produkte "spezi-
fischer Seltenheit" und "spezifischer Häufigkeit" stellt, die in seiner 
Zurechnungslehre eine entscheidende Rolle spielen. Ich muß wieder-
holen, daß es mir nicht möglich gewesen ist, zu klaren, scharf von-
einander abgegrenzten Begriffen von diesen Dingen vorzudringen, und 
ich weiß nicht, ob das nur an meiner Begriffstützigkeit liegt 2). 

Aber, sehen wir von dem Verfahren ab 3), und betrachten wir die 
gewonnenen Schlußformeln an sich. Da will uns erstens scheinen, 
als seien sie von einer Unbestimmtheit, die es völlig ausschließt, jemals, 
auch nicht in dem isolierenden Verfahren der kühnsten Abstraktion, 
feste Größen in sie einzusetzen und damit zu rechnen. 

Vor allem aber scheint uns, daß die Lehre sich in lauter Zirkeln 
bewegt. Sie will die Gesetze der Distribution ableiten und verwahrt 
sich ex professo immer nachdrücklich gegen den Verdacht, als wolle 
sie die bestehende Verteilung rechtfertigen. Ihre Vertreter kommen 
denn auch zur Verwerfung gewisser Einkommensteile als Überprofit, 
Wucherzins, Ausbeutung usw. ');aber diese Verurteilung beruht nirgend 
auf der auch nur annähernd exakten Berechnung, wie hoch denn der 

1) Vgl. Schumpeter, "Wesen und Hauptinhalt", S. 243, vgl. a. Böhm-Bawerk 
"Geschichte usw." S. 7II: "Mit der Annahme, daß man überhaupt im Wege der Zu-
rechnung einem Faktor unmittelbar einen Reinertrag oder Reinertragsanteil zusprechen 
könne, hat Wieser der Operation der Zurechnung etwas zugemutet, was sie ihrer Natur 
nach gar nicht leisten kann." 

1) Vgl. die von mir veranlaßte Frankfurter Dissertation von Mellinger über diesen 
Gegenstand. (1923 nngedruckt.) 

8) Ich möchte noch hinzufügen, daß hier, wie mir scheint, sehr oft die von Böhm-
Bawerk in den Vordergrund seiner Kritik gestellte Verwirrung zwischen physischer 
Produktivität und Wertproduktivität Platz gegriffen hat. Daß der Boden z. B . Anteil 
an der Erzeugung einer Pflanze hat, beweist noch nicht, daß er Anteil an der Erzeugung 
ihres Wertes hat. 

•) Vgl. z. B . Menger I. c . S. 196. v. Wieser ("Theorie der ges. Wirtsch." S . 413) 
spricht von den "Gewinnen des großen Geldkapitals", die "zum nicht geringen Teil un-
verdient ohne Führerleistung gemacht werden". 
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zulässige Profit, der zulässige Zins usw. zu sein habe, damit den 
Gesetzen der Zurechnung Genüge geschehe. Diese Bewertungen folgen 
nicht aus dem Prinzip und dem Beweisverfahren, sondern werden 
von außen her, aus mitgebrachten "Werturteilen", hineingetragen 1). 

Und so kommt das Verfahren, wie mir scheint, zuletzt darauf hinaus, 
daß unter den gegebenen Verhältnissen der Rechts- und Eigentums-
ordnung den drei Produktionsfaktoren zugerechnet werden muß, 
was ihnen tatsächlich im Prozeß der Distribution zufließt, abgesehen 
von jenen etwaigen, der Höhe nach aber unbestimmbaren Aus- und 
Überschreitungen. Dieses Ergebnis, das von der Höhe der drei Anteile 
ausgeht, um zu ihnen zurückzukehren, ist nichts als eine petitio principii 
in größtem Ausmaß und scheint mir den Aufwand theoretischer Be-
mühung und Epizyklen häufenden Scharfsinns nicht zu rechtfertigen. 

Wir wollen uns hier, wie gesagt, mit diesen mehr hypothetischen 
Argumenten begnügen, um erst einmal abzuwarten, ob die Schule 
ihren Standpunkt gegenüber der von uns entwickelten Wertlehre 
noch zu halten versuchen wird. Wir kommen jetzt zu stärkeren Argu-
menten. 

Das eine haben wir in der Grundlegung gebracht. Wir haben 
gezeigt, daß der schließlich doch unentbehrliche Grundbegriff der 
"Kosten" von Böhm-Bawerk nur durch eine Reihe unzweifelhafter 
logischer Fehler gewonnen werden konnte. Schon die Definition war 
falsch oder doch wenigstens "schielend": Kosten sind nicht "ein In-
begrüf der Produktivgüter von Wert, der Arbeitsleistungen, Kapital-
stücke, Vermögensnutzungen usw., die zur Herstellung eines Produktes 
aufgewendet werden müssen", sondern sie sind ein In begriff von Auf-
wendungen, von wirtschaftlichen Handlungen (oben S. r32). Und wir 
haben zeigen können, daß Böhm von hier aus nur durch eine einzige 
Kette logischer Schnitzer, durch eine Problemverschiebung nach der 
anderen, und durch jene grobe Erschleichung zu seiner Ableitung der 
Kosten gelangen konnte, die darin bestand, daß er den Preis, den er 
erst ableiten zu wollen erklärt hatte, überall schon als gegeben 
voraussetzte. Außerdem führte die zu Ende gedachte Theorie zu den 
absurdesten Konsequenzen, und war schließlich so kompliziert, daß 
sie schon dadurch allein als logisch verdächtig erscheinen mußte. 

Wir wollen jetzt ein dort gegebenes Versprechen einlösen und 

1) Vgl. Emil Sax, "Der Kapitalzins, kritische Studien", Berlin 1916, S. 238: "Ein 
erschwerender Umstand ist es, daß auch keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben sind, 
wo das persönliche Verdienst anfängt oder aufhört, und bei welchem Ausmaße die Zins-
höbe des "mäßige Niveau" überschreite und "unangemessen" werde . . . . Denn was 
sollen uns die schönsten Lehren über die Entstehung des Zinses und die Bestimmungs-
gründe seiner Höbe, wenn daneben eine Instanz anerkannt wird, der es zusteht, eine 
konkrete Höbe desselben, nach einem von ihr allein aufgestellten Maßstabe bemessen, 
als statthaft oder unstatthaft zu bezeichnen?". 
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als letztes Stück unserer Antikritik die Ableitung des Preises aus dem 
"Werte", d. h. dem subjektiven, am Grenznutzen gemessenen Verwen-
dungswerte, einer logischen Zergliederung unterziehen. Als Beispiel 
wählen wir auch hier wieder den bedeutendsten Protagonisten der 
Schule, Böhm-Bawerk 1). 

Er untersucht zunächst die Aufgaben der Preistheorie, indem 
er seine Leser an einem Gleichnis orientiert: zuerst wird ein spiegel-
glatter Teich vorgestellt, in den man einen Stein wirft, dann die vom 
Winde auf hoher See erzeugte Wellenbewegung, und zuletzt "das wüste 
Durcheinander" der Brandung an zerklüfteter Küste. Ihr gleicht die 
Preisbewegung, denn sie steht "unter dem gleichzeitigen Einfluß ... 
sich durchkreuzender Motive". "So ist das Material beschaffen, mit dem 
der Preistheoretiker rechnen muß." 

Wir haben oben (S. r8rff.) gezeigt, daß diese ganze Lehre von 
der "Kreuzung der Motive" falsch ist. Die Motive kreuzen sich vor 
dem Entschluß zur wirtschaftlichen Handlung, in der "vorwirtschaft-
lichen Erwägung", aber nicht mehr in der Handlung selbst. Sie ist 
eindeutig bestimmt als das kleinste Mittel zu dem beschlossenen Ziele 
und daher vollkommen berechenbar. Schon hier sehen wir, wie schlecht 
die Psychologie der "psychologischen Schule" im Grunde ist. 

Aber geben wir Böhm einmal seine "Brandung" zu. Sie ist selbst-
verständlich nicht "gesetzlos". Der Physiker ist imstande, das schein-
bare Durcheinander in jedem ihn interessierenden Falle aus dem Grund-
phänomen der Wellenbewegung zu errechnen. So ist auch die Preis-
brandung nicht gesetzlos: wir müssen nur, um sie berechnen zu können, 
ihr Grundphänomen feststellen. Dieses allein will Böhm hier heraus-
arbeiten: die Berechnung der komplizierteren Erscheinungen über-
läßt er späteren Studien oder anderen Berufenen (354/S). 

Es sei uns erlaubt, unsere abweichende Anschauung gleichfalls 
an einem Bilde zu erläutern, an einem Apparat, den man wohl als 
die "Wertmaschine" in die Hochschulpädagogik einführen könnte: 
über einen festen Rahmen ist ein Netz von Gummischnüren gespannt. 
An den Kreuzungspunkten sind Knöpfe angebracht, und zwar in der 
Mehrzahl weiße Knöpfe ohne Stiel. An einigen anderen Punkten ragen 
blaue, auf kurzen Stielen stehende, an wieder anderen rote, auf längeren 
Stielen stehende Knöpfe hervor. Die weißen Knöpfe stellen die Preise 
der beliebig produzierbaren, die blauen die Preise der Monopolwert-
dinge, die roten die der Substanzen der Machtpositionen dar. Solange 
keine "Störung" auf das System wirkt, hält die Spannung der Schnüre 
es in seiner "Statik": alle statischen Konkurrenzpreise stehen gleich 
hoch, die Monopolpreise darüber, und am höchsten die Preise der Sub-
stanzen, wobei hier noch die Bezeichnung einiger auf gleich langen 

1) Positive Theorie des Kapitals, Innsbruck 1909, S. 347ff. 
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Stielen stehender Knöpfe mit ,.K" andeuten mag, daß "normale" Kapitale 
von gleichem Profit gleichen Wert haben. Übt man aber Stöße auf das 
Netz aus, so gerät das Ganze, die statische Preisrelation, in oszillierende 
Bewegung, wobei die weißen Knöpfe in verschiedener Höhe, unter 
Umständen sogar einmal einen Moment über den farbigen stehen 
mögen, tendiert aber immer, sich binnen kurzem wieder in seine Statik, 
das dynamische Gleichgewicht, einzustellen, wo die Spannung der 
Schnüre und des Rahmens sich gegenseitig aufheben. So sieht die 
"Brandung" vom Standpunkt des Objektivisten aus. 

Was ist denn nun Böhms "Grundphänomen"? Da ertrotz seines 
glücklich gewählten Bildes vom glatten Teich nicht auf den nahe-
liegenden Gedanken gekommen ist, daß das Grundphänomen der 
Wasserfläche die Einstellung in die "spiegelglatte Fläche" ist, kann 
er nicht zu unserer einfachen Anschauung gelangen, daß die mitein-
ander konkurrierenden Kräfte des Marktes sich in ihre Statik ein-
zustellen tendieren, und daß diese dort liegt, wo alle Einkommen soweit 
ausgeglichen sind, wie das die Konkurrenz gegen ihre "Hemmungen" 
durchzusetzen vermag. Und da er irrigerweise an die Kreuzung der 
Motive glaubt, sucht er unter diesen das Grundmotiv heraus, das alle 
anderen weit überragt: das "Streben nach der Erlangung 
eines unmittelbaren Tauschvorteils" (S. 353). Zu seiner Ver-
teidigung führt er an, "daß sich die tatsächliche Gestaltung der Preise 
doch gar nicht so weit von derjenigen Richtung entfernt, der sie die 
ausschließliche Wirkung des Eigennutzes allein zudrängen würde" 
(S. 356). 

Was versteht er nun unter einem Tauschvorteil? "Das heißt so 
tauschen, daß man mit den empfangenen Gütern einen größeren Nutzen 
für die Lebenswohlfahrt gewinnt, als man in den hingegebenen Gütern 
aufgibt, oder daß die empfangenen Güter einen größeren subjektiven 
Wert besitzen als die hingegebenen" (358). So z. B. tauscht A. sein 
Pferd gegen zehn Eimer Wein des B. nur dann, wenn diese für ihn 
einen größeren Wert haben als das Pferd, und vice versa. Das werden 
wir gern zugeben: es ist noch "vorwirtschaftliche Erwägung". 

Wie kommt er nun von diesem untadligen Ausgangspunkt zum 
objektiven Werte, dem Preise? 

Zunächst durch eine grobe Äq ui voka tion mit dem Worte 
"schätzen". "Ein Tausch ist nur möglich zwischen Personen, die Ware 
und Preisgut abweichend, ja, entgegengesetzt schätzen". Hier bedeutet 
schätzen noch im korrekten Sinne der Schule das Vergleichen innerer 
Intensitätsgrößen. Schon in den anschließenden Sätzen aber erhält 
es einen ganz anderen Sinn, nämlich den von "taxieren", d. h. an 
einer äußeren Extensitätsgröße, z. B. Geld, eine andere äußere Ex-
tensitätsgröße messen. 

Schon in einer Anmerkung zu der eben zitierten Stelle wird diese 
Fr. 0 p p enh ei m er, System der Soziologie. Bd. III, a. 5. Aufl. 
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Äquivokation vorbereitet: "Schätzt z. B. A. sein Pferd auf 5, B. auf 
rs Eimer, so gewinnt, wenn sie das Pferd gegen IO Eimer vertauschen, 
jeder einen Wertbetrag von 5 Eimer Wein. Schätzt A. das Pferd auf 8, 
und B. auf r2 Eimer, so gewinnt jeder nur 2 Eimer an Wert". Schon 
hier ist es sehr zweifelhaft, ob nicht das "Preisgut" als Geld funk-
tioniert. Denn mit der Wertlehre der Schule ist die Stelle nicht mehr 
recht vereinbar: der Grenznutzen des letzten von zwei Eimern ist ja 
ein ganz anderer als der des letzten von fünf Eimern! Der zahlenmäßige 
Vergleich ist also hier nicht so ohne weiteres erlaubt. 

Ganz klar wird dieser Sachverhalt auf der nächsten Seite: "Ein 
Pferdebesitzer, für den sein Pferd einen subjektiven Wert von so fl., 
und ein Eimer Wein einen solchen von ro fl. hat, hat eine viel stärkere 
Tauschfähigkeit, als ein anderer, der sein Pferd auf roo fl. und den 
Eimer fremden Weins nur auf 5 fl. schätzt. Der erste kann offenbar 
noch auf den Tausch eingehen, wenn ihm für sein Pferd nur 6 Eimer, 
während der zweite schon vom Tausche zurücktreten müßte, wenn 
ihm nicht wenigstens etwas über 20 Eimer Wein geboten würden". 

Hier ist die quaternio terminorum, geschickt vorbereitet (selbst-
verständlich liegt gutgläubige Selbsttäuschung vor), durchaus vollzogen. 
Hier heißt "schätzen" ganz offenbar "taxieren"! Und zwar in Geld 
taxieren! Plötzlich ist der Gulden aufgetaucht, sehr zur Verwunderung 
des kritischen, leider nicht auch zu der des unkritischen Lesers. 

Geld an sich hat keinen "subjektiven Verwendungswert". Es 
kann unmittelbar keine Bedürfnisse irgendwelcher Art befriedigen, 
es sei denn den Wahn des Geizirren. Es kann nur mittelbar Bedürfnisse 
befriedigen, indem es Sättigungsmittel beschafft. Es kann nur andere, 
unmittelbar "nützliche", d. h. desirable Güter vertreten. Welche 
Güter? Offenbar solche, die ich mit dem Gelde kaufen kann. Welche 
begehrten Güter, und wie viele von ihnen kann ich mit dem Gelde 
kaufen? Das hängt, meinen Geldvorrat gegeben, von ihrem 
Preise ab. Geld hat also nur insofern einen "subjektiven Wert", 
wie es mir bestimmte Mengen bestimmter desirabler Güter repräsen-
tiert; und das kann es nur, wenn ich deren Preise kenne. 

Aber die Preise sollen ja erst jetzt durch das Studium des "Grund-
phänomens" deduziert werden I Erst auf der nächsten Seite beginnt 
die Ableitung, die korrekt vom einfachsten Falle, dem isolierten Tausch, 
über immer weniger einfache Fälle zu dem des wirklichen Marktes 
vorschreitet. Hier sind also die Preise vorausgesetzt, die erst 
abgeleitet werden sollen: wieder eine logische "Todsünde", eine 
petitio principii; die gleiche, die wir schon in der Grundlegung bei der 
Deduktion der Kosten festzustellen hatten. ~ 

Natürlich ist Böhm schon von anderer Seite vorgeworfen worden, 
daß er sich hier im Zirkel drehe (266 Anm.) und er sagt selbst: "Ich 
habe den Preisstand bisher wie eine fertig gegebene Größe behandelt. 
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Das durfte ich, um nicht vorzugreifen (I), vorläufig, das darf ich aber 
natürlich nicht endgültig tun" (265). Er verweist auf spätere Aus-
einandersetzungen, die diesen Verdacht zerstreuen würden. Vorläufig 
aber geht es munter im alten Geleise weiter. 

Wir lernen zuerst den isolierten Tausch kennen. A. braucht ein 
Pferd mit solcher Dringlichkeit, daß er seinem Besitze einen ebenso 
großen Wert beimißt wie 300 fl.; B., der ein Pferd zu verkaufen hat, 
"schätzt" es nur auf roo fl. Dann kommt die Preisbildung bei ein-
seitigem Wettbewerb der Kauflustigen bzw. der Verkäufer: immer 
"schätzt" jeder das oder die Pferde in Gulden als ihren subjektiven 
Wert, der tauschfähigste Bewerber bleibt jedesmal Sieger. Und bei 
beiderseitigem Wettbewerb gibt es z. B. IO Kauflustige, die ein Pferd 
zwischen 300 und 150 fl. "schätzen", und 8 Verkaufslustige, die es 
zwischen roo und 260 fl. schätzen; dann liegt der Preis zwischen 210 
und 220 fl. Es wird uns versichert, der Fall sei "genau der Wirklichkeit 
nachgebildet!). In der Tat sind ja die für den subjektiven Wert maß-
gebenden individuellen Verhältnisse so außerordentlich verschieden, 
daß nicht leicht zwei Personen für dieselbe Sache eine völlig gleiche 
subjektive Wertschätzung besitzen werden" (365). Es ist nur gut, 
daß wir zur rechten Zeit daran erinnert werden, daß hier von "sub-
jektiven Wertschätzungen" die Rede ist: wir hätten sonst vielleicht 
dem Irrtum verfallen können, daß es sich um objektive Preisschätzungen 
handelt, wo doch vom Preis noch nicht die Rede sein darf! Wir hätten 
vielleicht sogar glauben können, hier werde nur die alte gute uns be-
kannte Millsche Theorie vom Preise und seiner Bildung vorgetragen, 
die wir oben bei der Betrachtung der isolierten Ware auf dem isolierten 
Markte dargestellt haben. Wie vorsichtig man doch in der wissenschaft-
lichen Lektüre vorgehen muß! 

Das Ergebnis ist auch hier: der Preis stellt sich innerhalb eines 
Spielraums fest, der nach oben begrenzt wird durch die "Wertschät-
zungen" des letzten noch zum Tausch kommenden Käufers und des 
tauschfähigsten ausgeschlossenen Verkäufers, nach unten durch die 
Wertschätzung des mindest tauschfähigen noch zum Tausche gelangen-
den Verkäufers und des tauschfähigsten vom Tausch ausgeschlossenen 
Kaufbewerbers. Oder: die Höhe des Marktpreises wird begrenzt und 
bestimmt durch die Höhe der subjektiven Wertschätzungen der beiden 
"Grenz paare". 

Wie spottete Zuckerkand!? "Die Grenze der Militärtauglichkeit 
liegt zwischen dem kürzesten der eingestellten und dem längsten der 
zurückgewiesenen Stellungspflichtigen" I 

Es sind immer noch "subjektive Wertschätzungen", und es fällt 

1) Ganz so genau wie oben der Fall der fünf Arbeiter, die uns die volkswirt-
-schaftliche Arbeitsteilung illustrieren sollten (S. 669). 

sr• 
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weder Böhm noch seinen meisten Lesern, die diese überaus einfache 
Auseinandersetzung studieren, ein, zu fragen, wie es denn die Kauf-
und Verkaufswerber anfangen, ihre inneren, seelischen Intensitäts-
größen miteinander zu vergleichen. 

Nutzanwendung: "auffallende" Analogie der Preisbildung mit 
der Bildung des subjektiven Wertes. Auch hier ein "Grenzpreis" -
und das "ist kein Spiel des Zufalls, sondern die Wiederkehr verwandter 
innerer Gründe" (375). Und der Schluß: "daß der Preis von Anfang 
bis zu Ende das Produkt von subjektiven Wertschätzungen 
ist": denn "das Verhältnis der subjektiven Wertschätzung von Ware 
und Preisgut" (wir fügen hinzu: fl. österr.) "entscheidet, wer überhaupt 
tauschfähig ist". 

Dabei haben wir noch immer nicht erfahren, wie die Kaufwerber zu 
ihren Gulden gelangt sind. Sie müssen wohl vorher "Verkaufswerber" 
gewesen sein und genau gewußt haben, wieviel Pferde sie für ihre, für 
die Eimer Wein eingetauschten fl., erhalten werden. Daß in einer 
schematischen Darstellung, die den Preis erst entwickeln will, indem 
sie von den allereinfachsten denkbaren Verhältnissen ausgeht, der 
Geldpreis und das Geld, die Kennzeichen des entfalteten Marktes, 
gleich von Anfang an erscheinen, anstatt ganz zum Schlusse entwickelt 
und eingeführt zu werden, nachdem die Preisrelation bestimmt ist, 
ist eins von den vielen Wundern, die wir gläubig in Kauf zu nehmen 
haben - als "nicht ausgeschlossene Kaufwerber". 

Der Preis ist also "die Resultante der auf dem Markte sich be-
gegnenden subjektiven Wertschätzungen von Ware und Preisgut" 
(376). Allerdings wirken die Wertschätzungen der ausgeschlossenen 
Bewerber mit Ausnahme des obersten tauschfähigsten Paares nicht 
mit, und die Wertschätzungen der übrigen zum Tausch kommenden 
Kontrahentenpaare wirken nur insofern, als sie sich gegenseitig binden." 
Sie tragen durch ihre Wertschätzungen zur Bildung der Preisresultante 
direkt nichts, indirekt dagegen insofern bei, als sie, sich gegenseitig 
neutralisierend, einem bestimmten anderen Paare die Rolle des Grenz-
paares freihalten" (379). Danach erscheint es doch, als bestimmten 
die Grenzpaare den Preis nicht durch ihre Wertschätzungen, sondern 
sie würden selbst bestimmt, so daß ihre Schätzungen den Preis 
nicht verursachend, sondern nur messend bestimmen, wie wir oben 
(S. 461) vordeutend sagten. 

Das Ergebnis ist, "daß wir sämtliche bei der egoistischen Preis-
bildung wirksamen Einflüsse aufgelöst haben in subjektive Wert-
schätzungen und ihre vernunftgemäße Würdigung" (wir fügen hinzu: 
von fl. österr.). "Es ist dieses kein Gleichnis, es ist lebendige Wirklich-
keit. Hier sind echte Kräfte in Aktion, natürlich nicht physische, 
sondern psychische: die Begehrungen, welche die Kauflustigen 
auf die Ware, die Verkaufslustigen auf das für die Ware zu lösende 



Erster Teil. Der statische Preis der Wertdinge niederer Ordnung: Der autogene Wert. 807 

Geld (I) richten. Die Stärke dieser Kraft bemißt sich naturgemäß 
nach der (absoluten) Größe des subjektiven Wertes, den man dem 
gewünschten Gute beimißt. Ebenso bemißt sich die Stärke der 
Hemmung, des Verlangens, die eigenen Güter festzuhalten, nach der 
Größe ihres subjektiven Wertes" (z. B. der fl. österr.). 

Machen wir jetzt aus dem kleinen Markt einen großen (383). Hier 
ist alles grundsätzlich wie im ersten Falle, nur "verschmälert sich die 
Zone, in welche der beiderseitige Wettbewerb die Preisbildung drängt, -
zu einem Punkt". Hier muß es nicht mehr nur "Grenzpaare" geben, 
sondern die Preisbildung kann zwischen ganzen Grenzschichten 
(der Ausdruck stammt nicht von Böhm) stattfinden." Sodann aber 
hört die Eigenschaft, "letzter Käufer", "erster ausgeschlossener Kauf-
bewerber" zu sein, auf, das Attribut einer bestimmten einzelnen Person 
auf dem Markte zu sein. Eine und dieselbe Person kann mit ver-
schiedenen Teilen ihres Kaufbegehrs gleichzeitig verschiedenen Schichten 
angehören. Sie kann mit dem am dringendst benötigten Teil -viel-
leicht "erster oder stärkster Käufer", mit der letzten, mindest dringend 
benötigten Teilmenge, die sie aber zum Marktpreis dennoch kauft, 
"letzter Käufer" und mit noch weiteren Teilmengen ihres Begehrs, 
die sie zu einem noch billigeren Preise gern erwerben würde, schon 
"erster ausgeschlossener Kaufbewerber" und weiterhin überhaupt "aus-
geschlossener Kaufbewerber" sein. Bei idealer Ausprägung des voraus-
gesetzten Tatbestandes einer unendlichen Teilbarkeit der Marktware, 
•... gruppieren sich die Schätzungsziffern nicht mehr nach Personen, 
sondern nach Teilmengen der auf dem Markt gehandelten Ware. 
Wenn in unserem einfachen Schema die oberste Stufe des Bewerbes 
der Kaufpartei besetzt war durch die "Wertschätzung desA", so werden 
wir sie im ausgestalteten Schema besetzen lassen müssen durch die auf 
dem Markte vertretenen Wertschätzungen von "300 fl. per Stück", 
die von was immer für Personen einer bestimmten, am dringendsten 
zum Kaufe begehrten Ware zugewendet werden" (386). 

Hier hat sich ein wahres Wunder vor unseren leiblichen Augen 
vollzogen, von dem wir fromm nur sagen dürfen: "Credo quia ab-
surdum". Die "Schätzungsziffern", angeblich innerseelische Intensitäts-
größen einzelner Menschen, nur zu "schätzen" durch innerliche Ab-
wägung von Lust gegen Lust, Unlust gegen Unlust in der eigenen Brust, 
sind aus ihrer Puppenhaut, die sie vorher schon deutlich durchbrachen 
hatten, ganz ausgeschlüpft und flattern vor uns als wohlcharakterisierte 
Extensitätsgrößen, objektive Tatsachen, auf dem Markte herum. 
Sie "gruppieren sich nicht mehr nach Personen, sondern 
nach Teilmengen der Ware!" 

Der Leser hat längst die Millsche Theorie der Preisbildung wieder-
erkannt. Kein Wunder, denn hier ist von ganz den gleichen Größen 
die Rede, die er gegeneinander spielen ließ, den Extensitätsgrößen 
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von Angebot und Nachfrage als dem Inbegriff von bestimmten, sich 
gegenseitig bestimmenden Mengen konkreter Güter, und nicht sub-
jektiver "Wertscbätzungen". Daß Mill nicht über "ein bloßes Schlag-
wort, über eine leere und nichtssagende Formel (von Angebot und 
Nachfrage)" fortkam, ist schon richtig (389); aber das lag daran, daß 
er die statische Preisrelation nicht zu bestimmen imstande war, und 
nicht daran, daß er "noch nicht im Besitz der verinnerlichenden Auf-
fassung war, die erst die Lehre vom subjektiven Wert vermittelte". 

Böhm glaubt allerdings, die unheilbare Schwäche jener alten 
Lehre durch seine Äquivokation mit dem doppeldeutigen Worte 
"schätzen" geheilt zu haben. Jetzt "besteht kein Grund mehr, jenen 
Schlagworten ängstlich aus dem Wege zu gehen". In der Tat "stellt 
sieb die Höhe des Marktpreises in derjenigen Höhe fest, für welche 
Angebot und Nachfrage sich quantitativ gerade die Wage halten" (391). 

So wären wir denn wieder am Ziele! Die unbestreitbaren, wenn 
auch unvollkommenen Lehren der Klassik sind auch hier wieder, wie 
bei den Kosten, aus dem Prinzip siegreich abgeleitet. Aber, es muß 
diesen endlosen Auseinandersetzungen - es sind schon 35 Seiten -
noch ein fast ebenso endloser Kommentar nachgesandt werden. 

Nämlich: die "Schätzungsziffern sind noch keine einfachen Größen. 
Sie sind keineswegs einfache Angaben über die absolute Größe des 
subjektiven Wertes, den die Ware für die Schätzenden hat, sondern 
sie sind nur Verhältniszahlen, gewonnen aus der Vergleichung 
zweier verschiedener Wertscbätzungen, der Schätzungen von Ware 
und Preisgut" (fl. österr.). Jetzt - wir meinen, das hätte den Anfang 
bilden müssen - haben wir die "Elemente einzusetzen, aus denen 
sie kombiniert sind. Diese Elemente sind zwei: erstlieh die absolute 
Größe des subjektiven Wertes, den die Ware, und zweitens die absolute 
Größe des subjektiven Wertes, den die Einheit des Preisgutes (fl. 
österr.) für den Schätzenden bat." Man sieht, die Äquivokation geht 
munter weiter! 

Aber nein! Hier stutzt Böhm doch endlich: "Verstrickt uns nun 
diese Lehre nicht vielleicht in einen Erklärungszirkel? Wir erklären 
jetzt die Höbe des Marktpreises aus den subjektiven Wertschätzungen 
der Marktparteien, und wir erklärten damals - mindestens für einen 
erheblieben Teil der Fälle -, die subjektive Wertschätzung der Leute 
mit aus der Höhe des Marktpreises: ist das nicht ein Zirkel?'' 

Nein: "Es liegt kein Zirkel vor. Und zwar deshalb nicht, weil 
die Schätzung nach "Anscbaffungskosten" nicht unbedingt und aus-
nahmslos, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen gehandhabt 
wird, und weil sie mangels dieser Voraussetzungen gerade auf dem 
Markte selbst nicht gehandhabt wird ... " 

Wir haben nämlich soeben gehört, was wir längst hätten hören 
sollen, daß auf jedem Markte ein "mutmaßlicher Preisstand" erwartet 
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wird. Wir kennen ihn genau: es ist die statische Preisrelation. Aber 
die Schule kann ihn nicht theoretisch deduzieren, wie wir das konnten, 
sondern muß ihn als ein historisches Datum hinnehmen: wie wir schon 
sagten, ein logischer Fehler; wir dürfen in theoretischen Erörterungen 
durchaus nichts voraussetzen, was erst deduziert werden soll, und 
keine Berufung auf die Tatsachen ist uns erlaubt, ehe wir, nach 
vollendeter Deduktion, die Ergebnisse an ihnen prüfen: in der quaestio 
facti. 

Jetzt fangen wir wenigstens an zu ahnen, was der uns bisher 
gänzlich geheimnisvolle "subjektive Tauschwert des Geldes" zu 
bedeuten hat: es ist die Kaufkraft einer bestimmten Geldsumme in 
Waren zu einem durch diese "mutmaßliche Marktlage" bestimmten 
Preise. 

Und hierauf, auf den herrlichsten Zirkel der Welt, 
beruft sich Böhm, um sich in einer anderen Sache von dem Verdacht 
eines Zirkels zu befreien. Weil der kinetische Preis von dem statischen 
abzuweichen pflegt, "wird die Schätzung nach "Anschaffungskosten" 
gerade auf dem Markte nicht ausnahmslos gehandhabt"; darum bezahle 
ich für einen Winterrock, den ich für den "subjektiven Wert" von 
40 fl. kaufen zu können erwartete, auch mehr, wenn sein Grenznutzen 
den von 40 fl. überschreitet. "Natürlich wird jene vorläufige Wert-
schätzung dadurch selbst zu einer bedingten hypothetischen, die mit 
der Richtigkeit ihrer Voraussetzung steht und fällt. Sie ist trotz ihrer 
Bedingtheit vollkommen rationell und passend in den verschiedensten 
wirtschaftlichen Situationen . . . mit Ausnahme einer: nämlich eben 
derjenigen, in welcher es sich eben um die Verwirklichung der Voraus-
setzung selbst handelt. Es wäre ein Widersinn, etwas dort als gegeben 
anzunehmen, wo es erst geschaffen werden soll" (398). 

Kein Mensch hat jemals bestritten, daß in der Kinetik des Marktes 
die Marktbesucher mehr als den erwarteten Preis der Statik zu be-
zahlen bereit sind, wenn sie die Mittel besitzen und die Ware nötiger 
gebrauchen als andere mit dem gleichen Preise zu bezahlende. Wie 
diese Tatsache Böhm von dem Vorwurf des Zirkels befreien soll, ist 
nicht einzusehen. Der Zirkel besteht nicht darin, daß ein annähernd 
bestimmter Geldpreis der Waren vorausgesetzt wurde, sondern daß 
überhaupt Preise, und noch gar Geldpreise vorausgesetzt 
wurden, ehe der Preis grundsätzlich abgeleitet war! 

"Somit kommen wir zu folgendem Resultat. Subjektive Wert-
schätzungen, die auf der Vermutung beruhen, das geschätzte Gut zu 
einem bestimmten Preise kaufen zu könne!), bilden für unser Ver-
halten . . . bestenfalls ( !) eine Art psychologischer Zwischenetappe, 
aber niemals die endgültige Richtschnur. Diese wird vielmehr stets 
durch die Rücksicht auf die Höhe des unmittelbaren Grenznutzens 
gebildet, woraus endlich die für die innere Folgerichtigkeit unserer 
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Theorie wichtige Konsequenz sich ergibt, daß derjenige Bestimmungs-
grund des Preises, den ich als die Wertschätzung der Ware durch die 
Kauflustigen bezeichnete, in seiner genaueren Analyse nicht zirkelhaft 
auf irgendwelche vom Ausgang der Preisbildung selbst abgeleitete, 
sondern auf die originären subjektiven Wertschätzungen der Kauf-
lustigen zurückführt" (4or). 

Also Böhm ist mit sich und der Leistung seiner Schule wohl zu-
frieden. Was hat er in Wirklichkeit geleistet? Die Aufgabe war, das 
"Grundphänomen" des Marktes aufzufinden, und das ist eben jener 
"vermutete Preis" der bedürftigen Güter. Der wird erschlichen! 
Dafür aber wird uns triumphierend ein Problem "gelöst", das sich die 
Klassik ausdrücklich nicht stellte, weil es erstens gar nichts "Proble-
matisches" an sich hat, und weil es zweitens nichts trägt unddarum nicht 
interessiert: das der Schwankungen der laufenden um die statischen 
Preise, die Tauschwerte. Nur das erste war gestellt, konnte gestellt 
werden, und Böhm glaubt, es beantwortet zu haben; aber er hat es 
vollkommen verfehlt: denn, was er schließlich ableitet, ist ja gar nicht 
der "Wert" irgendeiner ernsten Theorie, der mit dem statischen Preise 
identisch ist, sondern eben nur der laufende Preis, um den sich niemand 
in der Theorie je gekümmert hat noch zu kümmern braucht. Wir 
wollen ihm zugeben, daß wir von dem Standpunkt der subjektiven 
Wertlehre etwas tiefer in den Mechanismus hineinblicken können, 
der sich auf dem isolierten Markte einer isolierten Ware durchsetzt: 
aber erklärt hat diesen Mechanismus vollkommen schon Mill mit seinen 
fast reinen objektiven Mitteln. Wir haben schon in der Grundlegung 
gesagt, daß der Grenznutzen überall dort durchschlägt, wo es sich 
um einen gegebenen Vorrat handelt, und das ist, wie ebenfalls schon 
gesagt, auf einem isoliert betrachteten Markte eben der Fall. 

Da der statische Preis einmal erschlichen ist, können jetzt auch 
die Fälle siegreich behandelt werden, die das eigentliche Problem 
des Marktes darstellen, wo "ein Käufer die Ware gar nicht nach ihrem 
Gebrauchswert, sondern nach ihrem (subjektiven) Tauschwert schätzt", 
(d. h. "taxiert"). "Es ist dies bei allen Einkäufen zum Zwecke des Wieder-
verkaufs der Fall. Der Getreidehändler z. B., der vom Bauer Weizen 
kauft, schätzt ihn lediglich nach dem, was er beim Wiederverkauf 
auf einem anderen Markte dafür zu lösen hofft" (401/2). Hier steht 
unser "Daubenfabrikant" vor unserem geistigen Auge auf (oben S. 127). 
Hier ist der "subjektive Geldwert" ganz unverschleiert der objektive 
Preis. 

Und ganz dasselbe gilt für den "subjektiven Wert des Preisgutes 
für den Kauflustigen, "wenn es, wie in der Regel, Geld ist" (403) 
und für den "subjektiven Wert der Ware für die Verkaufslustigen" (405). 
Er "bestimmt sich im allgemeinen nach dem Gesetze des Grenznutzens". 
Dieser aber ist bei allen berufsmäßigen Verkäufern "meistens ganz nahe 
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an Null", also auch ihre "Schätzungsziffer" (406). "Dadurch erfährt 
für die im ausgebildeten großen Marktverkehr zustandekommenden 
Preise das Preisgesetz eine große Vereinfachung ... Die Wertschätzungen 
der V er käufer fallen ... ganz fort . . . Und so wird ... der Marktpreis be-
stimmt durch dieSchätzungsziffer" (in fl. österr.) des letzten Käufers(407). 

Zum Schlusse wird noch einmal das "Kostengesetz" aus den er-
langten Daten neu abgeleitet oder doch die erste Erörterung gestützt. 
Es widerspricht dem der Klassik nicht (412). Die "Wert- und Preis-
bildung nimmt ihren Ausgang von den subjektiven Wertschätzungen 
der fertigen Produkte durch ihre Konsumenten". Das ist für die isolierte 
Ware auf dem isolierten Markte richtig, wie wir wissen, aber für 
das Problem nur als Ausgangspunkt der Deduktion von Wichtigkeit. 
Aber auch hier wird der Zusammenhang der Märkte und der statische 
Preis wieder erschlichen: "Offenbar wird kein Produzent für den Zentner 
Eisen mehr geben, als er selbst für ihn von seinen eigenen Kunden 
als Kaufpreis lösen kann." Unter der Voraussetzung dieser erschlichenen 
statischen Preisrelation ist es dann möglich zu sagen, daß "der Kausal-
zusammenhang auf das deutlichste in geschlossener Kette vom Wert 
und Preis der Eisenprodukte zu dem des Kostengutes Eisen, 
und nicht umgekehrt" geht. Ja, freilich, wenn ich ungefähr weiß, 
wieviel die Eisenprodukte auf dem nächsten Markte, abgesehen von 
Katastrophen, bringen werden, dann weiß ich auch, was ich als Händler 
für Eisen bezahlen darf, ohne einen "Tauschverlust" im "subjektiven 
Werte" von so und so vielen fl. österr. zu erleiden. 

Derart kalkuliert und spekuliert der Händler. Ihm ist es voll-
kommen gleichgültig, wie der Preis der Eisenprodukte in letzter Linie 
zustande kommt, sondern nur, wo er stehen wird: danach kauft 
oder kauft er nicht seinen Rohstoff oder sein Handelsgut. Aber wir 
treiben ja keine Privatwirtschaftslehre und würden selbst hier nur 
Heiterkeit erwecken, wenn wir den Kaufmann in seiner eigensten 
Sphäre mit solchen EinfäHigkeiten beraten wollten. Wir treiben 
Theorie, und da interessiert uns gerade, aus welchem Grunde der Kauf-
mann in der Regel auf ungefähr den von ihm erwarteten Preis der 
Produkte rechnen kann - und zu diesem eigentlichen Problem hat 
Böhm auch hier nicht das mindeste beigetragen. Es wird auch hier 
wieder erschlichen. 

Wir stehen am Ende unserer Antikritik. Es wäre Verschwendung, 
noch ein einziges Wort hinzuzufügen. Nur das eine: selbst wer es zu 
mühsam findet, mit uns diese ununterbrochene Kette von mathe-
matischen Unmöglichkeiten und logischen Fehlern Glied für Glied 
als brüchig zu erweisen, wird bei dem Vergleich dieser, sich schlangen-
gleich immer vor- und wieder rückwärts windenden, mit ungezählten 
Hilfskonstruktionen arbeitenden Darlegung mit der unseren, ganz ein-
fachen, seine Schlüsse zu ziehen wissen, er sei denn ein Liebhaber oder 
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Interessent von komplizierten Gedankengängen an sich oder von Hilfs-
konstruktionen. 

Das ist die Preislehre nicht nur Böhm-Bawerks, sondern der 
Subjektivisten schlechthin. Sie stammt schon von Carl Menger, wie 
Böhm (376 Anm.) selbst mitteilt, und wird mit geringsten Varianten 
überall in den Darlegungen der Schule vorgetragen. 

Wir finden sie denn auch z. B. bei Zuckerkand! in seinem zitierten 
Buche und seinem Artikel im Handwörterbuch der Staatswissenschaft 1). 

Auch hier wird der Preis der vom Verkäufer für das vereinnahmte 
Geld zu erwerbenden Güter ganz naiv schon bei der elementaren Ab-
leitung des Preises überhaupt vorausgesetzt. "Es besteht kein Zweüel, 
daß der von dem einzelnen Kauflustigen für ein Genußgut gebotene 
Geldbetrag abhängt von dem Nutzen, mit dem er sich von dem zu 
erwerbenden Gute wie von dem abzugebenden Gelde abhängig fühlt" 
{II32). "Der Eigentümer stellt fest, welche Güter mit jenem Geld-
betrage, den der Käufer bietet, erworben werden können, und ob diese 
Güter nützlicher sind als das abzugebende Gut; erst wenn mit dem 
gebotenen Betrag bei Anschaffung anderer Güter ein Nutzen erwächst, 
wird er ihn akzeptieren" (II35). Hier haben wir außerdem die gleiche 
Äquivokation wie bei Böhm mit dem Worte "Schätzung" mit dem 
fast gleichbedeutenden Worte "Nutzen". Zuckerkand! glaubt, von 
dem subjektiven "Wohlfahrtszuwachs" zu sprechen, spricht aber in 
der Tat von einem Geldgewinn. Und die Tabelle auf S. n38, die "die 
Verarbeitung der Höchst- und Mindestbeträge zum Preise" darstellen 
soll, ist auch nur das wenig, und grundsätzlich gar nicht, veränderte 
Menger-Böhmsches Schema, wo immer schon vorausgesetzt ist, daß 
der "äußere Tauschwert" des Geldes bekannt ist - der doch gerade 
hier erst deduziert werden soll. Dieser Autor unterscheidet sich von 
Böhm nur dadurch, daß er Anhänger der "Zurechnungstheorie" ist; 
darauf hier näher einzugehen, mußten wir aus guten Gründen ab-
lehnen. 

Ein besonders hübsches Beispiel, wie hier, selbst bei einem so 
gelehrten und vorsichtigen Denker, gutgläubig Äquivokationen an die 
Stelle wirklicher Gründe treten, sei noch angemerkt. Zuckerkand! 
spricht unter "II. Preisbildung, r. Die Festsetzung der höchsten und 
mindesten Beträge durch Käufer und Verkäufer", zuerst korrekt 
im Sinne der individualistisch psychologischen Grenzwertlehre von 
einzelnen Personen und ihren innerseelischen Vorgängen, je nachdem 
sie auf der einen oder anderen Seite des Tausches ihre "vorwirtschaft-
liche Erwägung" anzustellen haben. Und dann steht mitten darin 
folgender Satz: "Man hat auch beobachtet, daß, wenn dasjenige, was 
der Käufer noch zahlen würde, mehr beträgt als die Produktionskosten, 

1) Artikel "Preis", dritte Auflage, Bd. VI, S. II30 ff. 
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der Produzent sich mit einem Preise begnügt, der geringer ist als das, 
was der Käufer zu geben gesonnen wäre". Hier steht "der" Käufer 
und "der" Produzent durchaus nicht in dem Sinne der Schule als ein 
von innen her, durch "Einfühlung" beobachteter und, im Sinne Max 
Webers, "verstandener" Einzelner, sondern es bedeutet eine Plural-
form wie etwa in den Sätzen: "Das kann der Bürger nicht dulden" 
oder: "Das wird der Soldat mit Freuden begrüßen"; und es bedeutet 
eine äußere Handlung. Im übrigen bezeichnet das Wort "Produktions-
kosten" hier ganz offenkundig nicht den seelischen Aufwand, der mit 
der Fortgabe eines Teiles aus einem begrenzten Vorrat seelengesetzlich 
verbunden ist, sondern die Preise der Kostengüter, so daß auch 
hier wieder der erst zu deduzierende Preis schon vorausgesetzt ist. 
Der logische Zirkel, den die Schule mit Recht der Ricardoschen und 
der Stuart Millschen Theorie vorgeworfen hat, wird hier gleichfalls 
begangen, nur daß er hinter doppeldeutigen Worten versteckt ist. 

Wieder das gleiche gilt von v. Wieser. In seiner "Theorie der 
gesellschaftlichen Wirtschaft" (S. 246) schreibt er in § 30 unter dem 
Rubrum "Der Tausch" in einem Abschnitt, der die Entwicklung der 
Preislehre vorbereitet (sie beginnt erst im § 32) folgendes : "Man be-
gnügt sich in dem ersten Akte des Geschäftes damit, den naturalen 
Wert, dessen man sich entäußern will, gegen eine Gegenleistung ab-
zugeben, die man in Geld empfängt, auf dessen dauernden Besitz es 
nicht abgesehen ist, und erst im zweiten Akte gibt man sodann das 
Geld ab, um den naturalen Wert zu erwerben, auf den man es endgültig 
abgesehen hat": einen Wert, fügen wir hinzu, dessen Preis man also 
vorher kennen muß, um mit dem erworbenen Gelde seinen Erwerb 
in Aussicht nehmen zu können. Auf S. 255 in § 33 "Das Grundgesetz 
der Preisbildung" findet sich dann wieder das Menger-Böhmsche Zahlen-
schema, wie es sich in irgendwelcher Form selbstverständlich überall in 
den Schriften dieser Schule finden muß: als der einzige mögliche Aus-
gangspunkt für, zwar nicht die Deduktion, wohl aber die Erschleichung 
des Preises, einer objektiven Extensitätsgröße, aus den subjektiven 
Intensitätsgrößen der intrapsychischen "Schätzung" des "Nutzens". 

Auch hier findet sich wieder eine sehr hübsche Variante. Wieser 
leitet ganz wie Böhm den Durchschnittspreis ab: "Er gilt einheitlich 
für alle Personen, die auf dem Markte tauschen wollen, er ist der all-
gemeine und in diesem Sinne der gemeine Preis ... Er wird auch 
als gerechter Preis empfunden". Wieser muß diese bekannte 
Tatsache mindestens erwähnen, weil sonst seine gelegentlichen Be-
merkungen über Wucher, Ausbeutung usw. (wir haben sie oben er-
wähnt) ganz in der Luft hängen würden. So aber glaubt der Autor 
und sein unaufmerksamer Leser, der "gerechte Preis" sei wirklich 
abgeleitet, d. h. der Höhe nach bestimmt, und nimmt, ohne zu stutzen, 
die Konsequenzen an. Hier ist eine Erschleichung auf die andere 
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gesetzt. Schon der Durchschnitts-, der "allgemeine" Preis ist durch 
die aufgedeckte Quaternio terminorum hier wie bei den beiden ersten 
Vertretern der Schule erschlichen worden: jetzt wird er auch als ge-
rechter Preis erschlichen. Es besteht nicht die mindeste Vorstellung 
davon, aus welchem Grunde er als "gerecht" empfunden wird: 
unsere Feststellung, daß es der Punkt der ohjektiven Äquivalenz 
ist, wo sich zwischen gleich Qualifizierten gleiche Energieaufwände 
tauschen, kann von dem rein individuellen Ausgangspunkt der Schule 
aus unmöglich gewonnen werden. 

Um ferner einen ihrer gründlichsten Köpfe zu nennen, so 
begeht auch Knut Wiekseil in seinen "Vorlesungen über National-
ökonomie" (I S. 58 ff.) ganz die gleichen grundsätzlichen Fehler. Zu-
nächst unterscheidet er, obgleich er überall mit mathematischen Formeln 
und algebraischen Gleichungen operiert, nicht zwischen Statik und 
Kinetik und versperrt sich dadurch nicht nur den Weg, das Problem 
zu lösen, sondern sogar, es richtig zu stellen. Er definiert "die Worte 
Tauschwert oder Preis" (62/3) wie folgt: "Unter Tauschwert versteht 
man das Verhältnis, in welchem eine Ware, Nützlichkeit oder Dienst-
leistung gegen andere ... vertauscht wird". Das ist geradezu falsch I 
Man hat darunter immer den statischen Preis im Gegensatz zu dem 
laufenden verstanden. Von hier aus wird die im übrigen den Standpunkt 
der Schule gegen die älteren Objektivisten gut und stark vertretende 
Kritik notwendig schief. 

Aber, davon abgesehen: er macht die gleiche Zirkelerklärung 
wie die anderen. Aber er macht sie in der Tat viel geschickter, so daß 
schon sehr große Aufmerksamkeit dazu gehört, sie zu entdecken. Er 
spricht zuerst vom "Tausch bei vorherbestimmten Preisen" (S. 93ff.), 
nimmt also das fehlende Datum als gegeben an. Das ist logisch erlaubt. 
Unerlaubt aber ist, daß er glaubt, und seinen Lesern einzubilden 
strebt, damit dasjenige gegeben zu haben, was man eine "erste An-
näherung" zu nennen pflegt. Es kann sich hier nur um eine erste 
Orientierung handeln, die ja unter Umständen nützlich sein kann. 
Aber wirklich angegriffen wird das Problem der Preisbildung erst im 
nächsten Abschnitt: "Der isolierte Tausch". Hier begegnet uns außer 
dem überall zitierten fabelhaften Böhmschen Farmer im Urwalde 
mit seinen fünf Säcken Getreide und seinen Papageien, aus dessen 
innerseelischen Intensitätsschätzungen Böhm die Preisbildung auf dem 
Markte ableiten zu können wähnt, wie aus seinen fünf Arbeitern an der 
Herstellung einer Maschine die gesellschaftliche Arbeitsteilung, noch 
ein anderer, hier korrekt verwerteter Fall des isolierten Tausches außer-
halb jedes Marktes, eines Naturaltausches zwischen einem Waldbauern, 
der Holz, und einem Ackerbauern, der Getreide zu vertauschen hat. 
Hier entscheidet selbstverständlich nur der Grenznutzen, vorausgesetzt, 
daß die beiden Bauern den Marktpreis nicht kennen und sich nicht 
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ausrechnen können, daß sie besser abschneiden, wenn sie, statt unmittel-
bar zu tauschen, den nächsten Markt aufsuchen. (Ohne diese still-
schweigende Voraussetzung gilt auch kein Wort von dem, was Böhm 
von seinem Farmer sagt.) Nur daß damit für die Ableitung des Markt-
preises, und nun gar des Tauschwertes nicht das mindeste zu erreichen ist. 

Dann kommt die zweite Annäherung, "die Preisbildung auf dem 
offenen Markte". Und jetzt zahlt sich jene erste orientierende Annahme 
aus. Jetzt heißt es: " .... es wird sich der gegenseitige Preis der Waren 
mit größerer oder geringerer Schnelligkeit einer gewissen Gleichgewichts-
lage nähern . . . Für den einzelnen Tauschlustigen hat offenbar die so 
auf dem Markte entstehende Preiskombination genau dieselbe Bedeutung 
wie in dem oben besprochenen Falle die im voraus bestimmten Preise". 

Hier müssen wir "Halt" rufen. Jener Gleichgewichtszustand, 
der zugrunde gelegt wird, und den der Leser als unsere statische Preis-
relation wiedererkennt, ist zunächst ganz unzureichend bestimmt 
(S. ro2/3), nämlich durch "Angebot und Nachfrage", gibt also "Schalen 
anstatt der Kerne". Aber nicht das interessiert uns hier. Uns interessiert, 
daß dieser Zustand mit den Mitteln der objektiven Schule, gleichgültig 
ob zureichend oder unzureichend, bestimmt ist, als die Folge der "freien 
Konkurrenz" (roz): einer objektiven, außerhalb der Seelen der Markt-
besucher gegebenen Größe. Die Aufgabe, die dem Subjektivisten 
gestellt ist, besteht aber gerade darin, den Markt, die Konkurrenz, 
und vor allem den Preis aus innerseelischen Nutzenschätzungen zu 
deduzieren. Hier wird das alles wieder vorausgesetzt: die petitio 
principii, der Zirkel ist in der schönsten Klarheit auch hier gegeben. 
Der Preis wird aus den Preisen abgeleitet ! 

Damit mag es der Beispiele und Belege genug sein. Wir könnten 
die Liste endlos verlängern. 

d) Die Gesamtformel der Distribution. 

Die soeben gemachten Einzelbestimmungen ermöglichen es, die 
Gesamtformel der gesellschaftlichen Verteilung aufzustellen: 

Eine gegebene Wirtschaftsgesellschaft von bestimmter Volkszahl 
und Volksdichtigkeit hat in bestimmter Zeit eine bestimmte Koopera-
tionsstaffel und daher eine bestimmte Produktivität, mit der sie ein 
bestimmtes Kollektiverzeugnis an Werten niederer Ordnung produziert. 
Dieses Gesamterzeugnis verteilt sich folgendermaßen auf die drei Ein-
kommensarten: 

Erstens: der Arbeitslohn aller Arbeitenden, nicht bloß der 
"Lohnarbeiter", sondern aller körperlich und geistig Arbeitenden 
einschließlich der Unternehmer (Unternehmerlohn) bestimmt sich als 
Funktion des "Grenzkuli" im "Grenzbezirk des höchsten sozialen 
Drucks", der innerhalb oder außerhalb der politischen Grenzen des 
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beobachteten Landes liegen kann. Von ihm hängt der nationale und 
lokale Landarbeiterlohn, von diesem wieder der Reallohn und der 
aus von uns dargestellten Ursachen immer höhere Nominallohn der 
städtischen Ungelernten, von diesen der der Gelernten usw. bis zur 
höchsten Stufe der Lohnpyramide ab. Alle Arbeitenden zusammen 
teilen sich in die derart bestimmte Menge von Gütern und Diensten 
"im Verhältnis zu der relativen Seltenheit der Vorbedingungen"; oder 
ihrer Qualifikation. 

Was nach Abzug aller Löhne vom Kollektiverzeugnis an Wert-
dingen niederer Ordnung übrig bleibt, verteilt sich als Normalprofit 
und Surplusprofit. 

Zweitens: Und zwar bestimmt sich als Basis aller Profite der 
Profit des Grenzurproduzenten am Grenzprodukt auf dem Grenzboden. 
Hier wird, wie dargestellt, keine Grundrente, sondern nur der Lohn 
und der Profit des investierten Kapitals erlangt. Wenn man daher hier 
vom Reineinkommen des Unternehmers seinen Unternehmerlohn ab-
zieht, so bleibt die Profitmasse übrig: dividiert man sie in das in-
vestierte Kapital, so ergibt sich die Profitrate, der Prozentsatz des 
Gewinnes, der allen Gewinnen als Basis dient. Darüber staffelt sich 
die Pyramide der Profite in ihrer natürlichen Distanz proportional 
den "relativen Nachteilen der Anlage", d. h. durch Aufschlag von 
Risikoprämie, Entschädigung für soziale Mindergeltung und geringere 
Aussicht auf Konjunkturgewinne. 

Drittens: was nun noch vom Kollektiverzeugnis übrig ist, ist 
Surplusprofit, und zwar vor allem Grundrente, aber auch der 
Gewinn aus allen anderen Produktionsmonopolen und aus personalen 
Tauschmonopolen. Und zwar staffelt sich die Pyramide der Grund-
renten einerseits nach den Vorteilen der Rentierung, d. h. nach den 
natürlichen Produktionsmonopolen der Erzeugung und des Transports, 
- und andererseits nach der Größe der Rente tragenden Fläche, die 
der einzelne Grundeigentümer besitzt. Die Staffelung der übrigen 
Surpluseinkommen ist oben ausreichend dargestellt worden; es erübrigt 
sich, hier noch einmal auf diesen theoretisch sehr wenig interessanten, 
weil gar nicht problematischen Gegenstand zurückzukommen. 

Wir dürfen daher in der folgenden graphischen Darstellung der 
Distribution von den aus Tauschmonopolen herrührenden Surplus-
gewinnen der Übersichtlichkeit halber absehen. "Grundrente" steht 
hier für den Surplusgewinn aller Personalmonopole, auch der in In-
dustrie und Handel vorkommenden. 

Wir ordnen die sämtlichen Äcker eines gegebenen Landgebietes 
nach den Klassen ihrer natur- und verkehrsgegebenen Rentierung in 
einem gegebenen Zeitpunkte und tragen dieses Verhältnis in einer 
gebrochenen Kurve ein, deren Abszisse die Zahl der zu jeder Klasse 
gehörigen qkm, deren Koordinate der Grad der Rentierung ist. Und 
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zwar tragen wir den Boden höchster Rentierung als den Ort des niedersten 
wirtschaftlichen Druckes ( d. h. der größten wirtschaftlichen Vorteile) 
am Nullpunkt der Koordinate, den im Anbau befindlichen "Grenz-
boden" geringster Rentierung als den Ort des höchsten wirtschaftlichen 
Druckes am entsprechenden Punkte der Koordinate ein. Dann erhalten 
wir etwa folgendes Bild: 
Ertrag 
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Fig. 5· Schema der Distribution, insbesondere der Grundrentendifferenzen in der 

politischen Ökonomie. 

Diese Kurve bedeutet: es sind vorhanden im ganzen 20000 qkm, 
darunter von Boden bester, im Anbau befindlicher Rentierungsklasse 
mit dem Reinertrage roo: 2000 qkm, ebensoviel von dem zweiter 
Rentierung mit dem Ertrage 90 usw.; der Grenzboden mit dem zurzeit 
geringsten Ertrage von 30 umfaßt hier rund 2500 qkm. 

Auf dieser Stufentreppe schichten sich nun in der Statik alle Ein-
kommen aller Mitglieder jeder Gesellschaft so auf, daß sie im Gleich-
gewicht stehen. Das läßt sich graphisch darstellen durch eine alle 
Stufen bedeckende, oben horizontal begrenzte Schicht, vergleichbar 
dem Spiegel eines Sees, der trotz aller Unebenheiten seines Bettes 
horizontal steht. 

Auf den besten Boden entfällt pro qkm ein viel größeres Ein-
kommen als auf den schlechtesten; dazwischen stuft es sich entsprechend 
der Rentierung ab. Der Gesamtreinertrag (Grundrente plus Profit 
und plus Lohn) aus dem Urprodukt aller beteiligten ökonomischen 
Personen ist das Rechteck, dessen Grundlinie gebildet wird von der 
Zahl der Hektare, dessen Höhe gebildet wird von der Koordinate 
ihrer Rentierungsklasse. Zeichnen wir zwei solcher Rechtecke auf I 

Gut A auf dem besten Boden umfaßt % qkm, Gut B auf dem 
schlechtesten 2 qkm. Der Reinertrag verhält sich wie die Flächen der 
Rechtecke. A mit dem Reinertrag roo hat einen Gesamtertrag von 50, 
B mit dem Reinertrag 30 hat 6o. Der Ertrag vom schlechtesten Gut 
ist größer als vom besten. 
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In der politischen Ökonomie der kapitalistischen Verkehrswirtschaft 
teilen sich die drei Einkommensarten folgendermaßen: 

Ein der Oberfläche parallellaufender Schnitt trennt den Anteil des 
Lohnes ab. Wo der Schnitt liegt, höher, so daß der Gesamtlohn geringer 
ist, oder tiefer, so daß er größer ist, das hängt von dem Grade der ökono-
mischen Seltenheit der Dienste einerseits, des Bodens andererseits ab. 

Ein zweiter, parallel dem ersten laufender Schnitt begrenzt den 
Anteil des Profits nach unten. Dieser Schnitt läuft genau in der Höhe 
des Endpunktes der Rentierungskoordinate des "Grenzbodens". 

Was darunter bleibt, ist Anteil der Grundrente, ist Differential-
grundrente. 

Wir erkennen, daß der Grenzboden seinem Eigentümer, wie Ricardo 
richtig bestimmte, keine Grundrente, wohl aber den vollen Profit 
abwirft, und zwar proportional der Zahl der von ihm besessenen Hektare. 
Und wir erkennen ferner, daß die besseren Bodenklassen ihren Eigen-
tümern, ebenfalls proportional dem Umfang ihres Eigentums, um so 
mehr Grundrente abwerfen, je besser sie sind. 

In der reinen Ökonomie fällt die Horizontalteilung fort, da es hier 
nur Arbeitslohn gibt. Und zwar sind alle Rechtecke, die hier das 
Arbeitseinkommen bedeuten, hier von gleichem Flächeninhalt. Je 
größer auf gutem Boden die Höhe, um so geringer die Grundfläche, 
und vice versa. Auf dem Boden mit dem Reinertrage roo pro ha hat 
die Hufe die natürliche Größe von Y2, wenn sie auf dem Boden mit 
dem Reinertrage so pro ha die Größe I hat. 

Zeichnen wir diese Rechtecke: 
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Fig. 6. Die "natürliche Hufengröße" in der reinen Ökonomie. 

Das Einkommen ist trotz der natürlichen Verschiedenheit gleich. 
* * * 
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Damit ist die Distribution sowohl auf die drei sozialen Klassen, 
wie innerhalb der Klassen auf jeden einzelnen Produzenten mit genügen-
der Genauigkeit bestimmt. Alle Anteile lassen sich ohne Schwierig-
keiten sogar in elementaren arithmetischen Formeln ausdrücken. 

Zweiter Teil. 

Der statische Preis derWertdinge höherer Ordnung: 
Der Kapitalisierungswert 

Wir haben jetzt die sämtlichen Daten gewonnen, um ein Problem 
zu lösen, das sich die ältere Theorie, ernstlich betrachtet, nicht einmal 
stellen konnte: die Frage nach dem Tauschwert oder statischen Preise 
der Machtpositionen selbst, ihrer Substanz, nachdem wir denjenigen 
ihrer Nutzung aus . dem statischen Preise der Wertdinge niederer 
Ordnung vollkommen haben ableiten und dadurch die Gesetze der 
Distribution vollkommen haben entwickeln können. 

Marx gleitet über den heiklen Punkt mit der unhaltbaren Phrase 
fort, die Machtpositionen hätten "Preis", aber nicht "Wert". Das 
ist bestenfalls eine petitio principii, denn er hat dort erst zu beweisen, 
daß der Wert auf nichts anderem als der Menge der einem Gute in-
korporierten Arbeit, gemessen an der Zeit, beruht. Auch hier wieder 
rächt sich die unvollkommene Induktion der Markterscheinungen, 
die wir ihm vorzuwerfen hatten (S. 436). 

Die übrigen Theoretiker haben sämtlich, soweit wir sehen können, 
das Problem überhaupt nicht gesehen oder, wenn sie es sahen, nicht 
versucht, es zu lösen; oder sie haben sich mit dem "inhaltlosen Schlag-
wort" von Angebot und Nachfrage begnügt, und derart "anstatt des 
Kernes eitel Schalen" gegeben. 

Die Überlegenheit unseres methodischen Ausgangspunktes und 
unseres Beweisganges im Vergleich mit den älteren Theorien wird sich 
daher hier besonders deutlich herausstellen. 

Wir treten für einen kurzen Moment aus unserer rein statischen 
Betrachtung heraus, um die Bildung des statischen Kapitalisierungs-
preises der Machtpositionen gerade so aus der Kinetik des Marktes 
abzuleiten, wie den autogenen statischen Preis der Wertdinge niederer 
Ordnung. 

a) Der Prozeß der Konkurrenz: Die Kinetik. 

Der Tauschwert der gesellschaftlichen Machtpositionen stellt sich 
im Prozesse der Konkurrenz fest auf dem Markte der Machtpositionen, 
der, wie wir dargestellt haben, mit dem Markte der Wertdinge niederer 

Fr. Oppenhelmer , System der Sozlologle. Bd. lll, 2. 5. Auf!. 52 
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Ordnung zusammen den allgemeinen Markt bildet. Wie jener in die 
Märkte der Dienste und Güter zerfällt, die wieder, jeder für sich, aus 
zahllosen einzelnen Warenmärkten zusammengesetzt sind, so zerfällt 
der Markt der Machtpositionen in die beiden Hauptabteilungen des 
Grundstücks- und des Kapitalmarktes. Dort werden städtische 
und ländliche Grundstücke gehandelt zugleich mit solchen "Rechten". 
die Zubehör von Grundeigentum sind; hier Kapitalstücke und solche 
Rechte und Verhältnisse, die nicht Zubehör von Grundeigentum sind, 
z. B. Patente, Firmen usw. 

Da der Tausch auch hier in den beiden Vertragsformen des Kaufes 
und der Leihe folgen kann, haben wir in jeder Abteilung wieder einen 
Kauf- und einen Leihemarkt zu unterscheiden. 

Der Leihemarkt des Grundeigentums zerfällt in den Leihemarkt 
der städtischen Wohnungen: den Wohnungsmarkt , und den der 
ländlichen Grundstücke: den Markt der Pachtungen. Der Leihe-
marktdes Kapitals ist der Markt der fest verzinslichen Werte: er zerfällt 
in den sogenannten Geldmarkt, auf dem kurzbefristete Darlehen 
gehandelt werden, und in den Markt der langfristigen Anleihen; 
dieser in den Markt der Hypotheken, ländlicher und städtischer, 
die in der Regel als Kapital betrachtet werden, und den Markt der 
Anleihen, auf dem private Obligationen, Prioritäten und Vorzugs-
aktien von Aktien- und Bergwerksgesellschaften, Eisenbahngesell-
schaften usw. und Anleihen öffentlicher Körperschaften gehandelt 
werden. 

Der Kaufmarkt des Grundeigentums zerfällt in den Markt der 
städtischen und ländlichen Grundstücke samt Zubehör an Rechten. 
Der Kaufmarkt des Kapitals ist der Markt der nicht fest verzinslichen 
"Papiere" ("Dividendenpapiere"): Aktien, Kuxe, Anteile an Gesell-
schaften aller Art und solche Rechte und Verhältnisse, die nicht mit 
Grundstücken verbunden sind. 

Auf jedem dieser Märkte werden "Waren" verschiedenster Art 
"produziert", die gleichzeitig Angebot ihrer selbst und Nachfrage nach 
anderen "Waren" darstellen. Und zwar stehen, um auch daran zu 
erinnern, diese Märkte sämtlich unter sich und mit den Märkten der 
Wertdinge niederer Ordnung in offener Kommunikation. Güter, und 
zwar Verwendungs-, Verwaltungs- und Beschaffungsgüter, namentlich 
Geld, seltener auch Dienste, werden gegen Machtpositionen, und Macht-
positionen aller Art gegeneinander ausgetauscht: kurzfristige Forde-
rungen gegen langfristige, Teile von Anleihen gegen Anteile, Grund-
stücke gegen Kapitalstücke aller Art. 

In diesem Tauschverkehr stellt sich der Wert der sämtlichen Macht-
positionen fest nach den uns bekannten Gesetzen: im Prozesse der 
Konkurrenz nach der relativen ökonomischen Seltenheit jedes einzelnen 
Produktes. Die Dinge liegen grundsätzlich nicht anders als auf den 
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Märkten der Dienste und Güter: ein bestimmtes gesellschaftliches 
Kollektivbedürfnis verlangt nach Sättigung und ruft ein entsprechendes 
Angebot hervor. 

Wir haben in einem gegebenen Augenblick in einer kapitalistischen 
Gesellschaft eine gegebene Menge von Machtpositionen verschiedenster 
Art, die auf dem Markte produziert werden, um andere Wertdinge 
einzutauschen. Vernachlässigen wir vorläufig einmal die Tatsache, 
daß diese wirksame Nachfrage sich auch zum Teil auf Wertdinge niederer 
Ordnung erstreckt, betrachten wir den Teilmarkt der Machtpositionen 
als isoliert. 

r. Auf dem isoliert vorgestellten Teilmarkte der Macht-
positionen: 

Der relative Fuß der Kapitalisierung. 

Dann werden sich hier die einzelnen "Waren" tauschen auf dem 
einzelnen realen Markte nach ihrer zeitlichen ökonomischen Seltenheit, 
und im räumlich-zeitlichen Zusammenhang aller Märkte nach ihrer 
dauernden ökonomischen Seltenheit. Dort stellt sich der laufende 
Preis ein, hier resultiert der Tauschwert, der statische Preis, als 
Schwingungsmittelpunkt der Preisoszillationen. 

Der in Geld ausgedrückte Tauschwert einer Machtposition muß 
selbstverständlich immer ein Vielfaches ihres in Geld ausgedrückten 
Ertrages, ihres Monopolgewinnes sein. Der Prozeß der Bewertung 
durch die Konkurrenz heißt hier "Kapitalisierung", und zwar nennt 
man den Ertrag die Basis und den Multiplikator den Fuß (Rate) der 
Kapitalisierung. 

Da günstigere Anlagen ihrer höheren "Nützlichkeit" halber stärker 
begehrt werden als ungünstigere, so kann das Gleichgewicht der Kon-
kurrenz nur bei einer statischen Preisrelation bestehen, bei der der 
Kapitalisierungsfuß sich umgekehrt verhält wie die Un-
gunst der Anlage. Je geringer die Nachteile, um so größer, je größer 
die Nachteile, um so kleiner ist der Multiplikator, der "relative Fuß 
der Kapitalisierung", wie wir ihn nennen wollen. 

Wir sehen hier einen uns bereits bekannten Zusammenhang von 
der anderen Seite und in weiterer Erstreckung. Wir haben oben fest-
gestellt, daß dort, wo kein Monopolverhältnis einspielt, die Profite 
gleich großer Geldkapitale sich staffeln in ihrer natürlichen Distanz 
nach der Ungunst der Anlage: jetzt erkennen wir, daß der Wert, nicht 
nur der Kapitale, sondern aller Machtpositionen sich verhält wie die 
Gunst der Anlage: eine sicherere, angenehmere, chancenreichere, an-
gesehenere Machtposition trägt bei gleichem Ertrage höheren Preis 
als eine weniger sichere, angenehme, chancenreiche und angesehene. 

Darum haben bei gleichem Ertrage Anleihen sicherer Staaten und 
52. 
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anderer öffentlicher Körperschaften höheren Wert (d. h. Kurs) als 
solche "fauler" Staaten; haben mündelsichere Hypotheken und Effekten 
höheren Wert und Kurs als Aktien oder Kuxe gleicher durchschnittlicher 
Verzinsung; diese wieder höheren Wert als der Schuldschein eines Be-
wucherten oder die Anteile eines anrüchigen oder gefährlichen Unter-
nehmens, z. B. des Sklavenhandels. Grundbesitz, der sehr sicher, oft 
sehr angenehm (ländlicher Besitz) und meist sehr angesehen ist, steht 
aus allen diesen Gründen an sich schon höher im Preise als Kapital-
eigentum gleichen Ertrages; am höchsten Großgrundeigentum in solchen 
Staatswesen, wo die Klasse des landed interest die "erstklassigen 
Menschen" darstellt. Wenn unsere Agrarier nicht mit Unrecht über 
die durchschnittlich geringe Rentabilität der Landwirtschaft klagten, 
so vergaßen sie, daß sie selbst daran schuld waren, weil sie alle sozialen 
Vorteile auf diese Machtposition häuften, so daß sie hohe relative 
ökonomische Seltenheit und dementsprechend Preis erhielt. Wir haben 
schon einmal festgestellt, daß die Landwirtschaft als Gewerbe unter 
nichts so schwer leidet, wie unter der Landwirtschaft als Eigentum. 

Noch eins kommt hinzu, um den Wert des Grundeigentums zu 
treiben: da in allen kapitalistischen Gesellschaften mit großer Wahr-
scheinlichkeit in naher Zeit ein bedeutender Zuwachs seines Ertrages 
erwartet werden kann, wird nicht nur der gegenwärtige Ertrag hoch 
kapitalisiert, sondern auch ein Teil des künftigen: der gegenwärtige 
Wert erhöht sich beim Verkauf um die sogenannte "Spekulationsrate". 
Diese Rate ist am höchsten beim großstädtischen Grundeigentum, 
kann aber auch beim ländlichen Grundeigentum hohe Beträge erreichen, 
namentlich dort, wo aus nicht-wirtschaftlichen Gründen potente Käufer 
am Markt erscheinen: so war es vor dem Weltkriege in Posen und West-
preußen, wo der Preußische Staat mit den Hunderten von Millionen 
der Ansiedlungskredite den Bodenpreis in zwanzig Jahren fast auf 
die doppelte Höhe getrieben hat; so in Palästina, wo namentlich die 
jüdischen Organisationen das gleiche bewirkt haben. 

2. Auf dem Gesamtmarkt aller Wertdinge. 

Betrachten wir nunmehr, wie sich die Bewertung der Machtposi-
tionen auf dem Gesamtmarkt vollzieht, wo nicht nur Wertdinge höherer 
Ordnung gegeneinander, sondern auch gegen Wertdinge niederer Ord-
nung ausgetauscht werden. 

Durch diese Beteiligung der Wertdinge niederer Ordnung an der 
Konkurrenz wird der relative Fuß der Kapitalisierung offen-
bar nicht berührt. Es tauschen sich nur im ganzen weniger Macht-
positionen gegeneinander, als wenn ihr Handel auf einem ganz isolierten 
Markte statthätte: aber die natürliche Distanz in der relativen Gunst 
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der Anlage derjenigen, die gegeneinander zum Tausche kommen, und 
daher ihr relativer Wert und Kurs, bleibt unverändert. 

Dagegen werden durch die Beteiligung der Wertdinge niederer 
Ordnung an der Konkurrenz die beiden Faktoren erst festgestellt, aus 
denen sich der Wert der Machtpositionen bildet, die Basis und der 
absolute Fuß der Kapitalisierung. 

b) Das Gleichgewicht der Konkurrenz: Die Statik. 

I. Die Basis der Kapitalisierung: Der Ertrag. 

Der statische Preis des Ertrages einer beliebigen Machtposition 
ergibt sich aus unserer "Gesamtformel der Distribution". Das Funda-
ment der Pyramide der einzelnen Einkommen aus "Mehrwert", d. h. 
sowohl aus Grundrente wie aus Profit, ist der Gewinn aus einem solchen 
Kapital, das unter freier Konkurrenz steht, d. h. dessen Produkte 
unter keinem Monopolverhältnis hergestellt oder gegen andere Pro-
dukte ausgetauscht werden oder, vom Standpunkt der Personalwirt-
schaft aus gesehen: der Profit eines Kapitalisten, der weder über ein 
Produktions-, noch über ein Tauschmonopol verfügt. 

A. Bei freier Konkurrenz. 

Ein solcher Kapitalist ist der Grenz-Urproduzent des Grenz-
produkts auf dem Grenzboden. 

Hier ist ein Stamm von Beschaffungsgütern von bestimmtem 
Gesamtwerte, ausgedrückt in Geld, angelegt. Es bringt einen Ertrag 
in Urprodukten. Davon entfällt ein genau bestimmter Teil auf das 
Arbeitseinkommen der unselbständigen Arbeiter und Angestellten 
einerseits und auf den "Unternehmerlohn" des Betriebsleiters anderer-
seits; alles, was danach übrig bleibt, ist Profit. Grundrente fällt hier 
nicht ab. Was der Unternehmer beim Verkauf dafür erhält, sind andere 
Wertdinge niederer Ordnung: Güter und Dienste, oder höherer Ordnung: 
Kapital oder Grundeigentum; ob er sein überschüssiges Produkt erst 
in flüchtigem Zwischentausch in Geld umsetzt oder unmittelbar die 
bedurften Wertdinge eintauscht, ist für das Ergebnis völlig gleichgültig. 
Denn auch der relative Wert seines Überschusses, seines "produit net" 
im Sinne der Physiokraten, steht in fester Wertrelation zu diesen 
anderen Wertdingen, entsprechend ihrer relativen ökonomischen Selten-
heit. Wie viel sein Getreide z. B. von Tuch zu kaufen vermag, ist be-
stimmt durch die Relation des Wertes von Getreide zu Tuch und zu 
den Diensten des Transportes, die nötig sind, um das Getreide von 
dem Erzeuger zu dem Markte und das Tuch von dem Markte zu dem 
Abnehmer zu bringen Daß alles das an der Geldelle gemessen wird, 
ist für das Ergebnis gleichgültig. 
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Dieser Profit des auf dem Grenzboden angelegten "Kapitals im 
volkswirtschaftlichen Sinne" bestimmt, wie wir wissen, nicht ver-
ursachend, sondern messend, den Profit aller anderen volkswirtschaft-
lichen Kapitale "nach der natürlichen Ungunst der Anlage", soweit 
Erzeugung und Austausch unter freier Konkurrenz erfolgen. Das gilt 
für alles "normale" Produktivkapital, d. h. solches Kapital, das 
mit einem zurzeit durchschnittlichen Stamme von Beschaffungsgütern 
produziert, und für das KreditkapitaL 

a) Des normalen Produktivkapitals. 

Ein solches normales Kapital kann weder in Handel und Gewerbe 
noch in der Agrikultur auf die Dauer und im Durchschnitt einen höheren 
Gewinn erzielen als das andere. Die Konkurrenz gleicht die Profite aus 
entsprechend den relativen Nachteilen der Anlage. Danach bestimmt 
sich also z. B., und das ist ein für die Theorie wichtig gewordener Fall, 
der Profit eines kapitalistischen Pächters von Grundeigentum. 

Der Pachtzins umfaßt hier den Profit für die mit dem Grund 
und Boden fest verbundenen Meliorationen an Gebäuden, Drainagen, 
Bodenhesserungen usw. (das bewegliche Inventar muß der Pächter 
in der Regel bar auszahlen, d. h. kaufen) und die Grundrente für den 
nackten Boden, die sich nach den uns bekannten Gesetzen zusammen-
setzt aus den Monopolgewinnen an den beiden Produktionsmonopolen 
der Erzeugung und des Transportes, d. h. aus der Differentialrente 
pro Flächeneinheit, multipliziert mit der Zahl der Flächeneinheiten. 
Mehr wird der Grundeigentümer in der Statik nicht herauspressen 
können: denn der kapitalistische Pächter kann für sein Vermögen in 
Geld und geldwerten Dingen den durchschnittlichen Profitsatz erzielen, 
wenn er es im Gewerbe oder Handel anlegt, d. h. Kapitalstücke erwirbt. 
Und weniger kann auf der anderen Seite der Pächter nicht durch-
setzen, weil die Konkurrenz der anderen Kapitalisten den Angebots-
preis in die Höhe treibt. 

Dem kapitalistischen Pächter bleibt mithin nichts als der statische 
Gewinn des Klassenmonopols pro rata des von ihm persönlich be-
sessenen Kapitals, abgesehen immer von seinem Arbeitseinkommen, 
das ist seinem "Unternehmerlohn" (und, in der Kinetik, der ihm zu-
fallenden Risikoprämie usw.). Sein Kapital bringt ihm im Durch-
schnitt und auf die Dauer den durchschnittlichen, durch die Konkurrenz 
aller Kapitalisten bestimmten Profit, nichts darüber und nichts darunter: 
der Rest fällt dem Grundeigentümer zu. 

Das gilt für alle normalen Produktivkapitale. Und zwar berechnet 
der Profit sich, wie wir wissen, nach dem Geldwerte jedes Stammes von 
Beschaffungsgütern, an dem freie Arbeiter tätig sind. Gleiche Tausch-
werte verschiedener Beschaffungsgüter bringen bei gleicher Gunst 
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der Anlage gleichen Gewinn. Setzt man auch hier den Unternehmerlohn 
und die Prämie für soziale Mindergeltung ab, so bleibt auch hier der 
reine Mehrwert übrig. Davon erhält das Grundeigentum vorweg seinen 
Anteil auf Grund seiner Produktionsmonopole der Erzeugung und des 
Transportes, der Rest ist Profit. 

ß) Des Kreditkapitals. 

Auch das Kreditkapital fordert und erhält auf die Dauer und im 
Durchschnitt den gleichen Profitsatz, wo nicht etwa ein Personal-
Monopolverhältnis einspielt, wie beim Wucher. Hier steigt der Leihe-
preis über seinen Konkurrenz- auf einen Monopolpreis: in allen anderen 
Fällen hat der Kapitalist nur seinen "natürlichen" Profit entsprechend 
den relativen Nachteilen der Anlage, und zwar, wie wir wissen, als 
mittelbaren Profit an der Arbeiterklasse als Totalität . 

Da erhebt sich eine Frage: wenn der Produktivkredit den ganzen 
Profitsatz in Anspruch nimmt, was veranlaßt den Unternehmer, ihn 
in Anspruch zu nehmen? Welcher Vorteil bleibt ihm, der ihn reizen kann? 

Nun: erstens gibt es Fälle genug, wo der Betrieb zu klein ist, als 
daß der Unternehmer seine qualifizierte Arbeitskraft voll ausnützen 
könnte. Hier erlaubt ihm die durch die Leihe beschaffte Erweiterung 
der Produktionsmittel, seinen vollen Unternehmerlohn zu erwerben, 
wie er ihn erhalten könnte, wenn er unter Aufgabe seiner Selbständig-
keit als leitender Beamter in einen entsprechend größeren Betrieb 
einträte. 

Vor allem gewährt aber die Leihe dem Unternehmer in der Kinetik 
das kombinierte Produktionsmonopol des "übernormalen Produktiv-
kapitals", d. h. die Verfügung über einen im Verhältnis zu seinen Kon-
kurrenten größeren und technisch vollkommeneren Stamm von Pro-
duktionsmitteln. 

B. Unter dem Monopolverhältnis. 

Wo nämlich die Erzeugung unter einem Produktionsmonopol oder 
der Austausch unter einem Tauschmonopol erfolgt, werfen gleiche 
Kapitale auch bei sonst gleicher Gunst der Anlage höhere Erträge ab, 
als Normalkapitale. Das Produktionsmonopol gewinnt am statischen 
Konkurrenzpreise Beträge, die den Konkurrenten nicht zufließen, 
weil es genau, in allgemeiner Formel, bestimmbare Ersparungen an 
den drei Komponenten des statischen Spesensatzes macht; - und das 
Tauschmonopol kann den nicht ganz so genau, aber, wie wir sahen, 
mit genügender Genauigkeit bestimmbaren Aufschlag des Monopol-
gewinnes auf den statischen Preis von den Kontrahenten erpressen. 
Danach ist der Ertrag jeder beliebigen Machtposition: Grundeigentum 
und Kapital, genügend bestimmt. 
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a) Unter dem ProduktionsmonopoL 

I.I. Des begünstigten Produktionskapitals. 

Die Verfügung über "übernormales Produktivkapital" gewährt 
dem Produzenten, wie gesagt: in der Kinetik, ein kombiniertes Pro-
duktionsmonopolgegenüber seinen Konkurrenten: denn die Kooperation 
staffelt sich nicht nur in der Wirtschaftsgesellschaft als Ganzem, sondern 
auch in jedem einzelnen Betriebe mit der Zahl der Arbeiter, die be-
schäftigt werden können. Wo aber die Arbeitszerlegung und -Vereini-
gung wächst, da wächst auch die Produktivität jeder einzelnen Arbeits-
kraft. Das heißt, der größere Betrieb hat ceteris paribus vor dem 
kleineren zunächst das Produktionsmonopol der Erzeugung: die ein-
zelne Ware kostet weniger an Arbeitslohn und Hilfsstoffen, und auch 
der Rohstoff und die Hilfsstoffe kosten weniger, teils weil sie im großen 
eingekauft sind, so daß ihr Verkäufer seinerseits weniger Arbeitslohn 
und Generalunkosten aufzukalkulieren hat, teils weil sie im großen 
herantransportiert werden konnten, was aus uns bekannten Gründen 
billiger ist. Dazu tritt ein Transportmonopol, weil auch die Versendung 
der fertigen Produkte im großen aus gleichen Gründen billiger ist als 
im kleinen, und schließlich ein Umsatzmonopol, weil auf jedes einzelne 
Produkt nur ein geringerer Teil der Generalunkosten aufgerechnet 
werden muß 1). Da nun die Arbeiter auf ihren "natürlichen Lohn" 
beschränkt bleiben, so wächst der an ihnen erzielte Mehrwert nicht in 
gerader, sondern in beschleunigter Proportion zu den Kosten der 
Beschaffungsgüter und die Arbeiterlöhne; er wächst im geometrischen 
Verhältnis wie jene im arithmetischen. 

Diese Produktions-Monopolgewinne, die ein Vorsprung im mate-
riellen Substrat verleiht, kann die Konkurrenz der anderen Kapi-
talisten dem Begünstigten so wenig abjagen, wie den Monopolgewinn 
aus Tauschmonopolen, etwa aus Patenten, so lange der Vorsprung 
gehalten werden kann. Er kann sie daher auch gegenüber dem 
Kreditkapitalisten durchsetzen und für sich behalten, und daher stammt 
vor allem der Vorteil aus Verwendung von geliehenem Werkgut für den 
Unternehmer. 

Wir werden den Konkurrenzkampf, wie er in der kapitalistischen 
Gesellschaft zwischen industriellen Unternehmern besteht, noch genauer 
darstellen. Die Kenntnisse, die jeder Laie von dem Charakter dieses 
Kampfes hat, genügen aber bereits, um begreiflich zu machen, daß jeder 
Unternehmer, der nicht mit dem übernormalen Produktivkapital aus-
gestattet ist, das dringendste Motiv hat, es sich auf dem Wege der Leihe 

1} Am größten sind diese Vorteile in solchen Großbetrieben, die sich "vertikal" 
durch Angliederung der Unter· und Oberstufen der Fabrikation ausgestaltet haben. 
Sie stellen ihre Rohstoffe, Halbfabrikate, Emballagen usw. selbst her, unterhalten oft 
auch ihre eigene Verkaufsorganisation, wo sie "Sortimente" halten können usw. 
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zu beschaffen. Denn sein durch das kombinierte Produktionsmonopol 
begünstigter Wettbewerber wird versuchen, ihn durch Unterbietung aus 
dem Markte zu werfen, da er noch bei Preisen bestehen kann, bei denen 
der schwächere Kapitalist bereits an seinem Gewinn leidet oder gar 
zugrunde gehen muß. Dieser ist also nicht nur um eines sonst ent-
gehenden Vorteils halber gezwungen, sein Beschaffungsgut ohne Ende 
zu vermehren, und, wenn es "veraltet" ist, zu verbessern, sondern um 
des schwersten, sonst entstehenden Nachteils halber: zur Vermeidung 
des wirtschaftlichen Unterganges. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß der Besitz einer 
alten, wohlrenommierten Firma mit fester Kundschaft älteren Unter-
nehmungen vor jüngeren auf gewisse Zeit den Monopolgewinn eines 
Umsatzmonopols auch aus dem Grunde verleiht, weil mit relativ 
geringen Generalunkosten, z. B. für Reklame, Reisende usw., gleicher 
Umsatz erzielt werden kann. Aus dem gleichen Grunde können be-
liebte Unternehmungen einen höheren als den natürlichen Preis er-
langen, d. h . auch noch aus einem Tauschmonopol den Ertrag ver-
größern. Dabei handelt es sich meistens um Produzenten von solchen 
Verwendungsgütern der oberen Klasse, bei denen die Mode eine Rolle 
spielt: Kleidung, Damenhüte, Schmuck, Mobiliar, Equipagen, Auto-
mobile. Hier wird der Ruf des Lieferanten oft sehr teuer bezahlt. Die 
eingebildete "Qualität" spielt in solchen Fällen eine große Rolle. 

2.2. Des Grundeigentums. 

Alles Grundeigentum höherer Rentierung gewährt, wie wir wissen, 
seinem Eigentümer den Monopolgewinn aus einem Erzeugungsmonopol, 
wenn die Bonität - und aus einem Transportmonopol, wenn die Ver-
kehrsJage günstiger ist als die des Grenzbodens, und oft aus beiden zu-
sammen. Diese Monopolgewinne fließen als Grundrente dem Eigen-
tümer zu: der kapitalistische Unternehmer der Landwirtschaft kann 
sie ihm auf die Dauer so wenig abjagen, wie ihm der Eigentümer Teile 
seines Profits. Diese Grundrente stellt die Basis dar, auf der unter 
gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen unter dem Klassen-Monopol-
verhältnis die Kapitalisierung des nackten Grund und Bodens erfolgt. 
Der Preis eines instradierten Grundstücks erhöht sich natürlich 
um den derzeitigen Wert der mit ihm verbundenen Melioration und des 
beweglichen Inventars. 

Ganz ebenso stellt sich selbstverständlich nun auch die Kapitali-
sierungsbasis für selbst bewirtschaftetes Grundeigentum fest; der Eigen-
tümer ist hier sozusagen sein eigener Pächter. Er hat von seinem Rein-
einkommen seinen Unternehmerlohn und seinen Kapitalprofit samt der 
Risikoprämie usw. abzusetzen: was bleibt, ist reine Grundrente und die 
Basis, auf der er die Kapitalisierung des nackten Bodens vornimmt, 
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wenn er das Grundstück verkaufen will, oder wenn er nur den Verkehrs-
wert, den "gemeinen Wert" seines rentierenden Vermögens schätzen will. 

ß) Unter dem TauschmonopoL 

r.r. Des bevorrechteten Produktivkapitals. 

Wie aus einem Produktionsmonopol können auch aus einem Tausch-
monopol dem Eigentümer einer Machtposition Monopolgewinne zu-
fließen, die den Ertrag seines Kapitals über den Normalprofit erheben. 

Hierher gehören die "natürlichen", mit Grundeigentum von seltener 
Qualität verbundenen Tauschmonopole: der Übergewinn an Edel-
wein usw. 

Vor allem aber spielen hier die rechtlichen Personalmonopole ihre 
große Rolle: die öffentlich-rechtlichen der Patente, Handelsprivilegien 
usw. und die privatrechtliehen der Preiskonventionen und sonstigen 
großen Kapitalistenverbände bis empor zum Trust. Überall hier steht 
der Ertrag aus den Gewinnen am Preise des Produktes um einen in 
allgemeiner Formel bestimmbaren Satz höher als der Profit gleich 
hoher Normalkapitale. 

2.2. Des Wucherkapitals. 

Das ist auch dort noch der Fall, wo mehrere Wucherer miteinander 
um den Profit konkurrieren, wie bei dem epidemischen Wucher, der 
manche Bauemsehaften befallen hat. So hoch auch der Interessensatz 
absolut sein möge: er wird sich doch abstufen nach der Ungunst der 
Anlage und dem Risiko. Wo allerdings die Not {die Dringlichkeit des 
Austauschbedürfnisses auf seitendes Bewucherten) oder der Leichtsinn 
(unwirtschaftliche Motivation) nur mit einem Wucherer oder mit einem 
Ring von solchen zu tun hat; wo die Konkurrenz etwa aus dem Grunde 
nicht zugezogen wird, weil die nicht-wirtschaftlichen Gründe der Dis-
kretion höher geschätzt werden als ein geringerer Zinssatz - da handelt 
es sich um Singularitäten, die die wissenschaftliche Betrachtung nicht 
mehr ableiten kann. 

2. Der absolute Fuß der Kapitalisierung: 
Der statische Preis der Substanz. 

Ebenso wie die Basis wird auch der Fuß der Kapitalisierung 
durch die Beteiligung der Wertdinge niederer Ordnung an der Kon-
kurrenz auf dem Gesamtmarkte aller Wertdinge, und dadurch der Wert 
der Machtpositionen, genau festgestellt. 

Wir kennen bisher nur die Gründe, aus denen eine Machtposition 
anders bewertet wird als eine andere von gleichem Ertrage. Wir kennen 
den "relativen Fuß", aber noch nicht den "absoluten Fuß" der Kapi-
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talisierung. Darunter wollen wir hier verstehen den Multiplikator, 
durch den der Wert einer Machtposition von gegebenem Ertrage und 
gegebener relativer Gunst der Anlage in einem gegebenen Zeitpunkt 
einer gegebenen Gesellschaft festgestellt wird. Um ein Beispiel zu 
geben: im vorigen Abschnitt haben wir gefragt, warum der relative 
Wert preußischer Konsols zu gewissen russischen Obligationen gleichen 
Ertrages sich verhielt. wie 27 zu sage r8 und zu Wucherwechseln gleichen 
Ertrages wie 27 zu sage 5. Jetzt aber fragen wir, weshalb heute ein 
englischer dreiprozentiger Konsol von nominal rooo Pfund, der also 
30 Pfund jährliche sichere Zinsen trägt, nur mit 8zo Pfund Wert im 
Kurszettel notiert ist, so daß der Multiplikator, der Kapitalisierungsfuß, 
etwas über 27 steht. Oder, mit anderen Worten: im vorigen Abschnitt 
fragten wir nach dem Werte einer Machtposition im Verhältnis zu 
anderen gleichen Ertrages, jetzt fragen wir nach ihrem Werte im Ver-
hältnis zu ihrem eigenen Ertrage.· 

Dieser Wert stellt sich fest nach der relativen ökonomischen Selten-
heit der Wertdinge niederer Ordnung einerseits, der Machtpositionen 
andererseits. Vom Markte der letzteren aus gesehen, ist es das Angebot 
von Machtpositionen, die Wertdinge niederer Ordnung nachfragen, vom 
Markte dieser aus gesehen ist es das Angebot von Wertdingen niederer 
Ordnung. die Machtpositionen nachfragen. 

Das Angebot von Machtpositionen gegen Wertdinge niederer 
Ordnung erfolgt sowohl für konsumtive wie für produktive Zwecke 
auf den Märkten der Leihe und des Kaufes von Grund- und Kapital-
eigentum. 

Eigentümer, die ihre Machtpositionen für konsumtive Zwecke, 
d. h. gegen Verwendungsgüter und -dienste, vertauschen, sind zunächst 
Verschwender: ein lüdedieher Mensch verpraßt sein Vermögen in 
Gelagen und Gütern des Luxus, ein Verliebter tauscht die Dienste 
seiner Maitresse gegen ein Landgut oder eine Hypothek ein. Ferner 
kommen hier in Betracht solche Personen, die aus rationellen Motiven 
ihr Vermögen aufzehren oder angreifen: ein junger Mann, der seine 
Berufsausbildung vollendet, ein Freund, der dem Freunde aus der Not 
hilft, ein Philanthrop, der eine Stiftung begründet. Vor allem aber 
sind es die öffentlichen Körperschaften, die in Gestalt ihrer Anleihen 
Kapitalstücke, Anteile an ihrem politischen Monopolverhältnis gegen-
über ihren Bürgern, anbieten, um diejenigen Verwendungswerte niederer 
Ordnung dafür einzutauschen, die sie aus ihren Zwangsumlagen nicht 
beschaffen können. 

Eigentümer, die ihre Machtpositionen für produktive Zwecke 
gegen Beschaffungsgüter und -dienste vertauschen, sind vor allem die 
Unternehmer in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, die öffentlichen 
Körperschaften eingerechnet, insofern sie Unternehmungen betreiben. 
Diese letzteren bezahlen Geld, Maschinen, Roh- und Hitisstoffe mit 



-
Neunter Abschnitt. Die Statik der Marktwirtschaft. 

Anleihen, die sie auf dem Leihemarkt des Kapitals produzieren; die 
Privatunternehmer auf demselben Markte mit Obligationen, Prioritäten 
usw., und auf dem Kaufmarkte mit Anteilen ihrer Unternehmungen: 
Aktien, Kuxen usw. Hier handelt es sich um Güter; jedoch werden 
auch Dienste gegen Machtpositionen eingetauscht: wenn ein besonders 
tüchtiger Fachmann dadurch für eine Unternehmung gewonnen wird, 
daß er "franco valuta" einige ihrer Anteile erhält, so tauscht er Dienste 
gegen ein Kapitalstück. 

Dasselbe ist der Fall, wenn ein Beamter sein Gehalt oder ein 
Agent seine Provision auf sein Scheckkonto bei seiner Bankverbindung 
überweisen läßt: er tauscht Dienste unmittelbar gegen ein Kapitalstück. 
eine Forderung gegen die Bank. 

Diesem Kollektivangebot von Machtpositionen tritt eine Kollektiv-
nachfrage entgegen, die ihrerseits die bedurften Wertdinge niederer Ord-
nung anbietet. Es kann sich hier um nichts anderes handeln als um das-
jenige, was die alte Theoretik als die "gesellschaftliche Erspar-
nis" bezeichnete, nämlich denjenigen Teil des Einkommens der ein-
zelnen Wirtschaftspersonen, den sie nicht konsumieren, sondern zurück-
legen. Wie wir wissen, handelt es sich hier aber nicht durchaus um Er-
sparnisse im strengen Sinne, d. h. um nicht verbrauchte Teile des 
reinen Einkommens, sondern vor allem auch um die dem Wirt vor-
geschriebenen Abschreibungen, Rückstellungen und Reservefonds für 
Abnützung und Entwertung des Werkgutes, für Veralten der mensch-
lichen und mechanischen Maschinerie und für Notfälle und ungünstige 
Konjunkturen. Nennen wir diesen gesamten Betrag der Absetzungen 
vom rohen und reinen Einkommen, also unter Einrechnung der eigent-
lichen Ersparnis, die "Ausscheidung", so stellt die Kollektiv-
ausscheidung die Masse von Wertdingen niederer Ordnung dar, die 
zum einen Teil als Nachfrage nach Machtpositionen in Betracht 
kommen. 

Sie braucht nämlich durchaus nicht in ihrer Gänze als solche Nach-
frage aufzutreten. Sie kann sich auch der "Schatzbildung" bedienen, 
um ihre Zwecke zu erfüllen, indem sie hochwertige, nicht verderbliche 
Güter: gemünztes und ungemünztes Edelmetall, Juwelen und andere 
Kostbarkeiten, z. B. Kunstschätze, eintauscht und in Verwaltung 
nimmt. Noch heute handelt so der monomanisch Geizige, der Über-
vorsichtige, der ökonomisch Unerzogene; auch ein reicher, freigebiger, 
wagemutiger Bankier legt wohl heute noch seine Ausscheidung nicht 
nur in Machtpositionen an, sondern erwirbt außerdem einen Hort in 
Gestalt einer kostbaren Sammlung von Gemälden, Münzen usw., die, 
wie er annimmt, in ihrem "Wert" keineswegs sinken werden. In früheren 
Zeiten war die Schatz- oder Hortbildung die vorwiegende Praxis: 
noch Friedrich Wilhelm I. legte seine Ersparnisse in gemünztem und 
als Gerät verarbeitetem Silber an, und unser deutscher Kriegsschatz 
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im J uliusturm war auch ein solcher anachronistischer Hort. Je höher 
sich aber die Kooperation staffelt, und je mehr das Wirtschaftsleben 
sich kalkulatorisch rationalisiert, um so seltener wird solche Übung, 
und ein steigender Teil, heute schon fast der volle Betrag der Kollektiv-
ausscheidung, fragt nicht mehr Schätze, sondern Machtpositionen 
als Rücklage nach: Grundstücke und Kapitalstücke 1). 

Wir haben daher ein gegebenes Verhältnis von Angebot und Nach-
frage, eine bestimmte "ökonomische Seltenheit" der Machtpositionen, 
aus denen sich nach den uns bekannten Gesetzen der Konkurrenz ihr 
Preis und im Durchschnitt ihre Wertrelation zu den Wertdingen niederer 
Ordnung ergibt, als der Indifferenzpunkt des Preises, wo wirksames 
Angebot und wirksame Nachfrage sich genau decken. 

Denn auch hier schreckt geringer Bietungspreis Teilmengen des 
Angebots ab und lockt Teilmengen neuer Nachfrage heran- auf beiden 
Seiten. 

Von seiten der Wertdinge niederer Ordnung wächst das Angebot, 
wenn der Forderungspreis der Machtpositionen sinkt, oder, was das-
selbe sagt, ihr Ertrag steigt. (Kann ich englische Konsols zu 82 kaufen, 
so habe ich nominal 3, faktisch aber fast 32/ 3 Prozent Zinsen.) Das gilt 
für die bedurften Waren selbst, denn ihr Preis, in Machtpositionen aus-
gedrückt, steigt ja, und deshalb beeilt man sich, sie zu "produzieren", 
d. h. zu Markte zu bringen; man entleert die Magazine und erzeugt, so 
viel man kann. Vor allem gilt das für ein bestimmtes Wertding niederer 
Ordnung, das als Mittler des Tausches besonders begehrt ist, für das 
Geld. Roher Zinsfuß holt es aus Strümpfen, Schubladen und Spar-
büchsen hervor; die ökonomisch besser erzogenen Mitglieder der Ge-
sellschaft vermindern ihre "Portemonnaie-Reserve" auf das strikte 
Minimum und erwerben mit dem ausgeschiedenen Gelde die angebotenen 
Kapitalstücke einer Bank, der sie es "auf tägliches Geld" verzinslich 
überlassen. Schließlich setzt die Gesellschaft als Ganzes in solchen 
Zeiten dasjenige, was man ihre "Portemonnaie-Reserve im großen" 
nennen könnte, das flottierende, auf der Reise begriffene Geld, auf sein 
Minimum herab, weil jeder, dessen Schecks und Wechsel genommen 
werden, mit Kreditgeld zu zahlen vorzieht, wenn er für sein Geld hohe 
Bankzinsen erhält. 

In weltwirtschaftlicher Betrachtung kann dem Markte der Macht-
positionen aus anderen Quellen kein Geld zufließen. Aber wohl kann in 
nationaler Betrachtung einem nationalen Teilmarkt aus Verkäufen im 
Auslande solcher Zu fluß kommen: bei steigendem Zinsfuß im Inlande 
werden auswärtige Anlagen zurückgezogen, Effekten aller Art im Aus-

1) In der Entwertung aller Vermögensteile der Nachkriegszeit ist freilich das "Weg-
horten", die "Schatzbildung" in wertbeständigen Gütern und fremdem, "hochvaluta-
rischem" Notengelde wieder sehr in Schwung gekommeu. 
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lande verkauft und durch Anleihen, z. B. durch "Finanzwechsel", 
Barmittel ins Land gezogen. 

Auf seiten der Machtpositionen schreckt allzu geringer Bietungs-
preis die am wenigsten dringlichen Teilbedarfe sogar der Konsum-
tionsbedürftigen ab. Der englische Staat würde sich z. B. sehr lange 
sträuben und mit allen anderen Mitteln, Ersparnis und Steuererhöhung, 
auszukommen versuchen, wenn er sechsprozentige Papiere zu 48 aus-
geben sollte, wie einst in alter Zeit die völlig bankerotte Türkei. 

Vor allen Dingen aber schreckt allzu geringer Bietungspreis seitens 
der Eigentümer der Güter und Dienste diejenigen Eigentümer ab, die 
ihre Machtpositionen zu produktiven Zwecken veräußern wollen. Sie 
erwerben Beschaffungswerte nur dann, wenn sie damit an Geld oder 
Geldeswert gewinnen; und dafür gibt es eine genau bestimmbare Grenze, 
da hier, beim Tausch von Machtpositionen gegen Wertdinge niederer 
Ordnung, Wert und Gegenwert, jeder für sich, einen eigenen, jedesmal 
anders bestimmten Geldwert haben. Wenn der bedurfte Stamm 
von Beschaffungswerten weniger Wert hat, als die dafür angebotene 
Machtposition, dann unterläßt deren Eigentümer den Tausch. Um-
gekehrt unterläßt der Eigentümer der Beschaffungswerte den Tausch, 
wenn sie mehr Wert haben, als die dafür angebotene Machtposition. 

Wit anderen Worten: in der Statik muß der autogene 
Tauschwert (statische Preis) des "Kapitals im volks-
wirtschaftlichen Sinne". d. h. eines Stammes von Be-
schaffungsgütern, und der Kapitalisierungswert eines da-
gegen ausgetauschten normalen "Kapitals 1m privat-
wirtschaftlichen Sinne" zusammenfallen; eher kann der Kon-
kurrenzkampf nicht zur Ruhe kommen. 

Würde nämlich einmal zu viel gesellschaftliches Beschaffungsgut, 
d. h. "volkswirtschaftliches" Kapital in Unternehmungen angelegt 
werden, so würde sein Gesamtprodukt an Wertdingen niederer Ord-
nung den Kollektivbedarf überschreiten; ihr Preis würde sinken, und 
die Basis der Kapitalisierung, der Ertrag des Produktivkapitals, sich 
verkleinern, so daß bei gleichbleibendem Fuß der Wert des dadurch 
repräsentierten Privatkapitals unter den Tauschwert der Beschaffungs-
güter fallen würde. Dann wendet sich die Nachfrage der Anlage-
bedürftigen von dem Markte der Beschaffungs- und namentlich der 
Werkgüter ab und dem Markte der Anleihen zu; und das hat eine 
doppelte Wirkung: erstens fällt der Preis der Werkgüter und zweitens 
steigt der Fuß der Kapitalisierung; denn dort sinkt und hier steigt die 
Nachfrage, so daß der Kurs der festverzinslichen Anleihen steigt, und 
der Zinsfuß bestimmter Geldsummen fällt. Dadurch wird die Anlage 
von Kapital in neuen Produktivgütern wieder rentabel: denn die 
gleiche Geldsumme erwirbt mehr davon, oder der gleiche Stamm kostet 
weniger; und auf der anderen Seite wirft er jetzt wieder ebensoviel 
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Ertrag ab, wie das inzwischen im Ertrage gesunkene LeihkapitaL 
Würde umgekehrt einmal zu wenig gesellschaftliches Beschaffungsgut 
gebildet, so würde ihr Produkt über seinen statischen Preis, und 
daher der kapitalisierte Betrag des dadurch geschaffenen Privatkapitals 
über den Wert der Beschaffungsgüter steigen. In diesem Falle würde 
die Nachfrage auf dem Leihemarkte und der Fuß der Kapitalisierung 
sinken, und die Bildung neuer "volkswirtschaftlicher Kapitale" zu-
nehmen, bis ihr Wert wieder mit dem der dadurch beschafften "Privat-
kapitale" zusammenfiele. Eher könnte der Konkurrenzkampf nicht 
zur Ruhe kommen. 

Wir haben damit eine exakte Quantitätsbeziehung zwischen den 
beiden Arten des "Kapitals" aufgedeckt, die den bisherigen Theore-
tikern entgehen mußte, weil sie gar nicht oder nicht genügend zwischen 
ihnen unterschieden. 

Wir können dasselbe Gesetz noch einfacher aus dem Hauptgesetz 
ableiten, daß in der Statik die Profite gleich großer Normalkapitale 
gleich sind: Iooooo Mark Leihekapital müssen genau so viel Profit 
bringen wie Iooooo Mark ProduktivkapitaL 

Aber diese Wertidentität gilt eben nur für die normalen, die "Grenz-
betriebskapitale". 

Hier ist die Rechnung der Kapitalisierung nichts als eine Um-
kehrung des Exempels, das wir bereits im vorigen Abschnitt aufge-
stellt haben. Dort gingen wir vom Verhältnis des Kapitals zum Er-
trage au_, um den Profitsatz zu erhalten; jetzt gehen wir umgekehrt 
von dem Verhältnis des Ertrages zum Profitsatz aus, um den Wert 
de Kapitals und des Ertrages zu erhalten. 

Unsere erste Rechnung verlief folgendermaßen : hier ist ein volks-
wirtschaftliches Kapital vom Werte I Million, das einen Reinertrag 
von 8oooo Mark abwirft. Der Profitsatz ist mithin 8 %. 

Unsere zweite Rechnung verläuft folgendermaßen: hier ist ein 
Ertrag von 8oooo Mark. Der bestehende Profitsatz ist 8 %· Der Kapi-

talisierungsfuß ist also I~o = I2,5. Mithin hat das privatwirtschaft-

liehe Kapital einen Wert von I Million. 
Diese Rechnung sagt uns also nichts Neues, so lange es sich um 

normale Grenzkapitale handelt, deren volkswirtschaftlicher und privat-
wirtschaftlicher Wert identisch sind. 

A. Der statische Preis des begünstigten Kapitals. 

Ganz anders aber ist es in allen den Fällen, wo es sich nicht um 
Grenzkapitale, sondern um begünstigte Kapitale handelt. Hier fallen 
die beiden Werte durchaus nicht zusammen, sondern der statische 
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Kapitalisierungspreis des Ertrages ist größer als der statische Preis 
der ProduktivmitteL 

Wenn das begünstigende Monopol ein Produktionsmonopol ist, so 
erhält der Kapitalist zwar für sein Produkt nur den statischen Kon-
kurrenzpreis, den auch der Grenzkapitalist erhält, aber er gewinnt 
mehr daran, weil er geringere Selbstkosten hat. Wenn er an den n 
Produkten, die er verkauft, je d Minderselbstkosten hat, so ist sein 
Gesamtgewinn um n. d größer. 

Wenn das begünstigte Monopol ein Tauschmonopol ist, so erhält 
der Kapitalist für sein Produkt mehr als den statischen Konkurrenz-
preis. Wenn er n Produkte, jedes mit einem Aufschlag m, verkauft, 
ist sein Gesamtgewinn um m. n größer. 

Nun ergibt sich der statische Preis der begünstigten Kapitale 
durch genau die gleiche Kapitalisierungsberechnung, wie der des nor-
malen Grenzkapitals. Der Ertrag wird mit dem durch den Profitsatz 
bestimmten normalen Kapitalisierungsfuß multipliziert. 

Und zwar folgt das ohne weiteres aus dem allgemeinen Gesetz 
der Nivellierung der Profite. Statischer Preis heißt Verkaufspreis 
in der Statik. Wer mit Geld irgendein Kapital kaufen will, kann auf 
keinen höheren Ertrag rechnen als auf den Normalprofit Erwirbt 
er ein Grenzkapital, z. B. die auf dem landwirtschaftlichen Grenzboden 
angelegten Werkgüter, so hat er diesen Normalprofit. Erwirbt er aber 
ein begünstigtes Kapital, so hat er einen so hohen Geldpreis anzulegen, 
daß ihm auch nur eben der Normalprofit zufließt. 

Das ist der Prozeß, auf den Lexis mit Recht besonders hinweist, 
durch den die Monopolstellungen sämtlich, privatwirtschaftlich be-
trachtet, ausgeschaltet werden, obgleich sie volkswirtschaftlich natür-
lich fortbestehen. Beim Verkauf eines begünstigten Kapitals - und 
vom Boden höherer Rentierung gilt das gleiche -, wird die Vorzugs-
stellung mit Geld abgegolten, und der Erwerber hat nur noch die Ren-
tierung eines Normalkapitals. 

Dabei bleibt aber bestehen, daß in allen diesen Fällen der statische 
Preis des privatwirtschaftliehen Kapitals höher steht als der des volks-
wirtschaftlichen Kapitals, mit dem jenes arbeitet. Man könnte die 
Differenzen am Kurszettel ablesen, wenn alle Unternehmungen Aktien-
form hätten; wenn bei der Emission keine Gründergewinne irgend-
welcher Art, auch nicht für "eingebrachte" Firmen, Patente usw. 
gemacht wären; wenn also das Aktienkapital genau so groß wäre, 
wie der statische Preis der das volkswirtschaftliche Kapital zusammen-
setzenden Güter; und wenn alle Gesellschaften gleichmäßig und nach 
den strengsten Regeln der Privatökonomik bilanzierten, namentlich 
bei der Inventur und den Abschreibungen, also keinerlei versteckte 
Reserven legten. Dann würden in der Statik alle Grenzkapitale auf 
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pari stehen, alle begünstigten Kapitale aber höher, entsprechend ihren 
Minderkosten oder Mehrgewinnen. 

Ein Beispiel: wir haben drei volkswirtschaftliche Kapitale von 
genau dem gleichen statischen Preise der sie zusammensetzenden 
Produktivgüter, jedes von einer Million Gesamtwert. 

Das erste ist ein normales GrenzkapitaL Es wirft bei einem Profit-
satz von 8%: 8oooo Mark Profitmasse ab. Der Kapitalisierungsfuß 
ist I2,5, also ist auch sein privatwirtschaftlicher Wert I Million. 

Das zweite verfügt über ein Produktionsmonopol, z. B. über das 
"Erzeugungsmonopol" einer starken Wasserkraft. Es spart gegenüber 
dem konkurrierenden Grenzkapital sage 20000 Mark jährlich an Stein-
kohlen. Dann ist sein Ertrag 8oooo + 20000 = Iooooo Mark, und 
das privatwirtschaftliche Kapital hat den Wert von I% Million. 

Das dritte verfügt über ein Tauschmonopol, z. B. ein Patent, 
das einen Mehrertrag von r2oooo Mark jährlich abwirft. Dann ist 
der Gesamtertrag 200000 Mark, und der Wert des privatwirtschaft-
liehen Kapitals wäre 2 Yz Millionen, wenn das Patent für ewige Zeiten 
ausgestellt wäre. Da es aber befristet ist, ist der Wert natürlich viel 
niedriger, weil der Mehrgewinn nur für eine bestimmte Zeit erwartet 
werden kann, aber doch immer noch bedeutend höher, als der statische 
Preis der Produktivgüter, die vorhanden sind. Um wie viel höher, 
ergibt sich aus der Länge der noch vorhandenen Geltung. Wir brauchen 
das nicht auszurechnen, da es sich um keine Erscheinung der Statik 
im strengen Sinne handelt. Jeder Bankbuchhalter ist in der Lage, 
die Wertschätzung bei bestehendem Zinsfuß vorzunehmen: eine ein-
fache Eskompterechnung. 

Damit dürfte unsere Aufgabe gelöst sein, den statischen Preis 
der Kapitale zu bestimmen. Noch eine Bemerkung sei gestattet: 

Die krasse Verschiedenheit zwischen dem statischen Preise eines 
begünstigten Privatkapitals und demjenigen der Produktivmittel, 
mit denen es arbeitet, sollte schon an sich genügen, um den von Rod-
bertus und Wagner entdeckten Gegensatz zum Angelpunkt aller Er-
örterungen über den Begriff und das Wesen des Kapitals zu machen. 
Dazu kommt, daß es eine ganze Anzahl von "Kapitalen im privat-
wirtschaftlichen Sinne" gibt, die mit gar keinen Produktivmitteln 
arbeiten, worauf schon Adolf Wagner hingewiesen hat. Wenn ein 
Patentinhaber Lizenzen verkauft, so repräsentiert sein Monopol ein 
Kapital, denn es bringt ihm Einkommen, und zwar Profit. Aber er 
hat gar keine Produktivmittel! Man wende nicht ein, seine Lizenz-
käufer hätten und gebrauchten solche. Dafür beziehen sie ihren Profit: 
ne bis in idem! Und wem das nicht genügt, der mag bedenken, daß 
jedes private und öffentliche Steuerrecht ein Kapital ist, das Profit 
abwirft. Jeder Schlagbaum ist ein "Kapital" für den Staat oder die 
Gemeinde. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufl. 53 
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Statt das zu bedenken, wird der wichtige Gegensatz, den Rod-
bertus fand und Wagner ausgestaltete, selbst von so bedeutenden 
Denkern wie von Böhm-Bawerk wieder nach Kräften verwischt. 
"Sozialkapital und Privatkapital unterscheiden sich nicht bloß wie 
eine naturale Gütermenge von dem Besitztum daran, sondern sie stellen 
zwei verschiedene naturale Gütermengen dar" 1). Er schließt 
denn auch die "unkörperlichen Kapitalien, wie Forderungs- und son-
stige Rechte, Kundschaftsverhältnisse" 2) aus der Reihe der Kapi-
tale aus. 

Es würde wahrlich der Klarheit dienlich sein, wenn mein Vor-
schlag angenommen würde, den Begriff nicht mehr in seiner ver-
wirrenden Doppelbedeutung zu gebrauchen. "Kapital im volkswirt-
schaftlichen Sinn" besteht nach allgemeiner Übereinstimmung aus 
Gütern, die der Beschaffung anderer Güter dienen: nenne man es doch, 
wie ich vorgeschlagen habe, "Beschaffungsgut"l Und verwende 
man doch den Namen "Kapital" ausschließlich in seiner ursprüng-
lichen Bedeutung: eines Rechtstitels, eines Eigentums, das 
Profit oder Zins abwirft, des Eigentums an einem "Rentenfonds" 3). 

Dann ist alles klar, und die jetzt kaum vermeidbare Gefahr, aus einem 
Trugschluß in den anderen zu fallen, ist ein für alle Male gebannt. 

B. Der statische Preis des Bodens. 

Die Kapitalisierung erfolgt beim Grund und Boden genau wie 
beim Kapital. Ein Grenzgrundstück hat nur den "Kapitalwert" der 
Gebäude, Geräte, Tiere usw. nach ihrem statischen Preise. 

Der "nackte" Grenzboden an sich hat mithin keinen Wert. Wäre 
er nicht durch das Eigentum gesperrt, so könnte ihn jeder aneignen. 
Da er aber gesperrt ist, ist er in der Realität nur gegen Zahlung der 
"Spekulationsrate" zu haben. Und was noch weiter hinaus liegt oder 
von noch schlechterer Qualität ist, kann in der Statik der kapita-
listischen Gesellschaft nicht bebaut werden, weil es dem Kapitalisten 
den normalen Profit nicht brächte; jedes lucrum cessans ist ja hier 
gleich einem damnum emergens. 

1) "Positive Theorie des Kapitals". 3· Auf!. Innsbruck 1909, S. 126. 
2) 1. c. s. 137· 
8) Böhm-Bawcrk sagt selbst: "Eigentlich sollte die Zinstheorie, da der Zins eine 

Form des individualwirtschaftlichen Gütererwerbes darstellt, auch hauptsächlich an 
den individualwirtschaftlichen Kapitalbegriff anknüpfen". ("Geschichte" usw. S. 8.} 
Und Schumpeter, für den das volkswirtschaftliche Kapital völlig korrekt einfach aus 
Gütern besteht, sagt, daß die Konsequenzen aus der entsprechenden Auffassung "von 
einem Standpunkte gesehen, einfach den Bankerott der .,materiellen Kapitalbegriffe" 
bedeuten". Aber- "alle Güter haben Kaufkraft, für alle kann man sich Kapital ver· 
schaffen, - sie alle also repräsentieren sozusagen ( 1) potentielles Kapital". (.,Theorie'• 
S. 262/63.) Wenn er sich damit begnügt! 
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Der begünstigte Boden aber hat auch an sich, abgesehen von 
seiner "Melioration" durch Kapital, Wert, statischen Preis. Und 
zwar muß er nach dem Gesetz der Nivellierung aller Profite den statischen 
Preis haben, den die Multiplikation der Grundrente mit dem normalen 
Kapitalisierungsfuß ergibt. 

Wenn ein landwirtschaftliches Grenzkapital vom Geldwerte 
100000 Mark jährlich 8ooo Mark abwirft, so daß der Zinsfuß auf 8 %, 
der Kapitalisierungsfuß auf 12 % steht, so hat das Gut samt dem Boden 
nur den Preis des Kapitals allein: 1ooooo Mark. 

Wenn aber der begünstigte Boden, auf dem das gleiche Kapital 
angelegt ist, 18ooo Mark abwirft, so hat der nackte Boden den sta-
tischen Preis von 125 ooo Mark, und das Gut samt Melioration den 
statischen Preis von 225 ooo Mark. 

'I 

53* 



Zehnter Abschnitt. 

Die komparative Statik der Marktwirtschaft. 
Das Objekt, auf das wir im vorigen Abschnitt unsere Aufmerksam-

keit gerichtet haben, die Statik der Marktwirtschaft, war eine Fiktion, 
ein irreales Gedankending, ein "Gleichgewichtszustand", auf den die 
Kräfte der Kooperation oder, was das gleiche ist, der Konkurrenz, 
immer hinstreben, ohne ihn jemals erreichen zu können. 

Denn es ist unausbleiblich, daß in der Realität immer neue Stö-
rungen das System treffen, die die Tendenz zur Statik immer wieder 
an ihrer Auswirkung verhindern. Schon die wechselnde Größe der 
Ernte bedingt von Jahr zu Jahr starke Verschiebungen in der Preis-
relation der einzelnen Waren, und zwar nicht bloß aller Gewerbspro-
dukte gegen das Urprodukt, sondern auch innerhalb der Klasse der 
Gewerbsprodukte. Denn bei niederen Nahrungspreisen reicht das reale 
Ist-Budget, d. h. die wirksame Nachfrage, bis zu tieferen Stufen des 
Soll-Budgets, der Wertskala des Bedarfs; bei hohen Nahrungspreisen 
bleiben die Bedürfnisse der geringeren Grenznutzen vielfach unbe-
friedigt; im ersten Fall treffen sie auf eine relativ starke Nachfrage 
und steigen im Preise gegen Gewerbsprodukte höheren Grenznutzens; 
im letzten Falle treffen sie auf eine relativ geringe Nachfrage und sinken 
im Preise gegen Gewerbsprodukte höheren Grenznutzens. 

Außer dieser sozusagen normalen Störung durch die Bedingungen 
der Natur gibt es noch zahlreiche andere, die katastrophal das Gleich-
gewicht der Wertrelation stören und zu neuer Anpassung in Schwingung 
versetzen: na türliehe Störungen sind z. B. Seuchen, die große Men-
schenverluste mit sich bringen oder den Handelsverkehr sperren oder 
(durch Quarantänen, Desinfektionsmaßregeln} wenigstens hemmen 
und verteuern; ferner Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme, 
Hagelschlag, tierische und pflanzliche Schädlinge (Reblaus, Colorado-
käfer}, Viehseuchen, Eisenbahnunterbrechungen usw. usw. Je nach 
ihrer Intensität (Schwere} und Extensität (Verbreitungsgebiet) werden 
solche Störungen entweder ein ganzes großes Marktgebiet oder nur 
einen Teil, bis herab zu einem kleinen Lokalmarkt, beeinflussen. Das-
selbe gilt von den politischen Störungen durch Kriege, Aufstände, 
Zölle, Grenzsperren, durch Schwankungen im Verhältniszweier Staaten: 
Dinge, auf die namentlich die Börsen, die wahre politische Barometer 
sind, sehr empfindlich reagieren. Als bedeutsame wirtschaftlich-
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politische Störungen der historischen Wirtschaft verdienen Ausstände 
(Strikes), Aussperrungen (Lockouts) und namentlich Krisen und 
Paniken, Runs auf Banken und Sparkassen, Erwähnung. 

Die gewaltigste von allen Änderungen der statischen Daten aber 
und insofern die wichtigste aller "Störungen" ist die Vermehrung 
des auf einem Markte zusammentreffenden Kollektiv-
bedarfs. 

Die meisten Völker wachsen an Zahl; aber auch die stagnierenden 
werden unwiderstehlich von jenem gewaltigen, niemals auf die Länge 
durch Gegenkräfte gekreuzten Prozeß der Integration ehemals ge-
trennter Wirtschaftskreise zu einer großen Marktgesellschaft er-
griffen. Damit wächst der Kollektivbedarf, und mit ihm nach dem 
Hauptgesetz der Beschaffung die Staffel der Kooperation, die tech-
nische Bewaffnung der Arbeit, und die Menge zu verteilender Wert-
dinge niederer Ordnung, und zwar in einem viel stärkeren Verhältnis 
als die Zahl der dem Markte angeschlossenen Produzenten. Man kann, 
ohne eine mathematisch genaue Proportion behaupten zu wollen, 
das hier waltende Gesetz in der annähernden Formel ausdrücken: 
der Reichtum wächst im Quadrat der Marktgröße. Daraus 
mag man, nebenbei, ermessen, wie viel überflüssige Armut der kapita-
listische Imperialismus der modernen Bourgeoisie über die von ihnen 
mißleitet n Völker bringt. 

I. Die Aufgabe. 
Die ufgabe der sich entfaltenden Wirtschaftsgesellschaft besteht, 

ganz allgemein ausgedrückt, darin, alle soeben aufgeführten " S t ö-
rungen", vor allem die des Wachstums ihrer Zahl und der Verflechtung 
in einen immer größeren Markt zu "entwickelnden Momenten" 1) 

auszugestalten, und zwar eben dadurch, daß sie ihre Kooperation 
in der der Störung entsprechenden Weise ausgestaltet. Und das ge-
schieht bei Völkern, die nicht durch politische Mißwirtschaft oder außer-
politische Katastrophen ihrer Anpassungskraft beraubt sind, in der 
Tat fast immer. 

Um zuerst von den Störungen im eigentlichen Sinne zu sprechen, 
den Eingriffen von Elementarereignissen oder politischen Kräften 
in den Mechanismus, ~o sichert sich z. B. die Gesellschaft gegen die 
Folgen zu geringer oder zu großer Ernten durch die Organisation des 
interlokalen und auf höherer Stufe des internationalen Austauschs, 
die bei Mißernten die Heranschaffung von Nahrung, bei allzu großem 
Segen den vorteilhaften Absatz des Überflusses gestattet. Gegen 
Elementarereignisse aller Art bildet sie die Versicherung immer feiner 
aus, d. h. verteilt durch Rückversicherung das Risiko auf so viele 

1) Vgl. unsere "Allgemeine Soziologie" (Bd. I 1 dieses Systems S. 76). 
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Schultern, daß auch schwere Schäden kaum noch empfunden werden; 
und sie baut die Sicherungs- oder wenigstens Warnungsmaßnahmen. 
z. B. gegen Hochwasser, Stürme, Seuchen, Erdbeben immer sorgfältiger 
aus, um Leben und Habe so viel wie möglich zu retten. Leider hat 
die Gesellschaft bisher das Mittel noch nicht gefunden, um die 
Wirkungen der gewaltigsten aller Elementarkräfte, der im sozialen 
Prozeß selbst entbundenen, gleichfalls zu beherrschen; die hier ausge-
bildeten Sicherungen, die bewaffnete Macht in der Außenpolitik, in 
geringerem Maße die Verbände der miteinander kämpfenden Klassen 
in der inneren Politik, haben sich oft genug als unwirksam erwiesen; 
ja, man kann wenigstens die Frage aufwerfen, ob nicht in der Völker-
politik das, was Sicherung sein sollte (" Qui vult pacem, para bellum") 
kraft der "Eigengesetzlichkeit der Idee" oder der "Logik" der Dinge 
zu der Quelle der größten Gefahren und Zerstörungen geworden ist. 

Die allgemeine Aufgabe der Anpassung ihrer Kooperation an die 
neuen Bedingungen der Innen- und Außenwelt der Gesellschaft stellt 
der sich entfaltenden Wirtschaftsgesellschaft zunächst die gleichen 
beiden Teilaufgaben, denen auch die statische zu genügen hat: die 
der Produktion und Distribution. Und zwar geschieht das alles in der 
Regel ohne jede behördliche Einwirkung, und geschieht in aller Regel 
ohne diese weit wirksamer und vollkommener, als wenn der Staat 
mit noch so heiligem Eifer und noch so gutem .Willen in das feine Kräfte-
spiel eingreift. Alles vollzieht sich fast automatisch durch den uns 
bekannten Kreisprozeß: das gegebene V~rhältnis von Angebot und 
Nachfrage einer Ware bestimmt auf gegebenem Markte den Preis, 
und nun bestimmt der Preis wieder das künftige Verhältnis von An-
gebot und Nachfrage durch Repulsion und Attraktion von Arbeits-
kräften und Werkgütern zu bzw. von den einzelnen Produktions-
zweigen. 

Dieser Kreisprozeß reguliert .zunächst die Produktion, d. h. 
er verteilt die vorhandenen produktiven Kräfte derart nach Quantität 
und Qualität auf die einzelnen Zweige der kollektiven Beschaffung, 
wie das zur möglichst vollkommenen Sättigung der kollektiven wirk-
samen Nachfrage erforderlich ist. Und das heißt, wie ·wir wissen, daß 
das Sollbudget jeder einzelnen ökonomischen Person genau nach der 
Wertskala ihres Gesamtbedarfs bedeckt wird, soweit i)lre persönliche 
Beschaffungskraft, ihre Kaufkraft, ihr Istbudget ·reicht. 

Denn: wenn ein Zweig der Produktion ungenügend besetzt ist, so 
bleiben Bedürfnisse höheren Grenznutzens nach seinem Produkt unbe-
friedigt, und der Preis steigt; ist aber ein Zweig der Produktion über-
mäßig besetzt, so fällt der Preis, und die Produzenten können mit dem 
Gegenwert ihre Bedarfsskala nicht bis zu so tiefer Stufe herab bedecken 
wie andere Produzenten gleicher Aufwände unter gleichen Bedingungen. 
Folglich wenden sich dort Produzenten zu, hier ab, U-tld die Besetzung 
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der einzelnen Zweige entspricht wieder exakt dem Kollektivbedürfnis, 
der wirksamen kollektiven Nachfrage. 

Durch diese Verteilung der produktiven Kräfte reguliert aber der 
Kreisprozeß gleichzeitig auch die Distribution des Gesamtproduktes: 
auf die Dauer und im Durchschnitt stellen sich alle Warenpreise auf 
die statische Preisrelation ein, wo alle Produzenten, die unter gleichen 
sozialökonomischen Verhältnissen mit gleichem Aufwande gleich-
qualifizierter Energie tätig sind, das gleiche Einkommen genießen; 
wo also alle Einkommen sich abstufen lediglich nach der Qualifikation, 
der Anspannung, und der Stellung zu einem Monopolverhältnis. 

Alles das ist uns bereits von der Statik bekannt. Bei der realen 
Marktwirtschaft einer wachsenden Wirtschaftsgesellschaft von steigender 
Zahl, Dichtigkeit und Kooperationsstaffel kommt etwas uns bisher 
Neues hinzu: hier führt der Kreisprozeß allen Mitgliedern 
dieser Gesellschaft die Vorteile der wachsenden Pro-
duktivität gleichmäßig zu, soweit bestehende Monopolverhältnisse 
dies gestatten. 

11. Die Lösung. 
a) Die Gesamt-Preisrelation. 

r. Der Warenwert der Ware. 

In diesem Prozeß erhält fortwährend jedes einzelne Produkt im 
Verhältnis zu anderen eine andere "relative ökonomische Seltenheit", 
und fortwü.hrend ist das ganze System der Tauschwerte, die Gesamt-
Frei tela ion, gezwungen, sich auf den neuen Zustand des allgemeinen 
Gleichgewichts "einzuschwanken". 

Jeder Fortschritt der Technik, der den Erzeugungswert loco eines 
Produkts herabsetzt, stellt in bezug auf das statisch gedachte System 
eine "Störung" dar, die den Pendel des Marktpreises zum Ausschlage 
bringt und ihn so lange um seinen neuen Gleichgewichtspunkt schwanken 
läßt, bis der Tauschwert wieder erreicht ist, der der jetzt bestehenden 
"ökonomischen Seltenheit" entspricht, d. h. bis die Einheit des Pro-
duktes entsprechend weniger von den Einheiten derjenigen Produkte 
kauft, deren Erzeugungswert nicht gesunken ist. 

Ganz dasselbe gilt aber auch für die Fortschritte der Transport-
technik, die den Beschaffungswert irgendeines Produktes an den Orten 
herabsetzen, zu denen sie von ihrem Erzeugungsorte "hergestellt" 
werden. Solche Fortschritte machen sich aus uns bekannten Ursachen 
am stärksten geltend bei solchen Produkten, die einen hohen relativen 
Transportwiderstand leisten, d. h. bei Schwergütern von geringem 
Wert; und hier kommen namentlich zwei Waren von überaus großer 
objektiver Nützlichkeit in Betracht: Steinkohlen und Getreide. Die 
gewaltige europäische Agrarkrise der siebziger und achtziger Jahre 
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hatte ihren Hauptgrund in der kolossalen Herabsetzung der Ge-
treidefrachten, die ausschließlich der Verbesserung der Transport-
technik verdankt war: dem Bau immer neuer Eisenbahnstrecken mit 
den dazu gehörigen gewaltigen Elevatoren in Amerika und der fort-
währenden Vergrößerung der Schiffsgefäße. 

Jeder solcher Fortschritt der Erzeugungs- oder Transporttechnik, 
der den Beschaffungswert eines Produkts auf irgendeinem Markt herab-
setzt, verändert aber nicht nur seinen Tauschwert, sondern führt eben 
dadurch Umwälzungen herbei, die die Grenzen der Herrschaftsgebiete 
eines Erzeugungsortes verändern. Wenn das amerikanische Korn um 
so und so viele Mark billiger nach Rotterdam oder Harnburg hergestellt 
werden kann als zuvor, dann drängt es das Herrschaftsgebiet des russi-
schen Korns um eine entsprechende Anzahl von Kilometern weiter ost-
wärts zurück und engt alle kleinerenHerrschaftsgebiete der einheimischen 
Produzenten entsprechend ein; wenn nicht in Gestalt von Schutzzöllen 
künstliche Transportwiderstände eingeschaltet werden, können viele 
einheimische Produzenten sich gezwungen sehen, die Kornproduktion 
einzuschränken oder ganz einzustellen und entweder andere Urprodukte 
zu erzeugen, die der Konkurrenz nicht so stark ausgesetzt sind, oder 
ihren Grund und Boden ganz unbebaut zu lassen. Frankreich und 
Deutschland haben den ersten Weg, den der Einschiebung künstlicher 
Transportwiderstände, gewählt; die dänische Landwirtschaft hat den 
Kornbau eingeschränkt und sich, gerade auf der Grundlage des billigen 
amerikanischen Korns, das sie als Futtermittel gebraucht, einer höchst 
rentablen Vieh- und Geflügelzucht zugewendet; die englischen Land-
wirte haben sich vielfach gezwungen gesehen, ihren Landbau ganz 
aufzugeben. Wir haben hier den Unterschied zwischen der unvernicht-
baren, anpassungsfähigen, weil auf eigener Qualitätsarbeit des Eigen-
tümers aufgebauten Bauernwirtschaft, wie sie Dänemark beherrscht, 
und der hilflosen, keiner Anpassung fähigen Großgutswirtschaft, wie 
sie in Großbritannien besteht, die aus ihren interesselosen Tagelöhnern 
keine Qualitätsarbeit herausholen kann. 

Ganz das gleiche gilt auch von allen anderen Produkten, Gewerbs-
erzeugnissen und Diensten. 

Das klassische Beispiel für die Herabsetzung des Tauschwertes 
und die Verschiebung der Herrschaftsgebiete eines Gewerbsproduktes. 
sind die Gewebe, und hier vor allem die Baumwollgewebe. Die ma-
schinellen Fortschritte der Spinnerei und Weberei setzten den Er-
zeugungswert loco des Produktes ganz ungeheuerlich herab, und das. 
ermöglichte es seinen Produzenten, siegreich in alle Herrschaftsgebiete 
weniger entfalteter Erzeugungsorte einzudringen und ihre Produzenten 
"aus dem Markte zu werfen". Nicht nur die schlesischen Weber, auch 
die orientalischen Hausindustrien, der "Hausfleiß" der Türkei, Indiens 
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usw. empfanden die furchtbaren Schläge der neuen "Konjunktur", 
Lassalles "orphischer Kette". 

Und wieder das gleiche gilt von den "Diensten". Wenn ihre Her-
stellungskosten dank verbesserter Transporttechnik sinken, sinkt auch 
ihr Beschaffungswert auf einem gegebenen Markte oder wird, was das 
gleiche besagt, entsprechend zurückgehalten, wenn er aus anderen 
Gründen sonst steigende Tendenz hätte. Ohne die billigen Eisenbahn-
tarife von Osteuropa nach Deutschland, von Italien nach Mitteleuropa, 
ständen die mitteleuropäischen Löhne höher: denn dann könnten 
galizische, ruthenische und russische Ackerknechte und italienische 
Straßenarbeiter nicht in diessr Zahl und nicht so billig in das Herrschafts-
gebiet einbrechen, das früher die einheimischen Produzenten von 
Diensten allein versorgten. 

Durch derartige Veränderungen wird die Gesamt-Preisrelation fort-
während gestört und zu immer neuen Einschwankungen auf immer neue 
Gleichgewichtszustände gezwungen. Bald werden neue Rohstoffe oder 
neue ergiebige Lager schon gebräuchlicher Rohstoffe an bisher nicht 
ausgebeuteten Fundorten entdeckt, bald erschließt sich ein neu es, bisher 
noch wenig oder gar nicht angezapftes Reservoir billiger Arbeitskräfte, 
bald setzt eine neue technische Erfindung den Erzeugungswert loco 
eines Produktes herab, und zwar häufig, dank den Patentgesetzen, 
nur für inen Erzeuger, so daß er sein Herrschaftsgebiet so weit aus-
dehnen kann, wie ihm am Preise noch ein Vorteil bleibt. Und immer 
verschieben sich die relativen Tauschwerte jedes einzelnen Produktes 
gegeneinatnder, und oszillieren die Preise um ihren neuen Gleichgewichts-
punkt. 

In der komparativen Statik tendieren also die Preise nicht, wie 
in der einfachen Statik, auf ihren Produktionskostenpreis, sondern 
auf ihren Reproduktionskostenpreis. Da aber in der Statik der 
erste gleich dem letzten ist, ist es zweckmäßig, die von Carey einge-
führte Formel zu benützen, wonach sich der Preis aller beliebig pro-
duzierbaren Güter einstellt auf den Betrag der Reproduktionskosten. 
Die Formel deckt beide Fälle. 

Die Bewegung läßt sich im einzelnen nicht auf eine allgemeine 
Formel bringen. Denn bei den Veränderungen, die den Tauschwert 
eines einzelnen Produktes bestimmen, spielt vielfach der "Zufall" 
seine Rolle: die Entdeckung eines neuen reichen Erz- und Kohlen-
lagers, eines Vorkommens von Diamanten, Petroleum, von ergiebigen 
Kautschukwäldern usw. gerade in diesem gegebenen Augenblick ist 
ebenso ein Zufall, wie die Tatsache, daß gerade jetzt dem Genie eines 
Erfinders die Herstellung eines neuen technischen Verfahrens oder 
einer neuen Maschine gelungen ist, die den Erzeugungswert gerade 
dieses Produktes stark herabsetzt im Verhältnis zu anderen, die von 
solcher "technischen Revolution" vorläufig noch freigeblieben sind. 
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Die Untersuchung solcher Einzelfälle ist eine der Aufgaben der ange-
wandten Ökonomik. 

Nur eine Tendenz läßt sich in diesem scheinbar regellosen Schwan-
ken deutlich erkennen: gleichsam eine Doppelströmung in dem wogenden 
Ozean der Tauschwerte; das ist das Verhältnis des Wertes derjenigen 
Produkte, die dem Gesetz der sinkenden Erträge unterliegen, zu den-
jenigen, die dem Gesetz der steigenden Erträge unterliegen. Erstere, die 
Urprodukte, steigen im Durchschnitt und auf die Dauer auf allen Märkten 
im Tauschwerte, verglichen mit den letzteren, den Gewerbs-
produkten. 

A. Der Erzeugungswert der Gewerbsprodukte. 

Die gewerblichen Produkte unterliegen, wie wir wissen, dem Gesetz 
der steigenden Erträge. Je höher die Kooperation sich entfaltet, 
um so ergiebiger werden die auf sie gewandten produktiven Kräfte, 
um so höher wird mit anderen Worten der durchschnittliche Ertrag 
der einzelnen beteiligten Arbeitskraft. 

Dieses Gesetz gilt nicht nur von der Gesellschaftswirtschaft im 
ganzen, sondern auch für jeden in ihr tätigen Betrieb. Je mehr er in 
sich differenziert und integriert ist, d. h. je mehr spezialisierte Arbeits-
kräfte er in Arbeitsteilung bzw. Arbeitszerlegung und Arbeitsvereinigung 
zusammenfaßt, um so ergiebiger wird er, d. h. um so geringer wird 
sein Selbstkostenpreis, sein "Gestehungspreis" für die einzelne Waren-
einheit. 

Aus diesem Grunde haben alle gewerblichen kapitalistischen 
Betriebe die Tendenz, sich bis zum Maximum zu vergrößern. Wo das 
Maximum liegt, ist klar. Es ist der gesamte Teilbedarf des Marktes 
an der Ware, die der Betrieb erzeugt. Diesen Teilbedarf allein zu decken, 
danach geht das immanente Streben jedes einzelnen gewerblichen 
Betriebes. Er strebt nach dem faktischen Monopol des Marktes als 
seinem "kleinsten Mittel", und zwar nicht nur darum, weil er dann 
den "Preis diktieren", den Monopolgewinn eines Tauschmonopols 
einstreichen kann, sondern auch ohne diese Aussicht, weil maximaler 
Absatz und minimale Gestehungskosten, d. h. maximaler Gewinn, 
ceteris paribus identisch sind: wir haben oben dargestellt, daß die 
Verfügung über ein "übernormales Produktivkapital" dem Betriebe 
das kombinierte Produktionsmonopol der Erzeugung, des Transportes 
und des Umsatzes verleiht. 

In Parenthese: in dem "ceteris paribus" liegt eine Einschränkung. 
Je nach der Art eines Betriebes wird schon vor jenem Maximum ein 
Punkt erreicht werden können, von dem an alle Vorteile der höheren 
Kooperation überkompensiert werden durch die Unmöglichkeit, die 
Unternehmung noch genügend zu übersehen und von einer Stelle aus 
zu dirigieren. Das ist das Problem der bureaukratischen Verwaltung. 
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Doch das ist nur durch eine praktisch-ökonomische (privatwirtschaft-
liehe) Betrachtung lösbar. 

Da alle gewerblichen Betriebe das gleiche Bestreben haben, so 
übersteigt in der Regel auf allen Märkten die Produktion den Kollektiv-
bedarf nach ihrer Ware, das Angebot die Nachfrage; und daher hat 
ihr Preis in der Regel sinkende Tendenz, denn die Verkäufer unter-
bieten einander. Das ist nicht etwa eine Ausnahme von der oben dar-
gestellten Regel, wonach die Abweichung des Marktpreises vom sta-
tischen Preise auf die Dauer nicht einseitig sein kann. Denn hier sinkt 
eben der Tauschwert selbst, durch Verminderung der gesellschaftlich 
notwendigen Grenzerzeugungskosten, und der Marktpreis folgt ihm 
nur in Oszillationen um seinen jeweiligen, stetig sinkenden Gleich-
gewich tspunkt. 

Würden alle gewerblichen Betriebe in genau gleichem Schrittmaß 
der Kooperation sich entwickeln, so würde die Wertrelation ihrer Pro-
dukte sich nicht verändern. Man würde z. B. immer ganz dieselbe Menge 
Tuch für dieselbe Menge Leder erhalten und geben. Man würde in diesem 
Falle die Preissenkung nur durch den Vergleich ihres Preises mit Waren 
nichtgewerblicher Erzeugung feststellen können. 

Da aber die Entwicklung der Kooperation verschiedene Schnellig-
keit hat, sinken die Produkte derjenigen Erzeugungszweige, in denen 
die Kooperation hoch gediehen ist, schneller im Preise als die Produkte 
derjenigen Zweige, in denen sie weniger hoch gediehen ist. 
· Dabei haben die ökonomischen Personen, die über ein übernormales 
Produktivkapital, d. h. über Betriebe hoher Kooperationsstaffel ge-
bieten, einen ungeheueren Vorteil: ihren geringeren Selbstkostenpreis. 
Sie gewinnen als Inhaber eines zeitlichen Produktionsmonopols am 
Marktpreise mehr als die Personen, die über Betriebe niederer Koopera-
tionsstaffel gebieten. Sie können den Preis bis auf ein Niveau senken, 
bei dem ihre Konkurrenten keinen Gewinn, sogar Verlust haben, und 
senken ihn im Laufe der Zeit auch so tief. In diesem Prozesse werden 
daher jeweils die schwächsten Konkurrenten der Möglichkeit des Wett-
bewerbs überhaupt beraubt; sie können den Preiskampf nicht länger 
durchhalten, als bis ihr Gewinn auf die Dauer zu klein geworden ist, 
um die zur Existenz nötigen Bedürfnisse zu decken; ist dieser Punkt 
erreicht, so müssen sie den Kampf aufgeben: sie sind "nieder-
konkurriert", "aus dem Markte geworfen", "ausgejätet". 

Dieser Prozeß muß die Wirtschaftsgesellschaft nicht unbedingt 
schädigen. Er kann ohne Schaden, ja zum Nutzen für die Beteiligten 
verlaufen, wenn sich ihnen immer sofort eine neue, mindestens so gute 
oder sogar bessere Existenzmöglichkeit erschließt als diejenige, die sie 
verlieren. Wo das freilich nicht der Fall ist, wie in der kapitalistischen 
Wirtschaft, da umschließt der Vorgang unendliches Leid: denken wir 
an Hauptmanns schlesische "Weber". Sie mußten den Preiskampf mit 
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den Fabriken durchhalten bis zum chronischen Hungertode, denn ihnen 
erschloß sich kein Notausgang zu anderer Existenz. 

Jedenfalls wird der Preis der gewerblichen Produkte so lange 
sinken, wie überhaupt noch schwache neben starken Produzenten 
stehen. Und das ist an sich für die Wirtschaftsgesellschaft als Totalität 
ein regulatorischer Vorgang von großem Segen. Er sorgt dafür, daß 
die individuellen Vorteile steigender gesellschaftlicher Arbeitsteilung 
nicht nur den Unternehmern, sondern zu einem sehr großen Teile auch 
der Gesellschaft als einem Ganzen, als dem Inbegriff aller "Zehrer", 
zugute kommen. 

Das ist der an der statischen Wirtschaft nicht zu beobachtende 
zweite Erfolg der Selbststeuerung der Distribution, auf den wir ein-
leitend vorgewiesen haben. 

Hier interessiert uns vor allem, daß alle Produkte, die dem Gesetz 
der steigenden Erträge unterliegen, um einen ständig sinkenden 
Tauschwert oszillieren. Ihr gesellschaftlich notwendiger Erzeugungs-
wert, die Basis jedes lokalen Marktwertes, ist auf die Dauer gleich 
dem Erzeugungswerte des für den Konkurrenzkampf am 
besten ausgestatteten beteiligten Betriebes. 

B. Der Erzeugungswert der Urprodukte. 

Umgekehrt oszillieren alle Urprodukte in der Regel um einen, in 
Gewerbsprodukten ausgedrückt, ständig steigenden Tauschwert: 
ihr gesellschaftlich notwendiger Erzeugungswert, die Basis jedes lokalen 
Marktwertes, ist immer gleich dem Erzeugungswerte des für den 
Konkurrenzkampf arn schlechtesten ausgestatteten be-
teiligten Betriebes. 

Dieser polare Gegensatz rührt daher, daß die Urprodukte dem 
Gesetz der sinkenden Erträge unterliegen. 

Nach diesem Gesetz wird ein landwirtschaftlicher Betrieb ceteris 
pari bus 1) um so unergiebiger, je mehr Menschen auf der gleichen 
Fläche kooperieren; mit anderen Worten: um so geringer wird der 
durchschnittliche Ertrag der einzelnen beteiligten Arbeitskraft; und 
um so höher wird der Selbstkostenpreis, der "Gestehungspreis", für 
die letzte Gütereinheit, die den letzten personalen Teilbedarf bedeckt. 

Nun erzwingt aber in jeder wachsenden Wirtschaftsgesellschaft eben 
ihr Wachsturn die steigende Kooperation auf gegebener Ackerfläche: 
daher muß der Erzeugungswert der Produkteinheit immer mit ihr 
wachsen: uPd der Erzeugungswert ist ihr "natürlicher Preis loco". 

Auch dieser Preis ist in jedem gegebenen Augenblick durch die 
Konkurrenz genau bestimmt, aber ganz anders als der Preis der ge-
werblichen Produkte. Wir wollen seine Fixierung und Erhöhung im 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 263/64. 
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Wachstum der Gesellschaft an dem berühmten Schema studieren, 
aus dem Ricardo die Gesetze der Grundrente ableiten zu können ver-
meinte; wenn es auch für diese Ableitung unzureichend ist, so ist es 
doch methodologisch einwandfrei für die Lösung der uns jetzt be-
schäftigenden Frage nach der jeweiligen natürlichen Preishöhe der 
Urprodukte. 

Folgendes ist das Schema: 
Wir haben irgendwo einen ganz kleinen städtischen Markt mit 

einem gegebenen Kollektivbedürfnis nach Urprodukten. Nehmen 
wir zunächst an, aller Boden im weitesten Umkreise sei von völlig 
gleicher Ergiebigkeit (Bonität), und es bestünden keine anderen Unter-
schiede des Transportwiderstandes als die der Entfernung vom Markte. 

Hier wird ein schmaler Ring von Grundstücken den Markt allein 
versorgen, und zwar genau zu dem Preise, der dem Erzeugungswerte 
entspricht; die Transportkosten können bei der geringen Entfernung 
vernachlässigt werden. Einen geringeren Preis können die Käufer 
nicht durchsetzen: sonst würde der Markt unversorgt bleiben; einen 
höheren Preis können die Verkäufer nicht durchsetzen: sonst würde 
sofort die Konkurrenz der nur um ein Weniges entfernteren Böden ein-
setzen und den Preis auf sein natürliches Niveau herabziehen. Denn 
bei einem auch nur um ein weniges höheren Marktpreise würden sie 
ihren, nach der Voraussetzung ja ebenfalls nur um ein geringes höheren, 
Transportpreis vergütet erhalten, d. h. auf den Markt liefern können. 

Stünde nun die Urproduktion nicht unter dem Gesetz der sinkenden 
Erträge, so würde der gleiche schmale Ring derjenigen Grundstücke, die 
kein T ansportkosten auf ihren Erzeugungswert aufzuschlagen haben, 
den Markt in alle Ewigkeit weiter versorgen, auch wenn seine Bevölke-
rung zu beliebiger Zahl stiege. Denn die Kooperation würde pari passu 
mit ihr wachsen, mit der Kooperation der Ertrag; so bliebe der Er-
zeugungswert immer der gleiche, und der Preis könnte niemals steigen, 
weil er immer nach oben begrenzt bliebe durch die mögliche Konkurrenz 
der entfernteren Böden. 

Da aber die Urproduktion unter dem Gesetz der sinkenden Erträge 
steht, so muß bei steigender Bevölkerung auch der Erzeugungswert 
des Urprodukts steigen. Denn der schmale Ring kann den Mehrbedarf 
nur durch Vermehrung der Kooperation decken; das bedingt durch-
schnittlich steigende Kosten der Produkteinheit, und diese Kosten muß 
der Markt bewilligen, sonst bleibt er unversorgt. Daher steigt der Markt-
preis, und zwar um einen durch die Konkurrenz genau bestimmten 
Betrag. Denn nun kann die Konkurrenz der Besitzer der nur etwas 
entfernteren, an den schmalen Ring grenzenden Äcker einsetzen: ihr 
"Herstellungspreis", d. h. ihr Erzeugungswert samt ihrem Transport-
wert stellt nunmehr den gesellschaftlich notwendigen Beschaffungswert 
dar. Auch sie können ihn nicht steigern; die Konkurrenz verhindert 
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sie daran, nicht nur die des schmalen Ringes, sondern auch der noch 
entfernteren Äcker, die beide sofort eingreifen, der erstere mit noch 
höherer Kooperation, die letzteren mit erstmaligen Lieferungen, sobald 
der Preis über sein natürliches Niveau getrieben wird. 

Dieser Prozeß geht nun bei wachsender Bevölkerung des Marktes 
immer in gleicher Weise weiter; immer steigt der Marktpreis und ist 
immer bestimmt durch den Herstellungswert des entferntesten Betriebes, 
des "Grenzbetriebes", den der Markt zur Beschaffung des letzten wirk-
sam nachgefragten Teilbedarfes noch braucht, steht also immer auf 
seinem "natürlichen Preise". 

Lassen wir nun unsere irrealen Voraussetzungen fallen, daß all~ 

Böden des ganzen Marktgebietes von gleicher Bonität, und alle Trans· 
portwiderstände nur durch die Entfernung verschieden seien. Wie 
verhält sich die Preisbildung in einem Marktgebiet, dessen Böden von 
verschiedener Bonität sind, und dessen Straßen verschiedene passive 
Widerstände leisten ? 

Grundsätzlich genau so, wie in unserer Fiktion! Denn es ist für 
die Preisbildung des Urprodukts völlig irrelevant, ob die Differenzen 
im Herstellungspreise der einzelnen Betriebe darauf beruhen, daß die 
natürliche Ergiebigkeit des Bodens oder daß die Transportaufwände 
verschieden sind. Wir können in unserer Ableitung überall anstatt der 
Bestimmung: "entferntere", die andere Bestimmung "weniger frucht-
bare" oder "schwerer erreichbare" Äcker einsetzen, ohne das Resultat 
zu verändern. Fassen wir die Bedingungen der Marktlage und der 
Bonität zusammen in den Worten "günstiger" und "ungünstiger", 
so erhalten wir als das Ergebnis unserer Betrachtung, daß ceteris paribus 
der gesellschaftlich not wendige Beschaffungspreis des Urprodukts 
der Regel nach steigt, und daß er in jedem Augenblick bestimmt ist 
durch den Erzeugungswert des Produkts der ungünstigsten, für den 
letzten Teilbedarf des Marktes noch unentbehrlichen Betriebes, zu-. 
züglich seiner Transportaufwände. 

Der gesellschaftlich notwendige Erzeugungswert des Urprodukts 
kann nur dann sinken, wenn die Beschaffungskosten des Grenzpro-
dukts sinken. Das kann aus zwei Ursachen erfolgen: erstens, wenn 
die landwirtschaftliche Betriebstechnik eine Verbesserung erfährt; und 
zweitens, wenn dem Markt plötzlich eine Fläche solchen Bodens an-
geschlossen wird, der viel ertragreicher ist als der bisher beste Boden. 
Dann müssen ungünstigere Grundstücke so lange aufgegeben werden, 
bis der wachsende Markt so hohe Preise zahlt, daß sie wieder in Anbau 
genommen werden können. Der lokale Marktpreis freilich kann 
auch aus dem Grunde fallen, daß bei gleichbleibendem oder sogar 
steigendem Erzeugungswert der Transportwiderstand plötzlich stark 
herabgesetzt wird, sei es durch Verbesserung der Transportmittel, 
sei es durch Verminderung politischer Transportwiderstände. 
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Nun wissen wir aus der Grundlegung, daß in jeder nicht heillos 
durch das politische Mittel verwüsteten Gesellschaft das "ceteris paribus" 
niemals gegeben ist. Mit dem Wachstum der Menschenzahl ist die Ver-
besserung der Technik notwendig gekuppelt. Der absolute Wert der 
Urprodukte, berechnet in gesellschaftlich notwendiger Arbeit, fällt. 
Aber, und das entscheidet hier, er steigt dennoch im relativen Werte, 
ausgedrückt in Gewerbserzeugnissen, weil hier die Bremse nicht wirkt, 
die dort die Ergiebigkeit.der gesellschaftlichen Arbeit zwar nicht lähmt, 
aber doch zurückhält. Und so bleibt jener polare Gegensatz dennoch 
zwischen der natürlichen Preisbildung der Gewerbsprodukte einer-, 
der Urprodukte andererseits. Bei jenen, die dem Gesetz der steigenden 
Erträge unterliegen, ist die Basis des Marktpreises der Erzeugungswert 
des am günstigsten, bei diesen, die dem Gesetz der sinkenden Er-
träge unterliegen, ist die Basis der Erzeugungswert des am ungün-
stigsten gestellten, den Markt versorgenden Betriebes. 

2. Der Geldwert der Ware und der Warenwert des Geldes. 
{Geld und Kredit.) 

Den äußeren Entwicklungsgang des Geldes haben wir in der Grund-
legung dargestellt als "ersten Teil der Lehre vom Gelde" (S. 289 Anm. r). 
Wir sahen es die Stufen vom "Naturalgelde" über das "naturale Metall-
geld" und das gemünzte Geld zum "Kreditgeld" zurücklegen und zeigten, 
daß jede spätere Entwicklungsform den früheren gegenüber ein .,kleineres 
Mittel" der Gesellschaftswirtschaft darstellt. 

Damit war auch hier wie in diesem ganzen Werk unser Standpunkt 
unzweideutig dargelegt: der Standpunkt der vom Ganzen der Gesell-
schaft ausgehenden Soziologie. Aus diesem allgemeinen Erfahrungs-
objekt schufen wir uns durch Auswahl der uns interessierenden Kenn-
zeichen das Erkenntnisobjekt der .,Wirtschaftsgesellschaft". Ihr Leben 
bestimmten wir als die .,Gesellschaftswirtschaft"; diese erwies sich 
uns als gleichbedeutend mit .,Kooperation" (S. 244), und wir haben 
das .,Zirkulationsmittel" oder "Tauschmittel" ex professo als das 
.,Mittel der Evolution" sowohl des Körpers wie seiner Funktion be-
zeichnet. 

Diese soziologisch-universalistische Auffassung ist wesentlich älter, 
als viele heute glauben. Kar! Elster, der sich zu ihr bekennt, will in 
seinem tiefgründigen und sogar in seinen Irrtümern anregenden und 
lehrreichen Buche "Die Seele des Geldes" 1) die Priorität dem von ihm 
besonders hochgeschätzten bedeutenden Geldtheoretiker Friedrich 
Bendixen zuschreiben. Aber, um nur den Größten zu nennen, so 
ist auch Karl Marx von diesem, hier wie überall einzig möglichen 
und haltbaren Gesichtspunkt ausgegangen und hat auch schon auf 

1) Jena 1921. 
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einen seiner geistreichsten Vorläufer hingewiesen, den Abbe Galiani, 
der das Geld als ein "Verhältnis zwischen Personen" (una ragione 
tra persone) verstanden hatte. Auch wir selbst dürfen für uns in An-
spruch nehmen, daß wir niemals von der soziologischen Auffassung 
abgewichen sind. Bereits in der ersten Auflage dieses Buches fand sich 
(S. 130) der Satz (jetzt S. 298): "Der Kreditgeldverkehr ist, vom Stand-
punkt der ganzen Wirtschaftsgesellschaft aus betrachtet, der über Zeit 
und Raum organisierte Gütertauschverkehr; ... er erhält unter den 
technisch verselbständigten Zweigen ökonomisch die Zusammen-
gehörigkeit und zum Teil die gemeinsame Verantwortung aufrecht." 

A. Das Geld als TauschmitteL 

Was ist "Geld"? Zunächst ein Inbegriff konkreter Gegenstände, 
die im regelmäßigen Verkehr der Vermittlung von Täuschen dienen. 
Wir wollen sie "Sachgeld" nennen zur Unterscheidung von dem 
"Rechengelde": der abstrakten nominalen Einheit, auf die in ent-
wickelten gesellschaftlichen Verhältnissen die Sachgeldstücke "lauten". 
Bei einigen Erweiterungen der bereits in der Grundlegung (S. 290ff.) 
erwähnten Arten des Sachgeldes ergibt sich das folgende Schema: 

I. Rechengeld (abstrakte Werteinheit) 
II. Sachgeld (konkrete, auf Rechengeld lautende Gegenstände) 

a) Metallgeld 
I. Kurantgeld (vollwichtiges Edelmetallgeld) 
2. Unterwertiges Geld 

a) cheidemünzen 
ß) Verschlissenes und staatlich verfälschtes Geld 

b) Zettelgeld 
I. Kreditgeld 

a) Wechsel 
ß) Banknoten 
r) Schecks 

2. Papiergeld. 

a) Sachgeld. 

Das Wesen des Geldes ist nur aus seinem geschichtlichen Ent-
wicklungsgang zu verstehen. Wir werden daher in "idealtypischer 
Konstruktion" diesen Gang darstellen. Da es zuerst auf etwas höherer 
Stufe nur metallisches Sachgeld gäbe, wird in diesem Abschnitt nur 
von ihm die Rede sein. Wesen, Bedeutung und Wert des Zettelgeldes 
können erst dargestellt werden, nachdem Wesen, Bedeutung und Wert 
des Metallgeldes abgeleitet sind. 

Das Sachgeld überträgt im Tausche, personalwirtschaftlich be-
trachtet: Wertdinge (Güter, Dienste und Machtpositionen), markt-

• 
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wirtschaftlich betrachtet: Wert von einer Person auf die andere. 
Und da die objektive Äquivalenz immer erstrebt wird und im Gedanken-
bilde der Statik immer erreicht ist, kann Geld nur Tauschmittel sein, 
weil es Wertmesser ist. Als solcher muß es selbst Wert haben. 

Hier stoßen wir auf das erste Beispiel dafür, daß das Geldwesen 
nur von einer vollständigen und richtigen Theorie der Gesellschafts-
wirtschaft aus entwickelt werden kann. Wer auf dem Standpunkt der 
Grenznutzenschule steht und daher den "objektiven Wert" nicht kennt 
<>der anerkennen will, wird schon hier ein weiteres Mitgehen verweigern 
müssen- wenn er sich nicht mit Trugschlüssen weiter helfen mag. Von 
Mises 1) und andere, und neuerdings wieder Elster haben mit aller 
Klarheit gezeigt, daß von der subjektiven, psychologischen Auffassung 
aus das Wesen des Geldes als Wertmesser mit logischen Mitteln nicht 
abgeleitet werden kann. Und man kann nicht ohne Mitleid lesen, wie 
sich ein so ehrlicher und tiefschürfender Wahrheitssucher wie Elster 
damit abquält, einen Ersatz für diese, wie wir zeigten, unentbehrliche 
Kategorie des absoluten Wertes zu finden, die er nicht mehr besitzt. 

Nun, unsere Analyse hat, wie wir annehmen dürfen, diese Kategorie 
wieder hergestellt. Wir haben, ausgehend von dem Ganzen der Gesell-
schaft und ihrer Funktion, der Kooperation, die vom Standpunkt der 
Personalwirtschaft aus sich als Konkurrenz darstellt, den "relativen 
Wert" der Klassiker, unseren "statischen" Preis, exakt bestimmt als 
denjenigen Stand der Preisrelation, wo alle Gewinne aller Produzenten 
soweit ausgeglichen sind, wie die Konkurrenz sie angesichts der be-
stehenden "Hemmungen" auszugleichen vermag; und wir haben den 
absoluten Wert bestimmt als das Maß der zur Produktion einer Ware 
überwundenen gesellschaftswirtschaftlichen Widerstände. 

Danach könnte theoretisch jede Ware als Geld fungieren. Denn 
jede repräsentiert ein bestimmtes Maß gesellschaftswirtschaftlicher 
Widerstände, das als Geldeinheit gewählt werden könnte, um darin 
den Wert aller anderen Waren auszudrücken, d. h. zu messen. Und 
in der Tat wissen wir, daß in primitiven Verhältnissen alle möglichen 
verschiedenen Güter, die aus irgendwelchen Gründen "Kurs" hatten, 
weil sie allgemein begehrt wurden, als Geld gebraucht worden sind 2). 

Wir haben aber bereits die Gründe kennen gelernt, aus denen die 
meisten der ursprünglichen "Naturalgeld"-Güter diese ihre Funktion 
verlieren mußten, wenn die Gesellschaft sich zu höherer Kooperation 
staffelte. Sie verlieren ihren Kurs, weil z. B. für viele Städter Rinder keine 
Desirabilität mehr besitzen; und sie ermangeln der Eigenschaften, die 
das Geldgut einer entwickelten Gesellschaft haben muß: es muß relativ 
dauerhaft sein, d. h. der Verwitterung und dem Verschleiß gut wider-

1) Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, München und Leipzig 1912. 
1 ) Vg!. Wagemann, Allgemeine Geldlehre I (Berlin 1923) S. 82. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. lli, 2. 5. Auft. 54 
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stehen, muß relativ geringen Transportwiderstand haben, d. h. in der 
Gewichtseinheit ein erhebliches Maß gesellschaftlichen Wertes enthalten, 
und muß sich leicht in Stücke gleicher Menge teilen lassen, in "fungible 
Einheiten", deren jede jede andere als wertgleich vertreten kann, denn 
es soll ja als Maßstab dienen: und alle Maßstäbe der gleichen Dimension 
müssen gleich sein, wenn der Verkehr sich ohne grobe Störung abwickeln 
soll. Und, sehr wichtig: das Geldgut muß sich auch aus diesen 
Stücken ohne viel Aufwand an Arbeit und sonstigen Kosten 
wieder zusammensetzen lassen. 

"Als solches Gut", schrieben wir oben (S. 291), "bietet sich als 
prädestiniert das Edelmetall an": es ist dauerhafter als der Stein und 
hat viel geringeren Transportwiderstand; es läßt sich fast so leicht in 
Stücke gleicher Größe teilen wie ein Gewebe: aber es läßt sich aus 
diesen Stücken fast ohne Kosten immer wieder zu beliebiger Menge 
zusammensetzen und bewahrt daher seine Desirabilität und seinen 
Wert in jeder, auch der kleinsten Menge, während Zeugstückcben, 
abgesehen von der mangelnden Dauerhaftigkeit des Stoffes, wertlose 
Flicken sind, die kein personales Bedürfnis mehr befriedigen können 1). 

Aus allen diesen Gründen wird Edelmetall zum "Gelde sensu strictiori". 
Zuerst tritt es, wie Kaulla annimmt 2}, in Gebrauchsgegenständen, 

nämlich Schmuckstücken (Spangen, Ringen u. dgl.) von typischer 
Gestalt, Schwere und Feinheit auf, die für das noch wenig entwickelte 
Wertbewußtsein primitiver Zustände als "typengleich" erscheinen. 
Dann wird es zugewogen: pensatorisehe Zahlung nach Knapp; dann 
von der Marktbehörde vorgewogen, und schließlich geprägt: das Stück 
Edelmetall wird als von bestimmtem Gewicht und Feinheitsgrad 
autoritativ beurkundet. So entsteht die Münze, das "Geld sensu 
strictissimo, die sozusagen vollkommen gewordene Fungibilität, das 
vollkommene Tauscbrnittel" (oben S. 293), als "chartales" Zahlungs-
mittel" (Knapp). 

Jedes derart beurkundete Stück repräsentiert einen bestimmten 
Wert: die Menge der bei seiner Produktion überwundenen gesellschafts-
wirtschaftlichen Widerstände, und zwar, da es kein Monopolgut ist, 
der zu seiner Produktion auf den Markt aufgewendeten gesellschaft-
lieben Grenzarbeit. Wir wollen den Gedankengang, der uns zu diesem 
allgemeinen Ergebnis geführt hat, noch einmal in Anwendung auf 
dieses besondere Produkt rekapitulieren: 

Unter den in voller freier Konkurrenz kooperierenden Personen 
einer zur Metallgeldwirtschaft aufgestiegenen Gesellschaft, zunächst 
betrachtet in ihrer Statik, befinden sich auch einige individuelle oder 

1) Wagemann berichtet freilich nach Thilenius, daß im Sudan ganz schmale, zu 
Bekleidungszwecken unbrauchbare Baumwollzeugstreifen als Geld zirkulieren. In einer 
entwickelten Gesellschaft wäre solches nicht mehr möglich (a. a. 0. S . 83). 

1) Grundlagen des Geldwertes, Stuttgart-Berlin 1920. 
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kollektive Personen, die das hier fungierende Geldmetall erzeugen. 
Die Minen oder sonstigen Fundstellen mögen von verschiedener Er-
giebigkeit sein (die Entfernung vom Markte kann bei dem geringen 
Transportwiderstande hier vernachlässigt werden): jedenfalls hat der 
Grenzproduzent auch nur dasjenige Einkommen, das seiner Qualifi-
kation entspricht; oder, mit anderen Worten : das Metall, z. B. das Gold, 
steht auf dem statischen Preise der absoluten objektiven Äquivalenz 
mit allen anderen Gütern; eine im Golde verkörperte Arbeitsstunde 
tauscht sich mit einer in irgendeiner anderen Ware verkörperten Ar-
beitsstunde. 

Damit ist nun zunächst das Nominaleinkommen, das in Geld-
einheiten ausgedrückte Einkommen, des Grenzgoldproduzenten und 
sämtlicher anderen ihm gleichqualifizierten, ja, wie wir gezeigt haben, 
aller, nicht gerade "singulären" Produzenten überhaupt bestimmt: 

Der Grenzgoldproduzent gewinnt durchschnittlich jährlich ein 
bestimmtes Gewicht, sage 2 kg feinen Goldes. Diese Menge stellt ein 
genau bestimmtes Vielfaches der seit der Zeit des naturalen Metall-
geldes im Verkehr üblichen, als Geld benutzten Gewichtseinheit dar, 
z. B. 400 Denare zu 5 g oder 8o Zechinen zu 25 g (die Münzgewichte 
sind ganz willkürlich gewählt) . Das ist sein Roheinkommen. Mit 
IOO Denaren resp. 20 Zechinen bezahlt er seine Selbstkosten an Werk-
gütern, so daß ihm ein Reineinkommen von3ooDenaren resp. 6oZechinen 
bleibt. 

Genau das gleiche Reineinkommen hat aber, wie wir wissen, in 
der Statik jeder andere Grenzproduzent. 

Damit ist nun zweitens der statische Geldpreis ("Wert") jeder 
beliebig produzierbaren Ware exakt (und der Monopolprodukte mit 
ausreichender Genauigkeit) gegeben. Ihr relativer Wert bestimmt sich 
als das Verhältnis der in ihnen inkorporierten Arbeitszeit. Und wir 
können nunmehr jede Arbeits-Zeiteinheit in Geldeinheiten ausdrücken. 
Wenn der durchschnittliche Produzent 300 Tage im Jahre je 8 Stunden 

b . . . S d 300 lf D 6o ar eltet, so 1st Jede tun e -- = 8 enar oder = - = 1/ 40 2400 2400 
Zechine wert. Wenn eine Ware also in IO Stunden gesellschaftlicher 
Arbeit entstanden ist, ist sie absolut I% Denar oder % Zechine wert, 
und wenn sie in der statischen Preisrelation I: 4 zu irgendeiner anderen 
Ware steht, so ist diese für 5 Denare oder I Zechine feil. 

Damit ist bereits für die Konstruktion der Statik etwas Bedeut-
sames gewonnen: nämlich eine unendlich genauere Bestimmung der 
im groben schon vorher bekannten Preisrelation der Wertdinge. Bisher 
konnte die Einstellung der Einkommen auf ungefähr den statischen 
Satz (der der Qualifikation und der sozialen Position der einzelnen 
entspricht) nur ungefähr aus der äußerlich sichtbaren Lebenshaltung 
erschlossen werden, und so waren auch die statischen Preise der Pro-

54• 



854 Zehnter Abschnitt. Die komparative Statik der Marktwirtschaft. 

dukte nur annähernd bestimmt. Jetzt aber ist das alles ziffernmäßig viel 
genauer (in der Konstruktion sogar exakt) bestimmt und bestimmbar. 

Nun aber ist die Statik nur eine, freilich unentbehrliche Hilfskon-
struktion, eine "Als-Ob-Fiktion" : die Praxis hat mit der realen Kinetik 
allein zu tun. Hier weichen die (laufenden) Preise immer mehr oder 
weniger, nach oben oder unten, je nach Nachfrage und Angebot, von 
den statischen ab. Diese laufenden Preise sind es, die um ihrer Ver-
gleichbarkeit willen auf die gleiche, unveränderliche Werteinheit be-
zogen werden müssen. 

Eine solche unveränderliche Werteinheit stellt der 
Wert einer vollwichtigen Münze aus Edelmetall dar. 

Diese Behauptung wird dem Fachmann als geradezu ungeheuerlich 
erscheinen. Ist es doch eine seit Beginn unserer Wissenschaft immer 
wieder festgestellte und kummervoll erörterte Tatsache, daß der Wert 
des Edelmetalls, als dessen Vertreter wir von jetzt an das Gold wählen 
wollen, eben nicht unveränderlich ist! 

In der Tat: für die methodische Betrachtung derkomparativen 
Statik ist auch Gold nicht wertkonstant, und kann es nicht sein. Es 
ist ein durch gesellschaftliche Kooperation beschafftes, beliebig produ-
zierbares Gut und unterliegt als solches dem allgemeinen Gesetz, daß 
sein Wert bestimmt wird durch das Quantum der Grenzbeschaffungs-
arbeit. Diese ändert sich aber selbstverständlich mit der Wirksamkeit 
der bergmännischen und metallurgischen Methoden und mit der Er-
giebigkeit der Grenzmine, deren Erzeugnis der Markt zur Zeit wirksam 
nachfragt. Wenn wir Zeitperioden miteinander vergleichen, die Jahr-
zehnte oder Jahrhunderte auseinanderliegen, so werden wir finden, 
daß der Wert des Goldes, ausgedrückt absolut in gesellschaftlich not-
wendiger Arbeit oder relativ in dem Quantum dafür eintauschbarer 
Wertdinge, sehr bedeutend schwankt. 

Aber wir haben es hier nicht mit der komparativ-statischen, sondern 
der einfach kinetischen Betrachtung zu tun. Die aber bezieht sich 
auf Marktvorgänge, die in zu kurzen Zeiträumen ablaufen, als daß 
die Änderung der Produktionsbedingungen die Größe der in Gold 
materialisierten Werteinheit in einem Maße verändern könnte, der für 
die praktischen Zwecke des Marktverkehrs irgendwie ins Gewicht fiele. 

Um auch hier wieder auftauchenden Bedenken des Fachmannes 
sofort zu begegnen, sei vorausgeschickt, daß ökonomisch das Gold 
nur als Tauschmittel und Wertmaßstab in Frage kommt. Und 
dafür sind die relativ sehr langsamen Verschiebungen der Wertgröße 
praktisch ohne Bedeutung. Juristisch spielt es allerdings, wovon noch 
die Rede sein wird, auch die Rolle als Zahlungsmittel für die "Solu-
tion" von Forderungen oder Schulden. Und wenn der Zahlungstermin, 
wie etwa bei "ewigen Renten", sehr weit in die Zukunft gerückt ist, 
dann freilich kann die Veränderung der Wertgrößen für die Kontrahenten 
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eines solchen Vertrages von großer Bedeutung werden. Aber das inter-
essiert den Ökonomisten nur sehr wenig: es ist kaum von soziologischer 
Bedeutung, ob eine im Jahre I8oo stipulierte Goldrente, die damals 
x Zent ner Weizen kaufte, im Jahre 1900 x- y oder x + y Zentner 
Weizen gleichwertig ist. 

Man stelle sich vor, daß der Marktverkehr mit Maßstäben abge-
wickelt werde, die ihre absolute Größe sehr langsam ändern. Der 
Meter verliere durch ganz regelmäßige Schrumpfung im Jahre den Bruch-
teil eines Millimeters an Länge. Auch wenn es ein ganzer Millimeter, 
ja wenn es mehrere Millimeter wären, würde zunächst weder der 
Fabrikant noch der Ausschnitthändler noch der Kunde etwas davon 
merken (auch ihr Maßstab schrumpft ja ein) und es bliebe wirtschaft-
lich irrelevant, weil es sich innerhalb der beim Ausschnitt 
unvermeidlichen Fehlergrenze hielte. Erst nach Jahren würde 
der Schneider merken, daß die gleiche Nominallänge Tuch, die früher 
"reichlich" für den Anzug eines bekannten Kunden auslangte, selt-
samerweise jetzt nur noch "knapp" auslangt, und würde einige Zenti-
meter mehr bestellen. 

Dieser an sich, mathematisch genommen, veränderliche Längen-
maßstab wäre also für alle innerhalb eines Jahres oder einiger Jahre 
vorkommenden Verkehre praktisch unveränderlich. Und nur in diesem 
Sinne soll unsere Behauptung verstanden werden, daß der Wert einer 
vollwichtigen Münze aus Edelmetall eine für den Marktverkehr un .. 
veränderliche Werteinheit darstellt. 

Diese für kürzere Perioden gegebene, für alle praktischen Verkehrs-
bedürfnisse ausreichende Wertkonstanz des Edelmetall- und namentlich 
des Goldgeldes beruht auf zwei seiner Eigenschaften: 

Die erste, die es mit anderen Waren gleichen oder noch geringeren 
Transportwiderstandes, z. B. Juwelen oder Radium, teilt, ist der 
Umstand, daß es auf allen Märkten praktisch den gleichen Wert und 
Preis hat, weil der Transportaufwand im Verhältnis zu seinem Eigen-
wert eine quantite negligeable ist. Gold im Gewölbe der südafrikanischen 
Mine ist, auf den einzelnen Louis d'or (ca. 6Y2 g) berechnet~), praktisch 
nicht teurer als im Gewölbe der Banque de France. 

Die zweite Eigenschaft bringt das gemünzte Metallgeld aus seinem 
Puppenzustande, seiner Gestalt als ungemünztes Naturalgeld, mit. 
Schon als solches war es ein "Zirkulationsmittel", d. h. befand sich 
dauernd in Zirkulation. 

Alle anderen Waren verlassen den Markt, um von ihren Käufern 
verwendet zu werden. Diese Verwendung ist bei keiner von ihnen, 
selbst bei den Dauergütern, ohne Vernutzung möglich. Mag das nun 

1) Die französische Münze schlägt aus I Kilo Gold von 1/ 10 Feinheit 3100 Frcs., 
das Raubgewicht des Louis d'or ist also 6,888 g. 
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im einzelnen Falle eine sehr kurze oder sehr lange Zeit währen, jeden-
falls braucht auch die statische Wirtschaft in jedem gegebenen Zeit-
raume die Neuproduktion einer gegebenen Quantität jeder einzelnen 
Ware, um das Vernutzte zu ersetzen. 

Das Edelmetall aber verläßt, einmal ausgemünzt, den Markt nur 
in seltenen Fällen wieder, die praktisch nicht in Betracht kommen. 
Es wird ebensowenig in beträchtlicher Weise durch die Verwendung 
vernutzt 1). Alle Neuproduktion des Edelmetalls, soweit sie nicht von 
den Gewerben aufgenommen wird, vermehrt also ceteris paribus ohne 
Ende den Vorrat der Wirtschaftsgesellschaft. Wenn die auf dem Markte 
vorhandene Menge der Ware ihr wirksames Angebot darstellt, so haben 
wir die Abnormität, daß das absolute Angebot der Geldware 2) dauernd 
um nahezu den gesamten Erfolg ihrer Neubeschaffung steigt, während 
das absolute Angebot aller anderen Waren, wenn überhaupt, nur steigt 
um die Differenz zwischen Neubeschaffung und Absatz. Aus diesem 
Grunde gleicht der laufende Preis des Goldgeldes dem Normalpegel 
eines sehr großen Sees, der Preis der übrigen Waren dem eines Flusses. 
Ein plötzlicher starker Zustrom oder eine plötzliche Dürre machen 
sich am Pegel des Flusses sehr schnell bemerkbar, am Pegel des Sees 
nur sehr langsam. So macht sich auch ein plötzlicher starker Zufluß 
eines Produkts in dem Flußbett seines Spezialmarktes sehr schnell 
bemerkbar, weil unten nicht soviel abfließen kann, wie oben zuströmt 
(und der Preis fällt stark). In dem ungeheuren Reservoir des Edelmetall-
geldmarktes aber, das nur Zuflüsse, aber kaum einen Abfluß hat, 
erhöht solch ein starker Zufluß, weil er sich auf eine sehr große Fläche 
verteilt, den Normalpegel nur sehr langsam, so daß auch der Preis nur 
sehr langsam sinkt, d. h. die Geldpreise der anderen Produkte steigen. 

Ein solcher starker Zufluß kann kommen erstens aus einer Ver-
minderung der in einer gegebenen Gewichtseinheit verkörperten gesell-
schaftlichen Grenzbeschaffungsarbeit, d. h. a) durch die Entdeckung 
wesentlich reicherer Minen oder b) durch die Einführung eines be-
trächtlich weniger Arbeit kostenden metallurgischen Verfahrens. Jener 
Fall (a) ist weltgeschichtlich bedeutsam geworden in der Preisrevolution 
des r6. Jahrh., wo die Entdeckung der Silberminen der neuen Welt, 
namentlich der von Potosi, den Preis des Metalls im Laufe der Jahre 
scharf senkten, d. h. alle Silberpreise der Waren ebenso scharf er-
höhten; dieser Fall (b) könnte vielleicht - die Untersuchung ist 
überaus schwierig und unseres Wissens noch nicht durchgeführt -
die Entwertung des Goldes mit verschulden, die einige als die Ursache 
der internationalen Preissteigerung des letzten Vierteljahrhunderts vor 
dem Kriege betrachten. Wir denken an die Einführung hochkapita-

1) Vgl. dazu Anm. auf S. 292. 
1) Nicht des Geldstoffs. Wir betrachten hier das bereits gemünzte Geld allein. 
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listischer, namentlich chemischer Methoden (Cyanidverfahren) an Stelle 
der primitiven, handwerksmäßigen Methoden des Grabens und Waschens. 

Hier sinkt der statische Preis, d. h. der objektive gesellschaftliche 
Wert des Edelmetalls. 

Oder zweitens: ein solcherstarkerZufluß kann ohne Veränderung 
der Grenzbeschaffungsarbeit örtlich, im Bezirke eines oder einiger 
Staaten, dadurch auftreten, daß ein anderer Staat ein Edelmetall 
"demonetisiert", nicht mehr unbegrenzt als Münze verwendet; was 
praktisch bedeutet, daß er von der Silber- zur Goldwährung oder von 
der Goldwährung zur "Devisenkernwährung" (von der unten zu handeln 
sein wird) oder zur reinen Papierwährung übergeht. Dann ist es, um 
bei unserem Bilde zu bleiben, als wenn sich in relativ kurzer Zeit der 
Boden des Sees in großen Teilen hebe, das Becken also bedeutend 
kleiner und dementsprechend der Wasserstand höher werde: der Pegel 
steigt dann natürlich entsprechend. Wir haben eine derartige Ent-
wertung ebenfalls am Silber erlebt: als der statische Grenzbeschaffungs-
preis des weißen Metalls stark gefallen war, konnten die Länder der 
Doppelwährung und der "hinkenden Währung" die alte Preisrelation 
von I: 15,5 nicht mehr halten und demonetisierten das Silbergeld 
gesetzlich ganz oder durch administrative Maßnahmen mehr und mehr, 
und einige gingen zur vollen Goldwährung über. Das senkte den Preis 
des Silbers selbstverständlich noch stärker, weil ihm große Märkte 
verloren gingen. - Und auch beim Golde haben wir während des 
Weltkrieges ähnliches erlebt. Die skandinavischen Staaten wehrten 
den aus den kriegführenden europäischen Ländern in sie eindringenden 
Strom des gelben Metalles ab, um einer "Goldinflation" und ent-
sprechenden Steigerung aller Warenpreise vorzubeugen, die ihren 
Export erschwert und den Fremden den Import erleichtert hätte 1); 

hier warnte das Schicksal Spaniens, das aus törichten merkantilistischen 
Vorurteilen dem ins Land fließenden kolonialen Edelmetall den Abfluß 
gesperrt hatte und wirtschaftlich und politisch an dieser Metallinflation 
fast zugrunde gegangen war. Die Vereinigten Staaten ließen den Gold-
strom aus Europa ungehemmt einfließen (sie sollen jetzt fast die Hälfte 
des Weltgoldgeldes von etwa 30 Milliarden Mark besitzen), und viele 
glauben, daß der hohe Preisstand des amerikanischen Marktes durch 
diese Goldinflation mit verschuldet sei. 

Hier sinkt also nicht der statische Preis, nicht der Wert im strengen 
Sinne der objektivistischen Theorie, sondern der laufende Preis durch 
Veränderungen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 

Aber er sinkt auch in diesen krassesten Fällen der Geldgeschichte 
sehr viel langsamer als der Preis irgendeines anderen beliebig produzier-
baren Produktes, und jedenfalls so langsam, daß der Preis des Edel-

1) Vgl. Hawtrey, a. a. 0. S. 345· 
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metallgeides für alle praktischen Bedürfnisse des realen Verkehrs, die 
mit sehr kurzen Perioden rechnen, als unveränderlich betrachtet 
werden darf. 

Wir verstehen jetzt, warum der weise Sprachgebrauch, der sonst 
so empfindlich zwischen dem Werte und dem laufenden Preise unter-
scheidet, beim Gelde immer nur vom "Werte" spricht. Er bezeichnet 
damit dessen, aus den geschilderten Ursachen nur sehr langsc~m und 
in kürzeren Perioden unmerklich sich ändernden Preis, obgleich dieser 
vom eigentlichen "Wert", dem zurzeit geltenden Grenz beschaffungs-
aufwand, stark abweichen mag. Auch wir werden uns dieses Ausdrucks 
bedienen dürfen 1), wenn wir bei der Krisenlehre auf die Schwankungen 
des Geldpreises in kurzen Perioden einzugehen haben werden. 

ß) Rechengeld. 

Wir haben uns jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, um das 
allerwichtigste zu verstehen, was die Geldtheorie zu lehren hat: daß 
das Geld in der Realität der Marktkinetik zum Generalnenner aller 
Wertdinge werden konnte. 

Wir bringen eine beliebige Anzahl von Brüchen auf den gleichen 
Nenner, um mit ihnen in elementaren, einfachen Operationen rechnen, 
sie addieren, subtrahieren usw. zu können. Nun sind alle Preise, wie 
wir wissen, Brüche: I Elle Leinwand gleich 1/ 20 Rock, I Rock gleich 
20/ 1 Leinwand. Wenn die Marktbesucher sie sämtlich auf den Wert der 
Münzeinheit beziehen, so geben sie ihnen sämtlich den gleichen General-
nenner: eine Elle Leinwand gleich Yz Mark, ein Rock gleich 20/ 2 Mark, 
folglich 3 Röcke plus 6 Ellen Leinwand gleich 66/ 2 gleich 33 Mark; 

Ell L · d · R · h rso - 80 1 · h M k ISO en emwan mmus 4 öcken gle1c g e1c 35 ar , 
2 

oder, noch bequemer, gleich 75- 40 gleich 35 Mark. Der Markt kann 
auch hier, zunächst ohne sich um den "Nenner" zu bekümmern, mit 
lauter ganzen Zahlen, den "Zählern", rechnen und erst den Schluß der 
Summe benennen, dort z. B ., Zwanzigstel, hier: Mark; oder, mit 
anderen Worten: fortan läßt sich jede mögliche Menge jeder möglichen 
Ware als einfaches Multiplum (bzw. Bruchteil) der gleichen abstrakten 
Werteinheit ausdrücken. 

Wie wir sahen, daß für Robinson jedes von ihm beschaffte Gut die 
"Preisauszeichnung seines geheimen innerenKalkulationsbureaus" trägt: 
Kosten so und so viel durchschnittlicher Grenzaufwand, so trägt jetzt 
jedes zu Markt gebrachte Wertding die Preisauszeichnung des gesell-
schaftlichen Grenzaufwandes an sich, nicht immer offen in Gestalt 
eines Zettels mit Zahlen, aber dennoch immer ungefähr bekannt oder 

1 ) Wir werden d iesen vom statischen Preise abweichenden, sozusagen halbstatischen 
Preis als "Pegelwert" bezeichnen. 
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doch wenigstens erfragbar. Und jetzt betrachten die ökonomischen 
Personen, sobald sie aus ihrer Binnenwirtschaft heraus und in den 
Markt eintreten, jedes von ihnen selbst mitgebrachte und angebotene 
und ebenso jedes von ihnen begehrte Wertding nur noch als ein Viel-
faches der abstrakten Werteinheit. Ganz gleichgültig, mit wieviel 
Qual oder Freude sie das Gut erzeugt haben, oder mit wieviel Wider-
streben und Kummer sie sich von seinem Besitz trennen; ganz gleich-
gültig ebenso, ob das begehrte Gut eine hohe oder tiefe Stufe der Wert-
skala ihres Bedarfs bedeckt: einmal im Markt, vertritt es ihnen nur noch 
eine Summe Rechengeldes, und sie erwägen nur, ob der Erlös der 
eigenen Leistung ausreicht, um die begehrte Gegenleistung zu erwerben. 
Der "Gebrauchswert'' der Ware verschwindet aus der Einstellung, sie 
tritt in ihre "Geldform" ein, wie Karl Marx treffend sagt. Der Wandel 
der Einstellung läßt sich deutlich an einem Schaufenster beobachten: 
wenn eine Frau ein modernes Kleidungsstück erblickt, bleibt sie stehen 
und erwägt den subjektiven Gebrauchswert, dann sucht sie nach der 
Preismarke und tritt, je nachdem, freudig ein oder geht seufzend weiter. 

Vielleicht noch deutlicher läßt sich der Wandel der Einstellung 
beobachten, wenn wir das Verhalten einer ökonomischen Person gegen-
über einem "Preiskurant" beobachten. Wenn ein Farmer in Colorado 
den ungeheuren Band studiert, den ihm von Zeit zu Zeit das Riesen-
versandhaus Sear, Roebuck and Co. in Chikago zusendet, so wechselt 
seine Einstellung fortwährend zwischen dem Gebrauchswert der links 
angepriesenen Wertdinge und ihrem objektiven Wert, ausgedrückt in 
abstrakten Recheneinheiten rechts. Hierbei vergleicht er unaufhörlich 
(in seiner "vorwirtschaftlichen Erwägung", der "Aufstellung seines 
Wirtschaftsplanes") das Sollbudget seiner Bedürfnisse und Wünsche 
mit dem Istbudget seiner wirtschaftlichen Beschaffungskraft, aus-
gedrückt in Rechengeld, und adjustiert allmählich seine "Wertskala 
des Bedarfs". 

Wenn er aber die Liste der ausgewählten Wertdinge aufstellt und 
unten die Summe der von ihm durch Scheck mit der Bestellung zugleich 
zu zahlenden Dollars und Cents ausrechnet, so ist der Gebrauchswert 
für ihn hinter den Horizont gesunken und die ganze Summe von Waren 
erscheint ihm nur noch als der Gegenwert einer bestimmten Menge von 
abstraktem Rechengelde. 

Von dem Augenblick an, wo die Umrechnung aller Warenwerte 
auf den Generalnenner des Rechengeldes vollzogen ist, verliert das 
Metallgeld für normale Zeiten und für alle no r malen 
Verkehrszwecke seinen Charakter als Gut vollkomm e n. Nur 
in Krisenzeiten, wenn "Rechengeld in Warengeld" umschlägt, wie 
Marx sagt, und für den Zweck der Schatz- oder Hortbildung ist es 
noch oder wieder Gut; im letzteren Falle aber kaum noch als "Geld" 
zu bezeichnen: was der "Goldhamster" versteckt, sind Plättchen 
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Edelmetalls, deren Prägung ganz gleichgültig ist. Er kann gerade-
sogut Barren oder goldene Geräte verhorten. 

Metallgeld wird also normalerweise nicht mehr als Gut betrachtet. 
Es gilt nur noch als Tauschvermittler. "Geld" und "Geldeswert", 
d. h. "Geld" und "Gut" haben sich klar geschieden und stehen ein-
ander gegenüber als die unendlich verschiedenen Zähler und der allen 
gemeinsame Nenner der sämtlichen Preisbrüche. Das muß scharf 
betont werden, weil manche Geldtheoretiker auch das "Geldwerte" 
noch als "Geld" betrachten und damit den entscheidenden Gegensatz 
verwischen, aus dem heraus die Geldfunktion allein verstanden werden 
kann. Ungemünztes Gold, fremdes Goldgeld, altes, nicht mehr kurs-
fähiges Goldgeld sind noch immer "Gut", noch immer "Geldeswert": 
aber "kurantes" Goldgeld ist nicht mehr Gut, nicht mehr Geldeswert, 
sondern eben - Geld! Es ist, weil der Generalnenner aller Güter, der 
"allgemeine Wertrepräsentant", das "allgemeine Wertäquivalent" 
(Marx), und als solches nichts als Tauschmittel, Tauschvermittler. 

Es hat seinen Charakter als Gut in der Betrachtung der auf dem 
Markte miteinander verkehrenden Personen so sehr verloren, daß 
auch der mit dem Gutscharakter unlöslich verbundene Begriff als Ding 
bestimmten objektiven gesellschaftlichen Wertes normalerweise gleich-
falls aus ihrem Bewußtsein verschwindet. Es gilt ihnen nur noch 
als das Symbol einer bestimmten Zahl von abstraktem 
Rechengelde. Wobei wir den Begriff "Symbol" nicht im bildlich-
mystischen Sinn 1), sondern streng wissenschaftlich in dem soziologischen 
Sinne verstehen, daß irgendein Zeichen gesellschaftlich allgemein einen 
Gegenstand bedeutet, ganz so wie die Lautfolge oder Buchstabenfolge 
BROT das Nahrungsmittel für alle praktischen Zwecke des deutschen 
Verkehrs in Gesellschaft, Wirtschaft und Recht ebenso unzweideutig 
symbolisiert wie PANE für den italischen. 

Die Auffassung, daß auch vollwichtiges Kurantgeld nur als das 
Symbol einer bestimmten Zahl von Rechengeldeinheiten soziologisch 
in Betracht kommt, ist die des sog. "Nominalismus". Wir erkennen 
sie mit der Einschränkung als richtig an, daß sie nur für normale Zeiten 
gültig ist. Daß das der Fall ist, geht schon aus der Kursfähigkeit der 
sog. "Scheidemünzen" 2) hervor, jener auf Bruchteile der Recheneinheit 
lautenden, aus unedlen Metallen (Kupfer, Eisen, Nickel, Aluminium 
usw.) oder aus Silber unterwertig geprägten Geldstücke, die auch in 
den Ländern der solidesten Metallverfassung unterwertig ausgebracht 
werden und als unterwertig den meisten bekannt sind. Dennoch werden 
sie im Verkehr willig als die in der Prägung angegebenen Teile der 

1) Vgl. dazu Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, S. 28, der den Ausdruck "Sym-
bol" der mit ihm verknüpften Assoziationen halber vermeiden zu wollen erklärt. 

1 ) Knapp, a. a. 0. S. 90 sagt "Scheidegeld", weil es auch nicht-metallisches Geld 
der Art gebe . 
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Recheneinheit angenommen. So etwa ist das voll ausgezeichnete 
hieroglyphische Bild eines Gegenstandes durch das gekürzte Schrift-
zeichen ersetzt und vom Verkehr als vollgültiges Symbol angenommen 
worden. 

Das gleiche gilt von allen Arten des "Sachgeldes". Sie fungieren 
sämtlich in normalen Zeiten als Träger einer bestimmten Zahl abstrakter 
Recheneinheiten. Und daraus zieht die nominalistische Auffassung den 
Schluß, daß die Unterschiede des Trägers, ob Metall oder Papier, rein 
äußerlich, von keiner ökonomischen Bedeutung seien. 

Das ist ein Irrtum. Das (vollwichtige) Kurantgeld unterscheidet 
sich von allen anderen Arten des Sachgeldes dadurch, daß es seine 
Eigenschaft, ein beliebig reproduzierbares Gut zu sein, niemals verliert 
und auch gar nicht verlieren kann, da es ja durch eine einfache und 
kurze Operation, das Einschmelzen, jederzeit in das Gut "Gold" zurück-
verwandelt werden kann. Wenn aus einem halben Kilo Gold 1395 Mark 
geprägt wurden, so ergeben vollwichtige Goldstücke vom Nennwert 
1395 Mark eingeschmolzen wieder ein halbes Kilo Gold. (Von der 
geringen Prägungsgebühr, dem "Schlagschatz" (Seignorage) von 3 M., 
den Deutschland abzog, und dem ebenfalls sehr geringen "Remedium" 
(oder "Toleranz"), der erlaubten Fehlergrenze in Feingehalt und Ge-
wicht, dürfen wir hier absehen.) 

Dieser Charakter als Gut tritt in normalen Zeiten nicht in die 
Erscheinung, weil nicht in das Bewußtsein des Marktbesuchers. Aber 
er ist nicht verschwunden: in abnormalen Zeiten, d. h. in den Wirt-
schaftskrisen und bei grober Verschlechterung der Geldverfassung, 
tritt er wieder in die Erscheinung, weil in das Bewußtsein des Markt-
besuchers. Und dann zeigt sich, daß das Kurantgeld oder vielmehr das 
in ihm enthaltene Edelmetall einen Charakter hat, den alle anderen 
Arten des Sachengeldes nicht haben und nicht haben können: es ist 
der Wertmaßstab des Rechengeldes. 

B. Das Geld als Wertmaßstab. 

Das ist die wichtigste These des sog. "Metallismus", der älteren 
und heute vom Nominalismus hart bedrängten Geldlehre, die dem 
Gegner erst jetzt wieder, nach der Wiederherstellung der klassischen 
Doktrin des objektiven Wertes, mit Aussicht auf Erfolg die Stirn bieten 
kann. 

Unsere Auffassung stellt den Versuch dar, die beiden Lehren in 
einer Synthese zu versöhnen. Wir müssen freilich auch hier wieder, 
wie z. B. in der Wertlehre, darauf geiaßt sein, daß manchen unserer 
Kritiker die Synthese, d. h. die Aufhebung der Widersprüche in einer 
höheren Einheit, als Eklektizismus, d. h. als Verwirrung und Ver-
wörterung der Widersprüche in Unbegriffe, erscheinen wird. 
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a) Maß und Maßstab im allgemeinen. 

Rechengeld ist dazu bestimmt, den Wert jeder Ware als ein Viel-
faches einer abstrakten vVerteinheit zu bestimmen. Eine solche Be-
stimmung nennt man "messen". Alle Messung ist die Lösung der 
gleichen Aufgabe: eine abstrakte Größe als das Vielfache einer ab-
strakten Einheit der gleichen "Dimension" zu bestimmen. 

Zu diesem Zwecke braucht man erstens ein Maß und zweitens 
einen Maßstab. Der Sprachgebrauch verwendet beide Worte oft als 
gleichbedeutend; sie müssen aber wissenschaftlich auf das strengste 
auseinandergehalten werden. Daß die Ökonomik sich auch hier, wie 
so oft, durch den Sprachgebrauch hat verführen lassen, erscheint uns 
als eine der mächtigsten Ursachen für die fast hoffnungslose Ver-
wirrung zu sein, die das Gebiet der Geldtheorie verheert. 

Ein Maß ist immer ein abstrakter Begriff, keine Sache, weder 
sichtbar noch fühlbar, noch überhaupt mit einem Sinn wahrnehmbar. 
Ein Meter ist der zehnmillionste Teil eines Viertelmeridians: der Meridian 
aber ist ein nirgend konkret vorhandenes Abstraktum. Dasselbe gilt 
vom Grad Celsius, dem Liter, der von dem Meter, und dem Kilo, das 
vom Meter und Grad Celsius abgeleitet ist, vom Volt, Ohm, Ampere usw. 

Solche abstrakten Maße braucht die Gesellschaft aus praktischen 
Gründen für die Regelung des menschlichen Verkehrs in Wirtschaft, 
Technik und Recht. Und zwar Maße verschiedenster Art, um die ver-
schiedensten Größen messen zu können: Maße für die Länge, die Fläche, 
den Körperinhalt, das Gewicht, den Inhalt eines Gefäßes, die Stärke 
eines Flußgefälles, die Spannung eines elektrischen Stromes usw. 

Alle Maße sind einmal irgendwie willkürlich festgesetzt worden, 
durch Herkommen zuerst, dann unter Leitung der Wissenschaft durch 
formales Gesetz und internationale Übereinkunft. Zuerst hielt man sich 
an Eigenschaften des menschlichen Körpers: Fuß, Zoll (Daumenglied), 
Spanne, Elle (Unterarm), Klafter (Spannbreite beider Arme); oder an 
Tatsachen der menschlichen Wirtschaft (Morgen, Joch, Acker); oder 
an gebräuchliche Gefäße: Eimer (gleich ein Bar), Zuber (gleich zwo 
Bar); Bar (Barrel, englisch) bedeutet Faß. 

Messen heißt wie gesagt feststellen, wie oft das abstrakte Maß, 
als Einheit gesetzt, in der gleichen abstrakten Dimension eines 
konkreten Dinges enthalten ist. Ein Beispiel: Die Schienenstraße 
Berlin-München ist ein konkretes Ding. Aus irgendwelchen prak-
tischen Gründen ist ihre "Länge" festzustellen. Das ist ein ab-
strakter Begriff, denn "Länge" ist mit keinem Sinn wahrnehmbar. 
Messen ist eine Gleichung aufstellen, auf deren beiden Seiten nur ab-
strakte Größen stehen, Größen von der gleichen "Dimension". 

Um diese Gleichung aber praktisch zu lösen, muß man die ab-
strakte Maßeinheit durch einen konkreten Gegenstand dar-
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stellen. Man trägt z. B. die Längenmaßeinheit auf einen Holzstab 
auf oder bezeichnet am Rande eines Gefäßes durch den Aichstrich die 
Hohlmaßheit oder wiegt 480 Weizenkörner auf einer guten Wage gegen 
Blei oder Eisen aus und stellt derart das Gewicht der Gewichtseinheit 
Gran als 1/ 480 dieses Körpers dar, der fortan eine "Unze" heißt. Diese 
konkreten Dinge sind fortan die Urmaßstäbe, mit denen jedes andere 
Exemplar eines in Verkehr gebrachten Maßstabes möglichst genau 
übereinstimmen soll, an dem es im Streitfall selbst wieder gemessen 
wird. Der "Urmeter" in Paris ist kein "Maß", sondern ein "Maß-
stab", dessen Länge dem zehnmillionsten Teil eines Viertelmeridians 
so genau entspricht, wie die Technik der Erdmessung, der Metallurgie 
und der Feinmechanik zur Zeit seiner Anfertigung (1791) es irgend 
gestattete. Aber, seitdem er existiert, hat er als Urmaßstab an 
sich Geltung: in dem sehr unwahrscheinlichen Falle, daß eine 
Nachprüfung mit neuentdeckten Mitteln ergeben sollte, daß dieser 
Urmeter erheblich länger oder kürzer 1) ist, als das abstrakte, 
"Meter" genannte Maß, würde dennoch im Handel und Verkehr und 
vor der Gesetzsprechung ein Meter nichts anderes bedeuten, als die 
Länge des in Paris aufbewahrten Urmaßstabes, und alle vom Meter 
abgeleiteten Urmaßstäbe blieben gleichfalls unverändert - bis etwa 
durch internationalen Beschluß eine Aenderung stattfände, was aus 
praktischen Gründen sehr zweifelhaft ist. Denn das gäbe unnütze 
Verwirrung und überflüssige Kosten. Es ist für Verkehr und Recht 
völlig gleichgültig, wie groß ein Maß ist: es muß nur genau 
feststehen und nicht willkürlich geändert werden können - oder dürfen. 

Natürlich muß ein Längenmaßstab selber lang, ein Gewichtsmaß-
stab selber schwer, ein Hohlmaßstab selbst hohl sein, und ein Wärme · 
maßstab muß aus einem Körper bestehen, der auf verschiedene Erwär-
mung mit Veränderungen reagiert, die ihrerseits exakter Messung zu-
gänglich sind: Vermehrung oder Verminderung des Volumens, gemessen 
an der Länge der Flüssigkeitssäule. 

ß) Wertmaß und Wertmaßstab im besonderen. 

So muß auch der Wertmaßstab selbst Wert haben, 
d. h. das Ergebnis der Überwindung gesellschaftlicher Beschaffungs-
widerstände sein, und dafür kommt in der reinen Ökonomie nur ein 
beliebig reproduzierbares Gut in Betracht, das sich für diesen be-
sonderen Messungszweck eignet wie der Stab für Längen- und Flächen-
messung, wie ein schweres Metallstück für Gewichtsmessung usw. Ein 
solches, für die Wertmessung geeignetes Gut, ist, wie wir sahen, das 
Edelmetall. Daß in derpolitischen Ökonomie auch solche konkreten 

, 1) Er ist unerheblich kitrzer. Nach Bessels Berechnung (1837) hat der Erd-
quadrant 856 m mehr als 10 Millionen. 
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Gegenstände, die keinen oder nur sehr geringen Arbeitswert besitzen, 
durch Einschiebung politischer Beschaffungswiderstände Wert als 
Monopolgüter erhalten und Geld werden können, mag hier vorerst 
nur angedeutet werden; es wird uns später, im Abschnitt von der 
Währung, zu beschäftigen haben. 

Vollwichtiges Kurantgeld hat also neben seinem offen zur Schau 
liegenden Charakter, Symbol, Träger einer bestimmten Summe Rechen-
geldes zu sein, immer noch den Charakter, Wertmaßstab zu sein; nur, 
daß dieser Charakter in normalen Zeiten, d. h. in der reinen Ökonomie 
immer, und in der politischen Ökonomie in der Regel, nicht in die 
Erscheinung tritt. Das geschieht hier nur, wie wir soeben sagten, in 
Wirtschaftskrisen und bei grober Verschlechterung der Geldverfassung. 

Allgemeine Krisen sind, wie sich zeigen wird, in der reinen Ökonomie 
nicht möglich. Und ebensowenig ist eine grobe Geldverschlechterung 
möglich. Eine solche kann nur durch den Staat entstehen, sei es, daß 
er als Monopolist der Münzung seiner Verpflichtung zum Ersatz ver-
schlissener Stücke nicht genügt, sei es, daß er geradezu Falschmünzerei 
betreibt, indem er Stücke von geringerem Gewicht und Feingehalt als 
Träger derjenigen Zahl von Recheneinheiten "proklamiert", die früher 
durch vollwichtige Stücke von größerem Feingehalt symbolisiert war: 
"Kippen und Wippen" nannte man das früher, als diese Praxis noch 
allgemein war, weil der Staat das unendlich viel ergiebigere Mittel der 
Falschmünzerei durch Ausgabe von uneinlöslichem Papiergeld noch 
nicht entdeckt hatte. 

In der reinen Ökonomie aber können Wertmaß und Wertmaßstab 
niemals in irgend erheblichem, vor allem nicht in wirtschaftlich erheb-
lichem Grade voneinander abweichen. Die münzende Behörde wird 
sich hüten, die Stücke schwerer auszubringen, als der proklamierten 
Zahl von Recheneinheiten entspricht; und andererseits wird der Ver-
kehr verschlissene, abgegriffene oder durch "Beschneiden" minder-
wertige Stücke zurückweisen oder nur mit einem "Disagio" annehmen, 
das der Gewichtsverminderung entspricht. Die münzende Behörde 
oder Genossenschaft wird, um nicht ihre sämtlichen Stücke, auch die 
vollwichtigen, in Mißkredit zu bringen, die unterwertig gewordenen, 
die das "Passiergewicht" 1) nicht mehr besitzen, einziehen und ein-
schmelzen, um neue vollwichtige Stücke auszugeben. Wo der Staat 
dem Gelde nicht die Eigenschaft als gesetzmäßiges Zahlungsmittel 
(legal standard) verleiht, d. h. dem Publikum die Annahme auch unter-
wertiger Stücke aufzwingt ("Annahmezwang"), kann der Maßstab 
des Wertes von seinem abstrakten Maße niemals grob abweichen. 
Wenn im Laufe längerer Perioden der "Pegelwert" des Goldes, wie 

1) Man prüft die Münzen auf einer Art von Brückenwage, die unter dem Gewicht 
eines vollwichtigen Stückes niedersinkt und es in den Kasten fallen, "passieren" läßt, 
während leichte Stücke oben stecken bleiben. 
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wir ihn oben bestimmt haben, sich erheblich ändert, so bleiben doch 
Maß und Maßstab in genauer Übereinstimmung. Und die Funktion 
des Geldes als Tauschmittel wird nicht berührt, weil die Wertverschie-
bung in den hier in Betracht kommenden sehr kurzen Perioden nicht 
merkbar wird. Nur der Generalnenner ändert sich allmählich, wird 
größer oder kleiner. Im ersten Falle sinkt, im zweiten Falle steigt der 
Geldpreis aller anderen Produkte, ohne daß sich aus diesem Grunde 
ihre Preisrelation zueinander änderte. In der reinen Ökonomie, und in 
normalen Zeiten der politischen Ökonomie, ist es also selbstverständlich, 
daß Maß und Maßstab, Rechengeld und Wert des Metallgeldes über-
einstimmen. Und darum kann der Charakter des Metallgeldes als Wert-
messer so vollkommen hinter dem als Tauschmittler zurücktreten, wie 
wir zeigten. 

Es gilt auch dann nur als das Symbol einer bestimmten Zahl von 
Rechengeldeinheiten, wenn es körperlich in den Verkehr eintritt; es 
ist wie alles andere Sachgeld, nur eine "Anweisung auf aliquote Teile 
des Sozialprodukts" 1). Diese Anweisung ist in der Tat oft, aber durch-
aus nicht immer, wie Elster meint, die Bescheinigung eines (gleich-
wertigen) Beitrages zu dem Sozialprodukt. Auch das durch das un-
entfaltete politische Mittel: Raub, Diebstahl, Betrug, Falschmünzerei, 
Erpressung usw. für die Personalwirtschaft des Besitzers beschaffte 
Sachgeld ist vollgültige Anweisung auf das Sozialprodukt, und das 
gleiche gilt von dem durch das entfaltete politische Mittel, die Klassen-
monopole, beschafften Gelde. Wenn hier zuweilen eine "Vorieistung" 
vorhanden ist, so ist sie doch niemals gleichwertig. 

Jedenfalls aber wirkt, um ganz vorsichtig zu sprechen, alles Sach-
geld, auch vollwertiges Kurant, selbst wenn es körperlich in den Verkehr 
eintritt, gegeben und genommen wird, wie eine Anweisung auf aliquote 
Teile des Sozialprodukts, gilt als nichts anderes denn als eine Summe 
von Rechengeld. 

C. Die Kompensation. 

a) Die Kompensation durch Rechengeld. 

Weil es aber Rechengeld ist, deshalb braucht es gar nicht immer 
körperlich in den Tauschverkehr einzutreten. Die genaue Meßbarkeit 
des Geldwertes jeder Ware gestattet, und zwar je höher die Gesell-
schaft sich staffelt um so mehr, die Kompensation der Käufe und 

1) Elster will den Ausdruck "Anweisung" nicht anwenden, weil der Verpflichtete 
fehle. Das ist nicht einmal ganz richtig. Kaulla zeigt mit Recht, daß der Staat überall 
sogar sein Papiergeld als vollgültig anzunehmen verpflichtet ist, bis er es "außer Kurs 
setzt", d . h. offen bankerottiert. Vor allem aber ist es allzu juristisch und gar nicht 
soziologisch gedacht. Ein Symbol, das jeder als vollgültig annimmt, ist auch ohne gesetz-
liche Sanktion eine Anweisung. 
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Verkäufe. Die Waren, "an der Geldelle gemessen" und als wertgleich 
befunden, tauschen sich unmittelbar. 

Der primitivste und noch heute häufige, in Mittel- und Osteuropa 
seit Verfall der Währungen wieder sehr häufige Fall ist der der einfachen 
Kompensation, wenn zwei Kontrahenten wechselseitig einen Kauf und 
Verkauf abschließen. Wenn ein oberbayerischer Arzt heute für eine 
Konsultation ein Pfund Butter oder fünfzehn Eier fordert, so hält er sich 
an die vorkriegsmäßige Preisrelation der Statik. Und dasselbe geschieht, 
wenn ein Tischlermeister eine Zimmereinrichtung im Werte von 
x Dollars unmittelbar mit dem Nachbar Holzhändler gegen Holz im 
Werte von gleichfalls x Dollars austauscht. Es ist naturaler Tausch -
aber exakt dem Werte nach an der Geldelle gemessen. 

r.r. Skontration. 

Erst auf viel höherer Stufe der geldwirtschaftlichen Entwicklung 
kann die Methode der komplizierten Kompensation zwischen vielen 
Produzenten sich ausbilden und höher entwickeln, die von altersher 
als Skontration bezeichnet wird und ihre höchste bisherige - und 
grundsätzlich höchste mögliche - Entfaltung in dem modernen 
Clearing-System erreicht hat. 

Wo ein Warenmarkt von vielen Produzenten besucht wurde, da 
hat so zJemlich jeder "Mercator" an viele verkauft und von vielen 
eingekauft. Wenn nun am Schlusse des Marktes alle zusammentreten, 
oder wenn wenigstens alle durch einige vertreten sind, so lassen sich 
die Forderungen und Gegenforderungen gegeneinander "aufrechnen": 
skontrieren. Wenn jeder, der mehr zu zahlen als zu empfangen hat, 
den Mehrbetrag (Saldo) in eine gemeinsame (fingierte) Kasse zahlt, 
so muß diese genau ausreichen, um alle zu befriedigen, die mehr zu 
empfangen als zu zahlen haben. Das ist offenbar ein viel "kleineres 
Mittel" des Tauschverkehrs, als wenn jeder an jeden zahlte, ist es 
namentlich in primitiveren Zeiten, wo die von überall her zusammen-
geströmten Kaufleute nicht nur mit Münzen verschiedenster Herkunft, 
Benennung, Schwere und Feinheit, sondern auch mit arg verdorbenen, 
gefälschten und durch Abnutzung oder Beschneiden minderwertigen 
Münzen zu rechnen hatten. Hier war es eine ungeheure Arbeits-
ersparnis, wenn jeder, der herauszuzahlen hatte, den Saldo durch einen 
dem Skontrationsverbande des Marktes angehörigen gewerbsmäßigen 
Geldhändler, einem Bankier im Urzustande, auszahlen ließ, nachdem 
er ihn mit der erforderlichen Valuta versehen oder von ihm Kredit 
erhalten hatte. 

Man sieht, hier wurde die große Mehrzahl aller Käufe und Verkäufe 
ohne körperliche Münze, lediglich durch Aufrechnung mit Rechengeld 
vollzogen. Abgesehen von der Bewegung jener Saldi trat Münze nicht 
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in den Marktverkehr ein; auch hier war Kompensation, unmittelbarer 
Tausch von Ware gegen Ware, aber nicht mehr zwischen zwei mit-
einander bekannten Produzenten und einer bestimmten Ware von 
bestimmtem Gebrauchswert gegen eine andere, sondern zwischen einem 
großen Kreise von Produzenten, die einander nicht bekannt zu sein 
brauchten, und für Waren, deren Gebrauchswert völlig hinter den 
Horizont gesunken war, die nur noch als Summe einer bestimmten 
Menge von abstrakten Werteinheiten in Betracht kamen: einer Einheit, 
deren metallischer Maßstab sich übrigens auch körperlich von dem der 
meisten umlaufenden Münzen sehr stark unterschied, da sie sämtlich 
auf das vollwertige Landeskurant bezogen werden mußten. 

Was ist der volkswirtschaftliche Vorteil dieser Skontration? Im 
ersten Augenblick wird man zu der Meinung geneigt sein, sie erspare 
Geld, setze es frei und schaffe dadurch neue "Kaufkraft". Das ist 
aber unrichtig. Es ist, um ähnliche Irrtümer gegenüber verwickelteren 
Verhältnissen auszuschalten, erforderlich, diese Auffassung an den 
einfacheren zu untersuchen und abzuweisen. 

Nehmen wir an, eine solche Messe bestehe, aber die Zahlungsver-
schiebung bis zum Schlusse sei unbekannt oder aus irgendwelchem 
(etwa religiösen) Grunde unzulässig. Jeder Abschluß muß sofort in bar 
vollzogen werden, Dann haben wir ähnliche Schwierigkeiten, wie wir 
sie oben (S. 290) als den Zustand eines eben erst über den einfachen 
Naturalaustausch hinaus entwickelten Marktes vor der "Erfindung" 
des naturalen Metallgeldes dargestellt haben. Wir fanden, daß unter 
dieser Voraussetzung unter den günstigsten Umständen sehr viel, Zeit 
und Kraft verschlingende, Reibung in Gestalt von nutzlosen "Zwischen-
täuschen" nötig sei, und daß manche Täusche überhaupt nicht zustande 
kommen könnten mangels eines kaufkräftig Nachfragenden. 

Ganz dasselbe wäre hier der Fall. Nehmen wir an, jeder Markt-
besucher habe Waren im Wert von gooo Dukaten und rooo Dukaten 
bar mit sich gebracht. Er kann also äußerstenfalls andere Ware im 
Werte von roooo Dukaten kaufen, wobei vorausgesetzt wird, daß ein 
anderer den Markt mit 2000 Dukaten bar und Waren für 8ooo Dukaten 
Wert verlassen wird. Einer habe Seide aus dem Orient gebracht und 
finde einen Tuchhändler, der bereit ist, seinen ganzen Vorrat zu kaufen. 
Dann muß dieser zuerst mit seinen rooo Bardukaten 1/ 9 erwerben und, 
wenn er sein Tuch an zwanzig verschiedene Kaufwerber veräußert, 
zwanzigmal mit dem erhaltenen Gelde zurückkommen, um wieder 
einen Teil abzunehmen. Oder: Jemand bringt ein einziges Gut, das 
roooo Dukaten wert ist, beispielsweise einen Schmuck: er muß bis 
zum Schluß der Messe warten, bis sein Kaufwerber das bare Geld zum 
Abschluß in der Hand hat. Weitere Schwierigkeiten, die das Zustande-
kommen eines sonst möglichen Kaufgeschäftes hier ganz verhindern 
könnten, lassen sich leicht erdenken. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, a. 5. Auf!. 55 
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Wir ersehen daraus: die Skontration erspart nicht Geld, sondern 
Arbeit und Zeit, und sie schafft neue Möglichkeiten des Verkehrs und 
damit der Produktion, d. h. der Erzeugung, des Transports und des 
Handels. Das ist ihre volkswirtschaftliche Leistung. Sie ist ein kleineres 
Mittel als der Barverkehr. 

Unsere Behauptung, die Skontration erspare kein Geld, muß 
übrigens mit einem Korn Salz verstanden werden. Der Barverkehr, 
den wir soeben fingierten, bedeutet in wissenschaftlicher Terminologie 
die Abwicklung einer gegebenen Menge von Käufen - Verkäufen mit 
einer gegebenen Menge von Münzen durch Vermehrung ihrer "Um-
laufsgeschwindigkeit". Diese hat aber ihre Grenzen! Jede Zahlung 
braucht Zeit, und um so mehr, je zersplitterter und verdorbener das 
Münzwesen ist. Und so kann in einer gegebenen Zeit nur eine begrenzte 
Menge von Zahlungen "effektuiert" werden. Wird diese Grenze über-
schritten, so braucht der Markt des reinen Barverkaufs allerdings auch 
mehr Münze, und dann erspart die Einführung der Skontration in der 
Tat "Geld". Aber das ist eine so weit hinausliegende Grenze, daß der 
Kaufmann, der ein Praktiker ist, sich ihr kaum je bis zur Berührung 
genähert haben wird. 

2.2. Giro. 

Von hier aus führt die Fähigkeit alles Lebenden, sich einer ver-
änderten Umwelt anzupassen, zu einem weiteren bedeutsamen Fort-
schritt der Kompensation, d. h. der Funktion des Rechengeldes als 
Tauschmittel: zum Giroverkehr. 

Der Giroverkehr ist anfangs "die Leistung örtlicher Zahlungen auf 
dem Wege der Überweisung und Kompensation" 1). Später, mit immer 
besserer Ausbildung des Nachrichtentransportes, zuerst des schnelleren, 
durch die Eisenbahnen vermittelten, Briefverkehrs, dann desTelegraphen-
und Telephonverkehrs, hat er sich räumlich über ganze Bezirke und 
Länder, in starken Anfängen sogar schon über die politischen Grenzen 
hinaus erweitern können. Namentlich die Ausbildung der in allen 
Hauptplätzen vorhandenen Filialen sowohl der Zentralbanken der 
einzelnen Länder wie auch der großen Privatbanken, später auch die 
Übernahme von Girogeschäften durch die bis in die kleinsten Plätze 
vertretenen Postverwaltungen, hat diese Entwicklung zum über-
lokalen Verkehr gefördert 2). Aber das ist eine Entwicklung, die erst 
ganz verstanden werden kann, wenn die ungefähr gleichzeitig ein-
setzende und verlaufende Ausbildung des Kreditgeldes dargestellt sein 
wird. Vorläufig halten wir uns an die primitivere Form. 

1) Ehrenberg, Art. Banken (vom II. bis 17. Jahrhundert), Handw. d. Stw. II, 
s. 36o. 

1) "Deutschland ist ein einziger Giroplatz" geworden. Koch, Art. Giroverkehr, 
Handw. d. Stw. V, S. 15. 
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Girare heißt: sich drehen, kreisen. Der Giroverkehr besteht darin, 
daß reines Rechengeld zum Zwecke der Skontration zwischen einer 
Anzahl von Verbündeten durch Gut- bzw. Lastschrift zu Zwecken der 
Zahlung von eigenen oder fremden, aus Käufen oder Darlehen stammen-
den Verpflichtungen hin und hergeschoben wird. Voraussetzung ist 
also, daß jeder, der dem Giroverband angehört, ein "bares" Guthaben 
bei einer Zentralstelle (Bank) besitzt, die die Konti führt. Anfangs 
war dieses Guthaben Metall, und zwar zuerst vollwichtiges, geprägtes 
Geld. Hatte man vorher auf den "Wechselmessen" die Verrechnung 
nur auf solches Geld bezogen, um den Generalnenner der unzähligen 
und größtenteils verdorbenen umlaufenden Münzen zu bilden - so die 
Genueser auf ihren berühmten Wechselmessen um die Wende des 
r6./I7. Jahrhunderts auf reine Goldwährung 1) -, so legte man jetzt 
vollwichtiges Sachgeld in die "Giro"- oder "Wechselbank" ein: so die 
r6og errichtete "Amsterdamsche Wisselbank", und die ebenso berühmte, 
r6rg begründete "Hamburger Bank". Bei beiden beruhte der Verkehr 
auf Silberbasis: in Harnburg wurden wie in Holland vollwichtige Silber-
münzen hinterlegt, die als Deckung dienten, und zwar in Harnburg 
Reichstaler. "Als aber im I8. Jahrhundert der Münzfuß des Reichs-
talers stark verschlechtert wurde, ging die Bank zur reinen Barren-
währung über: nur Silberbarren von einem gewissen Feingehalt 
wurden als Deposita angenommen" 2). Für je 8Ya g Reinsilber wurde 
den Deponenten eine Mark Banko gutgebracht, "eine ideale Wertein-
heit". Von diesem Konto konnte jeder Beteiligte Überweisungen auf 
andere Ronten machen, er konnte selbstverständlich auch für nicht 
angeschlossene Kunden, denen er aus irgendwelchen Leistungen in 
"Geld oder Geldeswert" schuldete, oder die nur zu diesem Zwecke 
bei ihm Einlagen machten, d. h. Forderungen an ihn erwarben, auf 
andere Konti für den Inhaber oder dessen Kunden überweisen, so daß 
die Teilnehmer, "fast den ganzen Großzahlungsverkehr des Platzes 
übernahmen". Wobei zu beachten ist, daß die Kunden vielfach außer-
halb Hamburgs wohnten und ihre derart skontrierten Käufe - Ver-
käufe oft in Waren getätigt waren, die nie auf dem Hamburger Markt 
erschienen waren. 

Der Giroverkehr ist demnach in dieser seiner ursprünglichen Gestalt 
ein Skontrationsverkehr, der sich von dem auf der Messe ausgebildeten 
in dreifacher Beziehung unterscheidet. Erstens war er nicht auf 
einzelne Stichtage beschränkt, sondern wickelte sich an allen Markt-
tagen des ganzen Jahres ab; zweitens war hier nicht nur eine fingierte, 
sondern eine wirkliche "gemeinsame Kasse" vorhanden, die den 
gegenseitigen Forderungen als Deckung diente, wie dort die ja noch 
körperlich im Markt vorhandene Ware; und drittens trat hier körper-

1) Ehrenberg, a. a. 0. S. 363. 
1) Ehrenberg, a. a. 0. S. 364. 
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liches Sachgeld nicht einmal mehr zur Saldierung der Spitzen in 
den inneren Verkehr ein, während freilich die außenstehenden 
Kunden des inneren Ringes ihre Zahlungen zum einen Teil noch in 
Sachgeld machten und empfingen. Der andere bedeutende Teil wurde 
auch hier durch Rechengeld unmittelbar kompensiert, indem "Ein-
zahlungen" durch Gutschrift für empfangene Güter oder Dienste, z. B. 
Schiffsfrachten und etwa geschuldete Darlehnszinsen, und "Auszah-
lungen" durch Lastschrift für ausgefolgte Güter, Leistungen und Zinsen 
erfolgten. 

Auch dieser große weitspannende Verkehr erspart nicht Sach-
geld, sondern nur Arbeit, Zeit und Sachgeldabnützung, da das. 
im Gewölbe der Bank ruhende Metall keinem Verschleiß ausgesetzt ist. 

Dieser schon weit gespannte Kompensationsverkehr mittels "Zah-
lungen" in Rechengeld ohne Handwechsel von Sachgeld verwebt sich 
nun mit dem fast gleichzeitig entstehenden Kompensationsverkehr 
durch das von uns sog. "Kreditgeld": Wechsel, Banknoten, indossier-
bare Schecks und ähnliche Papiere. 

ß) Die Kompensation durch Kreditgeld. 
Den Kreditgeldverkehr haben wir oben bezeichnet als den "über 

Raum und Zeit organisierten Gütertauschver kehr". 
Schon der isolierte Wirt hat für eine mehr oder weniger weit in 

die Zukunft hineinreichende Wirtschaftsperiode vorzusorgen, d. h. 
seine gegenwärtige oder in Gütern verkörperte, vergangene Arbeit der 
Beschaffung oder Verwaltung für einen künftigen Lusterfolg zu opfern. 
Diese Notwendigkeit gilt in vervielfachtem Maße für die Wirtschafts-
gesellschaft mit ihrer in die Unendlichkeit hineinreichenden Wirtschafts-
periode. Künftigen Kollektivbedürfnissen muß durch Aufwand gegen-
wärtiger Arbeit und gegenwärtiger Güter vorgesorgt werden. Das 
geschieht zum Teil rein binnenwirtschaftlich, wenn z. B. ein Wald-
besitzer Kahlhiebe neu beforstet, oder ein Bauer Obstbäume pflanzt 
oder als künftigen Ersatz einer gegenwärtigen Milchkuh ein Kuhkal]:) 
großzieht. Aber in der Regel muß es geschehen durch den Tausch 
(bzw. Kauf - Verkauf) zwischen den einzelnen Wirtschaftspersonen, 
marktwirtschaftlich, unter Leitung des "self interest", des indi-
viduellen Triebes des kleinsten Mittels zum größten Erfolge. Der Eine 
muß aus diesem Interesse heraus vorleisten, der Andere nach Ablauf 
der vereinbarten Frist nachleisten, wobei Leistung und Gegenleistung 
in Rechengeld festgesetzt werden. 

Diese Geschäfte fallen unter den Oberbegrüf der Kredi tgeschäfte. 

I.I. Kreditgeschäfte. 
Ueber den Begrüf des Kredits besteht keine volle Einmütigkeit. 

Knies faßt ihn am weitesten: "Kreditvorgänge sind entgeltliche Güter-
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Übertragungen, wobei die Leistung des einen in die Gegenwart, die 
Gegenleistung des anderen in die Zukunft fällt" 1). Er stellt diese 
Vorgänge in Gegensatz erstens zu dem "Lieferungsgeschäft", wo Leistung 
und Gegenleistung, beide, in die Zukunft fallen, und dem von ihm recht 
unglücklich so genannten "Bargeschäft". Darunter versteht er den 
Tausch Zug um Zug, und zwar sowohl das geldlos geschehende "natu-
rale Tauschgeschäft", wie auch das durch Geld vollzogene Kauf -
Verkaufsgescbäft, also das, was der Sprachgebrauch einzig und allein 
als "Bargeschäft" bezeichnet. Wir wollen deshalb als Oberbegriff 
"Zug-um-Zug"- oder "Immediatgeschäft" wählen, und naturalen Tausch 
und Bargeschäft als Unterbegriffe einordnen. 

Innerhalb des Kreditgeschäfts unterscheidet Knies das "Tausch-
geschäft sub forma Kredit", wo ein Gut gegen ein anderes, z. B. Ware 
gegen später Geld, gegeben wird, und das Darlehen (mutuum), wo 
<las gleiche Quantum des gleichen Gutes genommen und später wieder-
erstattet wird, z. B. ein Zentner Weizen vor der Saat gegen einen 
Zentner Weizen nach der Ernte, oder roo Mark Geld heute gegen roo 
Mark Geld in einem Jahre 2). 

Wir erhalten danach das folgende Schema aller möglichen Ge-
schäfte der Übertragung von Wertdingen: 

I. Zug-um-Zuggeschäft 
a) geldlos: naturales Tauschgeschäft 
b) Bargeschäft: 

Il. Lieferungsgeschäft 
III. Kreditgeschäft 

a) Tauschgeschäft ("sub forma Kredit") 
b) Darlehensgeschäft. 

Das Wesen des Kredits besteht nach Knies' offenbar richtiger und im 
allgemeinen auch angenommener Meinung nicht im "Vertrauen" 3). 

Das würde lateinisch als fides, fiducia, bezeichnet werden. Credere 
aber mit seinen Ableitungen bedeutet "anvertrauen", Creditum eine 
unter der Voraussetzung des üblichen angemessenen Gebrauchs in 
fremde Verwahrung gegebene Sache. Credere bedeutet "nicht eine 
Gesinnung", die als Bedingung der Handlung ja oft notwendig sein 
wird, "sondern eine Handlung" (Knies S. 48) 4). Wir würden sagen: 
<las Vertrauen ist vorwirtschaftlich, nur die Handlung wirtschaftlich, 

1) Der KreJit, I. Berlin 1876, S. 7, 34/5-
') Hier wäre noch das zinsfreie und das verzinsliche Darlehen zu unterscheiden. 

Aber auch bei dern letzten ist die Rechtskonstruktion, daß das gleiche Gut in gleichen 
Mengen erstattet und dazu eine Vergütung, das Interesse, gefügt wird. 

8) Er weist rnit Recht auf die Pfandkredite hin, wo offenbar eher vorn Gegenteil 
des Vertrauens die Rede ist. 

') Lexis (Art. Kredit im Handw. d. Stw. VI, S. 220) schließt sich Knies an, macht 
aber, urn das "Vertrauen" zu retten, den bedeutungslosen Unterschied zwischen Kredit 
und Kreditgescha.ft, von dern dann nicht rnehr die Rede ist. 
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denn nur Handlungen der Beschaffung und Verwaltung von Wert-
dingen nach dem Prinzip des kleinsten Mittels fallen unter den Begriff 
des Wirtschaftens. 

Selbstverständlich kann die Vorleistung auch darin bestehen, daß 
der eine dem anderen ein Wertquantum überläßt, das sich bereits 
in seiner Verwahrung befindet, rechtlich aber dem ersten gehört. 

Essentiell für den Begriff des Kredits ist, daß dem gegenwärtigen 
Empfänger der Gebrauch des Gutes während der vereinbarten Frist 
eingeräumt wird. Das unterscheidet den Kredit von dem Deposit zur 
Verwaltung oder gar nur zur Aufbewahrung. 

Dagegen ist nach Knies nicht essentiell die Überlassung des Gutes 
zu Eigentum an den gegenwärtigen Empfänger. Mit anderen Worten: 
er schließt Miete, Pacht und Gebrauchsleihe mit ein. Man kann darüber 
streiten, ob das auch nur logisch istl): jedenfalls ist es unpraktisch. 
Wir stimmen mit Lexis überein, der "ein Kreditverhältnis im volks-
wirtschaftlichen Sinn nur annimmt, wenn einesteils das hingegebene 
Gut in das Eigentum des Empfängers übergeht, und andererseits 
als Gegenwert ein fungibles Gut ausbedungen ist. Als letzteres aber 
nehmen wir, da das naturale Darlehen so gut wie gar keine Bedeutung 
mehr hat, ausschließlich das Geld an" 2). Er unterscheidet wie Knies 
zwei Arten dieses eigentlichen Kreditgeschäftes: das Darlehen und den 
Verkauf auf Kredit, d. h. mit aufgeschobener Zahlung. Dort wird 
Geld gegeben, um Geld (zumeist mit Zinsen) zurückzuerhalten. Hier 
wird Ware gegeben, um künftig eine bestimmte Geldsumme zu emp-
fangen. Einen Übergang bildet der Bankkredit, wo eine auf Geld 
lautende langfristige Forderung gegen eine ebenfalls auf Geld lautende 
kurzfristige (täglich Geld usw.) gegeben wird. 

Nach dem Zwecke unterscheidet Lexis im Darlehen den Anlage-
kredit, der auf längere Zeit gewährt wird, und den Umlaufskredit, 
dessen wichtigsten Bestandteil der Handelskredit (und der Bank-
kredit) darstellt, beide auf kurze Frist gewährt. Das Interesse des Geld-
gebers ist immer, sich "eine privatwirtschaftliche Kapitalsanlage zu 
schaffen", und zwar im ersteren Falle eine dauernde, wie z. B. bei den 
Realhypotheken, die auf einem verkauften Grundstück stehen bleiben, 
oder bei Krediten für Anlage oder Erweiterung stehenden "Kapitals". 
Im zweiten Falle überwiegt das Interesse des Verkäufers, seinen "Güter-
umsatz zu erleichtern", indem er den Käufer - dessen Interesse keiner 
Erläuterung bedarf- befähigt, mehr Ware einzukaufen, als er mit dem 
gegenwärtigen Rechengelde, über das er verfügt, kaufen könnte. 

Wir werden sehen, daß diese Einteilungen nur privatwirtschaftlich 
1) Bei Prllnumerando·Zahlung, z. B. der Miete, handelt es sich offenbar um ein 

Zug.umZug·Geschäft: Gebrauchsgut für gegenwärtiges Geld, und so kann man auch 
die Postnumerando·Zahlung auffassen; vollendete Nutzung für gegenwärtiges Geld. 

') Art. Kredit im Handb. d . Stw. VI, S. 220. 



II. Die Lösung. 
================,====== ==~==== 

und juristisch gemeint sind. Volkswirtschaftlich gesehen ist auch das 
Darlehen nur ein Mittel, um Güter von einer Personalwirtschaft auf 
die andere zu übertragen, ganz wie der Verkauf auf Kredit. Lexis sagt 
selbst (S. 225): "Die an der Produktion (lies: Erzeugung) und dem 
Handel beteiligten Geschäftsleute geben und nehmen untereinander 
nur formalen, momentanen Kredit, der nur den Zweck hat, eine 
fortlaufende Abrechnung und Ausgleichung der Forderungen zu er-
möglichen." Man kann in der Tat diesen ganzen Verkehr auffassen als 
einen Kunstgriff der Wirtschaftsgesellschaft, auch diejenigen Geschäfte, 
die sich nicht Zug um Zug abwickeln lassen, kompensationsfähig, 
d. h. durch Rechengeld abwicklungsfähig zu machen. So sagt auch 
Knies: "Die Kreditgeschäfte stellen den wirtschaftlichen Verkehr 
zwischen Gegenwart und Zukunft für die Individuen und ihre Gemein-
schaften dar" (a. a . 0. S. 33). 

Jede Wirtschaftsgesellschaft ist, als Gesellschaft, auch Rechts-
gesellschaft. Und so hat auch jedes Kreditgeschäft neben seiner wirt-
schaftlichen Seite, seinem Inhalt, auch seine juristische Seite, seine 
Form, um mit Stammler zu sprechen. Die wirtschaftliche Seite ist 
ein zweimaliger Tausch Zug gegen Zug: zuerst der Tausch des Gutes 
gegen ein Recht, zumeist ein "Kapitalstück", d. h. eine Machtposition, 
die Zins bringt, und nach Ablauf der vereinbarten Frist der Rücktausch 
des Kapitalstücks gegen Geld (Münze oder Rechengeld). Daß es sich 
in der Tat um einfachen Tausch, Ware gegen Ware, handelt, kann man 
daran erkennen, daß für ein in seiner Realisierung zweifelhaftes Wert-
ding, z. B. einen nicht erstklassigen Wechsel, weniger gezahlt wird, als 
der Nennwert a bzüglich des normalen Diskonts: der "Diskont" ist 
höher, bei Wucherwechseln zuweilen in grotesker Weise höher als der 
Nennbetrag 1). Wird dann das Geld zum Termin bezahlt, so tauscht 
sich wieder Wert gegen Wert, gutes Geld gegen den eben durch die 
Tatsache der Einlösung nachträglich als "fein" erwiesenen Wechsel. 
Diese Dinge würden an sich keine größere Aufmerksamkeit verdienen 
als andere gewagte Käufe nicht präsenter oder nicht reifer Güter, etwa 
der Kauf der Ladung eines gesunkenen Schiffes, die man zu bergen 
beabsichtigt, oder einer Weizenernte auf dem Halm. 

Aber die juristische Seite der Sache verlangt beim Kreditgeschäft 
eine eigene Betrachtung. Knies macht mit Recht darauf aufmerksam, 
daß es verfehlt sei, hier nur "die (jetzige) Übertragung des Kapitals 
von dem Gläubiger auf den Schuldner" zu beachten; der Begriff des 
Kreditgeschäfts wird erst erfüllt, wenn man gleichzeitig ins Auge faßt 
zweitens "die (spätere) Gegengabe des Schuldners an den Gläubiger" 
und drittens "den dazwischen liegenden Gebrauch des fremden Kapitals, 

1) Auch ein Wechsel auf "Nebenplätze", dessen Inkasso unbequemer ist, zahlt 
höheren als den normalen Diskont, während umgekehrt die ganz feinen Wechsel der 
angesehensten Firmen des geringeren "Privatdiskonts" genießen. 
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während dessen eine Schuldigkeit des Schuldners und eine Forderung 
des Gläubigers vorhanden ist" (a. a. 0. S. 6o). 

Auch beim Zug-um-Zug-Geschäft erwirbt der Käufer an den 
Verkäufer bei der endgültigen Abrede (dem Abschluß, dem "Hand-
schlag") ein Recht auf Auslieferung der Ware, der Verkäufer an den 
Käufer ein Recht auf Auslieferung des Geldes 1): aber dieses Recht 
wird nur selten, nur in den Fällen juristisch erheblich, d. h. strittig, 
wo einer der Kontrahenten zwischen der festen Abrede und dem un-
mittelbar darauf vorzunehmenden Tausch noch anderen Sinnes wird. In 
aller Regel aber und begrifflich sind Abrede und wirklicher Handwechsel 
eins, und das gegenseitige Recht verschwindet in statu nascendi. Wo 
skontriert wird, etwa erst am Ende einer länger dauernden Messe, 
haben wir den Übergang vom Zug-um-Zug- zum Kreditgeschäft: hier 
verzichten die Kontrahenten auf die sofortige Barzahlung, weil sie 
ebenso und mit annähernd den gleichen Beträgen, Käufer wie Verkäufer 
sind, als Käufer des Bargeldes nicht bedürfen, und durch die Skontration 
Zeit und Arbeit sparen. Rein juristisch gesehen entstehen aber hier 
bereits echte Forderungen aller gegen alle, wenn auch die geschäftliche 
Ehre und der esprit de corps schriftliche, formell vertragliche 
Bindung zunächst überflüssig macht, wie noch heute beim Effekten-
verkauf auf den Börsen, der auch erst nach Börsenschluß im "Schluß-
schein" festgelegt und später im Clearing endgültig ausgeglichen wird. 
So ist, juristisch auf Spitz und Knopf genommen, jedes Bargeschäft 
auch ein Kreditgeschäft, wie jedes Kreditgeschäft, volkswirtschaftlich 
genau betrachtet, ein Bargeschäft ist. 

Aber beim eigentlichen Kreditgeschäft tritt doch die Forderung 
als der Mittler zwischen jetzigem Tausch und künftigem Gegentausch 
mit viel größerer Bedeutsamkeit heraus und hervor. Nun ist Forderung 
ein juristischer Begriff, den wir in unsere ökonomische Rechnung 
nur umgeformt einstellen dürfen. Was ist eine Forderung im ökono-
mischen Ausdruck? 

Nun, was sie personalökonomisch ist, haben wir bereits gesagt: 
ein Kapitalstück von bestimmtem Wert, je nach ihrer "Güte" oder 
"Feinheit". Was aber ist siena tionalökonomisch, marktwirtschaft-
lieh? 

Sie ist der in Rechengeld ausgedrückte, vom Körper des Gutes 
abgelöste Wert. Wer eine Forderung besitzt, hat nur formal, juristisch, 
einen Anspruch gegen die Person des Schuldners; faktisch, markt-

1) Aus diesem Grunde nennt Knapp das Geld ganz allgemein das "Zahlungsmittel" 
auch dort, wo es nur als Tauschmittel beim Zug-um-Zug-Geschäft fungiert. Damit 
weicht er von dem Sprachgebrauch ab und ist der Gefahr nicht entgangen, die diese 
unvorsichtige Terminologie mit sich brachte. Denn nun glaubt er, daß der Staat, der das 
Zahlungsmittel im engeren Sinne bestimmen kann, auch das Zahlungsmittel in diesem 
weiteren Sinne bestimmen könnte. 
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wirtschaftlich, hat er Anspruch auf Güter von gleichem Wert in Rechen-
geld im Eigentum des Schuldners. 

Das ist vollkommen klar beim Anlagekredit, namentlich dort, 
wo ein besonderes Pfand bestellt ist, wie die Grundschuld und die 
Hypothek auf Grundeigentum, das Faustpfand beim Lombardkredit 
und der Pfandleihe, dem Konnossement, der Obligationenschuld auf 
eine Fabrikanlage; und ebenso dort, wo kein besonderes Pfand bestellt 
ist, wie bei der Kreditgewährung an solvente Staaten, wo die Staats-
einnahmen als Deckung dienen, und bei der Anlage und Erweiterung 
von Produktionsanlagen ("stehendem Kapital"), wo die Buchforderung 
der Bank oder die Anteile, die die Aktionäre erwerben, bilanzmäßig und 
wirtschaftlich ein Passivum darstellen 1), das durch die Aktiva: 
Maschinen, Vorräte, Kasse, Debitoren usw. überdeckt sein soll und 
normalerweise ist. Sogar dort, wo reiner Konsumtionskredit gewährt 
wird, ja sogar und gerade hier, beim Wucherkredit, haftet das gegen-
wärtige und künftige Eigentum des Darleihers an Dingen von Wert 
für die Forderung. 

Versuchen wir alle diese Fälle unter einen Oberbegriff zu bringen: 
Hypothek, Lombard, Obligation, Buchschuld, Aktienbesitz, Wucher-
kredit. Da zeigt sich, daß überall solche Güter als Deckung dienen, 
die zwar körperlich vorhanden, aber aus irgendeinem Grunde 
in diesem Augenblick nicht realisiert werden können oder 
sollen 2). Das ist der Fall beim Grundeigentum, das der Käufer mit 
einer Resthypothek, der bleibende Erbe mit einer Erbhypothek, der 
strebsame Landwirt mit einer Meliorationshypothek oder Landeskultur-
rente gerade darum belastet, weil er es zu behalten wünscht. Das ist 
ebenso der Fall beim Lombard - eine im Pfandverschluß befindliche 
Ware ist nicht verkäuflich- bei der Industrieobligation, die der Hypothek 
ähnlich ist, und jedem anderen Anlagekredit, den eine Unternehmung 
aufgenommen hat: dem Guthaben der Bank und der Aktionäre stehen 
die ebennicht verkäuflichen Güter: Grundstücke, Gebäude, Maschinen, 
Roh- und Hilfsstoffe und das zur Zeit unverkaufte und eben dadurch 
als "zurzeit" unverkäuflich 3) erwiesene Warenlager als Deckung 
gegenüber. Und der Wucherer schließlich ist gedeckt durch Güter, 

1) Es ist mir natürlich bekannt, daß juristisch der Aktionär keine Forderung 
an die AG. hat, sondern als Miteigentümer rechnet. 

2) Cieszkowski, zit. bei Knies a. a. 0. S. 6r nach S. 6: "Du credit et Ia circulation", 
2. Auf!., Paris 47: "Le credit est Ia metamorphose des capitaux stables et engages en 
<:apitaux circulants ou degages; c'est-a-dire le moyen qui rend disponibles et circulables 
des capitaux qui ne l'etaient point, et leur permet de se porter partout, ou leur besoin 
se fait sentir." Garnier und Boccardo haben die Definition gebilligt. 

3) "Unverkäuflich" hat hier nicht die gewöhnliche Bedeutung, daß eine Ware 
überhaupt nicht oder wenigstens in längerer Zeit nicht an den Mann gebracht werden kann. 
Sie kann eine Stunde nach Bilanzschluß verkauft worden sein: in jenem Moment war sie 
noch nicht "verkäuflich", d. h. verkauft. 
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die sein Schuldner entweder zurzeit nicht verkaufen will, wie etwa 
der Bauer sein Vieh, oder nicht verkaufen kann, wie z. B. eine künftig 
anfallende Erbschaft oder Mitgift. Hier handelt es sich entweder um 
Grundbesitz, der zwar ein Gut, aber nicht begrifflich auch eine Ware 
ist; oder um Güter, die ihren Weg durch den Markt zum letzten Konsu-
menten noch nicht vollendet haben: so beim Lombard von kaufmänni-
schen Lagerbeständen und den Vorräten einer Unternehmung; oder 
schließlich um dauerhafte Güter, die schon einmal nach Vollendung des 
Weges durch den Markt ihre Bestimmung erreicht hatten, Gebrauchs-
eigentum einer Personalwirtschaft zu werden: so bei der Pfandleihe, 
dem Viehwucher usw. 

Ganz das gleiche gilt auch von den aus dem Warenkauf auf 
Kredit entstehenden Forderungen. Auch sie sind, ökonomisch be-
trachtet, in Rechengeld ausgedrückte, vom Körper der Güter abgelöste 
Werte, und zwar handelt es sich auch hier um Güter, die aus einem 
mit den tiefsten Notwendigkeiten der höheren Marktwirtschaft zu-
sammenhängenden Grunde zwar lförperlich vorhanden, aber im Augen-
blick nicht realisierbar sind. Es sind Waren auf der Reise durch 
den Markt 1), die an dem Orte oder in der Gestalt, in der sie sich gerade 
befinden, körperlich nicht verkaufsfähig, nicht "reif" sind. 

Diese "Reise" kann räumlich sein: die Ware befindet sich · auf 
dem Transport von ihrem Entstehungsorte zu ihrem Verkaufsorte, 
namentlich auf dem Seetransport. Oder die "Reise" kann nur zeitlich 
sein: die Ware hat noch nicht die endgültige Gestalt erreicht, in der sie 
verkaufsreif ist. Dabei ist nicht nur zu denken an die Fertigstellung 
im engsten Sinne der Technik, den Übergang vom Rohstoff über die 
Stufenfabrikate zum Fertigfabrikat, sondern auch an die Manipu-
lationen, die der Kleinhändler mit der ihm zugeführten, erzeugerisch 
schon vollendeten Ware vornimmt: Auswiegen, Verpacken, Aus-
zeichnen, Anpreisen usw. 

Beide Fälle, Weg im Raum und Weg in der Zeit, lassen sich öko-
nomisch auf den gemeinsamen Nenner der Zeit bringen. Sie kommen 
darin überein, daß eine auf dem Wege befindliche Ware von bestimmtem 
Wert erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit fertig an Ort und Stelle 
wird geliefert werden können. Es ist dabei gleichgültig, daß ihr Wert 
zur Zeit des Kaufabschlusses geringer ist, als er zur Zeit der Lieferung 
sein wird: die Aufschläge für den Herantransport dort, für die Fertig-
stellung hier, lassen sich mit genügender Genauigkeit und in der Kon-
struktion der Statik sogar exakt kalkulieren und können je nachdem 
dem Verkäufer, der sie "vorlegt", vergütet oder ganz oder teilweise 
dem Käufer zugeschoben werden. Beim Preise ,,fob" (free on board) 

1) Das nennt man mißbräuchlich oft, so z. B. Marx', "die Zirkulation der Waren". 
Es ist aber kein Kreislauf: den hat nur bares Geld (vgl. oben S. 399f.). 
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z. B. übernimmt der Verkäufer nur die Lieferung auf das Schiff, der 
Käufer die Fracht und Versicherung; beim Preise "cif" (cost, insurance, 
freight) übernimmt der Verkäufer die sämtlichen Kosten bis an die 
Ausladestelle des Einfuhrhafens. 

Weil dem aber so ist, so kann auch die noch auf der Reise befindliche 
Ware als ein bestimmtes Multiplum von Rechengeldeinheiten ausge-
drückt werden und ist deshalb fähig, in den großen Kompensations-
vorgang ein bezogen zu werden. Das wird vollzogen durch einen neuen 
Maßstab des Rechengeldes, der legitimerweise - dieser Ausdruck wird 
sofort gerechtfertigt werden - nur diesem Verkehr dient. Das ist das 
"Kreditgeld", wie wir vorgeschlagen haben es zu nennen, und darum 
nennen wir den dadurch vermittelten Verkehr den "Kredit-Geld-
Verkehr" im Gegensatz zu dem uralten "Kredit-Verkehr", den wir 
unter dem Rubrum des "Darlehenskredits" soeben analysiert haben. 

2.2. Wechsel. 

Seine Urform ist der Wechsel. Er verdankt seine Entstehung 
gerade wie Skontration und Giro den bedeutenden Messen des Mittel-
alters: die "Meßwechsel", die alle auf den gleichen Termin lauteten und 
auf den gleichen Ort "domiziliert" waren, wieder, um die Skontration 
zu ermöglichen 1). Auch hier sind die Mitglieder des Skontrations-
verbandes, die Bankiers, die aktiven Träger der Geschäfte und ihrer 
Entwicklung. "Die einfachste Form dieser Einrichtung besteht darin, 
daß ein Gläubiger, der seine Forderung selbst zu veräußern nicht in 
der Lage ist, einem anderen eine Forderung im gleichen Betrage und 
auf den gleichen Termin und Ort gegen sich selbst einräumt und die 
Zahlung dieser letzten Forderung durch seinen Schuldner besorgen läßt" 
(Adler a. a. 0.). A. U. Steller hat von B. E. Zogen eine bestimmte 
Summe Geldes für gelieferte Ware zu bestimmtem Termin zu erhalten. 
Er braucht das Geld vorher, leiht es von R. E. Mittent, und stellt 
dafür einen Wechsel aus, in dem er B. E. Zogen anweist, zum Termin 
an R. E. Mittent zu zahlen. B. E. Zogen akzeptiert den Wechsel, 
d. h. erkennt seine Verpflichtung an. Damit ist im normalen Lauf der 
Dinge A. U. Steller durch Skontration befriedigt, er hat sein Geld, 
und seine Schuld an R. E. Mittent hat B. E. Zogen übernommen. 
Nur in dem abnormen Falle, daß der Bezogene (Trassat) zum Termin 
zahlungsunfähig ist, und der Wechsel "in Protest geht", haftet Steller 
(Trassant) als Bürge für dessen Schuld. Nun kann Mittent den Wechsel 
seinerseits weiter "begeben", d. h. eine Warenschuld an D. I. Skonteur 
damit bezahlen, nachdem er das Papier auf der Rückseite mit seinem 
Giro versehen (indossiert), d. h. seinerseits jedem nachfolgenden Er-

1) Vgl. Kar! Adler, Geschichtliche Entwicklung desWechselrechtes, Handwb.d .Stw. 
VIII, S. 641. 
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werher gegenüber die Bürgschaft übernommen hat. Und so kann die 
"Rimesse" von Hand zu Hand gehen, bis am Termin der Bezogene 
"zahlt", was entweder in Münze oder in irgendeinem anderen Träger des 
Rechengeldes oder durch Giroüberweisung geschehen kann. 

Der gleiche Wechsel heißt also "Tratte", wenn der erste Gläubiger 
(SteHer) auf den endgültigen Schuldner (B. E. Zogen) "zieht". Er heißt 
"Akzept", nachdem dieser seine Schuld durch Querschrift am linken 
Wechselrande anerkannt hat, und heißt "Rimesse", wenn der erste 
Zwischengläubiger (Mittent) ihn mit seinem Giro als Rechengeld weiter 
begibt. Man kann sagen, daß ein Wechsel als Tratte ursprünglich den 
Zweck hat, gegen Geld, und als Rimesse. gegen Ware verkauft zu werden. 
(Im Plural spricht man auch von "Diskonten".) 

Die ersten Wechsel dienten ausschließlich dazu, die räumliche 
Entfernung zu überbrücken. Die "distantia loci" war Bedingung. 
Das hatte einen ökonomischen und einen außerökonomischen Grund. 
Ökonomisch: denn die technische Arbeitsteilung war noch wenig ent-
wickelt; der Rohstoff wurde gemeinhin noch in einem einzigen Betriebe 
zum Fertigerzeugnis verarbeitet, und auch der Handel war noch bei 
weitem nicht in so viele gesonderte Zweige differenziert und integriert 
wie heute, wo Import- und Exporthandel, Großhandel, Sortiment-
handel, Wechselhandel usw. sich in die Arbeit teilen. Das will sagen, 
daß die Handelsgeschäfte sich ganz überwiegend zwischen Kaufleuten 
verschiedener Orte abspielten. Der außerökonomische Grund hing 
eng damit zusammen: ein auf den gleichen Ort ausgestellter "Platz-
wechsel" unterlag dem dringenden Verdacht, nur entstanden zu sein, 
um das kanonische Zinsverbot zu umgehen, indem man eine Forderung 
aus dem Warenverkehr vortäuschte oder doch in die Wechselsumme 
außer dem erlaubten Handelsgewinn noch einen Wucherzins ein-
rechnete. 

Mit der fortschreitenden Differenzienmg der Gesellschaftswirt-
schaft wird aber allmählich auch der Platzwechsel, der die zeitliche 
Entfernung zu überbrücken bestimmt ist, gebräuchlich (nach Handels-
usancen) und von einem Landesgesetz nach dem anderen zugelassen 
und mit dem Privileg des besondere strengen und schnellen Wechsel-
prozeßverfahrens ausgestattet. 

Der "Warenwechsel" ("Kundenwechsel", "Handelswechsel") ist 
immer durch eine körperlich vorhandene, aber, weil auf der "Reise 
durch den Markt" begriffen, im Augenblick nicht verkäufliche Ware 
gedeckt; er ist der Besitztitel auf den abstrakten, in Rechengeld aus-
gedrückten, von ihrem Körper gelösten Wert dieser Ware, ist sozu-
sagen ihre "Körperseele", die, wie die ägyptische Kaa, selbständig als 
Astralleib auftritt, während der Körper selbst schläft. 

Mehr noch: Der Warenwechsel ist immer durch den Wert der Ware 
überdeckt, abgesehen von vereinzelten Fällen ausgesprochenen Ver-
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brechens eines Schuldners und von Zeiten allgemeiner Wirtschaftskrisen. 
Der erste Fall ist überaus selten, da der Aussteller seinen Abnehmer, 
den endgültigen Schuldner, in der Regel genau kennt und oft in der 
Lage ist, ihn in seinem Geschäftsbetrieb zu kontrollieren. Im Zweifels-
falle geben Auskünfte, die bei "Referenzen", namentlich der Bank 
des Kunden, oder bei vertrauenswürdigen "Auskunfteien" eingezogen 
werden, die akzessorische Sicherheit des "Vertrauens" für diesen Kredit. 
So ist schon das erste Akzept, wenn es nur eben aus dem Handelsverkehr 
hervorgeht, "gut" und "solide", und das "Papier" wird immer "feiner", 
je mehr und je zahlungsfähigere "Giranten" es indossiert haben. 

Aberall das gibt eben nur akzessorische Sicherheit. Die eigentliche 
Sicherheit ruht in dem Wert der Ware selbst, den der Wechsel vertritt, 
einem Wert, der normalerweise immer höher sein muß als die Höhe 
der Forderung. 

Wir nehmen, um das zu beweisen, an, daß ein Gut seinen Weg durch 
den Markt zum letzten Produzenten derart zurücklegt, daß immer nur 
ein "Stufenbetrieb" den ganzen "Posten" übernehme und weitergebe. 
Beispielsweise mögen roooo Zentner Weizen nacheinander gehen: zum 
Kornhändler, zu einer Großmühle, zu einem Mehlhändler, zu der Groß-
brotbäckerei eines Konsumvereins, der auch die Kleie zur Detaillierung 
an seine Mitglieder übernehme. "Bezahlt" wird nur durch Wechsel. Die 
roooo Zentner hatten loko Bahnstation des Gutes einen Wert von 
goooo Goldmark; in dieser Höhe hat die Gutsverwaltung auf deu 
Kornhändler gezogen. Dieser legt die Transportkosten vor, bringt 
das Korn auf seinen Speicher, versichert es, bearbeitet es, und schlägt 
seinen normalen Gewinn aufl). Wenn er es verkauft, ist es, sage rosooo 
Mark wert, und in dieser Höhe zieht er auf die Mühle. Diese fährt das 
Korn ab, speichert es, vermahlt es, sackt Mehl und Kleie. Jetzt ist 
das Produkt schon I30000 M. wert, und in dieser Höhe akzeptiert der 
Mehlhändler einen Wechsel. Wenn er die Ware an den Konsumverein 
weitergibt, ist sie durch Aufschlag von Fracht und Gewinn sage r4oooo 
Mark wert. Der Konsumverein läßt aus dem Mehl Brot backen und 
verkauft dieses (sowie die Kleie), in aller Regel gegen Sachgeld. Brot 
und Kleie bringen, sage 200000 M. 

Es ist klar, daß hier (wie in jedem anderen Fall dieser gesellschaft-
lichen Kooperation in gesonderten Betrieben der Erzeugung und des 
Handels) in aller Regel jeder Nachmann in der Lage ist, seinen Vor-
mann zu befriedigen. Der Wert, den er am Verfalltage in der Hand hat, 
muß notwendig größer sein, als er selbst zu zahlen hat. 

Dank dieser ihrer inneren Solidität und sozusagen "Wertbeständig-

1) Dieser umschließt in der kapitalistischen Gesellschaft auch noch einen (statischen) 
Kapitalprofit. Aber auch in der reinen Ökonomie steht jedem der Glieder dieses Mechanis-
mus der Arbeitsteilung ein Gewinn entsprechend seinem Arbeitsaufwande und seiner 
Qualifikation zu. 



880 Zehnter Abschnitt. Die komparative Statik der Marktwirtschaft. 

keit" sind nun die Wechsel in besonders hohem Grade dazu geeignet, 
gegeneinander kompensiert zu werden. Jedoch sind hier eine Anzahl 
technische Schwierigkeiten vorhanden, die weder bei der Skontration 
der Messen noch beim Giro gegeben sind. 

Die erste Schwierigkeit besteht darin, daß der Finanzwechsel und 
seine ärgsten Abarten, der Reitwechsel und der zu rein betrügerischen 
Zwecken von vermögenslosen Schwindlern gezogene und akzeptierte 
sog. "Kellerwechsel", äußerlich vom Kundenwechsel nicht unter-
schieden werden können. Nurderjenige kann daher das Papier annehmen 
und durch Indossation die Bürgschaft übernehmen, der aus eigenen 
geschäftlichen Beziehungen Aussteller oder Akzeptanten kennt und 
zum mindesten mit der sehr großen Wahrscheinlichkeit rechnen kann, 
daß der Wechsel aus dem regulären Handelsverkehr hervorgegangen sei. 
Solche Kenntnis besitzt in der Regel nur die Bank des Ausstellers. 
Sie kann ohne erhebliche Gefahr als Indossant oder von vornherein als 
Bezogener und Akzeptant die Bürgschaft übernehmen, und diese genügt 
dann, wenn sie guten Ruf hat, um dem Wechsel die Eigenschaft zu 
geben, die alles Geld haben muß, nämlich: Kurs zu haben. 

Fernere Schwierigkeiten entstehen daraus, daß diese Wechsel der 
Natur der Sache nach nicht, wie Meßforderungen einschließlich der 
Meßwechsel, auf einen Stichtag, einen Ort und eine Art von Währungs-
geld ausgestellt sein können. Um gegeneinander aufgerechnet werden 
zu können, müssen sie erst sozusagen auf den gleichen Generalnenner 
der Zeit, des Ortes und der Währung gebracht werden. Diese letzte 
Schwierigkeit betrifft nur die auf fremdes Rechengeld lautenden Aus-
landswechsel, die sog. "Devisen", die anderen auch die InlandswechseL 
Hier wird unsere Darstellung sich also gabeln müssen. 

a.a. InlandswechseL 

Der Warenverkäufer in dem von uns geschilderten Kreisverkehr 
braucht sofort nach der Lieferung Zahlungsmittel, um sein verbrauchtes 
Betriebskapital zu ersetzen und weiter produzieren zu können. Dabei 
ist zu beachten, daß er nicht nur Vormann seines Abnehmers, sondern 
gleichzeitig Nachmann seines Lieferanten ist, der sich in der gleichen 
Lage befindet. Hier darf keine Stockung eintreten, sonst reißt der 
Kreis, und die gesellschaftliche Kooperation wird gestört. 

Um sich diese notwendigen Zahlungsmittel zu beschaffen, begibt 
der Aussteller den von ihm auf den Nachmann gezogenen Wechsel 
weiter, und zwar in der Regel aus den soeben dargestellten Gründen 
an seine Bank, die ihn entweder "in ihrem Portefeuille behält", um die 
Zinsen zu erhalten, oder mit ihrem Giro, zumeist an die Zentralbank, 
weiter begibt. 

Die Bank erwirbt damit (Aktivgeschäft) eine Forderung von be-
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stirnroter Laufzeit, entsprechend der erfahrungsmäßigen Länge der 
Periode, in der das Gut bis zur nächsten Station seiner Reise durch den 
Markt gelangt sein wird: zumeist drei Monate, zuweilen kürzer, selten, 
und fast nur im Überseehandel, länger. Das ist zwar noch immer, im 
Vergleich zu den im strengeren Sinne "langfristigen" "Anlagen", wie 
Hypotheken usw., eine "kurzfristige", aber doch immerhin, im Ver-
gleich mit täglich oder binnen wenigen Tagen fälligen Forderungen 
"at call or short notice", "längerfristig". Für diese längerfristige 
Forderung gegen den Bezogenen (bzw. bei dessen Versagen gegen den 
bürgenden Aussteller) räumt ihm die Bank eine täglich fällige Forderung 
gleicher Höhe gegen sich selbst ein (Passivgeschäft), selbstverständlich 
unter Abzug des "Diskont", d. h. der Vergütung für ihre Selbstkosten 1), 

ihren Gewinn, und, in der kapitalistischen Gesellschaft auch für den 
Profit, alldas als "Rohzins" im Diskontsatz zusammengefaßt. Wenn 
also der Wechsel über rooo M. drei Monate läuft und der Diskont auf 
4% steht, so räumt die Bank dem Aussteller eine täglich fällige 
Forderung von 990 M. gegen sich selbst ein2). 

Das kann in zwiefacher Form geschehen: Durch Aushändigung 
von Banknoten oder durch Gutschrift auf Scheckkonto in 
dieser Höhe. 

b. b. Devisen. 

Bevor wir uns der näheren Betrachtung dieser neuen Art des 
Kreditgeldes zuwenden, ist noch der Mechanismus zu schildern, durch 
den Wechsel verschiedener Währung auf einen und denselben valu-
tarischen Generalnenner gebracht werden. 

Sie entstammen zum großen Teile dem internationalen Handels-
verkehr, einschließlich gewisser Finanzwechsel, die von den Banken 
zum Zweck der "Arbitrage" auf ausländische Banken gezogen werden. 
Von ihnen wird weiter unten zu reden sein: hier nur die Andeutung, 
daß auch sie wirtschaftlich Warenwechsel sind, wenn sie auch äußerlich 
das Gepräge von Finanzwechseln tragen: denn das fremde Geld ist für 
den Inländer Ware, und zwar eine Ware, die ihren Wert in sich 
selbst trägt. 

Da der internationale Handelsverkehr ein Glied oder eine Reihe 
von Gliedern jener in sich selbst zurückkehrenden Kette von Käufen-
Verkäufen ist, als die sich die Kooperation der Gesamtwirtschaft, 
über alle politischen Grenzen hinaus, darstellt, so müssen in der Kon-
struktion der Statik sich alle Forderungen in jedem Augenblick glatt 
derart kompensieren, daß eine nationale Wirtschaftsgesellschaft zwar 
nicht gerade von jeder anderen so viel zu fordern hat, als sie ihr schuldet, 

1) Dafür wird zuweilen noch eine eigene "Provision" berechnet. 
•) Zu beachten: Der Kreditnehnler zahlt auf 990 M. für das Vierteljahr Io M. 

Zinsen, also mehr als 4% bei 4% Diskont. 
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wohl aber derart, daß jede von allen zusammen so viel zu erhalten, 
wie an alle zusammen zu zahlen hat 1). 

Betrachten wir zunächst, unserer allgemeinen Methode gemäß, 
diesen einfachsten fingierten Fall unter der weiteren, nicht ganz realen 
Annahme, daß dieser ganze Verkehr durch Wechsel kompensiert werde; 
in Wirklichkeit gehen auch Schecks und Noten in ihn ein, die dann 
auch in einem weiteren Sinne gleichfalls .,Devisen" genannt werden. 

Eine Anzahl englischer Kaufleute haben deutsche Farben, 
französische Weine, italienische Orangen, argentinisches Korn, schwe-
disches Eisenerz, norwegische Fische, amerikanisches Petroleum, 
russische Häute, dänische Butter usw. gekauft oder Ausländern auf 
dem Kreditwege Forderungen gegen sich eingeräumt. Andere englische 
Kaufleute haben Garn, Baumwollstoff, Kohlen, Eisenwaren, Maschinen, 
Steingut an Kaufleute dieser Länder verkauft, und wieder andere 
haben durch Dienste als Schiffsverfrachter, Makler, Versicherungs-
geber usw. Forderungen an Ausländer erworben. Dann ist der ein-
fachste Fall, der denkbar ist, daß alle Wechsel nur auf einen Platz und 
eine Währung lauten. Auf diesen Zustand hin tendierte vor dem Welt-
kriege der internationale Handelsverkehr Englands. .,Die Engländer 
lassen sich lieber mit Pfund-Sterling-Wechseln, die vom Auslande auf 
England gezogen sind, bezahlen, als daß sie selbst Wechsel auf das 
Ausland ziehen, die auf eine fremde Währung lauten; daher werden 
umgekehrt auch solche fremde Wechsel weniger als Rimessen für das 
Ausland verwandt, sondern die englischen Schuldner lassen lieber auf 
sich ziehen" 2). Da das Pfund Sterling vor dem Weltkriege als der 
unveränderliche .,Urmaßstab" allen Rechengeldes galt, kam das Aus-
land dieser Tendenz, die Pfunddevise zum Weltmarktgeld zu machen, 
willig entgegen. Hier zieht also der nicht englische Lieferant in Pfund 
auf London auf seinen englischen Schuldner und verkauft sein Akzept 
an einen nicht englischen Schuldner eines englischen Gläubigers; das 
Papier wird nach London geschickt und dort wie ein Inlandswechsel 
kompensiert. Hier gibt es keine aus der Währungsverschiedenheit 
stammende Schwierigkeit. 

Aber diese Kompensation war selbst im Fall Englands nur eine 
Annäherung, und im Verkehr zwischen allen Ländern gehen die Tratten 
hin und her; und so müssen Wechsel auf London, ausgestellt in Berlin, 
Paris, New York usw., lautend auf Pfunde; Wechsel auf Berlin, aus-
gestellt in London, Paris, New York usw., lautend auf Mark; Wechsel 
auf Paris, ausgestellt in London, Berlin, New York usw., lautend auf 
Franken usw. auf den Generalnenner einer abstrakten Werteinheit 
gebracht werden. 

1) Das heißt, daß zwar nicht die ,.Handelsbilanz", wohl aber die ,.Zahlungsbilanz" 
aufgehen muß. Diese Begriffe werden sofort dargestellt werden. 

2) Lexis, Art. ,.Wechsel", Handw. d. Stw. VIII, S. 659. 
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Dieser ist in der Statik ohne weiteres gegeben, insofern es sich um 
Länder der gleichen Metallwährung, namentlich also der Goldwährung, 
handelt. Hier bildet der Gold wert der Recheneinheit, das "innere 
Pari", den Generalnenner; da aber die Wechsel auf gesetzliche Münze 
lauten, müssen auch die geringen Unterschiede berücksichtigt werden, 
die aus der Verschiedenheit des "Schlagschatzes" herrühren. Wo 
Münzen selbst zur Ausgleichung von "Saldi" versandt werden, ist auch 
die Abnützung zu berücksichtigen: fremde Münzen sind nur Goldgut 
von bestimmtem Gewicht. 

Dieser letzterwähnte Fall ist in der Statik nicht möglich. 
Hier müssen sich alle Forderungen genau kompensieren, wenn die 
Wechsel sämtlich in den international gleichen Wert des in ihrer 
unverdorbenen Landesmünze enthaltenen Goldes umgerechnet werden. 
Die Kompensation erfolgt nämlich durch Kauf der Wechsel seitens der 
Schuldner und Verkauf seitens der Gläubiger, und ihr statischer Preis 
muß sich in der Konkurrenz dieses Marktes, des Wechselmarktes, auf 
das Pari stellen. 

In der Kinetik der Realität ist aber dieses Gleichgewicht nicht 
gegeben. In der Gesamtzahlungsbilanz zwischen den verschiedenen 
Währungsländern gleichen sich Forderungen und Gegenforderungen 
nicht immer aus, sondern das eine hat jeweils perSaldomehr zu fordern, 
das andere mehr zu zahlen. Wenn z. B. England infolge einer schlechten 
Ernte oder einer großen Ausfuhr von Kapital (z. B. in Gestalt von Kriegs-
subsidien an Verbündete oder von industriellen Anlagen im Auslande) 
mehr ins Ausland zu zahlen hat als gewöhnlich und vielleicht gleich-
zeitig infolge eines großen Streiks weniger Ware exportiert und daher 
weniger vom Auslande zu fordern hat als gewöhnlich, dann werden 
mehr Pfundwechsel auf London gezogen, als durch Dollar-, Frank- usw. 
Wechsel und andere Forderungen kompensiert werden können; das 
Angebot von Pfundwechseln überwiegt, und sie sinken im Preise, und 
die Nachfrage nach den anderen Wechseln überwiegt, und sie steigen 
im Preise. Oder, anders ausgedrückt: die englische Recheneinheit 
sinkt in der Preisrelation zu den anderen; man kauft mehr Rechenpfunde 
für Rechendollar usw., weniger Rechendollar für Rechenpfunde, als 
dem inneren Pari entspricht. Dann sagt man, daß der Kurs für London 
ungünstig, für New York usw. günstig ist, oder: "Der Kurs stellt sich 
gegen London und für New York". 

Diese Verschiebung kann nur bis zu dem Punkte gehen, wo es 
trotz der Kosten für Verpackung, Versicherung, Zinsverlust vorteil-
hafter wird, Zahlungen durch Goldversendung als durch Rimessen zu 
bewirken. Dieser Stand der Wechselkurse heißt der "Goldpunkt", 
und natürlich gibt es für jedes Land einen "unteren" Goldpunkt, wo 
die eigene Recheneinheit so tief steht, daß es Gold ausführt, und einen 
"oberen", wo die eigene Recheneinheit im Vergleich zu einer fremden 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. lll , 2. 5. Auf!. 56 
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so hoch steht, daß aus deren Lande Gold eingeführt wird. Ein Ver-
gleich und zugleich ein mnemotechnisches Mittel: wird das untere 
Schleusentor geöffnet, so fließt Wasser ab, wird das obere geöffnet, 
fließt Wasser zu. 

In der Regel bilden auch diese Geschäfte eine Funktion der Banken; 
sie heißen "Arbitragegeschäfte". Die Bank exportiert z. B. von London 
aus Gold nach Paris, um von dem hohen Kursstande der französischen 
Devise zu profitieren, indem sie auf dieses ihr Pariser Guthaben Frank-
Wechsel zieht. 

Da sie dabei einen Gewinn machen muß, liegt der Goldpunkt 
noch etwas höher, als durch die reinen Versendungskosten samt Zins-
verlust bedingt wäre (etwa 2 Y2 bis 3 pro Mille). Wir stellen nach Lexis 
(a. a. 0. S. 66r und 663) die folgende Tabelle zusammen: 

Berlin zu: 
Unterer Goldpunkt Goldpari Oberer Goldpunkt 

London (1 Pfund) 20,33 20,4295 20,53 
Paris (100 Franken) 8o,56 81,0000 81,37 
Amsterdam (100 Fl.) 168,25 168,739 170,20 
Kopenhagen (100 Kr.) II1,95 112,500 113,20 
New York (1 Dollar) 4,1525 4,1979 4,2330 

Diese Verschiedenheiten von Angebot und Nachfrage pflegen sich 
in normalen Zeiten dadurch auszugleichen, daß das Disagio der eigenen 
Valuta als Exportprämie dient: die in Pfund kalkulierte Ware ist, bei 
Stand des Kurses gegen London, in Frankreich, bezahlt in Franken, 
billiger als normal; denn der Franzose erhält für roo Franken mehr 
Pfund. Umgekehrt wirkt der hohe Stand der Valuta wie eine Export-
abgabe: die in Franken kalkulierte Ware ist in England, in Pfund 
bezahlt, teurer als normal 1). Es geht also mehr Ware aus England aus, 
weniger ein; die Tratten auf Paris werden häufiger, die auf London 
seltener, bis das Pari erreicht, oder sogar, in umgekehrter Richtung, 
überschritten ist. 

Die Zentralbanken der einzelnen Länder unterstützen diese Ver-
schiebung durch ihre Diskontpolitik, sobald sich der Kurs gegen 
ihre Valuta stellt, und zwar, ehe noch der untere Goldpunkt erreicht 
ist. Sie erhöhen ihren Wechseldiskont, dem alle anderen Landes-
banken sich anpassen müssen, zuweilen kraft Vorschrift, auf die 
Dauer immer aus eigenem Interesse. Das hat vor allem die Wirkung 
einer "Versteifung des Geldmarktes", d. h. des Marktes der kurz-
fristigen Kapitalstücke, schreckt den inländischen Kreditbedarf ab, 
verringert die gesamte Produktion und darunter auch, und namentlich, 
die an sich ja schon unvorteilhaftere Einfuhr aus dem Auslande, und 

1) Das ist vom Standpunkt der beiderseitigen Exporteure gesehen. Um es auch 
vom Standpunkt der Importeure darzustellen, so wirkt tiefe Valuta wie ein Schutzzoll 
(Importabgabe), hohe Valuta wie eine Importprll.mie. 
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lockt aus Horten, und namentlich aus dem Auslande Geld heran, das 
zu dem günstigen Zinse Anlage sucht. In diesem letzten Falle sagt 
man wohl, daß "fremdes Geld in Pension genommen wird". All das 
muß den Wechselkurs heben. 

Wo dieses Mittel nicht ausreicht, weil z. B. die fremden Zentral-
banken, um ihrerseits den Abstrom ihres Landesgoldes zu verhindern, 
gleichfalls den Diskont erhöhen, oder weil der private Markt nicht 
willig folgt, wird die Diskonterhöhung durch andere Mittel ergänzt, 
die ebenfalls auf eine Hebung des Diskontes hinwirken: die deutsche 
Reichsbank hat in solchen Zeiten Schatzwechsel, die Bank von England 
sogar Konsolsper Kasse verkauft und zu späterem Termin im Termin-
handel zurückgekauft. 

Öfter ist auch der untere Goldpunkt durch die sog. "Politik der 
Goldprämie" weiter herabgesetzt, der Abstrom also verzögert worden. 
Die Bank von Frankreich machte in Zeiten ungünstigen Valutastandes 
von ihrem Rechte Gebrauch, statt in Gold in silbernen Fünffrankeu-
talern zu zahlen, und gab zeitweilig französisches Goldgeld nur für 
ganz bestimmte Zwecke (z. B. Einfuhr von Lebensmitteln und zu ver-
edelnden Rohstoffen), und Goldgut (fremde Münzen und Barren) nur 
gegen eine zuweilen enorme Prämie, bis zu 8% pro Mille her 1). Oder 
sie zahlte nur stark abgenützte Stücke aus, die natürlich zu der rein 
pe11satorischen Zahlung im Auslande ihrer Wertverminderung ent-
sprechend weniger geeignet waren. Sie entging auf diese Weise der in 
anderen Ländern häufigen Veränderung des Bankdiskonts ("Bank-
satzes"), die in Frankreich aus dem Grunde sehr unpopulär ist, weil 
dadurch der Kurs der in ungeheuren Mengen vorhandenen "Rente" 
mit ins Schwanken gebracht wird. Das Verfahren hat seine Bedenken, 
und es ist fraglich, ob es sich für Länder stärkerer industriell-kommer-
zieller Tätigkeit empfehlen läßt. Aber für die Erörterung dieser Frage 
ist in einem Lehrbuch der allgemeinen theoretischen Ökonomik 
kein Raum: es gehört in die Kunstlehren der Bankpolitik und der Privat-
wirtschaftslehre. 

Wir haben, um das Bild zu vollenden, noch hinzuzufügen, daß 
auch dieser Teil des Wechselverkehrs immer mehr in den Geschäfts-
bereich der Banken eingegangen ist. Die oben bei den Inland wechseln 
angeführten Gründe sprechen hier noch deutlicher: ein Privatmann, 
der fremde Wechsel kaufen soll, kann ihre Güte nicht immer beurteilen; 
es wird ihm ferner schwer fallen, fremde Wechsel gerade zu dem Belaufe, 
von dem Domizil und der Verfallsfrist zu erwerben, die er braucht, um 
seine Verpflichtung, z. B. in England, abzudecken: "Es isf also ein-
facher und bequemer, wenn er sich von seinem Bankier einen von diesem 
selbst ausgestellten Wechsel oder auch eine Zahlungsanweisung in dem 

1) Vgl. Lotz, Diskonto und Diskontopolitik, Hdw. d. Stw. III, S. 507. 
s6• 
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gewünschten Betrage auf ein englisches Bankhaus geben läßt . . . das 
deutsche Bankhaus aber deckt seinerseits seine Wechsel oder Zahlungs-
anweisungen auf England durch Handelswechsel, die es entweder von 
Kunden \ibernimmt oder an der Börse ankauft" 1). 

Hier mag, weil in eine Spezialabhandlung gehörig, nur nebenbei 
erwähnt werden, daß die volkswirtschaftliche Arbeitsteilung auch auf 
das Bankiersgewerbe stark differenzierend, und selbstverständlich 
entsprechend integrierend, gewirkt hat. Es gibt Wechselmakler (bill-
brokers), die sich freilich in London schon vielfach zu diskontierenden 
Bankiers weiter entwickelt haben, Akzepthäuser, die davon existieren, 
daß sie fremde, namentlich überseeische Wechsel, gegen Provision 
durch ihr Akzept verbürgen, ferner "Häuser", die vorwiegend das 
Diskontgeschäft oder das Devisengeschäft oder die Arbitrage in Gold, 
Wechseln (was praktisch ungefähr zusammenfällt), Effekten betreiben 2). 

Ganz ebenso verläuft selbstverständlich der Verkehr zwischen 
Ländern der Silberwährung. Hier bilden die "Silberpunkte" die Grenze 
der bargeldlosen Kompensation. Der englische Fachausdruck "specie 
point" (Hartgeldpunkt) wäre geeignet, Gold- und Silberpunkte zu-
sammen zu bezeichnen. 

Schwieriger ist die Kompensation im Verkehr zwischen Ländern 
verschiedenen valutarischen Sachgeldes. 

Um zunächst den Verkehr zwischen Gold- und Silberländern zu 
behandeln, so muß auf beiden Seiten das fremde Geld auf den General-
nenner der eigenen Recheneinheit reduziert werden: im Goldlande 
erscheint das Silber, im Silberlande das Gold als das Gut, dessen Preis, 
ausgedrückt im eigenen Gelde, schwankt. Diese Umrechnung ist an 
und für sich, arithmetisch, ohne Schwierigkeit, aber es muß damit 
gerechnet werden, daß die Relation Gold : Silber während der Lauf-
zeit des Wechsels sich erheblich ändern könnte. Dieser Verkehr schließt 
also ein erhebliches spekulatives Moment ein. Der Akzeptant, der es 
für sich auszuschalten wünscht, kann das tun, indem er im Termin-
handel soviel der fremden Valuta auf den Verfallstag kauft, wie er zu 
bezahlen hat. Er hat derart mit einer festen Summe des eigenen Rechen-
geldes abgewickelt; steigt die fremde Valuta, so hat sein Terminlieferant 
den Verlust, im umgekehrten Falle den Vorteil. 

Damit ist aber das Risiko eben nur von einer Person auf die andere 
abgewälzt; das "aleatorische" Moment bleibt, und das ist für den 
Verkehr ein lästiges Hemmnis. Darum hat man auf Mittel gesonnen, 
die Preisrelation Silber zu Gold durch staatliche Maßnahmen zu fixieren. 
Von diesen Dingen und ebenso von der Gestaltung und Erhaltung des 
Wechselkurses zwischen einem Lande der Metall- und einem solchen 

1) Lexis, Art. Banken, a. a. 0 . S. 659/6o. 
t) Vgl. Hartley Withers, "Geld und Kredit in England", Übers. von Hans Patzauer, 

Jena I9II. 
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der Papierwährung werden wir erst im Kapitel von der Währung 
handeln können. 

Vorher ist noch von den beiden schon erwähnten, noch übrigen 
Formen des Kreditgeldes zu sprechen, durch die die gesellschafts-
wirtschaftliche Kompensation, der "unmittelbare Wat:entausch", erst 
vollendet wird: Banknote und Scheck. 

3·3· Banknote. 

Die Banknote ist juristisch eine Schuldurkunde der Bank, ein 
Inhaberpapier, gegen dessen Aushändigung die Bank verpflichtet ist, 
den durch sie beurkundeten Schuldbetrag in Geld auszuzahlen. Da 
wir von der staatlichen Währung noch nicht gesprochen haben, wollen 
wir vorläufig annehmen, die Bank sei schuldig, vollwichtiges Münzgeld 
auszuhändigen. Das war denn auch im Anfang der Fall: bei den "Gold-
schmiedenoten", die ursprünglich nichts als "Zertifikate" über hinter-
legtes Geld, also über ein "Depositum", und nicht über ein "Creditum" 
waren. Sie konnten zediert werden, waren aber nicht Rechengeld, 
sondern nur bequeme und gegen Brandschaden mehr gesicherte V er-
treter eines bestimmten Vorrats von Gold bei einem bestimmten Depo-
sitar, der verpflichtet war, sie damit auszulösen. Der Depositar ist 
nicht der Eigentümer, sondern nur der Treuhänder des Metalls. Das 
Zertifikat ist nichts als die Bestätigung des Deposits mit der Ver-
pflichtung, es nur dem Inhaber auszuliefern. Wenn der Depositar es 
widerrechtlich für sich verwendet, macht er sich der Unterschlagung 
schuldig. 

Die Banknote aber ist eine Schuldurkunde , gesichert nicht durch 
bestimmtes, zu treuen Händen bewahrtes Metall, sondern durch das 
Vermögen der Bank im ganzen. Wenn sie nicht eingelöst werden kann, 
ist die Bank "gebrochen", "bankrott" (von banca rutta), aber das ist 
nur im Fall betrügerischen Verhaltens ein Verbrechen. "Die Banknote 
ist daher wohl zu unterscheiden nicht nur von dem eigentlichen Gelde, 
den Hauptmünzen des Landes, sondern auch von allen Arten metal-
lischer und papierener Wertzeichen, insbesondere dem Papiergelde, 
insofern dieses Sache, die Banknote aber eine Urkunde über eine 
Forderung ist"l). 

Das ist juristisch unanfechtbar. Wir haben aber mit dem Er-
kenntnisobjekt nicht der Jurisprudenz, sondern der Ökonomik zu tun. 
Und hier stellt sich die Banknote, ganz wie der Wechsel, personal-
ökonomisch, vom Standpunkt der Einzelwirtschaft her, dar als ein 
Kapitalstück Freilich: in der Regel ein Kapitalstück im Grenzfall, 
nämlich mit dem Zins: Null. Aber erstens: es ist öfters der Versuch 

1) Nasse-Lexis, Art. Banken, Handw. d. Stw. II, S. 331. 
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gemacht worden, verzinsliche Banknoten auszugeben 1). ein Vorschlag, 
den vor einigen Jahren Johannsen wieder stark propagiert hat. Diese 
Versuche sind namentlich aus Gründen der Bequemlichkeit aufgegeben 
worden. Und zweitens kann man ohne Zwang die Konstruktion machen, 
daß der Banknoteninhaber sich gegen den Zins, den er eigentlic-h zu 
empfangen hätte, die Kosten der Bank aufrechnen läßt, die ihr aus der 
Ausgabe und Verwaltung der Noten entstehen. In der Tat müßte sie, 
wenn sie ihre Noten verzinsen sollte, den Abschlag des Rohzinses 
(Diskont) von den erworbenen Wechseln entsprechend höher bemessen. 
Die Notenschuld der Bank ist also nur scheinbar unverzinslich. Das 
geht auch aus folgender Überlegung hervor: die Bank muß in der 
Statik der kapitalistischen Gesellschaft außer ihren Selbstkosten einen 
bestimmten Kapitalgewinn machen, den die Konkurrenz exakt fest-
stellt. Was sie auf der einen Seite durch Ersparnis an der Passiv-
verzinsung ihrer Noten gewinnt, muß sie auf der anderen Seite an 
ihren Aktivzinsen, dem Diskont, verlieren, eher kann die Konkurrenz 
nicht zur Ruhe kommen. 

Die Banken. die zuerst Geldhändler waren, Wechsler (davon 
cambio). und es im Nebenamt noch immer sind, im Handel mit ,.Geld-
sorten", sind jetzt vorwiegend zu Kapitalhändlern geworden, denn 
Wechsel und Noten sind Kapitalstücke. Sie kaufen längerfristige und 
verkaufen ganz kurzfristige Kapitalstücke. Hawtrey nennt sie ,.dealers 
in debts" 2). Händler in Schulden, und meint das gleiche 3). Aber der 
Ausdruck ist nicht glücklich: man muß erst eine längere Überlegung 
machen, um zu erkennen, daß die Schuld des einen ein Eigentum, und 
zwar ein Kapitalstück des anderen darstellt. 

Das ist die personalwirtschaftliche Seite der Sache. Marktwirt-
schaftlich aber, ,.nationalökonomisch" gesehen, ist auch die Bank-
note Sachgeld, und zwar Kredi tgeld. Sie ist sozusagen der .,einge-
wechselte" Wechsel, wie die Münze der eingewechselte Barren ist. 

Der Wechsel ist auf bestimmte, zumeist nicht runde Summen aus-
gestellt (eines der Zeichen, durch die sich zumeist Kundenwechsel von 
,.Finanzwechseln" unterscheiden lassen): er mag auf 3497 M. und 
75 Pfennige lauten. Außerdem gewinnt er täglich an Wert durch die 
auflaufenden Zinsen, oder vielmehr: es wird bei jeder späteren Begebung 
ein nach der jetzt kürzeren Laufzeit berechneter Diskont abgezogen. 
Beides macht den Wechsel für den täglichen Verkehr wenig brauchbar. 
Man ist selten genau soviel schuldig, wie man aus einem Wechsel zu 
fordern hat, und der gewöhnliche Geschäftsmann hat selten Neigung, 

1) Die etwa wöchentlich 1/ 10 %. im Jahre also rund 5% Wertzuwachs erhalten, 
so daß z. B. eine auf roo Dollar lautende Note am I . Juli, nach halbjährigem Laufe, mit 
102,26 Dollar in Zahlung gegeben würde. 

2) A. a. 0. S. 4· 
") Weiter unten nennt er den Bankier .,a dealer in debts or credits". 
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die Diskontberechnung vorzunehmen, die ihm, mangels an Übung, viel 
Zeit und Mühe kosten würde. Darum wechselt er den Wechsel in 
kleinere, auf runde Summen lautende Abschnitte, mit denen er, unter 
Zuhilfenahme von Münzgeld, namentlich Scheidemünzen, jede beliebige 
Summe zahlen kann. Das ist der Vorgang, der sich juristisch so schwer-
fällig als Tausch einer Forderung gegen eine andere gleichen Wertes, 
aber anderer Fälligkeit, darstellt. Wie der Wechsel im Großhandels-
verkehr die Körperseele der schlafenden Ware, den Wert, trägt, so 
trägt die Banknote im Mittelhandelsverkehr die Körperseele des bei 
der Bank schlafenden Wechsels. Wenn er stirbt - durch endgültige 
Einlösung - so stirbt auch die Banknote mit ihm. Sie kehrt zur Bank 
zurück und ist damit als Banknote tot, wenn sie auch als bedrucktes 
Papierstück weiter im Tresor ihrer Auferstehung harren mag. Eine 
Banknote bei der Ausgabestelle ist keine Banknote im Sinne der Wirt-
schaft mehr. Im übrigen gibt wenigstens die Bank von England keine 
ihrer Noten ein zweites Mal aus, sondern vernichtet sie und ersetzt 
sie durch neue - aus ästhetischen und hygienischen Gründen. Das ist 
eine Frage der "nationalen Toilette", wie man sagt. Hier stirbt die Note 
also buchstäblich. Aber auch eine wieder ausgegebene Note, mag sie 
noch so schmutzig und zerfetzt sein und die Reinkultur noch so arger 
Krankheitserreger darstellen, ist, wirtschaftlich gesehen, immer eine 
n eue Note. 

Die Banknote ist also auf Rechengeld gestelltes Kreditgeld und, 
durch die Kundenwechsel gedeckt, gerade so sicher und fein wie dieser; 
sogar fein. er, denn von einer großen Anzahl von Wechseln wird immer 
einer notleidend werden und an einen der Giranten und zuletzt den 
Aussteller als Bürgen zurückkommen: die Banknote aber ist durch 
die Gesamtheit der Wechsel gedeckt, eine Art von Versicherung, Ver-
teilung des Risiko auf alle Noteninhaber, wodurch es, praktisch gesehen, 
verschwindet. Eine nur auf Handelswechsel fundierte Bank-
note kann daher in normalen Zeiten niemals notleidend 
werden! 

Es werden allerdings heute auch vielfach Banknoten auf Lombard-
kredite (namentlich Effektenlombard) ausgegeben, d. h. auf Waren, 
die nicht verkauft sind und bei dem zurzeit der Kreditnahme bestehen-
den, dem Besitzer ungünstig erscheinenden Preise auch nicht verkauft 
werden sollen. Er lombardiert, um einen günstigen Preis abzuwarten. 
Damit dringt bereits ein spekulatives Moment in die Notenemission 
ein, das bei genügender Vorsicht in der Beleihungshöhe freilich für die 
Bank ungefährlich ist: sie beleiht das Pfand unter dem gegenwärtigen 
Werte und behält sich das Recht der "Exekution" d. h. des Verkaufs, 
vor, falls bei weiterer Kurs- oder Preissenkung des Pfandgutes der 
Schuldner nicht seine "Deckung" verstärkt oder das Pfand auslöst. 

Viel gefährlicher ist es, wenn die Bank völlig ungedeckte oder 
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ungenügend gedeckte oder auch nur schwer flüssig zu machende Kredite 
mit ihren Noten "finanziert". Das ist in früheren Zeiten häufig gegen-
über privaten Subjekten geschehen und hat in Krisenzeiten zu ver-
breiteten Bankbrüchen und schweren Verheerungen geführt. Derartige 
Mißgriffe, die Verwendung von Noten zu einem ihrer Natur wider-
strebenden Zwecke, für den Kreditverkehr anstatt für den Kreditgeld-
verkehr, werden heute bei den mit Emissionsrecht ausgestatteten 
Notenbanken im Verkehr mit privaten Wirtschaftspersonen kaum meht 
vorkommen: aber sie waren und sind noch immer häufig im Verkehr 
mit den Staaten, und führten und führen noch immer zu den schwersten 
Zerrüttungendes Geldwesens und der Gesellschaftswirtschaft überhaupt. 
Davon wird im Kapitel von der Währung des näheren zu handeln sein. 

In einigen sehr berühmten Fällen der Wirtschaftsgeschichte lag 
derartigen Versuchen eine theoretische Auffassung zugrunde, die 
kritisch abgewiesen werden muß, weil sie noch heute manche Vertreter 
hat. Ausgehend von dem übertriebenen Nominalismus, wie ihn z. B. 
der einflußreiche Boisguillebert verfocht, hat zuerst im 18. Jahrhundert 
John Law Gedanken dieser Art vertreten, und Macleod ist ihm im 
19. Jahrhundert gefolgt. Die darauf fundierten Banken brachen zu-
sammen, im Falle Laws übrigens hauptsächlich auch durch die Schuld 
des französischen Staates, der die vorsichtigen Bestimmungen des 
Bankstatuts über den Haufen rannte. 

Die Vorstellung ist, daß die Note immer "zusätzliche Kaufkraft" 
darstelle. 

Das ist, personal- und privatwirtschaftlich gesehen, richtig. Ganz 
gleichgültig, wie der Inhaber in den Besitz der Noten gelangt ist, ob 
wirtschaftlich-legitim durch Aushändigung eines Warenwechsels oder 
illegitim durch leichtsinnig gewährten Bankkredit oder verbrecherisch 
durch Raub, Diebstahl oder Fundunterschlagung (in Berlin tauchten 
einmal bereits eingezogene Banknoten wieder auf: sie waren durch zu 
starken Zug des Verbrennungsofens der Reichsdruckerei aus dem 
Schornstein auf die Straße gewirbelt worden): in seinen Händen sind 
sie "neue Kaufkraft" - für ihn. 

Aber nicht diese Selbstverständlichkeit ist gemeint, sondern die 
Auffassung geht dahin, daß die Banknote marktwirtschaftlich 
neue Kaufkraft, und das heißt ja: neuen Wert darstelle. Das ist aber 
ein Irrtum. 

Um das völlig zu verstehen, müssen wir auf den Moment zurück-
gehen, wo der Aussteller den Wechsel auf seinen Schuldner zieht. Er 
setzt die Summe in Rechengeld ein, die er für bereits geleistete 
Selbstkosten vorgestreckt hat, zuzüglich des Zuschlags für bereits 
geleistete "zusätzliche Arbeit". Er hat also dem Wert des vor-
handenen S~zialprodukts genau soviel zugeführt, wie er ihm jetzt, 
mit den für den Wechsel eingetauschten Banknoten, entnehmen kann 
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(vom Diskont sehen wir hier ab). Solange der Wechsel läuft, und daher 
die entsprechende Menge von Noten im Umlauf ist, ist die Ware "auf 
der Reise", nicht realisierbar, ihre "Kaufkraft" also latent. Sie wird 
bis zum Augenblick ihrer "Reüe" durch die Noten vertreten. Sobald 
die Ware ihre Reife erreicht, wird der Wechsel mit den Noten eingelöst, 
und ihre "Kaufkraft" verschwindet. 

Die wirtschaftlich legitime Banknote bedeutet also keine neue, 
zusätzliche Kaufkraft. Sie bewirkt nur, daß mehr Ware erzeugt und 
auf den Markt transportiert werden kann, als ohne ihr Vorhandensein 
möglich wäre; sie hilft das Sozialprodukt vermehren, aber sie stellt 
keinen neuen Wert dar, der neben dem Wert der Ware selbständig 
existiert. 

Man kann das auch folgendermaßen darstellen: 
Die wirtschaftlich-legitimen Noten vertreten den Wert des ruhenden 

Wechsels wie dieser den Wert der auf der Reise befindlichen Ware. 
Ihre Summe, ausgedrückt in Rechengeld, ist gleich der Summe Rechen-
geldes, die die Waren wert sind, abgesehen von jenem Wertzuwachs, 
den die Ware während ihrer Reise durch neue zusätzliche Arbeit erhält. 
Nur unter dieser Voraussetzung der Gleichheit beider Wertsummen 
kann das "Maß" des Rechengeldes mit dem auf dem "Maßstab" des 
papierenen Sachgeldes aufgetragenen in Übereinstimmung bleiben. 
Wenn z. B. auf dem Wege der Beleihung von "Finanzwechseln" oder 
auf Grund ungenügend gedeckter, oder nicht rechtzeitig liquidations-
fähiger Kredite mehr Banknoten in den Verkehr gebracht werden, als 
dem Werte der auf der Reise befindlichen Warenmenge entspricht, 

Warenwert . . . . 
wird der Nenner des Bruches N 1 f' der legitimerweise 1/ 1, Ja, otenum au 
dank jenem regelmäßigen Zuwachs, größer als 1/ 1 sein sollte, größer als 
der Zähler. Und das heißt, daß die Einheit des Maßstabes kleiner ge-
worden ist als die des - für die kurze, hier in Betracht kommende Zeit-
spanne - unveränderlichen Maß es. Wenn aber der Meterstab kleiner 
wird, so scheinen alleLängen größer, und wennder Wertmaßstab kleiner 
wird, so scheinen alle Werte vermehrt: alle Warenpreise steigen, der 
Warenwert des Zettelgeldes sinkt, und das kann, auf eine gewisse Zeit, 
eine Blüte der Wirtschaft vortäuschen, weil jeder - in Geld - mehr 
einnimmt und gewinnt, als er voraussah. Das nützt allen Schuldnern 
und schädigt alle Gläubiger im eigentlichen Kreditverkehr, weil die 
Schulden mit entwertetem Rechengeld, d. h. mit Anweisung auf weniger 
Waren, zurückgezahlt werden: aber im Kreditgeld verkehr ist jeder 
Gläubiger auch Schuldner und sieht bald, daß er mit der vermehrten 
Geldeinnahme weder als Produzent noch als Konsument, weder in 
seinen Erwerbseinnahmen noch in seiner Bedarfswirtschaft, weiter 
kommt als zuvor. 
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Der Sachverhalt läßt sich auch auf andere Weise aufhellen. Wie 
wir wissen, ist der Preis ein bestimmter Teil des Einkommens des 
Produzenten, und der Geldpreis ein ebenso bestimmter Teil seines 
Geldeinkommens 1). Wird nun das normale Geldeinkommen der ganzen 
Gesellschaft durch wirtschaftlich illegitime Ausgabe von Geldzeichen 
(Scheinen, Zetteln) vermehrt - das gilt nicht nur von Banknoten, 
sondern verstärkt von uneirrlöslichem Papiergeld- so steigen alle nomi-
nalen Geldpreise, aber die Kaufkraft des Gesamteinkommens bleibt 
selbstverständlich unberührt, da nicht mehr Waren existieren. Was 
der Begünstigte des Mißbrauchs, z. B. der Staat, mehr an Kapfkraft 
hat, müssen andere weniger haben. 

Dabei braucht das vollwichtige Kurant gegenüber den Banknoten 
noch kein Agio (Aufgeld), die Noten ihm gegenüber noch kein Disagio 
zu erlangen. Solange die Verschiebung nicht drohende Masse erreicht, 
solange vor allem die Einlösbarkeit in Kurant nicht aufgehoben ist, 
gilt auch das Kurant nur als Träger von Rechengeld, und zwischen ihm 
und der Note entsteht kein Unterschied der Bewertung: das geschieht 
erst bei stärkerer Inflation, namentlich bei ausgesprochener Papier-
geldwirtschaft, d. h. bei Priv~tbanknoten, denen der Staat den Charakter 
als gesetzliches Zahlungsmittel verliehen hat, während er gleichzeitig 
die Bank von ihrer Verpflichtung zur Einlösung in Kurant entband, 
und bei uneirrlösbarem Staatspapiergeld mit Zwangskurs. Dann ver-
liert das Papier seinen soziologischen Charakter als Rechengeld, wird 
selbst am Goldmaßstab gemessen, und die Papiergeldpreise aller Waren 
entfernen sich, zuweilen ungeheuerlich, von ihren Goldpreisen, die 
fortan auch dann das recht deutlich geltende Maß darstellen, wenn das 
Papiergeld gesetzliches Zahlungsmittel bleibt. Dann rechnet der Verkehr 
das Papier, das er nimmt und gibt, regelmäßig in Gold um, sei es das 
eigene, jetzt aus dem Markt so gut wie verschwundene Goldstück, sei 
es ein fremdes, goldbeständiges Sachgeld, Note oder "Devise". In 
Deutschland rechnet in dem Augenbliqk, wo wir dies niederschreibens), 
alle Welt in Dollars, Schweizerfranken usw., und die Regierung hat 
Dollarschatzanweisungen und "wert beständige" Goldanleihe, letztere 
zum Teil in Gestalt von zirkulationsfähigen Noten, ausgeben müssen. 

So ungeheure Ausmaße kann die Inflation mit Papiergeld, die 
schlimme Folge einer massenhaften wirtschaftlich-illegitimen Ausgabe 
von Noten auf Grund von Kreditverkehr statt von Kreditgeldverkehr, 
nur dann erreichen, wenn der Staat seine Finanzbedürfnisse statt auf 

1) Diese Auffassung ist grundsätzlich schon vor dem Erscheinen der 1. Auf!. meiner 
"Theorie" von v. Zwiedeneck-Südenhorst u. A. vertreten worden. Meine Theorie brachte 
aber die entscheidend neue Erkenntnis, daß" das Einkommen eine in der Statik exakt 
bestimmte Größe ist. Erst damit erhielt die Preis- und Wertlehre ihre feste Basis, 
vergleichbar der "Basis" einer Triangulation. 

1) Oktober 1923. 
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dem Steuerwege durch diese ärgste aller Steuern, die "Inflationssteuer", 
deckt, die die Ärmsten am schwersten trifft und die Reichsten noch 
ungeheuerlich bereichert. Wir werden davon im Kapitel von der Wäh-
rung noch weiter zu sprechen haben. Wenn wir aber von diesem Ein-
griff des politischen Mittels in die Geldverfassung absehen, so zeigt 
sich, daß die auf den Warenwechsel begründete Banknote in der Tat 
"klassisches Geld" ist, das genau in dem Maße entsteht, wächst und 
verschwindet wie der zu bewegende Wert der Waren selbst, so daß 
das ideale und das praktisch gebrauchte Maß (auf dem Maßstabe) nie 
voneinander abweichen können: denn die Note erscheint mit dem 
Augenblick, wo die Ware die Reise antritt, und der Wechsel gezogen 
wird, und verschwindet, sobald die betreffende Station erreicht ist, 
und die Noten zwecks Einlösung der Wechsel zur Bank zurückkehren. 

Das ist die Banking-Theory, die wir für durchaus gesichert 
halten, soweit "normale Zeiten" in Betracht kommen. In solchen 
Zeiten braucht die Notenbank, theoretisch genommen, überhaupt keine 
Deckung in Kurant, und, praktisch genommen, nur soviel Vorrat davon, 
daß sie gelegentlich einmal einen Bedarf danach befriedigen kann. 
Und dazu reicht ihr eigenes Betriebsvermögen weit mehr als aus. Diese 
Auffassung ist "nominalistisch", und nur insofern übertrieben und 
unrichtig, wie sie abnorme Zeiten riicht berücksichtigt oder mit dem 
Argument vernachlässigt, daß bei einem allgemeinen "Run" in Zeiten 
äußerster Panik keine Notenbank zahlungsfähig sein würde, selbst wenn 
alle ihre Noten voll gedeckt, also "Zertifikate" wären. Denn die großen 
Notenbanken haben außer den Noten auch in ihren Girokonten "täglich 
fällige Verbindlichkeiten" von solcher Höhe, daß der ganze Goldschatz 
der Welt zur Deckung nicht hinreichen würde. Das ist unzweifelhaft 
richtig: aber es beweist doch, daß die Note wenigstens in der uns um-
gebenden Wirtschaftsverfassung nicht immer und überall "klassisches 
Geld" ist. Die Tatsache, daß der Staat durch die Erlaubnis zur erhöhten 
Mehrausgabe von Noten, durch ihre Erklärung als gesetzliches Zahlungs-
mittel, und durch vorübergehende Befreiung der Bank von ihrer Ein-
lösungspflichtdie sozusagen "normalen Geldkrisen" 1) der kapitalistischen 
Wirtschaft beschränken kann, mag den Praktiker beruhigen: dem 
Theoretiker stellen sich hier erst die tiefsten Probleme des ganzen 
Gebietes. Und selbst der Praktiker sollte nicht vergessen, daß in "ab-
normalen", durch den Staat verschuldeten Papiergeldkrisen der über-
aus gefährliche Augenblick schon eingetreten ist (Lawsche Mississippi-
noten, Assignaten, russisches, österreichisches, deutsches Papiergeld 
nach dem Weltkrieg!), wo keine staatliche Maßnahme mehr Wirkung 
hatte, mochte auch sogar, wie im Frankreich der großen Revolution, die 
Guillotine als Notendeckung dienen 2) : Erst die bewußte Scheidung in 

1) ,.Geldklemme" nach Spiethoff (Art. ,.Kn sen" in Hdwb. d . Stw. 4· Aufl.). 
1) Durch Dekret vom 8. Septembec 1793 wurde die Todesstrafe angedroht für 
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die reine und die politische Ökonomie kann hier die letzte Klarheit der 
Erkenntnis bringen: in der reinen Ökonomie gibt es weder "normale" 
noch "abnorme" Krisen! 

Der "Banking-Theorie" steht die "Currency-Theorie" gegenüber, 
ebenso übertrieben metallistisch, wie jene nominalistisch, falsch für 
normale, einigermaßen theoretisch richtig für abnorme Zeiten, aber 
gerade hier praktisch unwirksam. Sie geht von dem Gesichtspunkt aus, 
daß eine gegebene Gesellschaft einer gegebenen Menge von Umlaufs-
mitteln bedürfe, deren Betrag empirisch mit ziemlicher Sicherheit 
festgestellt werden könne. Der Umlauf (currency) besteht ihr zufolge 
nur aus Kurant und Banknoten (von den Scheidemünzen abgesehen). 
Während die Banking-Theorie will, daß der Umlauf sich elastisch dem 
Bedarf nach Zahlungsmitteln anpasse, will die Currency-Theorie, daß 
sich die Preise der Waren, und dadurch der Bedarf an Zahlungs-
mitteln, der starren Größe des Umlaufs anpassen sollen; dann werden 
bei ungenügendem Umlauf die Preise fallen,· und Gold aus dem Aus-
lande einströmen, weil das Ausland im Inlande billig kauft, und 
seine eigenen Waren so billig nicht verkaufen will und kann; - und 
umgekehrt werden bei überreichem Umlauf die Warenpreise steigen, 
und Gold abströmen, weil der Export der Waren erschwert, ihr 
Import aber erleichtert wird. Das vollzieht sich durch die Wechsel-
kurse, die je nachdem unter den unteren Goldpunkt fallen oder über 
den oberen Goldpunkt steigen. So passen sich im Weltmarkt Umlauf 
und Warenpreise Rutomatisch aneinander an. 

Diese Theorie verkennt, daß die Banknoten durch Einräumung 
von Giroguthaben und darauf gezogene Schecks weithin ersetzt 
werden können, und daß die Liquidität der Banken, auf die es ihr vor 
allem ankommt, nicht gesichert ist, wenn sogar alle Noten voll metallisch 
gedeckt wären, solange nicht auch diese anderen Verbindlichkeiten "on 
call or short notice" ebenso gedeckt sind - was unmöglich ist. Sie stellt 
im Gegensatz zu ihrer Gegnerin gerade die abnormen Zeiten, namentlich 
die Wirtschaftskrisen, in ihr Gesichtsfeld ein und ist darum stark 
metallistisch gestimmt. Aus ihr ist die noch heute offiziell geltende 
Verfassung der Bank von England entstanden, deren sämtliche Noten, 
abgesehen von einem festen Betrage von etwa r4 Millionen Pfund, 
als dessen Deckung eine Schuld des Reiches gilt, durch Edelmetall, 
wenigstens 4/ 5 davon durch Gold, vollgedeckt sein müssen (Peels Act 
von r844). Wie brüchig die zu grunde liegende Theorie ist, wird durch 
die Tatsache bewiesen, daß das Gesetz bei jeder schweren Krise sus-
pendiert werden mußte: die Beschränkung der Notenausgabe mußte 
aufgehoben werden zuerst r847. dann wieder r856 und r866 und bei 
jeden, der Hartgeld verkaufte, oder in irgendeinem Geschäft zwischen Hartgeld und 
Assignaten einen Unterschied machte, oder Assignaten als Zahlungsmittel zurückwies, 
Oder nur mit Abzug annahm (Hawtrey a. a. 0. S. 239). 
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Ausbruch des Weltkrieges. Wahrscheinlich hängt die auffällig starke 
Verbreitung des Scheckverkehrs in England im Vergleich zum Kon-
tinent, wo der Wechsel noch eine relativ viel größere Rolle spieltl), mit 
dieser wenig glücklichen, auf einer falschen Theorie beruhenden, aber 
praktisch wegen ihrer Suspension in jeder Krise harmlosen Gesetz-
gebung zusammen. Richtig ist ihr metallistischer Kern, insofern 
sie im Hinblick auf kritische Zeiten der Banknote mißtrauisch gegen-
übersteht 2): aber auch hier fehlt die letzte Erkenntnis vom Wesen der 
Krisen als des Symptoms einer pathologisch-entarteten Gesellschafts-
wirtschaft. 

Durch die Einführung der Banknoten als Sachgeld in den Verkehr 
wird die Kompensation der ineinandergreifenden Käufe und Verkäufe 
stark vervollkommnet. Man kann durch sie theoretisch alle Zahlungen 
bis auf die geringen Reste ausgleichen, die übrig bleiben, wenn man 
die Note des kleinsten Nennwertes als Divisor wählt. Wenn diese 
Note auf roo M. lautet, so kann unser Wechsel von 3497 M. 75 Pfg. 
bis zur Höhe von 3400 M. mit Noten bezahlt werden; der Rest muß in 
Münze ausgeglichen werden. Nun kann man nicht gut sehr kleine Noten 
ausgeben; sie verschmutzen und verschleißen allzu schnell: eine Frage 
der "nationalen Toilette". Diese Reste würden also "als Erdenrest 
zu tragen peinlich" bleiben, wenn nicht wieder ein neues Kreditgeld 
auch diese Lücke zum großen Teil füllen würde: der Scheck. 

4+ Scheck. 

Der Scheck ist juristisch ein proteushaftes Gebilde, sehr ver-
schieden je nach der Gesetzgebung der einzelnen Länder und theoretisch 
auch nach der Auffassung der einzelnen juristischen Schulen. Er ist 
bald der Banknote, bald dem Wechsel näher verwandt 3) und oft nichts 
als eine schriftliche Anweisung zur einfachen Skontration durch Giro-
Übertragung: so vor allem der Rektascheck, der auf einen einzigen 
Berechtigten ausgestellt ist, der "rote Giroscheck" der Reichsbank, 
und fast durchaus auch der "gekreuzte Scheck". Wirtschaftlich 
betrachtet würden wir diese letzten Fälle eher zur Kompensation durch 
Giro als durch Kreditgeld, diese Schecks also nicht als Kreditgeld 
betrachten. Dagegen sind die übrigen Formen charakteristisches 
Kreditgeld, vor allem der indossierbare Scheck, der durch mehrere 
Hände geht, weil er in einer bestimmten Gruppe "Kurs" hat. Da für 
uns die Kompensation durch Giro von der durch Kreditgeld, wirtschaft-
lich gesehen, sich nur formal, aber nicht essentiell unterscheidet, hat 
diese Frage, wohin der Scheck juristisch gehört, kein weiteres Interesse. 

1) Georg Cohn, Art. Scheck, Handw. d . Stw. VII, S. 237/8. 
1 ) Vgl. Lexis, Art. Banken, Handw. d. Stw. II, S. 338. 
3) Georg Cohn, Art. Scheck, Handw. d. Stw. VII, S. 216. 
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Der Scheck ist an "sich eine schriftliche, auf Grund einer Er-
mächtigung des Bezogenen ausgestellte Anweisung" (Cohn) zur Zahlung 
eines bestimmten Betrages an den bezeichneten Berechtigten allein 
(Rektascheck} oder dessen Ordre (Ordrescheck) oder den Inhaber 
{Inhaberscheck, oder, wenn jede Angabe des Berechtigten fehlt, Blanko-
scheck). Das ist die allgemeine Umschreibung des juristisch formalen 
Charakters. Der "Scheckvertrag" ist essentiell, wenn er auch vielleicht 
nicht immer ausdrücklich abgeschlossen zu sein braucht. Wirtschaftlich 
stellt sich der Scheck nach Daniel dar als eine Anweisung "auf ein 
vorhandenes oder als vorhanden fingiertes Depositum". 

Der Scheckverkehr ist aus dem Giroverkehr erwachsen, wie die 
Banknote aus dem Wechsel, unterscheidet sich aber von seinem Vor-
gänger namentlich durch zwei Umstände: während im strengen Giro-
verkehr bares Geld nur derart erlangbar ist, daß man es gegen Über-
weisung des gleichen Betrages an einen Beteiligten von diesem "abhebt", 
gibt der Scheck gegen den Bezogenen unmittelbar auch das Recht auf 
Sachgeld: Münze oder Noten. Auch I Wie schon gesagt, gibt es Schecks, 
die nur als Anweisungen auf Umbuchungen eingereicht werden dürfen, 
und alle Schecks können zur Gutschrift verwandt werden und werden 
überaus häufig so verwandt. Zweitens liegt dem strengen Giro ein 
echtes Deposi turn in edlem Metall als Deckung zugrunde, so daß 
jede Gutschrift sozusagen ein Zertifikat darstellt. Dem Scheckverkehr 
aber liegt immer nur ein "Guthaben" zugrunde, das irgendwie ent-
standen sein kann: durch Einzahlung von Kurant oder Noten oder 
durch Gutschrift der Bank für einen eingereichten Wechsel oder Scheck, 
für einen Lombardkredit oder durch ein ungedecktes Darlehen. Im 
ersten Fall handelt es sich um eine einseitige Forderung gegen die Bank, 
für sie um ein reines Passivgeschäft, in den anderen Fällen um ein 
Doppelgeschäft: seitens der Bank durch Einräumung einer kurz-
fristigen Forderung gegen sich selbst für eine langfristige gegen einen 
anderen: eine Kombination von Passiv- und Aktivgeschäft, eine "Ver-
längerung der Bilanz" (Alb. Hahn). 

Für die große gesellschaftswirtschaftliche Aufgabe der Kompen-
sation leistet der Scheckverkehr das Neue und Wichtige, daß er eine 
ungeheure Anzahl von Zahlungen kompensationsfähig macht, die bisher 
nur durch Münzen oder Noten geschehen konnten, nämlich die Zahlungen 
großer Teile der Bevölkerung, die nicht Produzenten von Waren des 
großen Marktes sind, der sog. "Konsumenten" in einem anderen als 
dem von uns bisher verstandenen Sinne, nämlich der sämtlichen höheren 
Festbesoldeten (Beamte, Angestellte), der Rentner, der Angehörigen 
freier Berufe, auch der großen Mehrheit der Landwirte, die sich selten 
des Wechselverkehrs zu bedienen pflegen, kurz, aller Kreise der Bevölke-
rung mit Ausnahme der Arbeiter und der ihnen sozial Gleichstehenden, 
die wie sie "aus der Hand in den Mund leben". 
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Die Linie, die zur immer vollkommeneren Kompensationsfähigkeit 
der gesellschaftlichen Leistungen und Gegenleistungen, zu immer 
größerer Extensität (Erweiterung des Personenkreises) und gleichzeitig 
zu immer größerer Intensität (Erfassung von mehr Zahlungsvorgängen) 
der Kompensation führt, ist auch hier deutlich erkennbar. 

Die älteste Form, die Skontration, dient nur dem Großhandels-
verkehr zu bestimmten, beschränkten Zeitpunkten; Giro und Wechsel aber 
ziehen allmählich alle Zahlungen der Großhändler während des ganzen 
Jahres in den Bereich der Kompensation, lassen jedoch alle Zahlungen 
außen, die der Beteiligte in seiner Eigenschaft als Konsument, d. h. 
nicht für seine Erwerbs-, sondern für seine Bedarfswirtschaft zu machen 
hat. Wir wissen ja, daß der Erlös des von ihm auf seinen Schuldner 
gezogenen Wechsels dem Aussteller nicht nur sein Betriebskapital 
wiederergänzt, sondern jenes Mehr für den Wert der "zusätzlichen 
Arbeit", seinen "Gewinn" übrig läßt, sein "Einkommen", aus dem er 
als Konsument seinen Lebensunterhalt bestreitet. Vor Einführung 
der Banknoten mußte er diesen Teil irgendwo und -wann in Kurant 
erhalten: jetzt, wo er sich den Wechsel in Banknoten "wechseln" läßt, 
sind auch diejenigen Ausgaben, die er als Konsument zu machen hat, 
zum großen Teil kompensationsfähig geworden, nämlich alle jene 
Ausgaben, die mittels Noten des kleinsten Nennwertes gedeckt werden 
können. Es bleiben nicht kompensationsfähig, müssen in Münze gezahlt 
werden, die "Reste" und jene kleinen "Taschengeldausgaben", für die 
nur Kurant oder gar Scheidemünzen in Betracht kommen: Straßen-
bahnfahrten, Almosen, kleine Zechen und Trinkgelder usw. Da die 

• Banknote im Verkehr auch an Nicht beteiligte des großen Handels-
verkehrs gelangt: an Angehörige als Wirtschafts- oder Taschengeld, 
an Angestellte als Gehalt, an kleine Handwerker zur Bezahlung von 
Rechnungen, so wird dadurch schon ein Teil der an diese und von diesen 
Personen geleisteten Zahlungen der Kompensation zugänglich. 

Diese Tendenz, auch die Zahlungen der Konsumenten kompen-
sationsfähig zu machen, erreicht nun ihr Ziel viel vollkommener mit der 
Durchführung des Scheckverkehrs. Wo er weit gediehen ist , wie in 
England, wird Geld, auch Banknoten, von der Ober-. und Mittelklasse 
nur noch dort gebraucht, wo es nicht lohnt, einen Scheck auszuschreiben, 
oder dort, wo mangels persönlicher Bekanntschaft der Scheck kein 
"Geld" ist, weil er nicht "Kurs hat", also z. B. an Theaterkassen, in 
Läden und Gastwirtschaften, wo der Zahler kein Stammkunde ist, 
namentlich also im Auslande. Und sogar hier treibt die Entwicklung 
rastlos zum gleichen Ziele. Der größere Geschäftsmann nimmt willig 
auch von einem Unbekannten einen Scheck, wenn er die Ware nicht 
sofort aushändigen, sondern ins Haus senden soll : die Tatsache, daß 
der Käufer wirklich dort, namentlich in "guter Gegend", Wohnung, 
vielleicht Telephonanschluß usw. hat, genügt ihm in der Regel, und 
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äußerstenfalls bleibt Zeit, um in der Nachbarschaft eine Auskunft 
einzuholen. Ferner zahlt man in manchen Ländern schon mit "zerti-
fizierten Schecks", die also wie ein Wechsel das "Akzept" der Bank 
tragen, und daher an sich "fein" sind. Und für die Zahlungen im Aus-
lande haben die großen Reisebureaus ihre "Traveller-Checks" heraus-
gebracht; echtes "Geld", weil es bei den Interessenten des Fremden-
verkehrs vollen "Kurs hat", privates Kreditgeld. So zieht der Kredit-
geldverkehr, d. h. die unmittelbare Kompensation der Käufe - Ver-
käufe ohne Eintritt von Metallgeld, immer größere Teile des Gebietes 
an sich, das dem Kurant noch geblieben war. Und das war ohnehin 
schon sehr klein geworden: 

Die englische und amerikanische Ober- und Mittelklasse (und das 
gleiche gilt in geringerem, aber fortwährend steigendem Maße von der 
aller anderen, geldwirtschaftlich hoch entfalteten Länder) zahlt so gut 
wie alle größeren Beträge für einmalige Leistungen und so gut wie alle 
kleineren Beträge, die "in laufender Rechnung" sich zu größeren 
summieren lassen, mit Schecks: Landlord und Hauswirt, Fleischer, 
Bäcker, Grünzeughändler, Molkerei, Fischhändler, Schneider, Schuh-
macher, Arzt, Apotheker, Rechtsanwalt und Notar, Lehrer und Lehre-
rinnen usw. usw. Auch die öffentlichen und privaten Beamten lassen 
sich ihr Gehalt zumeist auf Scheckkonto zahlen. 

Dadurch wird namentlich auch der Kleinhändler insofern in den 
Kreditgeldverkehr einbezogen, wie er Verkäufer ist. Als Käufer hat 
auch er längst mit Dreimonatsakzept seinen Lieferanten befriedigt; 
bisher mußte er das in seine Kasse eingehende Sachgeld aufschatzen 
oder zur Bank oder Sparkasse bringen, um am Verfallstage seine Wechsel . 
einlösen zu können: jetzt zahlt auch er mit Kreditgeld, den ihm über-
gebenen Schecks, auf sein Guthaben und kann die Einlösung seiner Bank 
überlassen, die ja am Verfallstage die Valuta in der Hand hat. Oft 
hat auch die Bank, die aus den Eingängen und Ausgängen auf seinem 
Konto seine geschäftliche Lage recht gut zu beurteilen imstande ist, 
ihm erlaubt, sie als Zahlstelle zu bezeichnen {"domizilierte" Wechsel). 
Dann wird seine Wechselschuld für ihn durch eine einfache Last-
schrüt in seinem Konto getilgt. 

Damit ist der Kreis des Kredi tgeldyer kehrs für alle Güter und höheren 
Dienste grundsätzlich geschlossen, wenn auch noch jene unkompensier-
baren Zahlungen kleiner, nicht summierbarer Beträge übrig bleiben. 
Was nun die niederen Dienste anlangt, so sind die Zahlungen für sie 
durch den Scheckverkehr nur in geringem Bruchteile kompensierbar, 
eben, weil die Angehörigen der Unterklasse "aus der Hand in den Mund 
leben" und ihre kleinen Ersparnisse guter Zeiten entweder als Spar-
schatz (in Münze oder Noten) oder auf Sparkassen anlegen, die in der 
Regel höhere Zinsen gewähren, als die Bank auf Scheckkonto zahlen 
kann. Die Anlage und Benützung eines Scheckkontos durch die nicht 
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gehobenen Arbeiter wäre gegenüber der Barzahlung ein "größeres" 
Mittel, also unwirtschaftlich; wöchentliche Einzahlung, und zwar zu 
Tagesstunden, wo der Arbeiter nicht im Bankviertel zu tun, und nur 
knappste Zeit, etwa in einer Pause hat, das schriftliche Verfahren, das 
dem nicht schreibgewohnten Mann eine Plage ist, und schließlich das 
Mißtrauen der Geschäftsleute gegen Schecks in Arbeiterhand: das alles 
läßt hier die bare Lohnzahlung als das wesentlich kleinere Mittel 
erscheinen, und darum wird auch der Bedarf des Arbeiters, soweit er 
Käufer ist, nur in geringem Maße, wenn überhaupt, durch Noten, zum 
größten Teil aber durch Metall bezahlt werden müssen. Hier liegt in 
der kapitalistischen Gesellschaft die eine Grenze für den bargeldlosen 
Verkehr; die andere liegt, auch für die reine Ökonomie, dort, wo der 
Scheck nicht mehr das kleinere Mittel ist, weil er - für Formular und 
Buchung - mehr Arbeit macht als er spart, also bei sehr kleinen Be-
trägen. Manche Leute träumen von einem Zustande, wo das Sachgeld, 
abgesehen vielleicht von einigen Scheidemünzen, ganz aus dem Verkehr 
verschwunden sein soll. Dagegen ist zu sagen, daß der geldlose Verkehr 
nicht an sich, sondern lediglich weil er, und insofern er, der Gesell-
schaft Arbeit erspart, erstrebenswert ist 1). 

Das aber tut er - bis an jene Grenzen. Er erspart ihr enorme 
Arbeit. Erstens die Arbeit des Transportes, der Bewachung, Versicherung 
usw. großer Mengen baren Geldes, ferner ihrer Zuzählung und Nach-
zählung, die bei größeren Zahlungen erhebliche Zeit und Aufmerksam-
keit fordert - und Zeit ist "ein begrenzter Vorrat"! Er erspart, in-
sofern er Banknoten ersetzt, den Druck und das gerade hier besonders 
kostbare Papier, die peinliche Kontrolle der Ausgabe durch die Behörde, 
und die Vorsicht Aller bei Annahme der Noten, die gefälscht oder außer 
Kurs gesetzt sein könnten. Wie gegen Fälschung sichert er den Träger 
des Scheckkontos gegen Diebstahl und Elementarkatastrophen, für die 
ihm die Bank haftet und in Verfügung über eigens dazu hergestellte 
"Verwaltungsgüter" (diebes- und feuersichere Gewölbe) ruhig haften 
kann. Er erspart schließlich, und vor allem, Edelmetallgeld, und zwar 
nicht nur das "Verlustgold" der Abreibung und verbrecherischen Münz-
beschneidung, sondern den größten Teil der schweren und kostbaren 
Rüstung überhaupt. In der reinen Ökonomie würde es genügen, wenn 
nur wenige, auf Spitz und Knopf genommen, nur ein einziges Gold-
stück als Urmaßstab des Rechengeldes in der Zentralbank gehalten 
würde: das Urmaß wäre auch hier der "Pegelwert" des Gold-
gutes. Der Münzschatz der Welt würde, wenn die kapitalistische 

1) Wo die Banknotenausgabe von einer bestimmten Deckung in Edelmetall ab-
hängig ist, hat natürlich die Notenbank ein starkes Interesse an der Ausdehnung des 
bargeldlosen Verkehrs, weil dann das Metall sich bei ihr häuft, und ihr Emissionsrecht 
entsprechend wächst. Aber es fragt sich, ob das Interesse der Bank auch immer das 
der Gesellschaft ist. 

Fr. Oppenheimer , System der Soziologie. Bd. DI, 2. 6. Aufl. 57 
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Wirtschaft mit ihren Krisen und politischen Katastrophen einstmals 
abgebaut werden sollte, allmählich fast ganz in Geräte, Schmuck, 
Plombiergold, Chemikalien u. dgl. verwandelt werden können. Das 
würde vielleicht den "Pegelwert" des Goldes lange Zeit hindurch be-
trächtlich senken, vielleicht sogar tief unter den neuen statischen Preis, 
den Wert im strengen Sinne, der wahrscheinlich aus dem Grunde tiefer 
stehen würde als heute, weil der Markt nur noch die ergiebigeren Fund-
stellen mit ihrem relativ geringen Grenzaufwande für die Gewichts-
einheit beschäftigen würde, während die weniger ergiebigen aufgegeben 
werden müßten. Aber auch das würde, wie wir zeigten, die Brauch-
barkeit des Goldes als eines für die kurzen, in Betracht kommenden 
Perioden wertbeständigen Maßes nicht beeinträchtigen - wenn man 
nicht die m. E. utopische Vorstellung hat, daß die kapitalistische 
Ordnung katastrophal, mit einem Schlage, durch eine bessere ersetzt 
werden könnte. 

Um von diesen Zukunftsaussichten abzusehen, so gibt die Aus-
breitung des Scheckverkehrs der Vorgeschritteneren Wirtschaftsgesell-
schaft auch schon in der kapitalistischen Periode die Möglichkeit, ihr 
Münzgold zum großen Teil gegen Güter weniger vorgeschrittener 
Gesellschaften auszutauschen, statt eigene neue Arbeit oder Arbeits-
erzeugnisse dafür zu geben: ebenfalls eine gewaltige einmalige Ersparnis. 

Das ist denn überhaupt, wie wir von jeder Stufe zeigen konnten, 
die gesellschaftswirtschaftliche Bedeutung der Kompensation in allen 
ihren Formen: sie ist, von Stufe zu Stufe, das immer kleinere Mittel 
der Kooperation. 

y) Clearing. 

Ihren höchsten Gipfel erreicht sie im Clearing. Hier kombinieren 
sich die Methoden der Kompensation durch Rechengeld und durch 
Kreditgeld in einer letzten gewaltigen Einheit. Hier wird der überhaupt 
kompensationsfähige Tauschverkehr ganzer Länder und darüber hinaus 
großer Teile der Internationalwirtschaft durch einfaches Giro aus-
geglichen, ohne daß auch nur ein Stück Scheidemünze körperlich 
einzutreten hätte. 

Die Bevollmächtigten der großen Banken eines Landes kommen 
täglich zur bestimmten Stunde am bestimmten Ort zusammen, jeder 
mit einem Bündel fälliger Papiere, namentlich Wechsel und Schecks, 
die bei den anderen Banken zahlbar sind. Die "Posten" werden addiert 
und gegeneinander skontriert, und zwar nicht nur der einzelnen Banken 
gegeneinander, sondern aller gegen alle. Das geschieht durch Aus-
füllung eines "Skontroblattes", das in der Mitte die Firmen sämtlicher 
Clearing-Banken, links, im Debet, die Rubrik für die von der eigenen 
Bank geschuldeten, rechts, im Kredit, die Rubrik für die ihr zustehenden 
Beträge enthält. Diese Rubrik bringt jeder Vertreter bereits ausgefüllt 
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mit. Um nun die Gegenposten ins Debet links eintragen zu können, 
tauschen die Vertreter die Wechsel, Schecks usw., deren Betrag ihnen 
gut zu bringen ist, untereinander aus, und tragen neben die Firma 
jeder Bank, gegenüber den von ihr geschuldeten, den ihr schuldigen 
Gesamtbetrag ein. Debet und Kredit werden summiert, der Saldo 
gezogen. Damit ist schon ein ungeheurer Teil der hier zusammenge-
strömten Posten kompensiert. Nun könnte jede Bank, die mit einem 
Debetsaldo schließt, diesen mit Sachgeld auszahlen, und der Betrag 
aller Zahlungen müßte selbstverständlich genau hinreichen, um alle 
Kreditsalden zu begleichen. Aber auch diese Reste werden noch skon-
triert. Das kann durch individuelle Kompensation nicht geschehen: 

Nimm än, an einem bestimmten Tage haben die Banken: 

A ein Passiv-Saldo von 22 Millionen Mark 
c " " 23 
E " r8 
G II " 

Summa 74 Millionen Mark. 
Dem gegenüber haben die Banken: 

B ein Aktiv-Saldo von 15 Millionen Mark 
D " 40 " " 
F 9 
H " IO " " -----

Summe 74 Millionen Mark. 

Man sieht, individuelle Kompensation ist unmöglich, da keine 
Bank gerade die Summe schuldet, die eine andere zu fordern hat. 
Hier tritt die allgemeine Kompensation ein, genau wie einst auf den 
Messen; eine gemeinschaftliche Kasse wird fingiert, eine Bilanz auf-
gestellt, als deren Subjekt dasClearing-House selbst gilt: als der Schuldner 
sämtlicher Passiv- und der Gläubiger sämtlicher Aktivsaldi. Bei der 
Zentralbank, wo auch sämtliche beteiligten Firmen ihr Konto haben, 
gibt es ein Konto dieses fingierten Subjekts, das Clearing-Konto; diesem 
überweisen die Schuldnerbanken den Betrag ihrer Passiv-Saldi, während 
es seinerseits die Gläubigerbanken durch Gutschrift auf ihrem Konto 
mit dem Betrag ihrer Aktiv-Saldi erkennt. Es erhält in unserem Fall 
für 74 Millionen Mark Schecks und schreibt 74 Millionen Mark gut. 

Auf diese Weise wird mit ein paar Buchungen im Kontokorrent 
der Zentralbank der ganze ungeheure, aus Tausenden einzelner Käufe 
und Verkäufe, Darlehen und Rück- und Zinszahlungen usw. bestehende 
Tauschverkehr in allen Arten von Wertdingen kompensiert, ohne daß 
auch nur ein einziges Stück Sachgeld einträte. Von der Größe dieses 
Verkehrs mögen einige Ziffern eine Vorstellung geben 1): 1907 erreichte 

1) Vgl. Rauchberg, Art. Clearing-House, Handw. d. Stw. III, S. 4o2ff. 
57* • 
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der Gesamtumsatz des Londoner Clearing-House fast I3 Milliarden Pfund 
oder rund eine Viertel Billion Goldmark; in New York Igo6/7 durch-

' schnittlieh IOO Milliarden Dollars oder 420 Milliarden Goldmark, wozu 
noch 250 Milliarden in anderen Clearing-Plätzen des Landes kamen. 
Dahinter bleibt der europäische Kontinent noch weit zurück; Deutsch-
land, das damals noch führte, hatte nur rund 45 Milliarden Goldmark 
Clearing-Umsatz, die übrigen Länder noch weniger. 

* * * Mit diesen Ausführungen haben wir die Gesamt-Preisrelation voll-
ständig dargestellt. Dadurch, daß sie gegen alle Störungen immer wieder 
auf den Stand der Statik sich einzustellen tendiert, wirkt sie als Selbst-
steuerung der Gesellschaftswirtschaft der Wirtschaftsgesellschaft. 
Diese werden wir jetzt des genaueren zu untersuchen und festzustellen 
haben, wie die Wirtschaftsgesellschaft ihre Mitglieder, und die 
Gesellschaftswirtschaft die Wertdinge zur Produktion dis-
poniert und damit gleichzeitig die Distribution regelt. 

b) Die Selbststeuerung der wachsenden Wirtschaftsgesellschaft: 
Die Disposition der Bevölkerung. 

I. Die primäre Arbeitsteilung. 
Die räumliche Disposition der Bevölkerung. 

In jeder entfalteten wachsenden Wirtschaftsgesellschaft mit Frei-
zügigkeit, nicht nur der politischen des Kapitalismus, sondern auch der 
reinen, muß eine räumliche und zum Teil berufliche Verschiebung der 
Bevölkerung stattfinden, die man am kürzesten als Auswanderung und 
Abwanderung bezeichnet, Auswanderung verstanden als Okkupation 
bisher nicht genutzten Ackerlandes, Abwanderung als "Urbanisierung", 
Verstadtlichung eines Teiles der Bevölkerung. Und zwar stellt ganz 
überwiegend der Nachwuchs der landwirtschaftlichen Bevölkerung die 
Wanderer. 

Ursache dieser doppelten Bewegung ist die Tatsache, daß die Ur-
produktion von dem Gesetz der sinkenden Erträge beherrscht wird, und 
ihr Regulator ist der Preis des Urprodukts einerseits, der Gewerbs-
produkte andererseits. 

Bei gleichem natürlichen Zuwachs der Stadt- und Landbevölkerung 
wächst die Produktivität der "Städter" schneller als die der Landwirte, 
weil diese durch den Bremsschuh des Gesetzes der sinkenden Erträge 
zurückgehalten wird. Steigende Produktivität ist identisch mit sinken-
dem wirtschaftlichen Druck: dieser hat demnach die Tendenz, über den 
Städten schneller zu sinken als über der Landwirtschaft. 

Diese Tendenz kann aber niemals aktuell werden, weil, wie wir 
wissen, bei gesicherter Freizügigkeit die Konkurrenz die Gegentendenz 

• 
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hat, alle Druckunterschiede sofort in statu nascendi auszugleichen, und 
zwar durch Attraktion neuer Arbeitskräfte in die begünstigten Zweige. 
Diese Attraktion kann, da der Druck über den Städten im ganzen 
schneller sinkt, als über dem Lande, keine anderen Elemente ergreifen 
als Landkinder: folglich ist eine gewisse Abwanderung eine notwendige 
Erscheinung in jeder fortschreitenden Gesellschaft. 

Diese A bwanderung vermehrt die Konkurrenz zwischen den Ge-
werbetreibenden und drückt die Preise ihrer Waren, ausgedrückt im 
Urprodukt, oder hebt, was dasselbe sagt, den Preis des Urprodukts, 
ausgedrückt in Gewerbswaren. 

Steigt aber dieser Preis, so wird nach dem von uns studierten 
Ricardoschen Schema sofort die wirtschaftliche Okkupation von Boden 
entsprechend geringerer Rentierung möglich und notwendig, sei das 
nun Boden geringerer naturgegebener Rentierung innerhalb der schon 
früher bebauten Strecke, sei es Boden geringerer verkehrsgegebener 
Rentierung jenseits der bisherigen Grenze des Wirtschaftskreises: folg-
lich ist also auch eine gewisse Auswanderung notwendige Erscheinung 
jeder fortschreitenden Gesellschaft. 

Mit anderen Worten: ein Teil des landwirtschaftlichen Nachwuchses 
verstädtert, ein anderer Teil urbart neues Land, ein dritter und letzter 
Teil bleibt auf der väterlichen Scholle. Und zwar genau in dem Maße, 
daß jeder von ihnen, soweit die Konkurrenz überhaupt ausgleichend 
wirk'en kann, auf die Dauer und im Durchschnitt aus seinen Produkten 
das gleiche reale Einkommen erzielt. 

Diese allgemeinen Gesetze füllen sich nun mit einem sehr verschie-
denen Inh lt, je nachdem sie in einer reinen oder in einer kapitalistischen 
Gesellschaftswirtschaft wirken. 

A. Die Wanderbewegung in der reinen Ökonomie. 

In der reinen Ökonomie verteilt sich der Segen der fortschreitenden 
Kooperation sehr gleichmäßig über die gesamte Bevölkerung. Daher 
ist die Kaufkraft der Landbevölkerung überall bedeutend, und die Ent-
wicklung der größeren und kleineren Städte kann im schnellen Schritt-
maße erfolgen. Das bedeutet nach den soeben festgestellten Zusammen-
hängen wachsende Intensität der Urproduktion und steigende Produk-
tivität der Ackereinheit und Verdichtung der landwirtschaftlichen Be-
völkerung auf der Fläche. Und das wieder beißt wachsende Kaufkraft 
des Bezirkes für gewerbliche Produkte, Steigerung der Kooperation 
und Wachstum der Städte. Hier treibt ein Keil den anderen in einem 
Wechselprozesse segensreicher Befruchtung, bei dem der allgemeine 
und der individuelle Wohlstand reißend wachsen, wenigstens bis zu jenem 
angeblich dro'henden aber mindestens noch sehr weit entfernten Zeit-
punkt, wo alles Land des Planeten wirklieb wirtschaftlieb okkupiert 
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ist, und der Abstieg der Kultur wegen "absoluter Übervölkerung" 
beginnen muß. 

Bis dahin aber genießt jedes Mitglied der Gesellschaft seiner reich-
lichen Versorgung mit Nahrung, und zwar mit einer täglich verfeinerten, 
an Abwechslung und Wohlgeschmack reicheren Nahrung, und darüber 
hinaus einer von Epoche zu Epoche stark wachsenden Versorgung mit 
Gewerbsprodukten, d. h. einer wachsenden " Komfortbreite", wie ich 
es genannt habe. 

Das letztere, die Möglichkeit steigender Versorgung jedes einzelnen 
mit Gewerbsprodukten, ist niemals bestritten worden. Dagegen sieht 
die Mehrheit der Ökonomisten heute noch sehr schwarz bezüglich der 
Versorgung mit Nahrung. Wir werden diese Beängstigungen genauer 
unter die Lupe nehmen, wenn wir auf das Maltbussehe Bevölkerungs-
gesetz und seine Varianten kommen werden: hier sei nur auf eine 
Schwierigkeit aufmerksam gemacht, die schon manchen Denker über 
ökonomische Dinge in die Irre geführt bat. 

Wir wissen, daß im normalen Verlauf der Preis der Urprodukte, 
ausgedrückt in Gewerbsprodukten, steigen muß. Das wird über-
aus häufig so verstanden, als würden die Urprodukte "mit immer 
größerer Schwierigkeit erlangbar", oder mit anderen Worten, die Ver-
sorgung einer wachsenden Bevölkerung mit Nahrung werde imp1er 
schwieriger. Aber der Satz hat nicht entfernt diesen Inhalt. 

Ich zitiere einige grundlegende Sätze von Adam Smith. Er sagt, 
daß bei steigender Kooperation "alle Dinge nach und nach billiger werden, 
da ihre Erzeugung nach und nach eine geringere Quantität von Arbeit 
erfordert", und fährt dann fort (Book I. Ch. 8): 

"Obgleich jedoch alle Dinge in Wirklichkeit billiger geworden wären, 
so würden viele scheinbar tcurer als vorher geworden sein, d. h. sie 
hätten nur gegen eine größere Menge anderer Güter eingetauscht werden 
können. Nehmen wir z. B. an, daß bei den meisten Gewerben die er-
zeugende Kraft der Arbeit zehnfältig vorgeschritten wäre, d. h. daß 
die Arbeit eines Tages zehnmal soviel als ursprünglich erzeugt hätte, 
und daß dagegen bei einer gewissen Beschäftigung dieser Fortschritt 
nur zweifach gewesen wäre, d. h. daß die Arbeit eines Tages bierbei 
nur doppelt soviel als früher hervorzubringen vermocht hätte. Wenn 
man nun das erstere Produkt gegen das letztere umtauschen wollte, 
so würde das zehnfache der ursprünglichen Quantität ersterer nur das 
doppelte der ursprünglichen Quantität letzterer Ware erkaufen können. 
Eine bestimmte Menge dieser letzteren, ein Gewichtspfund z. B., würde 
somit fünfmal teurer als vorher erscheinen, in Wirklichkeit jedoch 
doppelt so billig sein. Denn obgleich die fünffache Menge anderer Güter 
nötig ist, um es zu erkaufen, so ist doch nur die Hälfte der früheren 
Arbeitsmenge erforderlich, um es zu erkaufen oder zu erzeugen. Seine 
Erlangung würde somit doppelt so leicht sein als vorher." 
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Augenscheinlich hatte Smith hier das uns interessierende Ver-
hältnis von Urprodukt zu Gewerbsprodukt im Auge. Beide werden bei 
steigender Kooperation "leichter erlangt" als vorher, aber in einem ver-
schiedenen Grade. Wir haben hier denjenigen Fall einer Wert- und 
Preisverschiebung, den wir als theoretisch möglich festgestellt haben, 
daß zwei Produkte ihre Wertrelation ändern, das eine im Verhältnis 
zum anderen teurer wird, wenn beide im absoluten immanenten Wert, 
dem Grenzbeschaffungswert, sinken, aber das eine weniger stark als 
das andere. Das Urprodukt sinkt bei steigender Kooperation im ab-
soluten Wert, weil der Beschaffung der Einheit kleinere gesellschaft-
liche Widerstände entgegenstehen - aber es steigt dennoch im Tausch-
wert, verglichen mit dem Gewerbsprodukt, weil dessen Grenzbeschaf-
fungswert noch stärker gefallen ist. 

Keinesfalls bedeutet daher steigender Preis des Urprodukts ohne 
weiteres steigende absolute Beschaffungswiderstände, keineswegs "immer 
größere Schwierigkeit, die wachsende Bevölkerung zu ernähren", - son-
dern er kann auch steigen, wenn die Schwierigkeit immer geringer wird . 

. Und bisher wenigstens ist die Schwierigkeit immer geringer ge-
worden und wird weiterhin immer geringer werden, bis in eine unüber-
sehbare Zukunft hinaus. Die Vorteile der Kooperation haben das Gesetz 
der sinkenden Erträge immer überkompensiert und werden es weiterhin 
überkompensieren. Und dennoch wird der Preis des Urprodukts, aus-
gedrückt im Gewerbsprodukt, weiter steigen, weil die Produktivität des 
Landbaues durch den Bremsschuh des Gesetzes der sinkenden Erträge 
im Verhältnis zur Stoffveredlung zurückgehalten wird. 

Das volle Verständnis dieser Zusammenhänge ist so wichtig, daß 
wir sie an einem Beispiel deutlich machen wollen. Wir vergleichen das 
Austauschverhältnis zwischen Urprodukt und Gewerbsprodukt in zwei 
Stadien einer wachsenden Gesellschaft, einem sehr geringer, und einem 
sehr weit gediehener Kooperation. Der Einfachheit halber bezeichnen 
wir jenes durch einen Zentner Korn, dieses durch einen Ackerwagen. 

Als der Markt noch sehr klein, kaum über das Dorf zum Anfang 
einer getreideimportierenden Stadt herangewachsen war, war der Hand-
werker noch Holzfäller, Stellmacher und Schmied in einer Person. Er 
mußt~ mit primitiven Werkzeugen den Baum fällen, die Bretter schnei-
den, Leitern und Räder zimmern, Sprossen und Speichen schnitzen, 
Nägel und Radkranz, Achse und Nabe schmieden. Der fertige Wagen 
kostete ihn einen Monat Arbeit: und eines Monats Arbeit, einen Zentner 
Korn, erhielt er als Gegenleistung. 

Nach so und so vielen Generationen ist der Markt eine große Stadt 
geworden. Tausende von Wagen finden Absatz. Die sekundäre Arbeits-
teilung hat sich mächtig entfaltet. Der Holzfäller legt den Baum nieder, 
der Fuhrmann bringt ihn zur Sägemühle, der Müller teilt ihn in Bretter, 
der Drechsler dreht Sprossen und Speichen, der Nagelschmied liefert 
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die Nägel, der Radschmied den Spurkranz, der Schlosser die Nabe und 
Achse. Innerhalb der einzelnen Gewerbe hat die tertiäre Arbeitsteilung 
die Produktivität jeder einzelnen Arbeitskraft noch einmal gewaltig ver-
mehrt: zehn vereinigte Nagelschmiede, mit den besten Werkzeugen aus-
gestattet, liefern mehr als hundertmal soviel Nägel, als vorher ein ein-
zelner hatte liefern können. 

Im ganzen arbeiten, so nehmen wir an, in sekundärer und tertiärer 
Arbeitsteilung tausend Handwerker in der Wagenproduktion. Sie stellen 
täglich tausend Wagen her, also jeder täglich einen. 

Inzwischen ist auch die Produktivität des einzelnen Bauern stark 
gestiegen. Er hat fast alle Nebenbeschäftigungen aufgeben können, und 
in seinem Hauptberufe arbeitet er mit vollkommeneren Werkzeugen und 
im Durchschnitt (Careys Gesetz) auf schwereren Böden: an Stelle des 
Holzpfluges ist der Eisenpflug, vielleicht der Dampfpflug, die Drill-
maschine, die Walze; an Stelle des Flegels die Dreschmaschine, an 
Stelle des Messers die Sense und die Mähmaschine getreten. Die all-
gemeine Arbeitsteilung der Volkswirtschaft hat die Möglichkeit gegeben, 
einzelne Arbeitskräfte in wissenschaftlicher Tätigkeit zu erhalten; 
und der Landmann hat gelernt, die Bodenkraft seiner Felder zu ver-
bessern, ihren Ertrag zu steigern. Natürlich hat das seine Grenze, denn 
nach dem Gesetz der fallenden Erträge steigt der Rohertrag eines 
Ackers nicht so stark wie die darauf verwandte Arbeit. Aber immerhin 
repräsentiert jetzt ein Zentner Korn nur mehr 1/ 4 Monat = 6 Tage 
Arbeitsleistung. 

Auch jetzt tauscht sich wieder Arbeitstag gegen Arbeitstag, d. h. 
der Stellmacher zahlt für einen Zentner Korn (6 Arbeitstage) auch 6 Ar-
beitstage, d. h. 6 Wagen. Der Preis des Getreides hat sich also, aus-
gedrückt in Gewerbserzeugnissen, versechsfacht, der Bauer erhält jetzt 
sechsmal so viel für seine Arbeit, als im Anfangsstadium. Der Städter 
zahlt jetzt sechsmal so viel für seine Nahrung als zuvor. Aber im An-
fang war der Wert seines Jahresproduktes gleich I2 Zentnern Korn; 
jetzt ist er gleich 48 Zentnern Korn. 

Nehmen wir an, daß die Produktivität des Anfangsstadiums noch 
keine Komfortbreite ließ, sondern gerade die Existenzbedürfnisse an 
Nahrung und Gewerbserzeugnissen deckte, so werden diese durch den 
Wert von I2 Zentnern Korn oder I2 Wagen jährlich dargestellt. Jetzt 
stellt der Bauer 48 Zentner Korn her, hat also eine Komfortbreite von 
36 Zentnern = 216 Wagen. Der Städter stellt jetzt I2 X 24 
= 288 Wagen im Jahre her; davon zahlt er mit 6 X I2 = 72 seine 
Existenzbedürfnisse an Nahrung, behält also ebenfalls 2r6 Wagen 
= 36 Zentner Korn als Komfortbreite übrig. Es haben also beide 
genau gleiches Einkommen, nur wesentlich mehr, als früher: in Korn 
ausgedrückt 4mal, in Wagen ausgedrückt 24mal mehr. 
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B. Die Wanderbewegung in der kapitalistischen Ökonomie: 
Das Gesetz vom einseitig sinkenden Druck. 

In der kapitalistischen Ökonomie trägt die Wanderbewegung alle 
Kennzeichen einer pathologischen Erscheinung. Sie ist weit über das 
normale Maß verstärkt: eine ungeheuerliche "Heterometrie". 

a) Deduktiver Beweis. 

Die Wurzel des Kapitalismus haben wir in der Sperrung des Grund 
und Bodens durch das Großgrundeigentum kennen gelernt. Wir wissen 
auch bereits, daß der städtische Kapitalismus durch nichts anderes zu 
erklären ist, als durch die Massenahwanderung der Landproletarier in 
die Gewerbszentren, die den Lohn aller städtischen Klassen bestimmt. 
Bisher erschien diese Massenwanderung uns als die Wirkung einer At-
traktion seitens der Städte; die Grenzkulis und die Landarbeiter 
weiter westlieb suchten "den besten Markt der Dienste". Jetzt aber 
müssen wir uns klar machen, daß eine Attraktion nur dort statthaben 
kann, wo auf der anderen Seite eine Repulsion besteht. Wir haben 
ein "Gefälle" vom Lande zur Stadt hin, und der Strom der Wander-
bewegung fließt, weil der Druck über der Stadt geringer, das aber heißt, 
daß er über dem Lande höher ist. 

Das gilt freilich auch von der reinen Ökonomie; wir haben gesehen, 
daß Ab- und Ausw,anderung ihre normalen Erscheinungen sind; auch 
hier besteht ein dauerndes Gefälle vom Plattlande zu den Städten einer-
seits und dem Außenbezirk andererseits, weil der Druck dort, dank dem 
Gesetz der sinkenden Erträge, die Tendenz hat, langsamer zu sinken als 
hier. 

Aber in der reinen Ökonomie gleicht sich diese Druckdifferenz immer 
sofort in statu nascendi aus durch eine beide Seiten betreffende 
Druckveränderung: der Druck über der Landbevölkerung sinkt durch 
Hebung des Getreidepreises, der Druck über der städtischen Bevölke-
rung steigt durch Senkung des Preises der Gewerbsprodukte. 

Das aber geschieht in der kapitalistischen Gesell-
schaft nicht; zwar sinkt auch hier der Druck über dem Lande, 
insofern auch hier das Urprodukt im Preise steigt : aber er sinkt nicht 
über der Land b e v ö 1 k er u n g in ihrer Masse. Denn die Preissteigerung 
und Druckminderung kommt nur den Grundeigentümern zugute. Die 
Landarbeiter sind von ihr ausgeschlossen. Sie erhalten nach wie vor 
ihren Lohn. Zwar steigt dieser Lohn langsamer oder schneller, in dem 
Maße, wie die Wanderung die ökonomische Seltenheit der Landarbeit 
vermehrt; aber diese Lohnsteigerung hat mit der Preissteigerung des 
Urprodukts unmittelbar nichts zu tun: diese ist vielleicht hier und da 
ihre Bedingung, weil die Grundeigentümer dadurch in·die Möglich-
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keit versetzt werden, höhere Löhne zu bezahlen, aber keinesfalls ihre 
Ursache; und darum stehen die beiden Erscheinungen auch niemals 
in fester Quantitätsbeziehung zueinander. Es ist ebenso gut möglich, 
daß die Grundeigentümer bei fallenden Produktenpreisen höhere Löhne 
zu zahlen gezwungen sind, wenn eine sehr starke Wanderung die Reihen 
ihrer Hintersassen lichtete, wie daß sie bei stark steigenden Preisen die 
Löhne herabsetzen oder doch halten können, wenn eine Bevölkerungs-
stauung sie begünstigt. Die in der reinen Ökonomie gegebene Ver-
knüpfung von steigendem Produktenpreise und steigendem Einkommen 
der gesamten Landbevölkerung fehlt hier durchaus, der Preis kommt nur 
einem um so kleineren Teile dieser Bevölkerung zugute, je mehr Fläche 
vom Großgrundeigentum besetzt ist 1). 

Wenn man die aus ganz anderen Ursachen erfolgende Steigerung 
der Landarbeiterlöhne vernachlässigt, kann man sagen, daß die Land-
arbeiterbevölkerung unter konstantem wirtschaftlichem Druck 
steht. Dank dem ursprünglich durch außerökonomische Gewalt, das 
unentfaltete politische Mittel, geschaffenen gesellschaftlichen Klassen-
Monopolverhältnis, _das durch den Staat, das entfaltete politische Mittel, 
geschützt und gewährleistet wird, fließt grundsätzlich jeder Vorteil 
höherer Kooperation den Eigentümern des Bodens zu, während die 
Arbeiter auf ein Fixum angewiesen bleiben. Sie haben immer das gleiche 
Einkommen, stehen also unter konstantem wirtschaftlichem Druck. 

Das aber bedingt eine viel massenhaftere Wauderbewegung als sie 
in der reinen Ökonomie möglich ist. Denn hier gleicht sich der Druck-
unterschied, wie wir sahen, aus durch Vergrößerung des Druckes über der 
Stadt und gleichzeitige Verminderung des Druckes über 
dem Lande. Das kann hier nicht geschehen, weil der Druck über 
der Landarbeiterbevölkerung konstant ist. Das Gefälle muß sich 
also ausgleichen allein durch Vermehrung des Druckes über der Stadt, 
mit anderen Worten, die Abwanderung muß ungemein viel stärker sein. 

Das gleiche gilt auch für die Auswanderung. Sie ist aus demselben 
Grunde ebenfalls viel stärker als in der reinen Ökonomie. Dieser Gegen-
satz muß sich natürlich auch innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft 
zeigen, wenn man vorwiegend kleinbäuerliche Bezirke mit solchen 
vergleicht, die vorwiegend vom großen Grundeigentum besetzt sind, 
in denen mithin der Hauptteil der Landbevölkerung aus Arbeitern 
besteht. Hier muß die Wauderbewegung außerordentlich viel massen-
hafter sein als dort. Man wird nicht allzu fern von der Wahrheit bleiben, 
wenn man das Sachverhältnis mit der von mir geprägten, wieder nicht 
als exakte Quantitätsbezeichnung gemeinten Formel verdeutlicht: die 
Wauderbewegung aus verglichenen agrarischen Bezirken 

1) Anna Neumann ("Landarbeiterlöhne", S. 174) schreibt: "Jedenfalls hat sich 
unwiderleglich gezeigt, daß sich die Geldlöhne nicht ... im Laufe der Zeit nach der 
Bewegung der Roggenpreise und der Lebensmittel richten." 
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verhält sich wie das Quadrat des 1n ihnen enthaltenen 
Großgrundeigentums. 

Wir haben die Bedeutung, die diese Wauderbewegung auf Ent-
stehung und Erhaltung des städtischen Kapitalismus ausübt, bereits 
gewürdigt. Jetzt können wir in härtester kürzester Formel den Wesens-
gegensatz der beiden Ökonomien des freien Verkehrs feststellen: 

Die reine Ökonomie ist eine fortschreitende Gesellschaftswirtschaft 
mit allseitig sinkendem Druck. 

Die kapitalistische Ökonomie ist eine fortschreitende Gesellschafts-
wirtschaft mit einseitig sinkendem Druck. 

Diese pathologisch übertriebene Wauderbewegung der Landarbeiter 
ist nun, und das interessiert uns hier vor allem, die Ursache einer räum-
lichen Verteilung der Bevölkerung, die von derjenigen der reinen Öko-
nomie sehr stark abweicht. 

Die überaus starke Auswanderung bedingt eine entsprechende Über-
dehnung des gesamten Wirtschaftskreises, d. h. eine durchschnittlich 
viel geringere Dichtigkeit der Bevölkerung. Der "Grenzproduzent" 
wohnt viel weiter vom Zentrum des Marktes entfernt, als unter reinen 
Verhältnissen erforderlich wäre; aus diesem Grunde muß die Wirt-
schaftsgesellschaft viel größere Mengen von "Kapital" in Transport-
einrichtungen festlegen, und eine viel größere Anzahl von Arbeitskräften 
für Transport und Verkehr ausscheiden, d. h. der Erzeugung eigentlicher 
Verwendungsgüter entziehen. Diese Überdehnung des Wirtschafts-
kreises mit ihren Folgen wird dadurch gesteigert, daß die Flächeneinheit 
unter der Regie des Großgrundeigentums auf die Dauer geringere Er-
träge bringt, weil der Lohnarbeiter nicht entfernt mit der Sorgfalt und 
dem Fleiße tätig ist, wie der Eigentümer. 

Innerhalb dieses überdehnten Kreises gestaltet sich nun vor allem 
die städtische Entwicklung im Großgrundbezirk ganz anders wie 
in der reinen Ökonomie oder im Bauernbezirk 

Die Kaufkraft des städtischen Absatz- und Herrschaftsgebietes 
wächst, wenn überhaupt, nur sehr langsam. Denn die Landarbeiter 
können an Zahl kaum je wachsen, im Gegenteil, sie pflegen abzu-
nehmen. Und die Kaufkraft des einzelnen wächst auch nur sehr langsam 
mit dem Lohne. Die großen Magnaten aber pflegen ihre "Zuwachsrente", 
das "unearned increment", nicht in der nächsten Kleinstadt in Gewerbs-
produkte umzusetzen: sie finden die hochwertigen Luxuserzeugnisse, 
deren Ankauf ihnen ihr Herreneinkommen gestattet, nur in den großen 
Zentren, wo alle Waren und alle Spezialisten der Kunst und des Kunst-
handwerks zusammentreffen. Folglich bleibt der Markt der Kleinstädte 
konstant oder wächst nur sehr langsam; sie stagnieren, und die segens-
reiche Intensivierung der benachbarten Landwirtschaft kann nicht 
eintreten. 

Statt dessen wendet sich die abwandernde Landbevölkerung natür-
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lieh dorthin, wo die agrarische Zuwachsrente ihre Nachfrage ausübt, 
nach den Großstädten. Diese schwellen maßlos an, werden Riesenge-
bilde deutlich pathologischen Charakters, ebenso bedenklich vom Stand-
punkt der Hygiene, der Ästhetik, der Moral, der Kriminalistik, wie der 
politischen Stabilität. Die Bildung solcher Riesenstädte ist 
der reinen Ökonomie fremd; sie können nur in der kapitalistischen 
Wirtschaft entstehen, und zwar ebensowohl in der Sklaven- wie der 
modernen V er kehrswirtschaft. 

Für diese Riesenstädte wird ihr agrarisches Nachbargebiet bald zu 
klein, und sie fangen an, ihre Nahrungsmittel aus ferneren Gegenden zu 
beziehen, wobei sie sich natürlich nur nach der "ökonomischen Ent-
fernung" richten. Da die ökonomisch näheren agrarischen Produktions-
gebiete häufig im politischen Auslande belegen sind, so importieren die 
Städte von dorther und zahlen natürlich mit Exportwaren; und so geht 
häufig genug die heimische Landwirtschaft auch noch ganz oder zum 
Teil der Intensivierung verlustig, die sonst in der Nachbarschaft eines 
wachsenden Zentrums stattfindet. 

Das ist das Bild, das die Pathologie der Wirtschaftsgesellschaft 
darbietet: Atrophie hier, Hypertrophie dort, krankhaftes Wachstum im 
ganzen, Schwäche im einzelnen, mangelhafte Integration der Organe und 
Funktionen - während die reine Ökonomie und annähernd sogar das 
reine Bauernland das gesundeste Gleichmaß des Aufbaus und der Lei-
stung zeigen: einen überall gleich vollkommen entwickelten, straff zu-
sammengegliederten, gedrungenen, ü heraus leistungsfähigen Organismus. 

Und das ist nicht nur das Ergebnis einer "leeren" Deduktion, 
sondern das ist eine Tatsache, die jedermann vor Augen hat. 

ß) Induktiver Beweis: 
Die Landflucht. 

Seit 50 Jahren hat die Wissenschaft das grundlegende Gesetz 
in der Hand. Nur die Klassenverblendung ihrer führenden Vertreter 
und der betrübende Tiefstand der theoretischen Besinnung hat es ver-
schuldet, daß es nicht längst für die Erklärung der kapitalistischen 
Wirtschaft verwertet worden ist. V. d. Goltz schreibt I874 klipp und 
klar: "Mit dem Umfang des Großgrundbesitzes parallel und mit dem 
Umfang des bäuerlichen Besitzes in umgekehrter Richtung geht die 
Auswanderung". Hier ist der Sachverhalt noch nicht einmal in seiner 
ganzen quantitativen Bedeutung erfaßt. Man kommt ihm näher mit 
der Formel, die wir soeben durch reine Deduktion aus dem "Gesetz 
der Strömung" gewonnen haben: 

"Die Wauderbewegung aus verglichenen agrarischen Bezirken 
verhält sich wie das Quadrat des in ihnen enthaltenen Großgrund-
eigentums". 
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Wer die Maltbusische Weise liebt, mag auch sagen: Wo das Groß-
grundeigentum in arithmetischer Reihe wächst, wächst die ländliche 
Wanderung in geometrischer Reihe. 

Dieser Zusammenhang zeigt sich überall, wie Max Weber einmal 
sagte, mit einem "überaus seltenen statistischen Eigensinn". 

Der Sachverhalt, den diese Formeln bezeichnen wollen, ist uns 
allen bekannt, ohne daß wir ein statistisches Buch aufzuschlagen 
brauchen. Wir wissen, daß die Landflucht als Massenerscheinung be-
schränkt ist auf die Gebiete mit Großgrundeigentum. Wir wissen, daß 
z. B. in Deutschland die sehr dicht besiedelten kleinbäuerlichen und 
mittelbäuerlichen Bezirke des Südens und Westens regelmäßig und zum 
Teil bedeutend an Bevölkerung zunehmen, während die viel schwächer 
besiedelten großbäuerlichen Bezirke des Nordwestens in sehr beträcht-
licllem, und die äußerst dünn besiedelten Großgutsbezirke des deutschen 
Ostens in einem ganz ungeheuerlichen Maße ihren Nachwuchs einbüßen, 
so daß die letztgenannten vielfach, trotzgroßer Fruchtbarkeit ihrer Be-
wohner, absolut an Volkszahl verlieren. Eine einzige Zahl zur Illustra-
tion: zwischen r885 und go hat der Süden und Westen Deutschlands I3%, 
der Nordwesten 30%, der Ü3ten 75% seines Geburtsüberschusses in die 
Industriebezirke abgegeben 1). 

Das Gesetz bezieht sich sowohl auf die Auswanderung außerhalb 
der Landesgrenze, wie auf die Abwanderung in die Städte. Nur daß 
die Abwanderung überall den ungleich größeren Teil der Massenbewe-
gung ausmacht. Selbst in der Zeit, wo Deutschland noch jährlich über 
rooooo Menschen ausstieß, war die inländische Abwanderung aus den 
Großgüterbezirken 4-5 mal so zahlreich. 

Aber schon die Ziffern der Auswanderung genügen, um das hier 
waltende Gesetz auf das deutlichste zu zeigen: im Laufe des neunzehnten 
Jahrhunderts sind rund 20 Millionen Europäer in die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika eingewandert. Von dieser größten Völkerwanderung 
aller bekannten Weltgeschichte entstammt der weitaus überwiegende 
Teil solchen Gebieten, in denen das Großgrundeigentum vorherrscht, 
und zwar wuchs die Wanderung "im Quadrate seines prozentualen 
Anteils". An der Spitze steht das Vereinigte Königreich mit seinem 
gigantischen Großgrundeigentum; es hat rund 5 Y2 Millionen abgegeben. 
Hier gehört bekanntlich der allergrößte Teil des nationalen Bodens 
wenigen hundert ungeheuer reichen Magnaten. Und von den drei Teilen 
des britischen Reiches hat wieder Irland, der am dünnsten bevölkerte, 
in dessen Boden sich nur wenige Feudalherren teilten, die größte Masse 

1) Sombart sagt von d iesen Ziffern, sie bewiesen, daß die Wanderung eine ,.allge-
meine Erscheinung" sei, die "gleichermaßen" vom Großgrundbesitz wie vom Bauern-
bezirk erfolge. Ein schielender Ausdruck, gewählt , weil er doch nicht wagen durfte zu 
sagen, sie finde ,.gleichmäßig" statt (vgl. sein ,.Moderner Kapitalismus", I. Aufl., 
Bd. II, s. ISI). 
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ausgestoßen; trotz ungeheurer proletarischer Vermehrung sank hier die 
Bevölkerung in dem einen Jahrzehnt 1840-50 von 8,1 auf 5,1 Millionen 
Köpfe 1). - An zweiter Stelle steht Deutschland. Hier hat das dicht 
bevölkerte klein- und mittelbäuerliche Süd- und Westdeutschland 
weniger als eine halbe Million, das sehr dünn bevölkerte Ostdeutschland, 
das Land des Großgrundeigentums, über 3 Millionen über den Atlantic 
gesandt. Als Deutschland, dank der Entwicklung der Industrie, für die 
noch immer anhaltende enorme Wauderbewegung seiner ostelbischen 
Landbevölkerung im Inlande Raum geschaffen hatte, wuchs die ita-
lienische Wauderbewegung zu einer wahren Hochflut an, und zwar 
waren es auch hier wieder die Söhne des vom Großgrundeigentum be-
setzten Südens, die zu Hunderttausenden abströmten, während der 
klein- und mittelbäuerliche Norden sich nur sehr schwach beteiligte. 
Dann ergriff die Wauderbewegung die Bezirke des osteuropäischen 
Großgrundeigentums: Rußland, Ungarn und die Donaustaaten, aus 
denen wieder die Menschenmassen wie aus Staubecken abströmten, 
deren Schleusen plötzlich geöffnet werden. 

Aber während dieses ganzen langen Jahrhunderts ist die Wander-
bewegungaus den bäuerlichen Ländern Europas, namentlich aus Frank-
reich, der Schweiz, Dänemark, überaus gering gewesen. 

Das ist zunächst nichts als eine Tatsache. Tatsachen werden erst 
Wissenschaft, wenn man sie erklärt hat. Nun, und diese Erklärung 
ist uns vollkommen geglückt: das Großgrundeigentum stellt für die 
Landarbeiter einen Ort konstanten wirtschaftlichen Druckes dar, 
und darum strömen sie massenhaft in alle Orte regelmäßig sinkenden 
wirtschaftlichen Druckes ab: in den kolonialen Agrarbezirk, in den 
heimischen Bauernbezirk und vor allem in die Städte, in die Gewerbe. 

Damit ist der Ring geschlossen, die entscheidende 
Deduktion induktiv bestätigt, die hier vorgetragene Gesamt-
theorie unerschütterlich bewiesen! 

Diese zuerst von mir deduzierten Zusammenhänge haben sich in 
dem letzten Jahrzehnt immer mehr dem wissenschaftlichen Bewußtsein 
der induktiven Forscher aufgedrängt. Ich habe die Freude erlebt, in 
der offiziellen Denkschrift der Preußischen Ansiedlungskommission über 
das Germanisierungswerk in den polnischen Provinzen meine Gedanken 
über den Zusammenhang zwischen der Eigentumsverteilung auf dem 
platten Lande und der städtischen Entwicklung wiederzufinden, und der 
bekannte Statistiker Rauchberg schrieb 1901 in seinem großen Werke 
über die deutsche Berufs- und Gewerbezählung von 1895 wörtlich 
folgendes: 

"Hohe spezifische Dichtigkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung, 
kräftige Entfaltung von Gewerbe, Handel und Verkehr und irrfolge des 

1) Nach Schrnoller, Grundriß II, S . 469. 
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industriellen Überbaues auch eine erhebliche Steigerung der Besiedelung 
über die agrarische Basis hinaus sind also die Merkmale einer gesunden 
und kräftigen Volksentwicklung, wie sie im Westen der Elbe ganz über-
wiegend zutreffen und glücklicherweise bestimmend gewesen sind für 
die Entwicklung des deutschen Volkes überhaupt. Hingegen hat sich 
die Arbeitsverfassung östlich der Elbe unfähig gezeigt, eine derartige 
Wirtschaftsentwicklung zu zeitigen, ja auch nur die Überschüsse der 
Bevölkerung festzuhalten: der Abstand zwischen den Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der östlichen Landwirtschaft und der industriellen 
Kultur des Westens hat eine Spannung hervorgerufen, welche schließlich 
zur Abwanderung führen mußte .. . 

"Ist es nötig, die Ziffern noch weiterhin zu kommentieren? Sie 
lehren eindringlicher, als Worte es vermögen, was die Agrarverfassung 
des Ostens für die Entwicklung des deutschen Volkes bedeutet. Eine 
eiserne Fessel ist sie ihm geworden, da es nun in erneuter Jugend seinen 
gewaltigen Leib recken will." -

Man sieht, die statistische Induktion muß einerichtige Deduktion 
schon bestätigen! 

Das ist in summarischer Kürze die Ursache, warum die am meisten 
untervölkerten Bezirke der Kulturländer, diejenigen des Großgrund-
eigentums, am stärksten "übervölkert" sind, d. h. unvergleichlich mehr 
Menschen abstoßen, als die dichter bevölkerten bäuerlichen Kreise unter 
sonst gleichen Verhältnissen des Klimas, der Bodenqualität und der 
Absatzverhältnisse. 

2. Die sekundäre Arbeitsteilung: 
Die berufliche Disposition der Bevölkerung. 

Innerhalb des durch diese Kräfte gespannten Rahmens der pri-
mären Arbeitsteilung und -Vereinigung zwischen Urerzeugung und 
städtischem Gewerbe steuert nun weiterhin die Gesamt-Preisrelation 
die Disposition der wachsenden Bevölkerung auf die einzelnen Zweige 
der Urerzeugung und Gewerbe in sekundärer Arbeitsteilung und -Ver-
einigung. 

A. Der Standort der Urerzeugung: 
Der "isolierte Staat". 

Der erste, der diesem Problem seine volle Aufmerksamkeit ge-
schenkt hat, war der mecklenburgische Großgrundbesitzer Johann Hein-
rich von Thünen, einer der wenigen genialen Ökonomisten, die die Neu-
zeit und namentlich Deutschland, hervorgebracht hat. Ein ebenso 
warmherziger Menschenfreund wie tiefer Denker, widmete er ein vor-
nehmes Leben der praktischen und theoretischen Lösung des sozialen 
Problems, praktisch in einem der ersten Versuche der Gewinnbeteili-
gung der Arbeiter auf seinem Gute Tellow, theoretisch durch seine 
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Bemühungen, die Formel für den natürlichen Arbeitslohn zu entdecken. 
Die Formel, der Stolz seines Lebens, ya. p., schmückt seinen Grab-
stein. 

Die Formel ist falsch, und den natürlichen Lohn hat er nicht fest-
zustellen vermocht, da auch er in der Kinderfibel befangen war. Aber 
die logischen Substruktionen, die er dafür schuf, sind ein n'fj.ua lr; &sc, 
ein Gewinn für die Ewigkeit. Sie sind enthalten in seinem Meisterwerke: 
"Der isolierte Staat". 

Hier untersucht Thünen, wie die Urproduktion durch ihren Stand-
ort beeinflußt wird. Um reine Verhältnisse zu haben, macht er ein Ge-
dankenexperiment, das ihn als deduktiven Kopf allerersten Ranges 
kennzeichnet und seinen neuesten Anbeter, Richard Ehrenberg-Rostock, 
den Herausgeber des "Thünen-Archivs", ad absurdum führt, der ihn 
durchaus als induktives Genie präkonisieren wollte, weil er- wie jeder 
große Denker - das Ergebnis seiner Deduktion an der quaestio facti 
der Wirklichkeit kontrollierte und dazu die Wirtschaftsbücher des 
eigenen Gutes benutzte. Ehrenberg hielt die Kontrolle für die Haupt-
sache und empfahl deshalb urbi et orbi als alleinseligmachende Methode 
der Ökonomik die Untersuchung privater Wirtscbaftsbücherl 

Das Gedankenexperiment, das Thünen in Anlehnung an eine 
Ricardosche Ausführung anstellte, schuf Bedingungen, unter denen auf 
die Entschließungen des Landwirts nichts anderes einwirkt als seine 
ökonomische Entfernung vom Markte. Er unterstellte zu dem Zwecke 
einen "isolierten Staat", der irgendwo auf einer unendlichen, völlig 
gleichartigen Ebene angesiedelt ist; es gibt keine Unterschiede der 
Bodenbonität, keine natürlichen Hindernisse des Transportes in Boden-
erhebungen, aber auch keine natürlichen Vorteile des Transports in 
Gestalt von Kanälen oder schiffbaren Flüssen; es gibt auch keine Eisen-
bahnen, nur Fahrstraßen. Es gibt keinen Nachbarstaat, mit dem 
irgendein Verkehr gepflogen würde, und es gibt nur eine zentral ge-
legene Stadt, den einzigen Markt für das Urprodukt. Das ist vielleicht 
die kühnste Konstruktion, die sieb im Umkreis der älteren deduktiven 
Ökonomik auffinden läßt. 

Unter diesen Voraussetzungen muß das Ackerland im ganzen 
die Stadt in einer mathematischen Kreisfigur umgeben, deren Peripherie 
von den Grenzurproduzenten eingenommen ist, deren Grenzprodukt der 
Markt noch braucht. Innerhalb des Kreises aber stuft sieb die Urpro-
duktion in konzentrischen "Zonen" ab, von denen jede dem Mittelpunkt 
nähere eine um einen Grad höhere Intensität besitzt. Und zwar wird 
diese Abstufung erzwungen durch die privatwirtschaftliche Rentabili-
tätsrechnung des Landwirts, der nur so zu dem Optimum des Rein-
ertrages kommen kann. Je weiter er vom Markte entfernt ist, ein um 
so größerer Transportaufwand geht ihm am Marktpreise verloren, oder, 
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was das gleiche ist, ein um so geringerer Erzeugungspreis loco fällt ihm 
zu. Danach muß er seine Kalkulation stellen, und aus ihr ergibt sich 
die Betriebsrichtung und Betriebsart mit Notwendigkeit, d. h. ergibt 
sich, welche Produkte, und mit welcher Intensität er sie er-
zeugen muß. 

Produkte von großem relativen Transportwiderstand müssen in den 
marktnäheren Zonen erzeugt werden. Darum erfüllt der Gartenbau, 
dessen Produkte bei gleichem Gewicht von geringerem Wert und außer-
dem leicht verderblich sind, die erste Zone. Dann folgt in Thünens 
Konstruktion die Zone der Forstwirtschaft, die das zu seiner Zeit relativ 
billige, schwere Massengut Holz herstellt: in der Zeit der Eisenbahnen 
hätte diese Zone weiter hinaus ihre Stelle gefunden. Dann kommt der 
eigentliche Ackerbau in Zonen immer abnehmenden Intensitätsgrades. 
Und zwar folgt das aus dem Gesetz der sinkenden Ackererträge. Inten-
sivere Kultur heißt Aufwand von mehr Kapital und Arbeit auf die Acker-
einheit. Solche Aufwände geben aber in der Urproduktion einen weniger 
als proportionalen Mehrertrag; sie rentieren daher erst bei einem be-
stimmten Minimalpreise loco. Da nun jeder nähersitzende Produzent 
einen höheren Erzeugungspreis loco erhält, als jeder fernersitzende, 
so kann - und das heißt in der Statik - muß er um so intensiver wirt-
schaften, um so mehr "Zusatzkapitale" investieren, je näher er sitzt. 
Darum folgen der Forstzone von innen nach außen die verschiedenen 
Intensitätsstufen der landwirtschaftlichen Betriebssysteme. Wir würden 
heute etwa folgende Stufenreihe erwarten: Industriewirtschaft, Frucht-
wechselwirtschaft, Koppel-, Dreifelder-, wilde Feldgras-, Brandwirt-
schaft. 

Noch weiter außen folgt dann die Zone der reinen Weidewirtschaft, 
der nomadischen Viehzucht, und noch weiter die Zone der "Okku-
pation", der Jäger und Sammler. Von diesen Zonen kommen Produkte 
sehr geringen relativen Transportwiderstandes zu Markte: Vieh ist 
teuer und transportiert sich selbst, und die Produkte der Jäger und 
Sammler: Pelze, Kristalle, Edelsteine, Edelmetall usw. haben überaus 
geringen Transportwiderstand. 

Hier sei angemerkt, daß diese geistvolle Konstruktion räumlich 
ganz die gleiche Reihenfolge der Kulturentwicklung darstellt, die wir 
im zeitlichen Verlauf dargestellt haben: auch hier steuern die Ge-
setze des Kollektivbedarfs und des Transportwiderstandes die Wirtschaft. 

Wir haben hier nicht näher auf die Einzelheiten dieser Konstruk-
tion einzugehen. Es mag nur angedeutet werden, daß Thünen nach 
Festlegung der Grundergebnisse sein Gedankenexperiment mehrfach 
variierte und z. B. beobachtete, wie sich die Absatz- und Standortver-
hältnisse gestalten, wenn ein schiffbarer Strom vorhanden ist, wenn 
mehrere Städte um die Urprodukte konkurrieren usw. 

Wir haben unsererseits hinzuzufügen, daß in der reinen Ökonomie 
Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufi. 58 
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die Vorteile der geringeren ökonomischen Entfernung auf die Dauer 
durch die Herstellung der natürlichen Hufengröße kompensiert werden; 
denn hier, wo es keine Arbeiter gibt, kann man große marktnahe Feld-
stücke nicht anders mit entsprechender Intensität bebauen, als daß 
man sie selbst naturaliter teilt, oder daß man ihren Ertrag pro rata 
der Arbeitsleistung teilt, d. h. unter irgendeiner juristischen Form den 
ökonomischen Inhalt der Produktivgenossenschaft verbirgt. 

In der politischen Ökonomie aber fallen die Vorteile der geringeren 
ökonomischen Entfernung als Grundrente dem Eigentümer zu. Darum 
bleibt die gleiche Stufenfolge der Betriebssysteme doch bestehen, da 
das Interesse der privaten Rentabilität die Grundeigentümer hier mit 
gleicher Kraft in die gleiche Richtung drängt. 

B. Der Standort der Gewerbe und des Handels: 
Theorie der Städtebildung. 

Es gehört zu den merkwürdigsten Tatsachen der an solchen Merk-
würdigkeiten überreichen Dogmengeschichte der Ökonomik, daß mehr 
als ein halbes Jahrhundert darüber hingegangen ist, ehe jemand auf den 
Gedanken kam, die Thünensche Methode nach der anderen Seite hin aus-
zubauen, d. h. zu untersuchen, nicht, wie sich bei gegebenem Zentral-
markt mit gegebenem Preise für das "Getreide" der Standort und die 
Betriebsart der Urproduktion gestaltet, sondern umgekehrt, zu unter-
suchen, wie sich bei gegebenem Zustande der Urproduktion 
der Standort und die Betriebsart der Gewerbe und des 
Handels, kurz der städtischen Produktion, gestaltet. 

Das ist um so merkwürdiger, weil sich die Elemente einer solchen 
"Theorie der Städtebildung" bereits bei Adam Smith finden, wie über-
haupt fast alle Elemente der endgültigen Theoretik 1). Der Meister 
schöpft überall aus dem Vollen einer alles umspannenden soziologischen 
Weltanschauung; nur, daß er es noch nicht vermochte, die überwäl-
tigende Fülle des auf ihn eindringenden Stoffes gedanklich völlig zu 
beherrschen. Erst sein Schüler Carey hat die hier angedeuteten Gedanken 
etwas weiter geführt, Careys Schüler Eugen Dühring noch etwas weiter. 

Dann hat sich mir im Jahre r898 zuerst die klare Erkenntnis er-
schlossen, daß hier ein eigenes Problem vorliegt, und ich habe die Grund-
züge seiner Lösung im ersten Teile meines Werkes: "Großgrundeigentum 
und soziale Frage" zu skizzieren versucht. 

Wir haben schon in der Lehre von der Wirtschaftsgesellschaft an-
gegeben, wo in der reinen Ökonomie der Standort der ersten Städte im 

1 ) Die erste Andeutung finde ich bei Steuart, Inquiry, Kap. IX: Die Rentner können 
wohnen, wo sie wollen, die Industriellen dort, wo sie müssen, d. h. vor allem am Sitz 
der Rentner und der Regierung. Andere, namentlich Manufakturen, haben ihren Wohn-
sitz an Wasserkräften, an Orten, wo Feuerung und Rohmaterial vorkommt und wo 
Lebensmittel wohlfeil sind. 
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eigentlichen Sinne, der Gewerbsstädte, sein muß, nämlich in den natur-
gegebenen Orten des niedersten sozialen Druckes: in den "natürlichen 
Minima". Wir wissen: die Menschen strömen wie Gase und Flüssig-
keiten vom Orte höheren zum Orte geringeren Druckes auf der Linie 
des geringsten Widerstandes; dieses mein "Gesetz der Strömung" ist 
nur eine andere, für soziologische Erörterungen brauchbarere, Fassung 
des "Prinzips des kleinsten Mittels". Wir haben dann gesehen, daß die 
Menschen solchen Orten des geringeren Druckes immer in so großer 
Zahl zuströmen, daß ihre Vorteile mit denen aller anderen an Orten 
größeren natürlichen Druckes "wieder auf eine Linie kommen", wie 
Smith sagte; die Konkurrenz reguliert überall, wo kein Monopolver-
hältnis einspielt, die Gewinne zur vollen Ausgleichung der Einkommen. 

Das haben wir an den Urprodukten bereits beobachtet. Wir sahen, 
daß die Hufe sich der Größe nach ohne weiteres der Gunst des Bodens 
und der Verkehrslage anpaßt, wo das Land noch nicht okkupiert ist. 
Hier mag angemerkt werden, daß es sehr von den Verhältnissen abhängt, 
welcher Boden der "beste" ist Carey hat sich, wie gezeigt, bemüht, 
induktiv nachzuweisen, daß unter primitiven Verhältnissen mit schwa-
cher Kooperation und daher geringer technischer Ausstattung der 
leichte Sandboden baumfreier Abhänge derjenige ist, den der Siedler 
bei freier Wahl zuerst besetzt, nicht aber der tiefgründige Ackergrund 
der Flußtäler. Denn der muß in der Regel erst gerodet und drainiert 
werden, und dazu gehört hohe KooperationsstaffeL Die Lehre ist sehr 
plausibel und wahrscheinlich für die Mehrzahl der primitiven Ansied-
lungen wahr. Auf höchster Kooperationsstaffel ziehen dann die inten-
sivsten Betriebe, die Gärtnereien der innersten Zone, wieder den leichten 
Boden vor. Der Gärtner "macht seinen Boden selbst", und dazu ist 
milder, lehmiger Sand ein besseres Substrat als schwerer Ton- oder 
Lehmboden, den der Bauer vorzieht, wo der Untergrund nicht naß ist. 

Ganz wie sich bei der primitiven Besiedlung die natürlichen Minima 
der im augenblicklichen Zustand der Gesellschaft günstigeren Böden 
dichter mit Menschen auffüllen, ganz so füllen sich die noch viel tieferen 
natürlichen Minima der für die Gewerbe prädestinierten Standorte mit 
noch viel mehr Menschen bis zur Ausgleichung auf. Es sind das solche 
Orte, wo natürliche Schätze gewonnen werden: Bergprodukte wie Salz, 
Eisen, Kupfer, Edelmetalle, Edelsteine - oder reiche Fischplätze; und 
ferner solche Orte, wo der Handel seine naturgegebenen Sammelorte 
findet: an Häfen, an Furten, an Kreuzungsstellen, an Bergpässen usw. 

Versuchen wir, uns den Prozeß der Städtebildung unter ganz reinen 
Verhältnissen vorzustellen: in einer reinen Ökonomie, die als geographi-
sches Gebiet Thünens isolierten Staat besetzt hält. Wir nehmen dabei 
mit ihm an, daß die Zentralstadt der einzige Ort ist, wo Mineralien und 
-andere Naturschätze gefunden werden. 

Hier entsteht die erste Stadt, sobald der Kollektivbedarf groß genug 
ss• 
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geworden ist, um die sekundäre Arbeitsteilung zwischen Stadt und 
Landbezirk zu gestatten. Kann es bei der einen Stadt bleiben, und 
wenn nicht, wo entstehen die neuen Städte? 

Lassen wir das Wachstum der Bevölkerung immer weiter gehen; 
der Anbaukreis wächst unaufhörlich, alle Zonen verbreitern sich. Die 
Transportkosten, die dem Erzeugungswerte des Grenzprodukts zuge-
schlagen werden, wachsen dauernd, der Marktpreis des "Getreides", 
ausgedrückt in Gewerbsprodukten, steigt in einer regelmäßigen Kurve. 
Und zwar steigt er langsamer als die Zahl der Bevölkerung. Denn ein 
gegebener Zuwachs von Köpfen besetzt immer genau die gleiche Fläche 
in Gestalt eines neuen Kreisringes. Je weiter entfernt aber vom Zentrum 
der Ring ist, um so geringer wird seine Höhe (ein schmalerer äußerer 
Ring hat dieselbe Flächengröße wie ein breiterer innerer Ring): und nur 
die Höhe vermehrt die ökonomische Entfernung und die Transport-
kosten. Diese, und daher der zentrale Marktpreis des Urprodukts, 
wachsen daher langsamer als die Bevölkerung. 

Wenn wir in irgendeinem gegebenen Augenblick die Gesellschaft 
beobachten, so finden wir, daß von der Peripherie zum Zentrum hin 
der Preis des Urprodukts regelmäßig steigt. Er ist an der Peripherie 
der Erzeugungspreis loco und vermehrt sich zentralwärts immer um den 
immer wachsenden Aufschlag an Transportkosten. 

Daraus folgt, wie wir in der "Statik der Preisrelation" feststellten, 
daß auch die Geldeinkommen aller Produzenten sich genau in derselben 
Weise abstufen müssen, außen am geringsten, innen am größten sind. 
Denn die Konkurrenz kann nicht eher zur Ruhe kommen, ehe die sach-
lichen "realen" Einkommen überall gleich sind. Der Ort, der geringere 
Nahrungskosten hat, muß auch geringere "nominale" Arbeitsein-
kommen in Geld haben, sonst wäre der Gewinn größer. Und das be-
dingt in der statischen Wirtschaft, daß alle Befriedigungsmittel, 
die am Orte erzeugt werden, um so billiger sind, je näher der Ort der 
Peripherie liegt. Denn ihre Tauschwerte lösen sich sämtlich auf in ge-
ringere nominale Arbeitseinkommen. 

Daraus ergibt sich, daß bei wachsender Bevölkerung ein Zeitpunkt 
eintreten muß, wo eine sekundäre Stadt in einer Anzahl von Produk-
tionen in erfolgreichen Wettbewerb mit der Zentralstadt eintreten kann. 
Ihr Standort und der Zeitpunkt ihrer Entstehung lassen sich mathema-
tisch genau berechnen. 

Der Ort, wo der erste gewerbliche Produzent möglich ist, ist der-
jenige, wo das erste Produkt billiger abgegeben werden kann als in der 
Hauptstadt, d. h. wo es geringeren Tauschwert loco hat. Aller Tausch-
wert setzt sich, wie wir wissen, zusammen aus Selbstkosten und Gewinn. 
Der Produzent draußen hat auf die Wareneinheit höhere Selbstkosten 
zu verwenden, weil er der Vorteile der Kooperation ermangelt, die sein 
Konkurrent in der Stadt hat: folglich ist er möglich an der Stelle, wo-
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seine höheren Selbstkosten um ein Differential überkompensiert werden 
durch seinen geringeren Gewinnaufschlag. Das ist der ökonomische Ort 
der neuen Gewerbsstadt. Ihr Keim, der erste Produzent, kann natürlich 
nur dasjenige Produkt herstellen, das in der Hauptstadt auf der ge-
ringsten Kooperationsstaffel erzeugt wird, also die höchsten Selbst-
kosten hat. Das ist der erste Gewerbszweig, der außerhalb der Haupt-
stadt an diesem Orte möglich ist. 

Diese Produkte wird jeder Wirt bei ihm kaufen, der sie, alle Trans-
portkasten eingerechnet, zu einem um ein Differential geringeren Be-
schaffungspreise bis an den Ort ihrer Verwendung erhalten kann. 
Diese Bestimmung begrenzt genau das Gebiet des möglichen Absatzes; 
die Linie derjenigen ökonomischen Orte, wo der Beschaffungswert 
des Produkts gleich hoch ist, ob es dort- oder hierher bezogen werde, 
grenzt die Einflußsphäre unseres Produzenten ab. 

Der Zeitpunkt aber, wo er in Tätigkeit treten kann, ist der Augen-
blick, wo der Kollektivbedarf dieser Einflußsphäre groß 
genug angewachsen ist, um einen eigenen spezialisierten 
Produzenten zu ernähren. 

Neben diesen Produzenten setzt sich, wenn der Kollektivbedarf 
weiter wächst, ein zweiter, ein dritter. Die Arbeitsteilung setzt ein und 
ermäßigt auch hier die Selbstkosten. So entsteht allmählich eine sekun-
däre Stadt, oder vielmehr, es entstehen eine Anzahl von ganz gleich ent-
falteten sekundären Städten in gleicher Entfernung vom Zentrum an 
den radiär zur Peripherie ziehenden Straßen. Und bei weiteren Wachs-
tum entstehen tertiäre usw. Gewerbszentren nach den gleichen Ge-
setzen. 

Diese Deduktion ist das abstrakteste und irrealste, was sich er-
denken läßt. Denn in der Realität entfaltet sich die Wirtschaft nicht 
von einem Punkte, sondern von vielen Zentren aus, deren Kreise dann 
zusammenwachsen; in der Realität finden sich Naturschätze nicht nur 
an einer Stelle, sondern an vielen: Holz z. B. ist fast überall vorhanden, 
und Metall, namentlich Eisen sehr gemein, so daß schon früh in jedem 
größeren Dorfe wenigstens ein Universalhandwerker der Holz- und 
Metallbranche die Existenzbedingungen findet: dennoch gilt auch von 
dieser Deduktion, was von der Thünenschen feststeht, daß sie die all-
gemeine Formel angibt, die, mit den benannten Zahlen der empirischen 
Wirklichkeit erfüllt, korrekte Resultate ergibt. Wo immer ein Ort 
geringeren wirtschaftlichen Druckes gegeben ist oder im Wachstum der 
Gesellschaft entsteht, d. h. wo immer ein Gewerbetreibender bei gleichem 
realen Einkommen, d. h. gleichem Einkommen an Befriedigungsmitteln, 
trotz geringerem nominalen Einkommen in Geld, billiger produzieren 
kann als sein Konkurrent, da ist der ökonomische Ort einer neuen 
Gewerbsansiedlung, ganz gleichgültig, aus welchen Ursachen sein Vorteil 
folgt, ob aus der Verfügung über billigere Werkgüter oder billigere 
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Dienste oder geringere Transportkosten usw. Und sie entsteht immer 
in dem Augenblick, wo ihr ökonomisches Absatzgebiet kaufkräftig 
genug ist, um wenigstens einen spezialisierten Produzenten zu ernähren. 

In diesem Prozeß stuft sich die gewerbliche Produktion so ab, daß 
die großen Zentren nur noch für ihr nächstes Gebiet die Waren produ-
zieren, die auf geringer Kooperationsstaffel erzeugt werden, und nur 
noch für ein etwas weiteres Gebiet diejenigen Waren, die auf mittlerer 
Staffel erzeugt werden; dagegen versorgen sie ein großes, bezw. im iso-
lierten Staate das ganze Gebiet mit allen Produkten höchster Staffel. 
Entsprechend sind die Versorgungsgebiete der sekundären, tertiären usw. 
Zentren beschaffen: eine Arbeitsteilung, die überall mit dem kleinsten 
Mittel den größten gesellschaftlichen Gesamterfolg herbeiführt, eine 
reiche, untadelhaft ineinander greifende Gliederung zahlreicher Zentren 
von der Groß- und Weltstadt abwärts bis zum Dorfe: jedes mit einem 
ihm durch Transportwiderstand, Lebensmittelpreise und Kollektivbedarf 
wohl zugemessenen, konkurrenzfreien Versorgungsgebiet. Und jedes 
umgeben durch Thünensche Zonen, deren Höhe und Fläche abhängig 
ist von dem Kollektivbedarf der Stadt. Hier besteht das Wechselver-
hältnis, das wir soeben dargestellt haben: je größer der durchschnitt-
liche Marktbedarf nach Gewerbswaren jedes einzelnen Konsumenten in 
dem Versorgungsgebiete, um so größer ist die Stadt; und je größer die 
Stadt ist, eine um so kräftigere Nachfrage nach dem Urprodukte übt 
sie aus, und um so höher ist dadurch sein Preis und die Kaufkraft ihrer 
Abnehmer. 

3· Die internationale Arbeitsteilung. 

Wir haben bisher die Wirtschaftsgesellschaft immer als ein einheit-
liches Gebilde betrachtet. Jetzt müssen wir uns noch um einen Schritt 
weiter der Wirklichkeit nähern, indem wir der Tatsache Rechnung 
tragen, daß die Wirtschaftsgesellschaft der Gegenwart in eine Anzahl 
von politisch unabhängigen Staaten geschieden ist. 

Dadurch ändert sich grundsätzlich nichts an den Ergebnissen der 
rein-theoretischen Betrachtung. Es würde genügen, zu erwähnen, daß 
die Politik der Staaten, namentlich unter der Leitung des öffentlich-
rechtlichen Klassenmonopols der Staatsverwaltung, in der Lage ist, 
vielfach durch außerökonomische Gewalt in den Ablauf der Selbst-
steuerung störend einzugreifen. Sie kann auf die verschiedenste Weise 
der Bewegung der Menschen und Güter politische Transportwider-
stände in den Weg stellen. Im Kriege durch die Sperrung der Grenzen 
gegen die Einfuhr aus dem Auslande (Einfuhrverbot aus Feindesland) 
oder durch ihre Sperrung gegen die Ausfuhr aus dem Inlande (Verbot 
der Ausfuhr von Nahrungsmitteln, Pferden usw.), oder durch die Sper-
rung der Seestraßen durch Kaperschiffe oder Blockaden. Im Frieden 
können solche Transportwiderstände geschaffen werden durch Zölle, 
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durch Sperrung aus hygienischen Gründen oder Vorwänden (Quaran-
tänen, Viehsperren, Untersuchung, Impfung usw. von Einwanderern, 
Rücksendung Kranker, z. B. Trachomkranker durch die Vereinigten 
Staaten); durch das Verbot der Einwanderung von Analphabeten, 
notorischen Verbrechern, Prostituierten, Farbigen, Anarchisten, Kon-
traktarbeitern, durch Maßnahmen der staatlichen Eisenbahn-, Fluß-, 
Kanal- und Hafenverwaltungen, die ihre Sätze für Ausländer erhöhen 
usw.; durch schikanöse Paßvorschriften oder ihre schikanöse Auslegung 
gegenüber gewissen Ausländern (Japaner in Westamerika, Juden im 
früheren Rußland), Ausschluß von Europäern überhaupt in manchen, 
namentlich mohamedanischen Ländern, früher in Japan und China, 
heute noch in Tibet. 

Andere Störungen der internationalen Selbststeuerung können 
z. B. entstehen durch die Währungspolitik der Staaten, z. B. bei Ver-
schlechterung ihrer Valuta durch Auc:gabe von massenhaftem unein-
löslichem Papiergeld mit Zwangskurs; durch die Finanzpolitik, z. B. 
durch Staatsbankerott oder durch einseitige Herabsetzung des ver-
trag~mäßigen Zinsfußes der Anleihen auf dem Wege einer Talonsteuer; 
durch die Steuerpolitik, indem z. B. ausländische Reisende mit höheren 
Aufenthaltssteuern gebrandschatzt werden, oder dadurch, daß eine 
unerträgliche Besteuerung die eigene Bevölkerung zu Hunderttausenden 
aus dem Lande wirft, wie im zaristischen Rußland. Unmöglich, alle die 
Maßnahlnen anzuführen, die die Staaten bereits ersonnen haben und 
noch ersinnen können, um, angeblich im Dienste des gemeinen Nutzens, 
faktisch aber meistens im Dienste des Klassennutzens der regierenden 
Schicht, die Selbststeuerung der internationalen Wirtschaftsgesellschaft 
zu beeinflussen. Die reine Theorie hat wenig mit alledem zu tun: ihre 
Gesetze gelten über die politischen Grenzen fort; es macht keinen Unter-
schied, ob die "ökonomische Entfernung" durch natürliche oder politische 
Ursachen bestimmt ist. 

Dagegen sind diese Dinge von der größten Bedeutung für die poli-
tische Ökonomie und die Wirtschaftspolitik. 

A. Die Handelsbilanz. 

a) Der Merkantilismus. 

Der Begriff der "Handelsbilanz" bildet das Zentrum der merkan-
tilistischen Theorie, soweit man hier schon von einer Theorie sprechen 
kann. Es handelt sich vielmehr um wirtschaftspolitische Tendenzen, 
die hier und da in einigen theoretischen Gedanken eine gewisse Sub-
struktion erhielten, um gegen die Einwände der Klassengegner geschützt 
zu sein. Denn natürlich ist auch hier alles Klassentheorie und zwar 
diejenige des aufkommenden Unternehmerstandes und des zurzeit mit 
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ihr verbündeten Hofadels des ancien regime, die sich gegen die Feudal-
gewaltigen zu verteidigen hatten 1). 

Die präkapitalistischen, sehr prächtigen und sehr verschwende-
rischen Hofhaltungen, vor allem die der englischen Stuarts und der 
französischen Bourbonen, aber in kleinerem Maßstabe auch die der 
deutschen und slawischen Dynastien, waren dank ihrem großen Do-
mänenbesitz und den daraus fließenden Naturalabgaben ihrer "Kron-
bauern" überreich mit allen Mitteln des groben Behagens ausgestattet. 
Aber sie begehrten die Befriedigungsmittel des verfeinerten Geschmacks 
und des perversen Luxus und hatten daher erstens das Interesse, im 
Lande selbst ein starkes Gewerbe heranzuziehen, und zweitens, das 
bare Geld zu erhalten, das gebraucht wurde, um die Hofhaltung selbst 
in ihrer raffinierten Pracht aufrecht zu erhalten, um die adligen Para-
siten zu füttern, die keine andere Existenzquelle hatten, als ihre Pen-
sionen, und nicht 'zuletzt, um die endlosen Kriege zu führen, in die das 
Gloriabedürfnis, die dynastischen Familieninteressen und die kon-
fessionellen Superstitionen die Reiche verwickelten. Da Westeuropa, 
in dem der Merkantilismus blühte, keine eigenen Gold- und Silberminen 
besaß, auch, mit Ausnahme Spaniens, keine nennenswerten Metall-
schätze in seinen damaligen Kolonien hatte, so konnte man Geld nur 
auf dem Wege entweder der Anleihen oder der Warenausfuhr ins Land 
erhalten, wenn die Waren mit barem Gelde, nicht aber mit anderen 
Waren, bezahlt wurden. 

Das aber erschien den Interessenten und den wissenschaftlichen 
Vertretern ihrer Interessen nicht nur als möglich, sondern als das er-
strebenswerteste aller Ziele. Denn das Geld galt ihnen infolge einer 
Blendung, die noch heute nicht von allen Augen, nicht einmal allen 
fachmännisch-wissenschaftlichen Augen, gewichen ist, nicht etwa nur 
als ein Teil des "Reichtums der Nation", sondern als der wichtigste 
Teil dieses Reichtums, ja, manchem als der Reichtum schlechthin. 
Und darum strebten sie mit allen Mitteln des Klassenmonopols der 
Staatsverwaltung darauf hin, eine günstige Handelsbilanz zu 
erzeugen, d. h. es zu ermöglichen, daß auf die Dauer mehr Waren aus-
als eingeführt wurden, so daß die Differenz in Gestalt von Geld ins Land 
kommen und darin bleiben mußte. Zu dem Zwecke wurden die Erzeu-

1
) "Das Merkantilsystem war nichts anderes als wirtschaftlicher Machiavellismus ... 

Die Merkantilisten gingen allerdings davon aus, festzustellen, aus welchen Ursachen 
dieses oder jenes Volk zu wirtschaftlicher Blüte gelangt sei; der Schwerpunkt ihrer 
Schriften aber liegt in den Vorschlägen, die sie daran knüpfen, welche Maßnahmen man 
ergreifen solle, um ein Volk zu wirtschaftlicher Blüte zu führen. Und in der Praxis 
wurde daraus eine Politik, welche im Innern die wirtschaftlichen Interessen derjenigen 
Kreise, die man aus politischen Gründen zu gewinnen suchte, förderte, die der übrigen 
schädigte, und der nach außen von dem Geiste rles Roßtäuschers erfüllt war, der nur 
in der Benachteiligung des Gegenkontrahenten seinen Vorteil sieht" (Brentano, Wie 
studiert man Nationalökonomie? München I9II, S. gfxo.) 
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gungskosten der Industrie nach Möglichkeit herabgesetzt: durch Fa-
brikations- und Handelsprämien, durch Zuschüsse zum Bau neuer Fa-
briken und Manufakturen, durch Vergünstigungen bei der Besteuerung, 
z. B. solcher qualifizierter Einwanderer, die als Werkleute oder Werk-
meister ins Land gezogen wurden; durch Schutzzölle gegen fremde Kon-
kurrenz usw. usw. Und auf der anderen Seite suchte man der Industrie 
billige Löhne zu sichern, indem man die Arbeiter durch Regulative und 
Gesetze, durch Lohntaxen aller Art, zwang, für einen Mindestlohn zu 
arbeiten, und indem man die Landwirtschaft unmittelbar für Industrie-
zwecke besteuerte, wie durch die poor laws Englands, oder mittelbar 
heranzuziehen versuchte, wie durch das Verbot der Getreideausfuhr, 
das billige Preise und dadurch billige Löhne erzielen sollte. 

Das war das handels-, gewerbe-, agrar- und sozialpolitische System 
des Merkantilismus, das übrigens in jedem Lande seine eigene Aus-
prägung erhielt, je nachdem dieses eigene Edelmetall-Minen besaß, die 
Seefahrt beherrschte usw.; es erhielt seine folgerichtigste Ausgestaltung 
durch den französischen Minister Colbert und wird daher auch als 
Colbertismus bezeichnet. Als praktisches System zur Erziehung 
einer Industrie kann es verteidigt werden und hat als solches in Frank-
reich eben unter Colbert und z. B. in Preußen unter Friedrich dem Großen 
gewiß mehr Segen als Unheil gebracht: aber theoretisch ist es augen-
scheinlich unsinnig. 

Man kann nur verkaufen, wenn und so viel man kauft. Nun ist es 
ja natürlich möglich, daß eine Volkswirtschaftsgesellschaft sich darauf 
kapriziert, statt letzter Güter oder Werkgüter Edelmetall zu kaufen. 
Das ist unpraktisch, denn man kann Geld nicht essen, kann sich mit 
Geld nicht kleiden usw. Aber es ist möglich. Die Gesellschaft spielt dann 
eben die Rolle des monomanischen Geizhalses, der in seinem Horte wühlt 
und für dieses sterile Vergnügen auf jeden wirklichen Genuß verzichtet. 
Denn auch sie dürfte ihren Metallhort nur thesaurieren: wollte sie ihn 
in natura oder auch nur in Gestalt vollgedeckter gegen Metall einlös-
barer Noten in den Verkehr bringen, um dafür Wertdinge zu kaufen, 
so würde sie ihn sofort wieder abströmen sehen. 

Wo nämlich aus irgendwelchen Ursachen der Metallgeldvorrat 
einer Staatswirtschaftsgesellschaft größer wird, als dem allgemeinen 
Durchschnitt des gesamten Kreises der Gesamtwirtschaftsgesellschaft 
entspricht, da sinkt Geld in der Preisrelation gegen alle anderen Waren. 
In dieser Lage befand sich, wie oben erwähnt, Spanien lange Zeit, das 
die Silber- und Goldtribute seiner Kolonien durch allerhand, aus merkan-
tilistischem Geiste geborene, Maßnahmen im Lande festzuhalten ver-
suchte. Wo aber Geld billiger ist als an anderen Stellen, da versucht 
der Ausländer, es gegen Waren zu kaufen und zwar womöglich gesetz-
lich im offenen Markte oder, wenn das verboten ist, ungesetzlich auf 
dem Wege des Schmuggels. Für den auswärtigen Importeur stellt sich 
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die Kalkulation natürlich umgekehrt dar: er erzielt für seine Waren 
im Lande der "Geld-Plethora" (Plethora heißt Überfüllung, medizi-
nisch Vollsaftigkeit), höhere Geldpreise als anderswo und sucht natür-
lich diesen günstigsten aller Märkte auf; er macht sich nicht klar, daß 
er Geld billig kauft, sondern glaubt, Ware teuer zu verkaufen. 

Daher findet ein gewaltiger Import von Waren statt, der mit Geld, 
statt mit anderen Waren bezahlt wird. Das aber hat nicht nur für die 
Volkswirtschaft die gleichgültige Folge, daß das überschüssige Geld ab-
strömt, sondern auch die ihr sehr schädliche Folge, daß der heimische 
Gewerbefleiß schwer gestört und sogar zerstört wird. Er kann die 
Konkurrenz des Auslandes nicht bestehen, weil er mit viel teureren 
Geldlöhnen und Geldpreisen aller heimischen Werkgüter zu rechnen hat. 

Das Geld aber strömt unaufhaltsam ab, sobald es in den Verkehr 
tritt, und zwar teils in Gestalt barer Zahlungen, teils als Saldierung des 
Kreditgeld ver kehrs. 

Wenn nämlich das Ausland viel mehr Waren in das Land der Geld-
Piethora sendet als empfängt, so laufen viel mehr Wechsel auf das 
letztere als umgekehrt. Die "Devisen" auf das Ausland erhalten also ein 
Agio, steigen über den "Goldpunkt", und der Saldo wird durch Gold-
versendung ausgeglichen. Das Piethoraland aber behält nicht mehr 
Edelmetall, als es bei dem Stande der Kooperation braucht, um seine 
Täusche zu vermitteln und das Juweliergewerbe zu versorgen: nur 
wird nach einem solchen unsinnigen Experiment die Kooperation 
wesentlich tiefer stehen als vorher, weil der heimische Gewerbefleiß 
schwer geschädigt ist. 

ß) Der Neo-Merkantilismus. 

Trotz dieser unzweifelhaften und kaum je bestrittenen Zusammen-
hänge strebt eine moderne Schule, die wohl auch als Neo-Merkantilismus 
bezeichnet wird, immer noch nach einer günstigen Handelsbilanz als 
einem sehr wünschenswerten Ziele. Es sind das gewisse schutzzöll-
nerisch gerichtete Wirtschaftspolitiker, die von der Theorie aufrecht 
erhalten möchten, was sich irgend halten läßt, weil ihnen das praktische 
System in vieler Beziehung als noch heute brauchbar erscheint, und 
sei es auch nur zur Erziehung neuer nationaler Industrien. Darüber 
kann hier nicht ausführlich gehandelt werden. Nur die Andeutung, daß 
in der reinen Ökonomie jeder Schutzzoll schädlich wirken muß, während 
er in der kapitalistischen, namentlich in ihren Anfängen, mit Friedrich 
List als Erziehungszoll wohl verteidigt werden kann. 

Denn in der reinen Ökonomie, wo alle Vorteile der gesteigerten 
Kooperation sich gleichmäßig auf alle Mitglieder der Gesellschaft ver-
teilen, kann der Import billigerer auswärtiger Produkte wohl einige 
Gewerbetreibende vorübergehend schädigen, muß aber der Volks-



II. Die Lösung. 925 

wirtschaftsgesellschaft im ganzen die größten Vorteile bringen und 
dadurch auch die Geschädigten kraft der Tendenz zur "absoluten 
Äquivalenz" bald wieder in bessere als die verlorene wirtschaftliche 
Lage bringen. Wird nämlich ein bedeutender Teil des Kollektivbedarfs 
billiger vom Auslande importiert, so wird zwar Arbeitskraft, aber auch 
Kaufkraft freigesetzt; letztere verlangt Befriedigung durch neue Pro-
dukte, und an ihrer Produktion findet die freigesetzte Arbeitskraft 
alsbald lohnendere Beschäftigung: lohnendere, denn die höhere inter-
nationale Kooperation bedeutet immer höhere Produktivität. 

In der kapitalistischen Ökonomie aber kann ein Schutzzoll wenig-
stens in den Frühzeiten als Erziehungsmaßnahme sehr wertvoll sein. 
Denn hier, wo alle Vorteile gesteigerter Kooperation fast nur der Ober-
klasse zufließen, kann durch den Angriff einer höher entfalteten aus-
ländischen Industrie der heimische Gewerbefleiß mit einem Schlage aus 
dem Markte geworfen werden, wie es den Webern aller Welt durch die 
Konkurrenz der englischen Baumwollgewebe geschah. Und dann wird 
der Druck auf dem Markte der Dienste ungeheuer vermehrt, erstens, 
weil diese exproprii(\ften Selbständigen zu arbeitsuebenden Proletariern 
geworden sind, und zweitens, weil die Landproletarier nicht mehr in 
gleichem Maße in die Industrie abströmen können wie bisher. Dagegen 
wird ein Schutzzoll es erreichen können, daß das heimische Gewerbe 
seine Arbeitskräfte nicht nur festhält, sondern stark vermehrt, und 
dadurch wird das Landproletariat in steigendem Maße abgesaugt, und 
sein Lohn steigt und mit ihm der Lohn der Stadtproletarier. 

Wenn die Neomerkantilisten ihre Handelspolitik mit diesen Gründen 
verteidigten, so ließe sich darüber reden. Es wäre in jedem Falle zu 
untersuchen, ob eine nach Schutzzoll lüsterne Interessengruppe noch 
eines auf gemessene Frist gewährten Erziehungszolles bedarf oder nicht. 
Statt dessen rechtfertigen sie ihre Politik mit Argumenten, die, wie wir 
an anderer Stelle versuchen werden zu zeigen, nicht Stich halten, und 
machen sich dadurch gutgläubig zu Verfechtern mächtiger Interessen-
gruppen, die ihren Privatvorteil unter der Maske des gemeinen Nutzens 
erstreben, obgleich die produktiven Kräfte dadurch viel mehr gelähmt 
als gefördert werden. 

Indes, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Aber keines-
falls dürfen die Ziffern der Handelsstatistik herangezogen werden, um 
eine "ungünstige Handelsbilanz" herauszurechnen und mit ihr die Schutz-
zollpolitik zu begründen. Denn für diesen Zweck ist die Statistik ganz 
unbrauchbar. Die nackten Zahlen ohne Kommentar beweisen nichts, 
wie aus folgender reductio ad absurdum hervorgeht, die mit Recht gegen 
die Theorie und ihre statistische Begründung eingewendet worden ist: 

Unterstellen wir, daß sämtliche Handelsschiffe eines Landes während 
eines Jahres untergehen, ehe sie den fremden Hafen erreicht haben 1). 

1) Ahnlieh Fr. List, Das nat. System der pol. Ökonomie, ed. Ebeberg, S. 240. 
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Dann gehen Milliarden aus, nichts ein, und der Aktiv-Saldo der Bilanz 
ist maximal. Statistisch würde sich also eine so ungeheure Katastrophe 
als die günstigste Handelsbilanz darstellen. Daraus geht hervor, daß 
die Zahlen an sich nichts beweisen; sie bedürfen mindestens immer eines 
Kommentars. 

Ferner sind sie nicht vergleichbar, weil die einzelnen Zollbehörden 
verschiedene Schätzungsmethoden anwenden, um den Wert zu er-
mitteln. 

Schon darum können die Ziffern der Handelsbilanz kaum zu etwas 
anderem dienen, als mit sich selbst verglichen zu werden, d. h. um die 
Bewegung des auswärtigen Handels einer Volkswirtschaftsgesellschaft, 
für sich betrachtet, zu verfolgen, zu sehen, wie sich Einfuhr und Aus-
fuhr im ganzen, und Ein- und Ausfuhr bestimmter Warengruppen im 
einzelnen verschieben, um daraus gewisse Schlüsse auf Fortschritt oder 
Rückschritt, vermehrte oder verminderte Integration mit dem Kreise 
der Internationalwirtschaft zu ziehen. 

Vor allem aber kommt sogar für das, was hier bewiesen werden soll, 
nicht die Handelsbilanz, d. h. die Ziffer der ausgetauschten Güter, 
sondern zunächst die Zahlungsbilanz, d. h. die Ziffer der aus-
getauschten Wertdinge in ihrer Gesamtheit, in Betracht. 

B. Die Zahlungsbilanz. 
Die Handelsstatistik kann nämlich nicht einmal die zwischen zwei 

nationalen Wirtschaftsgesellschaften ausgetauschten Güter in ihrer 
Gesamtheit ohne Rest erfassen, und ganz entziehen sich ihrer Zählung 
die ausgetauschten Dienste und Machtpositionen, namentlich die Ka-
pitalstücke. 

Was die Güter anlangt, so kann sie vor allem die Summen in barem 
Gelde oder Kreditgeld nicht erfassen, die Reisende der fremden Nation 
im Lande gegen Güter, Dienste und ev. Machtpositionen vertauschen 1). 

Diese Wertsumme müßte in der Handelsbilanz die Ausfuhrziffer ver-
mehren2). Ferner gehen zwar die Steinkohlen und die Nahrungsmittel 
aus, die die Schiffe für Heizung und Verproviantierung aus den Häfen 
mitnehmen, aber sie gehen in kein fremdes Land ein. Dasselbe gilt, wie 
Giffen einmal betonte, von den Schiffen selbst. Ferner wird ein beträcht-
licherTeil des Exports von Geld (in Noten, Schecks usw.) und von Gütern, 
die als Warenproben oder Muster ohne Wert durch die Post verschickt 
werden, von den Statistikern nicht gezählt. 

1) Den Reingewinn Italiens aus dem Fremdenverkehr schätzte Michels auf jährlich 
weit über soo Mill. Lire (III. Kriegsheft des ,.Archiv für Soz.-Wiss., S. 6os). 

2) Dazu kommen Barversendungen ins oder vom Auslande. Nach Flürscheim 
(,.Not aus Überfluß", S. 181) gingen aus den Vereinigten Staaten 1907 allein an Post-
anweisungen fast 84 Mill. Dollar aus. Schecks sind kaum statistisch zu erfassen, die für 
Familienunterstützung, Peterspfennig, Mitgiften usw. ausgehen. 
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Von den Diensten schlagen am stärksten die Transportdienste 
zu Buche; durch die Unmöglichkeit, sie zu erfassen, wird die Handels-
bilanz völlig unbrauchbar für den ihr von den Neomerkantilisten zuge-
dachten Gebrauch. 

Denn der Wert eines Exportgutes ist im Ankunftsorte um die Fracht 
samt Versicherung höher als im Heimatsorte. Unterstellen wir, daß 
zwei Länder miteinander derart im überseeischen Handelsverkehr stehen, 
daß der Wert der beiderseitigen Exportgüter im Heimathafen völlig 
gleich ist, unterstellen wir ferner, daß je die Hälfte dieses Wertes von 
Verfrachtern jedes Landes befördert werde - so haben doch beide 
eine "ungünstige" Handelsbilanz. Denn in jeden Ankunfts-
hafen kommt mehr Wert ein als ausging, und nur den kann die Zoll-
behörde feststellen. Nicht feststellen aber kann sie die von beiden Län-
dern ausgegangenen und in sie eingegangenen niederen Wertdinge der 
Dienste der Verfrachtung und Assekuranz, die die scheinbare Dif-
ferenz im Werte der Güter hier so völlig bilanzieren, daß keinerlei 
Goldbewegung erforderlich ist, um die "Spitze" auszugleichen. 

Wenn aber von den beiden Ländern nur das eine das Geschäft der 
Verfrachtung usw. ausführt, so erscheint natürlich seine Handelsbilanz 
noch viel ungünstiger. Denn das andere Land zahlt diese Dienste mit 
Gütern - und so übersteigt die von der Zollbehörde im Verfrachterland 
gezählte Wertmasse des Eingangs an Gütern den Ausgang um noch viel 
größere Beträge. 

Weniger zu Buche schlagen andere Dienste, die Wirtschaftsper-
sonen des einen solchen des anderen Landes leisten: Versicherung, Ver-
mittlerdienste von Agenten, Börsenmaklern usw. 1), von Konsulenten 
in Rechtsangelegenheiten, von Erziehern, die Kinder der fremden 
Nation beherbergen und unterrichten, von Ärzten, die zum Konsilium 
berufen werden, von Patentanwälten, die fremde Patente vertreten usw. 

Was aber die Zahlungsbilanz noch entscheidender beeinflußt, als 
diese Täusche nicht von der Statistik erfaßter Wertdinge niederer Ord-
nung, ist der Tausch von Machtpositionen und ihren Nutzungen. Kapi-
talkräftige Länder, wie Großbritannien, Belgien, Frankreich, Deutsch-
land vor dem Weltkriege, nach ihm vor allem die Vereinigten Staaten 
haben gewaltige Summen fremden "Kapitals" erworben, sei es durch 
Leihe, sei es durch Kauf2). Viele Milliarden von Aktien, Kuxen und 
anderen Anteilen an ausländischen Unternehmungen aus allen Zweigen 
der Produktion befinden sich in den Händen ihrer Oberklasse; viel-

1) Die Provisionen der großen "Bill-brokers" in London, die die Wechsel des 
großen internationalen Handelsverkehrs zum großen Teile mit ihrem Giro versehen (die 
Pfund-Devise herrscht auch heute noch fast unbeschränkt), schlagen allerdings mit 
gewaltigen Summen in der Zahlungsbilanz zu Buch (vgl. Helfferich, "Das Geld", S. so; 
ferner Withers, Geld und Kredit, Deutsche Ausgabe, Jena I9II, S. 82/83). 

1 ) Das wußte Steuart auch schon. Vgl. Inquiry II, Kap. 30. 
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leicht noch größere Werte sind in fremdländischen Staats- und Eisen-
bahnanleihen, in Hypotheken usw. angelegt. Die Dividenden und Zinsen 
dieser Papiere, die Grundrente des auswärtigen Großgrundeigentums, 
der auswärtigen Bergwerke, Diamantengruben, Goldminen usw. fließt 
ins Land und zwar nur zum kleineren Teile in Form von barem Gelde, 
vorwiegend in Form von Gütern, zum Teil auch in Form von Diensten, 
z. B. Transportdiensten, und schließlich wieder in Form von Macht-
positionen, von neuen Rechtstiteln auf fremdes Kapital- oder Grund-
eigentum. Deutschland gab z. B. für den russischen Roggen, den es 
importierte, als Gegenwert ungeheure Beträge von Kupons der rus-
sischen Staatsanleihen und Eisenbahnobligationen. 

Je reicher also ein Land im Vergleich zu einem anderen ist, je mehr 
es ,.Gläubigerland" ist, um so mehr übersteigt seine Einfuhr seine Aus-
fuhr; je ärmer es ist, je mehr es ,.Schuldnerland" ist, um so mehr über-
steigt seineAusfuhr seine Einfuhr. Wenn mandaher aus den Vergleichen 
einen Schluß ziehen will (was immer nur mit vorsichtiger Bewertung 
jeder einzelnen Zahl geschehen darf, weil sie das Ergebnis der ver-
schiedensten Kombinationen günstiger und ungünstiger Umstände sein 
kann), dann ist eine ,.ungünstige" Handelsbilanz ein gün-
stiges, und eine ,.günstige" Handelsbilanz ein ungünstiges 
Zeichen für den relativen Wohlstand einer Nation 1). 

Diese Dinge haben mithin keine ernste wissenschaftliche Bedeutung, 
Sie sind pure Klassen- und Interessenadvokatie, die sich wissenschaftlich 
drapiert, um Anhänger zu werben. 

Noch eine Bemerkung zum Schlusse: man hört vielfach die Meinung 
äußern, daß ein Land nur dadurch Gläubigerland mit ,.ungünstiger", 
dauernd passiver Handelsbilanz werden könne, wenn es vorher aktive 
Handelsbilanz gehabt habe. Denn offenbar könne es die Kapitalsstücke 
im Auslande nur erworben haben durch Ausfuhr von Geld oder anderen 
Gütern. So z. B. habe Deutschland einen großen Teil seiner russischen 
Anlagen gekauft gegen Eisenbahnwagen, Lokomotiven, Schwellen und 
Schienen, die es exportiert habe, ohne in anderen Gütern Gegenwerte 
erhalten zu haben: damals müsse also seine Handelsbilanz im russischen 
Handel aktiv gewesen sein. 

Wir wollen da von absehen, daß diese Erwägung die Dienste ver-
nachlässigt. Mit dieser Einschränkung könnte man sie als richtig zu-
geben - wenn zwischen Personen und Nationen eben nur die Beziehun-
gen des ökonomischen Mittels beständen. Aber es bestehen auch zwischen 
den Nationen die Beziehungen des politischen Mittels, und das wirkt 
auf Handels- und Zahlungsbilanz mit starker Kraft ein. 

1) Nach Helfferich (a. a. 0. S. 504) schätzte Giften die Einnahmen Englands aus 
Zinsen und Unternehmergewinnen von ausländischen Kapitalanlagen auf 90 Mill. Lstr., 
aus internationalen Zwischenhandelsdiensten auf 18, aus Schiffahrtsdiensten für das 
Ausland auf 70 Mill. Lstr., zusammen aus diesen drei Posten auf 178Mill.Pfund, während 
das Passivsaldo der englischen Handelsbilanz nur 150-175 Mill. Pfund betrug. 
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Was z. B. die Kreuzfahrer aus der Levante, die Conquistadoren 
aus Westindien und Mexiko, und die Offiziere des Lord Hastings aus 
Ostindien an erbeuteten Schätzen mit nach Hause brachten, war ein 
Import von Gütern, dem kein Export gegenüberstand; das gleiche 
war der Fall mit den englischen Subsidiengeldern, die Friedrich der 
Große während des Siebenjährigen Krieges erhielt, mit der Kriegs-
entschädigung von fünf Milliarden, die Frankreich 1871 an Deutschland, 
und den ungeheuren Beträgen, die Deutschland an die siegreiche Entente 
schon zahlen mußte und weiter zu zahlen haben wird 1). Und das gleiche 
gilt von Machtpositionen. Die ungeheueren Latifundien, die britische 
Gentlemen in Nordamerika, später in Australien und Neu-Seeland 
für ein paar Ellen bunten Kattuns "kauften"; das Arbeitsvermögen 
der Indios und Neger, die man zu Sklaven machte, warenunentgoltene 
Aneignung kraft politischen Mittels; und die Einnahmen, die in Ge-
stalt von Gütern von diesem politischen Eigentum ins Land flossen, 
machten die Handelsbilanz von vornherein passiv. 

Alle diese Beziehungen, ökonomische und politische, friedliche und 
kriegerische, drücken sich in der Zahlungsbilanz aus. Dazu kommt der 
internationale Leiheverkehr kurzfristiger Kapitalsanlagen. Wenn in 
einem Lande die Konjunktur günstiger ist oder scheint als in einem 
anderen, so kauft das erste von dem zweiten Beschaffungsgüter : bares 
Geld und Werkgüter, gegen Kapitalstücke, indem es Finanzwechsel 
b gibt oder eigene Effekten lombardiert (in Pension gibt) und seine 
Tratten nach Möglichkeit prolongiert, d. h. durch neue Tratten ersetzt, 
statt mit Waren zu zahlen. Und umgekehrt: wenn in einem Lande 
das Produktivkapital sinkende Erträge hat, weil die Kaufkraft nicht 
ausreicht, so sucht die "Ausscheidung" Anlagen in fremdem Kapital 
Hier walten ganz die Gesetze, die wir in der als einheitlich betrachteten 
Wirtschaftsgesellschaft festgestellt haben. 

Dieser gesamte Verkehr läßt sich statistisch nur zum kleinsten Teile 
und auch hier vielfach nur in gröbster Annäherung schätzungsweise er-
fassen. Irgendwelche praktischen Schlüsse auf die Handelspolitik lassen 
sich daraus nicht ziehen. 

c) Die Selbststeuerung der wachsenden Gesellschaftswirtschaft: 
Die Disposition der Wertdinge in Produktion und Distribution. 

Wie die Wirtschaftsgesellschaft, so steuert sich auch die Gesell-
schaftswirtschaft im räumlich-zeitlichen Zusammenhang der Märkte 
durch den Preis: beides zusammen stellt den Gesamtprozell dar, durch 
den dort die Arbeitskräfte, hier die Wertdinge zu Produktion und 
Distribution disponiert werden. 

1) Nach HelHerich (a. a. 0. S. sn) war die vorher aktive deutsche Handelsbilanz 
1872/4 mit 3446 Mill. passiv, die vorher passive Handelsbilanz Frankreichs aber stark aktiv. 
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Die der wachsenden Gesellschaftswirtschaft gestellte Aufgabe ist 
die Deckung des Kollektivbedürfnisses. Wie unterscheidet sich das 
Kollektivbedürfnis einer wachsenden von dem einer statischen Gesell-
schaftswirtschaft ? 

Orientieren wir uns noch einmal an einer beliebigen statischen Wirt-
schaft, einer reinen oder politischen. Betrachten wir sie, als wäre sie 
eine einzige Kollektivperson. 

Sie hat genau so zu disponieren wie ein einzelner Wirt. Sie tritt 
in eine neue Einkommensperiode mit einem bestimmten Eigentum 
und Vermögen ein und darf nur so viel von ihrem Roheinkommen ver-
zehren, daß sie am Ende der Periode den Stamm unvermindert besitzt. 
Ihr Roheinkommen ist der gesamte Betrag von Wertdingen niederer 
Ordnung, den ihre Mitglieder produzieren. Wollte die Gesellschaft 
diesen gesamten "Eingang" auf Verwendungswerte disponieren, so 
stände sie am Ende der Periode völlig entblößt da und hätte nicht einmal 
mehr die Roh- und HUfsstoffe des Anfangs, um weiter produzieren zu 
können. Sie muß daher einen Teil ihrer Mittel an Arbeitskraft und 
Gütern zu Beschaffungsdiensten und -gütern bestimmen, um den Be-
stand immer wieder zu ersetzen. Ebenso muß sie "Abschreibungen" 
machen; das heißt hier: genügend Güter und Dienste für die Ausbesse-
rung und Neubeschaffung des vernutzten Werkgutes bestimmen, muß 
ferner "Rückstellungen" für die Vernutzung der menschlichen Körper-
maschinerie machen, um die nicht mehr voll Arbeitsfähigen zu er-
nähren. Dagegen sind hier, wo alles als statisch betrachtet wird, Rück-
stellungen für das Veralten der mechanischen Werkzeuge und Reserve-
fonds für Notzeiten überflüssig. 

In Summa: die Gesellschaft muß ihre produktiven Kräfte so dis-
ponieren, daß ihre produzierenden Mitglieder außer den für sie selbst 
bedurften Verwendungsgütern auch die für die nicht alimentations-
berechtigten Nicht-Produzenten bedurften Verwendungsgüter beschaffen 
und darüber hinaus das gesellschaftliche Beschaffungsgut und 
Gebrauchseigentum in seinem Anfangsstande wieder beschaffen. 

In der nicht-statischen, wachsenden und von anderen Störungen 
nicht freien realen Gesellschaft kompliziert sich diese Aufgabe der Dis-
position. 

Wachsende Volksdichtigkeit bedeutet unter sonst gleichen Um-
ständen nach dem "Gesetz der Beschaffung" steigende Kooperation. 
Diese aber fordert und erlaubt nicht nur absolut vermehrtes, sondern 
relativ vermehrtes und verbessertes, der höher gestaffelten gesell-
schaftlichen Arbeitsteilung und -Vereinigung entsprechendes Werkgut. 
Zu seiner Beschaffung muß die Gesellschaft daher einen wachsenden 
Teil ihrer disponiblen Kräfte und Güter ausscheiden, oder, m. a. W. 
der Beschaffung letzter Güter entziehen. 

Da aber der Wirksamkeitsgrad der gesellschaftlichen Arbeitskraft 
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durch die steigende Kooperation im geometrischen Verhältnis wächst, 
während die Bevölkerung nur im arithmetischen wächst, - das "Güte-
verhältnis" steigt, - so ist dennoch das Schlußergebnis steigender 
durchschnittlicher Wohlstand: die Gesamtbeschaffung an letzten Ver-
wendungsgütern wächst so stark, daß durchschnittlich jedes Mitglied 
der Gesellschaft über ein größeres Reineinkommen an mehr und besseren 
Verwendungsgütern zu verfügen hat; und das ist ja der Zweck und das 
Wertergebnis steigender Arbeitsteilung. 

Der Vergleich zwischen mehreren aufeinanderfolgenden Perioden 
der gleichen wachsenden Wirtschaftsgesellschaft würde also ergeben, 
daß in jeder späteren Periode ein geringerer Prozentteil der Produ-
zenten mit der Herstellung letzter Güter, ein größerer Prozentteil mit 
der Herstellung von Beschaffungsgütern, namentlich Werkgütern, be-
schäftigt ist, und daß dennoch pro Kopf, nicht etwa nur des Produ-
zenten, sondern aller Mitglieder der Gesellschaft, eine größere Menge 
von letzten Gütern beschafft wird. Und zwar gilt das nicht etwa nur 
für die privatrechtliehen ökonomischen Personen, die als Einzelprodu-
zenten oder Teilhaber an Kollektivpersonen der Beschaffung ein höheres 
Reineinkommen genießen, sondern selbstverständlich auch für die 
öffentlich-rechtlichen Personen des Gemeinen und des Klassennutzens: 
auch ihnen fließt ein höheres abgeleitetes Reineinkommen zu. 

Danach läßt sich das Kollektivbedürfnis einer wachsenden Gesell-
schaft folgendermaßen bestimmen: 

Es besteht eine wachsende Nachfrage nach vermehrten und ver-
besserten Verwendungswerten für alle produzierenden Mitglieder 
der Gesellschaft und die öffentlichen Körperschaften. Dazu kommen 
die summierten Marktbedarfe nach Verwendungswerten aller derjenigen 
Personen, die mehr als ihr reines Einkommen dieser Periode auf Ver-
wendungswerte ausgeben, d. h. ihr Vermögen angreifen oder verzehren. 
Das sind nicht nur Verschwender und Stifter usw., sondern hier auch 
solche ökonomischen Personen, die in früheren Perioden "Reserve-
fonds" für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit durch Invalidität, Krankheit 
oder Alter angelegt haben, um sie jetzt zu verbrauchen. Diese Reserve-
fonds waren entweder in dauerhaften, wertbeständigen Gütern (Ju-
welen, Edelmetall, Sammlungen) oder in Wertdingen höherer Ordnung 
angelegt und werden jetzt gegen Verwendungsgüter vertauscht. 

Daneben besteht ein bestimmtes Kollektivbedürfnis nach vermehr-
ten und verbesserten Beschaffungswerten (Gütern und Diensten), 
und zwar nach Werkgütern und Werkdiensten, um jenen Kollektiv-
bedarf an letzten Gütern zu beschaffen, und nach Metallgeld, das 
ceteris paribus bei steigender Bevölkerung und Kooperation ebenfalls 
in wachsenden Mengen beschafft werden muß, um die immer zahl-
reicheren Täusche immer größerer Warenmengen abzuwickeln. Ceteris 
paribusl Wir wissen, daß bei steigender Kooperation die Gegentendenz 

Fr. Oppenbelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 6. Aun. 59 
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besteht, das gemünzte Geld immer mehr durch Kreditgeld zu ersetzen; 
ja, daß sie bestehen muß, weil sich immer mehr räumliche und zeitliche 
Widerstände zwischen den unmittelbaren Tausch von Verwendungs-
wert gegen Verwendungswert einschieben. Welche von beiden Ten-
denzen, die auf Vermehrung oder Verminderung, überwiegt, hängt von 
vielen verschiedenen Umständen ab, die sich nicht auf eine Formel 
bringen lassen. Wir werden erst im Kapitel von den Krisen unsere An-
sicht begründen können, daß der Bedarf nach Gold in der reinen Öko-
nomie viel geringer ist als in der kapitalistischen. Denn dort ist fast 
jeder kreditfähig und bleibt es, weil keine groben Schwankungen der 
Konjunktur vorkommen können; darum ist dort das Gold als Geld 
nur Wertmesser und bleibt es immer, während es in der kapitalistischen 
Ökonomie bei den hier häufigen Konjunkturschwankungen in seinen 
Charakter als Ware umschlägt. 

Jedenfalls muß dort, wo das Kollektivbedürfnis nach Gold wächst, 
ein Teil der Kollektivarbeit auf seine Beschaffung disponiert werden, 
indem man es entweder aus eigenen Fundorten erzeugt oder durch 
Tausch aus dem Auslande einhandelt. Wo das Kollektivbedürfnis nach 
Gold sinkt, kann umgekehrt ein Teil gegen andere Wertdinge ins Ausland 
verkauft werden. 

Schließlich besteht ein bestimmtes Kollektivbedürfnis nach Wert-
dingen niederer und höherer Ordnung, in denen die "Ausscheidungen" 
angelegt werden können, entweder als "Horte" oder in Machtposi-
tionen. Und zwar wächst auch dieses Kollektivbedürfnis: denn der 
Standard of life wächst dauernd, und so muß auch die Kollektivaus-
scheidung wachsen, um jedermann in der Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
im gewöhnten, gegen frühere Zeiten gesteigerten, Komfort erhalten 
zu können. 

I. Die Produktion der Wertdinge niederer Ordnung. 

Ein Teil der für alle diese Zwecke erforderlichen Kollektivaus-
scheidung wird durch die außerökonomische Gewalt des Staates und 
seiner Unterglieder bewirkt. Die Steuern und Dienste, die er fordert, 
decken einen Teil der öffentlichen und in einzelnen Staaten auch einen 
Teil der privaten Bedürfnisse: die deutsche Kranken-, Invaliditäts- und 
Altersversicherung bewirkt durch solche Zwangsausscheidung aus dem 
Einkommen der beteiligten Arbeiter und Unternehmer die Bildung von 
Rückstellungen für die Reparatur der menschlichen Maschinerie und 
von Reservefonds für vermeidliche und unvermeidliche Notfälle. 

Es wäre denkbar, daß ein gemeinnütziger Staat die ganze erforder-
liche Kollektivausscheidung auf diesem Wege bewirkte. Wie schon ein-
mal erwähnt, hat Theodor Hertzka in seiner Utopie "Freiland" diesen 
Weg gewählt. Der Staat zieht einen enormen Teil des allerdings enormen 
Einkommens jedes seiner Untertanen für die wachsenden öffentlichen 
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Zwecke des Gemeinen Nutzens und nicht minder für die privaten Zwecke 
der Vermehrung und Verbesserung des Werkgutes, und schließlich für 
die reichliche Alimentation aller Rekruten und Invaliden der schaffen-
den Arbeit ein. Das wäre vom rein ökonomischen Standpunkt nicht 
unmöglich, wenn auch vielleicht politisch sehr bedenklich. Hier wäre 
jedes Einkommen nach Abzug dieser ungeheuren Einkommensteuer 
das absolute "Reineinkommen", und jede private Ausscheidung wäre 
überflüssig. 

Hertzka wählt diesen Weg, weil er den Zins des Kapitals in jeder 
Höhe und unter allen Umständen für eine Kategorie der politischen 
Ökonomie, um in unserer Sprache zu reden: für einen "Klassen-Monopol-
gewinn", einen "Gewaltanteil" hält. Wir stehen nicht auf diesem 
Standpunkt. Der Zins kann auch in der Kinetik einer reinen Ökonomie 
vorkommen und ist so lange unbedenklich, wie er weder aus einem 
Klassen- noch aus einem Personal-Monopol stammt, d . h. so lange wie 
er nur einen Teil des Mehrertrages für sich beansprucht, den die 
durch das übernormale Betriebskapital befruchtete Arbeit erzielt. 

Jedenfalls kann der Staat der realen Wirtschaftsgesellschaft seine 
sämtlichen Bedürfnisse nicht durch die Zwangsausscheidung der Steuern 
decken: es wäre eine Unbill, die Kosten für werbende Anlagen, wie z. B. 
Eisenbahnen, Häfen, Kabel usw., deren Vorteil der Zukunft zufließt, 
auf die Schultern der Gegenwart zu wälzen. Heute freilich, unter dem 
Einfluß des Klassenmonopols und seiner ewigen Devise "Apres nous le 
deluge", begeht der Staat in ungeheuerlichem Maße die entgegengesetzte 
Unbill: er belastet die Zukunft mit den Kosten für gewaltige Ausgaben 
der Gegenwart. Das Wachstum unserer Staatsschulden durch die Aus-
gaben für den bewaffneten Frieden ist zum Teil ein solcher Raubbau 
an dem Volkswohlstande, der die Früchte der Zukunft in der Gegenwart 
verschwendet 1). 

Was der Staat nicht durch Zwangsausscheidung erlangen kann oder 
~ill, müssen die privaten ökonomischen Personen auf dem Wege der 
freiwilligen Ausscheidung zur Verfügung stellen und ebenso alles das, 
was an vermehrtem und verbessertem Werkgut und an Verwendungs-
gütern von solchen Personen bedurft wird, die mehr als ihr Reinein-
kommen verzehren. 

Diese Ausscheidung erfolgt durch die Selbststeuerung der Markt-
wirtschaft mittels des Preises. 

Wir haben eine absolut stark steigende Nachfrage nach Verwen-
dungsgütern. Das drückt sich aus in steigenden Preisen und Gewinnen 
dieser Güter; d. h. ihr Produzent empfängt die Order des Marktes, mehr 
von ihnen zu produzieren. Dazu braucht er mehr und bessere Be-
schaffungsgüter: Werkgüter an Roh- und Hilfsstoffen, verbesserte 

1) Wörtlich aus der ersten Ausgabe übernommen. 
59* 
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Maschinerie, und ceteris paribus auch mehr von dem Beschaffungsgut 
des baren Geldes, um die größeren Täusche zu "effektuieren". 

Alle diese Dinge treten neu in sein Sollbudget ein, und er tritt 
seinerseits mit seiner Nachfrage nach ihnen auf den Markt. Dadurch 
erhalten auch ihre Preise steigende Tendenz und veranlassen ihre Pro-
duzenten ebenfalls, ihre Produktion auszudehnen, ihre Maschinerie zu 
vermehren und zu verbessern und neue "Dienste" von Selbständigen 
und Unselbständigen als Beschaffungsdienste anzukaufen. Das setzt 
sich rückwärts in alle Beschaffungszweige hinein so lange fort, bis 
fallende Gewinne zeigen, daß das Kollektivbedürfnis nach neuen Ver-
wendungsgütern, und daher auch nach Beschaffungsgütern zurzeit 
gesättigt ist. 

Auf diese Weise reguliert die wachsende Marktwirtschaft die Pro-
duktion des notwendigen gesellschaftlichen Beschaffungsgutes, des 
Geldes, und in spezie des gesellschaftlichen Werkgutes, des "Kapitals 
im volkswirtschaftlichen Sinne". 

Ebenso reguliert sie durch die Selbststeuerung der Preisrelation die 
Produktion derjenigen Wertdinge niederer und höherer Ordnung, in 
denen die Ausscheidungen der produzierenden Mitglieder der Gesell-
schaft Anlage suchen. 

Soweit das in Gestalt von "Horten" geschieht, ist nichts Neues 
darüber zu sagen. Die Nachfrage nach Juwelen, Gold, Sammlungen 
erscheint verstärkend auf dem Markte der Güter und befördert ihre 
Produktion resp. erhöht ihren Preis und bei Monopolgütern auf die 
Länge ihren Wert. 

2. Die Produktion der Wertdinge höherer Ordnung. 

Soweit aber die Anlage in Machtpositionen erfolgt, konstituiert 
das eine gewisse Nachfrage, der in einer gegebenen Gesellschaft ein ge-
gebenes Angebot gegenübertritt; aus ihrem Verhältnis bildet sich nach 
den uns bekannten Gesetzen der Fuß der Kapitalisierung und der Preis; 
und auch in der wachsenden Gesellschaftswirtschaft steuert sich, wie 
in der statisch gedachten, die Produktion der Werkgüter einerseits, der 
Machtpositionen andererseits dadurch, daß der Tauschwert eines nor-
malen Produktivkapitals "im volkswirtschaftlichen Sinne" auf die 
Dauer gleich sein muß dem Kapitalisierungswert des damit beschaff-
baren Kapitals "im privatwirtschaftliehen Sinne". 

A. In der reinen Ökonomie. 

In der reinen Ökonomie weicht die private Kollektivausscheidung 
aus mehreren Gründen stark von derjenigen ab, die wir um uns herum 
beobachten; erstens, weil hier alle ökonomischen Personen während 
einer langen Periode produktiv Arbeitende sind, und zweitens, weil das 
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Einkommen sehr gleichmäßig verteilt, lediglich nach der Qualifikation 
abgestuft, und so hoch ist, daß Jeder Reservefonds von ausreichender 
Höhe zu legen imstande ist. Diese Ausscheidungen wachsen von Epoche 
zu Epoche mit der steigenden Kooperation und dem steigenden Reich-
tum nicht nur in absoluter Masse, sondern auch im Verhältnis zur Zahl 
der Bevölkerung. 

So weit sie nicht in Gestalt von dauerhaften Verwendungsgütern, 
wie Häuser, Mobiliar, Fruchtgärten, oder als Horte angelegt werden, 
werden sie auch in der reinen Ökonomie Anlage in Machtpositionen 
suchen, und zwar, da hier die Grundstücke nur in seltenen Ausnahme-
fällen rentierendes Sacheigentum sein können, in Kapitalstücken: in 
Anleihen der öffentlichen Körperschaften einerseits und der Unter-
nehmungen andererseits; Hypotheken auf Grundeigentum sind eben-
falls nur in Ausnahmefällen denkbar. 

Voraussichtlich wird die Ausscheidung im Laufe der Entwicklung 
unvermerkt auf folgende Weise in das Kapital verwandelt werden: 

Die großen Betriebe können in der Regel hier, unter irgendeiner 
gesetzlichen Form, nur Produktivgenossenschaften sein. Die Genossen 
werden in dem Maße, wie das Unternehmen sich ausdehnt, nicht nur 
von ihrem Roheinkommen die Abschreibungen, Rückstellungen und 
Reservefonds absetzen, sondern auch aus ihrem Reineinkommen ge-
wisse Beträge für die Vermehrung und Verbesserung des Werkgutes 
zur Verfügung stellen. Für die letztangeführte, die wirkliche Er-
sparnis, wird ihnen die Genossenschaft verzinsliche Schuldscheine 
ausstellen. Das ist nur gerecht, denn der Zins ist hier eine Kategorie 
der reinen Wirtschaft: ein Teil des Mehrertrages, den das übernormale 
Betriebskapital dem Betriebe abwirft. Die älteren Genossen werden 
daher nicht nur bei gleicher Qualifikation ein etwas höheres Einkommen 
genießen als die jüngeren, sondern sie werden im Laufe ihrer Arbeit 
auch ein Kapital anhäufen, von dessen Zinsen sie im Alter leben können. 

Daneben werden voraussichtlich andere Teile des privaten Rein-
einkommens Anlage in der kollektiven Ersparnis suchen: in Büchern 
der Sparkassen und Polizen der Versicherungsgesellschaften. Und diese 
Institute werden die ihnen im kleinen zufließenden Mittel im großen 
für die Befriedigung des Gesamtbedürfnisses der öffentlichen Körper-
schaften und solcher Unternehmungen zur Verfügung halten, die aus 
den Ersparnissen ihrer Genossen die gesamten erforderlichen Werk-
güter nicht sofort werden aufbringen können, namentlich also der in 
Neugründung befindlichen. 

Während der Übergangsperiode wird daneben auch noch das aus 
der kapitalistischen Epoche eingebrachte werbende Sacheigentum eine 
bedeutende Rolle spielen; große Rentner werden ihre Werkgüter und 
ihr Gold gegen Anleihen der Genossenschaften vertauschen; aber im 
Laufe einiger Generationen werden diese Erbvermögen pulverisiert 
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sein, und die berufsmäßige Kreditgewährung durch Privatleute wird 
kaum noch eine große Rolle spielen. 

Dagegen werden die flüchtigen, nicht zur dauernden Anlage be-
stimmten, sondern nur für nahe Ausgaben bereitgehaltenen Ausschei-
dungen sich in Genossenschaftsbanken sammeln, die dafür Kapital-
stücke in Form verzinslicher Forderungen geben werden. 

B. In der politischen Ökonomie. 

In der kapitalistischen Ökonomie liegen die Dinge wesentlich 
anders. Hier ist das Reineinkommen sehr ungleichmäßig verteilt; hier 
ist es bei der übergroßen Mehrzahl der ökonomischen Personen nicht 
groß genug, um Reservefonds von ausreichender Höhe anzulegen. Und 
hier sind vor allem gerade unter den reichsten Personen viele nicht 
produktiv Arbeitende. Es gibt zahlreiche Personen, die entweder 
nichts als Rentner oder wenigstens "im Nebenberufe" Rentner sind: 
Eigentümer von abgespaltenen Erb- und Abfindungskapitalen, nament-
lich von Hypotheken oder Anteilen von Familiensozietäten, und solche 
Personen, die ihren Kapitalbesitz oder Grundbesitz verkauft und sich 
zur Ruhe gesetzt haben usw. Für alle diese Personen ist ihr Rohein-
kommen, abgesehen von einigen unbedeutenden Verwaltungsspesen, 
mit ihrem Reineinkommen identisch. 

Würden diese Rentner ihr gesamtes Reineinkommen verzehren, so 
würde augenscheinlich die Kollektivausscheidung zu gering sein, um die 
wachsende Wirtschaftsgesellschaft mit demjenigen neuen öffentlichen 
Gebrauchseigentum und demjenigen neuen gesellschaftlichen Werkgut 
auszustatten, das die dem Wachstum des Volkes und des Kollektiv-
bedarfs entsprechende Kooperation ermöglichte. Dann würde der Kapi-
talisierungsfuß fallen, und der Zinsfuß steigen und die Rentner veran-
lassen, einen genügenden Teil ihres Einkommens auszuscheiden und 
gegen Machtpositionen, die sie nachfragen, auszubieten. 

Daneben geht die Ausscheidung der Produzenten in Gewerbe, 
Handel und Landwirtschaft. 

Auch die Unterklasse beteiligt sich daran mit Beträgen, die 
für den einzelnen freien Arbeiter nicht ausreichende Reservefonds dar-
stellen können, die aber in ihrer Gesamtheit dennoch in fortschreiten-
den Gesellschaften allmählich ungeheuere Summen zusammensetzen. 
Leider kommen diese Beträge, statt den Arbeitern selbst, der Ober-
klasse zugute: die in den Sparkassen, Genossenschaften, Gewerkschaften 
usw. aufgehäuften Milliarden dienen mit dazu, in Hypotheken, Wech-
seln, Schuldscheinen, Anleihen usw., angelegt zu werden und die 
Festung des Kapitalismus zu verstärken. Wenn die Arbeiterschaft erst 
lernt, ihre Ersparnisse in Unternehmungen anzulegen, die ihr nicht nur 
den spärlichen Zins des sichersten Kreditkapitals eintragen, sondern den 
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Kapitalismus in seiner Wurzel, dem großen Grundeigentum, angreifen, 
dann hat seine letzte Stunde geschlagen. 

Die Unterklasse Deutschlands legt in relativ großen Mengen ihre 
gesamten Ausscheidungen als flüssiges Kapital an, und zwar auf den 
Sparkassen, die kleinere Summen sofort, größere nach kurzer Kündi-
gung auszahlen: da aber auch ihre Reservefonds dabei sind, die erst für 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit zur Verwendung bestimmt sind, und 
ihre Ersparnisse, die für die Kinder gemacht werden und überhaupt 
während des Lebens der Einleger nicht zur Verwendung bestimmt sind, 
kann die Sparkasse als ökonomische gemeinnützige Kollektivperson 
der Verwaltung ihrerseits feste Anlagen auf den Leihe- oder Kaufmärkten 
der Machtpositionen nachfragen. In anderen, höher entfalteten Län-
dern suchen auch die Sparer der Unterklasse unmittelbar den Markt 
langfristiger Anlagen mit veränderlichem Werte auf: sie kaufen Schuld-
verschreibungen des Staates oder der Kommunen auf dem Leihemarkte 
oder gar Anteile von Kapitalgesellschaften auf dem Kaufmarkte des 
Kapitals: in Frankreich ist die Staatsrente die beliebteste Anlage, in 
England spekuliert auch der kleine Mann in großem Umfange in den 
dort zulässigen Pfundaktien aller möglichen Gesellschaften. 

Handelt es sich bei den Ausscheidungen der Unterklasse um wirk-
liche "Entsagung" aus ihrem allzu kleinen Arbeitseinkommen, so ist 
die Ausscheidung der Produzenten der Oberklasse nur zum kleinsten 
Teil die Frucht solcher "wirtschaftlichen Tugend"; sie ist zum größten 
Teil Rückstellung vom rohen Einkommen und, insofern es wirkliche 
Ersparnis vom reinen Einkommen ist, dennoch meistens keine Ent-
sagung, sondern ersparter Überfluß aus bedeutendem akkumuliertem 
Mehrwert. 

In den ersten Anfängen des Kapitalismus freilich, so lange noch 
wenig reines Rentnerkapital gebildet war, haben die britischen Unter-
nehmer in der Tat sehr bescheiden gelebt: es war ,.Stil", galt als Kenn-
zeichen des soliden Geschäftsmannes, so viel wie möglich von dem Ein-
kommen der abgelaufenen Produktionsperiode wieder in den Betrieb 
zu stecken 1). Auch das wieder ein Beispiel, wie sich die Ideologie einer 
Gruppe determiniert durch den Zwang, den das sozialökonomische 
Milieu auf sie ausübt. 

Wir haben einige Notizen dafür, wie stark dieser Zwang damals 
war, weil nur erst schwache Mengen von Leihkapital gebildet waren. 
Alfred Krupp hat in seiner ersten Kampfzeit einmal das Tischsilber 
verkaufen müssen, um die junge Fabrik über Wasser zu halten, und hat 
von da an bis zu seinem Tode der Erinnerung halber nur noch Alfenide 
benutzt. Und der Begründer des großen Reeder- und Bankhauses 

1) Max Weber hat gezeigt, wie stark das kalvinistische Bekenntnis dazu mit 
gewirkt hat. 



938 Zehnter Abschnitt. Die komparative Statik der Marktwirtschaft. 

Parishin Harnburg hätte einmal fast seinen Bankerott anmelden müssen, 
weil er zwar das Portefeuille voll der besten, unzweifelhaft "guten" 
Kundenwechsel, aber kein bares Geld hatte, um seinen Verpflichtungen 
nachzukommen. Ihm half ein reicher israelitischer Geschäftsfreund 
aus der Klemme: heute wäre eine solche Verlegenheit bei so hohem 
Aktivsaldo der Vermögensbilanz undenkbar. Denn es hat sich all-
mählich reines Leihkapital in immer größeren Massen in den Händen 
einer immer zahlreicheren Menge von Rentiers angesammelt: durch 
Abspaltung aus Erbschaften, durch Verkauf von industriellen und land-
wirtschaftlichen Unternehmungen, deren frühere Eigentümer sich 
zurückzogen, durch Ersparnisse aus Arbeitseinkommen und Mehrwert, 
durch Abspaltung des Bodenwertzuwachses in Form von Hypo-
theken usw. 

In dem Maße, wie dies sich ausbildete, wurde die spartanische 
Lebensführung der Anfänge überflüssig, und die Ideologie der Klasse 
verlangte von jetzt an repräsentatives Auftreten. 

Wenn wir der Einfachheit halber einmal von der Nachfrage nach 
Grundeigentum absehen wollen, so bildet diese gesamte Kollektivaus-
scheidung die Nachfrage nach Kapital in der wachsenden Gesellschaft 
der politischen Ökonomie; und zwar bildet die Ersparnis am Rein-
einkommen die Nachfrage nach neuem Kapital d. h. an Tribut-
rechten 1). 

In Parenthese: diese Nachfrage nach Kapital wird in der Regel als 
Angebot von Kapital aufgefaßt: das beste Zeichen der grenzenlosen 
Begriffsverwirrung, die hier, und nicht nur bei Praktikern, sondern auch 
in der Theorie besteht. Es ist aber Angebot von Wertdingen niederer 
Ordnung, die unmittelbar, sehr oft ohne den flüchtigen Zwischentausch 
des Geldes, gegen Kapitalstücke umgetauscht werden, zumeist von 
Gütern, aber auch von Diensten: der Beamte, der sich seinen Gehalt 
auf Scheckkonto anweisen läßt, tauscht unmittelbar, ohne den Zwischen-
tausch des Geldes, Dienste gegen Kapital. 

Dieser Nachfrage nach neuem Kapital tritt nun in der wachsenden 
Wirtschaftsgesellschaft ein Angebot von neuem Kapital entgegen, das, 
kraft derselben Begriffsverwirrung, Praktikern und Theoretikern als 
Nachfrage nach Kapital erscheint. Dieses Angebot von neuem Kapital 
wird gebildet durch den Zuwachs des Gesamt-Mehrwerts, der im 
Wachstum einer kapitalistischen Gesellschaft ihrer Oberklasse als To-
talität, als ökonomischer Kollektivperson zufließt. 

Wir haben bei der Betrachtung, wie das Kapital sich bildet, bereits 
festgestellt, daß in dem Maße, wie die Kooperation sich mit der Volks-

1) Das wird ganz klar an der Praxis der französischen Staatsanleihen. Die Re-
gierung verkauft eine Rente zu einem durch die Geschäftslage bestimmten Kapita-
lisierungspreise, nicht den Anspruch auf eine Nominal-Geldsumme samt Zinsen. Es 
kommt praktisch auf das gleiche hinaus, ist aber formell klarer gedacht. 
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dichtigkeit staffelt, unter sonst gleichen Umständen jeder Anteil am 
Klassenmonopol an Wert zunimmt. Denn unter sonst gleichen Um-
ständen bleibt die Arbeiterklasse auf ihren Monopollohn beschränkt, 
und der gesamte Zuwachs an Produktivität fließt den Eigentümern der 
Produktionsmittel zu. Auch in der realen kapitalistischen Wirtschaft 
der Gegenwart, wo der Reallohn, das Einkommen der Arbeiter in Ver-
wendungswerten, dank der Wanderbewegung, langsam steigt, fließt 
immer noch der Hauptteil der Produktionssteigerung der Oberklasse zu, 
vermehrt ihr Einkommen und daher den Wert ihres politischen Eigen-
tums. Das ist das "unearned increment", der "unverdiente Wertzu-
wachs", meine "Zuwachsrente" die die Bodenreformer strenger Geor-
gescher Observanz "wegsteuern" wollen: sie findet sich aber nicht nur 
beim Boden-, sondern auch beim Kapitaleigentum; auch die Anteile 
von Kapitalsgesellschaften steigen bei höherer gesellschaftlicher Ko-
operation im Werte, und ebenso Anleihen ehemals "fauler" Staaten, 
die "fein" wurden, weil ihre Volkszahl, Kooperation und Produktivität 
zunahm. Es ist wichtig, das festzustellen, weil einige Advokaten der 
bürgerlichen Gesellschaft versuchen, allen Kapitalwertzuwachs als Be-
lohnung für das übernommene Risiko und die dabei bewiesene Intelli-
genz auszugeben; sie behaupten, daß der eine Kapitalist nur gewinnen 
könne, was der andere verliere. Das ist falsch: alle Machtpositionen, 
Grundeigentum und Kapital, steigen im Gesamtwert, wenn mit der 
Volkszahl und Kooperation der Gesamtmehrwert wächst. 

Diese Zuwächse brauchen nicht als Angebot auf dem Kapitalsmarkt 
zu erscheinen, können es aber, und das geschieht oft. Ein Spekulant 
will seinen Kursgewinn "realisieren" und bietet seine Anteile an; ein 
Grundbesitzer in Stadt oder Land will sein unearned increment reali-
sieren und bietet das Gut auf dem Kaufmarkte der Grundstücke an 
oder sucht auf dem Leihemarkte des Kapitals eine Hypothek anzu-
bringen. 

Dazu tritt nun das Angebot solcher kapitalistischer Unternehmer, 
die ihr Beschaffungsgut nicht in der vollen erforderlichen Höhe aus der 
Ersparnis am eigenen Reineinkommen erwerben können und daher 
Leihkapital in Gestalt von Obligationen, Prioritäten, Vorzugsaktien, 
Hypotheken oder Bankkredit, oder Kaufkapital in Gestalt von Beteili-
gungen, Aktien, Anteilen, Kuxen anbieten, um dafür die nötigen Be-
schaffungsgüter zu erhalten. 

Der Zweck dieser Tauschgeschäfte ist immer, einen vermehrten oder 
einen neuen Anteil am Monopolgewinn des Klassenmonopols zu er-
langen. Das erste gilt für solche Unternehmungen, die sich auf erhöhter 
technischer Stufenleiter einrichten, d. h. ihr Beschaffungsgut vermehren 
und verbessern, das zweite für solche, die zum ersten Male als Neu-
gründungen in den Konkurrenzkampf eintreten. 

Der Zuwachs des Gesamtmehrwerts bei steigender Volkszahl fließt 
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nämlich unmittelbar als Einkommen den Besitzern der Produktions-
mittel zu. Kein anderer hat Anteil · daran, wenigstens nicht un-
mittelbar. Von der Steigerung aber, die die mittelbaren, abgeleiteten 
Einkommen der Familienmitglieder, der Stiftungen usw., und vor 
allem des Staates dank seinem Steuerrecht daraus ziehen, kann hier 
abgesehen werden: sie ist kein Problem. 

Nun kann aber in der kapitalistischen Wirtschaft, in der die Frei-
?:ügigkeit die freien Arbeiter zur Disposition Jedes stellt, der sie pro-
duktiv an einem Stamm zweckmäßig zusammengestellter komple-
mentärer Werkgüter beschäftigen will und kann, Jedermann, der einen 
solchen Stamm von Werkgütern zusammenzubringen vermag, Kapi-
talist werden und im Konkurrenzkampf mit den anderen Kapitalisten 
seinen Anteil am Zuwachs des Gesamtmehrwerts erringen. 

Auch diese Nachfrage nach Werkgütern, soweit die neu auftreten-
den Kapitalisten sie nicht aus eigenem Eigentum zu erwerben imstande 
sind, tritt demnach als Angebot neuen Leihe- oder Kaufkapitals auf 
den Markt. 

Das ist das Spiel von Angebot und Nachfrage, das auf dem Ge-
samtmarkte aller Wertdinge in der wachsenden kapitalistischen Gesell-
schaft den Kapitalisierungswert der Machtpositionen einerseits, und 
den autogenen Wert der Güter und Dienste andererseits in ihr richtiges 
Verhältnis einstellt, und dadurch die Gesellschaft selbst "steuert". 

d) Die Gesamtsteuerung. 

r. In der reinen Ökonomie. 

Die Gesellschaftswirtschaft der reinen Wirtschaftsgesellschaft funk-
tioniert in voller Harmonie aller ihrer Organe. 

Die Produktion gehorcht ohne Vorzug den Orders, die der Markt 
durch seine Preisgestaltung erläßt: steigender Gewinn ruft sofort Aus-
dehnung, sinkender Gewinn sofort Einschränkung des betroffenen Pro-
duktionszweiges hervor; aus wirtschaftlichen Ursachen kann es un-
möglich jemals zu einem groben Mißverhältnis zwischen Nachfrage und 
Angebot kommen, und die Störungen, die aus außerwirtschaftlichen 
Ursachen stammen, können das Gleichgewicht ebensowenig empfindlich 
und auf die Dauer stören, wie unwirtschaftliche Handlungen Einzelner. 
Verhängnisvolle Preisschwankungen sind unmöglich, das Einzelinteresse 
läuft überall dem Gesamtinteresse parallel: die einzelne ökonomische 
Person kann ihr Privatinteresse möglichst hoher Rentabilität nur 
befriedigen, wenn sie dem Gesamtinteresse möglichst hoher Produk-
tivität dient. 

Die Distribution vollzieht sich, abgesehen von einigen harm-
losen, oder sogar gemeinnützigen Personalmonopol-Verhältnissen natür-
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licher oder rechtlicher Art (Patente), durchaus nach der Formel des 
vollen Arbeitsertrages, abgestuft lediglich nach der Qualifikation des 
Körpers, Geistes und Willens. Die Vorteile steigender Kooperation 
verteilen sich automatisch mit voller Gleichmäßigkeit auf alle arbeiten-
den Mitglieder der Gesellschaft, so daß alle Arbeitsfähigen und Arbeits-
willigen so reichlich mit Befriedigungsmitteln versorgt sind, wie das 
der Stand der Kooperation gestattet, und daß der Wohlstand Aller 
dauernd mit ihm wächst. 

Im Verhältnis schließlich zwischen Produktion und 
Distribution sind grobe Störungen aus wirtschaftlichen Gründen 
ausgeschlossen. 

Diese wenigen Sätze werden erst ihre Bedeutung erhalten, wenn sie 
sich kontrastierend von der Folie der pathologischen Wirtschaft, der 
politischen Ökonomie des Kapitalismus, abheben werden, die wir jetzt 
in ihren Hauptsymptomen zu zeichnen unternehmen. "Gesundheit" 
ist eben ein im wesentlichen negativer Begriff; wüßten wir nichts von 
Krankheit, Schmerz und Tod, so würden wir niemals darauf gekommen 
sein, über die Gesundheit nachzudenken. So werden wir auch die reine 
Wirtschaft erst recht verstehen lernen, wenn wir erkannt haben werden, 
welche Erscheinungen der uns umgebenden Welt lediglich der kapita-
listischen eigen sind. 

2. In der politischen Ökonomie. 
Kaum eine Behauptung der klassischen Deduktion ist soviel an-

gegriffen worden 1), wie die, daß die Produktion dank dem Regulator 
des Marktpreises sich dem Kollektivbedürfnis dadurch anpasse, daß 
alle Produzenten bei sinkendem Preise ihre Herstellung einengten, bei 
steigendem ausdehnten. Das sei gar nicht in diesem Umfange möglich! 
Ein Betrieb sei auf Herstellung einer bestimmten Warenart eingerichtet 
und könne nicht ohne große Verluste zur Herstellung einer anderen 
Warenart übergehen. Er müsse zeitweise sogar mit Verlust weiter-
arbeiten, um die größeren Verluste zu vermeiden, die aus einer Um-
wälzung entstehen müssen. Verlust der Kundschaft, Verderben und 
Veralten der Maschinerie, Verlust vor allem der eingearbeiteten, für 
diesen Betrieb besonders qualifizierten Arbeiterschaft usw. 

In der Tat hat sich hier die klassische Deduktion besonders arge 
Übertreibungen zuschulden kommen lassen. Einzelne ihrer Schrift-
steller sind so weit gegangen, den Zusammenhang derart darzustellen, 
als könne man ein in einer Unternehmung investiertes Gesamtkapital 
ohne weiteres auf einen anderen Zweig der Herstellung übertragen, etwa 
wie ein Bankguthaben von einem Konto auf das andere 2). Das geht 

1) Zuerst, wie es scheint, von Sismondi. Vgl. Gide et Rist, Histoire des doctrines etc., 
I. franz. Ausg., S. 208. 

1) Diese Vorstellung mußte Ricardo als Bankier besonders nahe liegen. 
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natürlich nicht! Was in Grundstücken, Gebäuden und Maschinen ange-
legt ist, das sogenannte "stehende" oder "fixe Kapital", läßt sich nur 
zum Teil, oft gar nicht, für einen neuen Betrieb verwerten, und auch 
das "zirkulierende" Kapital, soweit es in Vorräten von Roh- und Hilfs-
stoffen besteht, ist in ungünstigen Konjunkturen nur mit großem Ver-
lust zu verwerten. Nur das Geld läßt sich schnell übertragen, aber es 
bildet in der Regel nur einen sehr kleinen Teil des zirkulierenden Ka-
pitals eines Betriebes. 

J ndessen sind das Dinge, die wenigstens den großen Meistern der 
Deduktion gerade so gut bekannt und gegenwärtig waren wie ihren 
neueren Kritikern. Sie hielten sich nur nicht dabei auf, den Reibungs-
koeffizienten genau zu bestimmen, der den Ablauf der von ihnen stu-
dierten mechanischen Vorgänge hemmte. Ihnen kam es nur auf das 
Schlußergebnis des Prozesses an, auf die Formel, die ihn erklärte. 

Und in der Tat setzt sich der Prozeß im großen und ganzen sogar 
in der kapitalistischen Ökonomie, trotz aller Reibung, dennoch nach 
dieser Formel durch, wenn auch nicht glatt, wenn auch nicht ohne 
empfindliche Verluste einzelner ökonomischer Personen. Er knackt 
und knirscht in den Kugellagern, aber schließlich läuft die Maschine 
doch und erreicht ihren Effekt für die Gesellschaftswirtschaft im ganzen. 

Und zwar vollzieht sich das auf verschiedene Weise: 
Erstens gibt es, wie wir wissen, in jeder Wirtschaftsgesellschaft 

eine Anzahl von ökonomischen Personen, deren Personalwirtschaft noch 
einen hohen Grad relativer Autarkie besitzt. Das sind vor allem die 
kleinen Landwirte. Sie bringen nur einen im Verhältnis zu Anderen 
geringen Teil ihrer Erzeugung zu Markte, den Rest verwenden sie in 
eigener Wirtschaft. Sie sind in der Lage, sich dem kollektiven Bedürfnis 
sehr weit dadurch anzupassen, daß sie jeweils diejenigen Erzeugnisse 
"produzieren", die hohen Preis haben, und diejenigen selbst verwenden, 
die niederen Preis haben. Sie verkaufen Milch und Schweinefleisch, 
wenn das Korn billig ist, und verzehren jenes, verkaufen aber Korn, 
wenn es teuer ist. 

Andere Betriebe lassen sich schnell und ohne wesentliche Verluste 
der Marktlage entsprechend einrichten. Auch hier wieder geht die Land-
wirtschaft mit ihrem vielfältigen, vielseitigen Betriebe voran. Man hat 
z. B. beobachtet, daß die Fläche, die in den Vereinigten Staaten mit 
Weizen bestellt ist, auf und ab schwankt mit den Weizenpreisen der 
europäischen Produktenbörsen. Jeder Schilling, den das Getreide mehr 
trägt, drückt sich in so und so vielen Hunderttausend Acres Zuwachs 
zum Weizenareal der folgenden Epoche aus, und umgekehrt. Ebenso 
hebt und senkt sich z. B. der Bestand an Schweinen, die bekanntlich 
in dreiviertel Jahren schlachtreif werden, mit dem Preise für Schweine-
fleisch; und der Bestand an den übrigen Schlachttieren folgt zögernder, 
aber auf die Dauer ebenso sicher der Marktlage. 
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Ähnliches gilt für unzählige gewerbliche Betriebe. Fast alle selb-
ständigen Handwerker sind in der Lage, sich mehr oder weniger der 
Konjunktur anzupassen. Selbst dann, wenn ein Gewerbe fast plötzlich 
seinen Markt ganz verliert, wie das der Panzerschmiede nach Einführung 
der Feuergewehre oder der Perrückenmacher, können die Betroffenen 
den Sprung zum Büchsenschmiede oder Friseur ohne allzu schweren 
Schaden machen. Noch leichter ist ein solcher Wechsel natürlich überall 
da, wo eine Ware nur langsam ihren Markt verliert, oder wo sie nur 
zeitweilig unter schlechter Konjunktur zu leiden hat. Da wird der intelli-
gente und tatkräftige Handwerker immer einen Notausgang finden; er 
wird mit seiner professionellen Geschicklichkeit und seinen Werkzeugen 
irgend etwas zu produzieren wissen, das den Ausfall einigermaßen deckt. 

Noch vielleichter ist die Anpassung für alle Betriebe, deren Werk-
gut im wesentlichen das Geld ist, also für alle Handelsbetriebe. Sie 
können sich ohne große Schwierigkeit von dem Handel mit ungünstigen 
Waren ab- und dem mit günstigen zuwenden. Und dasselbe gilt wieder 
für alle Dienstleistenden, Selbständige und Unselbständige, des Trans-
portes und der übrigen Herstellungs- und Verwendungsdienste. 

Auch das wird für einen Hauptteil der · unselbständigen Dienst-
leistenden, die Arbeiter, lebhaft bestritten. Ein Mechaniker könne nicht 
ohne weiteres Bäcker oder Matrose werden. Richtig! Aber das wird auch 
selten seine einzige Rettung sein. Er wird in verwandten Gewerben 
eine seiner Qualifikation einigermaßen entsprechende Beschäftigung, 
wenn auch mit geringerem Lohn finden, bis der Markt sich wieder 
"hebt", oder er wird binnen wenigen Wochen "angelernter" Arbeiter, 
der ein nur um ein Geringes kleineres Lohneinkommen hatl). Schlimm-
stenfalls hat er eine Zeitlang unqualifizierte Muskelarbeit gegen den 
entsprechend niederen Lohn zu leisten. 

Vor allem aber erfolgt die Anpassung der Produktion an die Markt-
lage auch dadurch, daß sich jeweils die eben reif werdenden Arbeits-
kräfte, und daß sich die gesellschaftlichen Ersparnisse an Beschaffungs-
gütern natürlich immer den blühenden Zweigen der Herstellung mehr 
zuwenden als den darniederliegenden. 

So bleibt schließlich als schwer der Anpassung fähig nur eine relativ 
geringe Anzahl von solchen Betrieben übrig, die mit großem fixen 
Kapital nur eine Art von Waren herstellen und sich nur schwer oder 
gar nicht auf eine Änderung der Produktion einrichten können. Es 
sind das nur wenige, aber allerdings sehr große, wirtschaftlich und vor 
allem politisch sehr einflußreiche Betriebe, die großen Unternehmungen. 
Sie können bei schlechter Konjunktur schwer leiden. Ein charakte-
ristisches Beispiel: die Reedereien der Welt haben nach der Hoch-

1) Vgl. Heiß, Auslese und Anpassung der Arbeiter in der Berliner Feinmechanik, 
S. 159. Henry Ford berichtet in seinem Buche "Mein Leben und Werk", deutsch von 
Thesing, Leipzig o. ]., daß er fast nUI angelerote Arbeiter beschäftigt. 
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konjunktur der Kriegsjahre infolge der maßlosen Vermehrung der 
Frachtschiffe und der Verminderung der Frachten infolge der Ver-
armung Ost- und Mitteleuropas sehr schwere Verluste erlitten. 

Auf diese Weise paßt sich sogar in der politischen Ökonomie auf 
die Dauer immer wieder die Produktion an die Marktlage an. 

Auf die Dauer I Aber dazwischen kommen Perioden, in denen 
auf dem Markte der Güter sowohl, wie auf dem der Dienste alle Werte 
niedere Preise erzielen, so niedere Preise, daß die Produzenten schwer 
leiden. Die Produzenten der Waren, namentlich die kleineren, erleiden 
schwere Verluste, häufig Schiffbruch, werden "aus dem Markt ge-
worfen", - und die Produzenten der Dienste, namentlich die der niederen 
Dienste, erhalten Löhne, die kaum die Notdurft, und zuweilen nicht 
einmal die Notdurft decken. Das sind die Zeiten der "Depression", der 
"allgemeinen Baisse", der "Absatzstockung"; und sie treten oft genug 
in Gestalt von Teifunen, von wirtschaftlichen Wirbelstürmen, auf, als 
die Krisen, die zeitweise zur "Deroute" der Märkte der Güter, der 
Arbeit und der Machtpositionen führen; alle Arten von Werten werden 
gänzlich unverkäuflich, das Preisgebäude bricht in Paniken nieder, die 
Arbeitslosigkeit wird zur allgemeinen Katastrophe. 

Diese schweren Störungen der Selbststeuerung, die in gemessenen, 
sehr kurzen Zwischenräumen, etwa alle Jahrzehnte einmal, auftreten, 
machen allerdings immer wieder Perioden des "Aufschwungs", der 
"Hochblüte", der "Hochkonjunktur" Platz; und die Kräfte, die die 
Wirtschaft aus dem Abgrunde auf diese Gipfel führen, sind allerdings 
die Kräfte, die die Selbststeuerung bewegen: aber trotzdem sind die 
Wirtschaftskrisen und Depressionen doch nicht als normale Wirt-
schaftserscheinungen aufzufassen. Hier wird die vielberufene "Anarchie 
der Produktion" reale Tatsache und verlangt ihre wissenschaftliche 
Erklärung. 

Damit sind wir zu den besonderen Problemen der kapitalisti-
schen wachsenden Gesellschaftswirtschaft gelangt. 



Elfter Abschnitt. 

Der Kapitalismus. 
I. Die Störungen der Selbststeuerung. 

Wir haben immer wieder und wieder darauf hingewiesen, daß die 
Ökonomik nur als soziologische Teildisziplin betrieben und verstanden 
werden kann. So hat denn in ihr auch die soziologische Methode zu 
gelten. Sie besteht, wie wir im ersten Bande dieses Systems ausführ-
lich dargestellt haben, darin, daß man in psychologischer Betrachtung 
zunächst auf die Motive der handelnden Gruppen und Personen zurück-
geht, um dann zu zeigen, wie ihr Wille durch die Lagerung zu anderen 
Gruppen und zur äußeren Umwelt streng "determiniert" ist. In An-
wendung dieser allgemeinen methodologischen Vorschrift wird es jetzt 
unsere Aufgabe sein, die Handlung der Bourgeoisie, als einer charak-
teristischen Gruppe, und ihrer einzelnen Mitglieder zu bestimmen und 
kausal aus dem Zug und Druck ihrer Lagerung abzuleiten. Das ist 
im ersten Bande dieses Systems bereits geschehen: hier wird der wichtige 
Gegenstand mit größerer Ausführlichkeit behandelt werden können. 

a) Psychologie des Kapitalisten. 

I. Der Erwerbstrie b. 

Der Kapitalist - und darunter verstehen wir hier mit Marx alle 
Großeigentümer, auch die von Grund und Boden - hat eine eigen-
artige Psychologie, die streng von seinem Milieu determiniert ist. Er 
lebt in einer Gesellschaftsordnung, die von Machtpositionen durchsetzt, 
ja, auf ihnen aufgebaut ist. Und das veranlaßt ihn zu viel schärferem 
wirtschaftlichen Rationalismus in Kalkulation und Spekulation, als der 
Mensch in irgendeiner anderen Ordnung entfaltet. Sambart macht 
die Folge zur Ursache, wenn er den Kapitalismus aus der doppelten 
Buchführung mit entstehen läßt. Im Gegenteil, die kapitalistische 
Atmosphäre erzwang die doppelte Buchführung aus einem völlig klaren 
Grunde: das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist auf den Märkten 
der Machtpositionen anders, genauer, bestimmt als auf denen der Güter 
und Dienste. 

Hier entziehen sich, wie wir feststellten, die auf die Nachfrageseite 
des Verhältnisses der ökonomischen Seltenheit einwirkenden Kräfte als 
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außerwirtschaftlich der Bestimmung durch die Ökonomik: wamm der 
empirische Mensch gerade nach diesem kostenden Objekte als seinem 
Befriedigungsmittel strebt, kann sie nicht ausmachen, ist ihr eines der 
ihr "gegebenen Daten". 

Wenn wir genau hinschauen, so gilt diese Bestimmung in voller 
Schärfe nur für die Verwendungswerte; bei den Beschaffungswerten läßt 
sich die Nachfrage schon näher bestimmen: wenn der Zweck gegeben ist, 
das Streben auf ein letztes Gut hin, dann ist auch unter bestimmten 
gesellschaftlichen Verhältnissen das Mittel bestimmt: das Streben auf 
dasjenige Beschaffungsgut, das als kleinstes Mittel der Beschaffung gilt. 
Soll die Beschaffung durch Arbeit erfolgen, so wird das beste Werkgut 
begehrt und beschafft - soll sie durch Tausch erfolgen, so wird Geld 
beschafft. 

Je mehr sich die Gesellschaftswirtschaft entfaltet, d. h. in je größerer 
Extensität der Integrierung und in je größerer Intensität der Differen-
zierung sie sich um ihren Markt zentriert, um so mehr tritt das Tausch-
mittel, der "allgemeine Wertrepräsentant", das Geld, in den Vorder-
grund des wirtschaftlichen Strebens. Denn hier dienen auch die Werk-
güter in der Regel nicht mehr dazu, ihrem Besitzer für die eigene Per-
sonalwirtschaft letzte Güter zu beschaffen, sondern sie dienen ihm 
dazu, Tauschgüter, d. h. Güter der Beschaffung, zu beschaffen, mit 
denen man sich Geld und durch dessen Vermittlung erst seine letzten 
Verwendungswerte beschafft. 

In der reinen Wirtschaft, wo grobe, dauernde, klassenbildende 
Unterschiede der Einkommen und Vermögen unmöglich sind, kann das 
Bewußtsein niemals verloren gehen, daß das Geld nur Mittel zum 
Zwecke, nicht Selbstzweck ist. Es vertritt eine in ziemlich engen Grenzen 
bestimmte Wertskala des Bedarfs, den "anständigen Lebensunterhalt", 
d. h. einen Inbegriff von letzten Gütern. Das war z. B. in der reinen 
Wirtschaft des hohen Mittelalters der Fall, darüber scheinen sich sämt-
liche Kenner der Zeit einig zu sein. Sambart konstatiert ausdrücklich, 
daß Bauer, Handwerker und Kaufmann jener Zeit, im Gegensatz zur 
kapitalistischen Wirtschaft, nur nach einer anständigen "Nahrung", 
aber nicht nach mehr strebten; Knapp stellt fest, daß der "verrufene 
Erwerbstrieb", die auri sacra fames, dem Mittelalter fremd war; und 
Karl Marx drückt dasselbe in seiner Weise aus, wenn er sagt, daß in 
jener Zeit der "einfachen Warenproduktion" der Produktionsprozeß 
nach der Formel W- G- W (Ware- Geld- Ware) verlief, wäh-
rend er in der kapitalistischen Gesellschaft nach der Formel G - W- G 
verläuft, vom Gelde ausgeht, um zum Gelde, dem eigentlichen End-
zweck des Kapitalisten, zurückzukehren. 

In der Tat ist dieser Gegensatz vorhanden. Natürlich strebt auch 
der Inhaber kapitalistischer Machtpositionen in letzter Linie nach 
Verwendungswerten, und es entzieht sich der Kompetenz der Öko-
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nomik auch hier die Feststellung, nach welchen von diesen Werten er 
begehrt: aber dieser letzte Zweck steht ihm doch viel weniger vor dem 
Bewußtsein. Vielmehr erscheint ihm immer mehr das Mittel als Selbst-
zweck, der Erwerb von mehr Geld und Geldeswert als dem allgemeinen 
Wertrepräsentanten, als dem Mittel, um nicht bestimmte, sondern un-
bestimmte letzte Werte beschaffen zu können. Wenn ein Gleichnis 
erlaubt ist: wer durch ein Gitter hindurch ein nicht allzu nahes Objekt, 
z. B. ein Haus, betrachtet, kann nur entweder das Gitter oder das 
Haus scharf sehen, weil unsere Augen so gebaut sind, daß wir jeweils 
nur auf eine bestimmte Entfernung einstellen, "akkommodieren", 
können. Wir sehen entweder das Gitter scharf und das Haus schatten-
haft, oder umgekehrt. Ähnlich stellt in der reinen Wirtschaft der Wirt 
sein geistiges Auge auf die Verwendungsgüter ein, die seinen anständigen 
Lebensunterhalt zusammensetzen, und nicht auf das Geld, das hier 
nur als Beschaffungsmittel Bedeutung hat: aber in der kapitalistischen 
Wirtschaft stellt er im Gegenteil auf das Mittel ein, das ihm als 
Zweck erscheint, und sieht die letzten Werte nur schattenhaft, die 
damit erworben werden können. Denn hier, wo die gröbsten Unter-
schiede des Einkommens und Vermögens bestehen, repräsentiert das 
Geld die Verfügung über einen ganz unbestimmten Inbegriff von Gütern 
und Diensten aller Art. 

Darum herrscht in der kapitalistischen Gesellschaft auch in den 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen der "Erwerbs-
trieb", die "Habsucht", die "auri sacra fames", Luthers "Fockerei" 
(eine von dem Namen der größten zeitgenössischen Exploiteure, der 
Fugger, abgeleitete Wortbildung) . Das gilt von jeder Form der kapi-
talistischen Gesellschaft, von der kapitalistischen Sklavenwirtschaft 
ebenso wie der uns umgebenden kapitalistischen Verkehrswirtschaft: 
und es zeugt für den Ursprung unserer Wirtschaft aus dem politischen 
Mittel, daß dieser schrankenlose Erwerbstrieb sie beherrscht, der sich 
sonst nur in den politischen Beziehungen auswirkt, in der Plünderung 
durch das unentfaltete politische Mittel, den Raub, und in der bis zur 
Grenze der Leistungsfähigkeit gehenden Besteuerung durch das ent-
faltete politische Mittel, den Staat 1). 

Wir haben in der methodologischen Grundlegung, bei der Aus-
einandersetzung mit der historischen Schule, bereits festgestellt, daß 
unter den Verhältnissen der kapitalistischen Wirtschaft der wirtschaf-
tende Mensch, der immer das jeweilig kleinste Mittel wählt, die Tracht 
des "homo sapiens lombardstradarius" trägt. Hier in der Tat, aber 
auch hier allein, sind die Bedingungen gegeben, unter denen der Er-

1) Diese P sychologie ist prachtvoll von dem erfolgreichsten Unternehmer der Gegen-
wart, Henry Ford, in seiner Biographie angeprangert worden (Mein Leben und Werk, 
z. B . S . 45f., 55). 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. ill, 2. 5. Auf!. 6o 
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werbstrieb in seiner reinen, krassen Gestalt die wirtschaftlichen Zweck-
setzungen des "Kapitalisten" bestimmt. 

Nirgend kann diese psychologische Motivation sich reiner aus-
wirken als auf dem Markte der Machtpositionen. Hier erreicht das 
wirtschaftliche Streben nach dem kleinsten Mittel zum größten Erfolge 
seine genaueste quantitative Bestimmtheit in Kalkulation und Speku-
lation. Der Wirt erwirbt eine Machtposition nur dann, wenn ihm die 
Rechnung wahrscheinlich macht, daß sie ihm mehr einbringen wird, als 
sie ihn kostet. Hier lassen sich daher auch die auf die Nachfrageseite der 
ökonomischen Seltenheit einwirkenden Faktoren prinzipiell bestimmen; 
es sind nicht, wie auf den Märkten der Verwendungsgüter und -Dienste, 
unbestimmte "Bedürfnisse" aller Art, die sich befriedigen wollen, son-
dern ein Bedürfnis ganz bestimmter Art, das Bedürfnis nach Geld und 
Geldeswert: das modale Bedürfnis, das die bisherige Systematik das 
"ökonomische Bedürfnis" schlechthin zu nennen liebt und für ein 
finales versieht. 

2. Psychologie der Konkurrenz: 
Friedlicher Wettbewerb und feindlicher Wettkampf. 

Alle Marktwirtschaft ist Konkurrenz. Darum muß sich die grund-
verschiedene psychologische Motivation des Wirtes in der kapita-
listischen gegenüber der reinen Ökonomie am klarsten an der Art der 
Konkurrenz hier und dort enthüllen. In der Tat waltet hier ein überaus 
starker Gegensatz: in der reinen Ökonomie besteht der friedliche 
Wettbewerb, in der politischen der feindliche Wettkampf. 

Ich habe diesen Gegensatz zuerst entdeckt, und zwar bei Gelegen-
heit einer Untersuchung des Genossenschaftswesens. Ich werde den 
Gedankengang rekapitulieren, wie er mich zum Ziele geführt hat, und 
zwar weniger aus sozusagen geschichtlichem Bedürfnis, als aus einem 
zureichenden Grunde. Die Genossenschaften sind für die deduktive 
Methodik die besten Untersuchungsobjekte: denn sie sind Verbände 
von ökonomischen Personen zu lediglich ökonomischen Zwecken; hier 
waltet grundsätzlich das ökonomische Prinzip ungetrübt, durch keine 
außerwirtschaftlichen Einflüsse abgelenkt. Und darum wird sich die 
sozial-psychologische Deduktion aus dem Selbstinteresse, die wir jetzt 
zu führen haben, auch am besten an diesen freien ökonomischen Einungen 
studieren lassen. 

A. Psychologie der Genossenschaft. 

Die althergebrachte Einteilung der theoretischen Nationalökonomie 
in die Lehren von der Produktion und der Distribution erfüllt die Be-
dingung einer guten Spezifikation, eine vollständige Disjunktion dar-
zustellen; sie ist erschöpfend. 
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Aus diesem Grunde erscheint die bis auf unsere Arbeiten unbe-
stritten geltende, davon abgeleitete, Einteilung der Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften in die zwei Gruppen der distributiven und pro-
duktiven von vornherein als wohl legitimiert: als die Anwendung des 
beherrschenden Principium divisionis auf einen SpezialfalL Man rechnete 
von den existierenden sieben Hauptformen der städtischen Genossen-
schaften nicht weniger als sechs zu der ersten Gruppe, nämlich die 
Konsum-, Kredit- und Baugenossenschaft und die sozialwirtschaftlich 
wenig bedeutsamen drei Arten der sogenannten Handwerkergenossen-
schaft: die Werk-, Rohstoff- und Magazingenossenschaft Zu der pro-
duktiven Gruppe rechnete man nur eine Form, die Produktivgenossen-
schaft. Jene beschäftigen sich distributiv, teilen an ihre Mitglieder 
Lebensmittel, Geld, Wohnungen usw. aus, die letzte ist produktiv 
tätig. Hier scheint alles klar. 

Dennoch ist die Einteilung nicht haltbar. Bei genauerer Betrach-
tung ordnen sich die Genossenschaften ohne Zwang in zwei ganz anders 
zusammengesetzte Gruppen, die sich voneinander durch ihren buch-
stäblich polar entgegengesetzten Entwicklungsgang unterscheiden. Die 
Glieder der ersten Gruppe weisen in der Mehrzahl der Fälle ein überaus 
leichtes und schnelles Gedeihen auf, während die der zweiten Gruppe 
nur in sehr seltenen Fällen zu einem gewissen, immer beschränkten Ge-
deihen gelangen. - Jene zeigen überall das Bestreben, durch Er-
leichterung des Beitritts den Mitgliederbestand ad maximum zu ver-
mehren, - diese zeigen in dem Maße, wie sie sich entwickeln, das ent-
gegengesetzte Bestreben, den Beitritt nach Möglichkeit zu erschweren, 
indem sie sich formell oder doch praktisch sperren, - jene bewahren 
die der Genossenschaft adäquate sogenannte demokratische Verfassung, 
- die diese wieder schnell durch eine autokratische ersetzen. 

Zu der ersten Gruppe, nennen wir sie vorläufig die "offene", ge-
hören von denstädtischen Genossenschaften fünf, nämlich die sämt-
lichen Glieder der "distributiven" Gruppe mit einziger Ausnahme der 
Magazingenossenschaft Diese bildet mit der industriellen Produktiv-
genossenschaft die zweite, nennen wir sie vorläufig die "gesperrte" 
Gruppe. Merkwürdigerweise aber muß die landwirtschaftliche 
Produktivgenossenschaft von ihrer industriellen Schwester getrennt 
und der "offenen" Gruppe zugeteilt werden. Und noch merkwürdiger 
ist, daß eine historische Form der Gewerbegenossenschaft, die Zunft, 
in ihrer ersten Periode, die bis etwa zum Jahre 1400 reicht, der offenen, 
und in ihrer zweiten Periode, bis zum Beginn der Gewerbefreiheit, der 
gesperrten Gruppe angehört. 

Ein "natürliches System" der Genossenschaften muß diesen vitalen, 
sozusagen biologischen Gegensätzen entsprechen. Darum muß das 
geltende System, das Zusammengehöriges auseinanderreißt und Fremd-
artiges zusammenreiht, falsch sein. Und in der Tat zeigt denn auch, 

6o* 



950 Elfter Abschnitt . Der Kapitalismus. 
========================== 

wie ich schon andeutete, eine etwas gerrauere Betrachtung, daß hier 
nur mittels einer groben Erschleichung der Schein einer zureichenden, 
disjunktiven Einteilung hervorgerufen worden ist. Man hat mit dem 
Begrüf der "Distribution" eine logische Volte geschlagen. Das Wort 
als Gegensatz zur Produktion bedeutet die Summe der Gesetze, nach 
denen sich die Verteilung des Gesamtgütervorrats auf die drei so-
zialen Klassen der vorwiegend von Kapitalgewinn, vorwiegend von 
Grundrente, vorwiegend von Arbeitslohn lebenden Menschen vollzieht; 
hier aber ist es in einem ganz anderen Sinn gebraucht. Hier bedeutet 
es den Akt der Austeilung der durch jene Gesetze bestimmten An-
teile an die einzelnen. Dieser Akt aber, das ist die ü hereinstimmende 
Lehre aller Schulen, ist der letzte Akt der Produktion 1): der Schlächter, 
der ein Stück Fleisch, der Kleinhändler, der Lebensmittel, der Bankier, 
der Geld an seine Kunden aushändigt, sind sämtlich in dieser Tätigkeit 
nicht Distribuenten, sondern Produzenten. In dieser Bedeutung sind 
also Produktion und Distribution nicht Gegensätze, sondern identisch, 
und es ist nicht angängig, sie als principium divisionis zu verwenden. 

An die Stelle dieses falschen Systems ein richtiges, "natürliches", 
zu setzen, wird nicht ganz leicht sein. Keinesfalls zeigt sich auf den 
ersten Blick eine zureichende Lösung. Der paradoxe Gegensatz der 
industriellen zur landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaft, und 
vor allem das noch seltsamere Verhalten der Zunft in ihren zwei Perioden 
lassen wenig Hoffnung, das Problem im ersten Sprunge zu lösen. 

Wir werden uns daher der Lösung schrittweise nähern müssen, 
indem wir die einzelnen sich natürlich ergebenden Untergruppen ge-
sondert betrachten. Wenn wir z. B. die städtischen Genossenschaften 
der Gegenwart allein ins Auge fassen, so ergibt sich uns sofort eine völlig 
befriedigende, disjunktive, erschöpfende Einteilung: die fünf Genossen-
schaften der offenen Gruppe sind Vereinigungen solcher wirtschaften-
den Personen, die durch gemeinsamen Kauf Waren vom Markte 
nehmen, um sie im inneren Kreise der Mitglieder wieder zu verteilen. 
-Die beiden Glieder der gesperrten Gruppe aber, Produktiv- und Maga-
zingenossenschaft, sind, genau entgegengesetzt, Vereinigungen solcher 
wirtschaftenden Personen, die im inneren Kreise Waren her-
stellen, um sie dann zum gemeinsamen Verkauf auf den 
Markt zu bringen. Kurz, jene sind Genossenschaften von Käufern,. 
diese von Verkäufern. 

B. Käufer und Verkäufer. 

Mit diesem Ergebnis ist der weitere Gang der Untersuchung vor-
geschrieben. Der Schlüssel des Problems muß in der wirtschaftlichen 

1) Das konnte nur verkannt werden, weil man den ökonomischen Begriff 
"Produktion" ("Zu-Markte-Bringen") mit dem technischen: "Erzeugung" verwirrte. 
S. oben S. 358, 400. 



I. Die Störungen der Selbststeuerung. 95I 

Psychologie der Käufer einer-, der Verkäufer andererseits gesucht 
werden. 

Die Psychologie der Käufer und Verkäufer ist bereits von der 
klassisch en Theoretik nach einer besonderen Richtung hin für die Wissen-
schaft verwertet worden; sie leitete aus den hier bestehenden Gegen-
sätzen die großartig-e Theorie von der Konkurrenz als der Selbststcu€7 
rung der Marktwirtschaft ab, die wir kennen. 

Diese Theorie reicht nicht aus. Sie beobachtet nur das Interessen-
verhältnis zwischen dem einzelnen Käufer und dem einzelnen Verkäufer 
und zwischen der Gesamtheit der Käufer einer Ware und der Gesamt-
heit der Verkäufer derselben Ware. Aber sie fragt nicht nach dem 
Interessenverhältnis, das zwischen dem einzelnen Käufer und den 
anderen Käufern derselben Ware - und auf der anderen Seite zwischen 
dem einzelnen Verkäufer und den anderen Verkäufern derselben Ware 
besteht. Und doch walten hier die bedeutsamsten Unterschiede, ja 
Gegensätze. Diese Unterschiede sind die folgenden: 

Der Käufer - wir sprechen hier lediglich vom "letzten" Verzehrer, 
nicht etwa vom Wiederverkäufer, der eben Verkäufer ist - ist am 
Preise sehr vieler Waren interessiert, und zwar nicht nur aller derer, 
die er gewohnheitsmäßig zu seiner Lebenshaltung braucht, sondern 
auch aller derer, die er als Ersatzmittel braur.hen kann, wenn eins seiner 
Bedürfnisse zu hoch im Preise gestiegen ist. Darum ist, mit Ausnahme 
des einen extremen Falles einer Hungersnot, durch die Preissteigerung 
einer die er vielen Waren niemals seine Existenz, sondern immer nur 
sein Behagen bedroht. Er mag entbehren, vielleicht hart entbehren, 
wenn er ines seiner gewohnten Bedürfnisse nur in beschränktem Maße 
oder gar nicht erlangen kann und sich mit Ersatzmitteln minderer 
Schätzung, geringeren Grenznutzens, begnügen muß: aber seine Exi-
stenz ist nie in Frage. 

Im schärfsten Gegensatz dazu ist das Interesse des Verkäufers -
wir sprechen hier lediglich von dem städtischen Verkäufer der kapi-
talistischen Gesellschaft - mit dem Preise nur weniger, meist einer 
einzigen Ware und deshalb unlösbar verknüpft: derjenigen, die er 
herstellt oder zum Zwecke des Wiederverkaufs gekauft hat. 

Dieses verschiedene Interesse an der einzelnen Ware zeigt sich 
nun als fernerer Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer beim 
Preiskampf um den Profit. 

Der Käufer ist nur an derjenigen Profitsumme interessiert, die auf 
das Warenquantum fällt, das er selbst verwenden wird; das ist eine 
individuelle und sehr enge Begrenzung. Der Verkäufer aber ist am 
Gesamtprofit, d. h . an derjenigen Profitsumme interessiert, die auf 
das gesamte, von ihm zu Markte gebrachte Warenquantum entfällt. 
Das ist eine gesellschaftliche und sehr weite Begrenzung, ist für den 
einzelnen praktisch unbegrenzt. 



952 Elfter Abschnitt . Der Kapitalismus. 
===========-==·~=== 

Und daraus ergeben sich nun die bedeutsamsten Gegensätze 
zwischen dem Verhältnis des einzelnen Käufers zu der Gesamtheit der 
Käufer einerseits - und des einzelnen Verkäufers zu der Gesamtheit 
der Verkäufer andererseits, Gegensätze, von denen die ältere Doktrin 
nichts bemerkt hat, die aber für unser Problem von der polar verschie-
denen Haltung der Käufer- und Verkäuferverbände entscheidend sind. 

Wir werden die Frage an den charakteristischen Grenzfällen stu-
dieren, die das Interesse der beiden Kategorien am stärksten anregen, 
die Psychologie der Käufer bei steigendem, die der Verkäufer bei fallen-
dem Preise. 

Bei steigendem Preise hat die gesamte Käuferschaft ein Interesse 
daran, das Angebot vermehrt, oder die Nachfrage vermindert zu sehen. 
Auf die Mehrung des Angebots hat kein Mitglied der Käuferschaft als 
solches unmittelbaren Einfluß. Die Gesamtheit kann also von ihren 
Mitgliedern nicht mehr erwarten, als daß jeder einzelne dasjenige tut, 
was er allein vermag, nämlich durch Einschränkung seines eigenen 
Konsums die Gesamtnachfrage soviel wie möglich zu vermindern. 

Genau zu dieser Handlung treibt nun den einzelnen Käufer sein 
privates Interesse, ja, in der Regel ein unwiderstehlicher Zwang. Soll 
sein Gesamtbudget nicht in Verwirrung geraten, so muß er bei steigen-
dem Preise einer der ihn interessierenden Waren seinen Verbrauch ein-
schränken, indem er entweder weniger davon ankauft oder sich mit 
Ersatzmitteln behilft. 

Gesamtheit der Käufer und Einzelkäufer sind also 
durchaus solidarisch. 

Betrachten wir nun die Verkäuferschaft: 
Als Gesamtheit hat sie das Interesse, daß bei sinkendem Preise 1) 

das Angebot fällt oder die Nachfrage wächst. Auf die letztere hat kein 
Mitglied der Verkäuferschaft als solches unmittelbaren Einfluß. Die 
Gesamtheit kann also von ihren Mitgliedern nicht mehr erwarten, als 
daß jeder einzelne dasjenige tut, was er allein vermag, nämlich durch 
Einschränkung seiner eigenen Produktion das Gesamtangebot soviel 
wie möglich zu vermindern. 

Genau zu der entgegengesetzten Handlung treibt aber den ein-
zelnen Verkäufer sein privates Interesse, ja, in der Regel ein unwider-
stehlicher Zwang, nämlich: seine eigene Produktion und dadurch das 
Gesamtangebot soviel wie möglich zu vermehren. Und zwar aus 
folgendem Grunde: 

Das Einkommen des kapitalistischen Verkäufers (Unternehmers) 
ist, wie wir sahen, abgesehen von seinem Unternehmerlohn, das arith-

1) Wir fassen hier den extremsten Fall ins Auge. Aber dieses Interesse des Ver-
käufers beginnt schon bei sinkenden Gewinnen, während der Preis sogar noch steigen 
mag, weil die Selbstkosten schneller steigen als der Preis. Das wird im Kapitel von den 
Krisen wichtig werden. 
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metische Produkt aus zwei Faktoren: der an der Wareneinheit reali-
sierte Profit multipliziert mit der Zahl der verkauften Wareneinheiten. 
Er kann diesen seinen "Gesamtprofit" auf zwei verschiedene Weisen 
vermehren: durch Erhöhung des Preises der Einheit - oder durch 
Vermehrung der verkauften Einheiten. 

Wozu wird er sich bei sinkendem Preise entschließen? Soll er 
lieber weniger Einheiten zu höherem Preise oder mehr Einheiten zu 
niedrigerem Preise verkaufen? Welche Handlungsweise gebietet ihm 
sein Interesse? 

Wo ein Verkäufer seinen Markt monopolistisch beherrscht,' oder 
wo die Verkäufer sich vertragsmäßig zu einer einheitlichen Produktions-
und Preispolitik verbunden haben, wie in Kartellen, Syndikaten und 
Trusts, wird der Verkäufer den Weg wählen können, die Produktion 
einzuschränken und den Preis zu halten. Wo aber weder Monopol noch 
Abrede bestehen, wird er den anderen Weg einschlagen müssen. Denn 
er hat keinerlei Gewähr dafür, daß seine Konkurrenten ihm auf dem 
ersten Wege folgen werden. Im Gegenteil: er kann fast mit Sicherheit 
annehmen, daß sie, wenn er seine Produktion einschränkt, ihre eigene 
um so stärker anspannen werden, um ihren eigenen Gesamtprofit so 
hoch wie möglich zu halten: daf\n aber wird er selbst weniger Waren-
einheiten zu dem geringeren Preise verkaufen, und sein Gesamtprofit 
wird von beiden Seiten her gemindert. Beschreitet er aber den zweiten, 
ihm offenen Weg, sein Angebot ad maximum zu vermehren, so hat er 
die Möglichkeit, seinen Gesamtprofit hochzuhalten, indem er ent-
sprechend mehr Wareneinheiten zu dem gesunkenen Preise anbringt; 
und da.rüber hinaus die Chance, seine Konkurrenten aus dem Markte 
zu werfen und das Monopol zu erringen, das ihn allein für alle Zukunft 
vor der Wiederholung so gefährlicher Komplikationen schützen kann, 
und das ihm gestatten wird, die Kriegsentschädigung von dem ibm 
dann ohne Widerstand ausgelieferten Zehrer einzuziehen. Er wird also 
in der Regel gezwungen sein, genau das Gegenteil dessen zu tun, was 
die Gesamtheit der Verkäufer wünschen muß. Hier sind Gesamtheit 
und Einzelner nicht solidarisch, sondern ihre Interessen 
laufen sich schnurstracks entgegen. 

Damit ist unser Teilproblem gelöst : das grundverschiedene Schick-
sal der Käuferverbände einerseits und der Verkäuferverbände anderer-
seits folgt mit Notwendigkeit aus der Harmonie der ersten, und der 
Disharmonie der zweiten. 

Das ist nicht bloß von theoretischem Interesse. Wohlwollende 
Philanthropen haben seit einem Jahrhundert immer wieder Kraft und 
Geldmittel daran gesetzt, die industrielle Arbeiter-Produktivgenossen-
schaft ins Leben zu rufen, von der selbst ein so nüchterner Denker wie 
Schulze-Delitzsch, der sie für den "Gipfel des Systems" erklärte, sich 
nicht viel weniger als die Lösung der sozialen Frage versprach: hier 
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liegt der Beweis, daß alle solche Versuche notwendig scheitern müssen, 
und man darf hoffen, daß kostbare Mittel nicht mehr in den Dienst 
dieser Utopie gestellt werden. 

Aber weit über dieses praktische Ergebnis hinaus reicht die theo-
retische Tragweite der hier gewonnenen Erkenntnis. Zunächst räumt 
sie mit der Fabel vom "genossenschaftlichen Geist" auf. Man hat den 
Pionieren der Konsumgenossenschaft besondere moralische Qualitäten 
nachgerühmt und auf der anderen Seite den Begründern der Produktiv-
genossenschaft ihren Mangel an diesen Qualitäten zum schweren Vor-
wurf gemacht 1). Mit unserem Nachweis, daß der genossenschaftliche 
Geist nicht die Ursache des Erfolges der Käufergenossenschaft, sondern 
die Folge ihrer harmonischen Grundorganisation ist, ist die moralische 
Wertung aus dieser Frage ausgeschaltet. Soweit ich sehen kann, ist 
es ! hier zum ersten Male gelungen, die Handlungsweise 
von Menschen als mathematisch streng durch ihre gesamte 
Umwelt determiniert zu verstehen, und das erschließt die Aus-
sicht, daß dasselbe auch in anderen Fällen, und vielleicht nicht nur 
auf dem Gebiete der menschlichen Wirtschaft, gelingen könnte. 

Für die Lehre von der Marktwirtschaft aber ergibt sich schon jetzt 
ein Resultat, das zwar nicht so weite Perspektiven erschließt, wie die 
soeben angedeuteten, das aber weit über die Aufklärung des speziellen 
Problems hinausgeht, das wir lösen konnten. 

Der von uns erschlossene Gegensatz zwischen den Käufern und 
Verkäufern gilt nämlich nicht bloß für die organisierten Verbände, die 
Genossenschaften, sondern für jedes zufällige Aggregat. Und so fällt 
von hier aus ein ganz neues Licht auf das Wesen der Konkurrenz im 
allgemeinen. 

Wir beginnen zu verstehen, warum ganz im allgemeinen die Kon-
kurrenz der Käufer einen anderen, ungleich friedlicheren Charakter hat, 
als die der Verkäufer. Käufer z. B. teilen sich willig günstige Bezugs-
quellen mit, während Verkäufer alle Vorteile der Produktion und des 
Absatzes ängstlich geheim zu halten pflegen. Das liegt daran, daß die 
Verkäufer sich schon unter den gewöhnlichen Verhältnissen der kapi-
talistischen Gesellschaft in der Lage befinden, in der sich die Käufer 
nur in dem einen äußersten Falle einer Hungersnot befinden: daß von 
dem Preise der einen Ware, mit der ihr Interesse unlösbar verknüpft ist, 
nicht bloß ihr Behagen, sondern ihre Existenz abhängt. Der Unter-
schied der Motivation und der daraus sich ergebenden Massenhandlung 
ist so groß, daß man gut tun wird, beides terminologisch zu scheiden, 
statt es unter dem einen Ausdruck "Konkurrenz" zusammenzufassen 
und dadurch die charakteristischen Unterschiede zu verwischen und 
die Verständigung zu erschweren. Ich habe vorgeschlagen, qie Kon-

1) Vgl. Unsere Allgerneine Soziologie (Bd. I, z dieses Systems), S. 674f., 779· 
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kurrenz, wie sie unter den Käufern herrscht, als den "friedlichen Wett-
bewerb" von der anderen Art, dem "feindlichen Wettkampf", zu 
trennen. 

C. Gewerbetreibende und Landwirte. 

Sehen wir nun zu, wieweit unsere Teillösung uns dazu verhilft, 
nun auch die nicht-städtischen Genossenschaften der Gegenwart und 
die paradoxe Entwicklung der Zunft zu verstehen. Sprechen wir zu-
nächst von der landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaft Warum 
ist sie "offen", während ihre Schwester von der Industrie zu der Gruppe 
der "gesperrten" rechnet? 

Die Antwort lautet, daß die wirtschaftliche Motivation der land-
wirtschaftlichen Verkäufer eine sehr weitgehende Ähnlichkeit, wenn 
nicht volle Identität, zeigt mit derjenigen der Käufer: 

Darauf deutet schon der Charakter der Konkurrenz zwischen den 
Landwirten hin, die, wie wir wissen, alle Kennzeichen des friedlichen 
Wettbewerbes, aber kein einziges des feindlichen Wettkampfes aufweist. 
Es ist bekannt, daß die Landwirte, sehr im Gegensatz zu den Indu-
striellen, mit größter Bereitwilligkeit sich technische Errungenschaften 
und günstige Bezugsquellen mitzuteilen pflegen. Offenbar darf man 
auch den auffällig festen Zusammenhalt ihrer politischen Verbände auf 
den Mangel trennender wirtschaftlicher Gegensätze zurückführen, der 
hier zutage tritt: , .Bund der Landwirte" hier und "Hansabund" dort! 

Diese Harmonie beruht darauf, daß die Landwirte in ihrem Ver-
halten gegeneinander genau so motiviert sind wie die Käufer. Auch 
zwischen ihnen besteht nicht der feindliche Wettkampf, 
sondern der friedliche Wettbewerb: 

Der Konkurrenzkampf in der Industrie wird, abgesehen von un-
gesetzlichen und unmoralischen Mitteln, allein geführt durch Unter-
bietung im Preise, "durch Verwohlfeilerung der Ware", wie Marx sagt. 
Diese Unterbietung ist nur möglich auf dem Boden der Preisbildung, 
der die Gewerbe trägt. Auf die Dauer wird hier der Preis bestimmt 
durch die Reproduktionskosten der Wareneinheit in dem bestaus-
gestatteten Betriebe, der zu gleichen Bedingungen auf dem Markte 
zur Konkurrenz zugelassen ist, sei er nun der am günstigsten gestellte 
durch seinen Standort (Marktnähe, billige Arbeitskräfte, billige Produk-
tionsmittel, günstige Verbindungen) oder durch seine kapitalistische 
Ausstattung oder schließlich durch Genie oder Energie seines Leiters. 
Hier also tendiert die Entwicklung regelmäßig auf Senkung des Preises 
mit dem Wachstum der Bevölkerung, mit dem Fortschritt der Arbeits-
teilung, mit der Entwicklung der Technik. Die Preisbildung erfolgt 
mehr durch Angebot der Warenproduzenten als durch Nachfrage der 
Kundschaft. Damit soll gesagt sein, daß die Kundschaft die niedrigeren 
Preise auf die Dauer - vom einzelnen Markte mit seinem Zufalls-
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verhältnis von Angebot und Nachfrage ist nicht die Rede weniger 
erzwingt als akzeptiert: das bestimmende Moment der Preisbildung ist 
die Konkurrenz der Verkäufer, die sich unter-, nicht die der Käufer, 
die sich überbieten. 

Ganz anders in der Landwirtschaft I Hier wird der Preis auf die 
Dauer bestimmt durch die Reproduktionskosten der Wareneinheit in 
dem schlechtestausgestatteten Betriebe, der zur Versorgung des Marktes 
unter den gegebenen Verhältnissen noch beitragen muß, er sei nun der 
am ungünstigsten gestellte durch seinen Standort {höchste Transport-
kosten) oder durch die Qualität seines Bodens. Hier also tendiert die 
Entwicklung regelmäßig auf Hebung des Preises mit dem Wachstum 
der Bevölkerung, dem Anschwellen der Städte, d. h. des Marktes für 
das Urprodukt. Die Preisbildung erfolgt hier mehr durch Nachfrage 
der Kundschaft als durch Angebot der Erzeuger. Damit soll gesagt 
sein, daß auf die Dauer - vom einzelnen Markte mit seinem Zufalls-
verhältnis von Angebot und Nachfrage ist auch hier nicht die Rede 
- die Erzeuger die höheren Preise weniger erzwingen als akzeptieren; 
das bestimmende Moment der Preisbildung ist die Konkurrenz der 
Käufer, die sich über-, nicht die der Verkäufer, die sich unterbieten. 

Hier interessiert uns vor allem, wie sich das Verhalten der Ver-
käufer der industriellen Ware zueinander dort, der landwirtschaftlichen 
zueinander hier gestaltet. 

In der Industrie erstrebt jeder kapitalistische Warenproduzent -
für die "reine Ökonomie" bestehen andere Gesetze, wie sich zeigen wird 
-, seine Gegner aus dem Markte zu werfen. Seine Waffe ist die Unter-
bietung. Durch Unterbietung expropriiert der Manufakturenleiter den 
Handwerker, der Fabrikbesitzer beide, der große Kapitalist den kleinen. 
So wachsen die Betriebe zu immer größerer Stufenleiter, das Kapital 
konzentriert sich mehr und mehr, d. h. es wächst durch Anhäufung 
des Profits; - und es zentralisiert sich mehr und mehr, d. h. es 
wächst durch Assoziation vieler Kapitale zu einem GesamtkapitaL 

Da in der Landwirtschaft von Unterbietung im Preise - abge-
sehen von ernzeinen Konjunkturen auf vereinzelten Märkten - gar 
keine Rede ist, so fehlt dieser einzige Motor des Preiskampfes hier gänz-
lich. Der einzelne Besitzer,· und sei er der größte Magnat, hat gar keine 
Möglichkeit, den Marktpreis für Korn und Fleisch auf die Dauer zu 
erniedrigen; denn seine Produktion verschwindet als ein Tropfen im 
Meere der Gesamternten. Verkauft er, was er hat, unter dem Markt-
preise, so macht er lediglich dem Spekulanten oder Müller ein Geschenk 
und beeinflußt allenfalls einen vereinzelten Lokalmarkt damit; aber an 
den Marktpreis selbst rührt er nicht auf die Dauer: denn den bestimmt 
das Verhältnis von Gesamtnachfrage und Gesamtangebot. Nur ein 
Weltgetreidetrust könnte eine Zeitlang den Preis beeinflussen: und auch 
ein solcher würde kaum auf Unterbietung der Außenstehenden hin-



I. Die Störungen der Selbststeuerung. 957 
==================~~ ~~~~~--~========~ 

arbeiten; seine Verluste ständen in keinem Verhältnis zu dem mög-
lichen Gewinne. 

Unter diesen Umständen besteht auch gar nicht die Absicht der 
Unterbietung, besteht gar nicht die psychologische Stimmung zum 
Konkurrenzkampf unter den Landwirten. Wo keiner des anderen Kon-
kurrent ist, wo keiner hoffen kann, durch Niederzwingung seiner Ge-
nossen das Monopol des Marktes zu erringen und die Preisbestimmung 
der Ware in die Hand zu bekommen, stehen sich die Menschen als 
Warenverkäufer ökonomisch mit ganz anderer Gesinnung gegenüber. 
Wie sie sich sozial gegenüberstehen, ist eine andere Frage. Aber jeder 
gönnt dem anderen den höchsten Marktpreis, weil er selbst ihn erhält 
und nur dann erhalten kann, wenn der Nachbar ihn erhält. 

Auch die übrigen Kennzeichen der "Käufer" treffen auf den Bauern 
zu. Er ist wie jener am Preise vieler verschiedener, nicht wie der Unter-
nehmer, einer einzigen Ware interessiert; und darum ist sein Interesse 
mit dem Preise der einzelnen nur locker verknüpft. Er erzeugt ver-
schiedene Zerealien, Stroh, Heu, Kartoffeln, Eier, Schlacht- und Nutz-
vieh, vielleicht Holz, Torf, Wein, Obst usw. Sinkt der Preis der einen 
Ware, so mag die andere steigen; er kann den Schlägen der Konjunktur 
ausweichen, weil er, ganz wie der Käufer, Ersatzmittel hat; denn er 
wird mehr als gewöhnlich von dem verzehren, was im Preise fiel, mehr 
von dem verkaufen, was im Preise stieg. Aber, mag auch alles im 
Preise fallen: die Existenz des unverschuldeten Bauern ist bei keiner 
normalen Marktlage bedroht, so wenig wie die des Käufers bei normaler 
Marktlage; er mag nur gerade wie der Käufer zeitweilig in seinem Be-
hagen leiden, während die Existenz auch des unverschuldeten städtischen 
Unternehmers durch eine ungünstige Marktlage vernichtet werden kann. 

Wir haben also eine sehr weitgehende Ähnlichkeit, wenn nicht volle 
Identität, der psychologischen Motivation des Konsumenten einer-, des 
Bauern andererseits. Und dadurch erklärt sich die paradoxe Tatsache, 
die bisher nicht aufgeklärt werden konnte, daß die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften, auch die Produktivgenossenschaft landwirtschaft-
licher Arbeiter, im schärfsten Gegensatz zu den industriellen, immer 
gediehen sind und nie degenerierten. Auch hier bestimmt die Soli-
darität des Einzelinteresses mit dem Gesamtinteresse das Schicksal 
dieser Einungen. 

D. Die Zunft der reinen und der politischen Ökonomie. 

Wir haben hiermit einen Schritt weiter zu unserem Ziele getan, 
indem wir feststellten, daß Fälle vorkommen, in denen auch Verkäufer 
in wirtschaftlicher Interessenharmonie stehen können, so daß auch 
Verkäuferverbände "offen" bleiben können. Wenden wir uns nun zu 
unserem letzten Teilproblem, der Zunft. 
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Ihre Entwicklung beweist, daß es Umstände geben kann, in denen 
auch die Motivation städtischer Verkäufer die gleiche sein kann, wie 
die der landwirtschaftlichen Verkäufer und der letzten Käufer in Stadt 
und Land. Was war der Grund, daß bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 
die deutsche Gewerbegenossenschaft "offen" war, d. h. den Beitritt aller 
irgend geeigneten Elemente nicht nur erleichterte, sondern sogar zu 
erzwingen suchte; daß sie sich freudig entwickelte und ihre demokra-
tische Verfassung bewahrte: - was war der Grund, daß sie dann eine 
"gesperrte" Einung wurde, dahin kümmerte und autokratische Ver-
fassung annahm? 

Wir müssen, wenn wir richtig gerechnet haben, die Ursache in den 
von uns festgestellten Unterschieden zwischen Käufer und Verkäufer 
auffinden. 

Nirgend anders kann diese Ursache stecken als in dem Verhalten 
des Verkäufers zum Gesamtprofit Denn hier fanden wir die einzige 
Stelle, wo ihm die strenge Determination durch sein wirtschaftliches 
Milieu so etwas wie eine Wahl übrig ließ: er konnte wenigstens theore-
tisch darüber "spekulieren", ob er seinen Gesamtprofit durch Verkauf 
von wenigen Waren zu hohem, oder von viel Waren zu niederem Preise 
halten solle; und hier sahen wir die Wurzel der Disharmonie zwischen 
seinem Interesse und dem der Gesamtheit seiner Mitbewerber. 

Wie stand der Zunftmeister vor, wie nach jenem Umschwung zum 
Gesamtprofit? 

DJ.rüber besteht, soweit ich sehen kann, volle Übereinstimmung 
unter den Meistern der historischen Schule. Vor dem Umschwung bezog 
der Zunftmeister überhaupt keinen Profit, nicht am einzelnen Stück 
und natürlich auch nicht am Gesamtprodukt; der Profit ist eine gesell-
schaftliche Erscheinung, die erst der Zeit nach den Umschwung, der 
zweiten Periode der Zunft, angehört. 

Die erste Periode aber ist charakterisiert durch eine unseren 
Begriffen ganz fremde Gestaltung des Marktes der Dienste. Es herrscht 
eine ganz allgemeine Leutenot im städtischen Gewerbe. Unter solchen 
Umständen "laufen", um mit der alten Theorie zu sprechen, "immer 
zwei Meister einem Arbeiter nach und überbieten sich"; der Lohn steht 
auf die Dauer und im Durchschnitt auf seinem Maximum, d. h. auf dem 
vollen Werte des Arbeitsertrages; und dem Anwender bleibt somit 
nichts übrig, als sein eigener, vielleicht sehr hoher Arbeitslohn einer 
qualifizierten Kraft. Und das ist denn auch genau die Signatur der 
ersten Zunftperiode. 

Wo aber kein Profit existiert, kann der städtische Verkäufer so 
wenig auf den Gedanken kommen, bei sinkendem Preise seine Produk-
tion auszudehnen, wie der Konsument, bei steigendem Preise seinen 
Verzehr zu steigern. Er würde sein Einkommen, seinen Arbeitslohn 
also, und zwar empfindlich, verringern. Ja, wollte er das Unverständige 
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tun, er könnte es aus äußeren Gründen gar nicht; denn ihm fehlt hier 
die unerläßliche Bedingung, die heute den industriellen Unternehmer 
befähigt, sein Angebot fast schrankenlos zu vermehren: die V er-
fügung über beliebig viele Arbeiter. Der gleiche Zustand des 
Arbeitsmarktes, der die psychologische Bedingung der Produktions-
steigerung bei sinkendem Preise, den Profit, ausschließt, schließt auch 
ihre mechanische Bedingung aus. 

So bleibt also dem städtischen Verkäufer in solcher Zeit bei sinken-
dem Preise nichts anderes übrig, als genau das zu tun, was die Gesamt-
heit seiner Mitbewerber wünschen muß, nämlich, seine Produktion 
einzuschränken, genau wie dem Käufer nichts anderes übrig bleibt, 
als seinen Konsum einzuschränken, wenn der Preis steigt. Gesamtheit 
und Einzelner sind also solidarisch und darum sind die Verbände der 
Verkäufer in dieser Epoche "offen". 

Darum aber herrscht auch zwischen ihnen nicht der feindliche Wett-
kampf, sondern der friedliche Wettbewerb. Kein Einzelner kann hier, 
so wenig wie der Landwirt, daran denken, seine Mitbewerber aus dem 
Markte zu werfen, um das Monopol zu erringen. Dazu fehlt der Trieb, 
weil kein Profit existiert, und die Möglichkeit, weil kein Überangebot 
freier Arbeiter existiert. 

Wohl aber kann der Einzelne danach streben, sein Arbeits-
einkommen zu vermehren, indem er durch solide und geschmack-
volle Arbeit die zahlungsfähigsten Käufer an sich zieht. Und weil dem 
immer wachen Wettstreben der Menschen der jetzt von uns betrachteten 
Periode nur dieser eine Weg blieb, darum haben wir damals jene Hoch-
kultur der Handwerkskunst erblühen sehen, die noch beute unser 
Staunen erweckt, ein sehr erfreulicher Gegensatz gegen den brutalen 
struggle for life, den heute unsere Gewerbe mit allen Mitteln der Re-
klame und des unlauteren Wettbewerbs gegeneinander zu führen ge-
zwungen sind. 

In der zweiten Periode der Zunft aber herrschen auf dem Markte 
der Dienste Zustände, denen ähnlich, die unsere heutige Gesellschafts-
ordnung beherrschen: dauernde Überfüllung mit freien Arbeitern. Auch 
darüber besteht, soweit ich sehen kann, unter den Historikern keine 
Meinungsverschiedenheit: nur die Ursache dieser Erscheinung ist 
zwischen ihnen strittig. Die meisten leiten die Erscheinung malthusisch 
aus einer allgemeinen "Übervölkerung" ab. 

Diese Deutung ist aber unzweifelhaft falsch I Selbst wenn man 
grundsätzlich Anhänger der Bevölkerungstheorie ist, kann man sie hier 
nicht heranziehen. Denn der Umschwung fällt zeitlich fast genau mit 
den ungeheuren Verwüstungen zusammen, die der "schwarze Tod" unter 
der europäischen Menschheit anrichtete. Die Erklärung ist in ganz 
anderen Dingen zu suchen, und zwar in einer Umwälzung der Eigen-
tums- und Einkommensverhältnisse auf dem platten Lande. Meine 
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allgemeine Auffassung hat hier geschichtlich die allerstärkste, m der 
Tat völlig beweisende Stütze. 

Der Umschwung der Zunft beginnt und schreitet fort genau in dem 
Schrittmaß, wie sich das Rittergut entfaltet. Bis dahin ist der Boden 
eingenommen entweder von freien Bauemsehaften oder von "Groß-
grundherrschaften", deren Eigentümer von ihren Hintersassen eine 
bestimmte, nicht steigerungsfähige, rechtlich (im Hofrecht) festgelegte, 
Grundrente beziehen. Hier erhalten also nicht die "Arbeiter", sondern 
die Eigentümer ein Fixum; sie sind es, die "unter konstantem Druck 
stehen". Die Bodenbebauer aber streichen alle Vorteile der fort-
schreitenden Kooperation ein, stehen also unter regelmäßig sinkendem 
wirtschaftlichen Druck, und demgemäß besteht hier unter allen feu-
dalen Mäntelchen in den ökonomischen Beziehungen durchaus die 
"reine" Wirtschaft: geringe Aus- und Abwanderung, Verdichtung der 
agrarischen Bevölkerung auf der Fläche, Bewegung zur "natürlichen 
Hufengröße", d. h. Verkleinerung der Bauernstelle mit der allgemeinen 
Kooperation, gesundes Wachstum der Städte, in denen kaum An-
deutungen einer Mietsrente existieren, und dennoch rastlose Neubildung 
immer neuer junger Städte. Der Lohn der Abhängigen steht dicht an 
oder auf dem vollen Arbeitsertrage, es gibt kaum Andeutungen eines 
Profits und nur Reste alter, im Feudalsystem begründeter Herrenrente, 
die aber nicht wächst, sondern im Gegenteil relativ zum Gesamtein-
kommen und oft sogar absolut stark einschrumpft, nämlich wo sie als 
Geldrente fixiert ist. Denn alle Münzen verringern sich im Schrot und 
Korn, dank der Falschmünzerei der Fürsten. 

Von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an aber bildet sich 
im deutschen Kolonisationsgebiet im Osten der Elbe und weiter östlich 
in den Slavenstaaten das moderne Großgrundeigentum aus. Der 
Adel sperrt alles Land, das noch nicht von Bauern besetzt ist, und 
bringt den schon angesessenen Bauern unter sein Knie. Seine Grund-
rente steigt, das bäuerliche Einkommen fällt, und fällt allmählich bis 
auf das physiologische Minimum. Ein Ort konstanten, oder vielmehr 
sogar steigenden Druckes ist gegeben, die Massenwanderung setzt ein 
und vermehrt in den Städten die Konkurrenz, während gleichzeitig der 
Absatzmarkt schwindet. Jetzt "laufen immer zwei Arbeiter einem 
Meister nach", unterbieten sich, der Lohn steht auf die Dauer und im 
Durchschnitt auf einem bestimmten sozialen Minimum, dem gewerb-
lichen Anwender bleibt ein stattlicher "Profit", - und nun kann, fast 
muß er bei sinkendem Preise sein Angebot steigern, um den Gesamt-
profit zu halten, kann es auch, weil er über beliebig viele Arbeitskräfte 
verfügt; die Disharmonie zwischen ihm und der Gesamtheit seiner 
Mitbewerber ist gegeben; der friedliche Wettbewerb wird zum feind-
lichen Wettkampf, und die einst "offenen" Verbände sperren sich. 

Damit ist das uns gestellte Problem gelöst. Ein natürliches, psycho-
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logisch orientiertes, System der Genossenschaften muß sie einteilen ent-
weder nach ihrem Entwicklungsgang in harmonische und disharmo-
nische oder nach der letzten Ursache ihrer verschiedenen Entwicklung 
in kapitalistische und "sozialitäre" Genossenschaften. 

b) Die Störungen der Distribution: 
Die Kaufkraft. 

Karl Marx hielt den Kapitalismus für ein ,.gesellschaftliches Pro-
duktionsverhältnis". Wir wissen, daß er darin Unrecht hatte: er ist ein 
"gesellschaftliches Distri bu tionsverhältnis". Die primär erkrankte 
Funktion des Supraorganismus der Wirtschaftsgesellschaft ist die 
Distribution: die durch das politische Mittel gesetzte primitive Ver-
schiedenheit der Vermögen, die "Distribution der Produktionsfaktoren", 
wirkt sich noch heute, nach Jahrtausenden geschichtlichen Lebens, in 
der Verschiedenheit der Einkommen aus. 

Wenn wir den Begriff der Distribution in ihrem engsten Sinne als 
den Mechanismus fassen, durch den der Markt einer gegebenen Wirt-
schaftsgesellschaft sich in die einzelnen Personalwirtschaften entleert, 
dann kann man im Grunde nicht von einer Pathologie der Distribution 
sprechen. Denn dann funktioniert sie immer ohne Tadel: jedes ökono-
misch wirksame, d. h. auf Kaufkraft gegründete Teilbedürfnis wird 
immer, auch in der politischen Ökonomie, und hier sogar im Zentrum 
des Teifuns der Krise, durch den entsprechenden Teilbedarf bedeckt. 

Wenn man aber den Gesichtspunkt höher wählt, den Begriff sozio-
logisch faßt, dann erhält er einen größeren Inhalt. Dann fragen wir 
nach der Ursache der Ungleichheiten, die in der wirksamen Nachfrage 
der Einzelnen zutage treten, d. h. nach der Kaufkraft, die vor der 
Marktwirtschaft besteht und ihren regulatorischen Automatismus in 
Bewegung setzt. 

Die wichtigstenrFeststellungen, die hier zu machen sind, haben wir 
in den Kapiteln von der Beschaffung und vom Werte bereits gemacht. 
Wir kennen die Ursache der Krankheit im politischen Mittel, ihren Sitz 
(sedes mali) im Großgrundeigentum, und den Prozeß der Krankheit; 
wir wissen, wie sich der Lohn der Unterklasse bildet als der um den 
Monopoltribut gekürzte volle Arbeitsertrag, und haben hier und da 
die immer traurigen, oft furchtbaren Folgen berührt, die der Druck 
des Klassen-Monopolverhältnisses auf die freien Arbeiter hervorruft. 

So brauchen wir denn den Störungen der Distribution keine eigene 
Darstellung mehr zu widmen. Das ist ein Gegenstand der Wirtschafts-
geschichte. 

Wohl aber haben wir die sekundären Störungen gerrauer ins Auge 
zu fassen, die von der primären Störung aus die zweite große Zwillings-
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funktion des Supraorganismus, die Produktion ergreifen, und von hier 
aus wieder auf die Kaufkraft zurückschlagen. 

Denn im Supraorganischen, wie im Organischen ist es unmöglich, 
daß eine Funktionsstörung isoliert bleibe. "Die Krankheit ist der 
Prozeß des Lebens unter abnormen Bedingungen." Kein Organ und 
keine Funktion bleibt gesund, wenn ein wichtiger Organkomplex und 
seine Funktion krank sind. Der immanente Trieb zur Harmonie aller 
Funktionen wirkt sich aus in der Tendenz zur Ausstoßung der Schäd-
lichkeit und bis dahin zur Ausgleichung (Kompensation) der Störung: 
die Last wird gleichsam gerecht auf alle Teile des Organismus verteilt. 
damit jeder seinen Anteil trage. 

c) Die Störungen der Produktion. 

I. Produktivität und Rentabilität. 

Weil der kapitalistische Unternehmer im struggle for life des feind-
lichen Wettkampfes steht, und weil er vom Erwerbstrieb beherrscht 
wird, klaffen "Produktivität" und "Rentabilität" in der kapitalistischen 
Wirtschaft vielfach auseinander. 

Produktivität ist eine Kategorie der Marktwirtschaft. Das 
Wort bezeichnet die Fähigkeit einer gegebenen Wirtschaftsgesellschaft, 
eine bestimmte Menge von Wertdingen niederer Ordnung zu Markte zu 
bringen. Je höher diese Fähigkeit - und das hängt ceteris paribusvon 
nichts anderem ab als von der Dichtigkeit und dem Kollektivbedürfnis 
der Bevölkerung und der daraus folgenden Staffel der Kooperation -
um so größer ist bei gleicher Verteilung die "Komfortbreite" jeder ein-
zelnen ökonomischen Person. 

Ren ta bili tä t ist eine Kategorie der Personalwirtschaft. Das 
Wort bezeichnet die Fähigkeit einer gegebenen Wirtschaftsperson, aus 
dem Gesamtarbeitsertrage ihrer Gesellschaft eine bestimmte Menge von 
Wertdingen niederer Ordnung an sich zu ziehen. Je höher diese Fähig-
keit - und das hängt von nichts anderem ab als von der Qualifikation 
und der Stellung zu einem Monopolverhältnis, um so größer ist ceteris 
paribus die Komfortbreite der beobachteten Wirtschaftsperson 1). 

A. "Die Harmonie aller Interessen". 

a) In der reinen Ökonomie. 

In der reinen Ökonomie müssen privatwirtschaftliche Rentabili-
tät und marktwirtschaftliche Produktivität in der Regel und auf die 
Dauer zusammenfallen. Das heißt: der von dem Selbstinteresse der 

1) "Individuen bereichern sich durch bloße Erwerbung schon vorhandener Güter, 
Völker nur durch Produktion von Gütern, die vorher nicht existierten. Jenes ist acqui-
sition, dieses creation" ( John Rae, zit . nach Böhm-Bawerk, Gesch. d. kap. Zinstheorien). 
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Rentabilität beherrschte und gelenkte Wirt kann gar nicht anders als 
so produzieren, wie das der Gesamtheit am nützlichsten ist. Wir haben 
soeben festgestellt, daß sein Interesse sowohl als Käufer ·wie als Ver-
käufer mit dem seiner Konkurrenten um den Einkauf dort und den 
Verkauf hier identisch ist und ihn zu Handlungen motiviert, die dieser 
Harmonie entsprechen. Und wir haben im Abschnitt über den Wert 
festgestellt, daß sein Interesse ihn auch gegenüber seinen Kontra-
henten im Tauschverkehr zu den Handlungen motiviert, die der Har-
monie entsprechen. Denn die Konkurrenz um den Preis fixiert alle 
Einkommen auf den Zustand der absoluten, objektiven Äquivalenz, ab-
gestuft lediglich nach der relativen natürlichen Seltenheit der Quali-
fikation. 

Da nun im Marktverkehr die Wirtschaftspersonen nur als Kontra-
henten und Konkurrenten miteinander in Beziehung stehen, so ist 
damit die allgemeine Harmonie auf die Dauer und im Durchschnitt 
gegeben. 

Auf einem isolierten Markte kann freilich aus außer- und unwirt-
schaftlichen Ursachen einmal auf kurze Zeit und in bezug auf eine be-
schränkte Interessentengruppe eine Disharmonie der beiden Beziehungen 
eintreten, z. B. bei einer überreichen Ernte. Hier kann nach Kings 
Regel der Preis des Getreides so tief fallen, daß der Gesamterlös geringer 
wird als bei einer geringen Ernte. Hier ist also das private Interesse 
<ies Bauern an der Rentabilität dem allgemeinen Interesse der Konsu-
menten an der Produktivität entgegengesetzt. 

Indessen zeigt sich gerade hier sehr deutlich, daß diese Interessen-
spaltung in der reinen Wirtschaft sehr harmlos ist. Denn erstens moti-
viert sie den Bauern zu keiner disharmonischen Handlung. Er wird 
immer, harmonisch, danach streben müssen, seinem eigenen Acker den 
höchsten Ertrag abzuringen, und allenfalls den Wunsch haben können, 
daß seine Konkurrenten im Durchschnitt vom Mißwachs betroffen 
werden: ein Wunsch, zu dessen Erfüllung er nichts beitragen kann. 
Und zweitens kann der Mindererlös aus einer Überernte den unver-
schuldbaren Bauern der reinen Wirtschaft niemals schwer treffen. Er 
wird lediglich die untersten Stufen der Wertskala seines Bedarfs nicht 
bedecken können und mehr oder weniger an seinem Behagen leiden: 
.aber seine Existenz ist niemals bedroht. Solche Bedrohung trifft nur 
den verschuldeten Grundeigentümer der politischen Ökonomie, und 
hier vor allem den Großproduzenten, den kapitalistischen Landwirt, 
<ier einen unendlich viel kleineren Teil seines Erzeugnisses selbst ver-
wendet, einen unendlich viel größeren zu Markte bringt, und der schon 
darum, und ferner aus dem Grunde viel größere Beträge des Gesamt-
profits einbüßt, weil er keine "Ersatzmittel" hat, wie der Bauer : er 
kann nicht erheblich mehr von dem verzehren, was im Preise sank, 
und nicht erheblich mehr von dem verkaufen, was im Preise stieg. 

Fr. Oppenhelme.r, System der Soziologie. Bd. DI , 2. 6. Aufl . 6r 
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Immerhin ist festzuhalten, daß auch in der reinen Ökonomie pri-
vates Rentabilitäts- und allgemeines Produktivitätsinteresse nicht 
immer zusammenfallen: wir haben auch hier im Physiologischen den 
winzigen Keim des Pathologischen, wie es in der kapitalistischen Öko-
nomie in ungeheuerlicher "Heterometrie" zutage tritt. 

,8) Die Harmonielehre der klassischen Doktrin. 

Die Meister der deduktiven Schule haben, wie des öfteren hervor-
gehoben, die kapitalistische Wirtschaft immer für die reine angeschaut 
und ihre sämtlichen Störungen lediglich als unvermeidlichen Rei-
bungskoeffizienten eingeschätzt und dementsprechend als quantite 
negligeable bewertet. So haben sie denn auch immer die privatwirt-
schaftliche Rentabilität, und zwar immer diejenige der Klasse, die sie 
vertraten, naiv der volkswirtschaftlichen Produktivität gleichgesetzt. 

Wir wissen, daß sowohl das merkantilistische, wie auch das physio-
kratische System um diese Verwirrung geradezu zentriert sind. Ihren 
Höhepunkt erreichte die Konfusion bei den Bourgeois-Ökonomen~ 
namentlich bei Malthus, und ihren vulgarökonomischen Epigonen, und 
hier vor allem bei Bastiat, der den sozialliberalen Harrnonismus Careys. 
für die Klassenzwecke des Großbürgertums umzuformen versuchte, 
um ihm Waffen gegen den Sozialismus zu liefern, der die "Antinomieen" 
der kapitalistischen Wirtschaft immer greller beleuchtete. Bastiats. 
"harmonies economiques" und seines Gegners Proudhon "contradictions 
economiques" bezeichnen schon im Titel den hier klaffenden Gegensatz 
der Anschauung. Diese bürgerliche Ökonomik hielt die Akkumulation 
von Privatkapital in den Händen ihrer Klassengenossen gutgläubig für 
das wünschenswerteste Ziel aller Wirtschaftskunst. Denn: je mehr 
Kapital, um so größer der "Lohnfonds", um so höher bei gegebener 
Arbeiterzahl der Lohn 1)! Und darum erschien alles, was die private 
Kapital- oder Bodenrente erhöhte, als der Gesamtheit höchst heilsam. 
Diese Theoretiker beglückwünschten die schottischen Magnaten, die 
ihre Clanverwandten, und die englischen Großgrundbesitzer, die ihre 
Tagelöhner von ihrem Grundbesitz trieben, um ihn in Schafweiden oder 
Hirschparks zu verwandeln, als edle Vertreter der Gesamtinteressen; 
denn sie vermehrten dadurch ihre Einnahmen, und das war das wissen-
schaftlich und sittlich höchste Ziel, dem der Wirtschaftsmensch nach-
streben konnte. Aus derselben Auffassung heraus erschien ihnen der 
grauenhafte Raubbau an der Nation, den der Frühkapitalismus trieb, 

1) Köstlich die Steuerdebatte im Parlament der Pinguine bei Anatole France 
(l'isle des Pingouins). Der Führer der konservativen Agrarier, der Herzog von Greatauk, 
der Nachkomme jenes blonden Kelten, verwirft die Steuervorlage, weil "payer c'est 
ignoble; moi je suis noble, jene paie pas". Und der Führer der Bourgeoisie lehnt gleich-
falls ab, weil Steuerzahlen den Lohnfonds vermindert; das könnte er vor den Arbeitern 
und seinem Gewissen nicht verantworten! 
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als "Fortschritt der Zivilisation"; sie sahen nur die Vermehrung der 
Güter - nach den Menschen hat diese "Chrematistik" stets zu fragen 
vergessen. 

Noch heute erscheint den Nutznießern der Klassenmonopole und 
ihren wi senschaftliehen Vorkämpfern die private Rentabilität sehr oft 
als die gemeinwirtschaftliche Produktivität. Noch immer dient diese 
Gleichsetzung in allerhand geschickten Trugschlüssen zur Rechtferti-
gung von klassenpolitischen Maßnahmen und Vorschlägen und zur Ver-
teidigung klassenadvokatarischer Theorien. Ein paar Beispiel: alle 
schutzzollüsternen Großproduzenten servieren stets ihren Privatvorteil 
als den Gemeinnutzen; der Schutz der "nationalen Arbeit" spielt hier 
immer eine bedeutende Rolle: aber der "nationale Arbeiter" steht in 
der Regel außerhalb des Blickfeldes. Und so erschien z. B. den deut-
schen Großagrariern die Polonisierung des ganzen Ostens durch die 
Heranziehung slavischer Arbeiter in der Tat als ein nationales Rettungs-
werk: denn die "Nation", das sind eben sie selbst, und ihre Existenz-
grundlage, die Rente, zu heben, das ist "nationale Gesinnung". 

Und ein Beispiel aus dem wissenschaftlichen Meinungskampf: 
einige Kritiker meiner Maltbus-Kritik haben mich mit der Tatsache 
zu schlagen vermeint, daß Großbritannien heute nicht mehr seine Ein-
wohner ernähren könne. Verwechslung zwischen Produktivität und 
Rentabilität! Denn das Bevölkerungsgesetz behauptet, daß die Land-
wirtschaft wachsender Völker nicht produktiv genug sei, um sie zu 
ernähren: in Großbritannien aber hat die Klasse der Eigentümer den 
Kornbau eingeschränkt, weil er nicht mehr genügend rentabel war. 
Malthus behauptet, die Landwirtschaft sei auch bei steigenden 
Preisen niemals genügend produktiv - diese seine vermeintlichen 
Verteidiger sehen nicht, daß sie in Großbritannien nicht mehr genügend 
rentabel ist, weil die Preise gefallen sind. Die Beispiele ließen sich 
vervielfachen. 

B. Die Disharmonie der kapitalistischen Wirtschaft. 

Die klassischen Theoretiker und ihre Epigonen haben falsch ge-
sehen: die Störungen der Selbststeuerung sind mehr als nur der unver-
meidliche Reibungskoeffizient einer harmonischen, sondern sie sind 
echte pathologische, abnormale Erscheinungen einer durch eine schwere 
Störung betroffenen disharmonischen Marktwirtschaft. Die einzelnen 
Wirtschaftspersonen werden zu Handlungen motiviert, die dem Ge-
samtinteresse zuwiderlaufen, weil das Interesse ihrer privatwirtschaft-
liehen Rentabilität dem allgemeinen Interesse der Produktivität zu-
widerläuft. Diese sozialpsychologische Wurzel der Interessendishar-
monie aufgedeckt zu haben, ist eines der unendlich vielen Verdienste 
Eugen Dührings um die Theorie; seinem geistvollen Schüler Effertz 

6r* 
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hat die von dem Meister übernommene Scheidung dann manche weiteren 
Fortschritte auf diesem Zentralgebiete ermöglicht. 

Am schärfsten tritt die Disharmonie zwischen Rentabilität und 
Produktivität hervor im ,.Dardanariat", der ,.rentablen D~struktion", 
der Zerstörung von eigenen Gütern zum Zwecke höherer Verwertung 
des Restes. Die Kehrseite ist die Zerstörung von fremden Gütern, von 
Maschinen durch Arbeiter, die sich durch sie in ihrer Existenz gefährdet 
glaubten: solche wilden Ausbrüche sind aus den frühkapitalistischen 
Epochen vieler Länder bekannt: in Lyon zerstörten die Arbeiter die 
Webstühle, Papins erstes D .1.mpfschiff die Elbschiffer; in England wird 
die stürmische Periode des Chartismus durch Zerstörung von Maschinen 
gekennzeichnet, und noch vor nicht langer Zeit drohten Strikes der 
Schriftsetzer auszubrechen, als die ersten Setzm::t.schinen ihren Einzug 
hielten. Selbst ein Ricardo gab in späterer Zeit zu, daß die Einführung 
der Maschinerie oft gerade durch die vermehrte Produktivität der 
Arbeit das Interesse der Arbeiter auf R:!ntabilität ihrer Dienste verletze. 

Der rentablen D~struktion nahe verwandt ist die künstliche Zu-
rückhaltung der bereits m5~lichen Produktivität aus Gründen der 
privaten R~ntabilität. Alle Preiskonventionen, die auf seiten der Ar-
beiter oder der Kapitalisten ein Tauschmonopol für Güter oder Dienste 
schaffen, verringern die Produktivität, um die Rentabilität zu ver-
mehren. Hier spielt die wichtigste R)lle die Aussperrung des ländlichen 
B.:>dens gegen die freie Arbeit und des städtischen B~dens gegen das 
Wohnbe:iürfnis. Ihm wird künstliche Seltenheit verliehen, um seinen 
Preis über den natürlichen Wert zu treiben, der - Null ist. D.1s ist die 
Ursache des "K1.pitalismus" tiberhaupt: des R1ubbaues an den Men-
schen, die bei Überarbeit und Unterernährung "amortisiert" werden, 
und des Rmbb::~.ues an der B >:ienkraft, die mit dem exportierten Ge-
treide und Vieh auf Nimnerwiedersehen verschwindet, weil der A~ker 
die Pflanzennährstoffe nicht im Dünger zurückerhält; der Dünger aber 
wird in die Flüsse oder ins Meer geleitet, weil es nicht rentabel ist, ihn 
auf:; L:md zurückzubringen, denn die Umgebung der Großstädte ist 
zu klein, um ihn aufzunehmen, un:i Milliarden Geldwertes jährlich 
gehen auf diese Weise verloren. Die rentable Bodensperrung ist die 
Ursache, warum in den Großstädten, diesen charakteristischen Bil-
dungen der kranken Wirtschaft, die Menschen in entsetzlichen Miets-
kasernen zusamnen~epfercht werden müssen, um bekatomb:!nwcise 
den chronischen und akuten Volksseuchen zu erliegen: in den Bvrliner 
Einzim'llerwohnungen war r885 die Sterblichkeit r6J.S, im allgemeinen 
Durchschnitt 20,1, in den Wohnungen der Oberklasse (über 5 Zimmer) 
5.4 per Mille I 

Die Spaltung zwischen Produktivität und Rentabilität ist ferner die 
Ursache der Produktion von solchen Gütern und Diensten, die zwar 
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rentabel sind, aber vor dem Forum des wertenden Verstandes und Ge-
fühls entweder keine nützlichen Wertdinge oder gar Übel darstellen. 

Unproduktive, aber rentable Verschwendung ist die Reklame, mit 
der unsere Kapitalisten ihren Konkurrenzkampf führen: eine ungeheure 
Vergeudung von Gütern und Diensten. Unproduktive, aber rentable 
Verschwendung ist die Erzeugung von blinkendem Schund, mit dem die 
kapitalistische Großindustrie vielfach das solide Handwerk aus dem 
Markte geworfen hat. Unproduktive, aber rentable Verschwendung 
vom Standpunkt einer einzelnen Volkswirtschaftsgesellschaft ist die 
Praxis der zollgeschützten Trusts und Syndikate, ihr Produkt auf dem 
Weltmarkt zu Verlustpreisen zu verschleudern, um den Teil der Er-
zeugung zu verwerten, den ihnen der durch die Monopolpreise exploi-
tierte Inlandmarkt nicht abnehmen kann: das "Dumping". 

"Antiproduktiv", wenn man so die Produktion von "wirtschaft-
lichen Gütern" bezeichnen darf, die vor dem gesunden Werturteil 
"Übel" sind, aber rentabel ist die überaus fröhlich blühende Nahrungs-
mittelverfälschung mit minderwertigen oder nutzlosen oder gar schäd-
lichen Stoffen und der Geheimmittel- und Geheimkurenschwindel; 
antiproduktiv, aber hoch rentabel ist die Produktion der alkoholischen 
Getränke wenigstens in ihrem heutigen enormen Umfang, wo etwa der 
zehnte Teil der deutschen Arbeitskraft und des deutschen Bodens auf 
ihre Erz ugung verwendet wird; hoch rentabel und gewiß "Schutz der 
nationalen Arbeit" war es, als die galizische Schlachta das Gesetz erließ, 
wonach ihre Arbeiter einen bestimmten Mindestteil des Lohnes in Form 
von Schnaps annehmen mußten: ob es "produktiv" war, ist zweifelhaft, 
wenn man nicht etwa die Produktion von Verbrechern, Irren und 
Kretins als produktiv bezeichnen will. Hochrentabel, aber nicht gerade 
produktiv ist jedes andere Trucksystem, das die Arbeiter zwingt oder 
verführt, einen Teil ihres Lohnes in Waren anzunehmen; ist das System 
vieler Bergwerke, die Verzimmerung, Lüftung und Berieselung der 
Schachte so billig wie möglich zu halten, auf die Gefahr hin, daß ein 
Einsturz oder ein schlagendes Wetter oder eine Kohlenstaubexplosion 
hunderte von Leben vernichtet; ist das Widerstreben der Kapitalisten 
gegen teuere Schutzvorrichtungen an ihren Maschinen, ist ihr Wider-
streben gegen Verkürzung der Arbeitszeit und Verbesserung der Ar-
beitsräume; hoch rentabel, aber auch nicht gerade im eigentlichen 
Sinne produktiv ist die Vergiftung des Volkes mit Kinokitsch und 
Schundliteratur, mit Karl May- und Nick Carter Romanen, mit Zei-
tungen, die nichts sind als Annoncenplantagen und Klopffechter von 
Interessengruppen oder gar von Börsenschwindlern im großen. Hoch-
rentabel, aber nicht gerade im eigentlichen Sinne produktiv sind auch 
die Schwänzen und Differenzgeschäfte, mit denen d1e großen Matadore 
der Börsen die kleinen und namentlich die Outsiders aussäckeln. 

Das Sündenregister ließ sich bis ins Endlose vermehren. Um es 
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mit einem einzigen Wort zusammenzufassen: produktiv ist das 
ökonomische Mittel, unproduktiv, a her rentabel ist das 
politische Mittel. Rentabel ist das unentfaltete politische Mittel, 
das heute Verbrechen heißt, rentabel ist das im Staate und rentierenden 
Eigentum entfaltete politische Mittel, da Klassen-Monopolverhältnis 
für seine Nutznießer, die Oberklasse. Kein Wunder, daß die Grenzen 
zwischen den beiden Abarten so fließende sind, daß man nicht recht 
sagen kann, wo das Sittlich-zulässige aufhört, und das Unsittliche, Un-
anständige, moralisch Verwerfliche anfängt; - und wo dieses aufhört 
und das Verbrecherische anfängt. Das zynische Wort ist zum Glück 
nicht wahr, daß man nicht Millionär wird, ohne das Gefängnis mit dem 
Ärmel gestreift zu haben: aber das furchtbare Wort von Karl Marxist 
wahr, mit dem er Augiers Satz erweiterte: "wenn das Geld mit Blut-
flecken auf einer Wange zur Welt kommt, dann kommt das Kapital 
zur Welt, über und über mit Blut beschmiert". 

d) Die Störungen des Umlaufs: 
Die Währung. 

Der Begriff "Währung" wird in doppeltem Sinne gebraucht: 
als die staatliche Ordnung und Geldverfassung - und das von dieser 
Verfassung betroffene Geld. Diese zweite Bedeutung ist nichts als eine 
Abkürzung: weil es richtig ist, zu sagen: rooo Mark deutscher Währung, 
d. h. rooo Einheiten desjenigen Geldes, das nach der deutschen staat-
lichen Ordnung der Geldverfassung "Mark" heißt, sagt man auch 
"zahlbar in Rcichswährung". Für uns kommt nur die erste Bedeutung 
in Fragel). 

Die Währung ist also "der Inbegriff der sämtlichen, das Geld-
und Zahlungswesen eines Landes betreffenden - sei es gesetzlichen, 
sei es regiminalen - Staatsverordnungen . . . Dieser Begriff ist also 
enger als der der Geldverfassung . . . insofern, als zwar die Währung 
stets eine Geldverfassung, eine Geldverfassung nicht aber umgekehrt 
auch unter allen Umständen eine Währung ist" 2). 

I. Die staatliche Theorie des Geldes. 

Nach Knapps berühmter Formel ist "das Geld ein Geschöpf der 
Rechtsordnung". Rechtsordnung aber gibt es ihm zufolge nur im 
Staate. Was Recht und Ordnung ist, wissen wir. Das positive Recht 
- vom "richtigen Recht" der Philosophie ist hier nicht zu sprechen -
ist nach Radbruch "Gemeinschaftsregelung" mit dem Zwecke, Rechts-
sicherheit, d. h. "eine überindividuelle Ordnung irgendwelcher Art 

1) Knapp, Staatliche Theorie, S. 101, hält den zweiten Begriff für den ursprünglichen. 
~) Elster, a. a. 0. S. 212. 
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I. Die Störungen der Selbststeuerung. 

zu schaffen" 1). Von diesem Standpunkt aus ist der Staat als Rechts-
staat und das Recht als Staatsrecht in der Tat nur eins: "ordnende 
Ordnung" und "geordnete Ordnung". "Für den Juristen existiert 
der Staat nur, soweit und sowie er sich in Gesetzen ausspricht - nicht 
als soziale Macht, nicht als historisches Gebilde, sondern nur als Subjekt 
und Objekt seiner Gesetze" 2). 

Nun haben wir aber den uns vorliegenden Gegenstand durchaus 
nicht von dem Standpunkt des Juristen, sondern, als ein ganz anderes 
Erkenntnisobjekt, von dem des Soziologen zu betrachten; und darum 
interessiert uns nicht der juristische, sondern gerade, und nur, der 
soziologische Begriff des Staates als soziale Macht und als historisches 
Gebilde. 

Leider besteht unter Historikern und Soziologen über das Wesen 
des Staates keine Übereinstimmung. Die Meinungsverschiedenheiten 
lassen sich, wie uns scheint, bei aller Vielfältigkeit der Formulierung 
auf zwei grundlegende zurückführen, von denen eine nur terminologisch, 
die andere freilich sachlich ist. 

Die erste betrifft die an sich gleichgültige Frage, was man "Staat" 
nennen soll3). Die Einen nennen schon jede geregelte Gemeinschaft so. 
Das steht ihnen frei, denn jeder darf seine Terminologie frei wählen. 
Nur sollte sie praktisch sein, und das ist diese nicht. Denn dann ist 
der Staat wenigstens so alt wie die Menschheit, eigentlich viel älter. 
Es gibt keine soziale Gruppe, - auch nicht unter höheren Tieren -
die nicht ihre Gemeinschaftsregelung, d. h . ihr Recht und ihre Macht-
mittel und deren Träger hätte, um dieses Recht im Notfalle zu er-
zwingen, die also nicht "Staat" wäre. Wenn man sich für diese Auf-
fassung entscheidet, ist offenbar der Satz, daß das Geld das Geschöpf 
der (staatlichen) Rechtsordnung ist, eine sinnlose Tautologie. Denn 
was sollte es wohl sonst sein? ! 

Von einer staatlichen Ordnung oder Schöpfung des Geldwesens 
kann man also nur sprechen, wenn man einen vorstaatlichen Zustand 
der Gesellschaft von ihrer staatlichen Ordnung unterscheidet; oder, 
wenn man innerhalb einer reifen Gesamtgesellschaft zwischen dem 
Staat und der "Gesellschaft" in einem engeren Sinne unterscheidet. 
Hier sind verschiedene Standpunkte möglich, und hier liegen die sach-
lichen Differenzen. 

Nun, wir haben in diesem Werke und in unserer allgemeinen 
Soziologie unsere Auffassung unzweideutig dargelegt und, wie wir 
annehmen, stringent bewiesen. Der Staat ist seiner Entstehung nach 
ganz "politisches Mittel", d. h. eine Rechtseinrichtung, einer unter-
worfenen Gruppe aufgezwungen von einer unterwerfenden Gruppe 

1) Vgl. unsere Allgemeine Soziologie (Bd. I dieses Systems, I. Halbband, S. 396ff.). 
2) Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Leipzig 1914, S. 83[4. 
3) Vgl. System der Soziologie I, S. 386ff. 
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mit der einzigen Absicht, die Unterworfenen zugunsten der Herren-
gruppe möglichst hoch und möglichst auf die Dauer zu bewirtschaften 
(.,auszubeuten"). Der Staat ist seiner Entstehung nach nichts als ein 
Parasit auf dem Leibe einer unterworfenen ,.Gemeinschaft" (in Toennies• 
Sinne) oder ,.Gesellschaft" (in unserem Sinne). 

Nun läßt sich aber diese Absicht der möglichst dauernden und 
möglichst ergiebigen Ausbeutung nur unter der Voraussetzung er-
reichen, daß der Staat sofort nach seiner Begründung auch alle die 
Aufgaben übernimmt (und soweit durchführt, wie das mit seinem 
parasitischen Charakter verträglich ist), die vorher die Gemeinschaft 
als eine sich nach eigenem Recht selbst regelnde, d. h. ihre Ordnung 
schaffende und erhaltende lebendige Einheit auf sich genommen hatte. 
Und so wird der Staat wie fortan jede menschliche Institution eine 
,.Mischform menschlicher Beziehungen". Er ist einerseits Organisation 
des Gemeinen, andererseits des Klassennutzens. 

Zu den Aufgaben der Gemeinschaft gehört vor allem der Grenz-
schutz nach außen und der Rechts- und Friedensschutz nach innen: 
Verkehrsregelung. Folglich fallen auch alle strittigen Verträge über 
Leistung und Gegenleistung in das Aufgabengebiet des Staates, vor 
allem die Regelung des Marktes und seiner sämtlichen Maße und 
Maßstäbe, um im Streitfalle entscheiden zu können, ob ein Vertrag 
über irgendeine Leistung sinngemäß erfüllt worden ist oder nicht. 
Der Staat kann natürlich nichts anderes tun, als die durch Herkommen 
marktüblichen Maße sanktionieren und dadurch festlegen, daß er 
ein bestimmtes konkretes Ding als ,.Urmaßstab" anerkennt oder be-
stimmt, der fortan im Streitfall dazu dienen soll, die abgeleiteten 
Maßstäbe daran zu vergleichen und zu ,.aichen" (das Wort kommt 
von aequare und bedeutet nichts anderes, als daß dieser besondere 
Maßstab am Urmaßstabe verglichen und ihm gleichbefunden oder gleich-
gemacht worden ist). Er kann ferner, wenn mehrere Namen neben-
einander bestehen, einen davon als den fortan in Verträgen gültigen 
bestimmen und kann schließlich verschiedene Maße für die gleiche 
Dimension in ein festes Verhältnis bringen, also z. B. bestimmen, daß 
ein ,.Fuß" gleich zwölf ,.Zoll" sein soll. So sanktioniert und adjustiert 
er aneinander die marktüblichen Maße und Maßstäbe für Länge, Fläche, 
Raum (Volumen) und Gewicht. 

Genau das gleiche tut er mit dem Maß und Maßstab des Tausch-
verkehrs. Er setzt in möglichst genauer Anpassung an marktübliches 
Gewicht und Feinheit die Münzen fest (die in ungefähr diesem Gewicht 
und dieser Feinheit längst zirkulieren), gibt ihnen den marktüblichen, 
oder, wo mehrere Namen konkurrieren, den bekanntesten Namen, 
setzt das Verhältnis verschiedener Münzen von gleichem Metall in festen 
Zahlen fest (z. B. ein Taler soll künftig gleich 30 Silbergroschen sein) 
und bestimmt schließlich noch die marktübliche Preisrelation zwischen 
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verschiedenen Metallen, z. B. zwischen Erz und Silber und Gold, wie 
viel Erzmünzen wievielen Silber- oder Goldmünzen gleich gelten sollen. 
Mit anderen Worten: er stellt fest, was "Geld im Rechtssinne" ist 
und sein soll, für Vertragsstreitigkeiten, Bußen, Sporteln, Gebühren, 
Steuern, Zinsen u. dgl. 

Mit alledem schafft er nichts Neues, sondern sanktioniert eben nur 
vorhandene Institutionen, die in ihrer Gesamtheitgenauso pflanzenhaft 
aus den Notwendigkeiten des Verkehrs erwachsen sind, wie die Sprache. 
Wertmaß und Wertmaßstab des Tauschverkehrs sind genau wie alle 
anderen Maße und Maßstäbe Schöpfung der Gemeinschaft und nicht 
des Staates. Darüber kann kein Zweifel bestehen, und so hat sogar 
Knapp, den man hier vielfach nicht verstanden hat, das Verhältnis 
aufgcfaßt, wie Elster mit vollem Recht feststellt; freilich war Knapp 
in dieser Beziehung nicht immer ganz konsequent. 

Der Staat kann allenfalls aus irgendwelchen Gründen Namen, 
Gewicht und gegenseitige Relation der Münzen (und später auch der 
Scheine) ändern: aber immer nur im engen Zusammenhang mit dem 
alten System der Geldverfassung. Er muß immer verkünden, daß die 
Einheit des neuen Geldes im Rechtssinn gleich sein soll so und so vielen 
Einheiten des alten Geldes - wie er ja auch um der Erleichterung 
des internationalen Verkehrs halber die übrigen Maße und Gewichte 
ändern kann, und geändert hat, indem er z. B., vom Fuß zum Meter, 
vom Pfund zum Kilo, von dem Quart zum Liter überleitete: durch die 
Bestimmung, daß so und so viele alte Fuß und Zoll fortan ein Meter 
heißen und als ein Meter gelten sollen. Damit ist aber sachlich nichts 
N eues geschaffen. 

Solange der Staat in seiner Eigenschaft als Organisation des ge-
meinen Nutzens tätig ist, hat er beim Gelde so wenig wie bei allen anderen 
Maßen irgendeine Veranlassung oder Versuchung, sachliche Ände-
rungen anzuordnen und aufzuzwingen. Jedes Maß ist gut, wenn es 
der gleichen Dimension angehört wie das zu Messende, und jeder ent-
sprechende Maßstab ist gut, wenn er ein für alle Male feststeht. 

Nur das politische Mittel fälscht und verderbt Maße und Maß-
stäbe. Das unentfaltete politische Mittel in der Gestalt der Gewalt 
gegen Fremde und des Verbrechens gegen Staatsgenossen: Brennus -
und nach ihm jeder Sieger- warf sein Schwert in die Wagschale; die 
Propheten klagen die Reichen Judas an, die Armen mit falschem Maß 
und Gewicht auszubeuten (die Stellen sind von bibelfesten West-
europäern und Amerikanern unzählige Male gegen ihre Reichen drohend 
angeführt worden), und so fälscht das Verbrechen auch das Geld, indem 
es vollwichtige Münzen "beschneidet" oder falsche Münzen aus un-
edlem Metall und nachgeahmte Geldscheine anfertigt. 

Und nur das entfaltete politische Mittel fälscht und verderbt 
eine gesamte Geldverfassung, eine ganze Währung. Wir haben schon 
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von der "Kipperei und Wipperei" der beginnenden Neuzeit und von 
der viel ergiebigeren Papiergeldwirtschaft gesprochen. Nur der Staat 
hat die Macht, das Kreditgeld der Banknoten seinem legitimen Zwecke 
zu entfremden und zu verderben: es war immer der Staat, und nur 
der Staat, der an dem Zusammenbruch großer Notenbanken die 
Schuld trug. Und selbst die verhältnismäßig harmlosen Zusammen-
brüche einzelner kleiner Notenbanken in der Kinderzeit des Bank-
wesens, die Folge leichtsinniger Kreditgewährung, die sich in Krisen-
zeiten rächte, war die Folge des politischen Mittels: denn Krisen sind, 
wie sich zeigen wird, nur in der politischen Ökonomie möglich, kraft 
der nur hier gegebenen Psychologie des Unternehmers, dem Zwange, 
unter allen Umständen, auch bei sinkenden Gewinnen, seine Produktion 
noch auszudehnen, und kraft der nur hier gegebenen materiellen Mög-
lichkeit dazu, nämlich der Verfügung über eine dazu ausreichende 
Reservearmee "freier Arbeiter". 

Da der moderne Staat nichts als ist das "Gehäuse des Kapitalis-
mus", so kann man den Knappsehen Kernsatz folgendermaßen formu-
lieren, wobei man von der privaten, strafbar-verbrecherischen 
Falschmünzerei abstrahiert: Alles verderbte Geld ist das Ge-
schöpf der Staa tsordnung! 

2. Das Geld als gesetzliches Zahlungsmittel. 

Wenn der Staat festsetzt, was in Zukunft "Geld im Rechtssinne" 
sein soll, so macht er ein bestimmtes Sachgeld zum gesetzlichen 
Zahlungsmittel. Das ist also eine rein staatlich-rechtliche Kategorie. 

Das darf nicht mißverstanden werden. "Im Rechtssinne" bedeutet 
hier: im Sinne des positiven, gesetzlichen Rechts. Das wird deutlich 
ausgedrückt in der zweiten Formel "gesetzliches Zahlungsmittel". 
Schon vorher war das Geld, wie Tauschmittel und Wertmaßstab, 
so auch Zahlungsmittel für alle Tauschhandlungen, die nicht "Zug-
um-Zug-Geschäfte" mit unmittelbarem Handwechsel des Produkts 
darstellten, also für alle "Kreditgeschäfte" im weiteren Knies'schen 
Sinne: Pacht, Miete, Gebrauchsleihe, Darlehen usw. Und es war sogar 
Zahlungsmittel im Rechtssinn, aber nicht im Sinne des positiven, 
sondern des natürlichen Rechtes, der "Gleichheit der Würde der Per-
sonen", und daher der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung, 
der Auswirkung des Consensus jeder gewachsenen, und nicht tödlich 
durch das politische Mittel erkrankten Gruppe: der "Reziprozität". 
Es gab sogar immer Rechtsmittel, um im Streitfall das Recht zu finden 
und im Notfall zu erzwingen: Schiedsgericht und Marktgericht mit 
dem Exekutivorgan der öffentlichen Meinung und ihrer Gewalten, 
als Gewähr der Wirksamkeit der Entscheidung: Ausschluß aus dem 
Markte, Ächtung (Boykott) und Strafe. Denn das Recht ist so alt 
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wie die Gemeinschaft und älter als der Staat im soziologischen Ver-
stande. 

All das war vorhanden, und der Staat, insofern er Organisation 
des gemeinen Nutzens war, konnte auch hier nur fixieren, adjustieren 
und proklamieren, was die Gemeinschaft ausgebildet hatte. So änderte 
sich zunächst nichts, außer daß der nunmehr staatlich bestallte Richter 
das alte Genossenschaftsrecht des freien Verkehrs anzuwenden hatte. 

Der Staat übernahm mit der schiedsgerichtlichen Gewalt auch 
die Pflicht der früheren genossenschaftlichen Marktbehörde, das Münz-
wesen in rechter Ordnung zu halten: eine Pflicht, der er sich, wie wir 
zeigten, gar nicht entziehen konnte, ohne sich selbst zu schädigen. 
Aber der Staat vernachlässigte dennoch seine Pflicht. Er ließ zunächst 
die umlaufenden Münzen durch Verschleiß und verbrecherische Be-
schneidung verwahrlosen. Der Verkehr hätte sie zurückgewiesen, 
aber der Staat hat sich jetzt das Monopol der Geldschöpfung ver-
liehen; Sachgeld aber ist ein unentbehrliches Gut geworden, 
das "Öl", mit dem die Maschinerie des Tauschverkehrs geschmiert 
werden muß, um zu laufen: und sie darf nicht stocken, wenn das Leben 
der Gesellschaft nicht ernstlich gefährdet werden soll. Darum muß 
der Verkehr das verderbte Metallgeld auch dann annehmen, wenn der 
Staat keinen "Annahmezwang" ausgesprochen hat. Und schon jetzt 
zeigt sich, daß damit erstens eine Steuer auf die schwächsten Glieder 
der Bevölkerung gelegt ist, da die sachverständigen und rechengewohnten 
Kaufleu t ' das Geld als Tauschmitte 1 doch nur nach Gewicht annehmen 
oder die Preise der Ware entsprechend erhöhen, seine Entwertung als 
Zahlungsmittel aber durch kluge Verträge, und zumeist noch mit 
Vorteil, von sich abzuwälzen wissen, während der kleine Mann: der Bauer, 
der Handwerker, vor allem der Lohnarbeiter, durch die Entwertung 
des Sachgeldes als Tauschmittel, und alle Gläubiger durch seine Ent-
wertung als Zahlungsmittel die Geschädigten sind. Denn natürlich 
steigen alle Preise auf die Relation zum Gelde, die der realen Wert-
relation entspricht, und der gleiche Nominalbetrag des Lohnes oder 
Zinses kauft nur weniger Waren. 

Zweitens zeigt sich, daß auch der Staat durch seine Nachlässigkeit 
geschädigt wird. Die vollwichtigen Stücke werden eingeschmolzen 
oder außer Landes exportiert: "das schlechte Geld treibt das gute aus", 
lautet das von Maclead sogenannte Gresham'sche Gesetz, das aber 
mindestens schon Oresmius und Kopernicus bekannt war 1). Der Wechsel-
kurs, d. h. das Pari zu fremden Währungen, sinkt wenigstens auf, ja, 
dank dem Mißtrauen der auswärtigen Kaufleute und der ihnen verur-
sachten Arbeit des Wägens, unter das wirklich bestehende Wertverhält-
nis, und das schädigt den Handelsverkehr; und schließlich strömt das 

1} Hawtrey, a. a. 0 . S. 285 Anm . 2. 
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schlechte Geld vor allem den Kassen des Staates selber zu und ver-
mindert seine Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Bußen usw. emp-
findlich. 

Aber diese Unterlassungssünden sind Bagatellen gegenüber den 
Begehungssünden des Staates, dem Kippen und Wippen, das alle 
soeben dargestellten Schädigungen vervielfacht über die Gemeinschaft 
bringt. Und das wieder ist eine Bagatelle gegenüber der ungleich 
wirksameren und gefährlicheren Papiergeld wirtschaft. 

Wir sprechen von dem "Papiergeld" im engsten Sinne, dem un-
einlöslichen, unverzinslichen Zettelgeld mit Zwangskurs 1). Es ist 
die ihren wirtschaftlichen Zwecken entfremdete Banknote, ganz gleich-
gültig, ob diese von einer Staatsbank unmittelbar ausgegeben wird, 
oder ob es sich um die Noten einer Privatbank handelt, die der Staat 
als gesetzliches Zahlungsmittel mit Zwangskurs erklärt hat, während 
er gleichzeitig die Bank von ihrer Verpflichtung entband, die Note 
jederzeit gegen Sicht in vollwichtiges Hartgeld auszutauschen. Die 
Banknote wird gemißbraucht, indem sie statt für den Kreditgeldverkehr 
für den Kreditverkehr ausgegeben wird, und zwar im Interesse eines 
Schuldners, der keinem Rechtszwange unterworfen ist und sich straflos 
seinen Verpflichtungen entziehen kann. 

Knapps berühmtes Buch "Staatliche Theorie des Geldes", handelt 
fast ausschließlich vom Gelde in seiner Eigenschaft als gesetzliches 
Zahlungsmittel, d. h. von der juristischen Kategorie, während seine 
ökonomisch-bedeutsamen Eigenschaften als Tauschmittel und Wert-
maßstab nur gelegentlich nebenher erwähnt werden. Das geben sogar 
seine wärmsten Anhänger, wie z. B. Bendixen und Elster ohne 
weiteres zu. Wenn dem aber so ist, dann war die schon im Titel ausge-
sprochene These wahrlich nicht dazu geschaffen, das ungeheure Auf-
sehen zu erregen, das sie in Wirklichkeit erregt hat, "wie ein Pistolen-
schuß auf der Straße". Denn diese Behauptung ist eine leere Tautologie: 
sobald einmal ein "Staat" in irgendeinem Sinne besteht, kann niemand 
als er bestimmen, was als gesetzliches Zahlungsmittel gelten soll. 
Er ist ja der allmächtige Herr über Gut und Blut seiner Bürger oder 
Untertanen. Wie er befehlen kann, daß seine Männer zu Millionen 
jahrelang im schlammigen Schützengraben zu liegen und täglich 
Gefahren zu trotzen haben, vor denen, um mit Liliencron zu sprechen 
"selbst der Pelide sich entsetzt hätte"; - wie er gerechte und un-
gerechte Steuern in jeder Höhe ausschreiben und - zum Teil auch ein-
treiben kann;- wie er im Interesse der gerade den Staat beherrschenden 
Klassen und Parteien die größten Ungerechtigkeiten gegen die gerade 
Beherrschten üben und die gefährlichsten außenpolitischen Streiche 
begehen kann: so kann er auch eines schönen Tages durch neue Bestim-

1) Vgl. Lexis, Art. Papiergeld, Handw. d. Stw. VI, S. 984ft. 
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mungen über das, was gesetzliches Zahlungsmittel ist, oder durch 
grenzenlose Entwertung des bereits dazu bestimmten Sachgeldes alle 
Gläubiger ruinieren, alle Witwen und Waisen ausplündern, alle Schuld-
ner, vor allem sich selbst als den größten Borger, bereichern. Seine 
Handlungsfreiheit ist durch nichts begrenzt als durch die Macht anderer 
Staaten, und gewiß am letzten durch das Gebot der Sittlichkeit und des 
wahren Rechtes, das auch für ihn - gelten sollte. 

Diese Dinge würden nicht im mindesten ein Problem sein, wenn 
nicht die falsche Auffassung des Staates, der zufolge er nur als die 
Organisation des Gemeinen Nutzens angesehen wird, die Blicke der 
Juristen trübte, und wenn nicht andererseits auch die Volkswirte 
durch gewisse Erfahrungen zu der Meinung verführt würden, der Staat 
könne dem Gelde, wie eine beliebige Geltung als Zahlungsmittel, so 
auch eine beliebige Geltung als Tauschmittel und Wertmaßstab ver-
leihen: die Übertreibung des Nominalismus, die einen Boisguillebert 
dazu brachte, "le petit morceau de papier" für richtiges Geld in jedem 
Sinne zu halten. 

3· Der Staat als Monopolist der Geldschöpfung. 

Die Wurzel aller theoretischen Übel ist auch hier die falsche, 
mindestens unzureichende Werttheorie aller Schulen der bisherigen 
Ökonomik. Die Klassiker - und die sind sämtlich "Metallisten" -
kannten fast nur den statischen Konkurrenzpreis, ihren "natürlichen 
Wert", und erwähnen den statischen Monopolpreis, von gelegentlichen, 
folgenlosen Äußerungen abgesehen, nur bei den harmlosen, natürlichen 
Tauschmonopolen (Edelweine usw.). Da Edelmetall sicherlich ein 
"beliebig reproduzierbares Gut" ist, kamen sie niemals auf den Ge-
danken, daß es unter Umständen dennoch "künstlich" ein "Rechts-
monopol" werden könnte: durch "Sperrung". DJ.s verschloß ihnen 
selb3tverständlich die Augen vor der von hier aus ohne weiteres ver-
ständlichen Tatsache, daß auch Papiergeld auf einen Monopolpreis 
getrieben werden kann. 

Die Grenznutzentheoretiker, die überhaupt von der rein psycho-
logischen In tensi tä tsgröße, die sie "Wert" zu nennen belieben, 
auf keinem logisch möglichen Wege zu der Extensi tä tsgröße gelangen 
können, die die Klassiker "Wert" nannten: zum statischen Preise, 
konnten noch nicht einmal zu den Halbwahrheiten kommen, die die 
Klassiker immerhin gewannen. 

Hier kann nur die neue Festigung und Erweiterung der objektiven 
Wertlehre, die uns gelungen ist, die Schwierigkeiten überwinden, 
die sich bisher dem Verständnis in den Weg gestellt haben. 

Wir stellen zunächst fest, daß alles Sachgeld ein Gut ist. Es 
"kostet" und es hat "Dasirabilität", weil es menschliche Bedürfnisse 
befriedigt. 
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chon das ist oft nicht klar genug verstanden worden. Man hat 
statt der Desirabilität die "Utilität" als die Bedingung dafür angesehen, 
daß ein Ding ein Gut sei, und hat dann noch als eigentlich "nützlich" 
nur solche Dinge anerkannt, die physiologische Bedürfnisse befrie-
digen. Daher die häufige Anwendung der "Midasfabel": man kann 
Gold nicht essen noch trinken, kann sich mit Gold nicht kleiden usw. 
Dieser gröbsten und laienhaftesten Verwirrung sind freilich die besseren 
Köpfe nicht verfallen; sie sahen klar, daß das Gold nicht nur subjektiv, 
sondern wirklich objektiv "nützlich" ist: es besitzt Utilität, freilich 
nicht für den verabsolutierten Einzelmenschen, den es nicht geben kann, 
wohl aber für das Subjekt der Ökonomik, den vergesellschafteten 
Menschen. Von einer gewissen Stufe an ist das Sachgeld für eine Ge-
sellschaft (und daher ihre Glieder) ein unentbehrliches "Gut" 1) (hier 
deckt der englische Terminus "commodity" den Sachverhalt noch besser 
als das deutsche Wort). Es ist ein gerade so unentbehrliches Gut wie 
Wege, Transportgeräte, Hilfsstoffe, die man auch sämtlich nicht essen 
und trinken kann. Wir wählen das Beispiel absichtlich: oft ist das 
Geld einer Transporteinrichtung verglichen worden, die Wertdinge 
von einer Person zur anderen befördert, und ebenso oft dem "Schmier-
öl", das die Maschinerie der Kooperation gebraucht, um glatt zu laufen. 

Es ist so sehr ein unentbehrliches Gut, daß seine verschiedenen 
Gestalten sogar je nach der meßbaren Verschiedenheit ihrer Leistung 
verschiedenen "objektiven", d. h. technischen "Gebrauchswert" haben 
können. Wir haben gezeigt, daß und warum der Großhandel zu dem 
Münzmetall großen Wertes und geringen Transportwiderstandes, dem 
Golde, überging. Wie stark dieser Zwang war, dafür ein Beispiel: die 
englische Guinea, eine aus Gold geprägte Handelsmünze, war durch 
staatliche Proklamation einem Silberpfunde von 20 Schillingen gleich 
erklärt worden, enthielt aber mehr Gold, als der damaligen Preisrelation 
zum Silber entsprach. Nach Greshams Gesetz (und wie uns scheint, 
auch nach Knapps Lehre) hätte "das schlechte das gute Geld austreiben 
müssen": man hätte erwartet, daß die Guinea eingeschmolzen oder 
außer Landes geführt worden wäre. "Aber", so sagt Hawtrey (a. a. 0. 
S. 176), "damals machte das wachsende Ausmaß des Handels ein so 
ungeschlachtes (bulky) Zahlungsmittel wie Silber unerträg-
lich unbequem. Die Kaufleute und Goldschmiede befanden das Gold 
als für große Zahlungen unentbehrlich, und, anstatt daß die Guinea 
von 20 Schilling aus dem Umlauf gedrängt worden wäre, wurde ihr 
Nennwert toter Buchstabe und sie wurde regelmäßig mit 21 oder 
22 Schilling bewertet". 

Aus dem gleichen Grunde geschieht es auch, daß das noch viel 

1) Vgl. Hawtrey, a. a. 0. S. 33: "In fact there is a demand for the means of payment 
as such", 
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bequemere "Kreditgeld" als das wesentlich kleinere Mittel ein Aufgeld 
(Agio) erhält. Es wird den Metallisten vom reinsten Wasser noch nicht 
sehr in Erstaunen setzen, wenn er von Hawtrey (a. a. 0. S. I78) erfährt, 
daß das rein "ideale" Rechengeld der Amsterdamer und Hamburger 
Girobanken höher bewertet wurde als bare Münze: denn dieses "Giro-
geld" war ja metallisch vollgedeckt. Aber er wird schwer verstehen 
können, daß "in den chinesischen Vertragshäfen Noten oft eine Prämie 
gegen Silber erhalten, obgleich sie kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, 
und keinen anderen Wert repräsentieren, als den des 
Silbers, gegen das sie bei der emittierenden Bank auf Verlangen 
ausgetauscht werden. Aber die Unbequemlichkeit des Silbers für große 
Zahlungen wirkt fast prohibitiv, und die Vorliebe der Kaufleute für die 
Noten spiegelt sich in ihrem Werte". (Hawtrey a. a. 0. S. I78). "In 
der Krisis der Vereinigten Staaten von r873 hatte Papiergeld ein kleines 
Agio gegen Hartgeld (Silberdollar), obgleich das Papiergeld selbst ein 
erhebliches Disagio gegen Gold aufwies" (a. a. 0. S. I84). 

Geld ist also ein unentbehrliches Gut. Als solches kann es Gegen-
stand der Monopolisierung werden, und wird es in der Tat. Der Staat 
nimmt als Nachfolger der Genossenschaft zunächst das Regal der 
Geldschöpfung für sich in Anspruch. Dagegen ist nichts einzuwenden, 
solange er als Organ des Gemeinen Nutzens allein handelt. Denn die 
Geldschöpfung ist eine eminent gesellschaftliche Funktion, wie etwa 
die Pflege der Naturschätze (Forsten!) oder die Rechtspflege usw., 
und muß mindestens unter der Aufsicht der "Regierung", hier ver-
standen als des zentralen Organs der sich selbst verwaltenden Gemein-
schaft, stehen. 

Es läßt sich ohne jede Schwierigkeit erkennen, ob der Staat sein 
Regal wirklich nur als Treuhänder der Gemeinschaft handhabt: wenn 
er weder den Produzenten des Münzmetalls als Einkaufsmonopolist 
gegenübertritt noch den "Konsumenten" der Münze als Verkaufs-
monopolist. Das erste bedeutet: daß er Jedermann, der Edelmetall 
zu seiner "Bannmünze" bringt, umsonst oder gegen eine geringe Präge-
gebühr, die eben die Selbstkosten deckt, die Münzung leistet oder, 
was natürlich dasselbe ist, vollwichtige Münzen der gleichen Gewichts-
menge aushändigt. Das zweite bedeutet: daß er dafür Sorge trägt, 
daß aus einer gegebenen Anzahl von Münzen des Umlaufs annähernd 
genau das Ausbringegewicht durch Schmelzung wieder gewonnen 
werden kann. 

Das erste ist die "freie Prägung" . Wo sie besteht, kann offenbar 
der "Barren", der Geldstoff, niemals weniger wert werden, als die 
aus dem Barren geschlagene Münze. Würde er im Preise sinken, so 
würde der Besitzer ihn zur Münzstätte bringen, um ihn in Kurant-
münzen von höherem Gesamtwerte ausschlagen zu lassen. Nimm an, 
ein Pfund feines Gold sinke im Markt aus irgendwelchen Gründen 
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unter 1392 Mark, so verkauft der Besitzer es selbstverständlich für 
diesen Preis in Goldmünzen an die deutsche Münzstätte. 

Das zweite ist die Sorge für eine gute Beschaffenheit des Um-
laufs. Wenn alle Münzen, die an die Staatskasse gelangen, eingezogen 
werden, sobald sie das Passiergewicht um ein Geringes, in Deutsch-
land Yz Prozent, unterschreiten, so kann ein bestimmtes Gewicht des 
Geldstoffs niemals erheblich mehr wert sein als diejenige Menge Münze, 
die nach der Währungsverfassung aus dieser Menge ausgebracht werden. 
Alle allzu abgenützten Münzen verschwinden aus dem Umlauf; wer, 
z. B. zu technischen Zwecken, Gold braucht, ist sicher, z. B. aus 1395 
goldenen Mark mindestens 497.5 g feines Gold auszuschmelzen und 
wird keinem Barrenbesitzer nur einen Pfennig mehr für die gleiche Menge 
bezahlen. 

Durch die Kombination dieser beiden Maßnahmen wird also 
durchaus erreicht, daß das Maß und der Maßstab in so genauer Über-
einstimmung bleiben, wie das für alle praktischen Zwecke der Wirt-
schaft irgend verlangt werden kann. 

Wenn der Staat die freie Prägung (Knapp nennt sie .,Hylolepsie") 
abschafft, so macht er aus seinem Regal ein Einkaufsmonopol gegen-
über dem Goldproduzenten. Er preßt ihm sein Produkt unter dem 
Werte ab, senkt den Preis des Geldstoffs, verringert das abstrakte 
Maß und verschuldet das Auseinanderweichen von Maß und Maßstab. 

Wenn der Staat die Fürsorge für die Vollwichtigkeit des Umlaufs 
( .. Hylophantismus")vernachlässigt, indem er zu leichtgewordeneMünzen 
immer wieder ausgibt, so mißbraucht er sein Regal als Verkaufs-
monopol gegenüber dem Publikum, das der Münze bedarf. Er verkauft 
ihm das Geld über seinem Werte, verringert den Maßstab und ver-
schuldet auch hier das Auseinanderweichen von Maß und Maßstab. 

Im ersten Falle erhält ceteris paribus das Geld gegenüber dem 
Geldstoff ein Agio: eine Rechengeldeinheit ist mehr wert als das Sach-
geldstück gleichen Namens; dieses Agio des Rechengeldes erscheint 
als ein Disagio des Metalls. D,-t.s ist eines der .,Rätsel" der Geld-
geschichte, daß der Silbergulden oder Silbertaler bis fast dreimal so 
viel .,wert" sein konnte, wie das in ihm steckende Silber. Im zweiten 
Falle erhält der Geldstoff gegenüber dem Gelde ein Agio: eine Rechen-
geldeinheit ist weniger wert als ein vollwichtiges Sachgeldstück gleicher 
Denomination. 
- , Das erste bedeutet einen Verlust für die Gesellschaft: denn das 

hier unterwertige Metall strömt zu allzu billigem Preise in andere 
Länder ab, d. h. kauft weniger Waren, als es bei freier Prägung gekauft 
hätte, bis sich nach dieser Störung ein neuer .,Pegelwert" oder .,halb-
statischer Wert" hergestellt hat. 

D.1.s zweite bedeutet, daß alles vollwichtige Metallgeld aus dem 
Umlauf verschwindet, durch Einschmelzung oder Export ins Ausland, 
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und daß sich der Wechselkurs gegen das sündigende Land stellt, da der 
Ausländer das Metall selbstverständlich nur "pensatorisch", nach 
Gewicht und Feingehalt ("al marco") und nicht "chartal", nach dem 
Nominalbetrage, annimmt. Wenn zwei benachbarte unabhängige 
Länder, sage Kappadozien und Cilizien, ursprünglich die gleiche Gold-
münze hatten, das erste seinen Umlauf pflegte, das zweite derart ver-
nachlässigte, daß durchschnittlich alle umlaufende Münzen 2% ver-
ringert sind, so stellt sich der Kurs gegen Cilizien mit mehr als 2%, 
weil das Wägen Arbeit kostet. Das schadet dem Prestige und dem 
Handel. 

Noch viel ärger mißbraucht der Staat sein Regal als Monopol 
gegen die Geldgebrauchenden, wenn er Schrot und Korn verringert 
und dadurch den Maßstab noch viel stärker und schneller einschrumpfen 
läßt, während das abstrakte Maß unverändert blieb. Die Folgen haben 
wir bereits betrachtet. Und am allerärgsten mißbraucht er sein Regal, 
wenn er dem VerkehrSachgeld aufdrängt, das überhaupt keinen inneren 
Wert hat, 1) dessen Wert auf nichts anderem beruht als auf der Macht-
stellung des Staates als Monopolist des unentbehrlichen, hoch desirablen 
Gutes: Tausch- und Zahlungsmittel; wenn er also uneinlösliches Papier-
geld mit Zwangskurs herausbringt. 

Damit soll beileibe nicht gesagt sein, daß der Staat Banknoten 
entweder überhaupt nicht oder nur als vollgedeckte Zertifikate dulden 
sollte. Das wäre metallistische Übertreibung. Die auf Grund guter 
Wechsel und schnell ohne Verlust flüssig zu machenden Lombards 
ausgegebene Note ist in normalen Zeiten voll gedeckt. Der Staat 
hat als Organ des Gemeinen Nutzens hier nur die Aufgabe der Auf-
sicht und der Bestrafung im Falle schuldhafter Übertretung der Ge-
setze oder Statuten. 

Aber er handelt als Monopolist, wenn er durch Verleihung des 
Zwangskurses bei gleichzeitiger Entbindung der Bank von ihrer Ein-
lösungspflicht die Banknote in Papiergeld engsten Sinnes verwandelt: 
er verleiht einem an sich wertlosen Dinge Monopolwert, gerade so, 
wie unser Beduinenstamm (oben S. 587 u. 601) dem freien Gut Wasser 
hohen Wert verleiht. 

Nun wird man einwenden, daß der Staat zuweilen absolut nicht 
anders kann, als gegen diese Gesetze zu handeln. Frankreich z. B., 
habe die Freiprägung des Silbers aufheben müssen, als dessen Wert, 
infolge der Herabsetzung der Grenzarbeit, sehr tief unter die alte Preis-
relation zum Golde (I: 15,5) sank. Sonst hätte es nach Greshams 

1) Papiergeld kostet freilich Arbeit, und gar nicht so wenig, da besonders kostbares 
Papier (Wasserzeichen) und sehr sorgfältiger Druck als Schutz gegen Fälschung er-
forderlich sind . Aber es hat ja nicht als graphisches Kunstwerk Desirabilität, sondern nur 
als Sachgeld. Wird ihm diese Verwendung entzogen, so hat es keine Desirabilität und 
daher keinen Wert mehr, es sei denn als Kuriosität oder als Makulatur. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 6. At111. 62 
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Gesetz all sein Gold eingebüßt, und schwer an Wert verloren. Denn 
es brauchte nur jemand im Auslande Silber zu kaufen, es in Paris 
ausmünzen zu lassen, dafür Gold oder Noten, und dafür wieder Silber 
zu kaufen, um bei jedem Tausch zu gewinnen, und seinem Gewinn 
stand natürlich der entsprechende Verlust des französischen Staates 
und der Gesellschaft gegenüber, die höherwertiges Gold gegen minder-
wertiges Silber ausführte oder gezwungen war, ihre exportierten Noten 
mit Gold oder Waren zurückzukaufen, oder den für die Silberkäufe 
auf Paris gezogenen Wechsel mit Gold oder Waren einzulösen. Was aber 
das uneinlösliche Papiergeld angehe, so bleibe einem in seiner Existenz 
bedrohten Staate, z. B. in Kriegszeiten, schlechterdings kein anderes 
Mittel. Die üblen Folgen müßten eben getragen werden. 

Wir wollen uns darauf einlassen. Unsere grundsätzliche Auffassung 
kann durch nichts besser erläutert und, wie wir glauben, bewiesen 
werden. 

Zum ersten Fall: Die Münznamen waren ursprünglich nichts als Ge-
wichtsbezeichnungen und wären es, ohne Einmischung des Staates, 
noch heute. Nehmen wir an, der Staat hätte sich nicht eingemischt, 
außer etwa durch eine auf internationalen Verträgen beruhende Rege-
lung, die überall das metrische Maß, also Gramm und Kilogramm, 
an die Stelle der historisch überkommenen Gewichtsnamen gesetzt 
hätte 1). Seitdem zirkulieren in allen Ländern Gold- und Silbermünzen 
nebeneinander, verschieden nur nach dem Wappen des Landes, aber 
sämtlich proklamiert als 5, ro, 15, 20, so g feinen Goldes oder Silbers. 
Diese Münzen würden, wenn die Staaten sich nicht einmischen, überall 
Kurs haben, wenn sie vollwichtig gehalten werden, und das wäre 
sehr leicht erreichbar, wenn jeder Staat die in seinen Kassen eingegange-
nen unterwichtigen fremden Münzen entweder dem Ausgeber gegen 
Ersatz des vollen Gewichts in Barren zur Einziehung überschickt, 
oder mit ihm kompensiert, derart, daß jeder die fremden Münzen ein-
schmelzt, den Gewichtsverlust mitteilt und den Saldo je nachdem 
in Metall empfängt oder herausgibt. Eine ähnliche Regelung haben 
wir ja im internationalen Postanweisungsverkehr, wo auch die Salden 
von Zeit zu Zeit ausgeglichen werden. Selbstverständlich stellt sich 
die Preisrelation der beiden Edelmetalle überall gleich ein, und selbst-
verständlich vollzieht sich auch die Verschiebung der Preisrelation 
überall gleichzeitig, wenn die in dem einen Metall verkörperte Grenz-
arbeit stärker wächst oder sinkt als die in dem anderen verkörperte. 
Der Silberkurs in Gold und der Goldkurs in Silber stehen überall, 
mit ganz kleinen Schwankungen natürlich, gleich. 

Dabei geht der internationale Verrechnungsverkehr durch Kredit-
1) Diese zweite Voraussetzung dient nur der leichteren Verständlichkeit . Sie ist 

nicht essentiell nötig. Der Verkehr würde mit Münzen verschiedenen Gewichts und 
Feingehalts ebenso fertig werden: das kostet nur mehr Rechenarbeit. 
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geldganz so vor sich, wie wir ihn kennen. Nur daß die Wechsel und 
Schecks überall auf Gramm Gold oder Silber lauten. Aber dennoch 
stellt sieb die "Devise" London je nach dem Stande der Gesamt-
zahlungsbilanz für oder gegen Paris usw., und die Saldi müssen irgend-
wie, durch stärkere Warenausfuhr oder Kapitalausfuhr, d. h. Anleihen 
oder schließlich durch Metallausfuhr beglichen werden. Aber jetzt 
erreichen, wenn Metallausfuhr nötig ist, beide Metalle den unteren 
Speziespunkt gleichzeitig: es ist dem ausländischen Gläubiger voll-
kommen gleichgültig, ob er mit Gold oder mit einer Menge Silbers 
befriedigt wird, die auch in seinem Lande der Goldforderung gleich-
wertig ist, und ebenso gleichgültig ist es dem Schuldner, ob er mit 
Silber, das er bat, Gold, oder mit Gold, das er hat, Silber, oder mit 
einem ausländischen Guthaben in Rechengeld, das er hat, eines von 
beiden im Inlande erwirbt, um den ausländischen Gläubiger zu be-
friedigen. 

Man sieht, daß hier kein "Muß" auftreten kann, in einem der 
beiden Metalle die Freiprägung aufzuheben. Es wäre hier auch an sich 
eine Lächerlichkeit. Der Staat hat nur den einen Grund des Gemeinen 
Nutzens für das von ihm beanspruchte Regal anzuführen, daß er die 
Herstellung der kostbaren Stücke genauerund zuverlässiger vornehmen 
kann, als jeder Private, und daß deshalb nur die von ibm als fungibel 
beurkundeten Münzen ohne weiteres von Jedermann angenommen 
werden: der Grund des "kleineren Mittels zum größeren Erfolge" 
gegenüber der sonst immer erforderlichen Prüfung auf Schrot und 
Korn durch Wage und Probierstein. Wenn er sich aber weigert, dieses 
"Auswägen in gleiche Teile" vorzunehmen, kann er es seinen Bürgern 
ebensowenig verwehren wie das Auswägen von Mehl, Kaffee, Eisen usw. 

Warum "muß" denn nun der Staat der Wirklichkeit unter Um-
ständen in der Tat für das eine Metall die Freiprägung aufheben? 
Aus keinem anderen Grunde, als weil er durch gerade den Akt das Geld 
verdorben hat, durch den er es nach Knapps Meinung geschaffen 
hat. Er hat den Gewichtsausdruck in einen Münznamen verwandelt 
und hat "proklamiert", daß fortan "gesetzliches Zahlungsmittel" sein 
soll z. B. ein "Franc", d. h. entweder 1/ 200 kg Silber oder 1/ 3100 kg Gold. 
Das war, als er es proklamierte, bestenfalls überflüssig, wenn die Preis-
relation auf I :r5,5 stand: denn damals war es den Gläubigern wie den 
Schuldnern völlig gleichgültig, in welchem Metall sie die Werte erhielten 
oder zahlten. Und ebenso überflüssig bestenfalls für die Zukunft, 
nämlich für den Fall, daß die Preisrelation sich nicht änderte. Wenn sie 
sich aber änderte, und das war nicht nur aus theoretischen Gründen 
möglich, sondern aus Gründen der Erfahrung wahrscheinlich, dann hatte 
der Staat mit seiner "Proklamation" eine Dummheit gemacht: denn 
er hatte zwei Dinge miteinander gesetzlich verkoppelt, die keinen 
riatürlichen Zusammenhang haben können, und zwar, ohne daß das 

62* 
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geringste Bedürfnis des Verkehrs ihn dazu veranlaßt hätte. Ohne 
seine Proklamation hätte jede Schuld nach wie vor auf bestimmte 
Gewichtsmengen Goldes oder Silbers gelautet, und man hätte es den 
Kontrahenten ruhig überlassen können, bei Fälligkeit sich darüber zu 
vertragen, in welchem Gelde, Rechengeld, Silber- oder Goldmünze, 
die "Solution" stattfinden solle. Im Augenblick der Zahlung wäre 
es nur eine Frage der Bequemlichkeit gewesen, da in diesem Augenblick 
die Preisrelation der beiden Metalle genau feststand, die Umrechnung 
also exakt erfolgen konnte, wenn sie gewünscht wurde. 

Mehr noch: bei allen für den Verkehr wirklich wichtigen und für 
die Theorie interessanten Forderungen, vor allem denjenigen aus dem 
Kredit-Geld-Verkehr, wäre der Maßstab, der "halbstatische Pegel-
wert" des Metallgewichtes, noch konstanter gewesen als heute. Denn 
dann wirkte darauf nur die Vermehrung oder Verminderung der Grenz-
arbeit, und nicht die plötzliche, sehr starke Verringerung oder Ver-
mehrung der Nachfrage durch Übergang ganzer Staatswirtschaften 
von einem Metall zum andern. Alle Forderungen aus dem Kredit-
Geld-Verkehr, die selten länger als drei Monate laufen, und alle nor-
malen Forderungen aus dem Kreditverkehr, die äußerst selten - z. B. 
bei Hypotheken - länger als zehn Jahre laufen, würden am Beginn 
und am Ende der Laufzeit an einem praktisch noch weniger als heute 
veränderlichen Maßstabe gemessen und ausgeglichen werden. Und 
um Raritäten, wie "ewige Renten" und derartige Dinge braucht sich, 
wie gesagt, die ernste Wissenschaft nicht zu kümmern, ganz abgesehen 
davon, daß die Einmischung des Staates sie ganz anders in ihrer Kauf-
kraft für Waren herabgesetzt hat, wo sie auf Münznamen und nun gar 
auf "gesetzliches Zahlungsmittel" lauteten, als die größte denkbare 
Metallentwertung sie je herabgesetzt hätte. Silber ist, an Gold ge-
messen, nur zeitweilig auf etwa nur den dritten Teil der alten säkularen 
Relation gesunken, und auch das nur dank dem gleichzeitigen Übergang 
mehrerer starker Staatswirtschaften zur Goldwährung: aber welche 
Kaufkraft hat heute die russische, österreichische, leider auch die 
deutsche Rente?! I Mehr als zehn Jahre ungefährer Wertkonstanz 
braucht man von einem "honest money" nicht zu verlangen. Es ist 
charakteristisch für die rein kapitalistische Einstellung vieler, zumal 
amerikaaiseher Geldtheoretiker, daß sie nichts für so wichtig halten, 
wie die konstante Kaufkraft von Renten und Zinsen. Wer sich diese 
einigermaßen sichern will, mag sich eine Getreiderente oder dgl. ver-
traglich ausbedingen. Dann hat er wohl mit starken Schwankungen 
im V er gleich einzelner Jahre zu rechnen - darum eignet sich Korn-
währung nicht als Geld, wie schon Adam Smith zeigte - aber erhält 
ein Gut von immer gleicher objektiver Nützlichkeit, das außerdem 
aus den oben dargestellten Gründen alle Aussicht hat, in seiner Kauf-
kraft für alle Gewerbserzeugnisse "on the long run" regelmäßig zu 
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gewinnen. Deshalb eignet es sich vom Standpunkt des Gläubigers 
aus sehr wohl als Rentensubstrat. 

Wir fassen zusammen: eine vom Staate nicht gestörte parallele 
Gewichtswährung, wenn man sie so nennen will, würde so vollkommen 
funktionieren, wie von einer menschlichen Einrichtung irgend erwartet 
werden kann. Wenn der Staat heute in der Tat zuweilen eingreifen muß, 
so ist das nur deshalb nötig, weil er schon früher einmal aus Torheit 
- oder Eigennutz eingegriffen hatte. Er muß stützen, was er selbst 
schief gebaut hat I 

Kommen wir nun zum zweiten Fall, dem einer Katastrophe, 
die die Existenz einer Gemeinschaft bedroht, also vor allem der schwer-
sten unter ihnen: eines Krieges. Stellen wir uns den Fall vor, daß eine 
Gemeinschaft von einem "Staat" im soziologischen Sinne angegriffen 
wird. Muß sie wirklich Papiergeld ausgeben, um den Krieg zu "finan-
zieren"? 

Überlegen wir! Was wird für den Krieg gebraucht? Waffen, 
Transportmittel, Lebens- und Genußmittel der Soldaten, Arzneien 
und Verbandstoffe usw. Nehmen wir vorläufig an, alle Rohstoffe 
seien im Inlande in genügender Menge aus eigener Erzeugung oder 
vorhandenen Vorräten zu haben. Dann ist es die Aufgabe der Gemein-
schaft, alle jene Güter her- und an Ort und Stelle bereitzustellen. Wie 
kann das geschehen? Durch eine Umgruppierung der nationalen Arbeit, 
fort von allem Entbehrlichen, hin zum Notwendigen. 
Unter Umständen muß die Arbeit der Nichtkrieger intensiv und extensiv 
größer werden als im Frieden. 

Wenn der Staat sehr übel beraten ist, greift er mit seinen unge-
schickten Händen durch Befehle störend in den feinen Mechanismus 
der Tauschwirtschaft in dem Augenblick ein, wo er vermehrtes Rende-
ment ergeben soll. Wenn er wohl beraten ist, erreicht er sein Ziel weit 
besser, indem er an das wirtschaftliche Interesse der Beteiligten appel-
liert. Er bestellt was er braucht, zahlt ausreichende Preise, so daß 
die Unternehmer ihren Arbeitern für vermehrte Arbeit auch vermehrte 
Löhne zahlen können, und lenkt so die Erzeugung auf das 
Notwendige. Und er zieht rücksichtslos so viel er braucht, und 
äußerstenfalls so viel, daß nur eben noch die klassenmäßige Notdurft 
übrig bleibt 1), auf dem Wege der direkten Besteuerung ein. Dadurch 
lenkt er die Erzeugung vom Entbehrlichen ab. Mehr arbeiten 
und weniger verzehren ist die Losung. Der von beiden Seiten her ge-
wonnene Überschuß an Nutzarbeit muß der Rüstung im weitesten 

1) Nicht die physiologische Notdurft. Wenn man Mittel- und Oberklasse auf 
Arbeitereinkommen setzen wollte, um der gerechten Gleichheit willen, würde man alle, 
die für sie arbeiten, brotlos machen und die Gesellschaftswirtschaft schwer stören. Das 
klingt "bürgerlich-reaktionär", aber es muß gesagt werden. Solange es Klassen gibt, 
kann man sie nicht ohne weiteres als nicht-existent behandeln. 
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Sinne dienen. Vielleicht reichen die Einkommensteuern nicht hin, um 
die erforderlichen Mittel aufzubringen: dann muß durch Besteuerung 
des Vermögens der erforderliche Betrag von den Nicht-Produzenten 
(und das sind in diesem Zusammenhang auch alle Produzenten mit 
demjenigen Teil ihres Einkommens, der aus Grundrente und Kapital-
profit fließt) auf die Produzenten übertragen werden. "Es geht ja 
ums Ganze"! Dazu braucht es keiner Vermehrung der Umlaufsmittel: 
der Rentner kann Wertpapiere durch seine Bank verkaufen oder bei 
ihr lombardieren und dadurch ein Guthaben erhalten, aus dem er dem 
Staat durch Gutschrift seine Steuern bezahlt, der nun seinerseits aus 
seinem derart entstandenen Guthaben die Kriegslieferanten be-
friedigt; der Grundbesitzer kann den Ertrag einer zu gleichen Zwecken 
aufgenommenen Hypothek in gleicher Art verwenden usw. 

Nun muß aber ein Teil des Kriegsmaterials aus dem Auslande 
eingeführt werden. Es muß soweit wie möglich mit Gegenausfuhr 
in Waren bezahlt werden, die das stärker arbeitende und geringer 
konsumierende Inland bereitzustellen hat und bereitstellen kann, 
da es ja die aus dem Auslande bezogenen Materialien nicht selbst zu 
erzeugen braucht. Reicht diese Ausfuhr nicht hin, weil die Inlandskraft 
der Gütererzeugung völlig gebunden ist, so muß Edelmetall und, wenn 
auch das nicht hinreicht, Kapital ausgeführt werden, entweder aus 
eigenem Besitz an auswärtigen Guthaben, indem man fremde Aktien, 
Staatspapiere, Grundbesitz im fremden Lande, Anlagen daselbst usw. 
verkauft, oder indem man sich neue Guthaben daselbst schafft: durch 
Verkauf eigener Aktien usw. an Ausländer oder durch private Anleihen. 
Grundsätzlich brauchte der Staat nicht selbst als Borger auf dem 
fremden neutralen Geldmarkte zu erscheinen: er hat genügend Mittel 
in der Hand, um seine Bürger zu veranlassen - durch größere Be-
stellungen, für die neues Material erforderlich ist - oder zu zwingen -
durch Vermögensbesteuerung -das Erforderliche zu tun. Reicht auch 
diese Kapitalausfuhr nicht hin, im äußersten Notfall, dann müssen 
kostbare Güter aus Privatbesitz, wie Schmuck, Juwelen, Antiquitäten, 
Bibliotheken usw. exportiert werden, um das Kriegsmaterial zu bezahlen, 
auch sie "flüssig", wieder zu "Ware" gemacht durch die Vermögens-
steuer, die den Eigner zwingt, sich ihrer zu entäußern. Erst wenn auch 
dieses Mittel erschöpft sein sollte, mag die Gemeinschaft als Staat 
versuchen, im neutralen Auslande den Kredit zu finden, den ihre 
reichsten Bürger nicht mehr finden: als ein Akt der letzten Not im Kampf 
um die nackte Existenz. Aber ein Krieg müßte schon sehr lange dauern, 
bis dieses Mittel nötig wäre. Wir haben es in Deutschland während des 
Weltkrieges erlebt, was sich aus der Arbeit eines großen, fast männer-
losen Volkes trotz Blockade und schlechter Regelung herausholen 
läßt! 

Dagegen sollten innere Anleihen nicht aufgenommen werden. 
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Sie dienen nur dazu, die Kriegsgüter zu beschaffen - und alles Gut 
und alle Arbeitskraft gehören der Gemeinschaft als einem Ganzen: 
sie braucht sie nicht erst zu kaufen. Wenn sie sie scheinbar kauft, 
aus Steuermitteln, so geschieht das nur, um die Last gerecht auf alle 
Schultern zu verteilen und dadurch den Mechanismus der Kooperation 
in Gang zu halten. Anleihen sollten, wie schon einmal gesagt, grund-
sätzlich nur für werbende Anlagen und öffentliches Nutzeigentum 
aufgenommen werden; man soll die Zukunft nicht mit Kosten belasten, 
denen kein künftiger Genuß entspricht. Aber das gehört als ein "Sollen" 
in die Volkswirtschaftspolitik und nicht in die Theorie. 

Wenn man so vorgeht (in England hat man wenigstens einen 
großen Teil der Kriegsausgaben durch Steuern finanziert), so weiß 
auch das Hinterland vom ersten Augenblick an, wie ernst die Dinge 
stehen, und der Krieg wird voraussichtlich nicht einen Augenblick 
länger fortgesetzt werden, als es im Interesse des nationalen Lebens 
und der nationalen Ehre durchaus unerläßlich ist. Und die Gemein-
schaft tritt in den Frieden ein, zwar geschwächt an Männern und Besitz, 
so daß es lange dauern mag, bis alle die Wunden vernarbt sind, aber mit 
gesunden Finanzen, gesunder Währung und ohne arge Verschiebung 
des sozialen Aufbaus: die Reichen haben entsprechend schwerer geschatzt 
als die Armen, die Drohnen schwerer als die Bienen, die soziale Kluft 
hat sich verschmälert. 

Der moderne Staat, das Gehäuse des Kapitalismus, geht, von 
seiner herrschenden Klasse übel beraten, einen anderen Weg. Über 
jene äußerste Rüstungsmarge kommt auch er dabei nicht hinaus: 
er erreicht sie bei weitem nicht, weil seine herrschende Klasse die Selbst-
zucht nicht besitzt, die Erzeugung durch Einschränkung des Konsums 
an allem Entbehrlichen auf das Notwendige allein zu lenken, indem sie 
sich selbst mit Steuern belastet, die gerade noch allenfalls erträglich 
sind. Sie führt, ohne es selbst zu wissen, gutgläubig 1) den Krieg als ein 
Mittel zur Erweiterung ihrer Macht und ihres Reichtums: er ist ihr 
ein Geschäft, dessen Kosten an Gut und Blut vorwiegend die Unter-
klasse trägt, dessen Gewinn aber bei günstigem Ausfall sie allein ein-
zustreichen sich voll berechtigt glaubt 2); sie hat ja ganz Recht, 
wenn sie sich mit ihrem "Staat" identifiziert. 

Sie zieht es also vor, dem notleidenden Staat statt mit Steuern 
solange wie möglich mit Darlehen in Gestalt der Staatsanleihen weiter 
zu helfen, die ihr Emissionsgewinne bringen und gute Zinsen wenigstens 
in Aussicht stellen. Und wenn dieses Mittel nicht mehr ausreicht, 
schreitet sie zur Ausgabe von uneinlöslichem Papiergeld mit Zwangskurs 
und damit zu der verderblichsten aller Steuern, der Infla tionssteuer, 

1) System der Soziologie, I. Bd., 2. Halbbd., S. 6oo, 681. 
1) System der Soziologie, I. Bd., 2. Halbbd., S. 851, 855. 
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die entfernt nicht so viel eintragen kann wie die unmittelbare Ein-
kommens- und Vermögenssteuer, weil sie den Luxusverzehr nur wenig 
drosselt, und nebenher Schlauköpfe und Glückspilze ungeheuer be-
reichert, dem Staat also in seiner höchsten Not einen großen Teil der 
für seinen Existenzkampf nötigen Mittel entzieht. Das ist zwar Opium 
für das Hinterland, das "in Stimmung gehalten wird", dem der furcht-
bare Ernst der Lage lange verborgen bleibt, aber es ist zugleich das 
Mittel der grauenhaftesten Demoralisation und sittlichen Verwilderung. 
Und dann wird der Krieg weiter und weiter geschleppt: man muß wohl 
oder übel va banque spielen, weil der Tag der Abrechnung im Falle 
des Mißlingens Furchtbares bringen muß. Die Demoralisation, die 
Empörung über die Drückeberger und Kriegsgewinnler, die in Üppig-
keit schlemmen, ergreift auch die Front und zerreißt den Zusammen-
hang der Klassen, den das Wirbewußtsein 1) der ersten Notzeit ge-
schmiedet hatte. 

Und dann treten die Gegner, Sieger wie Besiegte, in den Frieden 
ein, viel mehr geschwächt an Männern und Besitz - denn der Krieg 
hat länger gedauert -, und mit kranken Finanzen, todkranker Währung 
und einem unendlich verschlimmerten sozialen Aufbau: die Armen 
schwerer geschatzt als die Reichen, die Bienen schwerer als die Drohnen, 
der Mittelstand ruiniert und zum großen Teil verschwunden, der "so-
ziale Gradient" 2) also aufs gefährlichste vermehrt, die Kluft weiter 
aufgerissen als je, die Gerneinschaft zerspalten in Platons "zwei Völker, 
die sich feindlich nach dem Leben trachten": ein schwerkranker Körper, 
geschüttelt vorn Fieber der Revolution. 

So ist also auch diese zweite Behauptung nicht wahr, daß der Staat 
im Sinn einer Gerneinschaft in großen Katastrophen aus sachlichen 
Gründen gezwungen ist, sein Monopol als Geldschöpfer zur Ausgabe 
von massenhaftem Papiergeld zu brauchen. Der kapitalistische Staat 
freilich ist dazu gezwungen, aber nicht aus sachlichen Gründen der 
Rüstungsbeschaffung, sondern aus Gründen der Klassenpolitik seiner 
herrschenden Bourgeoisie 8). 

Wir kehren nach dieser notgedrungenen Abschweifung zu unserem 
Thema zurück. 

Es hat sich im Laufe der letzten Erörterungen schon mehrfach 
gezeigt, daß unsere Auffassung des Staates als des Monopolisten des 
Münzwesens verschiedene der rätselhaften Tatsachen der Geldwirtschaft 
erklären kann, wie z. B. die, daß ein Taler fast dreimal so viel wert 
sein kann, als das in ibm enthaltene Silber. Wir wollen jetzt zeigen, 
daß von hier aus sich auch das größte aller Rätsel leicht lösen läßt, 

1) System der Soziologie, I. Bd., 1. Halbbd., S. 101. 
1) System der Soziologie, I. Bd., 2. Halbbd ., S. 774· 
3) Vg!. ebendort I, 2, S. 645ff. über den Nationalismus der Bourgeoisie. 
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das der Nominalismus dem Metallismus triumphierend aufgibt: die 
Tatsache, daß minderwertiges Geld, auch Papier, lange auf einem fast 
beliebigen Wert gehalten werden kann. 

4· Das künstliche Pari minderwertigen Geldes. 

Die Lösung ist die folgende: staatliches Sachgeld, gleichviel ob 
Metall oder Papier, ist zwar technisch ein beliebig vermehrbares Gut, 
kann aber ein Monopolgut sein wie ein patentierter Artikel. Der 
Monopolist eines solchen Gutes hat es, wie wir wissen, durch seine 
Produktionspolitik in der Hand, den Preis in beliebiger Höhe zwischen 
den beiden Grenzen zu fixieren, die wir beschrieben haben: dem Kon-
kurrenzpreis (natürlicher Wert) unten - dann ist das Privileg kein 
Monopol, weil es keinen Monopolgewinn trägt - und dem in allgemeiner 
Formel nicht berechenbaren, erreichbaren Höchstpreise. Je weniger 
Stücke er produziert, um so höher, je mehr, um so geringer wird der 
erzielte Preis für das einzelne Stück. 

All das gilt auch für das Sachgeld im Staate. Bringt er weniger 
Stücke heraus, als der Verkehr braucht, so kann er auch Goldgeld über 
den Konkurrenzpreis treiben, wie wir von der Guinea erfahren haben. 
Bringt er mehr Stücke heraus, als der Verkehr braucht, und verhindert 
gleichzeitig den Abst rom ins Ausland, so kann er auch vollwichtiges 
Edelmetallgeld unter den Konkurrenzpreis drücken; das haben wir von 
Spanien erfahren, das an seiner Metallinflation schwer zu leiden hatte, 
und von den heutigen Vereinigten Staaten mit ihrer "Goldplethora" 
und ihrer daraus folgenden Senkung des Goldpreises, ausgedrückt im 
hohen Stande der Warenpreise. Das gleiche gilt vom Papiergeld: es 
kann gleichfalls, wenn nur in bescheidenem Maße ausgegeben, fast be-
liebig über seinen natürlichen Wert getrieben, und bei übermäßiger 
Ausgabe auf diesen natürlichen Wert herabgedrückt werden - der 
Null ist! 

Der private Monopolist versucht, wie wir zeigten, denjenigen 
Preispunkt zu erreichen, der ihm den größten "Gesamtprofit" einträgt: 
denjenigen Preis, wo der Einzelprofit, multipliziert mit der Zahl der 
abgesetzten Stücke, den höchsten Betrag erreicht. Das ist sein Interesse. 
Auch der Staat handelt in seinem Interesse : aber dieses Interesse ist 
nicht das eines privaten Monopolisten, sondern das der herrschenden 
Klasse und, soweit mit ihm vereinbar, das der Gesamtheit. Denn der 
Staat ist ja eine "Mischform menschlicher Beziehungen". 

Klassen- und Gemeininteresse gehen nun in normalen Zeiten 
in bezug auf das Geldwesen parallel. Die Gesamtheit braucht, wenn 
sie schon kein vollkommenes haben kann, doch wenigstens ein stabiles 
Geldwesen, und die herrschende Klasse braucht im Interesse des Außen-
handelsverkehrsfeste Wechselkurse, die auch aus Prestigegründen 



Elfter Abschnitt. Der Kapitalismus. 

wünschenswert sind. Denn ein Staatswesen mit unbeständiger Währung 
hat auch politisch einen schlechten Kredit. 

Aus diesen Gründen versucht ein Staat der Doppelwährung im 
inneren Verkehr die Preisrelation von Silber zu Gold auf der gesetz-
lichen Parität zu halten. Für diese Politik haben wir Frankreich als 
Beispiel kennen gelernt: Aufhebung der freien Silberprägung, Zahlung 
seitens der Zentralbank je nach Bedarf mit Silber oder Gold, Politik 
der Goldprämie. 

Wo aber nur ein valutarisches, aber seinem natürlichen Werte 
nach minderwertiges Geld existiert, da versucht der Staat, es auf einem 
festen Wechselkurs gegen das Ausland zu halten. Welcher Kurs 
gehalten werden soll, ist grundsätzlich gleichgültig, da es eben nur auf 
die Stabilität ankommt: praktisch aber wird versucht, das Pari wieder 
zu erreichen, das in den vergangeneo Zeiten gesunder Metallwährung 
bestanden hatte und noch immer in den noch vorhandenen Goldmünzen 
eine Art von Leben nach dem Tode führt. Wenn das nicht möglich ist, 
sucht man den zurzeit bestehenden Wechselkurs zu fixieren. 

Das großartigste Beispiel für die Fixierung des Silberkurses 
ist die Politik der indischen Regierung in bezug auf die Rupie 1). Wir 
haben hier eine Zwischenstufe zwischen der Regelung der Doppel-
währung im inneren Verkehr und der des Wechselkurses einer minder-
wertigen Valuta im Außenverkehr : denn Indien ist Silberland und 
Großbritannien Goldland, aber Indien ist gleichzeitig auch Kolonie 
Großbritanniens und steht unter britischer Regierung und Verwaltung. 

Die indische Regierung bezieht ihre Einnahmen, vor allem die aus 
Steuern, fast ausschließlich in Silberrupien, hat aber viele ihrer Aus-
gaben, namentlich die Pensionen ihrer emeritierten Beamten und Offi-
ziere, in Goldpfunden zu leisten. Als nun infolge der allgemeinen, in 
ihren Ursachen oben dargestellten Entwertung des Silbers auch die 
Rupie fiel, geriet der Staatshaushalt in steigende Schwierigkeit, während 
gleichzeitig der englische Handel mch Indien litt; wir wissen ja, daß 
sinkende Valuta wie ein Schutzzoll nach innen, und wie eine Export-
prämie nach außen wirkt. Die Rupie, die vor der Silberkatastrophe 
etwa I sh. II d. in Gold wert gewesen war, sank bis I892/93 auf I sh. 3d., 
also um mehr als ein Drittel, und ein weiterer Sturz schien unvermeidlich. 
Da hob die Regierung die Silberprägung gänzlich auf (I893) und kündete 
gleichzeitig an, daß sie von jetzt an gegen Aushändigung englischer 
Sovereigns (Goldpfunde) I5 Silberrupien auszahlen würde. Das ent-
sprach einem Kurse von I sh. 4 d. Natürlich wußte die Behörde, daß 
es niemandem einfallen würde, einen Sovereign für I5 Rupien an sie 
zu verkaufen, während er im freien Verkehr I6 dafür erlösen konnte, 
und daß die Sperrung der Ausprägung an sich und unmittelbar den 

1) Wir berichten wesentlich im Anschluß an Hawtrey, a. a. 0. S. 329ff. 
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Kurs der Rupie nicht vor weiterem Absinken schützen könnte. Er 
fiel denn auch weiter bis auf I sh. I d.; d. h. man erhielt I8,46 Rupien 
für ein Goldpfund. Dann aber begann, wie man erwartet hatte, das 
Verkaufsmonopol zu wirken. Das riesenhafte Land, ein "Kontinent" 
für sich 1), mit seiner stark wachsenden und schnell an Wohlstand zu-
nehmenden gewaltigen Bevölkerung, brauchte vermehrtes Sachgeld 
als Umlaufsmittel, und dessen Menge war eine starre Größe. Rupien 
wurden nicht mehr geprägt, und goldene Sovereigns konnten erst wieder 
importiert werden, wenn der obere Goldpunkt erreicht war; der aber 
war von der Regierung auf I sh. 4 d. festgesetzt worden. Höher konnte 
die Rupie nicht mehr steigen: denn niemand würde im freien Verkehr 
weniger als IS Rupien für ein Goldpfund annehmen, wenn ihm die 
Münze jederzeit volle IS Rupien dafür auszahlte. So lange dieser Punkt 
nicht erreicht war, kaufte der englische Schuldner indischer Lieferanten 
die Rechenrupien, die er zu remittieren hatte, billiger im offenen Lon-
doner Wechselmarkte als bei der indischen Münze gegen Auslieferung 
von Gold. 

I8g8 war das festgesetzte Pari in der Tat erreicht. Versuche, die 
Goldwährung einzuführen und die Rupie nur noch als Scheidegeld 
beizubehalten, scheiterten: die Inder waren an ihr Silber gewöhnt 
und tauschten empfangenes Gold sofort wieder in Rupien, IS für einen 
Sovereign, aus. Man mußte also die Silberprägung in gewissem Umfange 
wieder aufnehmen und entschloß sich Igoo, den erreichten Kurs durch 
bankmäßige Operationen zu halten. Aus dem enormen Prägungsge-
winn - denn aus dem Silber, das man für Iooo Lst. gekauft hatte, 
prägte man viel mehr als I5000 Rupien aus- wurde ein Spezial-Reserve-
fonds ("gold-standard-reserve") gebildet, angelegt in London in eng-
lischen, auf Gold lautenden Sekuritäten. Sobald der Rupienkurs wieder 
sinken sollte, würde die Regierung auf diesen, nur für diesen Zweck 
angreifbaren Spezialfonds Pfundwechsel auf London ziehen, deren An-
gebot also relativ zu den Rupienwechseln auf Indien vermehren, den 
Sterlingkurs senken und den Rupienkurs heben. Als "unterer Spezies-
punkt", bei dem dieser Mechanismus in Funktion treten sollte, wurde 
I sh. 3 7/ 8 d. bestimmt. 

Zunächst zeigte sich jahrelang (bis I907) ein ständiger Bedarf 
nach Rupien, und ihr Kurs drängte an den oberen Hartgeldpunkt. 
Folglich ließ die Regierung von London aus auf sich ziehen, d. h. ver-
kaufte Rupien gegen Rupienwechsel ("Council Bills") auf Indien, 
remittierte diese nach London, wo sie den Rupienkurs drückten und den 
Sterlingkurs hoben, kaufte für den Erlös Silber, brachte es nach Indien, 
ließ es ausprägen und füllte damit die bei Einlösung der Wechsel in 
ihrem Silbermünzenbestande entstehenden Lücken, vor allem die bank-

1) Hawtrey, a. a. 0. S. 335· 
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mäßige Deckung ihrer Banknoten, die je nach Wunsch des Inhabers 
in Gold oder Silber eingelöst werden mußten. Man durfte ihr nach dem 
Bankgesetz Silber entziehen, wenn man Gold dafür einlegte: aber man 
mußte doch immer dafür vorsorgen, daß auch die Zahlung in Silber 
ohne Stockung erfolgen konnte. Der gewaltige Prägungsgewinn schwellte 
die Spezialreserve bis rgo7 auf I7,5 Mill. Lst., obgleich die Hälfte des 
Gewinnes von I90J für andere Zwecke verwendet worden war. Die 
Nachfrage nach Rupien wuchs zeitweilig derart an, daß man sich ent-
schloß, einen Teil (4 Mill. Pfund) der Spezialreserve in Silber zu halten, 
um im Fall plötzlicher starker Steigerung der Nachfrage nicht die Zeit 
zu verlieren, die der Ankauf des Silbers und seine Ausprägung kostete. 
Dann schlug die Konjunktur aus Ursachen, die uns hier nicht inter-
essieren, um. Der indische Verkehr verlangte plötzlich, anstatt Rupien 
für Gold, umgekehrt, und zeitweilig in unerhörten Mengen, Gold und 
Golddevisen auf London für Rupien. Sie strömten in Massen der Bank 
zu, die ja dafür Gold zu geben verpflichtet war, und häuften sich hier 
auf. Die gesetzliche Metallreserve des Notenumlaufs setzte sich bald 
zum allergrößten Teil aus Silbermünzen statt aus Sovereigns und Gold-
barren zusammen. Der untere Goldpunkt war erreicht, Rupienwechsel 
wären nur noch mit Disagio verkäuflich gewesen; da man den Wechsel-
kurs halten wollte, mußte Gold ausgeführt werden. Das geschah nun 
- eine scheinbare Ausnahme von der Regel - nicht durch körper-
lichen Transport von ~old aus Indien nach England, sondern durch 
Entnahme aus dem Goldguthaben der indischen Regierung bei der 
Bank von England, die auf diese Weise ihre auf Pfund lautenden Ver-
bindlicllkeiten abdeckte. So wuchs ihr Silberschatz und sank ihr Gold-
schatz immer mehr; wie das Gold der Bankreserve so wurde auch das 
in Indien gehaltene Gold der Gold-Standard-Reserve zum großen Teile 
abgesogen und durch Rupien ersetzt; der Versuch, dem Verkehr jetzt 
Silber aufzuzwingen, führte sofort zu einem kleinen Fall des Wechsel-
kurses, und man war gezwungen, unbegrenzt in Gold zu zahlen, um ihn 
zu halten. Aberall das langte doch nicht aus, und so mußte man sich 
entschließen, jetzt "umgekehrte Rats-Wechsel" ("Reverse Councils") auf 
London zu ziehen, um der ständig starken Nachfrage nach Pfunddevisen 
das entsprechende Angebot entgegenzusetzen und derart das Gleich-
gewicht herzustellen, das allein das künstliche Pari halten konnte. Die 
Wechsel wurden auf die Gold-Standard-Reserve in London gezogen, 
die nun gerade so zusammenschmolz wie die beiden übrigen Goldfonds, 
von denen wir soeben gesprochen haben, und ebenso wie sie durch 
Silberrupien in Indien ersetzt wurden. Binnen sechs Monaten mußten 
auf diese Weise nicht weniger als 8 Mill. Goldpfunde in Rupien umge-
tauscht werden, um den Wechselkurs zu halten, was bedeutet, daß mehr 
als die Hälfte des Prägungsgewinnes wieder verloren war: denn Rupien 
im Keller der Bank mögen in der Bilanz zu irgendeinem Kurse stehen: 
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ihr augenblicklicher Realwert ist nur der des in ihnen enthaltenen Silbers. 
Die Regierung hatte das Silbergeld zu seinem künstlich über den Geld-
stoff gesteigerten Münzpreise zurückkaufen müssen. 

Ende rgo8 hörte die dringende Nachfrage nach Gold bei der in-
dischen Präsidentschaftsbank auf, der Wechselkurs hatte sich mit 
Opfern halten lassen. 

Aber der Weltkrieg brach das System nach langem Widerstand 
nieder. England zog mit starken Anleihen wie auf alle von ihm finanziell 
beherrschten Länder auch auf Indien, die Rupiendevisen überwogen 
diePfunddevisen, und der UntereHartgeldpunkt wurde erreicht. Wieder 
wurde es wie Igo8 nötig die "umgekehrten Rats-Wechsel" auf London 
zu ziehen : rund 8,7 Mill. Lst. wurden vom 3· August I9I4 bis September 
I9I5 von diesen Wechseln verkauft; die Einlösung von Rupien gegen 
Sovereigns war bereits am 5· August I9I4 suspendiert worden. 

Dann sank aber die englische Valuta wie die aller Kriegführenden 
gegenüber den Unbeteiligten, dank der Noteninflation, unter das Pari, 
d. h. die indische Valuta drohte, den Hartgeldpunkt zu überschreiten. Um 
sie tief zu halten, verkaufte man nun wieder "Rats-Wechsel" (zahlbar 
in Indien auf Rupien) in London, um das Gleichgewicht des Wechsel-
marktes herzustellen. Natürlich mußte wieder in großartigem Maß-
stabe Silber angekauft und gemünzt werden, um die auf Wechsel ver-
kauften Rupien nun auch liefern zu können. Aber Silber stieg be-
ängstigend im Goldpreise - wie alle anderen Güter infolge des ge-
sunkenen Wertes aller auf Gold gestellten Valuten, d. h . des Rechen-
goldes, und stieg schnell bis auf eine Höhe, bei der es lohnte, die Rupie 
durch Einschmelzen in Silberbarren zurückzuverwandeln. Man mußte 
sich nach einigen Versuchen, den Preis des Silber und seine Einfuhr zu 
drosseln, dazu verstehen, den Wechselkurs erst auf I sh. 5 d. dann noch 
einmal auf I sh. 6 d. und zuletzt gar auf I sh. 8 d. zu erhöhen (Mai Igrg). 

So war selbst das finanzgewaltige England, trotzdem es Sieger in 
dem großen Ringen geblieben war, mit dem Versuch gescheitert, das 
künstliche Pari aufrecht zu erhalten. 

Der Weltkrieg warf ebenso zwei in ihrer Art nicht minder groß-
artige Versuche zu Boden, eine reine Papierwährung durch Bank-
operationen auf einem künstlich festgesetzten Pari zu halten. Die 
Staaten, die sie unternahmen, waren Österreich-Ungarn und Rußland. 

Die Donaumonarchie hatte dem Namen nach Silberwährung, 
faktisch aber seit dem Napoleonischen Kriege Papierwährung, die 
mehrfach "zusammengelegt", d . h. durch Papier geringeren Nennwertes 
ersetzt worden war: ein kaum verschleierter StaatsbankeroH! Zwar 
lief Silbergeld um, aber zumeist mit einem sehr starken Agio gegenüber 
den Noten. Bald nach I87o wurde der Übergang zur Goldwährung be-
schlossen, r879 die Silberprägung eingestellt, Gold angekauft und in 
Stücken von 4 und 8 Gulden ausgebracht, die den Zehn- und Zwanzig-
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Frankstücken gleichwertig waren. Da sich aber die Konjunktur wieder 
verschlimmerte, blieb es bei der guten Absicht, und während der fol-
genden 13 Jahre "war die Recheneinheit der Papiergulden mit keinem 
bestimmten metallischen Wert" (Hawtrey a. a. 0. S. 324), dessen 
Wechselkurs gegen die Goldländer beträchtlich schwankte. Das alte 
Pari aus der Zeit der festen Gold- und Silberrelation war 102,15 Gulden 
für 10 Pfund Sterling gewesen, aber das Silber sank gegen Gold; 1879 
war das in 10 Sovereigns enthaltene Gold so viel wert wie das in 121,26 
Gulden enthaltene Silber, aber das Rechenpfund kaufte im Wechsel-
markt nur II7,30 Fl.; der Rechengulden stand über seinem Silberwert: 
die Folge der Prägungssperre, des Verkaufsmonopols. 

Als die Zeiten wieder günstiger wurden, nahm man den Gedanken 
wieder auf, zur Goldwährung zu kommen. Das alte Pari von 102,15 war 
offenbar nicht mehr zu erreichen, und so wählte man 1892 den Durch-
schnitt der Wechselkurse der letzten Jahre mit 120,087, wodurch die 
neue Einheit, die Krone, fast genau gleich 0,85 Mark bestimmt war; 
sie wurde als gesetzliches Zahlungsmittel als ein halber Gulden alten 
Stils proklamiert, so daß damit eine Depreziation 1) von etwa 15 % ver-
bunden war : denn der alte Gulden war 3/ 3 Taler oder zwei Mark gleich-
wertig gewesen. Die Guldennoten wurden eingezogen und durch Kronen-
noten ersetzt, die durch eine Goldreserve nach deutschem Muster ge-
deckt waren. Ihre Einlösung in Gold war gesetzlich nicht festgelegt, 
begann aber praktisch im August rgor. Es zeigte sich jedoch, daß die 
Osterreicher ihr gewohntes Papier dem Golde gerade so vorzogen wie 
die Inder ihr Silber. So schien nichts zu der Maßnahme der obliga-
torischen Bareinlösung der Noten zu drängen, und sie ist denn auch 
niemals Beschluß geworden, so viel auch darüber verhandelt wurde 2). 

Trotzdem gelang es bald, von 1896 an, das neue Goldpari bis zum 
Weltkriege zu halten, und zwar durch bankmäßige Operationen, die 
von der Osterreichisch-Ungarischen Bank durchgeführt wurden: ein 
fein abgewogenes System, das man als "Goldkernwährung" oder "De-
visenkernwährung" bezeichnet hat. Das Verfahren besteht im wesent-
lichen darin, daß die Bank es unternimmt, jederzeit fremde Devisen 
zu einem festen, dem Wechselkurse entsprechenden Satze einzukaufen 
und zu verkaufen. So lange sie diese Zusage erfüllen kann, kann der 
Wechselkurs offenbar weder nach oben noch nach unten abweichen -
und sie kann sie erfüllen, so lange die Zahlungsbilanz gegen das Ausland 
kein Defizit ergibt, d. h. so lange ein etwaiges Defizit in der Handels-
bilanz durch Anleihen und schlimmstenfalls durch Abgaben von Gold 
saldiert werden kann. Und das ist in normalen Zeiten der Fall. 

1 ) Depreziation: Herabsetzung, Appreziation: Heraufsetzung des Wertes als Zah-
lungsmittel. 

2) Vgl. Zuckerkand!: Art. "Österreichisch-Ungarische Bank", Hdw. d. St. II. 
S. 4IIff. 
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Die Methoden, mit denen die Bank ihre Absicht durchführte, 
können hier nicht des näheren dargestellt werden. Es muß genügen 
zu sagen, daß sie dauernd einen starken Bestand von Devisen aller Art 
und von Guthaben bei ausländischen Banken hielt, auf die sie ihrerseits 
ziehen konnte, und daß ihr diesbezüglicher Geschäftsbetrieb sich vor-
wiegend als eine überaus feine und ausgedehnte Arbitrage in Devisen 
und Gold darstellte. 

Aus ganz ähnlichen Nöten der Papierwirtschaft und gleichem Staats-
bankerott kam auch Rußland zur etwa gleichen Zeit zur Devisen-
währung. Die Silberprägung wurde Anfang 1893 aufgehoben, der neue 
Rubel derart festgesetzt, daß fortan 46,275 (statt wie früher 30,869) 
Rubel hundert Mark gleichwertig sein sollten: eine Depreziation um 
ein Drittel. Diesen neuen Wechselkurs hielt die Regierung dadurch, 
daß die Staatsbank auf ihre Agenten in den Hauptwechselplätzen, 
namentlich dem für Rußland wichtigsten Platze, Berlin (hier war das 
Großbankhaus Mendelssohn der Agent), Dreimonatswechsel zog, sie 
im offenen Wechselmarkt verkaufen ließ und zu gleichem Satze andere 
Wechsel einkaufte. Auch hier wurden große Mengen Goldes angehäuft, 
auch hier die bare Noteneinlösung faktisch aufgenommen 1), aber nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. So lange normale Zeiten bestanden, 
ließ sich dieser Plan gerade so unschwierig durchführen wie in Österreich-
Ungarn. Auch hier brach das System im Weltkrieg nieder. 

Diese Art der Staatstätigkeit nennt Knapp die "exodromische 
Verwaltung" und hält sie für eine der wichtigsten Aufgaben des Staates 
in bezug auf seine Währung. Er hat auch recht: wo der Staat durch 
seine Eingriffe die Geldverfassung einmal verdorben hat, wird er immer 
auch B sagen müssen, nachdem er A gesagt hat. Er muß den Wechsel-
kurs als Barometer der Gesamtzahlungsbilanz genau im Auge behalten 
und sofort eingreifen, wenn er sinkt. Da er in der Lage ist, zulasten 
der gesamten Steuerzahler Opfer zu bringen, d. h. für den Ankauf von 
fremden Devisen bare Zuschüsse zu leisten oder, solange er Kredit hat, 
Anleihen im Auslande aufzunehmen, aus deren Realisation er neue 
Devisen erlangt, kann er mehr für die Erhaltung des Wechselkurses 
leisten als eine private Zentralbank, die sich durch derartige Geschäfte 
ruinieren würde. Aber bei alledem darf man nun doch nicht annehmen, 
daß dieses System an sich das ideale, das letzte Wort der ihrer selbst 
endlich bewußt gewordenen Praxis sei, wie Knapp das ohne Zweifel tut. 

Erstens hat der Weltkrieg gezeigt, daß alle diese auf Stelzen ge-
stellten Systeme, die in normalen Zeiten, wo die Gesamtzahlungsbilanz 
in Ein- und Ausgang sich hebt, selbstverständlich funktionierten, sich 
in abnormalen Zeiten nicht halten lassen. Knapp, der die eigentlich 
ökonomischen Probleme, wie gesagt, kaum jemals streift, begnügt sich 

1) Idelson, Art . "Banken in Rußland", Hdw. d. St. III, S. 495· 
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hier mit der Hindeutung, daß die "pantopolischen" Verhältnisse ent-
scheiden. Er versteht darunter die Gestaltung der Zahlungsbilanz. 
Richtig: aber es kommt eben auf die Dauer einzig und allein darauf an, 
wie diese sich gestaltet, - und es gibt Gestaltungen, denen gegenüber 
sich der Wille der mächtigsten Staaten und ihrer klügsten und tat 
kräftigsten Lenker als durchaus ohnmächtig erweist: "Unda fert nec 
regitur". Eine Gesellschaft kann aber nur gedeihen, wenn das Wäh-
rungsschiff, in dem sie segelt, nicht beim ersten Sturm schwer leck wird. 

Zweitens: gerade hier zeigt sich, daß Knapps "staatliche" Auf-
fassung schief ist. Er sagt selbst, wo er vom Hamburger Bankogeide 
handelt, das "ohne Zusammenhang mit der Werteinheit für das staat· 
liehe Geld geschaffen wurde", das sei "ein besonders lehrreicher U rn-
stand: jede Zahlgemeinschaft kann sich eine Werteinheit 
schaffen. Der Staat kann es, weil er eine Zahlgemeinschaft ist, nicht 
weil er der Staat ist. Der Staat ist nur die gewöhnlichste, älteste Zahl-
gemeinschaft, aber nicht die einzige. Also die Rechtsbildung des Zahl-
verbandes schafft die WerteinheiL Darin liegt eine große Erwei te-
rung im Vergleich zu der Anschauung, von der wir ausgegangen waren: 
daß nur der Staat eine Zahlgemeinschaft sei" 1}. 

Wir wollen davon absehen, daß mit dieser Auffassung ganz offenbar 
das Sekundäre zum Primären gemacht wird, während das Primäre 
überhaupt verschwindet: die Zahlgemeinschaft kann selbstverständlich 
nur dort und darum entstehen, wo und weil Arbeits- und Tausch-
gemeinschaft besteht : in der kooperierenden Wirtschaftsgesellschaft 
Wir wollen ferner davon absehen, daß hier der "Staat" fälschlich nur 
als das Organ des gemeinen Nutzens angeschaut wird, während Knapp 
doch weiß, daß er zuweilen nichts ist als das Organ des Klassennutzens: 
"Von Chartalpolitik ist hierbei gar keine Rede mehr; der Staat wird 
einfach von mächtigen Parteien ausgebeutet" 2). Die Frage hätte doch 
gestellt werden müssen, ob eine derartige Ausbeutung des Staates nicht 
vielleicht auch bei Gelegenheiten vorliegt, wo sie weniger auffällig ist, 
ja, ob nicht alle Währungspolitik des Staates unter solchen Einflüssen 
steht. Lorenz von Stein, der als Schüler Hegels die Anbetung des Staates 
im Blute hatte, wußte schon, daß er von der "Gesellschaft" immer ge-
fesselt und vergewaltigt wird 3). Aber darüber haben wir uns bereits 
zur Genüge geäußert. Was hier zu sagen ist, ist folgendes: wenn die 
Erfahrung mit der Hamburger Werteinheit eine "Erweiterung" der 
staatlichen Theorie des Geldes bedeutet, so heißt das mit kühlen Worten, 
daß diese Theorie zu eng ist. Wo "Zahlgemeinschaft" (weil Arbeits-
und Tauschgemeinschaft) besteht, da gibt es auch eine "Werteinheit". 

1) Staatliche Theorie des Geldes S . I37· Im Original nichts gesperrt. 
1 ) a . a. 0 ., S. 179. Es ist die Rede von den auf Betreiben der Silberinteressenten 

vorgenommenen enormen Silberkäufen des Schatzamtes der Vereinigten Staaten. 
B) Vgl. Unsere Allg. Soziologie (Bd. I, I dieses Systems) S. 49. 
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Eine solche Gemeinschaft kann innerstaatlich sein, wie der Hamburger 
Girover band, aber auch ü herstaatlich: die internationale Wirt-
schaftsgesellscbaft. Und hier kann man ex definitione mit der 
"staatlichen Theorie" nicht mehr auskommen. Hier ist sie, nicht nur 
logisch, sondern auch räumlich genommen, viel zu eng. Die ganze 
exodromische Verwaltung ist nichts als das Bemühen der internatio-
nalen überstaatlichen Wirtschaftsgesellschaft, ihre Leistungen und 
Gegenleistungen trotz allen von dem Staate oder den Staaten gesetzten 
Widerständen auf den Generalnenner einer einzigen Werteinheit zu 
bringen. 

Drittens: ohne die Einmischung des Staates würde sich die "Exo-
dromie" in der Tat automatisch und zwar viel vollkommener regeln, 
als alle Kunst der klügsten Banksachverständigen es vermag. Das haben 
wir oben ausführlich gezeigt. Niemals könnte sich die auf dem Maß-
stabe aufgetragene Einheit des Rechengeldes irgend erheblich von dem 
Urmaß des Metallwertes entfernen, und in specie für die legitim ent-
standenen Banknoten wäre so wenig eine Fürsorge erforderlich, wie für 
einen gesunden Baum im Walde. Aber das uneinlösliche Papiergeld 
mit Zwangskurs ist ein empfindliebes Gewächs, das nur im Treibhause 
staatlicher Fürsorge gedeihen kann. 

So viel von der Praxis der Exodromie, die wir als zeitweilig not-
wendig, ja segensreich, gerade so anerkennen wie die übrigen Palliativ-
mittel der kranken Gesellschaft, von der Sozialpolitik und der Arbeiter-
versicherung bis zur Armenpflege und Tuberkulosefürsorge. Wo Schwä-
ren aufbrechen, muß man Pflaster auflegen. 

Was aber, viertens und vor allem, die Theorie anlangt, so können 
wir nur staunen über die Blindheit, die die wichtigste aller Tatsachen 
nicht sieht, obgleich sie geradezu ins Auge springt: daß auch für die 
internationale Zahlgemeinschaft das Gold oder vielmehr 
dessen Pegelwert die Werteinheit bildet. Ein staatlich abge-
grenzter Teil dieser großen Gemeinschaft mag eine Zeitlang bei gutem 
Glück durch alle Künste der Arbitrage ohne große Opfer des Metalls 
entraten können: darin liegt nichts erstaunliches, denn wir haben ge-
zeigt, daß in normalen Zeiten Rechengeld allein genügt, um den Tausch-
verkehr abzuwickeln. Aber dessen Einheit bezieht ein solcher Staat 
doch immer auf Gold, nicht auf sein eigenes, wohl aber auf das fremde. 
Wer in der Devisenkernwährung das Ideal aller Geldverfassung erblickt, 
muß sich die Konsequenz gefallen lassen, daß diese Verfassung überall, 
von allen Staaten ohne Ausnahme, gleichzeitig eingeführt werden könnte 
und sollte! Und diese unausweichliche Konsequenz ist ein reductio 
ad absurd um! Gerade so gut könnte man eine Triangulation machen, 
ohne die Basis ausgemessen zu haben, oder eine Hebelwirkung erwarten, 
wo kein Fulcrum vorhanden ist; der Punkt des o6~ ~tOL n:oü (J'T;(i) fehlt 
dann durchaus. Selbstverständlich könnten alle Staaten ihren Wechsel-

Fr. Oppenbeimer, System der Soziologie. ßd. III, 2. 6. Auf!. 
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kurs von heute als ihr Riebtziel nehmen und durch exodromische Ver-
waltung zu erhalten suchen; nehmen wir sogar an, das gelänge durch 
lange Zeit vollkommen, weil die "pantopolischen Verhältnisse" günstig 
sind: dann kann dennoch die Werteinheit, die diesen ganzen Verkehr 
auf einen Generalnenner bringt, inzwischen ihre Größe nach oben oder 
unten bedeutend geändert haben. Im ersten Falle würde der Gläubiger, 
im zweiten der Schuldner lachen, während der in ganz kurzen Perioden 
sich vollziehende Tauschverkehr unter dieser Voraussetzung kaum 
ernstlich gestört sein würde; kommt es aber zu einer heftigen Erschütte-
rung und Störung der pantopolischen Bilanz, dann gibt es auch für 
diesen Verkehr kein irgend verläßliches Maß mehr, und die Katastrophe 
ist da. Dann müßte der Staat mühsam versuchen, das Urmaß, eine 
bestimmte Menge gesellschaftlicher Arbeit, aufgewendet zur 
Überwindung naturgegebener Widerstände, irgend anders zu finden 
als in dem von der Natur selbst dazu prädestinierten Edelmetall: in 
Roggen oder Kohle oder einer Maurerarbeitsstunde oder einem mühselig 
errechneten, irgendwie zusammengestellten "gewogenen" oder nicht 
gewogenen "Generalindex", d. h. einer bestimmten Menge durch-
schnittlicher gesellschaftlicher Arbeit, um daran die Menge anderer 
gesellschaftlicher Arbeit zu messen. 

Zum Glück müßte ein solches wahnsinniges Experiment, das viel-
leicht ("quantilla sapientia") möglich wäre, ohne weiteres scheitern. 
Der Staat kann die Auswirkung der wirtschaftlichen Gesetze wohl 
stören, bis zur Vernichtung der Gesellschaft, aber er kann sie nicht 
außer Kraft setzen, so lange die Gesellschaft eben noch lebt. Sie würde 
sich, unabhängig vom Staate, ihre Werteinheit in Metall wiederschaffen, 
wie der chinesische Verkehr unter Beiseitesdüebung des vollkommen 
verderbten staatlichen Geldes sich Maß und Maßstab wieder geschaffen 
hat: in der einfachen natürlichen Silbergewichtswährung! 

e) Die Wirtschaftskrisen. 

Wir werden den Begriff "Wirtschaftskrisen" im folgenden in seinem 
weiteren Sinne gebrauchen, wo er nicht nur die akuten Zusammen-
brüche, sondern auch die chronischen Depressionen miteinbegreift 

Um das viel umstrittene Problem der Wirtschaftskrisen zu lösen, 
darf man nicht, wie es vielfach geschieht, den "Zyklus" als gegeben 
hinnehmen und nun versuchen, aus der Hochkonjunktur die Gründe 
des Zusammenbruchs abzuleiten. Sondern man muß auch schon die 
Hochkonjunktur als Symptom des ganzen zu erklärenden Komplexes 
auffassen, die aus der gleichen Wurzel abzuleiten die Aufgabe ist. 

Die Wirtschaftskrisen haben ihre letzte Ursache in der Tatsache 
daß der städtische Produzent der kapitalistischen Gesellschaft ver~ 
hindert ist, den Ordres zu gehorchen, die der Markt durch seine Preis-
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gestaltung an ihn ergehen läßt. Er ist gezwungen, seine Produktion 
zu vermehren, wenn die Gewinne steigen, aber auch, wenn sie f a 11 e n. 
Dadurch unterscheidet er sich auf das stärkste von dem städtischen 
Produzenten der reinen Wirtschaft, der in diesem Falle, dem Markte 
gehorsam, alsbald seine Produktion einschränkt. 

Zwischen den kapitalistischen Unternehmern der Gewerbe und des 
Handels besteht der feindliche Wettkampf. Ihre psychologische Lage-
rung zwingt sie, bei sinkenden Gewinnen ihre Produktion noch aus-
zudehnen, - und ihre soziale Lagerung erlaubt es ihnen (denn ihnen 
stehen die zu dieser Handlung erforderlichen freien Arbeiter in fast be-
liebiger Zahl zur Verfügung 1)) - und das ist die Ursache der Krisen. 

r. Die Anarchie der Produktion. 

Viele Sozialisten, auch Marxisten, leiten die Krisen aus der "Anar-
chie der Produktion" ab. Die gesellschaftlichen Kräfte sind zu groß 
geworden, um noch länger im Rahmen der bestehenden Eigentumsver-
hältnisse gehalten zu werden; jeder einzelne Produzent produziert 
darauf los, unbekümmert um die anderen, angeblich, weil er unfähig 
ist, den Markt zu übersehen. 

Diese Auffassung ist unhalt bar. Sie führt die Anarchie der Pro-
duktion auf die Unzulänglichkeit der individuellen Wirtschaftserkennt-
nis zurück. Aber nicht das ist ihre Ursache. Jeder einzelne Produzent 
könnte die Marktlage auf das genaueste kennen und beherrschen, - und 
er übersieht sie heute, dank Telegraph und Telephon, unvergleichlich 
genauer als je zuvor: ihm bliebe dennoch nichts anderes übrig, als mit 
sehenden Augen bei sinkendem Gewinne die Produktion auszudehnen, 
d. h. seinen eigenen Markt zu verschlechtern, in Anarchie zu versetzen. 
Der feindliche Wettkampf zwingt ihn dazu 2). 

In der reinen Wirtschaft ist eine allgemeine Krisis offenbar un-
möglich. Sinkende Gewinne müssen sofort Arbeitskräfte anderen Ge-
werbszweigen zuführen, das Angebot der betreffenden Ware wird sich 

1) Das hat auch Gustav Cassel gesehen. "Die Hochkonjunkturen des letzten Jahr-
hunderts wurden nur durch den extraordinären Zuschuß von Arbeitskraft, der jedes-
mal von der Landwirtschaft aus zu erhalten war, ermöglicht." Er zieht daraus den wich-
tigen Schluß, daß nach voller Ausblutung der Landwirtschaft die Konjunkturbewegung 
nicht mehr so heftigen Rückfällen ausgesetzt sein und viel gleichmäßiger verlaufen wird 
als bisher. (A. a. 0. S. soo/r.) Es klingt fast, als wäre endlich ein fernes Echo meiner 
Untersuchungen in die Literatur eingedrungen. Die wesentlichen letzten Folgerungen 
sieht C. freilich auch nicht. 

2 ) Auch das wird durch Cassels Untersuchungen bestätigt: "Die großen Steigerungen 
des Unternehmereinkommens fallen immer in die Anfangsjahre der Aufschwungsperiode. 
In der eigentlichen Hochkonjunktur ist die Steigerung des Unternehmereinkommens 
schon abgeschwächt. In den Wendejahren selbst tritt eine Abnahme dieses Einkommens 
oder wenigstens eine erhebliche Abschwächung seiner Steigerungstendenz auf" (a. a. 0. 
s. 537). 
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vermindern, die Nachfrage und die Gewinne wieder steigen. Oder, 
wenn ein Gewerbe durch eine völlig veränderte Richtung der Nach-
frage ganz in Verfall gerät (Perrückenmacher, Harnischschmiede, 
Silberbergbau), dann können wohl stehende Kapitalien verloren werden, 
aber kein Notstand der Produzenten entstehen. Entweder sterben sie 
allmählich mit der sinkenden Nachfrage aus oder wenden sich der 
Erzeugung begehrterer Waren zu. 

In der kapitalistischen Wirtschaft aber setzt sich die Konkurrenz 
nicht unmittelbar durch, sondern erst auf Umwegen, mittelbar. Die 
"kapitalistischen Verkäufer'' produzieren gerade bei fallenden Gewinnen 
um so toller darauf los, weil dies das einzige Mittel ist, den Gesamt-
profit auf der Höhe zu halten. "Und da das alle gleichzeitig tun, galop-
piert die Erzeugung selbstmörderisch dem Verbrauch voran; der Ver-
brauch hinkt der immer schneller galoppierenden Produktion in immer 
weiterem Abstande nach, bis diese, die nur gedeihen kann, wenn der 
Verbrauch mit ihr Schritt hält, plötzlich wie ein niedergerittenes Pferd 
gelähmt zusammenbricht. Allmählich kommt der Verbrauch heran, 
haucht der Produktion mit einiger Nachfrage neuen Lebensodem ein: 
und "hurre, hurre, hopp, hopp, hopp !" - nach wenigen vorsichtigen 
Schritten gehts wieder "fort im sausenden Galopp", bis Kraft und 
Atem wieder versagen." (Meine "Siedlungsgenossenschaft", S. 518.) 

Diese Betrachtung erklärt vollkommen die Entstehung der Krisen 
und ihre Periodizität. 

Noch aber bleibt zu erklären, wie es kommt, daß eine beschränkte 
Krisis in einem der großen Gewerbszweige zur allgemeinen Krisis werden 
kann, die alle oder fast alle ergreift. 

2. Der Prozeß der Krise. 

Betrachten wir einen "Zyklus" dieser merkwürdigen Erscheinung. 
Die Zeit des Darniederliegens der Gewerbe nähert sich dadurch ihrem 
Ende, daß für einen Zweig der Großindustrie sich wieder etwas Nach-
frage zeigt, ein Zeichen, daß der Marktmagen endlich diesen Teil der 
in ihn hineingestopften "Ingesta" verdaut hat. Damit lebt die Kauf-
kraft der in diesem ersten Zweige beschäftigten Arbeiter und Unter-
nehmer wieder auf und nimmt die Waren anderer Zweige um so schneller 
aus dem Markte, weil die Entbehrungen der toten Zeit ihr Bedürfnis 
nach diesen anderen Waren auf eine überdurchschnittliche Höhe ge-
bracht haben. Sie haben "Hunger" gehabt und nehmen jetzt, wo der 
Tisch sich deckt, eine doppelte Mahlzeit. Auf diese Weise teilt sich die 
Belebung einem Gewerbe nach dem anderen mit, und zwar in immer 
schnellerem Tempo, weil die Nachfrage jedes neu belebten Gewerbes 
vorwärts und rückwärts wirkt, bis alle in vollem Flor, in angestrengter 
Tätigkeit sind: die "Blüte" ist eingetreten. 
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Aber diese Vermehrung des Produkts stößt an zwei unüberschreit-
bare Grenzen. Die erste ist die Erzeugungsfähigkeit der Gesellschaft, 
die ein in jedem Augenblick gegebenes Maximum nicht überschreiten 
kann. Zunächst wird allmählich die Reservearmee der Unbeschäftigten 
aufgesogen: damit steigen die Löhne sehr beträchtlich. Ferner nähert 
sich bald auch die Erzeugung der Roh- und Hilfsstoffe ihrer Höchst-
grenze, und so steigen die Preise hier noch über den Aufschlag hinaus, 
den die Steigerung der Löhne auch in diesen Zweigen bedingen würde. 

Beides bedeutet für den Erzeuger und Händler von Verwendungs-
werten steigende Selbstkosten. So lange er den Verkaufspreis so hoch 
anzusetzen imstande ist, daß diese steigenden Kosten und vielleicht 
sogar trotzdem noch ein steigender Gewinnaufschlag herauskommt, 
ist alles gut: aber das verbietet auf die Dauer die zweite unüberschreit-
bare Grenze der Erzeugung: die Kaufkraft der Bevölkerung. Wenn 
die Löhne auch stark gestiegen sind, so sind sie doch entfernt nicht 
auf den "vollen Arbeitsertrag" gestiegen, sondern weit dahinter zurück-
geblieben. Und man kann "auf die Dauer nicht mehr erzeugen, als 
man nachher verkaufen kann". 

Mit anderen Worten: für die große Industrie wächst die Kaufkraft 
des Marktes nur durch Addition, aber die erzeugenden Kräfte durch 
Potenzierung. Die Preise, zum mindesten die Gewinne, sinken für 
irgendeine Hauptware des Marktes, und damit sinkt die Kaufkraft ihrer 
Erzeuger. Die Unternehmer aber produzieren nur immer um so toller, 
um den Gesamtprofit zu erhalten und die Konkurrenten niederzuwerfen; 
das glückt schließlich, die schwächeren decken als wirtschaftliche Ka-
daver die Wahlstatt, und sie selbst so gut wie ihre Arbeiter stehen ohne 
Beschäftigung und Einkommen da. 

Damit sinkt die Kaufkraft des Gesamtmarktes um die gesamte 
Nachfrage dieser Brotlosen. Sofort wird das Angebot des nächsten 
Gewerbes, welches bis dahin gerade der Nachfrage genügt hatte und 
normale Preise hatte, um diesen Betrag der fortgefallenen Kaufkraft zu 
groß, und die Gewinne und Preise sinken auch hier. Derselbe Prozeß 
setzt sich weiter durch, und so teilt sich der Niedergang einem Gewerbe 
nach dem anderen mit, und zwar in immer schnellerem Tempo, weil 
die sinkende Kaufkraft jedes Gewerbes vor- und rückwärts wirkt. 
Überall brechen die schwächeren Betriebe nieder, und Menschen stehen 
mittellos und beschäftigungslos da. Ungeheure stehende "Kapitalien" 
gehen verloren, verfallen mit Baulichkeiten, verrosten in Maschinen, 
verderben als fertige Waren in den Speichern, werden verwüstet in dem 
Verfall häuslicher Gebrauchsgegenstände. Und vielleicht noch größer 
ist der Verlust, der der Wirtschaftsgesellschaft dadurch erwächst, daß 
Hunderttausende produktiver Kräfte brach liegen und, statt durch 
ihre Mitarbeit das Einkommen Aller zu erhöhen, durch ihre erzwungene 
Nurkonsumtion das Einkommen Aller vermindern. 
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Aber die Schwere dieser Verheerung wird noch gesteigert durch 
einen anderen Faktor, der allein der kranken Wirtschaft angehört, 
nämlich durch den pathologischen Prozeß, der die Zirkulation ergriffen 
hat: das Geld ist plötzlich aus seinem Charakter als Wert-
messer in den als Ware umgeschlagen. (Marx). 

Das ist in der reinen Wirtschaft unmöglich: Angebot und achfrage 
müssen sich jederzeit genau ausgleichen, jede Ware, ebenso wie die Geld-
ware selbst, jederzeit nahe an ihrem "statischen Preise" stehen. Daß 
Gold im Verhältnis zu allen anderen Waren plötzlich an Kaufkraft 
gewinnt, ist in der reinen Wirtscl>aft undenkbar. 

In der kranken Wirtschaft liegen die Dinge anders. 

A. Die Absatzkrise. 

Wenn das Mißverhältnis zwischen erzeugtem Vorrat und kauf-
kräftiger Nachfrage offenbar wird, wenn der Tausch gestört wird, weil 
die Komfortbreite der Masse gesättigt ist; und wenn die Erzeugung 
dann stockt, weil sie in ihrem eigenen Vorrat erstickt, dann stürzen alle 
Warenpreise, und es gibt in der ganzen Volkswirtschaft nur eine Ware 
von universaler Bedeutung, deren Nachfrage ebenso enorm steigt, wie 
die aller anderen fällt, nämlich das Gold. Diese Ware konnte ja nur 
Wertmaß werden, weil eine plötzliche Überproduktion unmöglich war; 
und darum tritt jetzt eine fortwährend wachsende Verschiebung des 
(laufenden) Preises von Gold einerseits und Ware andererseits ein: Gold 
ist in seinen Warencharakter umgeschlagen und zeigt dem erschreckten 
Produzenten statt des Wertmessergesichtes seines Januskopfes das 
drohende Medusenantlitz der Ware. Gold wird immer teurer, und 
Ware immer billiger. 

Hier ist ein klassischer circulus vitiosus, in dem sich Ursache und 
Wirkung fortwährend verstärken. Weil alle anderen Waren im Über-
angebot vorhanden sind, hat Gold an Kaufkraft gewonnen; weil es 
an Kaufkraft gewonnen hat, wird es mehr begehrt; darum sinken die 
P reise weiter und erhöhen die Kaufkraft des Goldes noch mehr, so daß 
die Preise wieder sinken; und dieser Prozeß setzt sich so lange fort, bis 
fast der gesamte Tauschverkehr mit einem "Krach" auseinanderbricht. 

Hier liegt der Schlüssel des letzten Geheimnisses der Krisen, das 
die Vertreter der altliberalen Wirtschaftstheorie nicht lösen konnten. 
Um es ganz zu verstehen, müssen wir die Zusammenhänge betrachten, 
die mit dem Kreditgeld- und dem Kreditverkehr bestehen, die Zusammen-
hänge, durch die sich die Absatzkrise zur Finanz- und Kreditkrise er-
weitert. 

B. Die Kredit- und Finanzkrise. 

Die Zeit der Hochkonjunktur ist eine solche der Kredite x p an-
sion. Die Produzenten nehmen steigende Bankkredite nicht nur für 
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die Erweiterung ihres zirkulierenden, sondern auch für die ihres fixen 
Kapitals auf: die Groß- und Kleinhändler vermehren ihre Lagerbe-
stände, die Fabrikanten nicht nur ihre Rohstoffe und die Zahl ihrer 
Arbeiter, d. h. ihr Lohnkapital, sondern auch durch Neuinvestitionen 
ihre Gebäude mit den Maschinen. Außerdem wird der Geldbetrag, 
der erforderlich ist, um die gleiche Masse von Waren zu bewegen, aus 
dem Grunde größer, weil die Preise gestiegen sind. All das bedeutet, 
daß das Rechengeld im Warenpreise gefallen ist. An diesem 
Falle nimmt auch das Metallgeld, als dessen Repräsentanten wir wieder 
das Gold wählen, teil: während alle anderen Güter 1) im Preise steigen, 
sinkt Gold, dessen Preis so lange mit dem des Rechengeldes unlösbar 
verkoppelt ist, wie Noten und Giroguthaben ohne Schwierigkeiten in 
Gold umgewandelt werden können. 

In der Hochkonjunktur steigen also die Waren im laufenden Preise 
nicht nur aus dem Grunde, weil der steigenden Nachfrage nicht sofort 
ein entsprechendes Angebot gegenübertreten kann, sondern auch noch 
aus dem weiteren Grunde, weil mehr Rechengeld durch Kredit ge-
schaffen ist, als durch schon vorhandene, auf der Reise begriffene Waren 
zu normalem Preise gedeckt ist; und in der gleichen Zeit fällt das Gold 
im laufenden Preise nicht nur, weil die Waren steigen, sondern auch, 
weil mehr Rechengeld geschaffen ist, als der wirklichen kaufkräftigen 
Nachfrage entspricht. 

Diese Kreditexpansion hat aber ihre Grenze. Die Banken haben 
die Verpflichtung, auf Verlangen in gesetzlicher Währung zu zahlen, 
und die Zentralbank hat, wo nicht etwa uneinlösliches Papiergeld ge-
setzliches Zahlungsmittel ist, die Verpfli htung, ihre Noten auf Verlangen 
in Gold einzulösen. Sie müssen also das Verhältnis ihres Barbestandes 
zu ihren täglich fälligen Verpflichtungen sehr sorgfältig im Auge 
behalten, um nicht eines schönen Tages zahlungsunfähig zu werden. 
Da es unmöglich ist, theoretisch zu bestimmen, welches Verhältnis 
zwischen Deckung und Verpflichtung bestehen muß, richten sie sieb 
nach irgendeinem empirischen oder gesetzlich festgelegten Maßstabe. 
Sobald ihre Deckung sich, gemessen an diesem Maße, gefährlich ver-
mindert, beginnen sie ihre Kreditgewährung einzuschränken. 

Nun muß jede Hochkonjunktur den Bestand der Banken an baren 
Zahlungsmitteln notwendigerweise vermindern. Denn der Kompen-
sationsverkehr ergreift eine gewaltige Schicht der Beteiligten einer 
solchen Blütezeit nur in geringem Maße: die Arbeiterschaft. Sie haben 
keine Bankguthaben, können keine haben. Wenn ihre Löhne steigen, 
so werden sie zuerst wahrscheinlich mehr amgeben, und diese Beträge 
werden über den Kleinhändler, den Hauswirt, den Kinokassierer usw. 

1 ) Auch Si! ber. Hawtrey führt die großen Schwankungen des Silberpreises z. B. 
in Indien sehr überzeugend auf die Schwankungen der Weltkonjunktur zurück )a. a. 0.). 
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bald wieder in die Bank zurückströmen: wenn aber ihr erster Hunger 
gestillt ist, so werden sie zu Hause kleine Sparschätze ansammeln, die 
nur langsam zu den Sparkassen und von hier wieder zu den Banken 
zurückgelangen. Viele kleine Horte aber addieren sich gesellschaftlich 
zu sehr großen Summen, die also jetzt, anstatt der Bank als Deckung 
ihrer Verpflichtungen zur Verfügung zu stehen, irgendwo aufbewahrt 
werden. Dazu kommt vielleicht, daß in so guten Zeiten, wo jeder mit 
kleinen Ausgaben leichtsinniger ist als in schlechten, auch die sog. 
"Portemonnaie-Reserve" der besitzenden Schichten größer ist als 
normal. Diese Entzüge aus dem Barschatz der Banken bilden den 
sog. "inneren Abfluß" (internal drain). 

Dazu kommt der "äußere Abfluß" (external drain). Ein Land mit 
hohen Preisen ist ein Land, in dem der Ausländer mit Vorteil verkauft. 
Der Import steigt, der Export sinkt relativ: das bedeutet den Ab-
fluß von Gold, bis die Bewegung der Wechselkurse diesem Abfluß ein 
Ende macht, oder besser, bis die Hochkonjunktur, durch Ansteckung 
sozusagen, auch die anderen Länder ergriffen hat. Jede Hochkonjunktur 
und Kreditexpansion hat die Tendenz, sich international auszuwirken. 

Jedenfalls versuchen die Banken in diesem Augenblick, ihre Kredite 
einzuschränken: durch Erschwerung der Bedingungen, d. h. durch 
Forderung höherer Sicherheiten, vor allem aber durch Erhöhung des 
Zinsfußes für Diskont und Giroguthaben. Dieses Mittel wirkt sehr stark 
auf den eigentlichen Regulator des Marktes, den Großhändler, der mit 
sehr bedeutendem, und zwar zum größten Teile kreditierten zirku-
lierenden, und nur geringem fixen Kapital arbeitet, der deshalb an der 
Wareneinheit nur eine relativ geringe Gewinnmarge hal und darum 
von einer Erhöhung des Banksatzes in seinen Kalkulationen stark 
getroffen wird; außerdem kann er einer Verringerung seines Lagerbe-
standes mit der größten Ruhe zuschauen. 

Aber das Mittel wirkt in viel geringerem Maße auf den Fabrikanten. 
Er arbeitet mit großem und in der Regel eigenem fixen und im Ver-
hältnis dazu nur mit geringem geborgten zirkulierenden Kapital. Seine 
Gewinnmarge an der Wareneinheit ist viel größer als die des Groß-
händlers, und so wirkt die Erhöhung des Diskonts nur in geringem 
Maße auf ihn ein. Außerdem hat er das stärkste Interesse, seine Fabrik 
nicht stillstehen oder auch nur mit halber Kraft arbeiten zu lassen. 
Im letzten Falle wachsen, weil die Generalunkosten sich nur wenig 
vermindern, seine Selbstkosten an der Wareneinheit in gefährlicher 
Weise; im ersten Falle verliert er seinen Stamm eingearbeiteter Werk-
leute und muß vom Kapital zehren. Er wird also dem Großhändler, 
der mit neuen Aufträgen zaudert, im Preise soweit wie irgend möglich 
entgegenkommen. 

Dennoch wird in nicht zu ungünstigen Zeiten das Mittel der Kredit-
kontraktion ausreichen, um eine ausgesprochene Krise zu verhüten. 
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Aber selbst in diesem Falle werden die Geldpreise der Ware sinken, 
und der Warenpreis des Rechengeldes steigen, und es kommt anstatt 
zu der ausgesprochenen akuten "Krise" nur zu einer chronischen "De-
pression" oder "Stagnation". 

Wenn das Mittel aber versagt, weil die Krediteinschränkung zu 
spät oder nicht sofort mit ausreichender Gewaltsamkeit vorgenommen 
wurde, oder, weil im Augenblicke, wo sie eintrat, noch zu viele schon 
abgeschlossene Lieferungen ausstanden, die noch finanziert werden 
mußten, oder weil eine große Bank allzu unvorsichtig war, oder, weil 
der Abfluß von Gold ins Ausland nicht rechtzeitig und stark genug ab-
gebremst werden konnte, oder aus anderen, vielleicht politischen, 
Gründen - dann ist die Krisis da, und der Sturz der Warenpreise 
einerseits und der Aufstieg des Rechengeldes und des mit ihm ver-
koppelten Goldes andererseits vollzieht sich katastrophal. 

Jetzt kommt ein neues hinzu: der Kapitalmarkt wird in die 
gleiche Unordnung und Zerstörung gestürzt wie der Warenmarkt. 

Wenn die Preise der Waren fallen, und dabei noch ihr Absatz 
einschrumpft, verkleinert sich die Basis der Kapitalisierung, der Ertrag 
der Unternehmungen, von beiden Seiten her in der stärksten Weise. 
Selbst bei gleichbleibendem Fuße müßte dabei der Kapitalisierungs-
wert des Kapitals sich sehr stark vermindern. Aber auch der Fuß 
sinkt rapide, weil auch hier der gleiche circulus vitiosus besteht wie auf 
dem Warenmarkte: weil jeder Gold haben muß, um seinen Verpflich-
tungen nachzukommen, weil also jeder Gold festhält, der es besitzt, 
und jeder Kapitalstücke zum Verkauf ausbietet, der Gold braucht, 
steigt Gold und sinkt Kapital im Preise, d. h. sinkt der Fuß der Kapi-
talisierung. Je mehr aber Gold steigt und Kapital sinkt, um so leiden-
schaftlicher wird jenes nachgefragt und dieses angeboten. 

Noch nicht genug! Das Privatpublikum hat während der Zeit der 
Blüte "spekulative Engagements" unterhalten. Es hat durch seine Bank 
Effekten angekauft, um an der erwarteten Kurssteigerung zu verdienen, 
aber den Kaufpreis nicht bar ausgezahlt, sondern nur eine geringe An-
zahlung geleistet; die Bank behält die "Stücke" in Verwahrung, d. h. 
in Lombard, bis sie ganz befriedigt ist. So lange die Preise steigen, geht 
alles gut: jetzt aber fallen sie. Sobald der sinkende Wert des Pfandes 
sich dem Punkte der Forderung nähert, die die Bank hat, fordert sie 
Nachschuß; kann er nicht geleistet werden, schreitet sie, dazu ist sie 
berechtigt, zum Zwangsver kauf, und das wirft natürlich in solchen Zeiten 
den Wert des Effekts noch tiefer und schraubt den Wert des Goldes noch 
höher. 

Dazu kommt der Niederbruch der Spekulantenfirmen, die a la 
hausse, d. h. auf steigende Preise, spekuliert haben und nun die unge-
heuren "Differenzen" zwischen dem von ihnen vereinbarten Abnahme-
preise und dem Kurse herauszahlen sollen. Und dann bricht die Panik 
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aus, ein "schwarzer Tag" verwüstet die Börse, und die kleinen soliden 
Kapitalisten, die wirklichen Sparer, die ihre Effekten bar ausbezahlt 
haben, verlieren den Mut und den Kopf und werfen auch gute Effekten 
auf den Markt, entsetzt über den Fall ihres Kurses, der unter solchen 
Umständen gar nichts Erschreckendes hat. Und das ist dann der letzte 
Nagel zum Sarge der Konjunktur, und die Ruhe des Friedhofs liegt 
nach den furchtbaren Erschütterungen auf der Marktwirtschaft. 

Sie liegt in tiefer Lethargie. Aber schon sind die Bedingungen ge-
schaffen, um sie wieder ins Leben zurückzurufen; die tief gestörte, aber, 
so lange der Supraorganismus lebt, nicht zerstörte Selbststeuerung 
setzt ein. Der Kapitalisierungsfuß sicherer, fest verzinslicher Werte steht 
hoch - denn alles Gold, was gerettet werden konnte, ist in Sparkassen, 
feinen Staatsanleihen und erststelligen Hypotheken angelegt worden, 
soweit es nicht als Hort versteckt ist, und darum steht der Zins, der 
eben noch auf paroxysmatischer Höhe stand, jetzt sehr tief. 

Nun verschwindet allmählich die Überfülle der Produkte vom 
Markte. Die Preise der Verwendungswerte heben sich zaghaft. Die 
Basis, der Ertrag der Produktivkapitale, dehnt sich langsam aus, ihr 
Kapitalisierungswert steigt ein wenig. Noch aber stehen Beschaffungs-
güter und -dienste sehr tief im Preise: man kann also mit einer relativ 
kleinen Geldsumme das materielle Substrat zusammenbringen, das ein 
neues Privatkapital tragen kann. Und diese kleine Geldsumme kann 
zu sehr günstigen Bedingungen, zu sehr geringem Zinse, geliehen werden, 
sobald der Kredit nur erst wieder ein wenig gefestigt ist. Und damit 
beginnt der neue Aufstieg. 

Jedoch wir wollen die Krise nicht schildern. Wir können hin-
sichtlich der näheren Charakterzüge auf vorhandene Studien verweisen 
und ebenso hinsichtlich der Veranlassungen, die die Lawine ins Rollen 
bringen, wie Mißernten, Kriege und Zollkämpfe usw. Wir wollten die 
Ursache der Krise zeigen; zeigen, wie sich die latente Energie aufhäuft, 
die sich dann auf irgendeinen äußeren Anstoß hin (vielleicht etwas 
früher) entlädt, als sie es aus inneren Verschiebungen getan hätte. Wir 
haben diese Ursache in dem Interessenzwiespalt der "kapitalistischen 
Verkäufer" gefunden, denen das Großgrundeigentum "freie Arbeiter" 
zur Ausbeutung auf den Markt wirft, und damit ist unsere Aufgabe 
gelöst. 

Nur das eine sei noch bemerkt, daß von dem grundsätzlichen Stand-
punkt aus, den dieses Werk vertritt, hier augenscheinlich die Schwierig-
keit nicht besteht, die viele Bearbeiter des Krisenproblems als unlösbar 
hingestellt haben: 

Daß Hunderte von Millionen "Kapitals" in der Krise "vernichtet" 
werden, kann nur denjenigen in Schwierigkeiten der Erklärung bringen, 
der das Werkgut für Kapital hält, aber nicht den, der, wie wir, weiß, 
daß es nichts anderes ist als kapitalisierter Profit. Wir haben 
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das Kapital früher einem Lufballon verglichen: er ist explodiert, weil 
sein Eigentümer, die Kapitalistenklasse, allzuviel Gas hineinzupumpen 
versuchte, um möglichst hoch zu steigen; der Profit entwich, der Ballon 
schlug in reißendem Fall zu Boden nieder, und seine Insassen kamen 
zu Schaden und erlitten zum Teil den wirtschaftlichen Tod. 

3· Der Stand der Krisentheorie. 

"Eine Krisentheorie kann nie die Untersuchung eines abgesonderten 
Teils der sozialwirtschaftlichen Phänomene sein, sondern sie ist, wenn 
sie nicht ein dilettantisches Unding sein soll, immer das letzte oder 
vorletzte Kapitel eines geschriebenen oder ungeschriebenen sozial-
wirtschaftlichen Systems, die reife Frucht der Erkenntnis sämtlicher 
sozialwirtschaftlicher Vorgänge und ihres wechselwirkenden Zusammen-
hanges" 1). Wir denken, diesem berechtigten Postulat Genüge getan 
zu haben. 

Krisen und Kapitalismus sind Schößlinge aus einer Wurzel. Die 
reine Wirtschaft des Mittelalters kennt sie nicht: aber sofort mit Auf-
treten des Kapitalismus der Bankiers, Bergherren und Verleger er-
scheinen sie als Plagen der neuen Zeit. Schon das Jahr 1472 sah den 
ersten deutschen Bankkrach im Zusammenbruch des "Wissel" (Wechsel-
bank) in Lübeck. Die Jahre um 1528, dann die um 1562, um 1572 usw. 
sind Krisenjahre. Das r6. Jahrhundert war von großen Krisen fast 
ebenso stark heimgesucht wie das rg 2). 

Daraus geht schon hervor, daß das Phänomen nicht primär mit 
dem Vorhandensein einer starken Klasse proletarischer freier Industrie-
arbeiter zusammenhängen kann. Denn damals gab es eine solche Klasse 
eben erst in ihren ersten Keimen. Die Hauptmasse des durch den Früh-
kapitalismus ausgebeuteten Volkes bildete damals noch der Bauer 
und der zünftige Meister. 

Der Kapitalismus jener Frühepoche verschwand in Deutschland 
mit der Aufhebung der Freizügigkeit vom Lande durch die neue 
Schollenfesselung des Landvolkes und lebte erst wieder auf, als die 
Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung die Leibeigenschaft beseitigte 
und mit Aufhebung der Zunftverfassung die Gewerbefreiheit brachte. 
In England aber machte der Kapitalismus langsame Fortschritte, 
in dem Maße, wie es ihm gelang, die dem freien Zuge entgegenstehenden 
Hemmungen 3) zu beseitigen, bis er endlich, nach der Geburt der Groß-

1) Böhm-Bawerk, zit. nach Herkner, Art. "Krisen" im Hdw. d. St., 3· Auf!., VI., 
s. 265. 

t) Großgrundeigentum und soziale Frage S. 468, nach Nasse (Art. Banken im 
Hdw. d. St., li., S. so) und Ehrenberg, "Zeitalter der Fugger", S. 385H.). 

B) Die Kirchspiel-Gesetze, die den freien Zug vom Lande fort, und die Zunft-
gesetze die den freien Zug in die Städte hinein erschwerten. 



roo6 Elfter Abschnitt. Der Kapitalismus. 
~=================== 

industrie, mit der ersten Kuppelung der Arkwright'schen Werkmaschine 
und der Wattschen' Dampf-Kraftmaschine, in seine Hochepoche ein-
trat und nunmehr das Proletariat freier Arbeiter in immer ungeheureren 
Massen, als eine immer geschlossenere und sich dessen immer bewußter 
werdende Klasse ins Leben stellte. Von jetzt an wurden die Krisen 
zu regelmäßigen Erscheinung der kapitalistischen Entwicklung; und 
fesselten immer mehr die Aufmerksamkeit der wissenschaftlich inter-
essierten Beobachter. Schon die zweite Generation der ökonomischen 
Theoretiker hatte alle Ursache, sich mit dem Problem zu beschäftigen. 

Den Anstoß dazu gab die große Industrie- und Handelskrise, die 
r8r5 nach der Beendigung der napoleonischen Kriege einsetzte. Die 
englischen Fabrikanten, namentlich von Textilwaren, die so lange durch 
die Kontinentalsperre vom Festlande abgeschlossen gewesen waren, 
hatten in der sicheren Voraussicht auf den Sturz des Imperators sehr 
stark auf Lager und Vorrat erzeugt. Als aber die Häfen wieder zugäng-
lich wurden, zeigte sich, daß man zwei Dinge unterschätzt hatte: die 
Eigenentwicklung der kontinentalen Konkurrenz, die sich hinter dem 
Schutzwall freudig entfaltet hatte, und die stark verminderte Kauf-
kraft des durch die langen Kriegswirren erschöpften Kontinents. Die 
Preise fielen ins Bodenlose, weil die Engländer ihren Vorrat rücksichts-
los räumen mußten (ein vortreffliches Beispiel dafür, daß "bei gegebenem 
Vorrat" in der Tat nur der Grenznutzen entscheidet); die kontinentale 
Industrie geriet in die schwersten kritischen Störungen, ihre Arbeiter 
wurden brotlos, und auch in Großbritannien häuften sich die Bankerotte. 

Die in den Jahrzehnten vorher entstandene und dam:tls schon in 
die Kampfstellung gegen den wissenschaftlichen Sozialismus einge-
rückte bürgerliche Ökonomik mußte schon aus Gründen der theore-
tischen Selb3tbesinnung zu dem Problem Stellung nehmen, und mußte 
es um so mehr, als die Erscheinung sofort dem angesehensten Wort-
führer des jungen Sozialismus, Robert Owen, die Gelegenheit gab, 
sie mit dem Pauperismus der arbeitenden Klasse in organische Ver-
bindung zu bringen und so als Verstärkung der Anklage gegen die bürger-
liche Wirtschaftsordnung zu verwerten. 

Seitdem blieb das Problem gestellt - und ungelöst, die beiden cha-
rakteristischen Krankheitserscheinungen der kapitalistischen Ordnung, 
Pauperismus und Krisen, aus einer Wurzel zu erklären. Jede 
Krisentheorie, die das nicht wenigstens versucht, ist a limine als vor-
wissenschaftlich abzulehnen. Hier, wie überhaupt, ist der "Absolu-
tismus" oder "Monismus der Lösungen", den mir auch jetzt noch meine 
Kritiker vorwerfen, klares wissenschaftliches Postulat. 

Bevor wir auf die einzelnen Erklänmgen eingehen, die uns die 
Geschichte der Dogmen darbietet, wollen wir das Problem in seiner 
allgemeinsten Form stellen. 

Pauperismus und Krisen sind prima facie krankhafte, "abnorme" 
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Erscheinungen, und darum auch von beinahe allen Schriftstellern über 
den Gegenstand als solche aufgefallt worden. Nur wenige fassen die 
Abnormität selbst als die Norm auf. So z. B. Gustav Schmoller: "Jeder 
volkswirtschaftliche Körper (und je größer und komplizierter er ist, 
um so mehr) muß Stockungen, Schwankungen, Übergangszeiten, Blüte-
und Rückgangsepochen haben, denn er ist, wie alles organische Leben, 
dem Wachstum, dem Leben und Sterben unterworfen" 1). Hier liegt 
nichts Besseres als eine petitio principii und im Grunde ein unzulässiger 
Analogieschluß vor. Daß nämlich auch der soziale Körper Störungen 
unterworfen ist, hat Schmoller gerade hauptsächlich aus den Krisen 
erschlossen; und nun leitet er wieder die Krisen aus dieser Tatsache, 
also aus sich selbst ab. Und es ist ein unzulässiger Analogieschluß, 
auch beim sozialen Körper von Blüte und Rückgang, Leben und Sterben 
als Notwendigkeiten zu sprechen. Denn das sind Erscheinungen, die 
notwendig nur dem zwiegeschlechtlich erzeugten individuellen Leben 
angehörig sind, aber schon nicht für das primitive, durch Teilung oder 
Sprossung sich fortpflanzende, und ganz und gar nicht für das kollektive 
Leben gelten, das sich im Generationswechsel unaufhörlich verjüngt. 
Eine Kollektivität kann sterben, wenn ihre inneren Relationen nicht 
mehr stark genug sind, um gegenüber den äußeren Relationen der 
physischen oder sozialen Umwelt ihren "Consensus" zu bewahren: 
aber sie muß nicht sterben, und sie stirbt niemals den Alterstod, 
sondern immer den Tod durch Krankheit 2). 

Sombart schließt sich seinem Meister an. "Es ist eben das Normale, 
daß auf den Rausch der Katzenjammer folgt" 3). Wenn aber bei Schmol-
ler noch eine, wenn auch abwegige Auffassung des normalen gesell-
schaftlichen Lebens zugrunde lag, so ist das bei Sombart nicht mehr der 
Fall. Wir können allenfalls verstehen, daß der Gesellschaftskörper 
gewisse Krisen durchzumachen hat, die den "Entwicklungskrisen" 
des Individuum ähnlich sind, wie wir sie z. B. in der Pubertätsperiode 
beobachten können: aber Sombart müssen wir doch sofort erwidern, 
daß es zwar normal ist, wenn auf den Rausch der Katzenjammer folgt, 
daß aber doch unmöglich der Rausch selbst als normal angesehen werden 
kann. 

Man sieht1 hier verwirren sich zwei verschiedene und sorgfältig 
zu scheidende Begriffe der Normalität miteinander. Das eine Mal be-
deutet es den gewöhnten, regelmäßigen Ablauf, verglichen mit 
Erscheinungen der gleichen Art (einen Rausch mit seinen Folgen 
verglichen mit anderen Räuschen) - und das andere Mal bedeutet es 
den "richtigen", "korrekten", "gesunden", oder "idealen" Ab-

1) Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre II, S. 488. 
•) Vgl. Bd. I dieses Systems (Allgemeine Soziologie) S. 63, 431. 
S) Versuch einer Systematik der Wirtschaftskrisen, Arch. f. Soz. Wiss. 1904. 
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lauf, verglichen mit Erscheinungen einer anderen Art (hier Rausch, 
dort Nüchternheit, hier Katzenjammer, dort Gesundheit). 

Pinkus in einer Untersuchung: "Das Problem des Normalen in 
der Nationalökonomie" (Leipzig rgo6) schließt sich der Anschauung 
Sambarts grundsätzlich an. Das "Normale" könne nur die Natur-
wissenschaft feststellen; die Sozialwissenschaften im allgemeinen und 
die Ökonomik im besonderen aber können es nicht, weil ihre Normen 
ins Gebiet der Ethik gehören: die alte gutbegründete Erscheinung von 
Kausalgesetz dort, Normativgesetz hier. 

Nur daß diese alte gute Unterscheidung hier nicht anwendbar ist. 
Fischer 1) macht mit Recht gegen die Auffassung geltend, daß die So-
zialwissenschaft und in specie die Ökonomik einen zwiefachen Charakter 
habe: als Seins- und als Sollwissenschaft. In der erstgenannten Eigen-
schaft könne sie, unabhängig von der Ethik, so weit ihre Mittel reichen, 
sehr wohl Normen im Kausalsinne aufstellen, das Physiologische vom 
Pathologischen trennen. Denn zwar wirken die Gesetze der Gesell-
schaftswirtschaft durch den Willen der Menschen, aber dieser Wille 
selbst ist determiniert durch die allgemeine menschliche Veranlagung, 
dem Prinzip des kleinsten Mittels zu folgen. 

Das ist vortrefflich argumentiert: aber die Konsequenz, die aus 
der richtigen Prämisse gezogen wird, ist unzulänglich. Fischer verfällt 
selbst dem Fehler, die beiden Begriffe der "Normalität" zu verwirren. 
Er wirft die Frage nicht auf, ob nicht vielleicht die ganze kapitalistische 
Gesellschaft als Totalität "abnorm" ist, so daß die Krisen als das Sym-
ptom eines ganzen abnormen Prozesses verstanden werden müßten; -
sondern er begnügt sich mit der Behauptung, daß "eine Wellenbewegung 
von Aufschwung und Niedergang ihr ,Normalzustand' ist" (S. 12). 
Also doch wieder der Rausch und der Katzenjammer! 

Jene Frage muß aber gestellt werden, und ein nur etwas tieferer 
Blick in die Geschichte unserer Wissenschaft hätte Fischer belehren 
müssen, daß sie von Anfang an, und gerade von ihren führenden Köpfen, 
gestellt worden ist. Wir haben in der Grundlegung gezeigt, daß gerade 
diese Problemstellung den Systemen keiner geringeren Männer als 
Quesnay und Adam Smith zugrunde liegt (S. rggff.). Beide haben 
grundsätzlich den richtigen Weg betreten, die Normalität zu bestimmen, 
indem sie den durch keine Einwirkungen "außerökonomischer Gewalt", 
unseres "politischen Mittels", durch keine Privilegien oder Monopole 
gestörten Zustand des reinen entfalteten ökonomischen Mittels, für 
den "ordre nature!" mit seiner "Harmonie aller Interessen", und das 
heißt nichts anderes als die "Normalität" erklärten. Auf diesem Wege 
ist dann namentlich Dühring weiter geschritten (S. 204/S); und dieses 

1) Das Problem der Wirtschaftskrisen im Lichte der neuesten nationalökonomischen 
Forschung (Freiburger volkswirtsch. Abh. I ., 3). 
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ganze Werk ist nichts als der Versuch, die Methode der "rein-ökono-
mischen Betrachtung" völlig durchzuführen, um der "politischen Öko-
nomie" das (durchDeduktion aus den beiden Prämissen der anfänglichen 
Gleichheit aller Menschen in Rang und Besitz und dem Prinzip des 
kleinsten Mittels deduzierte) Idealbild der "Normalität", der "reinen 
Ökonomie" gegenüberzustellen. 

Hier besonders, gegenüber dem Krisenproblem, rechtfertigt sich 
diese, wie wir glauben, nachgewiesen zu haben, einzig mögliche Methode 
der Ökonomik am klarsten. Es sei uns gestattet, in einem Gleichnis 
zu zeigen, was sie gegenüber der bisherigen Methode leisten kann: 

Man stelle sich vor, daß auf einer isolierten Insel alle Einwohner 
ohne Ausnahme schwer an Malaria litten. Die Ärzte dort werden aus 
allgemeinen Gründen zu der Vorstellung kommen müssen, daß sie eine 
Krankheit sei: aber weiter werden sie nicht kommen können. Denn 
ihnen fehlt die Möglichkeit der Vergleichung der einzelnen Symptome 
mit den Erscheinungen der Normalität, der Gesundheit. Sie werden 
z. B. zu der Vorstellung kommen können, daß eine Milz von Magen-
größe das "Normale" ist; und werden vielleicht auch annehmen, daß 
die Malaria eine "normale" Begleiterscheinung allen höheren gesell-
schaftlichen Lebens ist. 

In dieser Lage befindet sich exakt der Ökonomist der kapitalistischen 
Gesellschaft. Er kann wenigstens die Möglichkeit nicht ausschließen, 
daß er sich in dieser Lage befindet. Er kennt die Normalität nicht aus 
eigener Anschauung, weil er nur kapitalistische Gesellschaften beobachten 
kann, und kann daher wohl mit iniger Sicherheit von den gröbsten 
Symptomen aussagen, daß sie krankhaft seien, aber niemals von weniger 
groben, ob sie normal sind oder nicht. 

Aus diesem Dilemma gibt es keinen anderen Ausweg 
als die Anwendung unserer "rein-ökonomischen" Methode. 
Sie allein gibt dem Ökonomisten die Möglichkeit, die Norm genau zu 
bestimmen und die weitere Möglichkeit, sie in der Wirklichkeit der 
Geschichte dort zu erkennen, wo die reine Wirtschaft ganz oder zum 
Teil einmal schon verwirklicht war, wie etwa in der Genossenschafts-
wirtschaft des hohen Mittelalters vor der Bodensperrung oder in Utah 
oder in Neuseeland oder in den genossenschaftlichen Ackerkolonien 
der Neuzeit. 

Von diesem Ausgangspunkt aus haben wir das Problem auch der 
Krisen mit völlig neuen Mitteln lösen können. Die Lösung beruht darauf, 
daß die kapitalistischen Unternehmer gezwungen sind, auch bei fallenden 
Gewinnen ihre Produktion auszudehnen, statt einzuschränken, und 
dadurch sehenden Auges ihren Markt zu verschlechtern. Das haben 
vor uns einige Autoren bereits gesehen und angemerkt, so Herkner 
in seinem oben zitierten Aufsatz, wenn er schreibt: "Auch diejenigen, 
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welche an die unbegrenzte Dauer des Aufschwungs nicht glauben, 
suchen doch auf alle Fälle die gute Konjunktur bis aufs äußerste aus-
zunutzen. Jede Zurückhaltung würde nur der Konkurrenz 
zustatten kommen" (S. 259). Auch Bouniatian ist hier zu nennen, 
und vor allem Sismondi und Karl Marx, die die Tatsache beobachtet 
und ihrer Krisentheorie eingefügt haben. Aber wenigstens die bürger-
lichen Theoretiker, die hier genannt werden konnten, haben keine 
Ahnung davon, daß es sich um Erscheinungen handelt, die aus öko-
nomischen und psychologischen Gründen nur in der kapitalistischen 
Gesellschaft vorkommen können; und sogar Marx weiß nichts von der 
polaren Gegensätzlichkeit zwischen dem friedlichen Wettbewerb der 
reinen und dem feindlichen Wettkampf der politischen Ökonomie. 

Diese Psychologie des kapitalistischen Verkäufers muß aber als 
entscheidend in den Mittelpunkt jeder Krisenerklärung gestellt werden. 
Ohne sie mit ihrer Folge, der Nichteinschränkung der Produktion bei 
fallenden Gewinnen, heranzuziehen, ist das Problem schlechthin unlösbar. 
Das läßt sich leicht zeigen, wenn wir die älteren Theorien über den 
Gegenstand betrachten: sie gingen sämtlich von der unmöglichen Vor-
aussetzung als ihrem Axiom aus, daß die Unternehmer unter diesen 
Umständen die Produktion einschränken - und keine von allen hat 
ihr Beweisziel erreichen können. 

Alle Krisentheorien müssen eine Disproportionalität zwischen der 
Produktivkraft der Gesellschaft und ihrer Konsumkraft aufzufinden 
versuchen. Wenn die Steigerung der Produktivkraft besonders betont 
wird, so nennt man die Lehre eine "Überproduktionstheorie"; 
wenn die geringe Kaufkraft besonders betont wird, eine "Unter k o n-
sumtionstheorie". Die Unterkonsumtion kann nun daher kommen, 
daß die Volksmasse zu arm ist, um die Produkte aufzunehmen: dann 
haben wir eine Unterkonsumtionstheorie im engeren Sinne; hier kann 
man wieder zwischen der absoluten und der relativen Unterkon-
sumtion unterscheiden, je nachdem das absolute Elend der Volksmasse 
hervorgehoben oder nur gezeigt wird, daß ihr Einkommen nicht 
proportional der Vermehrung ihres Produkts mit steigender Kooperation 
erfolgt. Die Unterkonsumtion kann aber auch darauf beruhen, daß 
die Oberklasse zu wenig konsumiert, namentlich daß zu wenig letzte 
Konsumgüter, und zu viele Beschaffungsgüter erzeugt werden: damit 
haben wir die "Überkapitalisationstheorien". Weitere Möglichkeiten 
der Erklärung scheinen nicht gegeben. 

Owen betonte in seiner ersten kleinen Arbeit von r8r5: "Obser-
vations on the effects of the manufacturing system etc." und in seinen 
"two memorials on behalf of the working classes" von 1818 vor allem 
die Überproduktion. Auf der einen Seite vermehrt die Maschine das 
P rodukt ins Maßlose, auf der anderen Seite setzt sie Arbeiter frei; da-
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durch fallen die Arbeitslosen fast ganz aus dem Konsum, die Löhne der 
noch Beschäftigten aber werden gedrückt. Die Grundlage der Lehre 
ist tragunfähig: denn die Maschine setzt keine Arbeiter frei. Wir wissen 
bereits, woher das Überangebot auf dem Arbeitsmarkte kommt, und 
wir werden bei der Kritik des Marx'schen Akkumulationsgesetzes 
und seiner verschiedenen Varianten auch noch den statistischen Be-
weis dafür erbringen, daß die Gesamtindustrie immer viel mehr Arbeiter 
einstellt, als die freisetzt; mit anderen Worten, daß das .,Gesetz der 
Kompensation" richtig ist. 

Träfe aber selbst die grundlegende Voraussetzung zu, so ist doch 
nicht einzusehen, wie aus dieser krankhaften Verteilung des gesell-
chaftlichen Gesamterzeugnisses jemals eine allgemeine Krise entstehen 
ollte unter der überall stillschweigend angenommenen Voraussetzung, 

daß die Unternehmer bei fallenden Gewinnen die Produktion ein-
schränken. Sie werden ein aus zwei Gründen ungeheures Einkommen 
haben, weil das Erzeugnis sich vermehrt, und weil sie den Arbeitern 
einen kleineren als den bisherigen Anteil davon abzugeben haben: 
aber sie werden es ausgeben, zum einen Teil in der Anschaffung neuer, 
noch verstärkter Produktionsmittel, zu einem anderen Teil als .,Revenue" 
wie Marx sagt, d. h. für ihren Privatverbrauch, und schließlich als Er-
sparnis, sei es in Gestalt eines Hortes, sei es in Gestalt von Darlehen 
an andere: den Staat oder Private. In jedem der Fälle wird eine dem 
Geldwerte entsprechende Nachfrage nach Gütern und Diensten aus-
geübt: entweder nach Produktivgütern und -diensten (erster Fall) 
oder nach Verwendungsgütern und -diensten (zweiter Fall) oder nach 
wertbeständigen Gütern wie Gold oder Juwelen oder Kunstwerke 
(dritter Fall) oder schließlich durch die Darlehensschuldner nach Gütern 
oder Diensten (vierter Fall). So lange die Gewinne steigen, ist alles in 
chönster Ordnung -; wenn sie fallen, schränken die Unternehmer 

die Produktion ein, verzehren mehr selbst oder geben mehr Darlehen 
a n Konsumenten, namentlich den Staat, der sich den billigen Zinsfuß 
solcher Depressionszeiten zunutze machen wird, und dem man das 
Geld geradezu .,nachwirft" (Herkner a. a. 0. S. 256). Wie sollte hier 
jemals eine allgemeine Krise, und nur eine solche ist Problem, nicht 
etwa eine Verlegenheit einer einzelnen Branche, zustandekommen? 

Owens Angriff rief sofort den geschworenen Klassenvertreter 
der Bourgeoisie, Malthus, auf den Plan. Er entwickelte eine Theorie, 
die Mombert in seiner Einleitung zu dem siebenten Bändchen der .,Aus-
gewählten Lese tücke zum Studium der politischen Ökonomie" (S. 6) 
a.ls .,allgemeine Überproduktionstheorie" bezeichnet, die J.ber eher als 
Unterkonsumtionstheorie, und zwar als eine besonders auffällige Va-
riante, eingeordnet werden sollte. Hier handelt es sich nämlich nicht 
um die erzwungene Unterkonsumtion der Arbeiter, sondern um die 
frei willige Unterkonsumtion irrfolge .,Entsagung" der Unternehmer-

Fr. Oppenlleirner, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufl . 64 
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klasse. "Die Unternehmer könnten allerdings ihre Gewinne verzehren, 
aber es ist in der Regel Grundsatz bei ihnen, zurückzulegen, weil sie 
für ihre Familien sorgen wollen; auch haben sie nicht einmal Zeit, sich 
viel Vergnügen zu machen" (Sekt. 91). Dagegen gibt es nur ein Mittel: 
"Ein reich ausgestattetes Land bedarf einer Anzahl von nicht hervor-
bringenden Zehrern; die Naturgesetze haben die Möglichkeit gegeben, 
daß ein Teil der Gesellschaft ohne Gewerbe leben kann, und wenn 
diese angebotene Wohltat nicht angenommen wird, so geht 
nicht nur ein positives Gut verloren, sondern die übrigen Glieder der 
Gesellschaft empfinden es auch na hteilig". Auf diese Weise bekam 
Malthus es fertig, auch bei dieser Gelegenheit das Interesse seiner spe-
ziellen Auftraggeber, der britischen "leisure class", der im wesentlichen 
nur verzehrenden Müßiggänger der agrarischen Oberklasse, wahrzu-
nehmen und ihren Luxusverzehr als volkswirtschaftlich unentbehrlich 
zu rechtfertigen. V. Bergmann in seiner "Geschichte der national-
ökonomischen Krisentheorien" 1), macht darauf aufmerksam, daß 
dieser abstruse Gedanke zuerst von Bernard de Mandeville in seiner 
berühmten "Bienenfabel" vorgetragen worden ist. 

Die theoretischen Substruktionen, die Malthus seiner Lehre gibt, 
sind fast denen gleichwertig, mit denen er sein "Bevölkerungsgesetz" 
unterbaut. Die ganze Unfähigkeit des Mannes, die volkswirtschaftlichen 
Zusammenhänge in ihrer Gänze zu erfassen, tritt auch hier zutage2). 
Da finden wir z. B. den folgenden kostbaren Satz: "Denkt man sich 
die Vermehrung der Güter zusammentreffend mit einer Einschränkung 
der Bedürfnisse und einer gleich bleibenden Anzahl der Zehrer, so muß 

1) Stuttgart 1895, S. 5· 
2) Walter Bagehot, einer der feinsten Köpfe des 19. Jahrh., der berühmte Verfasser 

von "Lombard Street", der nicht nur ein Ökonomist, sondern auch ein Soziologe aller-
ersten Ranges war, dessen "Physics and Politics" eine Standard-work der jungen So-
ziologie ist, von dem die besten Gedanken Tardes herstammen, sagt von Maltbus: "Die 
Wahrheit ist, daß Herr Maltbus nicht die praktische Einsicht besaß, um die National-
ökonomie in konkreter Betrachtung zu betreiben, und ebensowenig die Fähigkeit zu 
abstrakten Ideen, die erforderlich ist, um sie in einer Art zu behandeln, die wir heut e 
als wissenschaftlich bezeichnen würden. Er versuchte eine üble Mischung von beidem. 
Über seinen Tatsachen liegt immer ein Nebel von Spekulation, und über seinen Ideen 
immer ein Dunst von Tatsachen". (Economic Studies, 188o, S. 148, zit. nach v. Berg-
manna. a. 0 ., S. 138, Anm. 3) v . B . fügt hinzu, daß diese Kritik ausschließlich dem Be-
völkerungsgesetz galt, daß aber Bagehot auch die übrigen Lehren des Mannes für ge-
ringfügig hielt. Und diesen Kopf erklärt G. Schmoller für einen "realistischen Beobachter 
des Lebens" (a. a. 0 ., li., S. 485) . Hier spricht der rein historische, und als solcher jeder 
theoretischen Spekulation abgeneigte Kopf. Das geht daraus hervor, daß auch Sismondi, 
der große Weise, gleichfalls ein reiner Historiker, Maltbus in lächerlicher Weise über-
schätzt. Er nennt ihn "den äußerst scharfsinnigen Malthus, der die Wissenschaft viel-
leicht noch mehr gefördert haben würde, wenn er nicht allzu oft seine Gegner in die Un-
tiefen der Metaphysik gelockt und die Schlußfolgerungen der exakten Wissenschaftell 
allzu häufig auf das Gebiet der moralischen Fähigkeiten angewendet hätte." (Etudes 
sur les sciences sociales, Dtsch. Ausg. voll Diehl-Mombert, S. 97/9.) 
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notwendigerweise ein solches Sinken der Preise erfolgen, daß mit den 
Gütern, obgleich sie noch so viele Arbeit kosten als zuvor, doch nicht 
mehr ebenso viel gekauft werden kann. Dann aber, wenn nicht mehr 
oder nur wenig mehr Arbeit mit ihnen gekauft werden kann, als sie 
gekostet haben, obgleich ihr Verhältnis unter sich ganz dasselbe ge· 
blieben sein mag, findet keine wirksame, die Hervorbringung ermun-
ternde Nachfrage nach den Gütern mehr statt. Der Erwerbsstamm, 
mit dem man Arbeit beschäftigen kann, ist imstande, schneller zu 
wachsen als die Zahl der Arbeiter, da man diese, wenn eine besondere 
Nachfrage stattfindet, nicht vor 16-18 Jahren zu Markte bringen 
kann" (VII. Hauptstück, Sekt. 3). 

Die eingangs gemachte Voraussetzung ist von Malthus' eigenem 
Standpunkt aus unzulässig, weil in sieb widerspruchsvoll. Wenn die 
Bedürfnisse allgemein eingeschränkt werden, so ist eine Vermehrung 
des Erzeugnisses unmöglich, denn dann fallen alle Preise, und niemand 
produziert zu seinem Vergnügen, sondern um zu verkaufen und am 
Preise zu gewinnen. Geben wir aber die Voraussetzung einmal zu, so 
ist der Schluß, der daraus gezogen wird, doch nicht zu halten. Wenn 
alle Waren im Preise sinken, und zwar, wie ausdrücklieb gesagt wird, 
im gleichen Verhältnis, so tauschen sie sich auch im alten Verhält-
nis: die Preisrelation ist unverändert. Sollte aber "Arbeit" hier nicht 
Güter, sondern Dienste bedeuten, so steht der Schlußsatz in unversöhn-
barem Gegensatz zu dieser Deutung. Wenn nämlich der "Erwerbs-
stamm", d. h. das Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne, schneller 
wächst als die Zahl der Arbeiter, dann muß der Lohn und mit ihm die 
Kaufkraft der Masse wachsen und für die angenommene Mehrproduktion 
einen Markt abgeben. 

Vor allem aber hat Maltbus in schwer glaublicher Weise den Begriff 
der "Ersparung" mißverstanden. Er stellt die Dinge so dar, als ob der 
ersparende Kapitalist, wenn er spart, schlechthin keinerlei Nachfrage 
nach irgend welchen Dingen ausübe. Das ist selbstverständlich un-
möglich. Selbst, wenn er, was gerade der Kapitalist am letzten tut, 
Schatz bildet, nimmt er Dinge aus dem Markte, die durch Arbeit wieder 
ersetzt werden müssen, weil der Verkehr ihrer nicht entraten kann, oder 
deren Verkäufer das erhaltene Geld ausgeben. Und wenn er sein Geld 
"produktiv" anlegt, nimmt entweder er selbst oder seine Darlehens-
nehmer Güter oder Dienste oder beides aus dem Markte, die produktiven 
und die konsumtiven Zehrer gleichermaßen: jene Güter und Dienste 
der Beschaffung, diese der Verwendung: z. B. der Staat Kanonen und 
Kriegsschiffe, Soldaten- und Beamtendienste, die Verschwender Luxus-
güter und Dienste von Lakaien, Prostituierten, Artisten usw. 

Das waren denn auch die Argumente, mit denen die besseren Köpfe 
der Ökonomik, Ricardo, James Mill und auch Jean Baptiste Say gegen 
Maltbus in die Schranken traten. Ricardo fertigte den Unsinn kurz und 

64• 
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gut ab1), ebenso Mill, aber Say konstruierte eine ganze lange Theorie, 
die der "Absatzwege" (debouches), um die dann neuer Streit entbrannte, 
weil sie zwar grundsätzlich richtig, aber in ihrer Anwendung überaus 
töricht war. 

Danach ist eine allgemeine Krise überhaupt unmöglich. Was 
allein vorkommen kann, ist eine "partielle" Überproduktion in einem 
oder einigen Zweigen, der dann aber notwendig eine Unterproduktion 
in einem oder einigen anderen Zweige entsprechen muß. Denn jede 
Ware, die sich anbietet, ist notwendigerweise Nachfrage nach irgend-
welchen anderen Waren, und so ist ein allgemeines Mißverhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage unmöglich. 

Der Leser erkennt, daß dieses Argument just das gleiche ist, mit 
dem auch wir die bisher besprochenen Theorien abgewiesen haben. 
Nur mit dem Unterschiede, daß wir die Voraussetzung, die Unternehmer 
schränkten bei sinkenden Gewinnen die Produktion ein, ausdrücklich 
als irreale Fiktion machten, während Ricardo und Say hier als von 
einem gesicherten Axiom auszugehen glauben. Uns trifft daher der 
Einwand nicht, mit dem Say geschlagen wurde, daß er etwas unzweifel-
haft Existentes, nämlich eben die allgemeine Krise, für unmöglich 
erkläre, etwa dem wunderlichen Edelmann in Manzonis "Verlobten" 
gleich, der die Pest, weil mit den Sinnen nicht wahrnehmbar, so lange 
hartnäckig für unmöglich erklärte, bis er an ihr starb. Say suchte sich 
mit dem fast unglaublichen Argument aus dem Dilemma zu befreien, 
daß er den Begriff "Produkte" nur für diejenige Waren gelten ließ, die 
in der Tat Nachfrage und Absatz finden. Das heißt: er wendete einen 
Begriff der reinen Statik auf die extremste Kinetik an: in der tatik 
werden allerdings nur solche Produkte zu Markte gebracht, die auch 
wirksam nachgefragt werden. Aber eine Krise ist eben, sie mag sonst 
sein, was sie wolle, gewiß keine statische Erscheinung. Damit verlegte 
Say die Erklärung ganz in die Definition, und Herkner hat Recht, 
wenn er sagt, es sei "schwer zu verstehen, wie eine Lehre, welche ihr 
Urheber selbst zur fadesten Tautologie herabgedrückt hat, so lange 
Zeit hindurch ein großes Ansehen behaupten konnte" (a. a. 0. S. 267). 

Hier ist der Ort, um eine Tatsache herauszuarbeiten, die auf das 
allerdeutlichste zeigt, daß der Kapitalismus an sich, als Totali-
tät, eine Abnormität ist. Man kann von einer "Statik" der kapi-
talistischen Gesell chaft selbst dann, wenn man sich vollkommen 
darüber klar ist, daß es sich um eine Fiktion handelt, nur in einem sehr 
übertragenen Sinne, jedenfalls in einem anderen als dem bisher 
von uns gebrauchten Sinne, sprechen. Denn bisher nahmen wir an, 
daß die Tendenz zur Statik sich dadurch auswirke, daß steigender 
Gewinn Attraktion, sinkender Gewinn Repulsion auf die betroffenen 

1) Principles, Hauptstück XXI. 
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Zweige ausübt: im Kapitalismus aber findet, wie wir jetzt wissen, außer 
in der Krise selbst, immer Attraktion statt, und die selbstverständlich 
auch hier wirksame Tendenz zur Statik kann sich nur in Katastrophen, 
Krisen, ruckweise, durchsetzen, etwa wie bei einer Wage, deren eine 
Schale durch einen festen Strick gehalten wird. Wenn die andere 
Schale stärker und stärker belastet wird, muß der Strick reißen oder 
die Wage brechen. So auch die Marktwage! 

Die Ausgleichung erfolgt immer nur durch einen heftigen Ruck, 
niemals wie in unseren sonstigen Annahmen durch allmähliche Ein-
schwankung. 

Simonde de Sismondi ist der erste kraftvolle Vertreter der 
absoluten Unterkonsumtionstheorie, die das Elend der unteren Klasse 
in den Vordergrund der Betrachtung stellt. 

Er hat eine sehr wichtige neue Erkenntnis: er sieht, daß die Pro-
duzenten auch bei sinkenden Preisen ihre Produktion nicht einschrän-
ken : "Die Produzenten werden sich von der Arbeit erst dann zurück-
ziehen, und ihre Zahl wird erst dann sich vermindern, wenn ein Teil 
der Unternehmer Bankerott gemacht haben, und ein Teil der Arbeiter 
durch Elend umgekommen sein wird" (Nouv. Princ. I. S. 3r2). 

Aber er deutet die Erscheinung falsch. Er schiebt sie auf die "Anar-
chie der Produktion", auf die Unübersichtlichkeit des Marktes, statt 
auf den unwiderstehlichen Zwang, der die Kapitalisten hindert, den 
klaren, in der Senkung des Preises erteilten Befehlen des Marktes zu 
gehorchen. Darum kann er von seiner richtigen Beobachtung aus nicht 
weiter kommen und entwickelt nun eine Theorie der notwendigen 
Disproportionalität zwischen Produktion und Konsumtion, beruhend 
auf der erzwungenen, mit der Klas enscheidung historisch ererbten 
Armut der Unterklasse, die allen den Einwänden ausgesetzt ist, die 
wir oben bereits grundsätzlich gegen jeden solchen Versuch gemacht 
haben. Er ist unfähig, die Gesellschaftswirtschaft in ihrer Gänze auf-
zufassen; wenn er die möglichen Schwierigkeiten eines Zweiges schildert, 
der durch Überproduktion an Absatz leidet, so glaubt er, damit Fest-
stellungen gemacht zu haben, die für das Ganze gültig sind. "Wir sagten, 
daß die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen allerdings unbegrenzt 
ind, daß aber der Konsum diese Bedürfnisse und Wünsche nur so lange 

befriedigt, als die Möglichkeit des Austausches damit verbunden ist -; 
. . . daß es keineswegs genüge, diese Austauschmittel zu erzeugen, 
damit sie in die Hände derjenigen kämen, welche diese Wünsche und 
Bedürfnisse hätten" 1). Es sei nicht wahr, daß jede Ware, die auf den 
Markt käme, eo ipso nicht nur Angebot ihrer selbst, sondern auch Nach-
frage nach gleich viel Wert in Gestalt anderer Waren sei; und er illustriert 

1) Etudes elc. ed. Diehl-1\Iombcrt, S. 98/9) . Wir zitieren im folgenden in einge-
klammerten Ziffern nach dieser Ausgabe. 
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diese erstaunliche Behauptung an dem Tausch zwischen Landwirten 
und Tuchfabrikanten (ro8). "Der Getreidekonsum kann nur steigen, 
wenn zu gleicher Zeit mehr Menschen zum Essen und mehr Einkommen 
zum Bezahlen vorhanden sind. Wenn aber die Konsumenten zwar 
reicher, aber nicht zahlreicher werden, dann könnte ihr Getreidebedarf 
möglicherweise kleiner statt größer werden, denn da sie nicht mehr 
essen können wie zuvor, werden sie ausgesuchtere Speisen, z. B. Fleisch, 
an Stelle von Brot wählen und so verlangen, daß die Felder in Wiesen 
umgewandelt und Arbeiter entlassen werden. Der Verbrauch an Stoffen 
kann natürlich etwas größer werden, ohne daß eine Zunahme der Be-
völkerung stattfindet; der wohlhabendere Feldarbeiter wird sich viel-
leicht zwei Anzüge vom gleichen Stoff anstatt einen machen lassen, 
fährt er aber fort, sein Einkommen zu vergrößern, dann wird er seine 
gewöhnlichen Anzüge beiseite legen und feinere anschaffen, wird also 
die bestehende Fabrik nicht unterstützen, sondern nach einer neuen 
verlangen". 

Nach allem, was wir grundsätzlich gesagt haben, ist es nicht mehr 
erforderlich, viele Worte an diese Lehre zu verschwenden. Hier wird 
immer das Schicksal eines Zweiges der Gesellschaftswirtschaft, der 
außerdem in übertriebenster Weise als keiner Anpassung fähig und 
deshalb hilflos dargestellt wird, mit dem Ganzen der Produktion ver-
wechselt. Wenn eine Tuchfabrik daran leiden sollte, daß plötzlich 
ihre sämtlichen Kunden zu feinerem Stoff übergehen (welche unmög-
liche Voraussetzung I), weil sie selbst unfähig ist, sich auf die neue Nach-
frage einzustellen (ebenfalls eine unmögliche Voraussetzung): dann 
werden eben andere Fabriken lohnend beschäftigt, und eine allgemeine 
Krise, die ja hier abgeleitet werden soll, kann nicht zustande kommen. 

Wie kommt Sismondi zu so merkwürdigen Anschauungen? Nun, 
er stellt, von echtem sozialen Geiste beseelt, immer die notleidende 
Unterklasse zu allererst in sein Gesichtsfeld ein. Und er beobachtet, 
daß "eine Produktionsvermehrung häufig einen Verlust an Einkommen 
bedeutet" (rro), nämlich vor allem dadurch, daß Arbeiter entlassen 
werden, und infolgedessen der Lohn im ganzen sinkt. Die Tatsache 
ist richtig, aber er deutet sie falsch. Er glaubt mit seiner ganzen Ge-
neration, auch mit Ricardo, daß die Maschine den Arbeiter frei setzt. 
Nur darum verwirft er die auf die möglichste Vermehrung der Güter 
gerichtete "chrematistische" britische Ökonomik und verlangt an ihrer 
Stelle eine Wissenschaft, die "la bonne regle de la maison et de la cite" 
sein soll, verlangt, um Goldscheids glückliche Termini anzuwenden, 
statt der "Warenökonomie" eine "Menschenökonomie". 

Nun, wir wissen, daß die Maschine den Arbeiter nicht freisetzt, 
und daß die Senkung der Löhne ganz andere Ursachen hat als die Ver-
mehrung der Produktion. 
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Unser Weg führt uns jetzt zu den beiden größten deutschen So-
zialisten, zu Rodbertus und Marx. 

Rod bertus betont weder die Überproduktion noch die Unter-
konsumtion besonders stark, sondern zeigt sich als der große theore-
tische Kopf, der er ist, indem er immer beide Seiten des Mißverhältnisses 
gleichzeitig in sein Gesichtsfeld einstellt, das "Über" logisch-korrekt 
niemals ohne das dazu gehörige "Unter" betrachtet. Auch er geht 
selbstverständlich aus von der gegebenen Tatsache der ungeheuer ge-
steigerten Produktion, aber er setzt sie nicht, wie Sismondi und Owen, 
in Beziehung zu dem absoluten Elend der Volksmasse, sondern zu dem, 
was die neueren Marxisten als die "relative Verelendung" bezeichnen: 
der Tatsache, daß der Lohn der Arbeit, mag er immerhin absolut steigen, 
dennoch sicherlich nicht im Verhältnis zu der wachsenden Ergiebigkeit 
der Arbeit steigt. Der Arbeiter erhält einen vielleicht in absoluter 
Masse steigenden Reallohn in Gütern, aber diese Güter bilden einen 
immer kleineren Teil der insgesamt erzeugten Gütermasse. Ja, es 
scheint sogar sicher, daß der absolute Anteil fällt. Aber selbst, wenn 
die erste Voraussetzung zuträfe, "so würde darin schon eine der grau-
samsten Abweichungen von den natürlichen Regeln der Billigkeit 
und Gerechtigkeit liegen". 

Hier ist das große Problem klar gestellt, das später Henry George 
in der großartigen Formel "Fortschritt und Armut" schlagwortartig 
bezeichnete. Es wird ganz richtig als ein in der Geschichte bisher nie-
mals vorgekommenes Phänomen erkannt: früher waren nur "Rück-
schritt und Armut" verbunden. Daß es aus einer Wurzel mit den Krisen 
zu erklären ist, unterliegt für Rodbertus keinem Zweifel. "Die Armut 
der arbeitenden Klassen läßt niemals zu, daß ihr Einkommen ein Bett 
für die anschwellende Produktion abgebe. Das Übermaß von Produkten, 
das in den Händen der Arbeiter nicht bloß deren Lage verbessern, 
sondern zugleich ein Gewicht abgeben würde, um den Wert des bei den 
Unternehmern verbleibenden Restes zu steigern und diesen damit 
die Bedingung der Fortsetzung ihrer Betriebe in dem bisherigen Um-
fange zu gewähren, drückt auf seiten der Unternehmer den Wert des 
ganzen Produkts so tief, daß jene Bedingung verschwindet, und über-
läßt im besten Fall die Arbeiter ihrem gewohnten Mangel". Und weiter 
in größter Bitterkeit: "Nur eines ist in Harmonie! Der Verkehrtheit 
der Zustände entspricht die Verkehrtheit des herrschenden Teils der 
Gesellschaft, den Grund dieser Übel da zu suchen, wo er nicht liegt". 
"Jenen dringendsten, unabweisbaren Anforderungen gegenüber ge-
währt die herrschende Theorie ein klägliches Bild". 

Nachdem Rodbertus in seinem ersten Briefe an v. Kirchmann 
das Problem derart gestellt hat, versucht er in dem zweiten die Lösung: 

"Behielte jeder Teilnehmer am Tauschverkehr immer das ganze 
Produkt seiner Arbeit ... so könnte keine Zunahme der Produktivität 
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weder bei einem Gut noch bei allen Gütern früher eine Absatzstockung 
bewirken, als nachdem alle Teilnehmer zu ihrem Gebrauche genug 
davon bekommen hätten, als bis mehr davon produziert worden wäre, 
wie überhaupt nur davon in der Gesellschaft bedurft wird. . . Den-
selben Erfolg würde noch die Zunahme der Produktivität haben, wenn 
zwar das Produkt, wie heute, unter drei Anteilsberechtigte geteilt würde, 
aber der Anteil eines jeden eine feste unabänderliche Quote des Pro-
dukts bliebe . . . Allein, wenn der Anteil der arbeitenden Klassen ... 
umgekehrt gerade in demselben Verhältnis eine kleinere Quote des 
Produkts wird, als die Produktivität zunimmt, so kann jener glückliche 
Erfolg nicht eintreten" 1). 

Das ist die Theorie. Sie ist nicht begründet. Mag die Quote der 
Arbeiter sinken: die Kapitalisten und Grundrentner gewinnen, was 
jene verlieren, und werden es irgendwie in Nachfrage nach Waren oder 
Diensten der Verwendung oder Beschaffung ausgeben. Rodbertus hütet 
sich, diese Möglichkeit, die v. Kirchmann in Übereinstimmung mit 
Say und Ricardo ausgearbeitet hatte, und die er selbst ausführlich 
zitiert (S. 22) an der entscheidenden Stelle zu erörtern. Er hätte keine 
Antwort gefunden. 

Um nun zu Karl Marx überzugehen, so bestreitet er ex professo 
die Ricardo-Say'sche Grundauffassung. "Nichts kann alberner sein als 
das Dogma, die Warenzirkulation bedinge ein notwendiges Gleichge-
wicht der Verkäufe und Käufe, weil jeder Verkauf Kauf und vice versa". 
Es ist nicht wahr, "daß jeder Verkäufer seinen eigenen Käufer zu 
Markt führt" 2). "Keiner braucht unmittelbar zu kaufen, weil er selbst 
verkauft hat. Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und 
individuellen Schranken des Produktenaustauschs eben dadurch, daß 
sie die hier vorhandene unmittelbare Identität zwischen dem Aus-
tausch des eigenen und dem Eintausch des fremden Arbeitsproduktes 
in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet. Daß die selbständig 
einander gegenübertretenden Prozesse eine innere Einheit bilden, 
heißt ebenso sehr, daß ihre innere Einheit sich in äußeren Gegensätzen 
bewegt. Geht die äußerliche Verselbständigung ... bis zu einem ge-
wissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch 
eine Krise". 

Damit ist das Problem falsch gestellt. Hier rächt sich wieder 
Marx' unvollkommene Induktion, die zu einer viel zu engen Begriffs-
bestimmung der "Ware" führte. In der Tat braucht der Verkäufer 
nicht unmittelbar nach Einnahme des Geldes Güter zu kaufen, wenn 
er es nicht schon getan hat, denn bares Geld ist ja nach Marx selbst 
ein Gut, dessen Wert durch die in ihm verkörperte Arbeit bestimmt 

1) Zur Beleuchtung der sozialen Frage (2 . und J. sozialer Brief an V. Kirchmann , 
Ausgabe Wirth, I, S. 75ff.). 

1 ) Kapital I, S. 77· 
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ist; daran kann aller Spott, den er über James Mill ergießt 1), nichts 
ändern. Aber wenn der Verkäufer auch keine Güter zu kaufen braucht, 
irgendeine· "Ware'' muß er doch kaufen, wenn nicht Geld, so ein Kapi-
talstück Bares Geld läßt, wie wir schon einmal sagten, der Kapitalist 
am allerletzten liegen; täte er es sogar, legte er einen Hort an, so würden 
andere Glieder der Gesellschaft nach dem jetzt zu knappen Gelde 
Nachfrage ausüben; legt er es aber in Kapitalstücken, dem Wechsel 
seines Abnehmers oder einem Guthaben bei seiner Bank, an, so 
üben diese seine Schuldner an seiner telle die Nachfrage nach Gü-
tern aus. 

Von dieser Problemstellung aus war nicht bis zum Schlusse zu 
kommen. Der Lösungsversuch ist im nachgelassenen dritten Bande 
des "Kapital" enthalten. Er ruht auf dem "Gesetz der kapitalistischen 
Akkumulation", das sicherlich unrichtig abgeleitet ist und zudem 
selbst auf einer unbestritten falschen Voraussetzung beruht, der Marx-
schen Variante der Lohnfondstheorie. Wir können diesen Lösungs-
versuch hier nur andeutend wiedergeben 2). 

Im Fortgang der kapitalistischen Akkumulation wächst der "kon-
stante" Kapitalbestandteil schneller als der "variable". Daraus folgt 
die Tendenz zur Senkung der "Profitrate", d. h. des Mehrwertes, be-
zogen auf den Wert des gesamten Kapitals, selbst in dem Falle, daß die 
,,Mehrwertrate", d.i. der Mehrwert bezogen auf dieLohnsumme, steigen 
sollte. Dieser Tendenz treten eine Anzahl von Gegentendenzen gegen-
über, von denen die wichtigsten auf der Senkung der Reproduktions-
kosten der meisten Waren mit dem Fortschritt der Kooperation be-
ruhen: der Arbeitslohn sinkt, weil die Unterhaltsmittel der Arbeiter 
in geringerer gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit hergestellt werden: 
damit steigt die Mehrwert- und mit ihr die Profitrate; der Wert des 
bestehenden Kapitals sinkt aus dem gleichen Grunde, und so steigt 
hier die Profitrate unmittelbar, weil der Mehrwert auf einen kleineren 
Kapitalswert bezogen wird. Das alles aber kann den Fall der Profit-
rate nur bremsen, aber nicht verhindern. Hier liegt der geheime Wider-
spruch der kapitalistischen Produktion; denn das Streben nach einer 
möglichst hohen Profitrate ist ihr Motor: "Das Mittel - unbedingte 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte - gerät in fort-
währenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck, der Verwertung des 
vorhandenen Kapitals." Dieser Widerspruch explodiert in den Krisen. 

Denn es wird ein immer größeres Anlagekapital erfordert, um noch 
konkurrenzfähig zu sein. Die großen Kapitale lassen den kleinen, na-
mentlich den neugebildeten, nur die risikoreichen Anlagen, und diese 

1) Zur Kritik der politischen Ökonomie, 2. Ausgabe ed. Kautsky, Stuttgart 1907, 
s. 86. 

1 ) Vgl. die vortreffliche, vom Verfasser veranlaßte Frankfurter Dis ertation von 
Preiser über das Thema. (1923, ungedruckt). 
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werden, unter dem Druck der fallenden Profitrate "dadurch auf die 
Bahn der Abenteuer gedrängt: Spekulation, Kreditschwindel, Aktien-
schwindel, Krisen". Oder, diese kleinen Kapitale stellen sich den großen 
als Leihe- oder Aktienkapital zur Verfügung und rufen derart die Pie-
thora hervor. Diese großen Unternehmungen mit ihrem übernor-
malen Betriebskapital schreiten bei sinkender Profitrate zur "An-
spannung des Kapitals, damit der einzelne Kapitalist durch bessere 
Methoden usw. den individuellen Wert seiner einzelnen Waren unter 
ihren gesellschaftlichen Durchschnittswert herabdrückt und so, bei 
gegebenem Marktpreis, einen Extraprofit macht". 

Hier rührt Marx an die wahre Wurzel der Krisen, aber es bleibt 
leider nur eine zufällige Berührung, die ohne Folge für die Gesamt-
auffassung bleibt. Es war zu erkennen, daß diese Unterbietung der 
schwächeren Konkurrenten zwangsläufig auch dann erfolgen muß, 
wenn kein Extraprofit, auch kein nur relativer, im Verhältnis zu den 
Konkurrenten, mehr winkt, sondern sogar dann, wenn ein sicherer 
Verlust bevorsteht. 

Damit wollen wir diese Lehre verlassen. Ihre Grundlage, das 
Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, werden wir noch in anderem 
Zusammenhang zu erörtern und vollkommen abzulehnen haben. Mit 
der Prämisse muß die Ableitung fallen. 

Tugan-Baranowski verficht eine in mancher Beziehung, namentlich 
der Ableitung aus dem relativen Wachstum des konstanten Kapitals, 
der Marxschen ähnliche Theorie der Überkapitalisation. Hier ist die 
Methode zur reinen Zahlenspielerei aus willkürlichen Annahmen aus-
geartet und widerlegt sich zudem noch selbst: man braucht nur die 
Zahlenschemata einige Glieder weiter zu rechnen, und sie ergeben 
das Gegenteil dessen, was bewiesen werden soll. Außerdem gilt unser 
grundsätzlicher Einwand natürlich auch hier mit voller Kraft: Über-
kapitalisation kann ebensowenig zu einer allgemeinen Krise führen, 
wie Überproduktion im allgemeinen. Wenn die Unternehmer bei sin-
kenden Preisen ihre Produktion einschränkten, so würde auch keine 
Überproduktion von Produktivgütern stattfinden: niemand würde 
bei sinkenden Preisen der letzten Verwendungsgüter nach den Be-
schaffungsgütern Nachfrage ausüben, die jene zu erzeugen helfen. 
Tugan allerdings scheint das nicht nur für vorübergehend, sondern 
auf die Dauer für möglich zu halten! 

Feiner ist die von Aftalion aufgestellte Theorie der "longue dun!e", 
eine Art von "Friktions"-Überkapitalisationstheorie. Sie macht geltend, 
daß bei steigenden Preisen der letzten Güter ihre erweiterte Herstellung 
zwar sofort in Angriff genommen wird, daß aber die Herstellung der 
dazu erforderten Produktivgüter längere Zeit in Anspruch nimmt. 
Wenn sie dann endlich in Wirksamkeit treten, erfolge der Preissturz 
katastrophal. 
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Darin steckt gewiß ein Körnchen Wahrheit, aber ebenso sicher 
ist es verfehlt, hieraus die allgemeine Krise abzuleiten. Der neue Preis 
fällt nämlich sicherlich nicht sofort unter die Selbstkosten der neuen 
oder neuausgestatteten mächtigen Werke, wird sogar zuerst noch einen 
hübschen kinetischen Produktions-Monopolgewinn einschließen; und 
so können allenfalls nur die schwächeren Konkurrenten ausgejätet 
werden. Vor allem aber schematisiert die Theorie viel zu stark : die 
Preise springen nicht plötzlich auf den Hochstand der Hochkonjunktur, 
sondern steigen allmählich, und so kommt auch das neue Werkgut nur 
allmählich zur Bestellung und zur Funktion, so daß derartige krisen-
hafte Ausgleichungen nur in Ausnahmefällen auf einigen Warenmärkten 
vorkommen können. 

Hiermit haben wir die wichtigsten der bisherigen Krisentheorien 
dargestellt. Mehr zu geben, verbietet der uns hier verfügbare Raum. 
Sollte meine eigene Krisenlehre, die nunmehr seit siebenundzwanzig 
Jahren der Wissenschaft vorliegt, endlich einmal auch nur eine Er-
wähnung oder gar eine wirkliche Kritik (nicht nur eine "Zensur", wie 
das bei uns üblich ist; man kritisiert wissenschaftliche Systeme zumeist 
in d~m Stil und aus der Auffassung eines Theater- oder Balletrezensenten) 
finden, so wird sich vielleicht die Gelegenheit ergeben, das große Thema 
monographisch zu erschöpfen. 

Nur einen letzten Beweis für die Richtigkeit unserer eigenen Ab-
leitungwollen wir noch erbringen. Wir haben gezeigt, daß keine Krisen-
lehre imstande ist, den Mechanismus aufzuklären, die von der An-
nahme ausgeht, daß die Unternehmer der politischen Ökonomie bei 
sinkenden Gewinnen einschränken. Wir wollen jetzt die ebenso irreale, 
noch fast unmöglichere Fiktion machen, daß die Produzenten der reinen 
Ökonomie bei sinkenden Preisen die Produktion ausdehnen statt ein-
schränken. Unter dieser Voraussetzung ist hier eine Krise durchaus 
möglich. Denn dann werden die Preise sämtlicher Produkte bei sinken-
dem Preisstande immer weiter gedrückt: ein Zeichen dafür, daß sogar 
die Kaufkraft dieser reinen Gesellschaft, ihre wirksame Nachfrage, 
nicht ausreicht, die Mehrproduktion aufzunehmen. Dann haben wir 
den "general glut", die allgemeine Überproduktion. 

f) Die Störungen im Verhältnis von Produktion aus Distribution. 

Zwei Einwände hat die bürgerliche Theoretik von jeher den Ge-
danken und Hoffnungen des Sozialismus entgegengestellt: 

Erstens: die Menschen müßten ihren Charakter völlig ändern, um 
den sozialen Staat aufrecht erhalten zu können, sie müßten "Engel" 
werden. 

Zweitens: die Hoffnungen auf allgemeinen Reichtum seien pure 
Utopie. Die Abzüge des Mehrwertes seien nicht groß genug, um das Los 
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der Masse wesentlich zu verschlechtern. Selbst wenn man den ganzen 
Ertrag der schaffenden Arbeit nur auf die Arbeiter verteilen würde, 
würde ihr Einkommen nicht so überaus stark wachsen, wie sie anzu-
nehmen geneigt seien. 

Der erste Einwand trifft nur den kollektivisti eben oder kommu-
nistischen Sozialismus, der den Markt und die Konkurrenz auf dem 
Markte abschaffen will oder als fortfallend vorstellt, nicht aber den 
liberalen Sozialismus, der hier vorgetragen wird. 

Der zweite Einwand ist falsch. Volkstümlich ist er in der bekannten 
Rothschild-Anekdote ausgedrückt. Er härte, wie einige sozialistische 
Arbeiter, die mit Ausbesserungsarbeiten an seinem Pariser Palais be-
faßt waren, sich darüber unterhielten, wie schön es sein würde, wenn 
man mit Rothschild teilen könnte. Er ließ sie kommen und erklärte 
ihnen, er sei bereit zu teilen, gab aber den glückstrahlenden Männern 
nur je ro Frcs., mit der ganz korrekten Aufklärung, daß noch nicht 
einmal so viel auf jede französische Familie entfiele, wenn er mit allen 
teilen würde. Wissenschaftlich hat ein Denker vom Range Eduard 
von Hartmanns den hier praktisch verwendeten Gedanken zum Aus-
gangspunkt eines Gedankensystems der Volkswirtschaft gemacht. 
Er weist die sozialistischen Aspirationen mit der Darlegung zurück, 
daß nicht mehr verteilt werden kann, als vorher erzeugt 
worden ist. Nun sei aber die Erzeugung, namentlich der Nahrung, 
durch natürliche Bedingungen in sehr enge Grenzen gebannt; und daher 
sei die sozialistische Hoffnung auf einen Zustand des allgemeinen Reich-
tums eine leere Utopie. 

Hier wird die wi htigste Beziehung der Marktwirtschaft völlig ver-
kannt. Wie fast alle Beziehungen im Organischen und Supraorganischen 
Kreisprozesse sind, d. h. die Wirkung wieder zur Ursache ihrer Ursache 
wird, so besteht auch hier in der politischen Ökonomie eine Beziehung, 
die rückwärts von der Verteilung zur Erzeugung geht, 
und die man nicht übersehen darf, wenn sie auch mehr im Verborge-
nen liegt, als die eben behandelte Beziehung, die von der Erzeugung 
zur Verteilung geht. 

So wahr wie es nämlich ist, daß nicht mehr verteilt werden kann, 
als vorher erzeugt worden ist, so wahr ist es auch, daß nich~ mehr 
erzeugt werden darf, als nachher verteilt werden kann. 

r. Die politisch-ökonomische Grenze der Produktion. 

Versuchen wir, uns an einem krassen Grenzfall zu orientieren. 
Stellen wir uns vor, daß durch irgendwelche Einflüsse die Gesamt-

kaufkraft eines Volkes geringer würde, als ihre Gesamtherstellungs-
kraft; es möge ein Tyrann oder aufgeklärter Despot die Macht 
haben, ein überaus strenges Luxusgesetz durchzuführen, das den Ver-
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brauch jedes einzelnen Mitgliedes der Gesellschaft auf ein anständig 
bemessenes Maximum bescheidener Lebensgenüsse einschränkt. Export 
sei nicht möglich. Dann muß momentan die Erzeugung auf einen Um-
fang einschrumpfen, der dem herabgeminderten Gesamtbedarf ent-
spricht. Die Menschen müßten, um so viel weniger zu produzieren, 
entweder einen großen Teil ihrer bisherigen Arbeitszeit verfaulenzen, 
oder, und das ist für unsere Betrachtung überaus wichtig, die verbesser-
ten Werkzeuge der Gegenwart fortlegen und sich mit den primitiveren 
Werkzeugen der Vorzeit begnügen, müßten mit anderen Worten ihre 
Produktivität, ihre Erzeugungskraft, auf die eine oder andere Weise 
entsprechend herabschrauben. 

Während sonst die Erzeugung lediglich an eine natürliche Grenze 
stößt, diejenige der maximalen Leistungskraft und des maximalen 
Leistungswillens der Erzeuger, stößt sie hier an eine künstliche, recht-
liche, politisch gesetzte Grenze. In unserem Gedankenspiel wird sie 
sogar in eine noch engere Grenze zurückgebannt. Wenn wir uns aber 
vorstellen, daß unser aufgeklärter Despot den im Augenblick vorhan-
denen Standard der Güterversorgung gesetzlich festlegt, so wird si 
nicht zurückgeschraubt, aber ein für allemal innerhalb der künstlichen 
Grenze festgehalten. 

Schon bei sehr frühen Schriftstellern des Sozialismus taucht nun 
der Gedanke auf, daß die Massenarmut durch solche künstliche Be-
schränkung mit verschuldet sein könnte. Ich finde die ersten Andeu-
tungen bei Charles Hall, dem genialen frühenglischen Agrarsozialisten, 
finde sie dann als leitenden Gedanken bei William Thompson und 
wieder als Ausgangspunkt seiner sozialen Konstruktion bei Theodor 
Hertzka, der ihn, wie fast alle Elemente seiner Lehre, von Eugen Dühring 
übernommen hat. 

Hier erscheint als die künstliche Grenze der Erzeugung die durch 
das kapitalistische System bedingte Verkürzung der Kaufkraft der 
Volksmassen. Der Gedanke ist der, daß als Käufer im wesentlichen nur 
die Volksmasse in Betracht kommen kann. Nun sei aber ihre Fähig-
keit, .waren vom Markte zu nehmen, dadurch sehr wesentlich einge-
schränkt, daß ihr Einkommen, der Lohn, eben nur der Rest sei, den 
Grundrente und Profit übrig lassen. Infolgedessen sei der Gesamt-
absatz ein geringer, und darum wieder könne sich die Erzeugungskraft 
nicht genügend entfalten. Hertzka macht sogar eine Rechnung auf, 
durch die er zu beweisen sucht, daß schon zu der Zeit seiner Veröffent-
lichungen, vor mehr als 30 Jahren, selbst in einem industriell noch so 
wenig entfalteten Lande wie Österreich sich die Gesamtgütermasse 
unter der Voraussetzung mehr als verzwanzigfachen ließe, daß alle 
Mitglieder der Gesellschaft mit den damals schon existierenden besten 
Werkzeugen der Erzeugung ausgestattet wären, ohne daß sich die Ver-
teilung grundsätzlich zu ändern brauchte. Mit anderen Worten: wenn 
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immer noch Profit und Grundrente denselben prozentualen Anteil am 
Gesamterzeugnis für sich beanspruchten, würde die Komfortbreite 
jeder einzelnen Familie, ihr Anteil an der Verteilung, den zwanzigfachen 
Güterbetrag umfassen können. 

Er stellt die Frage mit voller Präzision: warum sind nicht alle Ar-
beiter mit den besten, zurzeit existierenden Werkzeugen ausgestattet? 
Und er antwortet: nur aus dem einzigen Grunde, weil die Kaufkraft der 
Masse es nicht erlaubt, die volle Produktivität zu entfalten, die die 
Technik bereits gestattet. Nur aus diesem einen Grunde arbeiten noch 
heute hunderHausende von Schuhmachern mit Pechdraht und Ahle und 
erzeugen ein Paar Stiefel in zwölfstündiger Arbeit, während derselbe 
Arbeiter an der Maschine der best ausgestatteten Schuhfabrik zehn 
Paar Stiefel in der gleichen Zeit herstellen kann. Wenn niemand mehr 
barfuß oder mit zerrissenen und geflickten Stiefeln zu geben brauchte; 
wenn jeder so viel Schuhzeug kaufen könnte, wie er wünschte, so würde 
die Schuherzeugung einen ungeheuer viel größeren Absatzmarkt finden 
und könnte sich der besten Maschinen bedienen, die zurzeit vorhanden 
sind, ja könnte Maschinen von noch viel größerer Leistungsfähigkeit 
aufstellen und voll ausnutzen, die heute sozusagen nur virtuell möglich, 
aber nicht reell anwendbar sind, weil der Markt die riesige Menge ihrer 
Produkte nicht aufnehmen könnte. 

Gegen diese Gedanken wird zumeist eingewendet, daß die Rech-
nung nicht stimme. Denn auch die Nutznießer der Grundrente und des 
Profites gäben ja ihr Einkommen aus. Die Gesamtkaufkraft des Marktes 
bliebe immer gleich seiner Gesamterzeugungskraft; alle Güter, die 
hergestellt würden, würden in der politischen Ökonomie genau so gut 
verbraucht, wie in der reinen Ökonomie, und so sei auch hier keine 
Störung denkbar. Die Ausführung ist richtig (wir haben sie selbst 
gegen die Unterkonsumtionstheorie der Krisen geltend gemacht) -
aber sie ist kein Einwand gegen die hier vorgetragene Anschauung. 
Allerdings verwenden nämlich die besitzenden Klassen auch ihr Ein-
kommen in der Regel vollständig: aber sie verwenden es zum großen 
Teile so, daß die Entfaltung der Produktivkräfte, also der Erzeugung, 
dennoch zurückgehalten wird. 

Es ist nämlich Tatsache, daß die Nachfrage der durch die Verteilung 
begünstigten Schichten sich zu einem ungeheuer großen Teil auf Dienste 
und solche Güter richtet, die mit relativ primitiven Werkzeugen, d. h. 
in Betrieben mit relativ geringer Produktivität hergestellt werden. 
Das Massenprodukt ist demokratisch, der Reiche will nicht haben, was 
jeder haben kann. Seine Geschmacksrichtung und daher seine Nach-
frage geht auf Dinge, die nicht jeder haben kann, weil sie zu teuer sind; 
und teuer sind alle solche Dinge, die viel menschliche Arbeitskraft 
und wenig Maschinenkraft gekostet haben, und am teuersten diejenigen, 
die viel hochqualifizierte menschliche Arbeitskraft gekostet haben. 
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Kurz gesagt, die Nachfrage der Reichen geht zu einem überaus großen 
Teile auf Luxusgüter, die gerade deshalb Luxusgüter sind, weil sie von 
relativ unproduktiven Arbeitern hergestellt werden, von Kunsthand-
werkern im weitesten Sinne und Künstlern. 

Von der gesamten Nachfrage der Reichen kann also nur ein ge-
wisser Bruchteil auf die Entfaltung der Maschinerie, und das heißt der 
Erzeugungskraft einwirken. Und insofern wird tatsächlich die gesamte 
Erzeugungskraft und damit der gesamte Wohlstand sehr bedeutend 
zurückgehalten, stößt er an eine künstliche Grenze, an die Grenze der 
Rentabilität, während er unter den normalen Verhältnissen der reinen 
Wirtschaft nur an seine natürliche, stets weiter zurückweichende Grenze, 
diejenige der Produktivität, stoßen würde. Das zeigt sich denn auch 
auf das klarste, wenn man die Entwicklung des Maschinenwesens in 
internationaler Vergleichung betrachtet: je höher der Lohn, um 
so mächtiger ist das gesellschaftliche Werkgut! 

Die Entscheidung darüber, ob und welche Maschinerie aufgestellt 
werden soll, liegt ausschließlich in den Entschließungen des Kapita-
listen und wird lediglich nach dem Ergebnis seiner persönlichen Kalku-
lation und Spekulation getroffen, d. h. nach dem Prinzip des kleinsten 
Mittels. Die Aufstellung der Maschine ist aber für ihn nur dann das 
kleinere Mittel, wenn sie ihm mehr erspart, als sie ihn (an Bedienung, 
Heizung, Zins und Abschreibung usw.) kostet. Was aber spart die 
Maschine? Vom Standpunkt der Gesellschaft aus gesehen: Arbeits-
kraft - vom Standpunkt des Kapitalisten aus gesehen: Arbeitslohn. 
Die Maschine wird also nur aufgestellt, wenn sie ein gewisses Minimum 
an Lohn erspart. Und daraus ergibt sich, daß in einer Gesellschaft mit 
niederen Löhnen dieselbe Maschine noch wirtschaftlich unmöglich, 
"unrentabel", ist, die in einem Nachbarlande mit hohen Löhnen 
glänzend "rentiert". Nehmen wir ein Beispiel: eine Maschine erspare 
in einem Betriebe zweihundert Arbeiter. Dann spart sie dem Unter-
nehmer in China, der zwanzig Pfennige Tagelohn zahlt, vierzig Mark, 
und dem Unternehmer in Amerika, der acht Mark Tagelohn zahlt, 
sechzehnhundert Mark täglich . Da die übrigen Kosten hier und dort 
nicht wesentlich verschieden sein werden, bedeutet die Aufstellung für 
den Chinesen einen enormen Verlust, für den Amerikaner einen kolos-
salen Gewinn 1) . 

In Parenthese: Wir haben hier die Hauptursache, warum Länder 
mit hohen Arbeitslöhnen die Industrien solcher Länder niederkon-
kurrieren können, die niedere Arbeitslöhne haben. Dort sind Maschinen 
möglich, die die niederen Löhne weitaus überkompensieren. 

1) Henry Ford (a. a. 0 . S. go) schreibt: "Zwei Millionen gelernte Arbeiter wären 
nicht imstande, mit der Hand auch nur annähernd unsere tägliche Produktionsmenge 
zu schaffen ." Er beschäftigte aber, als "unsere Produktion mit 4000 Wagen pro Tag 
ihren Höhepunkt erreicht hatte, noch keine 50000 Mann" (S . 105). 12 Arbeitstage: ein 
fertiges Auto!! 
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dargelegten Zusammenhang, der von der Verteilung zur Erzeugung 
rückwärts greift, wird sich dann auch die Arbeitsteilung und Arbeits-
vereinigung dieses ungeheueren Weltmarktes der Zukunft zu der des 
heutigen Weltmarkts verhalten, wie dieser jetzt zu dem kleinen Dorfe. 
Und darum wird dann die Gütererzeugung mit so ungeheuren Produktiv-
kräften erfolgen und so ungeheure Gütermengen erzeugen, daß selbst 
das durchschnittliche Einkommen dasjenige unserer Reichsten über-
steigen könnte. 

Das mag manchem höchst unwahrscheinlich vorkommen. Aber 
bedenken wir, daß heute das Einkommen selbst eines besser gestellten 
Arbeiters an Gütern des täglichen Verbrauchs, des Behagens und des 
Luxus bereits viel größer ist, als vor tausend Jahren das Einkommen 
eines reichen Fürsten war. Was in jenen Zeiten Gegenstand des höchsten 
Luxus war, ist heute allgemeines, gering geachtetes Gebra:uchsgut ge-
worden; es gab Zeiten, wo der Besitz eines leinenen Hemdes Zeichen 
überragenden Reichtums war, und wo ein Kloster die Stätte allge-
meinen Zulaufs war, wenn es ein paar Dutzend Bücherrollen besaß. 
Unsere Ar.beiter wohnen in Häusern, die den Landesfürsten des zehnten 
Jahrhunderts als fabelhafte Prunkpaläste erscheinen würden; die Be-
schaffung eines Glasfensters z. B. war ein Luxus, den sich damals nur 
der Allerreichste leisten konnte, und Dinge, wie Wasserleitung, Bade-
zimmer usw. waren unerhörte Seltenheiten. Noch vor 50 Jahren hatte 
das kaiserliche Palais in Berlin kein Badezimmer, und Kaiser Wilhelm I. 
ließ sich täglich aus dem Hotel de Rome die gefüllte Badewanne ins 
Palais herüberschaffen. 

Und bedenken wir, daß die Lage eines leibeigenen Bauern zu jener 
Zeit des zehnten Jahrhunderts wieder dem schweifenden Jäger der 
Hordenzeit als ein unerhörter Reichtum erschienen wäre. Der Mann 
hatte Betten und andere Geräte, besaß Vieh und entwickelte, überaus 
wirksame Waffen, er hatte ein Haus l Ein Haus mit Herd und Rauch-
fang, mit Dach und Fenstern, mit verschließbarer Tür, vielleicht in 
mehrere Räume gegliedert, und besaß sogar zwei Gewänder. Kein 
Fürst der Nomaden, wenn sie nicht etwa schon Eroberer sind, kann 
sich mit diesem Reichtum des leibeigenen Bauern messen. 

Wir wollen nicht weiter ausspinnen, was nun wieder der eben aus 
der Tierheit zum primitiven Menschentum erwachte Urmensch sagen 
würde, wenn er plötzlich in das ungeheuer luxuriöse Lager eines Hotten-
tottenstammes versetzt würde; er, der nackte Wilde, der nichts sein 
eigen nennt, als den unbehauenen Stein in seiner haarigen Faust, er 
würde geblendet stehen vor dem Reichtum, den der Besitz des Feuers, 
des Bogens und der Pfeile, der Kleidungsstücke und des Schmuckes 
für ihn bedeuten. 

Und nun projizieren wir einmal diese Entwicklung, die immer im 
Zwischenraum von wenigen Jahrhunderten den Ärmsten der späteren 

Fr. Oppenheim e r , System der Soziologie . Bd. III, 2. !>. Aun. 65 
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Zeit reicher macht, als den reichsten Fürsten der früheren Zeit, in die 
Zukunft, und unsere Perspektive wird nicht mehr als so überaus paradox 
erscheinen. 

2. Der rationelle Sozialismus: 
Das ökonomische Erstaunen. 

Die Philosophen haben einen bezeichnenden Ausdruck für die Ver-
wunderung, die der naive Mensch empfindet, wenn er zum erstenmal 
begreift, daß die ganze sogenannte Außenwelt uns in der Tat immer 
nur gegeben ist als eine Summe von Sinneseindrücken, also inneren 
Tatsachen. Sie nennen das das philosophische Erstaunen. Niemand, 
der es nicht empfunden hat, tritt über die Schwelle in den Tempel der 
Philosophie. 

Ich möchte in Analogie dazu die Verwunderung, die der naive 
Mensch empfindet, wenn er zum erstenmal die hier dargelegten Be-
ziehungen begreift, das ökonomische Erstaunen nennen. 

Wer dieses Erstaunen einmal empfunden hat, ist - Sozialist, 
wenigstens in dem Sinne, daß er den Wunsch hat, der Sozialismus, 
die "reine Wirtschaft", möchte sich verwirklichen lassen. Und dieser 
Sozialismus steht auf ganz anderen Fundamenten, als der "gefühls-
mäßige" Sozialismus unserer Philanthropen, der auf dem Mitleid mit 
leidenden Menschen oder auf der Empörung gegen den Raubbau beruht, 
den unsere Wirtschaft mit dem kostbarsten aller Werte, dem Menschen, 
treibt. Derjenige aber, der das ökonomische Erstaunen empfunden hat, 
ist!Sozialist aus Rationalismus, aus logischem Bedürfnis. 

Er erkennt, daß unsere Wirtschaftsordnung auf ganz anderer 
Basis ruht, wie alle älteren Ordnungen. In ihnen war die Massenarmut 
vielleicht notwendig, weil die Gesamtproduktion noch zu klein war, 
um alle in Wohlstand zu halten, und weil die segensreiche Kraft der 
methodischen, streng auf ihr Ziel gerichteten Arbeit erst ausgebildet 
und anerzogen werden mußte. Dazu war die harte Schule der Zwangs-
arbeit vielleicht unentbehrlich. Damals war die Unterproduktion 
die Ursache der Armut. 

Heute aber ist umgekehrt die Armut die Ursache der Unter-
produktion geworden. Nicht mehr an natürliche Grenzen der Ar-
beitsergiebigkeit stößt die Güterversorgung der Menschheit, sondern 
an die künstliche Grenze des kapitalistischen Lohnsystems. Die Mensch-
heit leidet sinnlos die Qualen des Tantalus, der am frischen Quell ver-
schmachtet und im Angesicht des früchteschweren Baumes vor Hunger-
qualen vergeht. Oder besser: sie gleicht einem Gefesselten, der ange-
sichts einer vollbesetzten Tafel darbt. Nichts ist nötig, als die Fessel 
zu lösen, um sie zur reichen Königin des Planeten zu machen. 
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II. Die Tendenz der kapitalistischen Entwicklung. 

Alle große Wissenschaft will dem Leben der Gemeinschaft dienen 
und so 11 ihm dienen. 
Dieser großen Aufgabe ist sich die Soziologie von Anfang an be-

wußt gewesen und in ihren großen Vertretern auch geblieben. 
Auguste Comte hat ihr den Leitspruch mitgegeben: "Savoir pour 

prevoir, prevoir pour prevenir." Sie sollte die Ursachen der ungeheuren 
Krise unseres Zeitalters erkennen, um ihre weitere Entwicklung vor-
auszusehen und sie zum guten Ziele zu lenken 1). 

Methodologisch gesehen heißt das, daß der jungen Soziologie 
die Aufgabe gestellt war, nicht nur die Gegenwart mit den Mitteln 
der statisch-kinetischen Untersuchung aufzuklären, sondern durch 
die komparativ-statische Methode die Tendenz der gesellschaft-
lichen Entwicklung zu bestimmen: die große Richtungslinie 
festzustellen, die von unserer Vergangenheit bis in unsere Gegenwart 
reicht, die etwa vorhandenen Gegentendenzen nach Kraft und Richtung 
aufzufinden, und derart aus dem Parallelogramm der Kräfte den Gang 
der Zukunftsgestaltung mit wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit vor-
auszusagen, - um sie womöglich zum Ziele des Gemeinschaftsinteresses 
zu lenken. 

Wie Comte so haben sich auch alle seine Schüler und Nachfolger 
das theoretische und praktische Problem gestellt, Lorenz Stein und 
Karl Marx mit vollem klaren Bewußtsein: "die mit eherner Notwendig-
keit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen der kapitalistischen 
Wirtschaft aufzufinden". "Es ist der letzte Endzweck dieses Werkes, 
das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu 
enthüllen", heißt es in der Vorrede zu Marx' Kapital, und Stein spricht 
von der "Notwendigkeit des Gesetzes der gesellschaftlichen Bewegung" 3). 

Die großen Vorgänger Comtes hatten sich die gleiche Aufgabe 
bereits als einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten Teil ihrer 
Systeme ebenfalls gestellt. Da es ihnen aber an der vollen methodo-
logischen Klarheit fehlte, mischten sich ihnen die einfach-statischen, 
kinetischen und komparativ-statischen Beobachtungen und Theoreme 
in einer oft verwirrenden Weise. Ricardo namentlich ist nur dann, aber 
dann auch sehr leicht zu verstehen, wenn man sich jedesmal klar macht, 
welche der drei Betrachtungen er gerade anstellt 3). 

1) Dieses System I, I. S. 2. 
1) Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich. München 1921. An vielen 

Stellen, z. B . I S. 458. Vgl. System der Soziologie I, I. S. 41 Anm. 
8) Vor langen Jahren stritten z. B. Dietzel und Diehl darüber, ob Ricardos Lohn-

theorie eine "Paralleltheorie" sei, derzufolge der Lohn mit den Preisen der Nahrungs-
mittel auf- und abschwanke, oder eine "Konträrtheorie", derzufolge jener steige, wenn 
diese sinken und vice versa. Beide hatten Recht und Unrecht: Ricardos Lohnlehre 

6s• 
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Es wird unsere nächste Aufgabe sein, die Anschauungen der 
großen theoretischen Schulen über die Tendenz der kapitalistisch-
bürgerlichen Entwicklung in ihren großen Zügen darzustellen. 

a) Die Lehre des Sozialliberalismus. 

Die beiden naheverwandten Schulen der Physiokratie und des 
Smithschen Industriesystems standen dem Problem mit dem höchsten 
Optimismus gegenüber. 

Für Quesnay unterlag es keinem Zweifel, daß - ein sokratischer 
Zug! - das Wissen um die Ursachen der Übelstände genüge, um den 
Willen zu ihrer Abstellung in den Männern zu wecken, die die Macht 
hätten, ihren Willen zur Durchführung zu bringen. So erwartete er 
von dem durch seine Lehre "aufgeklärten Despoten" die Beseitigung 
aller durch das politische Mittel gesetzten Hindernisse der freien 
wirtschaftlichen Bewegung und zweifelte nicht einen Augenblick daran, 
daß dann aus dem verderbten "ordre positif" der "ordre nature!" 
hervorgehen werde, der Zustand des Consensus aller Teile des großen 
gesellschaftlichen Organismus: seine Gesundheit, die von der Vor-
sehung gewollte Harmonie aller vor dem "Naturrecht" legitimen 
Interessen. Der geniale Arzt erkannte die Krankbei t und erstrebte 
die Gesundbei t der Gesellschaft. 

Die Auffassung von Adam Smith bedeutete, wie wir bereits in 
einem anderen Zusammenhange (oben S. I03/4) mitgeteilt haben, 
einen starken Schritt vorwärts. Er hat bereits die klarste Vorstellung 
von den gesellschaftlichen Kräften, die von innen her mit fast un-
widerstehlicher Kraft dahin tendieren, die Harmonie gegen alle Hinder-
nisse herzustellen. Er zeigt, angeregt von Bernard de Mandeville, 
jenen Mechanismus an der Arbeit, den später Regel als die "List der 
Idee" bezeichnet hat: die einzelnen folgen nur ihrem Selbstinteresse, 
und gerade dadurch entsteht, ihnen unbewußt, und keinesfalls von 
ihnen gewollt, die Harmonie aller Interessen, der Fortschritt des Reich-
tums und mit ihm der Zivilisation und Kultur. Das hat er namentlich 
in der neuen Lehre dargetan, die ihn berühmt gemacht hat, daß die 
gesellschaftswirtschaftliche Kooperation das Ausmaß der Güter-
erzeugung in ungeheurem Maße steigert. 

Es ist geisteswissenschaftlich sehr bedeutsam, daß dieser Opti-
mismus von der Ökonomik in die Philosophie ü herging und sich dort 
so lange erhielt, wie die Ökonomik selbst an jenen Mechanismus zu 
glauben fortfuhr. Hier war die Quelle, aus der die großen Denker der 

ist für die Kinetik Parallel-, für die kom para ti ve Statik Konträrtheorie. Wir haben 
oben öfter auch bedeutenden Köpfen, wie z. B. Böhm-Bawerk, den Mangel dieser Unter-
scheidung nachzuweisen gehabt. Die Schüler meines Seminars finden sich an Hand 
dieses Wegweisers überraschend leicht zurecht. 



II. Die Tendenz der kapitalistischen Entwicklung. I03I 

"Aufklärung" ihre Kraft vor allem schöpften. Denn nur aus diesem 
Glauben heraus, dem Glauben, daß die Gesellschaft ein sich selbst 
regulierender Supraorganismus ist, ist es möglich, für das Individuum 
die Freiheit zu fordern, die volle Freiheit in allen Erstreckungen 
-seiner Persönlichkeit, politisch, wirtschaftlich, religiös-geistig: die 
Freiheit als die einzige Macht der Ordnung, des Glücks und des Fort-
schritts, im Gegensatze zu der mittelalterlichen Kirche und dem ab-
soluten Staat der Neuzeit, die übereinstimmend die Freiheit in allen 
ihren Gestaltungen als die diabolische Macht der Unordnung, des 
Unheils und des Niedergangs betrachtet hatten. 

Als die Ökonomik diesen ihren Glauben verlor, mit der zweiten 
Generation der Klassik, verlor ihn auch die Philosophie und wurde 
pessimistisch wie jene. Es ist unsere feste Überzeugung, daß die grauen-
hafte Zerklüftung und Verwirrung unserer Zeit im allertiefsten Grunde 
auf nichts anderem beruht als auf dem Verluste jenes Glaubens, des 
einzigen, der an die Stelle des religiösen Glaubens treten konnte und kann. 
Wir haben oben (S. rgoff.) gezeigt, daß der antinomische Gegensatz 
zwischen der kapitalistischen und kommunistischen Wissenschaft und 
Programmatik auf ihrer gemeinsamen Voraussetzung beruht: "Wo 
Markt und Konkurrenz, d. h. Freiheit, bestehen, ist Mehrwert, d. h. 
Ausbeutung und Unordnung, unvermeidlich". Diese Vorausetzung 
ist aber das genaue Gegenteil der altklassischen Lehre von der Her-
stellung der Harmonie durch das freie Spiel der Einzelinteressen. 

Dieses ganze Werk ist von der einen großen Absicht beseelt, den 
Glauben der ersten Klassiker zur fortan unbestreitbaren wissenschaft-
lichen Gewißheit zu erheben und damit der zerrissenen Menschheit 
den Glauben wiederzugeben, ohne den sie ein seelenloses Haufwerk 
vereinzelter, wild gegeneinander getriebener Atome sein muß: denn 
nur ein gemeinsamer Glaube, und sei er selbst eine Illusion, macht 
aus einer Menge ein Volk, eine Menschheit. 

Um nach dieser Abschweifung wieder zu der ökonomischen 
Erörterung zurückzukehren, so betraf Smith' Optimismus nicht nur die 
Erzeugung, sondern auch die Verteilung des in Kooperation geschaffenen 
Reichtums. Seine oben dargestellte Lohntheorie lehrte, daß der Lohn 
<les Arbeiters bestimmt wird durch die Größe des, zwecks Beschäftigung 
von Arbeitern, aus früheren Produktionsperioden durch Ersparnis 
aufgehäuften "Kapitals im volkswirtschaftlichen Sinne"; das ist die-
jenige (wie wir wissen, völlig unbestimmbare) Größe, die man später als 
"Lohnfonds" bezeichnete. Da der Beschaffungspreis dieser wie aller 
Güter unter dem Gesetz der (stärker als die Bevölkerung) steigenden 
Erträge steht, so folgte ihm ohne weiteres der Schluß, daß mit steigender 
Kooperation der Lohn stark und dauernd wachsen muß. Denn der 
Zähler k (Kapital) des Lohnbruches muß stärker zunehmen als sein 
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Nenner p, die Zahl der arbeitsfähigen und arbeitswilligen Mitglieder 
des Proletariats. 

Von den beiden von Smith abzweigenden bürgerlichen Schulen 
folgte die sozial-liberale Careys und seines Plagiators Bastiat in dem 
Zukunftsoptimismus und zum Teil in seiner Begründung dem Schotten. 
Es erübrigt sich, an dieser Stelle die von niemandem mehr verteidigte 
Harmonielehre des amerikanischen Soziologen dogmenkritisch zu 
behandeln. Es genügt, folgendes mitzuteilen: 

Nach Careys oben dargestellter irriger Auffassung ist die Grund-
rente nur ein Spezialfall des Kapitalprofits. Das gesellschaftliche 
Gesamtergebnis zerfällt daher in nur zwei Teile: Profit und Lohn. 
Das wird immer der Fall sein, da der Profit als immanente und nicht 
bloß als historische Kategorie der Wirtschaft aufgefaßt wird. Nun aber 
wächst erstens, dank dem Hauptgesetz der Beschaffung, das Gesamt-
erzeugnis weit stärker als die Zahl der Bevölkerung, so daß auf jeden 
Beteiligten ein wachsender Anteil entfällt. Und der Anteil des Kapitals 
wächst zwar auch absolut, fällt aber relativ, weil das Kapital, d. h. das 
gesellschaftliche Beschaffungsgut, nicht nach seinem "Produktions-
wert" beteiligt wird, sondern nach seinem "Reproduktionswert", der, 
wieder nach dem Hauptgesetz der Beschaffung, ständig sinkt. Das 
Ergebnis ist demnach, daß der Lohn sowohl absolut wie relativ wächst: 
Harmonie der Interessen. 

Diese Auffassung läßt sich graphisch folgendermaßen darstellen: 

früherer Zeitpunkt. späterer Zeitpunkt. 
Figur 7· 

Um uns drastisch auszudrücken: der zu verteilende Kuchen wird 
schnell größer, die Kapitalisten erhalten vom großen Kuchen nur einen 
kleineren Teil, in unserer Zeichnung statt die Hälfte nur ein Viertel: 
aber dieser Teil ist größer als früher der große Teil vom kleinen Kuchen. 
Die Arbeiter aber erhalten vom größeren Kuchen den größeren Teil, 
und so ist alles "pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles". 
wie Candide sagt. 
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b) Die Lehre des Bourgeois-Liberalismus. 

Careys Theorie war bereits als Angriff und Widerlegung der zum 
tiefen Pessimismus umgeschlagenen Auffassung der zweiten von Smith 
abzweigenden bürgerlichen Schule gedacht: der Bourgeois-Ökonomik. 

Dieser Umschwung hatte eine doppelte Ursache, eine psychologische 
und eine logische: 

Die psychologische war, daß die Bourgeoisie sich als Führerio 
des gesamten dritten Standes gegen die Feudalmächte den Eintritt 
in die herrschende Klasse Großbritanniens erkämpft hatte und nun, 
wie das unter solchen Umständen immer war und sein wird, sich ge-
zwungen sah, "anzubeten, was sie verdammt, und zu verdammen, 
was sie angebetet hatte". Sie befand sich jetzt in Kampfstellung gegen 
die nach wie vor ausgebeutete Unterklasse, namentlich das jetzt zu 
immer größerer Zahl und immer wacherem Klassenbewußtsein reifende 
Proletariat, und hatte dessen Klassentheorie, den Sozialismus, abzu-
wehren, was nicht so einfach war: denn er berief sich, wie eine Generation 
zuvor das Großbürgertum selbst, auf das "Naturrecht", das man solange 
nicht offen aufgeben durfte, wie der Kampf gegen den Feudalstaat 
und seine Privilegierten noch nicht bis zum unbestrittenen Siege durch-
gekämpft war - und das war noch nicht der Fall. 

Die logische Ursache des Umschwungs war, daß die Smithsche 
Prognose der gesellschaftlichen Entwicklung offenbar falsch ge-
wesen war. 

Unzweifelhaft war die Gesellschaft Großbritanniens eine "fort-
schreitende", und unzweifelhaft hatte sich ihr Besitz an "Kapital" 
noch viel stärker vermehrt, als Smith in seinen kühnsten Träumen 
anzunehmen gewagt hätte, hatte sich ungeheuer viel stärker vermehrt, 
als die Kopfzahl des britischen Volkes im allgemeinen und der Arbeiter-
schaft im besonderen. Da der Zähler des Lohnbruchs so viel stärker 
zunahm als der Nenner, hätte nach Smith der Lohn im gleichen Verhält-
nis steigen müssen. Aber es schien im Gegenteil jahrzehntelang, als 
ob er sinke, - und in den Städten sank er in der Tat vielfach 
sehr empfindlich, dank der Masseneinwanderung der Landarbeiter. 

Unter diesen Verhältnissen erstarkte der Sozialismus immer mehr, 
und so war die inzwischen zur herrschenden Klasse aufgestiegene Bour-
geoisie gezwungen, ihre Klassentheorie neu auszubauen. 

Betrachten wir das Problem noch einmal ganz nahe. Nach der 
Grundauffassung mußte sich der Lohn bestimmen durch nichts anderes 
als das Verhältnis zwischen Kapitalsangebot und Arbeitsangebot. Das 
geschah augenscheinlich nicht, denn das gesellschaftliche Gesamt-
kapital wuchs unleugbar viel schneller als die Zahl der Arbeiter, und 
dennoch sank der Lohn, anstatt zu steigen, wie man hätte annehmen 
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müssen. Das zwang dazu, entweder die ganze Konkurrenzlehre auf-
zugeben, oder Hilfserklärungen aufzusuchen. Den ersten Weg konnte 
der Liberalismus nicht wählen, da er dann sofort Kollektivismus ge-
wesen wäre, es blieb ihm also nur der zweite, der der Hilfserklärungen. 

Wie diese HUfserklärungen ausfallen mußten, war grundsätzlich 
gegeben. Das Kapitalsangebot mußte möglichst klein, das Arbeits-
angebot möglichst groß erscheinen: dann war der niedere Lohn erklärt. 

r. Die Maltbussehe Variante: Das Bevölkerungsgesetz. 

Thomas R. Malthus, zuerst Geistlicher, dann von der dankbaren 
Bourgeoisie zum Professor der Ökonomik befördert, löste diese Aufgabe 
in seiner berühmten, viel umstrittenen "Bevölkerungstheorie" folgender-
maßen: 

Er ersetzte zunächst den unbestimmten Begriff des gesellschaft-
lichen Kapitals durch den der "Unterhaltsmittel" der Arbeiter: eine 
an sich zulässige Begrenzung, ja, Verbesserung der Formel, die damit 
etwa den Inhalt des geozentrischen Grundgesetzes erhält. Denn der 
"Lohnfonds", das ist schließlich nichts anderes als der Unterhalt der 
Lohnempfänger; ihr Lohn besteht im Grunde in Unterhaltsmitteln; 
das bare Geld, das sie für ihre Dienste erhalten, ist nichts als eine An-
weisung auf den gesellschaftlichen Vorrat von Unterhaltsmitteln. 

Unter diesen nehmen die Nahrungsmittel nicht nur der Dignität 
nach die erste Stelle ein, sondern begrenzen durch ihre verfügbare 
Menge sogar die Zahl der Dienstleistenden auf das genaueste. 
Wohnung, Kleidung und andere Güter könnten für die Arbeiter-
klasse in beliebiger Menge zur Verfügung stehen; dennoch könnten 
nicht mehr Arbeiter existieren, als von dem Vorrat an Nahrungs-
mitteln unterhalten werden können. Man kann daher mit einem 
gewissen Rechte sagen, daß der entscheidende Teil des Lohnes sich 
bestimmt durch das Verhältnis zwischen Nahrungsmittelproduktion 
und Arbeiterzahl. 

Ja, unter einer Voraussetzung wird dieses Verhältnis auch über 
den übrigen Unterhalt der Arbeiterklasse entscheiden, über denjenigen 
Teil ihres Lohnes, der nicht in Nahrungsmitteln besteht, sondern in 
Gütern geringerer Dignität. Das muß nämlich dann der Fall sein, wenn 
die Nachfrage der Arbeiterschaft nach Nahrung auf ein unzureichendes 
Angebot trifft. Dann werden sich die Besitzlosen gegenseitig unter-
bieten, um nicht zu verhungern, und werden bis auf die Notdurft ihrer 
Klasse, unter Umständen sogar bis auf das physiologische Existenz-
minimum, herabgedrückt werden. 

Genau in dieser Lage befinden sich nun nach Maltbus die Arbeiter 
kraft eines angeblichen Naturgesetzes, das ich als das "Gesetz 
des sinkenden Nahrungsspielraums" bezeichnet habe. Danach 
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wächst die Zahl der Menschen immer, notwendigerweise, schneller, als 
die für sie verfügbaren Nahrungsmittel; darum müssen die Besitzlosen 
sich immer bis auf das Minimum ihrer Klassennotdurft, unter Um-
ständen sogar bis auf das physiologische Existenzminimum, unter-
bieten. Das ist die Urform des "ehernen Lohngesetzes". 

Noch mehr: dieses unentrinnbare, verhängnisvolle Naturgesetz er-
zwingt die Scheidung der Gesellschaft in Besitzende, d. h. Kapitalisten, 
und Besitzlose, d. h. Arbeiter. Stellen wir uns vor, so erwidert Maltbus 
auf die Anklagen seiner zeitgenössischen Sozialisten, der Wallace, 
Owen, Condorcet usw., stellen wir uns vor, Eure philanthropischen 
Träume seien verwirklicht, die Gesellschaft habe die gleiche Teilung 
aller Güter eingeführt. Dann wird sofort die Entwicklung einsetzen 
und binnen kurzem sich vollenden, die sie wieder auf den heutigen 
Zustand der bürgerlichen Gesellschaftsordnung zurückführt. Die 
Menschen werden sich ungeheuer stark vermehren; fleißige, sparsame, 
nüchterne, begabte Mitbürger werden Ersparnisse anhäufen, während 
verschwenderische, träge, lüderliche Zeitgenossen das Ihre vergeuden 
und Schulden machen; das einmal gleich verteilte Grundeigentum 
wird hier nur auf einen Erben übergehen, dort unter zahlreiche Kinder 
zersplittert werden; und nach kürzester Zeit werden die Ärmeren die 
Reicheren bitten müssen, ihnen die Nahrungsmittel, die sie selbst 
nicht brauchen, zu überlassen, und werden ihre Arbeitskraft für den 
niedrigsten Lohn vermieten müssen, weil nach dem Gesetze vom sin-
kenden Spielraum die Nachfrage nach ·Lebensmitteln ihr Angebot 
immer übersteigen muß. 

Bestände dieses furchtbare Naturgesetz nicht, dann freilich würden 
umgekehrt die Besitzer überschüssiger Nahrungsmittel um die Dienste 
der Arbeiter konkurrieren müssen, und ihr Lohn wäre hoch. 

Wir erkennen, daß hier die alte "Kinderfibel" von der ursprüng-
lichen Akkumulation auf das zweckmäßigste durch die neue Wendung 
auf die Zukunft zu einer Lehre ergänzt worden ist, die die Bourgeoisie 
völlig rechtfertigt. Ihre bürgerliche Wirtschaftsordnung erschien 
danach als immanente, ewige Kategorie, ihre faktischen Vorrechte 
paradierten im Heiligenschein der Naturnotwendigkeit und, mehr als 
das, als der gerechte Lohn der bürgerlichen Tugenden. Nur, daß die 
Ehrentafel dieser Tugenden eine Ergänzung erfahren hatte: zu Spar-
samkeit, Fleiß und Mäßigkeit trat in dieser großbürgerlichen Gesell-
schaftsphilosophie auch noch die geschlechtliche Enthaltsamkeit, 
wenigstens in bezug auf die Erzeugung von Kindern: eigentlich ein 
Schlag ins Gesicht dem bibelfrommen britischen Spießertum. 

Der Sozialismus aber mit seinen Forderungen und Hoffnungen 
erschien danach als helle Utopisterei, der theoretische als frommer 
Märchenglaube, der praktische als freche Unbotmäßigkeit, die mit 
aller Tatkraft gebändigt zu werden verdiente. Und alle Anklagen 
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empörter Menschenfreunde, die für die grauenhafte Verwüstung von 
Menschenglück, Menschenwürde und Menschenleben Rechenschaft 
forderten, für die Opfer, die damals myriadenweise dem Moloch Profit 
geschlachtet wurden, wurden achselzuckend mit dem Donnerwort 
abgetan: "Die Natur will es": ein modernes Gegenstück zu dem "Dieu 
le veult", mit dem die Kreuzfahrer die Albigenser und Juden schlach-
teten und die ganze Levante in eine Wüstenei verwandelten. Alle 
Verantwortung für die unsagbaren Greuel des tausendfachen bethlehe-
mitischen Kindermordes dieser Epoche - vierjährige Kinder vierzehn, 
sechzehn Stunden täglich an der Spinnmaschine! -, für die Verwahr-
losung der großstädtischen Slums in Birmingham und London, für die 
Barbarisierung, ja Vertierung eines ganzen großen Volkes edelster 
Abstammung - alle Verantwortung wälzte diese Lehre von den Schul-
tern der unschuldigen Kapitalisten auf die unverantwortliche Natur 
ab: die erbarmungslose Natur war es, die hier in chronischem Prozesse. 
aber mit gleicher elementarer Gewalt, die Massen zermalmte, wie 
sonst nur in den akuten Zuckungen der Erdbeben, Sturmfluten und 
Wirbelstürme. 

Noch mehr! Die Lehre gab der Bourgeoisie sogar die Möglichkeit, 
den Spieß umzukehren, eine Chance, die der Wolf dem Lamm gegen-
über immer besonders hoch bewertet hat. "Woher alles Elend? Weil 
im Verhältnis zu den vorhandenen Nahrungsmitteln zu viel Menschen 
geboren werden. Conclusio: also seid ihr Arbeiter selbst schuld an 
eurem Unheil! Wenn ihr nicht "Proletarier" wäret, das heißt wörtlich 
"Kinderfabrikanten", so würde das Mißverhältnis nicht so kraß, und 
ihr nicht so arm sein. Also heiratet spät, setzt nicht mehr Brut in die 
Welt, als ihr füttern könnt, ahmt uns nach. Ihr habt euer Schicksal 
in der eigenen Hand". In Charles Dickens' Romanen, die von echter 
Sozialempfindung getragen sind, findet man öfters Träger dieses phari-
säischen Glaubensbekenntnisses am Pranger. 

Eine trübe Gesellschaftsphilosophie, gewiß! Carlyle gab ihr mit 
Recht den Namen der "dismal science", "dismal philosophy". Aber 
dennoch kein Wunder, daß die dankbare Bourgeoisie ihren Erfinder 
mit allen Lorbeerkränzen und allen Objekten von höherem Wert lohnte, 
die sie zu verleihen hatte. Hatte er ihr doch gegeben, was im politischen 
und sozialen Klassenkampfe auf die Dauer entscheidet: das gute Ge-
wissen, das Gefühl des Rechtes auf ihrer Seite! 

Sie war so begeistert von den ihr günstigen Konsequenzen, daß 
sie bis heute noch sich weigert, ihre Begründung zu prüfen. Noch heute, 
nach mehr als einem Jahrhundert, ist die Maltbussehe Lehre die tragende 
Säule aller Bourgeois-Ökonomik und fast aller Universitätsökonomik, 
ein "x·nj!la E!; &~l" nach dem Urteil auch bedeutender Forscher. Das 
kann nicht wundernehmen: alle Klassen denken und handeln so. Wilhelm 
Rasbach sagt ganz allgemein und sicher zutreffend: "Die Doktrinen 
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überzeugen leicht, wenn sie beweisen, was man wünscht. Wer mit 
den Konsequenzen übereinstimmt, nimmt die Prämissen gern in 
Kauf". 

Die Bourgeoisie Großbritanniens und bald des ganzen Erdkreises 
hat der Maltbussehen Konsequenzen halber die Prämisse und das 
Schließverfahren unbesehen gern in den Kauf genommen. Und so ist 
ein politischer Pamphletist niedrigster Ordnung auf die Ehrentafel der 
großen Denker gelangt, und so ist eines der jämmerlichsten pseudo-
wissenschaftlichen Machwerke, die jemals zusammengestümpert worden 
sind, zum Rang eines Ewigkeitswerkes erhoben worden. Sein Autor 
zeichnet sich aus durch den absoluten Mangel an allen Eigenschaften, 
die einen Schriftsteller und Gelehrten bilden; er ist keines klaren Ge-
dankens, keiner kritischen Sichtung und verständigen Anordnung der 
Tatsachen fähig. Er häuft sinnlos zusammengelesene Fakten und 
polstert damit den einzigen Gedanken, den er vorzutragen hat, zu 
einem dicken Bande auf. Dieser einzige Gedanke aber stammt von 
einem anderen und ist an sich richtig, aber in der Malthusseben Anwen-
dung durchaus falsch. 

A. Das Gesetz vom sinkenden Nahrungsspielraum: 
Die absolute Übervölkerung. 

Jener einzige Gedanke, den Maltbus vorgetragen hat, stammt aus 
einer naturphilosophischen Betrachtung von Benjamin Franklin. 

Der berühmte Naturforscher und Politiker blickt mit Staunen auf 
die Unzahl von Keimen, die die Natur ausstreut; um mit Sicherheit die 
Art als solche zu erhalten, läßt sie ungezählte lebensfähige Keime oder 
junge Wesen zugrunde gehen. "Wäre die Erdoberfläche", sagt Franklin, 
"von anderen Pflanzen frei, so könnte sie nach und nach mit einer 
einzigen Gattung besät und bedeckt sein, z. B. mit Fenchel, und wäre 
sie von anderen Bewohnern leer, so könnte sie in wenigen Menschen-
altern von einer einzigen Nation wie"der angefüllt sein, z. B. mit Eng-
ländern". 

Das ist die "tendency of all animated life to increase beyond the 
nourishment prepared for it": "die Tendenz allen Lebens, über 
seinen Nahrungsspielraum hinauszuwachsen". 

Dieses Gesetz, das für alles okkupatorische Leben unbestreitbar 
besteht, hat, durch Vermittlung des Maltbussehen Buches, eines der 
gewaltigsten Gedankensysteme mit angeregt, die jemals eine Zeit 
erschüttert und umgeformt haben: die Darwinsche Theorie von der 
Auswahl des Tüchtigsten durch den Kampf ums Dasein. Da fortwährend 
alle Wesen mit allen Wesen gleicher Art und nicht minder mit allen 
Wesen fremder Arten um die Existenz zu kämpfen haben, bleibt das 
am besten der Umwelt augepaßte Wesen allein übrig, vererbt seine 
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siegreichen Eigenschaften und wird dadurch der Schöpfer einer höher 
organisierten Art. Darwin bezeugt ausdrücklich, durch Malthus zu 
diesem Gedanken angeregt worden zu sein. Er nimmt seinen Gedanken 
auf, daß alle Lebewesen die Fähigkeit haben, sich in geometrischer 
Progression zu vermehren, und berechnet, daß von einem einzigen 
Elefantenpaar in wenigen Jahrhunderten die im übrigen als von Tieren 
leer vorgestellte Erde übervölkert sein würde, wenn keine Hemmungen 
vorhanden wären. Und der Elefant ist das Tier, das die wenigsten 
Jungen hervor bringt! 

Diese Nutzanwendung aus Malthus ist zweifellos richtig, wie sie 
sich denn auch als überaus fruchtbar erwiesen hat. Der Grund ist ein-
fach der, daß Darwin den Gedanken wieder auf das Gebiet anwendet, 
dem er entstammt war, auf das wilde, okkupatorisch wirtschaf-
tende Leben. Dafür gilt das Gesetz unbestritten. Malthus aber wendet 
es - eine schwere "p.e~&ßacu;; ELg äHo re'Jior;" - auf das zivilisierte, 
produktiv wirtschaftende Leben der kooperierenden Menschen-
gesellschaft an - und dafür gilt es nicht! 

Henry George charakterisiert den hier bestehenden Unterschied 
einmal köstlich mit etwa folgenden Worten: "Der Habicht und der 
Mensch verzehren Hühner. Aber: je mehr Habichte, um so weniger 
Hühner: je mehr Menschen, um so mehr Hühner!" 

Diesen Unterschied hat Malthus nicht gewürdigt. Das Tier und der 
primitive Mensch ergreifen nur diejenigen Vorräte an Energie, die die 
Natur für sie in Vorrat hält, und sie verbrauchen in der Regel bei der 
Beschaffung ihrer Nahrung gerade so viel Energie, wie sie darin ersetzt 
erhalten. Kaum, daß der Überschuß hinreicht, um das Wachstum des 
Individuums und die Fortpflanzung der Art zu gewährleisten. Der 
zivilisierte Mensch aber lernt es mehr und mehr, den ungeheueren 
Energievorrat der Erde in Formen zu bringen, die er für sich verwerten 
kann, und den so beschafften Vorrat derart zu verwalten, daß er ihn 
mit immer geringerem Verlust an eigener Energie verwenden kann. 
Um bei unserem Beispiel zu bleiben: während der Habicht den ganzen 
Tag jagt, um ein Huhn zu erbeuten, züchtet der Mensch Hühner, 
indem er sie unter Bedingungen bringt, unter denen sie sich schnell 
vermehren und den erhöhten Bestand erhalten können: er füttert sie 
und schützt sie vor den Elementarschäden der Kälte und des Regens und 
vor ihren natürlichen Feinden; und ferner hält er sie so in seiner Ver-
fügungsgewalt, daß er jeweils ohne merklichen Aufwand an Energie 
das Ei oder das Schlachthuhn erlangen kann. 

Ostwald drückt das etwa folgendermaßen aus: je höher die Kultur 
sich entfaltet, um so größer wird erstens die Verfügungsgewalt des 
Menschen über den Energievorrat des Planeten, und um so günstiger 
wird zweitens das "Güteverhältnis", d. h. das Verhältnis zwischen 
Rohenergie und Nutzenergie; von einem gegebenen Quantum roher 
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Energie wird ein immer größerer Teil den menschlichen Zwecken wirk-
lich nutzbar gemacht. 

Das hat Malthus nicht beachtet. Und darum kommt er zu der Vor-
stellung, daß auch das zivilisierte, produktive Leben ebenso "gegen 
seinen Spielraum presse" wie das wilde, okkupatorische Leben. Denn 
das bedeutet das Franklin-Darwinsche Gesetz. Die "beständige Tendenz, 
über den Nahrungsspielraum hinaus sich zu vermehren", kann nicht 
Wirklichkeit werden, weil die Zahl der Lebewesen genau von der Menge 
der Nahrung abhängt: aber eben darum ist Wirklichkeit, daß der vor-
handene Spielraum in jedem Augenblick randvoll, pressend, aus-
gefüllt ist durch die vorhandenen Lebewesen, und daß fortwährend neue 
Wesen ins Leben treten, die entweder zugrunde gehen müssen, weil 
"am Tische des Lebens für sie kein Gedeck aufgelegt ist" - oder andere 
aus dem Spielraum in die Vernichtung drängen müssen, um selbst zu 
bestehen. 

Der Gedanke ist, auf den Kulturmenschen angewendet, schon an 
und für sich unglaubhaft. Denn die Nahrung des Menschen besteht ja 
auch aus Lebewesen, pflanzlichen und tierischen, die ebenfalls die Ten-
denz haben, sich im geometrischen Verhältnis zu vermehren, und zwar in 
einem im allgemeinen ungeheuerlich viel stärkeren Verhältnis als der 
Mensch. Der Mensch braucht fünfzehn bis zwanzig Jahre, ehe er zur 
Fortpflanzung gelangt, und ein Menschenpaar erzeugt durchschnittlich 
nur wenige Kinder; der Weizen und Roggen aber, das Rind, das Schwein 
und das Schaf, das Huhn und die Gans sind bereits in den ersten Lebens-
jahren fortpflanzungsfähig und erzeugen ungeheuer viel mehr ihrer Art 
als der Mensch. Wie bei solchem Sachverhalt jenes verhängnis-
volle Mißverhältnis soll eintreten können, bleibt unverständlich. Erst, 
wenn die ganze Erde bis zum höchsten absoluten Maß ihrer Ertrags-. 
fähigkeit mit Nutzpflanzen und Nutztieren besetzt sein sollte, erst dann 
kann das Mißverhältnis eintreten, wenn das Menschengeschlecht dann 
noch die Tendenz haben sollte, sich weiter im geometrischen Verhältnis 
zu mehren. Dieser Zeitpunkt aber liegt, wenn er überhaupt jemals 
eintreten kann, in unabsehbarer Zukunft vor uns, und keinesfalls kann 
diese entfernteMöglichkeit der Zukunft die Tatsachen der Vergangen-
heit und Gegenwart erklären, die Maltbus erklären will: die Höhe des 
Arbeitslohnes seit Beginn der kapitalistischen Ära bis auf den heutigen 
Tag. Was morgen sein wird, kann nicht die Ursache dessen sein, 
was gestern war und heute ist. 

a) Der Maltbussehe Beweis. 

Indessen sehen wir zu, wie Malthus seinen erstaunlichen Satz zu 
beweisen versucht: 

Er bietet zwei Arten des Beweises an, induktive und deduktive. 



Elfter Abschnitt. Der Kapitalismus. 

Seine induktiven sog. Beweise sind kritiklos zusammengeraffte 
Lesefrüchte; es lohnt sich nicht, über dieses Produkt des baren Sitz-
fleisches ein Wort zu verlieren; es ist sinnloses Zeug, mit dem sich alles 
und daher nichts beweisen läßt. 

Dagegen ist der deduktive Beweis von einer gewissen Stärke; er 
baut auf einem Trugschlusse auf, der doch geschickt genug war, um ein 
volles Jahrhundert der kritischen Analyse zahlreicher bedeutender 
Angreifer Widerstand zu leisten, unter denen sich Köpfe wie Carey, 
Rodbertus, Dühring, Marx und George befanden. 

Malthus entwickelt das Gesetz vom sinkenden Nahrungs-
spielraum als einfaches Corollarium des Gesetzes vom 
sinkenden Bodenertrage. 

Wir kennen dieses Gesetz. Sein Inhalt ist, daß ceteris paribus 
bei steigender Kooperation im Landbau der Ertrag in einem geringeren 
Verhältnis wächst als die angewendete Arbeit, oder m. a. W., daß auf 
den Kopf des Arbeiters eine geringere Quote entfällt. 

Dieses unbestrittene und unbestreitbare Gesetz der privatwirt-
schaftliehen Rentabilität verwandelt Maltbus in ein solches der sozial-
wirtschaftlichen Produktivität durch folgende Erwägung: 

Der Ackerboden einer Wirtschaftsgesellschaft ist eine ein für alle 
Male gegebene Größe; bei noch höher gewähltem Blickpunkte kann man 
sogar den Ackerboden dieses Planeten als eine solche gegebene Größe 
betrachten. "Die Erde", so drückt sich Malthus etwa aus, "kann als 
eine isolierte Insel angesehen werden." x Menschen erzeugen auf dieser 
gegebenen Fläche x.a Einheiten des Nahrungsgutes. zx Menschen 
nach dem Gesetze der sinkenden Erträge nur zx (a-d) Nahrungsmittel, 
d. h. die Quote pro Kopf sinkt mit dem Wachstum der Bevölkerung. 
Malthus versucht, dieses Verhältnis so auszudrücken, daß die Bevölke-
rung die Tendenz hat, im geometrischen Verhältnis zu wachsen (durch 
Multiplikation), während die Unterhaltsmittel nur im arithmetischen 
Verhältnis (durch Addition) vermehrt werden können. 

Nehmen wir nun als Ausgangspunkt unserer Betrachtung ein 
geographisches Gebiet besonders hoher natürlicher Fruchtbarkeit und 
geringer Bevölkerung an, so wird die Urproduktion eine Zeitlang Erträge 
ergeben können, die bedeutend größer sind als die pro Kopf des Land-
arbeiters erforderliche Menge an Unterhaltsmitteln. Unter solchen 
Verhältnissen wird die Bevölkerung, die nach Maltbus immer die Tendenz 
hat, ihren Spielraum völlig zu erfüllen, mit äußerster Geschwindigkeit 
wachsen, sie wird sich etwa alle fünfundzwanzig Jahre verdoppeln; 
die Quote pro Kopf der Gesamtbevölkerung wird beständig sinken, 
und schließlich wird der Zeitpunkt erreicht sein, wo die Quote gerade 
noch zur Ernährung Aller ausreicht. Von jetzt an kann die Tendenz 
der Bevölkerung, sich im geometrischen Verhältnis zu vermehren, nicht 
mehr Realität werden; ihre Zahl bleibt ja fest gebunden an die langsamere 
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Vermehrung der Nahrung. Zwar treten infolge des ungeschwächt 
weiter wirkenden Fortpflanzungstriebes immer noch gleich viele Men-
schen ins Leben ein, wie bisher, aber von jetzt an ist jeweils ein Teil 
der vorhandenen Bevölkerung "überzählig", kann keine Nahrung 
mehr finden und muß "ausgejätet" werden. Dieses notwendige Nach-
richteramt besorgen - eine theologische Reminiszenz des Reverend 
- die apokalyptischen Reiter, die er unsymbolisch die "Hemmungen" 
(checks) der Bevölkerungsvermehrung nennt: Krieg, Seuchen und 
Hunger. Das sind die "positiven Hemmungen". Dazu treten diejenigen 
Laster, die die Fortpflanzungsfähigkeit herabsetzen, als "negative 
Checks". 

Aus diesem Hexenkreise des Elends gibt es nur einen Ausweg: die 
Menschheit muß bewußt als Totalität eingreifen, sich selber befreien 
durch moralische Selbstbeschränkung, durch "moral restraint". Sie 
muß den Geschlechtstrieb, den Maltbus echt pfäffisch als die Wurzel 
aller Übel anschaut, bändigen lernen, muß "das Fleisch töten"; die 
Besitzlosen müssen spät heiraten und in der Ehe selbst ihre Begierden 
klug zügeln, so daß sie nicht mehr Kinder in die Welt setzen, als sie 
ernähren können. Wenn die ganze Menschheit zu dieser Vorsicht und 
Mäßigung erzogen sein wird, wenn die allgemeine moral restraint als 
allmächtige negative, vorbauende Hemmung wirken wird, erst dann 
ist die grauenvolle Tätigkeit der anderen Hemmungen nicht mehr 
erforderlich. 

Diese Empfehlung sittlicher Selbstbeherrschung hat Maltbus 
augenscheinlich ernst gemeint. Die sog. neo-malthusianischen Prak-
tiken, die wohl die Kindererzeugung, aber nicht den Geschlechts-
verkehr einschränken, lagen außerhalb seines Gesichtskreises. 

Das also ist der Beweis des berühmten "Gesetzes der Bevölkerung". 
Und in der Tat: wenn man einmal das Gesetz des sinkenden Boden-
ertrages in der von Maltbus hier augewandten Formel als richtig zugibt, 
dann kann man sich nicht weigern, auch das Gesetz vom sinkenden 
Nahrungsspielraum als richtig zuzugeben: denn dann ist es in der Tat 
nur eine unzweifelhaft zulässige Anwendung, ein einfaches Corollar des 
Bodengesetzes. 

Zum Glück aber hat, wie ich schon einmal andeutete, Maltbus 
das Gesetz vom sinkenden Bodenertrage in falscher Formel als 
Ausgangspunkt gewählt. Es gilt nur unter der Einschränkung 
des "ceteris paribus". Diese Einschränkung aber hat er unter 
den Tisch fallen lassen. 

Das Bodengesetz gilt nur für den Fall gleicher landwirtschaftlicher 
Technik: "agricultural skill remaining the same", sagt Senior, und alle 
Vertreter der klassischen Schule, auch Malt h u s s el bs t an anderen 
Stellen, stimmen mit ihm überein. 

Das Bodengesetz gilt also unbedingt für den folgenden Fall: wir 
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nehmen zwei gleich große Ackerstücke von völlig gleicher Bodengüte 
und Marktlage; auf dem einen (A) lassen wir zehn, auf dem anderen (B) 
zwanzig Arbeiter von derselben Kraft und Ausbildung, mit denselben 
Werkzeugen, derselben Düngung usw. dieselbe Feldfrucht bestellen. 
Dann wird zwar das gesamte Roherzeugnis des intensiver bestellten 
Ackers B bedeutend größer sein als das des Ackers A; aber es kommt 
doch auf den Kopf des einzelnen Arbeiters ein geringerer Rohertrag, 
und auf den Unternehmer ein geringerer Reinertrag. 

Das Bodengesetz gilt aber nicht ohne weiteres für folgenden Fall: 
Wir nehmen dieselben Äcker und lassen sie von derselben Zahl von Ar-
beitern bestellen, A von zehn, B von zwanzig. Aber wir wählen für B 
zwanzig Arbeiter von größerer Geschicklichkeit und beruflicher Aus-
bildung, statten sie mit besseren Werkzeugen aus und verwenden eine 
bessere Bestellungsmethode der Düngung usw. Dann ist es durchaus 
nicht gesagt, daß B pro Kopf einen geringeren Roh- und Reinertrag ab-
wirft; es kann sehr wohl denselben, ja, einen sehr viel höheren 
Roh- und Reinertrag pro Kopf abwerfen als A. 

Maltbus ist von dem ersten Fall ausgegangen, der die privatwirt-
schaftliche Rentabilitätsrechnung des Großlandwirts beherrscht; denn 
dieser kann im allgemeinen weder eine höhere Technik, noch besser 
ausgebildete Arbeiter, noch bessere Werkzeuge verwenden: der Wirt 
der Statik hat das alles bereits in der höchsten Vollkommenheit, die 
seine Zeit gestattet. 

Wenn man aber von den Verhältnissen der sozialwirtschaftlichen 
Produktivität bei wachsenden Völkern spricht, wie Malthus, dann 
muß man von dem zweiten Fall ausgehen. Denn Wachstum der Be-
völkerung, das bedeutet nach dem "Gesetz der Beschaffung" höhere 
Kooperation, und höhere Kooperation bedeutet bessere berufliche Aus-
bildung der Arbeiter, bessere Werkzeuge und bessere Beherrschung der 
Natur durch wissenschaftliche Erkenntnis. Hier kann daher die Malthus-
sche Folgerung nicht ohne weiteres gezogen werden. 

Die privatwirtschaftliche Rentabilitätsrechnung vergleicht die 
Leistung und den Nutzeffekt gleich vorgebildeter, gleich ernährter, 
mit den gleichen Werkzeugen ("Kapital") bewaffneter Arbeiter. 

Aber die gesellschaftswirtschaftliche Produktivitätsrechnung ver-
gleicht ungleich vorgebildete, ungleich ernährte, mit ungleichen Werk-
zeugen bewaffnete.Arbeiter. Sie vergleicht die Ergiebigkeit der Arbeit 
eines Wilden, der mit dem Grabstocke ein paar Furchen in den Sand 
zieht, mit derjenigen des Urhufners, der seinen Holzpflug führt, mit der-
jenigen ferner des Bauern, dem kräftige Stiere den Stahlpflug durch die 
geklärte Ackerkrume ziehen, und zuletzt mit derjenigen des Maschinisten 
auf dem Dampfpfluge von vielen Pferdekräften. Sie vergleicht das 
Lendentuch des Handsäers mit der Drillmaschine, das Steinmesser mit 
der Mäbmaschine, den Dreschschlitten mit dem Dampfdreschsatz, 
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die Wasserfurche mit der systematischen Drainage, den Raubbau in 
der Brandwirtschaft mit der Anreicherung der Bodenkraft durch 
künstliche Düngung. Sie vergleicht den Nutzeffekt der Arbeit des Ur-
hufners, der zwanzig verschiedene Beschäftigungen hatte, mit derjenigen 
des heutigen La.ndwirtes, der nur eine Beschäftigung hat; und schließ-
lich den Mann, der seinen Boden mit seinem Korn auf Nimmerwieder-
sehen exportieren muß, mit dem anderen, der im Dünger die eigene 
Bodenkraft und darüber hinaus die Kraft fremder ferner Äcker zurück-
.erhält; sie vergleicht den Mann, der eines Monats Arbeit für den Pflug 
zahlen mußte, mit dem Mann, der einer Woche Arbeit dafür opfert. 

Je mehr nämlich ein Volk an Zahl zunimmt, um so größer wird die 
Arbeitsteilung, um so vollkommener die Werkzeuge, mit denen der 
Landwirt produziert, um so freier von Nebenberufen seine Zeit für den 
Hauptberuf: und darum wächst der Rohertrag seines Ackerstückes. 
Und gleichzeitig wird die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Pro-
dukten seitens der industriellen Bevölkerung und das Angebot von 
Gewerbserzeugnissen immer größer: und darum wächst in gleichem 
Maße, von zwei Seiten her, die Kaufkraft der Landwirtschaft, ihr 
Reinertrag. 

Die Bedingung des "ceteris paribus" ist also nicht gegeben; und 
darum darf m~n nicht ohne weiteres das Gesetz des Bodenertrages als 
Gesetz vom sinkenden Nahrungsspielraum aussprechen. Der Malthus-
sche Beweis ist mißlungen. Die Frage, ob der Nahrungsspielraum sinkt 
oder nicht, läßt sich nicht deduktiv, durch abstrakte Rechnung lösen; 
denn es sind drei Fälle möglich. 

I. Die auf den gesamten Boden gewandte Arbeit isttrotzder höheren 
Leistung der "durchschnittlichen Einheit" nicht ausreichend, um die 
verteilbare Quote auf der alten Höhe zu halten. 

2. Sie ist ausreichend, um die Quote gerade auf der alten Höhe zu 
halten. 

3· Sie ist ausreichend, um die Quote zu erhöhen. 
Ist der erste Fall Wirklichkeit, so bleibt der Malthusianismus be-

stehen, nur quantitativ gemildert. Im zweiten Fall ist das Gesetz der 
sinkenden Erträge kompensiert, im dritten überkompensiert. Welcher 
Fall nun Wirklichkeit ist, läßt sich nicht mehr mit unbestimmten, 
sondern nur noch mit bestimmten Zahlen entscheiden, d. h. nur mit der 
Statistik. 

ß) Die Maltbussehe Behauptung. 

Und die Statistik zeigt, daß der dritte Fall der Wirklichkeit ent-
spricht: 

Das Gesetz der sinkenden Erträge wird tatsächlich 
überkompensiert; die Quote sinkt nicht, sondern wächst. 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. lli, 11. 5. Aun. 66 
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I.I. Die Verstadtlichung der Bevölkerung. 

Das konnte Maltbus schon zu seiner Zeit, in der die agrarische Pro-
duktionsstatistik noch sehr mangelhaft entwickelt war, aus den sta-
tistischen Massentatsachen der inneren Bevölkerungsbewegung ersehen, 
die man unter dem Begriff der "Verstadtlichung" oder "Urbanisierung" 
zusammenfaßt. Das ist die Verschiebung der Bevölkerung in die Städte 
und Industriebezirke, die in allen Kulturländern die Prozentualzahl 
der Landwirte vermindert und die der "Städter" vermehrt. Dieser 
Prozeß beherrschte schon damals das Bild der britischen Gesellschaft 
mit äußerster Kraft, und Maltbus hätte daraus bei nur ein wenig Be-
sonnenheit aus seiner eigenen Grundanschauung den Schluß ziehen 
müssen, daß sein Gesetz unmöglich richtig sein konnte. 

Wäre es nämlich richtig, so müßte umgekehrt nach dem geozen-
trischen Grundgesetz, das Maltbus von den Physiokraten übernommen 
hatte, die Prozentualzahl der Städter fallen. 

Nehmen wir an, eine Wirtschaftsgesellschaft erreiche den kritischen 
Augenblick, in dem die Quote pro Kopf sinkt, in einem Zeitpunkt, in 
dem so% Städter vorhanden sind, oder, m. a. W., in dem jeder Land-
wirt durchschnittlich für zwei Familien Nahrung erzeugt. Wenn jetzt 
das Volk weiter wächst, kann der einzelne Landwirt, nachdem er seine 
eigene Familie ernährt hat, nur noch weniger Nahrung abgeben, sagen 
wir, statt so, nur noch 40% seines Ertrages. Dann muß die Zahl der 
Städter ohne weiteres auf 40% fallen. Die in den Städten überzähligen 
Arbeiter müssen aufs Land wandern, um dort Brot zu finden. 

Da es sich in allen kapitalistisch entfalteten Staaten genau um-
gekehrt verhält, muß der Durchschnittsertrag des Landwirts gewachsen 
sein. Deutschland z. B. hatte zu Anfang des rg. Jahrhunderts etwa 20%, 
1876, als es noch Korn ausführte, etwa so%, heute mehr als 70% 
Städter. Inzwischen hat sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt. 
Der durchschnittliche Landwirt hat also, trotz enormer Verdichtung 
der Bevölkerung auf dem "gegebenen Boden" am Anfang der Periode 
nur 20%, am Schlusse der Volkswirtschaftsperiode aber so% seines 
Ertrages für die städtische Bevölkerung übrig gehabt. Somit haben 
wir einen wachsenden und nicht einen sinkenden Nahrungsspielraum. 

2.2. Die agrarische Erzeugungsstatistik. 

Zwar nicht gründlicher, wohl aber unmittelbarer und auch für den 
ökonomischen Laien überzeugender wird das Bevölkerungsgesetz durch 
die Ziffern der agrarischen Produktionsstatistik aus allen vorge-
schritteneren, dichter bevölkerten Ländern mit halbwegs ausreichendem 
Rechtsschutz widerlegt. Hier zeigt der Vergleich überall und ein-
deutig, daß die Nahrungsmittelerzeugung wesentlich schneller wächst 
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als die Bevölkerung, oder, m. a. W., daß die pro Kopf - der Gesamt-
bevölkerung, nicht etwa nur der Landwirtel - erzeugte Menge an 
Nahrungsmitteln ständig wächst. Dementsprechend kann hier wohl 
gelegentlich von hohen Kornpreisen, aber nicht mehr von einer 
"Teuerung", geschweige denn einer Hungersnot, die Rede sein. 

Um das uns zunächst liegende Beispiel anzuführen, so hat sich in 
Deutschland die Erzeugung von solchen Nutzpflanzen, die zur mensch-
lichen Nahrung dienen, im rg. Jahrhundert vervierfacht, während die 
Bevölkerung sich nur verdoppelte. Die Zahl der Schlachttiere, reduziert 
auf Rinder, hat sich pro Kopf der Bevölkerung zwar nicht vermehrt, 
aber ihr Schlachtgewicht hat so stark zugenommen, und ihre Reifung 
erfordert so viel weniger Zeit, daß die pro Kopf entfallende Fleischmenge 
ebenfalls um ein Geringes gestiegen sein dürfte. Wenn das Korn billiger 
und der Lohn höher wäre, so daß die städtische Masse mehr Fleisch 
kaufen könnte, würde es keine Schwierigkeiten haben, den Viehbestand 
in Deutschland noch sehr beträchtlich, auch im Verhältnis zur Volks-
zahl, zu vermehren. 

Solche Verhältnisse, wie sie Maltbus für normal ansieht, ein die Ver-
mehrung der Urerzeugung übersteigendes Wachstum der Bevölkerung, 
finden sich - nur Großbritannien macht eine Ausnahme, die sofort ihre 
Erklärung finden wird - nur in solchen Staatsgebilden, in denen poli-
tische Transportwiderstände und ein allzu brutal gehandhabtes Klassen-
monopol der Staatsverwaltung den Kollektivbedarf an der Verdichtung 
und die Kooperation an der Entfaltung hindern. Ein solches Gebilde 
war früher in erster Linie Rußland, das von einem bis in den tiefsten 
Kern verfaulten Junkerturn gemißbrauchte, in künstlicher Unwissenheit 
und Verdumpfung gehaltene, bestohlene und geknebelte unglückliche 
Land. Hier ward dem Bauern alles versagt, was ihm zu besserer Be-
herrschung der Natur verhelfen konnte: Bildung und Freiheit; und 
alles genommen, was ihm wenigstens zu besseren Werkzeugen verhelfen 
konnte: seine Ersparnisse. Um die Zinsen der Staatsschulden auf-
zubringen, mit denen eine wahnwitzige Expansionspolitik nach außen 
und eine tolle Erpresserpolitik nach innen im Interesse der herr-
schenden Klasse das Volk belastet hatte, wurde der Bauer steuerlich 
ausgesogen und mußte seinen Acker aussaugen. Schon vor dem Welt-
kriege war der Vieh bestand, das Rückgrat aller Bauernwirtschaft, ein-
geschmolzen, und Hungersnot nach Hungersnot dezimierte die Be-
völkerung. 

Hier bestand in der Tat "Übervölkerung", d. h. ein Mißverhältnis 
zwischen Volkszahl und Nahrung; aber es bestand nicht aus der Ursache, 
die Maltbus anschuldigte, sondern aus der Ursache, die die Sozialisten 
seiner Generation anklagten: aus "schlechter Regierung", wie 
man damals sagte, aus einer fehlerhaften Gesellschaftsverfassung, 
wie man sich heute ausdrückt. Hier behält also Godwin Recht, und 
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nicht Malthus, der gegen Godwin sein erstes kurzes Pamphlet 
richtete. 

Noch heute wird es uns vielfach begegnen, daß Anhänger der 
Malthusschen Lehre triumphierend auf solche Übervölkerung hin-
weisen, wie sie in Rußland und unter ähnlichen politischen Umständen 
auch in Indien, in Rumänien zweifelsohne bestand oder besteht. Er-
widern wir in solchen Fällen, daß es sich nicht um die Tatsache, 
sondern um die Ursache der Erscheinung handelt. Godwin ging 
von der Tatsache das kapitalistischen Übervölkerung in Großbritannien 
aus, gerade wie Malthus. Sie erklärten sie nur verschieden, der eine 
aus natürlichen, der andere aus gesellschaftlichen Ursachen. Was 
trägt die Schuld am kapitalistischen Elend? Die Kargheit 
der Natur? Oder verbesserungsfähige, menschliche, gesell-
schaftliche Institutionen? Das allein ist das Problem, um das 
es sich hier handelt. 

Und nun zu Großbritannien! Tatsache ist, daß das Land nur noch 
einen geringen Teil der für seine Bevölkerung nötigen Nahrung selbst 
erzeugt: der größte Teil lebt von amerikanischem Weizen und austra-
lischem Fleisch. 

Und dennoch beweist das nicht das geringste für Malthus. 
Denn erstens gibt es hier keine Erscheinungen von "Übervöl-

kerung". Der Durchschnittslohn nicht nur in Geld, sondern in Gütern, 
also nicht nur der "Nominallohn", sondern der "Reallohn", ist seit mehr 
als einem halben Jahrhundert unbestritten stark gestiegen; der Komfort, 
der Luxuskonsum, die Lebensdauer, die Bildung, die Spartätigkeit der 
Bevölkerung haben sich entsprechend gehoben, die Zahl der Paupers 
ist zurückgegangen, trotz starker Einwanderung ärmster, verkommen-
ster osteuropäischer Proletarier. 

Zweitens aber sagt die Tatsache des starken relativen Rückganges 
der landwirtschaftlichen Erzeugung noch nicht das mindeste über seine 
Ursache aus. Die Annahme, daß Großbritannien Getreide einführe, 
weil seine Landwirtschaft den höchsten absoluten Grad der ihrem Boden 
möglichen Ergiebigkeit erreicht habe, wäre völlig unsinnig. Sondern der 
britische Landbau ist zurückgegangen, weil bei den bestehenden agra-
rischen Eigentumsverhältnissen nur noch die allerbesten Böden ren-
tieren. Der Engländer im ganzen zieht es vor, seine Arbeitskraft und 
sein Kapital in den Gewerben, statt im Landbau anzusetzen; Groß-
britannien ist im Sinne der Ökonomik heute die "Zentralstadt" 
eines Weltwirtschaftskreises (vgl. S. 286). 

Das ist, meine ich, ganz klar. Daraus, daß irgendein Bezirk Ge-
treide und Fleisch einführt, kann der Schluß nicht gezogen werden, daß 
er sie nicht erzeugen kann, auch wenn er wollte, sondern es muß 
vorher untersucht werden, ob er sie nicht erzeugen könnte, wenn 
er wollte, d. h. wenn es rentierte; ob er es nicht lediglich für zweck-
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mäßiger hält, sich in eine "Stadt" zu verwandeln, die mehr Korn und 
Fleisch "produziert", d. b. für ihren Konsum auf den Markt führt, wenn 
sie "Kaliko und Schuh bürsten" gegen Korn und Fleisch eintauscht. 

Die Bevölkerungstheorie stützt sich auf das Gesetz der sinkenden 
Erträge, soweit es Gesetz der Produktivität, der technischen Mög-
lichkeit des Ackerbaues ist, nicht aber, soweit es Gesetz der Rentabilität, 
der ökonomischen Möglichkeit, des Ackerbaues ist. Die heutigen 
Erträge sind Folgen der Rentabilitätsberechnung privater Wirtschafts-
subjekte, können also in der Frage der volkswirtschaftlichen Pro-
duktivität gar nichts beweisen. 

B. Der prophetische Malthusianismus. 

Damit ist die eigentliche Maltbussehe Theorie widerlegt. Sie gibt, 
das kann nicht zäh genug festgehalten werden, die Erklärung 
der vergangeneo und gegenwärtigen Massennot in der kapi-
talistischen Ära aus dem angeblichen Naturgesetz des sinkenden Nah-
rungsspielraums. 

Da dieses Gesetz, eben als Naturgesetz, immer wirksam gedacht ist, 
wie das Gesetz der Schwere, so sagt Maltbus freilich die gleiche oder 
gar noch schlimmere Massennot auch für alle Zukunft voraus, 
so weit nicht etwa prudential und moral restraint die Volkszunahme 
wirksam hemmen. Aber das ist eben nur eine besondere Nutzanwendung 
aus der Allgemeingültigkeit des Gesetzes für alle Zeit. 

Trot~dem gibt es zwei verschiedene Schulen, die das Bevölkerungs-
gesetz nur als eine Prophezeiung ansehen. 

Beide sind zu dieser falschen Anschauung gelangt, weil sie das 
Wort "Tendenz" mißverstehen. Sie deuten es volkstümlich als 
etwas Künftiges, während es bei Franklin, der ein großer Kopf war, ein 
exakter mathematischer Ausdruck für etwas allezeit Gegenwärtiges ge-
wesen ist: alles beseelte Leben hat fortwährend die Tendenz (the con-
stan t tendency), über seinen Spielraum hinauszuwachsen, kann es 
aber nicht, weil es eben seiner Menge nach an den Spielraum gefesselt 
ist. So hat ein Planet fortwährend die Tendenz, in der Tangente ab-
zufliegen, kann es aber nicht, weil die Gravitation ihn zentripetal 
anzieht.j 

a) Der Malthusianismus, der mit Zahlen jongliert. 

Die erste dieser Schulen besteht aus wunderlichen Käuzen, die 
für eine mehr oder weniger entfernte Zukunft die "absolute" Über-
völkerung des Planeten vorausberechnen. Diese merkwürdige Vor-
stellung hat uns eigentlich nicht zu kümmern, denn wir suchen nach 
der Erklärung der vergangeneo und gegenwärtigen kapita-
listischen Distribution: und die kann unmöglich von einer zu-
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künftigen Übervölkerung verursacht sein. Indessen wollen wir doch 
kurz darauf eingehen, einmal, um an einem "abschröckenden Exemplum" 
zu zeigen, welcher Mißmethode auch angesehene Denker zuweilen 
fähig sind, und andererseits, um auf alle Einwände vorbereitet zu sein. 
Denn viele Malthusianer meinen, wenn sie die Prophezeiung "be-
wiesen" haben, auch für die Gegenwart und Vergangenheit keiner 
anderen Erklärung mehr zu bedürfen. 

Die Anhänger dieser Abart, die ich bezeichnet habe als den "prophe-
tischen Malthusianismus, der mit Zahlen jÖngliert", stützen sich dabei 
einzig und allein auf die uns bekannten statistischen Zahlen, die be-
weisen, daß gegenwärtig alle Völker in irgendeinem Maße wachsen. 

Sie bestehen darauf, diese Zahlen als Ausschnitt aus einer regel-
mäßigen Reihe anzusehen, und machen kurzweg den Schluß, daß die 
Völker in alle Zukunft hinein in irgendeinem Tempo weiter wachsen 
werden, bis die ganze Erde im höchsten denkbaren Maße der Intensität 
bestellt sein, und dann doch die Ernährungsquote sinken wird. 

Es kann natürlich niemandem entgehen, daß man durch genau 
dieselbe mathematische Berechnung, wenn man sie, statt vorwärts, 
rückwärts richtet, zu den unsinnigsten Anfangszahlen kommt. 

Die Faschingsnummer der "Münchener Neuesten Nachrichten" von 
1903 hat diese Rechnung in einer köstlichen Persiflage aufgemacht: 

"Eine alarmierende Entdeckung veröffentlicht Professor Waldemar 
Spitzkopf in den "Blättern für unbefangene Wissenschaft". Er führt 
darin aus, daß die Menschheit in rapidem Aussterben begriffen ist, und 
stützt sich dabei auf eine einfache mathematische Berechnung. Be-
kanntlich hat jeder Mensch nur zwei leibliche Eltern, aber bereits vier 
Großeltern, acht Urgroßeltern, sechzehn Ururgroßeltern und so fort 
bis zu vielen Millionen Urahnen. Demnach müssen entgegen der bis-
herigen Annahme früher nicht weniger, sondern viel mehr Menschen 
auf der Erde gelebt haben. Vor hundert Jahren etwa die achtfache, 
vor zweihundert Jahren die vierundsechszigfache Anzahl unserer 
Zeitgenossen, wenn man auf das Jahrhundert drei Generationen 
rechnet." 

Die vorwärts gerichtete Rechnung ist kaum weniger komisch als 
die rückwärts gerichtete. Es ist eine ganz unzulässige Willkür, aus den 
kurzen Zahlenreihen, die uns zur Verfügung stehen, irgendeinen 
Schluß zu ziehen. Wir wissen nichts Zuverlässiges über den Geburten-
überschuB der Vergangenheit und ebenso wenig über den Geburten-
überschuB der Zukunft. Wir wissen nichts darüber, ob die Periode, 
aus der unsere Zahlen stammen, einen regelmäßigen oder einen Aus-
nahmecharakter hat. Wir wissen durchaus nichts weiter, als daß sich 
die zivilisierten Völker seit ungefähr einem Jahrhundert vermehren. 

Die Wissenschaft, d. h. die sicher schreitende, nicht die phantastisch 
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schwärmende, kann hier unmöglich zu einer Voraussage kommen. Ihr 
Verdikt kann nur sein: Non liquet! Ignoramus! 

Will man durchaus Konjekturen in die Zukunft hineintun, so kann 
man ja unter anderem auch annehmen, daß tatsächlich die Bevölkerung 
immer weiter und weiter wachsen wird, bis schließlich der Planet 
wimmelt wie ein Ameisenhaufen, und nur Krieg, Pest, Not oder weise 
Selbstbeschränkung die Menschen vor dem Hungertode retten kann. 
Man kann das annehmen: aber man soll sich klar sein, daß das Dichtung 
ist und keine Wissenschaft. 

Und man soll sich klar sein, daß irgendeine andere Konjektur 
genau so viel Wert hat, wie diese. Mit demselben Rechte mag sich 
jemand vorstellen, daß bis dahin die Chemie Stein in Brot zu verwandeln 
gelernt hat, daß die Menschheit die Mittel gefunden hat, neue Welt-
körper zu besiedeln usw. 

Man braucht aber durchaus nicht zu derartigen Phantastereien zu 
greifen. Man kann dem Malthusianismus eine andere Hypothese gegen-
überstellen, die mindestens so viel inneren Wahrscheinlichkeitswert hat. 
Man braucht sich nur auf den uns allen geläufigen Begriff des Wachs-
tums zu stellen. Wir wissen, daß ein Körper um so schneller wächst, 
je jünger er ist; daß die Zunahme seiner Masse und Maße schnell den 
Maximalpunkt erreicht, nämlich dann, wenn der wachsende Organismus 
diejenige Größe erlangt hat, die ihm seine Organisation gestattet -
und di ist eine Abhängige des Nahrungsspielraums. Wir finden heute 
keine großen Dickhäuter mehr in Sibirien, weil sie dort ihren Nah-
rungsspielraum nicht mehr haben, und die Riesensaurier sind mit 
den Riesenwäldern der Kohlenperiode ausgestorben. die allein den 
Nahrungsspielraum für solche ungeheuren organischen Massen ge-
währen konnten. 

Die gegenteilige Annahme eines Wachstums ohne Ende hat genau 
so viel Wert, als wenn man "aus dem Umstande, daß einem jungen 
Hunde der Schwanz doppelt so lang wuchs, während er gleichzeitig so 
und so viele Pfunde an Gewicht zunahm . . . , die "sehr auffallende 
Konsequenz" herleiten wollte, daß der Schwanz über eine Meile lang 
und äußerst schwer zu bewegen sein werde, wenn der Hund fünfzig 
Pfund wiegen werde, weshalb man die vorbauende Hemmung einer 
Bandage als einzige Alternative gegen die positive Hemmung fort-
währender Amputationen empfehlen müsse". (H. George.) 

Nun steht dem nichts im Wege, die Industrievölker dieses Jahr-
hunderts als Körper im Stadium des ersten, stürmischen Wachstums zu 
betrachten. Die Statistik, auf die sich der Malthusianismus stützt, ist 
ungefähr gleich alt mit Eisenbahn und Dampfschiff. Ist es nicht klar, 
daß die Möglichkeit, sich aus einem durch diese Erfindungen gewaltig 
erweiterten Kreise mit Unterhaltsmitteln zu versorgen, den Nahrungs-
spielraum der Völker plötzlich ungeheuer erweitert hat? Ist es 
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nicht möglich, daraus den Schluß zu ziehen, daß die modernen Völker 
mit einer Vermehrung, die gerade jetzt weit über den Durchschnitt 
hinausreicht, in diesen erweiterten Nahrungsspielraum hineinwachsen? 

Wie gesagt, auch diese Auffassung ist nicht zu beweisen, aber ist sie 
an sich unwahrscheinlicher, als die Malthussche, die auch nicht zu be-
weisen ist? Stimmt sie zu der Tatsache, daß jetzt, nach mindestens 
7000 Jahren verbürgten geschichtlichen Bestehens, die Menschheit 
diesen Planeten noch lange nicht zu einem Ameisenhaufen gemacht hat. 
nicht mindestens so gut wie der Malthusianismus? 

Dabei spricht gegen den letzteren noch die bekannte Erfahrung, 
daß wohlhabende Menschen weniger Nachwuchs haben als arme. 01> 
sich darin eine "moralische" oder anderweite "Selbstbeschränkung" 
ausdrückt, kann man nicht wissen; vielleicht ist es der Ausdruck des 
universalen Gesetzes, daß solche Spezies sehr fruchtbar sind, deren 
Existenz im Kampfe ums Leben besonders stark bedroht ist, und daß 
solche Organe sich durch "Prolüeration" ihrer Elementarteile sehr 
schnell erneuern, die einer besonders starken Abnutzung ausgesetzt 
sind. So "proliferieren" auch die "Proletarier", die den Namen ja von 
ihrer Kindermenge tragen. Es ist dies eine sehr verbreitete Art der "An-
passung". Derartige Anpassungen verschwinden aber regelmäßig mit 
der äußeren Beanspruchung, deren Ergebnis sie waren. Gerade wie die 
Augen der Höhlentiere mit dem Licht verschwanden, dem sie angepaßt 
waren, so verschwindet die übermäßige Fruchtbarkeit mit der Vermin-
derung der Lebensbedrohung, vielleicht durch spätere Verehelichung, 
vielleicht durch Verfettung der weiblichen Eierstöcke, vielleicht durch 
ein mit dem Wohlstande immer stärkeres Überwiegen des Verstandes-
poles über den Willenspol, d. h. des Gehirns über den Sexus. Aber der 
Mechanismus ist hier ganz gleichgültig: jedenfalls sprechen Erfahrung 
und Statistik schon heute dafür, daß eine solche Entwicklung wahr-
scheinlicher ist als der "Ameisenhaufen". 

Wir haben aber schließlich, und das ist die Hauptsache, durch-
aus nicht nötig, uns den Kopf darüber zu zerbrechen, welche von 
diesen beiden Prophezeiungen die größere Wahrscheinlichkeit für sich 
hat. Selbst wenn die Menschheit in dem Tempo sich vermehren sollte, 
das die schlimmsten Schwarzseher für wahrscheinlich halten, - selbst 
dann liegt der Zeitpunkt der "absoluten Übervölkerung" so weit 
vor uns, daß wir heute nicht im mindesten nötig haben, uns über 
die dann folgenden Schrecken aufzuregen. Die gegenteilige Ansicht, 
die den furchtbaren Moment sehr nahe glaubt, beruht auf geradezu 
grotesken Voraussetzungen. Wir wollen sie kurz kennzeichnen, schon 
um zu zeigen, wie geduldig Druckpapier auch dann ist, wenn es zu 
wissenschaftlichen Erörterungen benutzt wird - und was man alles 
mit der Statistik anfangen kann. 
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Im Jahre 1891 berechnete der englische Geograph Ravenstein 1) den 
kritischen Moment in einem vor der königlichen geographischen Gesell-
schaft in London gehaltenen Vortrage. Er schätzt zunächst die nutzbare 
Fläche des Planeten, vermutlich richtig, auf rund 73Millionenqkm frucht-
baren Landes, 36,0 Millionen qkm Steppe und 10,8 Millionen qkm 
Wüste. Wie viel Menschen kann nun der Quadratkilometer ernähren? 
Zunächst des Ackerlandes ? 

Da bietet sich ein scheinbar sicherer Anhalt. Wir haben Länder, 
die Nahrungsmittel ausführen, und solche, die sie einführen. Augen-
scheinlich haben doch die ersten zu viel, die letzten zu wenig Nahrung-
wenigstens haben es die Okonomisten bisher so aufgefaßt. Sehen wir 
also zu, bei welcher Dichtigkeit pro qkm noch ausgeführt und schon 
eingeführt wird, und dieMittelzahl wird ungefähr dieMaximaldichtigkeit 
ergeben. So kommt Ravenstein dazu, die Meistziffer der von dem 
Ackerlande ernährbaren Köpfe auf etwa 75, in den Steppen auf etwa 4, 
und in den Wüsten auf etwa Y4 pro qkm zu schätzen. Danach ergibt sich 
als größte mögliche Zahl für die ganze Erde eine Bevölkerung von 
5994000000 Köpfen. 

Bei einem durchschnittlichen Zuwachs von 8% pro Dekade würden 
die rund I Y2 Milliarden Menschen, die 1891 vorhanden waren, bereits 
im Jahre des Unheils 2072 mit 5 977 Millionen diese Ziffer erreicht 
haben - und dann kommt der große Kladderadatsch! 

Acht Jahre später prüfte ein Berliner Statistiker, v. Fircks, die 
englische Rechnung und kam auf Grund etwas veränderter Ansätze 
auf die Maximalzahl von 8-9 Milliarden. Und wieder ein Jahrzehnt 
später kam Ballod auf das Maximum von 18-19 Milliarden. Danach 
scheint es fast, daß die Schätzung "in geometrischer Progression wächst, 
während die Bevölkerung nur in arithmetischer Progression wächst". 

Immerhin, die hier entwickelten Aussichten sind einigermaßen 
bedenklich. Wenn wir schon in 200-300 Jahren so dicht an dem 
kritischen Punkt sind, dann muß allerdings etwas geschehen. Sind wir 
aber wirklich so dicht daran? 

Kein Gedanke! Hier wird bloß mit Zahlen jongliert I Das Regel-
detri-Exempel ist sehr nett, bloß der Ansatz ist falsch. Die maximale 
Dichtigkeitsziffer läßt sich durchaus nicht aus den Tatsachen der Ein-
und Ausfuhr von Nahrungsmitteln ableiten. 

Wir können sogar von Großbritannien, das als "Stadt" heute schon 
überwiegend von importierter Nahrung lebt, nicht behaupten, daß es 
seine Nahrung nicht herstellen könnte, wenn es wollte; wenn es 
für den durchschnittlichen Engländer besser rentierte, anstatt 
"Caliko und Schuhbürsten" Korn und Fleisch herzustellen, so würde 
er nas heute noch in ausreichendem Maße tun können. Aber lassen wir 

I) Vgl. oben S. 226. 



10')2 Elfter Abschnitt. Der Kapitalismus. 
--~== 

Großbritannien vorläufig bei Seite I Wenn die Statistiker sich die Pro-
duktionsziffern angeschaut hätten, so wären sie niemals auf den Ge-
danken gekommen, daß die einen Völker Nahrung importieren, weil sie 
sonst hungern müßten, und daß die anderen sie exportieren, weil sie 
ihnen überflüssig ist. 

Deutschland z. B. erzeugte vor dem Weltkriege in heimischer 
Produktion bedeutend mehr Korn pro Kopf seiner enorm ver-
mehrten Bevölkerung als in den siebziger Jahren des rg. Jahr-
hunderts, wo es noch Korn exportierte. Damals wurde also noch ein 
Teil der geringeren Menge pro Kopf ausgeführt, später wurde zu der 
größeren Menge hinzu noch ein bedeutender Teil eingeführt. Und zwar 
kauften wir sehr viel russisches Korn - aber eine Vergleichung ergibt, 
daß wir im Inlande pro Kopf mehr ernteten, als der Russe - und doch 
kauften wir, und er verkaufte. Von rechts wegen sollte es umgekehrt 
sein! Wie ist das erklärlich? 

Sehr einfach: die Völker hoher Kultur importieren Nahrungs-
stoffe, trotzdem ihre eigene Erzeugung pro Kopf der Bevölkerung ganz 
wesentlich größer ist, als die der Völker niederer Kultur; sie importieren, 
um einen volkstümlichen Ausdruck zu gebrauchen, "weil sie es sich 
leisten können"; weil sie sich reichlicher und besser ernähren können, 
weil sie namentlich einen großen Teil der Kornimporte in die "Luxus-
nahrungsmittel" feiner Fleischwaren und geistiger Getränke umwandeln 
können. Die Völker niederer Kultur aber exportieren nicht immer 
aus dem Grunde, weil ihre Nahrungsüberschüsse für sie schlechterdings 
unverwendbar sind, sondern oft, weil sie arm und verschuldet sind, weil 
sie darben müssen, um ihre Schuldzinsen aufzubringen; weil sie den 
Schmachtriemen fester ziehen müssen, um wenigstens etwas von 
höheren Produktiv- und Kulturgütern ins Land zu bekommen. 

Von dieser Erkenntnis aus kann es gar keinem Zweifel unterliegen, 
daß die Grundlage sowohl der Ravensteinschen, wie auch der Fircks-
schen und Ballodschen Schätzung durchaus nicht tragfähig ist. Wir 
haben nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, wo die Grenze der 
Bevölkerungsdichtigkeit in einem einzelnen Lande des Kulturkreises, 
geschweige denn auf dem ganzen Planeten, liegt, weil wir eben noch gar 
nicht wissen, was ein Land trägt, das "in intensivster Weise angebaut 
wird", wie v. Fircks sich mit Ricardo ausdrückt. Keinesfalls aber 
besteht unter Fachmännern irgendeine Meinungsverschiedenheit dar-
über, daß die heutige Bevölkerungsdichtigkeit der dichtest besetzten 
Kulturländer Europas noch ganz bedeutend gesteigert werden kann, 
ohne daß es nötig wäre, diP. Ernteüberschüsse auswärtiger Länder 
für ihre Ernährung in Anspruch zu nehmen. 

Also, mit diesem Ravensteinschen Ansatz kommen wir nicht weiter. 
Woher bekommen wir die Zahl der Köpfe, die ein qkm höchstens er-
nähren kann ? 
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Ich habe mir den Scherz gemacht, die Berechnung aufzumachen. 
Wir wissen, wie viel Eiweiß der Mensch durchschnittlich im Jahre zu 
sich nehmen muß, um sich zu erhalten: etwa 75 Pfund 1}. So viel mal 
75 Pfund Eiweiß ein qkm Acker tragen kann, so viel Menschen kann 
er daher ernähren, denn alle anderen Nährstoffe sind im Pflanzenleibe 
überreichlich vorhanden. Nun holt bei mäßigen Ansätzen für den 
Eiweißgehalt die intensivste Urproduktion, die wirheute kennen, stark 
300000 Pfund Eiweiß aus dem qkm, kann also nicht 75, sondern 
4000 Menschen erhalten. Und danach könnten auf der gesamten Erde, 
ohne weitere Fortschritte der Technik in Rechnung zu ziehen, unge-
fähr 2250oooooooo Menschen ernährt werden, eine Zahl, die selbst 
nach Ravensteinschen Ansätzen erst ungefähr im Jahre 3000 erreicht 
sein könnte. Und das ist doch wohl ein bißeben zu fern, als daß wir 
uns heute bereits ängstlich darum sorgen sollten. Wir dürfen diese 
Sorge mit vollem Vertrauen den Politikern des nächsten Jahrtausends 
überlassen, die Zeit genug haben werden, der "Gefahr" zu begegnen. 

Wenn nämlich die Prophezeiung der Malthusianischen Pessi-
misten richtig ist, wenn wirklich sich die ersten Zeichen einer absoluten 
Übervölkerung auf dem in ein Treibhaus verwandelten Planeten zeigen 
sollten, dann werden die ersten Symptome davon nicht etwa "positive 
Checks": Vermehrung der Sterblichkeit usw. oder gar absolute Hungers-
not sein, sondern das erste Zeichen wird sein ein auffälliger Knick in 
einer bisher regelmäßig verlaufenden Kurve. Die Prozentzahl der 
Urproduzenten, die bisher regelmäßig gesunken ist, wird zu steigen 
beginnen, und dann mögen die Politiker und Staatsökonomen des 
nächsten Jahrtausends sich die Köpfe zerbrechen, wie sie der "über-
quellenden Geburtenfrequenz" Herr werden können. 

Der prophetische Malthusianismus, der mit Zahlen jongliert, hat 
keine logische und materielle Grundlage, er kann deshalb auch nicht 
mit logischen und materiellen Gründen widerlegt werden. Er gehört in 
die_ Klasse der Glaubensartikel: credo quia absurdum. 

ß) "Die relative Übervölkerung". 

Handelt es sich bei der ersten Abart des prophetischen Malthusia-
nismus nur um eine komische Entgleisung des wissenschaftlichen 
Geistes, so ist die zweite Abart ein Gegner, des Schwertes würdig. 

Allerdings haben ihre Vertreter noch weniger das Recht, sich Mal-
thusianer zu nennen, als die Zahlenjongleure. Denn diese haben wenig-
stens den Malthusseben Begriff der "Übervölkerung" festgehalten als 
eines Mißverhältnisses zwischen jeweilig vorhandener Nahrungsmenge 

1) Manche neueren Physiologen nehmen a n, daß diese, von Voit und Pettenkofer 
stammende, Angabe wesentlich zu hoch gegriffen ist. 
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und Bevölkerung. Ihre Entgleisung beruht nur darauf, daß sie das 
Wort "Tendenz" deuteten als eine der Zukunft angehörige Gefahr. 

Dasselbe Mißverständnis liegt nun auch dem prophetischen Mal-
thusianismus der zweiten Abart zugrunde. Aber er hat außerdem auch 
noch einen eigenen Begriff der Übervölkerung, der von dem Malthus-
seben sehr stark abweicht: er faßt sie als ein Mißverhältnis zwischen 
gewerblicher Erzeugung und A bsa tzmöglichkeit, während 
Maltbus von einem Mißverhältnis zwischen Nahrung und Volks-
zahl spricht. 

Das sind offenbar sehr verschiedene Dinge. Und, wenn sich die 
Anhänger dieses Gedankens für Malthusianer halten, so befinden sie 
sich im Irrtum. 

Dennoch werden wir ihre Lehre etwas näher zu betrachten haben. 
Denn erstens wird sie von den besten Köpfen der bürgerlichen und aka-
demischen Ökonomik vorgetragen: Adolf Wagner und Rümelin sind 
darunter: und zweitens ist sie geradezu die Grundlage der heutigen inter-
nationalen und nationalen Wirtschaftspolitik. Überall bestimmt sie 
die Handlungen der Staatslenker und richtet die Bestrebungen der 
Parteien; sie ist mindestens die gutgläubig angenommene Rechtfertigung 
der entscheidenden Klassenpolitik Unser deutscher Agrarschutz, unsere 
Flotten- und Kolonialpolitik waren ganz und gar von diesem sog. Mal-
tlmsianismus beherrscht. Alle Versuche, einerseits die unaufhaltsame 
Entwicklung Deutschlands vom Agrar- zum Industriestaat wenigstens 
zu bremsen, und andererseits für seine wachsenden Massen gewerblicher 
Erzeugnisse Absatzmärkte zu sichern, führen auf diesen beherrschenden 
Gedanken zurück. Unsere China- und Marokkopolitik, unsere Stellung 
zur Türkei, z. B. die Gründung der Bagdadbahn, unsere Weltmacht-
politik mit der Forderung der "offenen Türe", unser Gegensatz gegen 
Großbritannien 1) - alles rechtfertigte sich durch die Drohung dieser 
andersartigen "Übervölkerung". Und nicht minder beherrscht die 
gleiche Vorstellung die übrigen wachsenden Nationen; namentlich die 
britische Politik des Greater Britain erstrebt einen geschlossenen und 
gesicherten Markt für seine gewerblichen Überschüsse, und seine 
Dreadnoughts zielen mehr auf unseren Export als auf unsere politische 
Macht. 

Wagner unterscheidet diese Lehre von dem eigentlichen Malthusia-
nismus, den er als die Theorie von der "absoluten" Übervölkerung 
kennzeichnet, als die Lehre von der "relativen" Übervölkerung. Sie 
prophezeit für eine nahe Zukunft ein Mißverhältnis zwischen der Er-
zeugungskraft der industriellen Völker und der Aufnahmefähigkeit der 
agrarischen Völker für die Gewerbswaren, die die ersten zu verkaufen 
haben. Und zwar fürchtet sie nicht ein dauerndes Mißverhältnis. 

1) Unverändert aus der ersten Auflage übernommen. 
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wie der eigentliche Malthusianismus und seine erste prophetische Abart, 
sondern nur ein zeitweiliges Mißverhältnis. Und als dessen Ursache 
betrachtet sie nicht, wie jene beiden, eine unheilbare Kargheit 
der Natur, sondern eine heilbare Unvollkommenheit der 
sozialen Organisation. Kurz, die Theorie greift einen Spezialfall 
der sog. "Anarchie der Produktion" als für eine nahe Zukunft 
wahrscheinlich heraus, die der marxistische Sozialismus im allge-
meinen für die kapitalistischen Wirtschaftserscheinungen verantwort-
lich machen will. Wenn dieser aber neben der internationalen auch 
die intranationale Produktion ins Auge faßt, denken die Anhänger der 
Lehre von der relativen Übervölkerung fast ausschließlich an Kom-
plikationen, die in den internationalen Beziehungen entstehen könnten, 
und zwar wesentlich aus politischen Ursachen: aus den Rivalitäten der 
Mächte, hinter denen als treibende Kraft ganz richtig die Interessen 
ihrer herrschenden Klassen, in specie ihrer Exportinteressenten, gesucht 
werden. Was soll z. B. aus Deutschland, aus Großbritannien mit ihren 
ungeheuren Exportindustrien werden, wenn ihre Abnehmer ihnen durch 
Prohibitivzölle die Märkte sperren?! Das ist die Hauptbesorgnis dieser 
Politiker und Okonomisten. 

Ganz unzweifelhaft ist eine solche Möglichkeit gegeben, und ebenso 
unzweifelhaft würden, wenn sie je einträte, recht bedenkliche Er-
scheinungen unausbleiblich sein. Sehen wir daher dem Gespenst fest 
in das Auge! 

Zunächst ist gegen diese Abart des prophetischen Malthusianismus 
einzuwenden, daß er im höchsten Maße unhistarisch ist. Er hält den 
Exportindustrialismus für ein Novum der Wirtschaftsgeschichte, für 
ein neues Quale, während es sich nur um ein vermehrtes Quantum 
handelt. Und darum fehlt ihm der Maßstab zur Beurteilung der Er-
scheinung. 

Es handelt sich hier um nichts anderes, als um eine neue Phase des 
gewaltigen Vorganges, der sich unaufhaltsam vollzieht, seit überhaupt 
das Stadium der reinen Naturalwirtschaft überwunden ist, des Vorganges 
der immer weiter fortschreitenden Integration ehemals getrennter Wirt-
schaftskreise zu einer immer höher organisierten (differenzierten) Ge-
samtwirtschaft. Der Prozeß begann damit, daß ein dörflicher Zimmer-
mann oder Weber die Urproduktion aufgab und Gewerbswaren aus 
seinem, bis dahin autarkischen Wirtschaftskreise "exportierte", um dafür 
Nahrungsstoffe zu "importieren". Er griff weiter, als sich die erste 
"Stadt" im eigentlichen Sinne, eine "Gewerbsstadt", in einer Landschaft 
herausbildete, um sich mit ihrem ländlichen Nachbargebiet zu einer 
einheitlichen Stadtwirtschaft zu integrieren. Dann verschmolz eine 
Vielheit von Stadtwirtschaften zu einer Nationalwirtschaft, und jetzt 
vollzieht sich ein weiterer Schritt auf dieser Bahn zur International-
wirtschaft mit der deutlichen Tendenz, nicht eher einzuhalten, als bis 
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die wirtschaftenden Einheiten des ganzen Planeten zu einer einzigen, 
aufs feinste differenzierten und aufs großartigste integrierten Welt-
wirtschaft verschmolzen sind. 

In der Internationalwirtschaft nimmt nun ganz Westeuropa, 
nehmen namentlich Großbritannien und Deutschland, die Stelle ins 
Riesige gewachsener "Städte" ein, d. h. solcher wirtschaftlicher Bil-
dungen, die Gewerbswaren aus- und Nahrungsmittel einführen. Nur 
von diesem Gesichtspunkt aus ist das Verhältnis richtig zu werten. 

Sobald man sich hier klar macht, daß England, Sachsen und sogar 
ganz Westeuropa heute "Städte" sind, verliert die ganze Feststellung 
ihr drohendes Gesicht. Niemand hat je etwas so bedenkliches darin 
gesehen, daß London, das 1377 nur 35 200 Einwohner zählte, heute 
deren rund 6 Millionen beherbergt, daß Berlin zwischen 1831 und r888 
von 220000 auf 1438ooo und Groß-Berlin seither auf über 3000000 
Einwohner anstieg. Jedermann weiß, daß diese Riesenkörper die Ein-
richtungen des örtlichen und zeitlichen Ausgleichs der Versorgungs-
mittel mindestens in dem Maße entfaltet haben, wie ihr Versorgungs-
bedürfnis. 

Genau dasselbe zeigt jede Betrachtung der ganze Länder um-
spannenden "Städte" der modernen Internationalwirtschaft Um das 
mit einem Blick zu überschauen, muß man aber die sicherlich für sie 
vorhandenen Versorgungsschwierigkeiten nicht als ein Novum an-
schauen, sondern muß sie vergleichen mit denen der eigentlichen 
Städte, der Städte eines kleineren Kreises. Sind die Schwierigkeiten, 
genügende Nahrungsmittel im Kreise der "städtischen" Wirtschaft 
selbst regelmäßig zu erhalten, größer oder kleiner geworden? Ist die 
Schwierigkeit, eine genügende Warenmenge herzustellen und' abzu-
setzen, größer oder kleiner geworden? Nur so gestellt, kann das Problem 
endgültig gelöst werden. 

Da gibt uns schon die Möglichkeit einer politischen Verwicklung 
einen Fingerzeig. Ein Krieg konnte das Versorgungsgebiet einer Klein-
stadt vollkommen verwüsten, so daß die schwerste Teuerung eintrat; 
ein Aufstand konnte alle Straßen sperren, jeden Warenabsatz unter-
binden; eine Belagerung schließlich konnte einer Stadt jede Zufuhr ab-
schneiden. Ist das heute noch möglich? Ist es wahrscheinlich, daß ein 
Krieg so über alle Erdteile wüten wird, um alle die Länder zu verwüsten, 
aus denen Großbritannien heute Korn und Fleisch bezieht; und besteht 
heute noch irgendeine Schwierigkeit, neue Quellen anzuschlagen, wenn 
eine verstopft wird? Jeder Schilling, den der Bushel Weizen mehr auf 
dem Markte trägt, schließt Hunderttausenden von Acres die Exportwege 
auf! Und umgekehrt: jede nennenswerte Preisermäßigung der Industrie-
waren erschließt dem Warenabsatz ungeheuere neue Märkte. Und hält 
jemand es für möglich, ganz Großbritannien mit einer so dichten Zer-
nierung zu umgeben, wie sie das deutsche Heer r870/7I um die Riesen-
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festung Paris schlang? Das Volk kann, wenn in Not, weil es so dicht 
sitzt, weil es deshalb so reich ist, Flotte auf Flotte aus dem Boden 
stampfen, und selbst nach einer schweren Niederlage können wohl 
einige Kornflotten gekapert oder vernichtet werden, aber niemand 
kann ernstlich glauben, daß man das Inselreich absperren könnte. 
Hohe Kornpreise sind eine starke Lockung für waghalsige Schiffer! 

Sind hier, gegenüber politischen Zwischenfällen, augenscheinlich die 
Schwierigkeiten der Versorgung geringer statt größer geworden, so gilt 
dasselbe für rein wirtschaftliche Dinge. Die Stadt des Mittelalters 
konnte der schwersten Hungersnot anheim fallen, wenn eine Mißernte 
ihr Versorgungsgebiet befiel. Je kleiner das Gebiet, um so wahrschein-
licher war es, daß es in allen seinen Teilen gleichmäßig unter dem Durch-
schnitt erntete. Das ist für eine der modernen "Riesenstädte" fast 
undenkbar geworden. Eine planetarisch-allgemeine Mißernte ist noch 
nicht bekannt geworden, ist sogar meteorologisch wohl unmöglich. 

Und gerade so verhält es sich mit dem Absatz der Waren. Er wird 
immer leichter, statt schwerer! 

Um Waren abzusetzen, muß man sie zunächst auf den Markt 
transporti ren, ehe man sie verkaufen kann. 

Daß nun die Möglichkeit, Waren zu transportieren, mit der Dichtig-
keit des Marktes zunimmt, ist außer Zweifel. Und zwar handelt es sich 
hier um eine Erleichterung des Transportes nach zwei Richtungen hin. 

Erstens können mächtige Transportmittel, wie Kanäle, Bergstraßen, 
Eisenbahnen, Häfen, Dampfschiffe usw. nur von einer stärkeren Be-
völkerung überhaupt hergestellt werden. Nur hier stellt die weit-
gediehene Kooperation die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung. 
Und zweitens sind sie auch nur hier rentabel. Nur der starke Markt 
kann sie ausnützen. Nun unterliegen alle Transportmittel als Nicht-
Urprodukte dem "Gesetz der steigenden Erträge", d. h. sie werden 
"produktiver", oder mit anderen Worten, die Frachtkosten sinken, 
je dichter der Markt ist, je stärkere Transportmittel er daher ausnützen 
kann. Dadurch werden immer mehr Waren "transportfähig", resp. 
es erstreckt sich der Kreis der Absatzmöglichkeit immer weiter. Denn 
nach außerhalb verkauft kann nur werden, was nach Abzug der Fracht 
den üblichen Gewinn übrig läßt. Es wächst also die Liste der überhaupt 
absatzfähigen Waren, und es erweitert sich der Markt der schon vorher 
in engeren Kreisen absatzfähigen Waren stärker als die Bevölkerung. 

Aber es sinkt auch das Risiko des Versandes proportional dazu. 
Das klingt für den ersten Augenblick paradox, denn es sollte scheinen, als 
wenn mit der Transportentfernung und der zunehmenden Warenmasse 
auch die Gefahr steigen sollte. Das ist aber nicht der Fall. 

Die natürliche und die polizeiliche Sicherheit der Transportwege 
muß nämlich mit der Dichtigkeit der Bevölkerung zunehmen. Für die 
letztere bedarf es keines Beweises. Daß Straßenraub in einem dicht 
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besiedelten Lande viel schwerer möglich ist, als in einem dünn be-
siedelten, dessen Handelsstraßen durch Öden und Urwälder führen, ist 
klar. Aber auch für die "natürliche Sicherheit" kann man es nicht be-
zweifeln. Ein dicht sitzendes Volk, das die Kräfte frei hat, um mächtige 
Transportmittel herzustellen, hat gewiß die Kraft, sie zu erhalten. Es 
geht zweifellos ein viel kleinerer Teil der Waren auf Eisenbahnen und 
Dampfschiffen verloren, als seinerzeit auf Landstraßen und Segel-
schiffen. Man braucht gar nicht an die Schrecken der Handelswege durch 
die Sahara und die Gobi zu denken: auch auf unseren alten Meßwegen im 
heiligen römischen Reiche deutscher Nation ist sicher allein durch Rad-
bruch und Steckenbleiben in den tiefen, sumpfigen Straßen ein unver-
hältnismäßig größerer Prozentsatz der versandten Waren verloren ge-
gangen, als heute bei Eisenbahnunfällen. Denn man darf nicht ver-
gessen, daß selbst dann ein großer Teil der Waren für den Kaufmann 
als "verloren gegangen" rechnet, wenn sie zwar sämtlich unversehrt 
am Bestimmungsorte anlangen, die Frachtkosten aber durch unvorher-
gesehene Unfälle und Aufenthalte erheblich über den Anschlag ge-
stiegen sind. 

Das Risiko sank also ganz beträchtlich im einzelnen Falle, und, 
indem die bewegte Warenmasse ins Riesige anschwoll in dem Maße, 
wie sich der Markt erweiterte, sank es durchschnittlich noch mehr. 
Was macht es aus, wenn heute ein Güterzug entgleist oder ein Fracht-
dampfer scheitert? Der Verlust kann immer nur nach winzigen Bruch-
teilen eines Prozentes für die Weltwirtschaft, ja für die betreffende 
Nationalwirtschaft und sogar für den einen Händler rechnen. Denn jetzt, 
wo fast stündlich von jedem Orte des Kulturkreises zu jedem anderen 
ein Frachtzug abgeht, setzt niemand mehr sein ganzes Vermögen auf 
eine Karte, wie die königlichen Kaufleute des Orients, die eine Karawane 
aussandten, oder die Handelsherren Venedigs, die all ihre Habe 
einer eigenen Flotte anvertrauten. So trägt die Gemeinwirtschaft ein 
kleines Risiko, und, weil sie es trägt, weil sie "in sich versichert ist", 
können die einzelnen Händler sich unter sich versichern, das Einzel-
risiko ausgleichen. Das ist nur möglich auf dichtem Markte, und so ist 
es diesem allein zu danken, wenn heute der Transport aller Waren auch 
vom Standpunkte der Sicherung gegen Verluste unvergleichlich leichter 
ist als je zuvor. Heute stehen für den Kaufmann Transportkosten und 
Assekuranz als feste, unzweifelhafte Posten in seiner Rechnung, er 
versendet "cif", und das ermöglicht erst für viele Waren nach vielen 
Märkten den Export. Und noch eins kommt dazu. Indem eine Be-
völkerung dichter wird, Transportmittel herstellt und sich ökonomisch 
"integriert", schafft sie damit die Vorbedingung auch einer politischen 
Integration von Dauer. Diese tritt ein, die Zollgrenzen fallen, die 
innere "Befriedung" des Marktgebietes wird gesichert: und auch damit 
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erleicht rt sich der Transport und erweitert sich die Möglichkeit des 
Absatze städtischer Waren. 

Sollte es mit dem eigentlichen Absatz, dem Verkauf, anders sein? 
Sollten hier die Schwierigkeiten mit der steigenden Dichtigkeit zu-
nehmen? Denn nur darum kann es sich ja handeln. Daß Schwierig-
keiten existieren, leugnet niemand. 

Vergleichen wir also wieder die verschiedenen Stufen! Nimmt die 
Sicherheit, für die Waren der Stadt die genügenden Nahrungsmittel 
jederzeit eintauschen zu können, ab oder zu? 

Die isolierte Stadt der Kantonswirtschaft ist ihres Wirtschafts-
gebietes sicher, das steht fest. Die Transportkosten der schweren 
Massenware Korn gestatten nur bei exzessiven Teuerungspreisen viel-
leicht ( ?) einmal einige Exporte in Nachbargebiete gegen Warenimport 
von daher. Aber ist die isolierte Stadt auch ihrer Nahrung sicher, 
worauf es uns doch allein ankommt? Erhält sie, wenn sie ihre Waren 
absetzt, auch immer, unter allen Umständen, genug dafür, um im ge-
wohnten Komfort (Wagner) oder überhaupt leben zu können? 

Augenscheinlich nicht! Eine Mißernte, die ihr Gebiet um so leichter 
ganz treffen wird, je kleiner es ist, kann die Kaufkraft ihrer Erzeugnisse 
fast auf Null herabdrücken. Sie kann vielleicht im Nachbargebiet hoch-
wertige, besonders "transportfähige" Waren gegen Korn absetzen, wenn 
dort Überfluß herrscht; aber die unverhältnismäßigen Transportkosten 
des Getreides, die die Städter ja auch in Waren zahlen müssen, werden 
ihnen das Brot unerträglich verteuern. Je weiter sich das Gebiet dehnt, 
je leistungsfähiger mit dem Wachsen des Marktes die Transportmittel 
werden, um so sicherer werden die Städter sein, jederzeit genügend 
Nahrungsstoffe in ihre Speicher führen zu können. Bei einer gewissen 
Größe des Stadtgebietes, sobald eine allgemeine Mißernte unmöglich 
geworden ist, sind sie zum ersten Mal ganz sicher vor einer wirklichen 
Hungersnot. Sie werden in guten Erntejahren nie mehr so viel Korn 
für wenig Ware erhalten wie zuvor, aber sie werden auch in schlechten 
nie mehr so viel Ware für wenig Korn hergeben müssen: der Kornpreis 
ihrer Erzeugung schwankt in immer geringeren Ausschlägen! 

Daß sich diese Tendenz zur immer sichereren Nahrungsversorgung 
der Städter bei immer stabiler werdenden Produktenpreisen bis zur 
vollen Ausbildung der Nationalwirtschaften siegreich durchgesetzt hat. 
wird niemand bestreiten wollen. Ist nun anzunehmen, daß mit der Aus-
bildung der Internationalwirtschaft die entgegengesetzte Tendenz sich 
durchsetzt? Wird das Gebiet der Weltackerwirtschaft nicht nach wie 
vor immer größer und vielfältiger, so daß heute schon die Gesamtpro-
duktion viel mehr von den letztjährigen Börsenpreisen als von Wind und 
Wetter bestimmt wird? Und erntet man heute nicht fast in jedem 
Monat Früchte, die uns zur Verfügung stehen, weil immer gewaltigere 
Transportmittel die Fracht von den Antipoden bis zu unseren Mühlen 

Fr. Oppenheimer , ystem der Soziologie. Bd. lll, 2. 5. Aufl. 67 
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zu einer Bagatelle gemacht haben?! Führen wir heute nicht die Tonne 
Korn mit weniger Kosten von den westlichen Felsengebirgen Amerikas 
bis in die Berliner Speicher als noch vor hundert Jahren von 
Pommern?! 

Hier bleibt unseren Gegnern nur noch ein Einwand: "Das mag für 
die Weltwirtschaft als ganzes richtig sein, aber ist es auch richtig für 
ein einzelnes Land, das ganz dem Exportindustrialismus verfallen ist? 
Kann nicht eine spezielle Warenerzeugung aus irgendwelchen Ursachen 
in Absatzschwierigkeiten geraten, sei es, daß das Gewerbe nicht ge-
nügend neue Märkte erobern kann, um seine wachsende Warenmasse 
abzusetzen, sei es, daß es sogar seine alten Märkte an auswärtige Kon-
kurrenten verliert?" 

Das ist der letzte Zufluchtsort des "prophetischen Malthusianismus" 
zweiter Abart. 

Das einzige Land, das sich ausgesprochenermaßen bereits unter 
diesem "Schwerte des Damokles" (Wagner) befinden soll, ist Groß-
britannien. Untersuchen wir also, was diesem bedrohten Lande unter 
den ungünstigsten Umständen zustoßen kann! 

Man tut bekanntlich gut, eine zu widerlegende Ansicht ad absur-
dum zu führen, indem man die alleräußerste formale Möglichkeit als 
gegeben annimmt, eine Möglichkeit, die aber niemals reale Wirk-
lichkeit werden kann. Stellen wir uns also vor, England verliere mit 
einem einzigen Schlage, in einer einzigen Nacht sogar, seinen Gesamt-
absatz von Waren nach außen, sein Gesamtguthaben bei fremden 
Nationen und seinen gesamten Frachtverkehr für fremde Rechnung. 
Eine Phaeaken-Mauer mag es von aller Welt isolieren! Das wäre augen-
scheinlich ein noch härterer Schlag als die von v. Fircks befürchtete 
Zollsperre seitens einiger Weltmächte. Es wäre gleich einem Prohibitiv-
zoll auf alle englischen Produkte in allen Ländern der Welt und gleich 
einer Konfiskation aller im Auslande angelegten englischen Kapitalien. 
Das Land sehe sich für seinen Warenabsatz ausschließlich auf den 
inneren Markt beschränkt und für seine Nahrungsmittelversorgung aus-
schließlich auf die Erzeugung der eigenen Landwirtschaft angewiesen. 
Nehmen wir an, das Unglück geschehe im ungünstigsten Momente, 
kurz vor der Ernte, wo der Bestand an Nahrungsmitteln am kleinsten ist. 
Was wird geschehen? 

Um das abschätzen zu können, muß man sich klar machen, wie 
viel Nahrungsmittel das Vereinigte Königreich heute noch herstellt und 
wie viel also, auf den Kopf berechnet, entfallen würde. 

Großbritannien erzeugte pro Kopf seiner Bevölkerung gegen 
Ende des vorigen Jahrhunderts immer noch reichlich so viel Nahrung an 
Korn und Fleisch, wie Italien pro Kopf der seinen. Angesichts einer so 
unerhörten Katastrophe hätte es für die erste Not noch eine ungeheuere 
Reserve in seinem Viehbestande, von dem in normalen Jahren nur 20% 
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der Rinder und 40% der Schafe zur Schlachtung kommen, und in 
seinem Bestande an Pferden, die zum größten Teile überflüssig wären, 
und die man töten würde, schon um sie nicht erhalten zu müssen mit 
einem Futter, dessen Preis für die meisten Pferdehalter nicht mehr 
erschwinglich wäre. 

Natürlich würde die britische Brauerei und Schnapsbrennerei zu-
nächst fast völlig lahmgelegt. Denn der Kornpreis würde ungeheuer in 
die Höhe schnellen, und die Nachfrage nach geistigen Getränken sich 
dem Nullpunkt nähern, da die Kaufkraft fast ganz durch das Nahrungs-
bedürfnis absorbiert wäre. Da man nicht zum Vergnügen Bier braut 
Qder Schnaps brennt, sondern um an der Differenz zwischen Produk-
tionskosten und Verkaufspreis zu gewinnen, so würde die Produktion 
geistiger Getränke auf ein Minimum zusammenschrumpfen. 

Man sieht also, das britische Volk brauchte nicht einmal nach 
einem so ungeheueren Schlage zu verhungern. Es hätte an seiner 
Normalproduktion genug zur Fristung des Lebens und hätte in seinen 
Herden (und in seinem Wildbestande) noch ungeheure Reserven. 
Aber es hätte noch andere Hilfsmittel, um seine Vorräte sofort zu 
vermehren. 

Zuerst den Fischfang. Nach der Annahme liegen seine Seeschiffe 
ohne Fracht, und feiern seine Seeleute. Also sind Schiffsmiete und 
Matrosenlöhne billiger als je. Auf der anderen Seite erzielt der Fisch 
höhere Preise als je. Es wird also der Fischfang rentabel selbst auf viel 
weniger 'rgiebigen Fischplätzen, als bisher ausgebeutet werden konnten. 
Hier sind unerschöpfliche Nahrungsquellen anzuschlagen, wenn es 
nottut, d. h. wenn es rentiert. 

Es fehlt an Werkzeugen zum Fischfang? Und liegt nicht die ge-
samte Arbeiterschaft brach, die bisher für den Export arbeitete? Liegt 
nicht das Kapital brach, das ihre Arbeit bisher exploitierte? Werden 
daher nicht Arbeiter und Kapitalisten sich gegenseitig unterbieten, 
um nur einen Teil der Aufträge zu erhalten und werden nicht Netze 
und andere Requisiten daher zu den billigsten Preisen und in jeder 
denkbaren verwendbaren Menge binnen kürzester Zeit zu haben sein, 
lange bevor der Erntevorrat erschöpft ist? 

Dazu kommt ein zweites, der Gartenbau. Wenn der Preis lohnt, 
kann man massenhafte Frühernten von Obst und Kartoffeln treiben, 
zu jeder Jahreszeit. Nun, hier würde der Preis lohnen, und das be-
schäftigungslose "Kapital" würde sieb drängen, Ziegel, Glasplatten, 
Rahmen und Heizanlagen für Treibhäuser massenhaft zu erzeugen, 
die Arbeiter würden sich drängen, ihre Arbeit für jeden Preis anzubieten, 
bei dem ihre Familie bestehen kann, und es würden sieb zehntausende 
von Hektaren mit größter Geschwindigkeit mit Treibhäusern bedecken, 
wie sie schon heute fast ganz Guernsey bedecken, und bereits im März 
würden die ersten massenhaften Ernten den Markt erleichtern. 

67* 
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Das alles und manches andere würde genügen, um selbst im ersten 
Jahre die Bevölkerung über Wasser zu halten. Es brauchte niemand 
durch unmittelbaren Nahrungsmangel aus dem Spielraum hinaus ins 
Verderben gedrängt zu werden, wenn aller Vorrat gleich und gerecht 
verteilt würde. Und dafür müßte schlimmstenfalls einer derartigen 
Katastrophe gegenüber jede Regierung sorgen, gerade wie in einer be-
lagerten Stadt. 

Neben die Fürsorge für die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft 
würde aber natürlich auch sofort die Fürsorge für die fernere Zukunft 
treten. Behördliche Anordnungen sind hier ganz überflüssig; die Ordres, 
die der Markt durch seine Preisgestaltung erteilt, werden promptest 
ausgeführt. Der Kornpreis steht ungeheuer hoch und verspricht, lange 
Jahre hoch zu stehen, der Preis aller Fabrikate für den Export ist 
auf Null gesunken und kann sich nie wieder erheben: und so wenden 
sich Kapital und Arbeit notwendigerweise der Agrikultur zu. Das 
massenhafte "vagabondierende Kapital" drängt sich zu irgendeiner 
Bedingung den Grundbesitzern auf, und die Produkte bringen enormes 
Geld: da rentiert die Agrikultur wieder, und zwar in höherem Grade 
als je. Und darum wird nicht nur alles Land, das unter der Wirkung 
der Agrarkrise aus Ackerland in Weide und Forstland verwandelt 
worden war, wieder unter den Pflug genommen, sondern auch massen-
haft Land, das bisher jederzeit unter der Anbaugrenze, d. h. unter 
der Rentabilitätsgrenze gelegen war. Dieses ungeheuer vermehrte Areal 
wird mit einem Aufwande von Werkgut und Arbeit bewirtschaftet, 
wie es nie erhört war, denn die Industrie liefert Maschinen, Werkzeuge 
und Hilfsstoffe zu Preisen, die gegenüber dem Reinertrage gar nicht 
ins Gewicht fallen können. Mag nämlich auch die absolute Nachfrage 
nach all diesen Dingen in die Höhe schnellen, um noch viel stärker 
schnellt das Angebot der einander unterbietenden Fabriken in die Höhe. 
Großartige Ent- und Bewässerungen werden ausgeführt, Sümpfe trocken 
gelegt, durch Stauwerke die Schmelzwasser im Gebirge aufgespart, um 
im Sommer auf die Felder und Wiesen geleitet zu werden. Mit alledem 
wird der Durchschnittsertrag der Flächeneinheit wahrscheinlich noch 
gegen den heutigen steigen, obgleich der Anbau auf geringere Böden 
gedrängt wurde: und das Endergebnis wird sein, daß bereits die nächste 
Ernte einen ungeheuren Mehrertrag an Brotfrüchten auf die Tafel 
der Nation liefert, vollkommen ausreichend, um jedes ihrer Glieder 
reichlich zu sättigen. 

Was hier geschehen wäre, wäre nichts anderes, als eine schnelle 
Anpassung des Organismus der Volkswirtschaftsgesellschaft an ka tastro-
phal veränderte Existenzbedingungen. Plötzlich aus seiner Stellung als 
" Stadt" des Weltwirtschaftskreises verdrängt, müßte das Land das 
unumgängliche Gleichgewicht jeder Gesellschaftswirtschaft zwischen 
Ackerbau und Industrie erst wieder herstellen. Das würde durch die 
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Preisbildung automatisch erfolgen, und nach der Einstellung auf den 
neuen Gleichgewichtszustand würde auch der Nahrungsspielraum 
wieder völlig ausreichen, weil die Arbeitsteilung, dank· der Dichtigkeit 
<ier Bevölkerung, stark genug ist, um eine schnelle Anpassung 
zu gestatten 1). 

Stellen wir uns dagegen vor, daß die gleiche Katastrophe eine große 
Nationalwirtschaftsgesellschaft mit dünner Bevölkerung und geringer 
Arbeitsteilung, z. B. Rußland träfe, so würde der Komfort der Be-
völkerung auf viele Jahrzehnte hinaus tief herabsinken, weil das Land, 
viel zu dünn besetzt, durchaus nicht in der Lage ist, Maschinen und 
Gebrauchsgegenstände im Umfange der bisherigen Verwendung schnell 
.genug zu erzeugen. Die Leute hätten kurze Zeit reichlicher zu essen, 
aber nicht viel anderes, müßten viele gewohnte Befriedigungsmittel 
schmerzlich vermissen und würden sogar bald genug auch an Nahrung 
Mangel leiden, weil ihnen Werkzeuge und HUfsstoffe (Kunstdünger) 
fehlen. Denn man darf nicht vergessen, daß fast alles, was Rußland 
an Geschenken höherer Kultur besitzt, den Ausscheidungsüberschüssen 
von Ländern dichter Bevölkerung seine Existenz verdankt, englischem, 
belgischem, deutschem usw. "Kapital". 

An der oben geschilderten Anpassung der Volkswirtschaft würde 
es auch nicht viel ändern, wenn sie unter dem Lohnsystem stände. Die 
Agrikultur und die für diese produzierenden Industriezweige - sind 
doch auch unzählige Arbeiterhäuser und Wirtschaftsgebäude auf dem 
Lande neu zu bauen und auszustatten - würden die Arbeiter ansaugen, 
<iie in der Exportindustrie überflüssig geworden sind. Nicht eher kann 
ja der Hochstand der Produktenpreise und daher der Abstrom in die 
hoch rentabel bleibende Agrikultur sein Ende erreichen, ehe hier nicht 
der Ausgleich durchaus vollzogen ist. 

Freilich würde unter der Wirkung einer so plötzlichen Katastrophe 
die Lebenshaltung des britischen Volkes, und namentlich die seiner 
arbeitenden Klassen, eine empfindliche Minderung erfahren. Denn 
einmal würde ungeheuer viel Werkgut ganz entwertet sein; zweitens 
würde die mit viel weniger Arbeitskräften versorgte und für einen 
kleineren Markt produzierende Industrie viel weniger Produktivität 
pro Kopf der Bevölkerung besitzen; und schließlich würde die unmäßig 
steigende Grundrente, in ihrer Monopolstellung gewaltig gestärkt, 

1) Ahnliebes ist in England und Deutschland während des Weltkrieges und der 
gegenseitigen Blockade wirklich geschehen. Und in Deutschland hätte es trotz dem 
Männermangel und der Aussicht baldiger Beendigung des Krieges (der die Investition 
~ker Kapitale verhinderte) sicherlich hingereicht, um die Bevölkerung reichlich 
zu ernähren, wenn der Staat nicht in übel angebrachtem Eifer mit Höchstpreisen und 
Wuchergerichten die Kooperation in dem Augenblick schwer gestört und die Erzeugung 
-vermindert hätte, wo sie höheren Ertrag bringen sollte; meine Warnungen verhallten 
JUngehört. 
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einen mächtigen Teil der Gesamtproduktion vorwegnehmen. Aber 
diese Herabdrängung des Standard of life würde sich am Minderverbrauch 
von Gewerbswaren und denjenigen Nahrungsmitteln zeigen, deren 
Massenverbrauch im Verhältnis zu weniger glücklichen Völkern man 
als Luxusnahrung bezeichnen könnte: Fleisch, Zucker, Bier und 
Spirituosen. Gänzlich aber ausgeschlossen aber ist es, daß selbst nach 
einer so unerhörten Katastrophe, wie wir sie voraussetzten, ein abso-
luter Nahrungsmangel eintreten könnte, der den Bevölkerungs-
"überschuß" aus dem Dasein herausdrängen müßte. 

Nachdem wir uns so an dem formal äußersten, real aber undenk-
baren Falle des plötzlichen vollkommenen Absatzverlustes vergewissert 
haben, daß selbst hier eine "Übervölkerung" mit "positiven Hem-
mungen" im Maltbussehen Sinne nicht eintreten könnte, wollen wir 
versuchen, uns klar zu machen, was denn nun wirklich "realiter" einem 
auf Exportindustrialismus gestellten Lande geschehen kann? 

Wenn wir hier von vorübergehenden Störungen politischer Natur, 
wie Krieg und Revolution, absehen, so werden dauernde Störungen im 
Absatz gefürchtet, und zwar entweder solche, die entstehen, weil ein 
früherer Abnehmer Selbstproduzent geworden ist, oder solche, die ent-
stehen, weil ein neuer exportierender Konkurrent auf fremden Märkten 
auftritt. Schauen wir diesen Gefahren näher ins Auge! 

Gesteigerte Konkurrenz auf dem Warenmarkte bedeutet zweifellos 
sinkende Preise und Gewinne an der Wareneinheit. Sie bedeutet aber 
durchaus noch nicht sinkende Löhne pro Kopf des einzelnen Arbeiters 
und Gewinne pro Kopf des einzelnen Unternehmers. Es kann im Gegen-
teil die Produktivität der betreffenden Industrie so stark wachsen, daß 
Arbeitslohn und Gesamtgewinn trotzdem stark steigen, weil die Summe 
der jährlich hergestellten "Wareneinbeiten" pro Arbeiter und Unter-
nehmer stark genug gewachsen ist, um das Sinken des Preises zu über-
kompensieren. Wenn z. B. der Stückpreis von 3 auf 2 Mark sinkt, aber 
der Arbeiter statt 300 Stück 6oo jährlich liefern kann, weil er mit 
besseren Werkzeugen ausgestattet ist, so ist sein Akkordlohn um 33 Ys% 
gesunken, und sein Gesamtlohn dennoch um 33 Ys % gestiegen. 

Wann wächst die Produktivität? Wenn der Markt wächst! Denn 
dann ist höhere Arbeitsteilung rentabel. Ist nun anzunehmen, daß 
durch das Sinken der Warenpreise infolge der schärferen Konkurrenz 
der Markt sich erweitert? 

Das ist nicht nur anzunehmen, sondern eine notwendige Folge 
davon! 

Denn hier geschieht zweierlei. Erstens erschließt das Sinken des 
Preises jedes Massenartikels diesen dem Konsum immer größerer Volks-
schichten, da die Pyramide der Einkommen nach unten hin immer 
breiter wird. So intensiviert sich sozusagen der Verbrauch: die auf 
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derselben Bodenfläche und von derselben Bevölkerungsmenge kon-
sumierte Warenmasse wächst stärker, als der Preis sinkt 1). 

Zweitens extensiviert sich aber auch der Verbrauch; denn, je billiger 
die Industriewaren hergegeben werden, um so höher wird der relative 
Kornpreis, der in Waren ausgedrückte Preis der Urprodukte, d. h. es 
wird die Landwirtschaft rentabler, und daher die landbauende Bevöl-
kerung auch der "voll besetzten Länder" dichter, als ohne die Nieder-
konkurrierung der Warenpreise geschehen wäre; und aus demselben 
Grunde werden an der Peripherie des Weltwirtschaftskreises immer neue 
Flächen in Anbau genommen. Und zwar dies um so schneller, weil ja 
auch Eisenbahnen, Kanäle, Häfen und Dampfschiffe, Elevatoren und 
Gefrierapparate usw. Industrieprodukte sind, deren Preis unter der 
Konkurrenz niederschmilzt, weil also jene ferneren Gegenden immer 
wirksamer mit dem großen Markt verbunden werden. 

Hier kann nie auf die Dauer eine Störung des Gleichgewichts ein-
treten, bis die ganze Erde angebaut ist, soweit sie Ernten trägt. Wenn 
ein Zuviel an Industrie im Weltwirtschaftskreise vorhanden ist, hebt 
sich der Kornpreis und schafft im In- und Auslande neue kaufkräftige 
Bauern als Abnehmer. So pendelt in geringen Ausschlägen die Wirt-
schaft um einen unverlierbaren Gleichgewichtszustand; daß eine Ware, 
die auf der höchsten bisher erreichten Produktionsstufe hergestellt ist, 
die also zum Weltmarktspreise verkauft werden kann, keine Käufer 
findet, das ist auf die Dauer unmöglich. 

Was vorkommen kann, das ist eine Krise bei Überproduktion oder 
Unterkonsumtion. Aber eine solche Krise ist nicht Folge einer absoluten 
Übervölkerung, - sonst könnte sie ja nie verschwinden, ehe das nötige 
"Bevölkerungsklistier" (Max Weber) nicht erfolgt ist, - sondern sie ist 
im Gegenteil Ursache einer vorübergehenden relativen Übervölkerung, 
und ihre Ursache kann also nur in einer mangelhaften Anpassung der 
Volkswirtschaft gesucht werden. Damit haben wir hier nichts zu tun, da 
wir uns ausschließlich mit den angeblichen Folgen der "Übervölkerung" 
zu beschäftigen haben. Die Krise kann aber unmöglich Ursache und 
Folge zu gleicher Zeit sein. 

Zweitens ist die Krise nichts, was dem Exportindustrialismus allein 
zukommt; sie trifft die auf ihren heimischen Binnenmarkt beschränkte, 
und auch die künstlich konkurrenzfrei gehaltene Industrie im Gegenteil 
viel schwerer und mit viel Vernichtenderen Folgen für die Lebens-

1 ) Auf diese Tatsache begründete der erfolgreichste Industrielle der Gegenwart, 
Henry Ford, mit vollem Bewußtsein seine revolutionäre Preispolitik, die in extremer 
Billigkeit bester Ware den Erfolg sucht- und findet. Ford ist ein "Unternehmer", 
der nicht im mindesten "Kapitalist" ist noch sein will. Seine Praxis, wie er sie in "Mein 
Leben und Werk" darstellt, erscheint beinahe wie das Spiegelbild der hier vorgetragenen 
Theorie. Er bat so etwas wie eine "rein-ökonomische" Insel im kapitalistischen Ozean 
geschaffen, 
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haltung der Massen, als die Weltmarktsindustrie. Denn drittens ist 
sich ja heute so ziemlich die ganze Wissenschaft darüber einig, daß 
mit dem Wachstum der Bevölkerung, der dadurch bedingten Entfaltung 
der Weltwirtschaft, der damit verbundenen besseren Übersicht über 
den Markt (Telegraphen!), der mit jeder Preissenkung verbundenen 
ungeheueren Verbreitung des Absatzes unter den tieferen Schichten, 
und nicht zuletzt mit der immer geringeren Schwankung der Welternte 
zwischen Maximum und Minimum: daß mit alledem die Wahrscheinlich-
keit häufiger und schwerer Krisen sich immer mehr verringert hat. Und 
schließlich ist eine Krise wie Krieg und Revolution ja nichts Dauerndes, 
und hier ist nur von dauernden Folgen, nicht aber von vorüber-
gehenden Ursachen der "Übervölkerung" die Rede! 

Und was ferner vorkommen kann, das ist die Bedrängnis einzelner 
nationaler Industrien, weil ihre eigenen Produktionskosten größer sind, 
als die ihrer Konkurrenten in anderen Ländern. Das kann seine Ur-
sache haben in natürlichen Nachteilen der Marktlage oder der Rohstoff-
gewinnung, oder in zollpolitischen Maßnahmen anderer Länder (deutsche 
Zuckergesetzgebung), oder in einem Schlendrian oder üblem Konser-
vatismus, der alte Methoden beibehält, - was man jetzt häufig eng-
lischen Industriellen vorwirft 1) - oder vielleicht ( ?) auch in höheren 
Arbeitslöhnen. Vielleicht! Denn bis jetzt scheint es, als wären gerade 
diejenigen Industrien die konkurrenzmächtigsten, die die höchsten 
Löhne zahlen. Schon bei reiner Handarbeit leistet der besser ernährte 
Arbeiter entsprechend mehr als der ausgemergelte. Nach Sir Isaak 
Lothian kam das Ausschmelzen einer Tonne Roheisentrotz der niederen 
Löhne in Frankreich im ganzen weit höher zu stehen, als in Middle -
brough, weil 42 französische Arbeiter nicht mehr leisteten, als 25 eng-
lische. Nach Brassey (.,Work und wages") sanken die Produktionskosten 
der North-Devon-Railway in dem Maße, wie der Lohn stieg. Er bringt 
gleiche Tatsachen auch aus der Textilindustrie u. a. bei. Ferner sind 
um so großartigere Maschinerien rentabel, je höher der Lohn steht: denn 
um so mehr Geld ersparen sie; und schließlich kann man verkümmerten 
und vertierten Proletariern keine komplizierten Maschinen anvertrauen; 
es ist bekannte Tatsache, daß man den Sklaven nur die allerplumpsten 
Werkzeuge in die Hand geben durfte! 

Aber gleichviel aus welchen Gründen: jedenfalls kann es vorkommen, 
daß eine Industrie eines Landes ihren Markt an eine fremde verliert. 
Aber das hat mit "Übervölkerung" nicht das mindeste zu tun. Es 
gehört unter durchaus keinen anderen Gesichtspunkt als der Niedergang 
des Handwerks gegen die Großindustrie. Es ist ein Phänomen der 
Konkurrenz, nicht ein solches der Population. Ein Zusammenhang mit 
dem Bevölkerungszuwachs könnte nur vermutet werden, wenn in dem 

1 ) Fm·d auch amerikanischen, vor allem den Eisenbahnen des Landes. 
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notleidenden Lande die Lebensmittelpreise sehr viel höher ständen, 
als in den Ländern der Konkurrenz; wenn aus diesem Grunde der durch-
schnittliche Lohn sehr stark über dem des Auslandes stände - und 
wenn aus diesem Grunde wieder alle Industriezweige leiden würden. 
Davon ist aber in Großbritannien keine Rede und kann für übersehbare 
Zeit auch keine Rede sein, wie oben ausführlich dargetan. 

Wenn aber nur eine einzelne Industrie Not leidet, oder wenn auch 
die ganze Industrie eines Landes in Schwierigkeiten geriete, aber nicht 
infolge steigender Lebensmittelpreise und Löhne, sondern infolge 
mangelhafter Wettbewerbsfähigkeit, so ist das nicht Folge einer "Über-
völkerung", sondern allenfalls Ursache einer solchen. Dann muß 
entweder die Wettbewerbsfähigkeit wieder erreicht werden, wenn sie 
durch Unterlassungssünden verloren gegangen war, oder die betreffende 
Industrie muß preisgegeben werden, wie die englische Seiden- und 
Zuckerindustrie, und die verfügbar gewordenen Kapitalien und Arbeits-
kräfte müssen anderen Zweigen der Produktion zugeführt werden. 

Und das kann immer geschehen, wenn nicht etwa eine tiefe Dege-
neration des Volkscharakters eingetreten ist, und es ist bisher immer 
.geschehen l Denn der Verlust eines Marktes kann nur erfolgen, wenn 
der Konkurrent billiger verkaufen konnte. Dadurch hat die Kon-
kurrenz einen Teil der Kaufkraft freigesetzt, und diese erscheint nun als 
Nachfrage nach mehr Waren derselben Art oder nach Waren anderer 
Art auf dem Weltmarktel So entsteht Raum für Erweiterung einer 
.alten oder Schöpfung einer neuen Industrie, ein Raum, den das über-
wundene Land um so sicherer ausfüllen kann, je größer sein Kapital 
und seine Arbeitsteilung, d. h. seine Anpassungskraft, ist. Und das 
sind "Funktionen" der Dichtigkeit der Bevölkerung! 

Die ganze Auffassung, die wir hier bekämpfen, ist im höchsten 
Maße unorganisch und unhistorisch. Sie nimmt an, daß die Produktions-
kraft der Industrie ab libitum wachsen könne, und stellt sich gleichzeitig 
den Absatzmarkt als starr vor. Und das ist unorganisch! Denn zwischen 
dem Wachstum der Industrie und dem ihres ländlichen Absatzmarktes 
besteht eine zwar etwas elastische, aber doch unzerreißbare Bindung. 
Die Industriebevölkerung kann freilich nur wachsen in dem Maße, wie 
die agrarischen Überschüsse sich vermehren, und die Industrieproduktion 
kann nur wachsen in dem Maße, wie die ländliche Kaufkraft sich ver-
mehrt. So sagen die Malthusianer mit Recht. Aber das ist nur die eine 
Seite der Sache. Umgekehrt muß nämlich auch die Agrikultur in dem 
Maße wachsen, wie das Angebot der Industriebevölkerung sich vermehrt, 
und muß in demselben Maße die Produktion der Agrikultur wachsen, 
wie ihre Preise steigen. Und das ist die bisher fast regelmäßig über-
sehene andere und ebenso gewisse Seite der Sache! Daß hier nie auf 
längere Zeit ein starkes Mißverhältnis zuungunsten der Industrie ein-
treten kann, dafür sorgt automatisch die Preisrelation zwischen In-
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dustrieware und Urprodukt, die Rentabilitätsrate zwischen. Industrie 
und Urproduktion! 

Unhistarisch aber ist die Auffassung, die wir hier bekämpfen: erstens, 
weil sie nicht sieht, daß hier nur ein uralter wirtschaftsgeschichtlicher 
Prozeß sich auf erhöhter Stufenleiter weiter vollzieht; und zweitens, weil 
auch die jüngste Geschichte der Kulturmenschheitswirtschaft gar nicht 
anders zu verstehen ist, als unter diesen Gesichtspunkten. Haben sich 
nicht transatlantische Agrikultur und europäische Industrie genau in 
der geschilderten Weise gegenseitig vorwärts getrieben? Ist nicht 
einem zu starken Pendelausschlag nach der Industrieseite hin, der in 
den sechziger und ersten siebziger Jahren die Produktenpreise auf einen 
unerhörten Hochstand schraubte, sofort der gleiche Ausschlag nach der 
Ackerbauseite gefolgt, der den Kornpreis ein Jahrzehnt lang niederwarf, 
so daß die Industrie einen neuen ungeheuren Aufschwung nahm, bis 
sie~ durch ihre steigende Nachfrage die Produktenpreise wieder hob? 
Stehen wir heute nicht etwa nahe an dem Kornpreise, der es ermög-
lichen wird, in Argentinien, in Kleinasien, vielleicht später in Sibirien 
und im Sudan neue Urproduktionsgebiete und Industriemärkte von 
riesigster Ausdehnung aus dem Boden schießen zu lassen? Und ist es 
etwa nicht wahr, daß gerade der Druck auf die Preise der europäischen 
Industrie, ihre Absatznot, die Kraft gewesen ist, die jene Zukunfts-
märkte mit dem Zentralmarkt in absatzfähige Verbindung gebracht hat? 
Was sonst hat das europäische Kapital bewogen und befähigt, die Welt 
mit Eisenbahnen und Dampfschiffslinien in immer dichterem Netze 
zu überspannen? Was sonst hat es bewogen und befähigt, mit seinem 
Warenangebot in die Natural- oder Manufakturwirtschaft unzivilisierter 
und halbzivilisierter Völker einzudringen und ihnen mit neuen Bedürf-
nissen den Anstoß zur Erweiterung und Vertiefung ihrer eigenen Acker-
produktion, ihrer Kaufkraft mitzuteilen? Was anders ist die ganze 
Kolonialpolitik, selbst die humanst betriebene? Hat Deutschland 
nicht in seinem afrikanischen Besitze den inneren Frieden und die 
Sicherheit wesentlich in der Absicht hergestellt, um eine Verdichtung 
der Bevölkerung und eine Hebung ihrer Kaufkraft zu bewirken? 

Vor allem aber zeigt jede statistische Betrachtung, daß die besten 
Kunden von Industrieländern - andere Industrieländer sind. Läßt das 
eine andere Deutung zu als die unsere, daß die Verbilligung der Waren 
durch den Konkurrenzkampf Kaufkraft freisetzt, die wieder als Nach-
frage auf dem Markte erscheint und neue Industrie ins Leben ruft? 
Auf andere Weise ist es nicht zu verstehen, daß Länder mit einer so 
gewaltigen und nach allen Ländern bereits exportierenden Industrie, 
wie Deutschland oder gar England, in immer steigendem Maße fremde 
Industriewaren aufzunehmen vermögen. 

Bisher ist jedenfalls der Prozeß der Extensivierung und Intensi-
vierung des Weltmarktgebietes und der Potenzierung seiner Kaufkraft 
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noch immer stärker vorangeschritten, als die Produktivität der Industrie, 
so daß zwar die Wareneinheit stark im Preise sank, aber dennoch Löhne 
und Gewinne stiegen, weil jede "Hand" um so viel mehr Wareneinheiten 
herstellte, und jeder Kapitalist verkaufte, als in einem früheren Stadium. 

Und in dieser Weise wird der Prozeß noch jahrhundertelang fort-
schreiten, und während dieser Zeit werden die Kapitalsbildung (Kol-
lektivausscheidung) und die Kaufkraft des Marktes weiter proportional 
dem Quadrate der Erzeugungsfähigkeit wachsen, aber die Schwierig-
keiten des Transportes und des Absatzes und das Risiko (auch durch 
Krisen) proportional dem Quadrate der Erzeugungsfähigkeit sinken. 

Um es noch einmal in allgemeiner Form zusammenzufassen: wo 
sich eine Industrie zu größerer Konkurrenzfähigkeit entfaltet, da wächst 
eben dadurch das Bedürfnis des Landes nach Nahrungsstoffen, und 
darum wächst der Kornpreis. Wo eine Industrie in die schärfere Kon-
kurrenz um einen Markt eintritt, da setzt sie eben dadurch den Waren-
preis herab. So erhöht die Industrie durch ihr Wachstum selbst von 
zwei Seiten her die Rentabilität der Urproduktion, vermindert außerdem 
die Transportkosten und schließt darum dem Ackerbau immer neue 
Gebiete und Bodenklassen auf, auf denen neue Märkte entstehen. 

Dadurch aber gerät die Industrie durchaus nicht etwa in Not; 
denn, wenn auch der Kornpreis der Wareneinheit regelmäßig sinkt, so 
wächst doch die Produktivität noch viel schneller, und das Endresultat 
ist, daß der Gewerbetreibende einen immer kleineren Teil seiner Ge-
samtjahresproduktion für bessere und reichere Nahrungsversorgung 
aufwenden muß. So gewinnen beide: der Landwirt, der sein Korn besser 
bezahlt erhält und dazu noch mehr von derselben Fläche erntet in dem 
Maße, wie der Markt ihm näher rückt, - und der Gewerbetreibende, 
dem immer mehr von seiner Gesamtproduktion für den Eintausch 
höherer Befriedigungsmittel verbleibt. 

Von woher diesem in immer weiteren Kreisen sich vollziehenden 
ungeheuren Prozeß der Integration irgendeine nachhaltige Schwierig-
keit entstehen sollte, ehe die Erde nicht wirklich "voll besetzt" ist, 
ist nicht abzusehen. Und damit ist der "prophetische Malthusianismus 
zweiter Abart" wohl erledigt. Er ist nichts anderes als der Ausdruck 
des Privatinteresses gewisser mächtiger Industriegruppen, die für ihr 
Marktmonopol fürchten und nicht verstehen wollen, daß ein "kleines 
Stück vom großen Kuchen" viel mehr sein würde als ein großes Stück 
vom kleinen. Das wirkliche Gemeininteresse verlangt auch wirtschaft-
lich Freihandel über die ganze Welt - übrigens politisch das einzige 
Mittel, um künftige Kriege zu verhindern. 

C. Zusammenfassung. 
Wir haben, um es zusammenzufassen, uns bemüht, nachzuweisen, 

daß das, was man heute Bevölkerungstheorie nennt, sich zusammen-
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wirrt aus drei vollkommen verschiedenen Lehren, vollkommen ver-
schieden, weil sie auf gänzlich verschiedenen Erwägungen aufgebaut 
sind, gänzlich verschiedene Tatsachen betreffen und zu gänzlich ver-
schiedenen Konsequenzen führen. Wir haben versucht, diese Lehren 
logisch zu isolieren. Es sind : 

I. Die eigentliche Maltbussehe Theorie. Sie enthält ein angebliches 
Naturgesetz, gültig für jede Stufe menschlicher Wirtschaft in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie beruht auf einer 
groben Täuschung über den Geltungsbereich des "Gesetzes der Pro-
duktion auf Land". Sie ist als solche niemals von der Wissenschaft an-
erkannt worden und dankt ihr großes Ansehen nur Mißverständnissen 
der beiden folgenden Lehrmeinungen. 

z. Der prophetische Malthusianismus, der mit Zahlen 
jongliert. Er stimmt mit der Maltbussehen Lehre darin überein, 
daß er von einem naturgesetzlich notwendigen Mißverhältnis zwischen 
Volkszahl und Nahrungsmenge spricht, unterscheidet sich aber von 
ihm dadurch, daß dieses Mißverhältnis nicht die Regel jeder Wirt-
schaftsgemeinschaft sein, sondern erst in irgendeiner Zukunft eintreten 
soll. Er hält diese Zukunft für naheinfolge einer grotesken Verkennung 
der möglichen Nahrungsmittelerzeugung und Volkszahl, und er hält 
sich für malthusianisch infolge eines Mißverständnisses der Bedeutung, 
die das Wort "Tendenz" bei Franklin hat, indem ein streng mathe-
matischer Ausdruck als eine vage Zukunftsdrohung gefaßt wird. Diese 
Meinung kann man nicht widerlegen, da sie keine der Widerlegung 
fähigen Grundlagen besitzt. Sie kann richtig sein oder nicht richtig 
sein: in keinem Falle liegt die Notwendigkeit vor, sie zu diskutieren, 
da sie sich auf eine unendlich ferne Zukunft bezieht. 

3· Der prophetische Malthusianismus der "relativen 
Übervölkerung". Auch diese Lehre enthält auf Grund des gleichen 
Mißverständnisses der Wortbedeutung "Tendenz" Zukunftsbefürch-
tungen, aber nicht auf Grund eines Naturgesetzes, sondern auf Grund 
vorausgesetzter sozialer Komplikationen. Sie ist unhistorisch, weil 
sie in den Verhältnissen eines exportierenden Industrievolkes ein 
wirtschaftliches Novum mit großen Gefahren zu sehen glaubt, obgleich 
es sich tatsächlich um nichts anderes handelt, als um die Manifestation 
einer uralten Entwicklungstendenz auf erweitertem Gebiete, und ob-
gleich jene Gefahren zweifellos immer um so geringer werden, je größer 
das umspannte Gebiet ist. - Sie ist ferner unorganisch, weil sie die 
wichtigsten Beziehungen zwischen der Produktion und ihrem Markt 
verkennt. - Für malthusianisch hält sie sich infolge eines Mißverständ-
nisses der Bedeutung, die das Wort "Übervölkerung" bei Maltbus hat. 
Sie setzt ihren eigenen Begriff der "relativen" Übervölkerung gleich 
dem der Malthusseben "absoluten" Übervölkerung. 

Die beiden Abarten des prophetischen Malthusianismus sind außer-
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stande, das Problem auch nur zu berühren, das sie zu lösen bean-
spruchen: das Problem der Verteilung seit Beginn der kapitalistischen 
Ära. Denn "was morgen sein wird, kann nicht erklären, was gestern 
war und heute ist". 

Diese drei Theorien verschlingen und durchdringen sich zu dem. 
was man heute "Bevölkerungstheorie" nennt, und bilden einen fast 
unentwirrbaren Knäuel von Trugschlüssen. 

D. Zur Debatte über das Bevölkerungsgesetz. 

Im Jahre 1900 kam unser Buch "Das Bevölkerungsgesetz des 
T. R. Malthus" heraus, dessen Inhalt wir soeben in kurzem Auszuge 
wiedergegeben haben. Daraufhin erschienen in rascher Folge eine 
Anzahl von Arbeiten zur Verteidigung der angegriffenen Lehre. Julius. 
Wolfl) und Heinrich Dietzel 2) haben sich in eigenen Arbeiten mit 
dem Buche beschäftigt, andere haben es gelegentlich gestreift, so. 
Philippovich und Adolf Wagner in ihren Lehrbüchern und Ludwig 
Pohle 9). Mit neuen, mir wichtigeren Untersuchungen beschäftigt, 
ließ ich das Problem eine Zeitlang im wesentlichen ruhen und nahm 
nur noch gelegentlich dazu Stellung, einmal in meinem "Marx" 4), 

um den einzigen mir erheblich scheinenden Einwand abzuweisen, den 
mir Bernstein und Pohle gemacht hatten - er wird sofort dargestellt 
werden -, und einmal in einer Erwiderung auf den Aufsatz Julius 
Wolfs, die unter dem Titel: "Ein neues Bevölkerungsgesetz" gleich-
zeitig in Barths "Archiv für wissenschaftliche Philosophie und Sozio-
logie" und der "Revue economique internationale" erschienen ist. 
Diese letztgenannte Arbeit scheint völlig unbekannt geblieben zu sein; 
Dietzels Kritik hätte unbedingt anders ausfallen müssen, wenn sie ihm 
vorgelegen hätte. 

Auch Siegfried Budge, der nach längerer Zeit, veranlaßt von 
Diehl, das Problem in einer fleißigen und vornehm gehaltenen Unter-
suchung6) wieder aufnahm, ist diese Abhandlung entgangen. Ich 
erwiderte ihm mit einem Aufsatz: "Zum Malthusproblem" 6), auf den 
er unter dem gleichen Titel replizierte 7). Ich sah damals keine Ver-
anlassung, mich duplizierend zu äußern, weil dieser Aufsatz offenbar 
nichts anderes enthielt als die Wiederholung der in dem Buche ent-

1) Ein neuer Gegner des Malthus. Zeitschr. f . Soz .-Wiss. IV, S. 257 . 
1) Der Streit um Malthus' Lehre. In der Festschrift für Adolf Wagner, o. J. 
3) Deutschland am Scheidewege. Leipzig 1902. 
4 ) Das Grundgesetz der Maneschen Gesellschaftslehre. Darstellung und Kritik. 

Berlin 1903. 
6 ) Das Maltbussehe Bevölkerungsgesetz und die theoretische Nationalökonomie-

der letzten Jahrzehnte. Karlsruhe 1912. 
8 ) Archiv f. Soz.-Wiss. XXXV, S. 528ff. 
7) Ebendort XXXVII, S. 93off. 
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haltenen und von mir angegriffenen Behauptungen. Jetzt ist die 
Gelegenheit gekommen, mich noch einmal ausführlicher zu äußern. 

Um zunächst von Budge zu sprechen, so stammen alle grundsätz-
lichen Einwände, die er mir zu machen hat, aus einer Wurzel. Er 
leugnet, daß die Franklinsche, von Maltbus übernommene Formel 
von der "Tendenz allen Lebens, über seinen Nahrungsspielraum hinaus-
zuwachsen", jene exakte mathematische Bedeutung habe, die ich 
in ihr finde. Er versteht unter "Tendenz" immer noch etwas die Zu-
kunft Vorbereitendes, ein etwas Künftiges, Verursachendes 1); er erklärt 
sie öfters für die Ursache und das "Pressen gegen den Nahrungsspiel-
raum" für die Folge und äußert den "Verdacht", daß ich diese Unter-
scheidung nicht mache (Repl. 931): darin hat er vollkommen recht, 
nur bin ich der Meinung, daß man sie eben nicht machen darf. Es kann 
meiner Meinung nach gar keinem Zweifel unterliegen, daß das Wort 
"Tendenz" bei Franklin nichts auf die Zukunft Weisendes, sondern 
wie jedes Naturgesetz (und das will er aufstellen) etwas immer und 
überall Wirkendes bedeutet. Das Leben "will" über seinen Spielraum 
hinauswachsen, kann es aber selbstverständlich nicht, und das bedeutet, 
daß der Spielraum pressend erfüllt ist. Gerade so bedeutet die 
"Tendenz" eines an einer starken Schnur im Kreise geschwungenen 
Steins, in der Tangente abzufliegen, daß die Schnur auf das äußerste 
gespannt ist. 

Daraus folgt also, daß der Lohn der Unterklasse, wenn das Gesetz 
gilt (abgesehen selbstverständlich von Perioden ausnahmsweiser Gunst, 
wenn der Spielraum einmal stärker wächst als die Bevölkerung) in der 
Statik immer auf dem physiologischen Existenzminimum stehen muß 
oder wenigstens immer darauf hin "tendiert". Malthus hat, wie ich 
selbst feststellte, die Konsequenz nicht gezogen, weil er die exakte 
Quantitätsbestimmung nicht begriff, die seine eigene Prämisse enthielt, 
vielleicht auch, weil er vor dieser Konsequenz zurückschreckte; er hat 
in der Tat so etwas wie den "potentiellen" Spielraum behauptet, von 
dem Budge spricht, der dem Arbeiter auch das Minimum der sozialen 
Notdurft gewährt. Wenn Budge und die anderen Verteidiger der an-
gegriffenen Lehre mir ausführlich beweisen, daß Malthus einen Lohn 
für möglich hält, der über jenem äußersten Minimum liegt, so beweisen 
sie etwas, was ich nie bestritten habe: aber es bleibt dabei, erstens, 
daß diese Konsequenz aus der richtig verstandenen Prämisse nicht 
folgen kann, und zweitens und vor allem, daß die letzten Konsequenzen 
der Lehre nicht aus diesem Malthusseben Zwischengliede der Argumen-

1) Budge scheint diese "Tendenz" (zu Deutsch: Neigung) mit der Neigung der 
Menschen zu Liebe, Ehe und daraus folgender Kindererzeugung zu verwechseln, auf 
die Malthus als die letzte psychologische Ursache zurückgeht. Hier handelt es sich aber 
nicht um Psychologie und Neigungen, sondern um ein Naturgesetz und seinen mathe-
matischen Ausdruck. 
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tation, sondern nur aus der richtig verstandenen Franklinseheu 
Grundprämisse folgen können: denn die positiven Hemmungen können 
offenbar im Großen und Ganzen der Gesellschaft nicht eher einsetzen, 
als nachdem das physiologische Minimum erreicht ist. Ein Einzelner 
mag eher verhungern, als daß er sich unter das soziale Minimum 
drücken läßt, aber eine ganze Klasse geht physisch nicht eher zugrunde, 
als nachdem sie auf alle Kulturbedürfnisse verzichtet hat, nicht eher, 
als bis Nahrung, Kleidung und Obdach das absolute Minimum er-
reicht haben. Darüber dürfte ernstlich kein Streit bestehen. 

Aus diesem Mißverständnis des Malthus folgt zunächst, daß einige 
meiner Herren Gegner, vor allem wieder Budge, die von mir vorge-
nommene Scheidung des modernen Malthusianismus in die drei oben 
dargestellten ganz verschiedenen Theoreme nicht anerkennen wollen; 
sie bestreiten vor allem, daß die Auffassung Wagners, Rümelins und 
der anderen "prophetischen Malthusianer zweiter Abart" etwas von 
dem eigentlichen "Bevölkerungsgesetz" völlig verschiedenes sei, und 
belegen auch diese ihre Meinung mit zahlreichen Zitaten aus Malthus. 
Das ist ein Versuch mit untauglichen Mitteln! Man kann nämlich 
aus Malthus alles belegen, was auch nur entfernt mit seinem 
Gegenstande in Verbindung steht. Dieser Mann, dem jede deduktive 
Fähigkeit völlig abging, der jeder gesunden Logik entbehrte, hat ein 
von Widersprüchen wimmelndes Buch geschrieben. Er widerspricht sich 
von Seite zu Seite selbst, und da müssen sich selbstverständlich auch 
Stellen finden, die mit der Ansicht seiner Gegner ü herein-
stimmen. Unter diesen Umständen gibt es nur das von mir einge-
schlagene Verfahren, selbständig festzustellen, was aus seinen Prämissen 
wirklich folgt. Denn uns interessiert hier ja nicht der Mann, sondern nur 
sein angebliches Gesetz. Und dafür ist der Wortlaut seiner Elukubra-
tionen ganz gleichgültig. 

So viel von dem Malthusseheu Beweis. Kommen wir nun zu seiner 
Behauptung, daß der Nahrungsspielraum die Tendenz hat zu sinken, 
und zu meiner These, daß er im Gegenteil die Tendenz hat zu wachsen, 
und zwar, weil das Gesetz der sinkenden Erträge überkompensiert 
wird durch bessere Technik und Ausrüstung mit besseren Werkzeugen. 

Diese meine Gegenthese wird von meinen Kritikern allgemein 
als für die kultivierten Länder Europas richtig zugegeben. "Es ergibt 
sich, daß die Bodenerträge aus Kultureuropa ... nur wenig mehr 
zugenommen haben, als die Bevölkerung dieser Länder" (Repl. 934). 
Mit dieser Feststellung soll offenbar - sonst hätte sie keinen Sinn -
angedeutet werden, daß Kultureuropa es nur mit äußerster Mühe fertig 
bekommen konnte, die Nahrungsquote auf der Höhe zu erhalten, sogar 
auf das Notwendigste zu steigern. Budge bemerkt in der Tat "in 
Parenthese" dazu, daß "wenn die Landwirtschaft nicht mehr erzeugt 
hat, als es tatsächlich der Fall war, daraus durchaus noch nicht der 
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Schluß gezogen werden kann, daß die Konsumenten nicht noch mehr 
Nahrung oder Nahrung besserer Qualität hätten gebrauchen können, 
wenn dieselbe für sie zu gleichbleibenden oder gar sinkenden Preisen 
erlangbar gewesen wäre. Oppenheimer wird doch selbst nicht behaupten 
wollen, daß die Ernährung der großen Masse des Volkes bereits ... an 
der Grenze zwischen Ernährung und Überernährung angelangt sei" 
(935). Wenn das eine Polemik gegen meine Auffassung bedeuten soll. 
dann ist sie in der Tat sehr merkwürdig. 

Das Problem ist sehr einfach: haben die Arbeiter geringen Lohn. 
weil die Landwirtschaft aus na türliehen Ursachen nicht genug 
Nahrung erzeugen kann, oder erzeugt sie nicht genug Nahrung, weil 
der Lohn aus sozialen Ursachen zu gering ist, weil sie also für ver-
mehrtes und verbessertes Erzeugnis keine kaufkräftige Nachfrage 
hätte? Maltbus behauptet das erste, ich das zweite; er sieht hier ein 
Problem der Produktivität, ich ein solches der Rentabilität, und ich 
muß dabei bleiben, daß Dietzel und auch Budge selbst, trotz seines 
Protestes, diese beiden Probleme nicht mit der erforderlichen Sauber-
keit unterschieden haben. Einen anderen als diesen Sinn kann ich in 
den soeben zitierten Sätzen mit aller Mühe nicht finden. 

Das Faktum, daß die Landwirtschaft die pro Kopf verfügbare 
Nahrungsmittelmenge nicht wesentlich gesteigert hat, beweist an 
sich nicht im mindesten, daß die agrarische Produktion sich ihrer 
zurzeit bestehenden technischen Grenze auch nur von weitem genähert 
hat. Im Gegenteil: die Analyse der Tatsachen ergibt zweifellos, und alle 
Sachkenner stimmen darin überein, daß die europäische und ameri-
kanische Landwirtschaft durch intensivere Kultur mit den heute 
schon bekannten und erprobten Methoden viel größere Roherträge 
herausholen könnte, ja, daß hier vorerst keine Grenze abzusehen ist 
- und daß diese Produktenvermehrung nur aus dem einen Grunde 
unterbleibt, weil die Preise nicht hoch genug sind, um sie rentabel 
zu gestalten. Die Landwirte könnten wohl, aber sie wollen aus sehr 
guten wirtschaftlichen Gründen nicht mehr erzeugen. Wenn sie auch 
nur kurze Zeit mehr zu Markte bringen würden, als der kaufkräftigen 
Nachfrage entspricht, so würden sie nach der Kingsehen Regel einen 
vernichtenden Preissturz heraufbeschwören. Wenn die Kopfquote 
"Kultureuropas" ein wenig gestiegen ist, so geschah es nur aus dem 
Grunde, weil der Lohn der Massen sich etwas gehoben und sie befähigt 
hat, sich reichlicher satt zu essen und einen Teil der Urprodukte in der 
Gestalt kostspieligerer Nahrungsmittel, z. B. Fleisch oder Bier, zu 
kaufen. Wäre der Lohn noch mehr gestiegen, so hätte die Kopfquote 
noch mehr wachsen können. 

Aber schon das Zugeständnis, daß die Quote gestiegen ist, ist, 
auch das kann ich gegen alle Einwände nur wiederholen, die Preisgabe 
des richtig verstandenen Bevölkerungsgesetzes. Denn dann hat eben 
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in dieser ganzen Periode Kultureuropas die Bevölkerung nicht gegen 
den Spielraum gepreßt, und dann fehlt jede Erklärung für die nicht 
minder allgemein zugegebene Tatsache, daß in der gleichen Periode 
der Lohn immer noch betrüblich tief gestanden hat. Man kann doch 
wahrhaftig nicht zuerst den Tiefstand der Löhne aus der mangelnden 
Produktivität der Landwirtschaft, und dann diese aus dem Tiefstand 
der Löhne ableiten! 

Budge und Dietzel bemühen sich, noch einen zweiten Beweis aus 
den Tatsachen für ihre Behauptung zu erbringen, daß die Nahrungs-
erzeugung mit immer wachsenden gesellschaftlichen Schwierigkeiten 
zu kämpfen habe: der Geldpreis der Urprodukte habe während der 
gleichen Periode stark steigende Tendenz gehabt. Ich habe das als 
einen "elementaren Schnitzer" bezeichnet und auf die oben (S. 904) 
abgedruckte Stelle aus Adam Smith hingewiesen, in der er klar aus-
einandersetzt, daß der Nominalpreis eines Gutes, ausgedrückt in 
Geld, steigen kann, auch wenn sein wirklicher Preis, ausgedrückt in 
gesellschaftlicher Arbeit, gefallen ist. Wenn der Geldpreis des Getreides 
gestiegen ist, so kann das, sagte ich, z. B. auf einer Verminderung 
des Geldwertes beruhen. Budge gibt das grundsätzlich zu, bemüht 
sich aber, durch Tatsachen zu beweisen, daß dieser Grund sogar für 
das England der Ricardozeit nicht ausschlaggebend gewesen sein kann. 
Er übersieht dabei, daß die von ihm zu erklärende Hausse der Ge-
treidepreise zuerst mit den napoleonischen Kriegen und der Kontinental-
sperre, dann mit der schamlosesten Kornzollpolitik aller Wirtschafts-
geschichte zusammenfällt 1). Wir brauchen wahrlich keine weitaus-
holenden Untersuchungen über den Geldwert, um zu verstehen, daß 
in solchen Zeiten der Getreidepreis steigt. Ebenso steht es um die 
Preissteigerung in Deutschland. Hier ist die Ursache die in ungeheuerer 
Geschwindigkeit sich vollziehende Industrialisierung des Landes, die 
selbstverständlich in der Kinetik des Prozesses, bis die Intensivierung 
und Ausdehnung des Anbaus der Nachfrage einigermaßen folgen 
konnte, und vor allem, bis die amerikanische Konkurrenz eingreifen 
konnte, den Preis des Urprodukts relativ zu allen anderen Produkten, 
auch zu Geld, scharf steigern mußte. Von 1850 an mag dann in der 
Tat, wie Budge zugibt, die Entwertung des Goldes infolge der kali-
fornischen Goldfunde mitgewirkt haben. Diese Zahlen beweisen also 
nichts davon, was sie beweisen sollen: sie beweisen nur, daß man, wenn 
es sich um Tatsachen handelt, mit der reinen Theorie nicht hinlangt, 
sondern auch die kinetischen Störungen in Rechnung zu setzen hat. 

Wir kommen jetzt zu jenem einzigen erheblichen Einwande, den 
Bernstein und Pohle mir gemacht haben. Schon früh haben Gegner 

1 ) Vgl. Ballod, Grundriß der Statistik. Berlin 1913. S. 107: "Krieg ist Rente, 
Rente, Rente", sagte damals Byron anklagend, 

Fr. Oppenhelmer, System der Soziologie. Bd. 111, 8. 6. Auf!. 68 
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des Malthus ihm entgegengehalten, daß unter seinen Voraussetzungen 
die Relativzahl der Städter nicht steigen, sondern fallen müßte: denn 
wenn der durchschnittliche Landwirt der späteren Zeit auf dem durch-
schnittlich kleineren Grundstück weniger an Nahrung erzeugt, wird er 
selbstverständlich als Selbstversorger zuerst sich und seine Familie 
ernähren und nur den von beiden Seiten her verkleinerten Überschuß 
an Städter verkaufen. Ich nahm den Einwand auf. Meine Herren 
Kritiker erwiderten, daß hier ein "statistisches Quiproquo" begangen 
worden sei. Die Verstädterung habe nicht bloß landwirtschaftliche 
Elemente ergriffen, sondern auch solche gewerbliche Elemente, die 
früher in den Dörfern lebten. Und zwar nicht nur schon völlig differen-
zierte Handwerker, Händler usw., sondern auch sozusagen ideale 
Anteile an den früheren Bauern. Denn der Bauer habe vor der Zeit 
der großen sekundären und tertiären Arbeitsteilung nebenberuflich 
viele gewerbliche Arbeit verrichtet. Diese habe er abgespalten, und sie 
sei in Gestalt ihrer nunmehrigen leiblichen Vertreter in die Städte 
gezogen, der Bauer aber, jetzt nichts als Bauer, habe seitdem viel mehr 
Arbeit auf seinen Betrieb verwenden können. 

Ich habe ohne weiteres zugegeben, daß hier ein richtiger Gedanke 
vorliegt. Aber der Einwand gegen Maltbus bleibt dennoch, kaum ge-
mildert, bestehen. Man braucht nur die Zahlen anzuschauen. 

Großbritannien hatte I754 rund zehnzweidrittel Millionen Ein-
wohner. Es war damals schon ein gewerblich und kommerziell hoch 
entfaltetes Land in voller Entwicklung des Kapitalismus. Wie viel 
"Bauern im statistischen Sinne" kann die Industrialisierung wohl 
aus den Dörfern losgemacht und in die Städte geführt haben? Wenn 
wir annehmen, daß damJ.ls drei Viertel der Gesamtbevölkerung in Dörfern 
gelebt haben - was sicherlich zu hochgegriffen ist -, und daß jeder 
der Dörfler die volle Hälfte seiner Arbeit auf gewerbliche Nebenberufe 
verwendet habe, - was sicherlich noch viel mehr übertrieben ist -, 
dann hätte es in jenen Dörfern rund vier Millionen "Quiproquo-Land-
wirte" gegeben. Großbritannien hatte aber r82r nach Ballod rund 2I, 
r83r bereits 24 Millionen Einwohner, eine Vermehrung von ro bzw. I3 
Millionen. Nun ist bekannt, daß dieser gesamte Zuwachs den Städten 
zugute gekommen ist; jenes Moment kann daher höchstens, unter 
übertriebensten Ansätzen, einen kleinen Teil der stattgehabten Ver-
städterung erklären. Vor r83r war die britische Einfuhr von Nahrungs-
stoffen allzu klein, als daß man sie zu berücksichtigen hätte 1). Erst 
mit der Aufhebung der Getreidezölle r843 beginnt die Rieseneinfuhr 
von Korn, Mehl und Fleisch auch in normalen Zeiten. 

Ein anderes Beispiel! Deutschland hatte zu Beginn des rg. Jahr-
hunderts rund 24 Millionen Einwohner, von denen ein Viertel in Städten 

1) Vgl. Ballod a. a. 0. Tabelle S. 300. 
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lebten. Nehmen wir wieder ausschweifend an, daß von den r8 Mil-
lionen Dörflern die volle Hälfte ihrer Arbeit auf gewerbliche Neben-
berufe aufgewendet worden sei, so kann das höchstens die Verstadt-
lichung von neun Millionen Menschen erklären. Deutschland aber hatte 
r876, als es noch eine Mehrausfuhr von Getreide hatte, etwa 42 Mil-
lionen Einwohner: ein Zuwachs von r8 Millionen, also das doppelte 
dessen, was das statistische Quiproquo äußerstenfalls erklären könnte. 
Äußerstenfalls: denn wenn Malthus recht hätte, hätte ja die städtische 
Bevölkerung nur um beträchtlich weniger als jene neun Millionen 
wachsen dürfen. 

Es bleibt also dabei, daß jener alte Einwand gegen Malthus durch-
schlägt. 

Der Pohle-Bemsteinschen Kritik verwandt ist ein Argument, 
das Dietzel gegen mich geltend macht. 

Er schreibt: "Richtig wäre, zu sagen: wo das Gesetz sich geltend 
macht, da muß die Quote der behufs Erzeugung der Bodenpro-
dukte tätigen Bevölkerung auf Kosten der behufs der Verarbei-
tung usw. der Bodenprodukte tätigen Quote wachsen. Jener Teil 
der Bevölkerung deckt sich aber keineswegs mit den "Bauern", dieser 
nicht mit den "Städtern". Es kann sein, daß viele Verrichtungen, welche 
notwendig sind behufs Erzeugung der Bodenprodukte -
nicht von "Bauern", sondern von anderen Produzenten vollzogen 
werden, die vielleicht auf dem Lande, vielleicht in den Städten wohnen. 
Zu der Zahl der direkt agrikolen Arbeiter - der "Bauern" - ist, um 
die Bevölkerungsquote zu bestimmen, welche im Dienste der Bodenpro-
duktion steht, die Zahl aller indirekt agrikolen Arbeiter zu addieren. 
Daten über Verschiebung der Relation zwischen "Bauern" und 
"Städtern" im Bevölkerungstotale können darüber, ob die Landwirt-
schaft im absteigenden Ast der Produktivität sich befindet oder nicht, 
keinen - auch nicht einmal ganz ungefähren Aufschluß geben! 

"Wer land wirtschaftliche Maschinen und Geräte fertigt, wer 
Drainageröhren fabriziert, installiert, wer künstliche Düngemittel -
z. B. Kalisalze - erzeugt, wer Steine, Ziegel, Holz, Eisen usw. her-
vorbringt, welche für landwirtschaftliche Gebäude Verwendung finden, 
und wer mit Hilfe dieser Materialien solche Gebäude errichtet; wer 
irgendwelche solche Dinge, deren die Landwirtschaft bedarf, um pro-
duktiv zu sein, ihr auf der Eisenbahn, zu Schiff usw. zuführt; kurz: 
wer Dinge produziert oder transportiert, welche Produktions-
kostenelemente der Landwirtschaft bilden - der ist genau 
so landwirtschaftlicher Produzent, als wer Getreide zieht und Vieh 
züchtet. 

"Es ist klar, daß die Statistik uns, bisher wie auch künftig, die 
Mittel zur Kalkulation der Zahl dieser indirekt agrikolen Arbeiter 
versagt. Es ist aber ebenso klar, daß, falls man, wie Oppenheimer, 
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das Vorhandensein solcher indirekt agrikolen Arbeiter außer acht 
läßt, und darüber, ob das Gesetz des abnehmenden Ertrages in Kraft 
steht oder nicht, urteilen will, indem man einfach die Verschiebung 
der Relation zwischen "Bauern" und "Städtern" im Bevölkerungs-
totale zugrunde legt, sich arg verkalkulieren kann." 

Der Gedanke ist klar. Dietzel stellt sich das Problem, ob mit 
fortschreitender Entwicklung ein größerer oder geringerer Teil der 
gesamten gesellschaftlichen Arbeitskraft aufgewendet werden muß, 
um wenigstens die gleiche Menge von Nahrung pro Kopf der Gesamt-
bevölkerung zu erzeugen. Statistisch läßt sich das, wie Dietzel selbst 
feststellt, nicht ausmachen. Indes wird er selbst wahrscheinlich zugeben, 
daß die erste Annahme höchst unwahrscheinlich ist. Der "Reichtum der 
Nationen'' ist denn doch allzu sehr gewachsen; und wenn auch der Löwen-
anteil auf die besitzenden Klassen entfällt, so sind doch auch die unteren 
Schichten mit Kleidung, Wohnung, geistigen Genüssen, ärztlicher 
Versorgung, Transportdiensten usw. wesentlich besser versorgt als 
früher. Aber nehmen wir sogar an, jene Frage könnte bejahend be-
antwortet werden. Was folgte daraus für unser Problem? Mir scheint: 
nichts. Es würde nur beweisen, daß eine in hoher Kooperation ge-
staffelte Gesellschaft in der Lage ist, so viele Arbeitskräfte als "nicht-
direkt-agrikole Produzenten" zur Mitarbeit an der Urproduktion zu 
disponieren, daß das Gesetz der sinkenden Erträge kompensiert, ja, 
sogar überkompensiert wird, ohne daß darum ein Mangel an den anderen 
Befriedigungsmitteln einzutreten brauchte, ja sogar, indem sie, dank der 
Arbeitsteilung und ihrer Folge, der Maschinenverwendung, noch ver-
mehrt werden. Und das ist es ja gerade, was ich behaupte! 

Demgegenüber läßt meine Fragestellung eine sichere Antwort zu. 
Ich frage, ob mit wachsender Verdichtung der Bevölkerung auf ge-
gebener Fläche der für Nicht-Landwirte, d. h. für "nicht-direkt-agrikole 
Arbeiter" und die eigentlich gewerblichen Arbeiter verfügbare Über-
schuß wächst oder fällt. Essen, und zwar ein bestimmtes Quantum 
essen, müssen doch auch die "nicht-direkt-agrikolen" Arbeiter: sie 
könnten also nicht existieren, falls nicht entsprechende Nahrungsüber-
schüsse erzielt würden. Auf der anderen Seite könnten freilich keine 
so hohen Überschüsse erzielt werden, falls die Gewerbe nicht für die 
Landwirtschaft bessere Werkzeuge, Düngemittel, Baumaterialien usw. 
erzeugten und herantransportierten: aber das ist ja gerade 
das Argument, mit dem ich Malthus bekämpfe! Die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung macht die landwirtschaftliche Arbeit 
von Epoche zu Epoche immer um so viel produktiver, daß immer 
größere Überschüsse von Nahrung erzeugt werden, und die gesell-
schaftliche Arbeitsteilung wieder höhere Staffeln ersteigen kann, wo-
durch die agrarische Produktivität wieder wächst. Und so weiter in 
infinitum I Und zwar steigert der Wollspinner und der Kattunweber die 
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landwirtschaftliche Ergiebigkeit gerade so gut, wie der Düngerfabrikant 
und der Hüttenbesitzer: denn auch sie machen landwirtschaftliche 
Arbeitszeit frei für agrikole Zwecke, die früher auf Nebengewerbe 
verwendet werden mußte und der Landwirtschaft verloren ging. 

Kurz und gut: hier handelt es sich um das Verhältnis zwischen 
den direkten Nahrungsmittelproduzenten und allen anderen Bevölke-
rungsgruppen; um das Verhältnis nicht zwischen denen, die mit ihrer 
Arbeit direkt oder indirekt an der Erzeugung der Nahrung beteiligt 
sind (das sind, scharf gesehen, alle Arbeitenden einer Volkswirt-
schaftsgesellschaft, auch Ärzte, Nachtwächter, Regierungsbeamte usw.), 
sondern um das Verhältnis zwischen denen, die über das reife Ur-
produkt unmittelbar verfügen und daher zunächst ihren eigenen Be-
darf decken, und denen, die den Überschuß eintauschen müssen und 
daher alle zusammen nicht mehr bekommen können als den ge-
samten Überschuß; von denen daher, alle zusammengenommen, un-
möglich mehr da sein können, als sich ergibt, wenn man den Gesamt-
überschuß der Landwirtschaft dividiert durch die notwendige Quote 
des Einzelbedarfs. 

Da nun weder Dietzel noch Budge bezweifeln, daß die Zahl der 
nicht unmittelbar agrikolen Produzenten überall viel stärker wächst 
als die Kopfzahl der Völker im ganzen, und in einem noch viel stärkeren 
Grade, wenn man sie mit der Zahl der unmittelbar agrikolen Pro-
duzenten vergleicht, so ist damit bewiesen, daß der Gesamtüber-
schuß er Landwirtschaft stärker gewachsen ist als die Bevölkerung; 
und das heißt mit anderen Worten, daß jeder durchschnittliche Land-
wirt, obgleich er auf durchschnittlich kleinerer Fläche wirtschaftet, 
mehr produziert als vorher auf größerer. Denn sonst würde er nach 
Deckung seines eigenen Bedarfs nicht einen größeren durchschnitt-
lichen Überschuß zu Markte bringen können. Und wenn das der Fall 
ist, so ist damit eben bewiesen, daß das Gesetz der Produktion auf 
Land (Dietzels "Gesetz der Degression") überkompensiert worden 
ist durch das Gesetz der steigenden Erträge bei wachsender Volks-
dichtigkeit und Kooperation (Dietzels "Gesetz der Progression"). Und 
dann ist der Malthusianismus eben widerlegt. 

Nun gibt mir, wie gesagt, Dietzel, ebenso wie Wolf und Budge 
bereitwillig zu, daß in der Tat diese Überkompensation während des 
letzten Jahrhunderts überall da stattgefunden habe, wo die Wirtschaft 
sich ohne allzugroße politische Hemmnisse entwickeln konnte. "Aller-
dings", sagt er, "trotz Eingreifens des Degressionsgesetzes hat auch 
in jenen Perioden, von denen oben die Rede war, Überkompensation 
stattgefunden, wenigstens in Deutschland.'' 

Ich akzeptiere das Zugeständnis. Mehr brauche ich nicht I 
Es wird zugegeben, daß in der uns interessierenden Zeit der kapi-

talistischen Entwicklung die Bevölkerung nicht gegen ihren Nahrungs-
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spielraum preßte. Sehr schön! Wie erklärt sich dann der Pro-
letarierlohn und das kapitalistische Elend? Malthus hatte 
keine andere Erklärung als die umgekehrte Behauptung, die Bevölke-
rung presse gegen ihren Spielraum, und Dietzel wie seine anderen 
Verteidiger deuten nicht an, daß sie eine andere Erklärung haben. 
Sie bemühen sich nur sämtlich, mir zu beweisen, daß meine Prognose 
falsch ist, derzufolge auch in aller absehbaren Zeit Überkompensation 
stattfinden werde. Setzen wir den Fall, sie hätten Recht. Was folgt 
daraus? Ist die Bewegung des Lohnes im rg. Jahrhundert damit 
erklärt, daß der Beweis erbracht wird, im 2r. Jahrhundert werde die 
Bevölkerung gegen ihren Spielraum pressen? Kann, ich wiederhole 
meine Frage, etwas, das morgen sein wird, erklären, was gestern war und 
heute ist? 

Das allein ist das Problem, um das es geht. Und das kann man 
nicht in der Weise lösen, wie Budge in seiner Replik es versucht, indem 
man einfach die sämtlichen von mir mit guten Gründen bestrittenen 
Behauptungen wiederholt, unter anderen auch die, daß das Bevölke-
rungsgesetz auch in dem zugestandenen Falle gelte, daß das Gesetz der 
sinkenden Erträge überkompensiert wird (941). 

2. Die Ricardosche Variante. 

Ricardo hat das der Bourgeoisie gestellte Thema probandum auf 
etwas andere Weise gelöst. 

Freilich war auch er Gläubiger des "Gesetzes vom sinkenden Nah-
rungsspielraum" und hat daraus das "Bevölkerungsgesetz" selbständig 
entwickelt, und zwar durch Ausbau seiner Theorie von der Grundrente, 
die wir kennen. 

Er hat aber außerdem noch einen zweiten Beitrag zu dem Problem 
des kapitalistischen Lohnes geliefert. 

Und zwar brachte er, angeregt durch Barton, die volkstümliche 
Anschauung der Arbeiter, daß die Maschine sie arbeitslos mache, 
auf eine wissenschaftliche Formel. Er sagt ausdrücklich, "daß die Mei-
nung der Arbeiterklasse, die Anwendung von Maschinen sei ihren In-
teressen häufig verderblich, nicht auf Vorurteil und Irrtum beruht, 
sondern mit den richtigen Grundgesetzen der Volks- und Staatswirt-
schaft übereinstimmt". 

Zu dieser Meinung hat sich Ricardo erst spät, erst in der dritten 
Auflage seines berühmten Lehrbuches, bekehrt, indem er das Kapitel 
"Über Maschinenwesen" einschob. Bis dahin hatte er, wie er freimütig 
anerkennt, mit Smith angenommen, daß die Einführung der Maschinerie 
die Lage der Arbeiterschaft verbessern müsse. 
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A. Die Theorie der Kompensation. 

Er war, um es mit einem kurzen Wort zu bezeichnen, bis dahin der 
Anschauung gewesen, die man später als die "Theorie der Kompensation" 
bezeichnet hat. 

Danach wird die Wirkung der Maschinerie auf die 
Arbeiterschaft "kompensiert" durch die Extensivierung 
und Intensivierung des Marktes des Maschinenproduktes. 

An und für sich ist die Maschine ein Arbeit sparendes Instrument 
und erspart als solches natürlich auch Arbeiter. Wenn ein Betrieb eine 
Maschine einstellt, die die Arbeit von fünfzig Arbeitern leistet, so sind, 
wenn sonst alles beim Alten bleibt, diese Arbeiter überflüssig, "freige-
setzt"; sie müssen eine neue Stelle zu finden suchen. 

Aber, so behaupten die Anhänger der Kompensation, es bleibt eben 
nicht alles beim Alten. Die Maschinenarbeit verbilligt das Produkt; 
das billigere Produkt aber findet größeren Absatz: sein Markt intensiviert 
sich, weil immer tiefere und das heißt breitere Schichten der Bevölke-
rungspyramide es erwerben können, - und er extensiviert sich, weil der 
Produzent die Ware weiterhin versenden kann: die Differenz zwischen 
dem Verkaufspreis auf einem weiter entfernten Markte und seinem 
eigenen geringeren Gestehungspreise bleibt noch hoch genug, um ihm 
den Transport rentabel zu machen. 

ollte abertrotzder Vermehrung des Produktes des durch die Ma-
schine umgewälzten Erzeugungszweiges dennoch alles in allem nur eine 
geringere Arbeiterzahl hier Beschäftigung finden, so müssen sie dennoch, 
so sagt die Kompensationstheorie, alsbald in anderen Zweigen Beschäf-
tigung finden: denn die Verbilligung des Produktes hat gesellschaftliche 
Kaufkraft freigesetzt, die sich früher an den teureren Produkten er-
schöpfte; diese Kaufkraft erscheint nunmehr als Nachfrage nach Waren 
anderer Art auf dem Markt. Und diese Waren können nur von den ver-
fügbaren Arbeitern hergestellt werden; die freigesetzten Arbeiter finden 
also alsbald neue Beschäftigung. 

Die spätere Kompensationstheorie hat namentlich auf bestimmte 
Zweige der Erzeugung Gewicht gelegt, die in der Maschinenära die 
irgendwo freigesetzten Arbeiter immer schnell wieder aufsaugen sollten, 
nämlich auf die Zweige des Maschinenbaus selbst und auf die ins Un-
geheure wachsenden Erzeugungszweige, die dem Riesenverkehr dienen: 
und der ist nichts anderes, als eine Folge der Maschinenära. Die Her-
stellung und Verwaltung von Eisenbahnen, Dampfschiffen, Häfen, 
Docks, Brücken und Speichern, von Telegraphenlinien und Unter-
seekabeln zum Zwecke der kolossalen Warenbewegung der Maschinen-
ära haben in der Tat sehr große Mengen von Arbeitern aufgesaugt . 
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B. "Die Freisetzung". 

Alle diese Dinge wurden auch von Ricardo gewürdigt, wennschon 
er die ungeheure Entfaltung des Verkehrs nicht mehr erlebt hat. Er 
starb r823, in demselben Jahre, in dem das britische Parlament die erste 
Lokomotivbahn genehmigte. 

Dennoch sah er sich gezwungen, unter dem tiefen Eindrucke, den 
das durch den Tiefstand der Löhne erzeugte Arbeiterelend auf ihn machte, 
die Smithsche Lohnformel einer Korrektur zu unterziehen. Zwar hält 
er grundsätzlich noch an der Lohnbruchtheorie fest, die allein den Profit 
rechtfertigen kann. Er läßt den Lohn noch immer sich bestimmen durch 
das Verhältnis zwischen Kapitalsangebot und Arbeiterzahl: aber er 
verkleinerte den Zähler und daher den Quotienten des Bruches dadurch, 
daß er an Stelle des gesamten Gesellschaftskapitals nur einen bestimmten 
Teil desselben setzte. 

Der Kaufmann unterscheidet zwischen stehendem (fixem) und 
umlaufendem (zirkulierendem) Kapital. Das stehende setzt sich zu-
sammen aus den Grundstücken, Gebäuden und Maschinen, das um-
laufende aus den Roh- und Hilfsstoffen und den baren Mitteln, die der 
Betriebsleiter "vorgestreckt" hat. 

Nun sind offenbar Grundstücke, Gebäude und Maschinen keine 
Objekte, die als Unterhaltsmittel für die Arbeiterschaft in Betracht 
kommen können. Nur die Erzeugnisse selbst können ihr als Verwen-
dungsgüter dienen. Folglich darf man in den Zähler unseres Lohn-
bruches nicht mehr das ganze K selbst stellen, sondern nur K-f, wenn 

K-f z 
K=f+z; L= - = - . p p 

Wenn diese Formel richtig ist, so kann der Lohn nur steigen, wenn 
z schneller wächst, als p, bleibt gleich hoch, wenn beide Größen die 
gleiche Zuwachsrate haben, und kann nur sinken, wenn p schneller 
wächst als z. 

Nun blieb der Durchschnittslohn zu Ricardos Zeit bestenfalls stabil, 
hatte eher sinkende Tendenz. Er mußte also aus seiner Formel schließen, 
daß z langsamer, bestenfalls im gleichen Maßstabe wuchs, wie p. Trotz 
der gewaltigen Zunahme des Gesamtkapitals wuchs das zirkulierende 
Kapitallangsamer als die Bevölkerung, weil das fixe Kapital sich mit 
allzu großer Schnelligkeit vermehrte; mit anderen Worten: die populäre 
Auffassung war bewiesen, daß die Maschinerie den Arbeiter "freisetzt". 

Offenbar fühlte sich Ricardo durch diesen Beweis per exclusionem 
befriedigt, denn er versucht keinen anderen. Er gibt in dem neuen 
Kapitel nicht mehr als einige willkürlich gewählte Beispiele als Illu-
stration des Verhältnisses, nicht aber als Beweis seiner Auffassung. Wir 
können hier nicht näher auf diese Beispiele eingehen; nur so viel sei ge-
sagt, daß die Darstellung überaus schwach und gewunden ist. Ricardo 
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versucht, die Verschiebungen eines großen, auf hoher Staffel kooperieren-
den Marktes am Exempel eines einzelnen herausgegriffenen Betriebes zu 
studieren, und sieht sich dabei noch gezwungen, die unmöglicbsten Vor-
aussetzungen zu machen, so z_ B., daß nach Einführung einer Maschine 
das Bruttoprodukt geringer ist als vorher. Alle üblen Charakterzüge 
dieser von rein privatwirtschaftliehen Gesichtspunkten ausgehenden 
Theoretik erscheinen hier wie unter dem Vergrößerungsglase; und man 
hat fast den Eindruck des Verfalls, wenn man diese Ausführungen, die 
Ricardo nur zwei Jahre vor seinem Tode in Druck gab, mit der klaren 
Schärfe der älteren Bestandteile zusammenhält. 

Sehen wir uns nunmehr den Ricardoschen Beweis für die Frei-
setzung der Arbeiter durch die Maschine noch etwas genauer an: 

Er ist schlüssig, wenn man seine Prämissen zugibt. Die eine dieser 
Prämissen ist die Lohnbrucht heorie. Solange man sie grundsätzlich 
anerkennt, d. h. solange man als bewiesen oder beweisfrei unterstellt, 
daß der Lohn in der Tat durch nichts anderes bestimmt wird und be-
stimmt werden kann, als durch das Verhältnis zwischen Kapitalsangebot 
und Arbeitsangebot, - so lange kann man der Konsequenz nicht aus-
weichen. 

Sobald man aber jene Theorie abweist, fällt das ganze Schluß-
verfahren in sich zusammen, und die Konsequenz, daß die Maschinerie 
den Arbeiter freisetzt, schwebt ohne Stütze in der Luft. 

Nun haben wir bewiesen, daß der Lohn ganz anders bestimmt wird, 
und daß das "Kapital", sei es zusammengesetzt wie immer, dabei keine 
Rolle spielt. Für uns ist die Ricardosche Lohnformel ebenso unbewiesen, 
ja beweisbar unrichtig, wie die Smithsche. Wir brauchen daher den 
Schluß, daß das Kapital in seiner Erscheinungsform als Maschinerie 
den Arbeiter freisetze, nicht anzuerkennen. 

Von diesen Voraussetzungen, dem Malthusianismus, dem er, wie 
gesagt, unbedingt zustimmte, und dieser Freisetzungslebre aus kommt 
Ricardo zu einer überaus pessimistischen Auffassung von der Entwick-
lungstendenz der bürgerlichen Gesellschaft: 

Der Lohn kann auf die Dauer wohl nominal, aber nicht real steigen, 
tendiert eher auf das physiologische Existenzminimum hin: das "eherne 
Lohngesetz", wie Lassalle es nannte, indem er mit logischer Unerbitt-
lichkeit die Konsequenz zog, vor der Ricardo selbst zurückschreckte. 

Die Grundrente wächst sowohl real wie nominal, denn der Anbau 
wird, dank dem Gesetz des sinkenden Nahrungsspielraums, auf immer 
geringere und marktfernere Böden gedrängt. 

Infolgedessen sinkt der P r ofit sowohl real wie nominal, denn der 
Grenzkapitalist auf dem Grenzboden muß immer mehr Kapital in-
vestieren, um ein bestimmtes Plus von Mehrertrag zu erwirtschaften. Da 
er den von ihm beschäftigten Arbeitern nichts mehr am Lohn abziehen 
kann, so sinkt sein Profit und mit ihm der aller anderen Kapitalisten. 
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Die "Schlußkatastrophe" ist erreicht, wenn der Profitsatz so gering 
ist, daß "der Stachel des Gewinns abstumpft" (Marx), d. h. es für 
Niemanden mehr lohnt, durch "Entsagung" neues Kapital zu bilden. 
Von da an ist der Zähler des Lohnbruchs starr, und daher muß, weil 
der Nenner, die Volkszahl, fortfährt zu wachsen, von jetzt an absolute 
Monopolgrundrente und absolute Übervölkerung eintreten. Denn die 
Grenze des Anbaus kann nicht mehr hinausgeschoben, die Gesamt-
nahrung nicht mehr vermehrt, der reale Mindestlohn, der die physio-
logische Notdurft des Arbeiters deckt, nicht mehr aufrecht erhalten 
werden. 

Die Anschauung läßt sich graphisch folgendermaßen darstellen: 

Grundrente 

I. Zeitpunkt. 2. Zeitpunkt. Schlußka tastrophe. 
Figur 8. 

Zur Erläuterung dieser Schemata mag noch gesagt werden, daß 
wir hier nicht, wie oben bei Carey, die späteren Perioden durch größere 
Figuren darzustellen brauchen, weil es sich hier fast nur um eine rela-
tive Verschiebung handelt. Der Profit sinkt, mathematisch deduziert, 
fast auf Null, würde also auch in einem sehr großen Kreise nur einen 
kaum sichtbaren Sektor einnehmen, und der Gesamtlohn sinkt auf, 
und sogar ein wenig unter, das physiologische Minimum, behält aber 
relativ ungefähr seinen früheren Anteil. 

c) Die Lehre des wissenschaftlichen Sozialismus: 
Marx' Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. 

Auch Marx hält grundsätzlich an der Lohnbruchtheorie fest, läßt 
den Lohn sich bestimmen lediglich durch das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage auf dem Kapitalsmarkte resp. Arbeitsmarkte. Aber er 
verkleinert den Zähler des Lohnbruches und dadurch den Quotienten 
noch mehr als Ricardo. 

Nach ihm kommt als Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte nicht das 
ganze zirkulierende Kapital in Betracht, sondern nur das zur Lohn-
zahlung bestimmte Geldkapital der Unternehmer: denn sie können 
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nicht mehr Arbeiter einstellen, als sie besolden können. Wenn man 
über die grundsätzliche Unbestimmbarkeit des "gesellschaftlichen Ka-
pitals" fortseben will, wenn man sich also überhaupt im Rahmen der, 
aller wissenschaftlichen Genauigkeit entbehrenden, Lohnbruchtheorie 
halten will 1), dann muß man anerkennen, daß diese Auffassung schärfer 
und bestimmter ist, als die Ricardosche. 

Danach spaltet Marx das Kapital anders als Ricardo. Er teilt es in 
zwei Bestandteile: das "konstante" und das "variable" Kapital. Das 
konstante Kapital umfaßt das fixe Kapital der älteren Terminologie 
samt demjenigen Teile ihres zirkulierenden Kapitals, der aus Roh- und 
Hilfsstoffen besteht, während das variable Kapital nur den baren "Lohn-
fonds" umfaßt. Um die Bezeichnungen zu erklären, sei mitgeteilt, daß 
nach Marx das konstante Kapital dem Werte nach im kapitalistischen 
Produktionsprozeß "konstant", unverändert bleibt: es wird, soweit es 
vernutzt wild, aus dem Rohertrage nur "ersetzt". Das variable Kapital 
aber "variiert" dem Werte nach; es vermehrt sich durch den "Mehrwert", 
den es dem Arbeiter auspreßt. 

Jedenfalls bestimmt sich nach Marx der Durchschnittslohn nach 
der Formel v: p . Wir sehen, daß der Zähler, und damit der Quotient 
des Bruches hier noch bedeutend kleiner ist als bei Ricardo. 

Wenn wir das zirkulierende Kapital spalten in den Roh- und Hilfs-
stoff (r) und das Lohn- oder variable Kapital (v), so sehen die drei 
Formeln folgendermaßen aus: 

I. die Smithsche Formel: L = K. 
p 

. . K-f z r +v 
2. D1e Ricardosche Formel: L = = = --. 

p p p 
K-f-r v 

3· Die Marxsche Formel : L = = . p p 
Man erkennt, daß der Durchschnittslohn nach der Marxschen 

Formel bedeutend niedriger ausfällt, als selbst nach der Ricardoschen, 
geschweige denn nach der Smithschen Formel. Die Marxsche Variante 
der Lohnfondstheorie kommt also dem Tatsachenbestand des sehr nie-
deren Lohnes der kapitalistischen Ära, absolut genommen, am nächsten. 

I. Der Marxsche Beweis. 

Damit ist aber noch nichts gewonnen; denn, um die Bewegung 
des Lohnes während der kapitalistischen Ära aus der Formel v: p abzu-
leiten, mußte bewiesen werden, daß p schneller wächst als v. Wüchse 
umgekehrt v schneller als p, so müßte der Lohn dauernd gestiegen sein. 

Diesen Beweis, daß im kapitalistischen Produktionsprozeß p sehne!-
1) Vgl. dazu unser: Kapitalismus, Kommunismus usw., S. 146/147· 
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ler wächst als v, bat Marx in seinem berühmten "Gesetz der kapita-
listischen Akkumulation" zu erbringen versucht, der tragenden Säule 
dieses grandiosen Systems der proletarischen Ökonomik. Er stellt es 
durch diese Benennung dem "Gesetz der ursprünglichen Akku-
mulation", und, indem er es auch als das "Gesetz der kapitalistischen 
Population" bezeichnet, dem mit Recht aufs tiefste von ihm ver-
achteten Malthusseben Bevölkerungsgesetz entgegen. Sein Inhalt ist 
selbstverständlich die ewige sozialistische These: nicht auf unabänder-
licher Kargheit der Natur beruht die tatsächlich gegebene "Über-
völkerung", d. b. das schreiende Mißverhältnis zwischen der Zahl der 
Arbeiter und der Menge der für sie verfügbaren Unterhaltsmittel, -
sondern auf mangelhafter, verbesserungsfähiger Organisation der 
menschlichen Gesellschaft. Das Massenelend ist keine natür-
liche und ewige, sondern eine soziale und zeitliche Ka-
tegorie. 

A. Darstellung. 

Was Karl Marx unter dem "Kapitalverhältnis" versteht, wissen 
wir: die Scheidung der Wirtschaftsgesellschaft in zwei soziale Klassen, 
eine Minderheit im Besitze aller Beschaffungsgüter am oberen Pole, 
eine Mehrheit "freier" Arbeiter in dem uns bekannten Doppelsinne am 
unteren Pole der sozialen Stufenleiter. Nur dort, wo dieses "Kapital-
verhältnis" gegeben ist, sind Beschaffungsgüter "Kapital", d. b. "Mehr-
wert beckender Wert"; nur dort wirft ihr Eigentum den Kapitalbe-
sitzern Profit ab. 

In bezugauf die Entstehung, Marx nennt es die "Produktion" 
des Kapitalverhältnisses, stimmt er völlig mit unserer historischen Auf-
fassung überein. Er verwirft die naturrechtliche Auffassung der alten 
Theoretik in bezug auf die "ursprüngliche Akkumulation" als "Kinder-
fibel" und zeigt, daß die ersten Kapitale entstanden sind durch "außer-
ökonomische Gewalt", durch unser "politisches Mittel" also, und zwar 
in demselben Prozesse, der gleichzeitig die "freien Arbeiter" erschuf, 
die sich notgedrungen der Exploitation ausliefern mußten: es sind "ge-
legte" Bauern, Gardisten der ehemaligen Feudalherren, die bei der Ent-
lassung der Gefolgschaften stellenlos wurden, Nutznießer der einge-
zogenen Kirchengüter usw.; und sie wurden, soweit der Hunger allein 
nicht dazu ausreichte, in den Dienst der Kapitalisten getrieben durch 
die Sklavenpeitsche einer drakonischen Klassengesetzgebung. 

All das ist grundsätzlieb völlig richtig, wenn auch die Darstellung 
im einzelnen heute auf Grund besserer historischer Kenntnis manchen 
Zug etwas anders in das Bild einzeichnen würde. Aber das sind Einzel-
heiten, auf die hier nicht einzugehen ist. 

Einmal derart durch das politische Mittel produziert, reproduziert 
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sich nun das Kapitalverhältnis ohne Ende automatisch 
in dem und durch den kapitalistischen Produktionsprozeß 
selbst. Aus diesem Prozesse kommt immer wieder am oberen Pole 
die Kapitalistenklasse heraus, im Besitze allen noch so sehr vermehrten 
Kapitals, - und am unteren Pole die Arbeiterklasse, "los und ledig, 
frei von allen zur Verwirklichung ihrer Arbeitskraft nötigen Sachen". 

Und zwar geschieht das dadurch, daß der kapitalistische Produk-
tionsprozeß selbst notwendigerweise immer eine "relative Über-
völkerung" erzeugt. Er gestaltet dadurch den Kurs der Arbeit auf 
dem Kapitalsmarkte immer ungünstig, denn immer ist ein überwie-
gendes Angebot von Arbeitskraft gegeben; darum kann der Lohn sich 
nicht über seinen Tiefstand erheben, denn es laufen immer zwei Arbeiter 
einem Meister nach und unterbieten sich. 

Auf welche Weise erzeugt der kapitalistische Produktionsprozeß 
diese chronisch-relative Übervölkerung? 

Die Maschine setzt den Arbeiter frei! 
Und zwar in zwiefacher Weise. Sie verwandelt erstens selbständige 

Produzenten in unselbständige Proletarier - und sie wirft zweitens 
unselbständige Proletarier aus ihren Brotstellen. 

Das erste geschieht durch den Prozeß des von uns bereits darge-
stellten feindlichen Konkurrenzkampfes, und zwar, wie Marx annimmt, 
ohne Unterschied in allen Zweigen der Erzeugung, in der Urproduktion 
so gut wie in den Gewerben. Der mit größerem "Kapital" ausgestattete 
Betrieb kann den schwächeren unterbieten, weil er die Wareneinheit 
billiger herzustellen vermag, und wirft ihn aus dem Markte. Die auf diese 
Weise wirtschaftlich, durch Unterbietung, "expropriierten" ehe-
maligen Selbständigen fliegen als freie Arbeiter auf den Arbeitsmarkt 
und bilden einen Teil der Surplusbevölkerung, der Reservearmee. Das 
ist ein Zustrom zum Arbeitsmarkte, der sich fortwährend vermehren 
muß, weil die Angriffskraft des Großkapitals immer gewaltiger wird in 
dem Maße, wie es sich durch Akkumulation des immer ungeheuerlicher 
anschwellenden Mehrwerts konzentriert, und wie es sich gleich-
zeitig durch Zusammenballung vieler kleiner Kapitale (durch Kapitals-
assoziation) zentralisiert. Vor seinem Angriff erliegt zuerst das 
historische Handwerk, die Betriebsform der "einfachen Warenproduk-
tion", dann der kleine, dann der mittlere Kapitalist, bis zuletzt in wüten-
dem Konkurrenzkampf die Großen einander bis aufs Messer bekriegen, 
und nur eine winzige Anzahl von Kapitals-Leviathans übrig bleibt; 
alle anderen aber haben das täglich anschwellende Heer des hablosen 
Proletariats vermehrt. 

Das ist die eine Quelle des Überangebots auf dem Arbeitsmarkte, 
das den Lohn tief hält. Die andere Quelle ist die Freisetzung der bereits 
proletarisierten, bereits unselbständigen Elemente durch die Maschine. 

Natürlich nicht durch die Maschine als Ding von Eisen und Holz, 
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sondern als Werkzeug der kapitalistischen Exploitation, wenn das Ka-
pitalverhältnis einmal gegeben ist. v wächst langsamer als p. 

Oder in Worten: 
So ungeheuer stark auch das gesellschaftliche Gesamtkapital im 

ganzen wachsen möge: es wird im Fortgang der kapitalistischen Ent-
wicklung dennoch zu einem so enormen Teile als konstantes Kapital, 
d. h. in Maschinen, Gebäuden und Roh- und Hilfsstoffen, investiert, 
daß für den eigentlichen Lohnfonds, das variable Kapital, nur ein 
kleiner Rest übrig bleibt, der langsamer wächst als die Zahl der Ar-
beiter. 

Wenn diese Behauptung sich als richtig erweisen läßt, ist der Kon-
sequenz, auf die Marx als auf sein thema probandum hinsteuert, nicht 
mehr auszuweichen: dann besteht in der Tat die "Tendenz" auf die 
marktlose Zukunftsgesellschaft des Kollektivismus, auf den "Zukunfts-
staat" mit seiner "Produktion durch und für die Gesellschaft". Seine 
beiden Vorbedingungen müssen dann in absehbarer Zeit gegeben sein: 
die "Simplifikation" der gesellschaftlichen Produktionswirtschaft und 
die "Unifikation" der Konsumwirtschaft als seine ökonomische, -
und die Organisation einer unwiderstehlichen revolutionären Mehrheit 
als seine politische Bedingung. 

Erstens: wenn die gesamte Gütererzeugung erst einmal durch ganz 
wenige Kolossalbetriebe vollzogen wird, dann ist sie derartig simplifi-
ziert und unifiziert, daß die Volksmasse keine organisatorischen 
Schwierigkeiten mehr findet, wenn sie sie übernimmt. Denn das 
Kollektivbedürfnis ist exakt bekannt, und alle Einrichtungen sind in 
voller Ausbildung und Tätigkeit gegeben, um es zu bedecken. 

(In Parenthese: freilich entstehen dennoch neue Schwierigkeiten 
in dem Augenblick, wo das Proletariat das Kapital selbst übernimmt 
und den Gesamt-Mehrwert für sich einzieht. Denn dann muß natürlich 
derjenige Teil der Gesamtarbeitskraft, der bisher auf die Deckung des 
Teilbedarfs der Kapitalistenklasse disponiert war, anders disponiert 
werden. Indessen: wir wollen von dieser Schwierigkeit absehen.) 

Zweitens: wenn mit der Simplifikation der Produktion die ökono-
mische Bedingung für die Ablösung der kapitalistischen durch die kollek-
tivistische Wirtschaft gegeben ist, dann ist notwendigerweise gleichzeitig 
auch die politische Bedingung gegeben. Das immer zahlreicher 
in den Industriezentren zusammengedrängte, durch das Kapital selbst 
immer straffer organisierte Proletariat muß unter diesen Umständen 
einmal an einen Punkt getrieben werden, wo die innere Empörung sich 
in offene Empörung umsetzt, in die "Empörung der stets anschwellenden 
und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses 
selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse". 

Diese wichtige Konsequenz steht und fällt mit der Schlüssigkeit 
des Beweises, den Marx für sein "Gesetz der Akkumulation" anbietet. 
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Um diesen entscheidenden Beweis zu erbringen, macht Marx zu-
nächst die bewußt irreale Voraussetzung, die "Zusammensetzung" des 
Kapitals bleibe eine Zeitlang die gleiche, d. h. es wachse das variable 
Kapital im gleichen Schrittmaß wie das konstante, so daß immer der 
gleiche Prozentanteil des Gesamtkapitals für Löhne verfügbar ist. 
Selbst in diesem für die Arbeiterschaft günstigsten Grenzfalle 
kann der Lohn, so behauptet Marx, nicht hoch genug steigen, um das 
Kapitalverhältnis zu sprengen 

Er wird freilich unter diesen Umständen steigen; denn unleugbar 
wächst das Gesamtkapital schneller als die Arbeiterschaft; und so würde 
in diesem nur gedachten Falle auch sein variabler Bestandteil schneller 
wachsen als der Wert p, und der Lohn L würde steigen. Aber seinem 
Aufstiege sind enge Grenzen gesteckt, die er nicht überschreiten kann. 

Denn: je mehr der Lohn wächst, um so mehr sinkt der Mehrwert. 
Da aber das Kapital sich durch Anhäufung des "ersparten" Mehrwerts 
akkumuliert, so nimmt die Akkumulation selbst dann in dem gleichen 
Tempo ab, wie der Lohn zunimmt, wenn ieder einzelne individuelle 
Kapitalist gerade so viel "Entsagung" übt wie bei niederen Löhnen, 
d. h. seinen persönlichen Verbrauch nicht steigert. Nehmen wir an, 
er habe, bei den niederen Löhnen, von insgesamt zoooo Mark Mehr-
wert roooo Mark für sich verbraucht und akkumuliert, so kann er bei 
höheren Löhnen nur sooo akkumulieren, wenn er noch immer ro ooo 
verbraucht. · 

Es kommt aber, sagt Marx, (auch hier wie überall in Anlehnung 
an Ricardo} ein Punkt, wo der Kapitalist bei steigenden Löhnen und 
sinkendem Mehrwert das Interesse daran verliert, überhaupt noch zu 
entsagen und zu akkumulieren. Wenn die Profitrate ein gewisses Mini-
mum unterschreitet, so "stumpft der Stachel des Gewinnes ab". 
Der Vort il, den der Kapitalist davon erwarten kann, daß er einen Teil 
seines Einkommens nicht verzehrt, sondern neu als Kapital investiert, 
wird zu klein, die paar Mark Mehrprofit lohnen nicht mehr, und die 
Akkumulation hört auf oder vermindert sich wenigstens überaus stark. 
Das Gesamtkapital und daher sein variabler Bestandteil wachsen nicht 
mehr oder doch nur um sehr geringe Beträge. 

Auf der anderen Seite aber wächst die Arbeiterschaft ungestört 
weiter. Die Größe p, ständig wachsend, hat sich in die ungefähr als 
gleichbleibend anzunehmende Größe v zu teilen, und daher muß der 
Quotient, der Durchschnittslohn, dauernd fallen, bis er, so sagt Marx, 
den Tiefstand wieder erreicht hat, bei dem die Akkumulation wieder 
lohnt, K und v wieder wachsen können. "Die Akkumulation nimmt ab. 
Aber mit ihrer Abnahme verschwindet die Ursache ihrer Abnahme, 
nämlich die Disproportion zwischen Kapital und exploitabler Arbeits-
kraft. Der Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses be-
seitigt also selbst die Hindernisse, die er vorübergehend schafft. Der 
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Arbeitspreis fällt wieder auf ein den Verwertungsbedürfnissen des Ka-
pitals entsprechendes Niveau" .... "Die Erhöhung des Arbeitspreises 
bleibt also eingebannt in Grenzen, die die Grundlagen des kapitalisti-
schen Systems nicht nur unangetastet lassen, sondern auch seine Re-
produktion auf wachsender Stufenleiter sichern. Das in ein Naturgesetz 
mystifizierte Gesetz der kapitalistischen Akkumulation drückt also in 
der Tat nur aus, daß ihre Natur jede solche Abnahme im Exploitations-
grad der Arbeit oder jede solche Steigerung des Arbeitspreises ausschließt, 
welche die stetige Reproduktion des Kapitalverhältnisses und seine 
Reproduktion auf stets erweiterter Stufenleiter ernsthaft gefährden 
könnte". 

Danach ist es selbst in dem Grenzfalle undenkbar günstiger Bedin-
gungen unmöglich, daß der Lohn über einen Wert steige, bei dem das 
Kapitalverhältnis dadurch gesprengt wird, daß die Arbeiter selbst in 
der Lage sind, Ersparnisse von Belang zu machen, also aufhören "freie", 
d. h. nackte Proletarier zu sein. 

Nun liegen aber in der Realität der kapitalistischen Wirtschaft die 
Dinge noch viel ungünstiger für die Arbeiter, als in diesem günstigsten 
konstruierten Grenzfalle. Der variable Kapitalbestandteil bleibt im 
Verhältnis zum Gesamtkapital nicht gleich groß, sondern sinkt rapide, 
und zwar in fortwährend beschleunigter Progression, etwa wie ein frei-
fallender Körper nach dem Gesetze des Falles. Denn in dem uns be-
kannten Prozesse des feindlichen Wettbewerbes muß jeder einzelne 
individuelle Kapitalist bei Strafe der Vernichtung das konstante Kapital, 
d. h. die Maschinerie samt den von ihr verarbeiteten Stoffen, ad maxi-
mumvermehren und die erste fortwährend verbessern, so daß der rela-
tive Anteil des variablen Kapitals fortwährend sinkt. 

Mathematisch ausgedrückt: die Proportion k: v sinkt in beschleu-
nigter Progression; und da v mit p nach dem soeben geführten Be-
weise eng gekuppelt ist, so sinkt auch die Proportion v: p in gleicher 
Progression: die Maschine setzt die Arbeiter frei, das Kapitalverhältnis 
wird im kapitalistischen Produktionsprozeß selbst immer wieder 
reproduziert. 

B. Widerlegung. 

Der Marxsche Beweis, auf seine kürzeste Figur gebracht, lautet 
folgendermaßen: wenn aus irgendeinem Grunde eine Zeitlang der Lohn-
fonds schneller anwächst als die Zahl des Proletariats, dann steigt der 
Lohn und sinkt der Mehrwert. Dadurch erschlafft die Akkumulation des 
Kapitals, der Lohnfonds wächst langsamer als die Zahl der Arbeiter, und 
der Lohn fällt wieder. 

Geben wir einmal die psychologische Erwägung als richtig zu. 
Wenn der Mehrwert sinkt, werden die Kapitalsbesitzer zwar eine Zeit-
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lang geneigt sein, eher mehr als weniger zu "entsagen", d. h. weniger 
von ihrem geschmälerten Gesamteinkommen zu verzehren und mehr zu 
akkumulieren. Wenn der Prozeß der Verminderung der Mehrwertrate 
sich aber immer weiter fortsetzt, so wird in der Tat einmal der Punkt 
eintreten, wo der Kapitalist verzweiflungsvoll das Rennen aufgibt. So 
lange ich die Aussicht habe, 2000 Mark jährlich mehr dadurch zu ver-
dienen, daß ich von 20000 Mark Einkommen roooo akkumuliere, ist 
dieser "Entbehrungslohn" mehr als ausreichend; ich werde meine Tugend-
haftigkeit der Entsagung auch noch fortsetzen, wenn ihr Lohn auf rooo, 
vielleicht auf 500, vielleicht sogar auf roo Mark herabsinkt. Wenn aber 
meine Enthaltsamkeit sich nur noch mit einem Einkommenszuwachs 
von, sagen wir, ro Mark jährlich belohnen sollte, dann werde ich ver-
zichten und jedenfalls aufhören, "Kapital zu akkumulieren", d. h. Er-
sparnisse zu machen mit dem Zwecke, von ihrem Mehrwert Früchte zu 
ziehen. Ob ich nicht vielleicht in solchen Fällen um so mehr Ursache 
haben würde, Ersparnisse zu machen, um sie als "Schatz" für mich und 
meine Familie fortzulegen, das wollen wir unerörtert lassen, obgleich 
die Frage erlaubt ist, ob ich mich in solchen Fällen bei absoluter Sicher-
heit der Anlage nicht dennoch bewogen fühlen könnte, mein Spargeld 
Jemandem, der es anwenden möchte, gegen den winzigsten Zins zu leihen. 

Aber lassen wir diese Erwägungen ganz aus dem Spiel! Geben wir 
Marx zu, daß wenn der Lohn mehr und mehr steigt, und der Mehrwert 
sich mehr und mehr vermindert, irgendwo einmal ein Punkt eintreten 
muß, wo die Akkumulation des Kapitals aufhört. 

a) Immanenter Gegenbeweis: 
Der "kritische Punkt" des Kapitalverhältnisses. 

Bei welcher Lohnhöhe ist dieser Punkt erreicht? Marx behauptet, 
bei einer Lohnhöhe, bei der das "Kapitalverhältnis" wohl etwas ge-
mindert, aber unverändert fortbesteht, d. h. bei einer Lohnhöhe, bei 
der der Arbeiter noch außerstande ist, durch eigene "Entsagung" selbst 
Kapital von irgendwelchem Belang zu bilden und sich dadurch der 
Knechtschaft des Kapitalisten zu entziehen. 

Diese Behauptung ist eine reine Erschleichung. Es 
findet sich in der ganzen, soeben dargestellten Deduktion auch nicht 
der geringste Anhalt dafür, daß der kritische Punkt der Akkumulation 
mit diesem Punkte der Lohnhöhe zusammentrüft. Nichts ist bewiesen 
- selbst wenn man die Marxsche Psychologie des Kapitalisten unbe-
stritten läßt, - als daß bei irgendeiner, von Marx völlig unbe-
stimmt gelassenen Lohnhöhe die Akkumulation erschlafft; und 
seine Behauptung, daß sie bei einer ganz bestimmten Lohnhöhe 
erschlafft , steht ohne jede Stütze, ist eine reine Erschleichung, eine 
grobe petitio principii. 

Fr. Opp enhelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Autl. 
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Diese Dinge lassen sich folgendermaßen graphisch verdeutlichen: 
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Figur 9· Angeblich emz1g mögliche Lohnkurve nach Marx .,Dilemma": 
Fortbestand des Kapitalverhältnisses. ------: Beispiel einer anderen möglichen 

Lohnkurve: Aufhebung des Kapitalverhältnisses. 

In dieser Kurve ist die Abszisse die Zeit, die Koordmate die Lohn-
höhe. Irgendwo über dem Satze des Lohnes, wie er zu Beginn der Beob-
achtung besteht, liegt die Linie, der ökonomische Ort, des "kritischen 
Punktes", über den der Lohn nicht steigen kann, ohne daß das gesell-
schaftliche Kapitalverhältnis gesprengt wird, weil von hier an auch die 
Arbeiter in der Lage sind, ansehnliche Ersparnisse zu machen und 
"Kapital" zu akkumulieren. 

Marx behauptet nun, daß der Lohn niemals diese kritische Linie 
überschreiten könne; er könne lediglich bis auf einen darunter liegenden 
Punkt steigen, um dann wieder zu fallen. Dieser Beweis ist mißglückt. 
Wenn aber der Lohn die kritische Linie einmal überschreitet, dann bilden 
die Arbeiter selbst Kapital, und dann braucht die Kurve des Arbeits-
einkommens, das dann kein Arbeiter- d. h. Proletariereinkommen mehr 
ist, überhaupt nicht mehr zu fallen, sondern kann ohne Ende weiter 
steigen. 

Vor der logischen Untersuchung stellt sich der Marxsche Fehlschluß 
als eine unvollständige Disjunktion dar. Marx nahm an, es seien nur 
zwei Fälle denkbar - es gibt aber wenigstens drei, und darum ist sein 
Schluß aus der "Alternative" (Dilemma) unhaltbar 1). 

Damit sind die Tatsachen der kapitalistischen Übervölkerung, 
der "Reservearmee unbeschäftigter Arbeiter", des durch sie bedingten 
Tiefstandes des Lohnes und des daraus folgenden Massenelends nicht 

1) Die fehlerhafte Stellung des Dilemma erklärt sich ihrerseits aus einer Aquivo-
kation mit dem Worte .,Kapital". Marx vergißt hier, daß er es selbst als ein .,gesell-
schaftliches Verhältnis" defJniert hat, fällt in die alte Ricardo-Smith'sche Lehre zurück, 
und faßt es als eine bestimmte Menge von Geld auf. 
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aus der Welt geschafft, und wir sind die letzten, die ein Glied aus dieser 
Kette des Unheils bestreiten wollten. Aber sie verlangen eine andere 
Erklärung. Man kann das nicht scharf genug festhalten, wenn man 
in der Diskussion mit einem Marxisten nicht in Verlegenheit geraten 
will. Wer die Marxsche Erklärung der Reservearmee leugnet, der 
erweckt in seinem Anhänger leicht die Vorstellung, daß er die Tatsache 
der Reservearmee leugnet, gerade so wie jemand, der der Malthusschen 
Erklärung der Übervölkerung widerspricht, leicht in den Verdacht 
gerät, er leugne die Tatsache der Übervölkerung. 

ß) Gegenbeweis ex consequentibus: 
Die Kompensation. 

Das gesellschaftliche Gesamtprodukt teilt sich in einem irrationellen 
Verhältnis zwischen Arbeitern und Kapitalisten. Die Ursache dieser 
fehlerhaften Distribution ist das Vorhandensein einer Reservearmee auf 
dem Arbeitsmarkte, die durch ihr Hungerangebot den Lohn tief und 
daher den Profit hoch hält. So weit sehen wir klar, und so weit stimmen 
auch alle Schulen, bürgerliche und sozialistische, überein. Die Meinungs-
verschiedenheit beginnt erst dort, wo es sich darum handelt, die Her-
kunft der Reservearmee zu erklären. 

Malthus behauptet, die Kargheit der Natur trage die Schuld. 
Wir haben gesehen, daß sein Beweis falsch und seine Behauptung un-
sinnig ist. 

Ricardo und Marx behaupten, das Kapital trage die Schuld, das 
Kapital in seiner Form als Maschine setze den Arbeiter frei, erzeuge die 
Reservearmee. Wir haben gesehen, daß ihre Beweise nicht stichhalten. 
Dennoch könnte ihre Behauptung wahr sein. 

Diese Behauptung ging dahin, daß die Theorie der Kompen-
sation falsch ist. Es werden mehr Arbeiter durch die Maschine frei 
gesetzt, als im Prozesse der Intensivierung und Extensivierung des 
Marktes neu Stellung finden könPen. 

Ist diese Behauptung erweislich wahr? Ist in der Tat das Kapital 
als Maschine schuld an der unbestrittenen Tatsache der massenhaften 
Freisetzung beschäftigungsloser Proletarier? Das ist unser jetziges 
Problem. 

Die Behauptung ist erweislich unwahr! 
Wir haben, um das zu erkennen, wieder nur den gewaltigen Tat-

sachenkomplex ins Auge zu fassen, der uns schon einmal dazu diente, 
die älteren Theorien als unrichtig abzuweisen, die gewaltige Tatsache 
;der Verstadtlichung unserer Bevölkerung. 

Jeder von uns weiß, ohne ein statistisches Buch aufzuschlagen, 
daß in allen industriell entfalteten Ländern seit dem Beginn der kapi-
talistischen Ära eine ungeheure Vermehrung und gleichzeitig eine un-

6g• 
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erhörte Verschiebung der Bevölkerung stattgefunden hat, dergestalt. 
daß der gesamte gewaltige Zuwachs an Köpfen, und sogar noch etwas 
mehr, die Bevölkerung der Städte vermehrt hat, während das platte 
Land an Einwohnerzahl sogar noch absolut eingebüßt hat. Es ist zu-
nächst einmal das eine völlig gewiß, daß jenes ungeheuere Überangebot 
auf dem städtischen Arbeitsmarkt ausschließlich erzeugt wird durch die 
massenhafte Zuwanderung landgeborener Proletarier in die Städte. Die 
städtische Industrie hat für den allergrößten Teil dieser Zuwanderer 
Beschäftigung erschlossen; während z. B. in den Jahren r88z-r895 
die Zahl der deutschen Gesamtbevölkerung um etwa 14% wuchs, wuchs 
die Zahl der von der Industrie beschäftigten Arbeiter um ca. 44%. also 
mehr als drei mal so stark; aber die Zuwanderung war doch noch stärker 
als die Aufnahmefähigkeit der gewaltig wachsenden Industrie, und so 
blieb immer noch eine Reservearmee übrig; daher laufen immer noch 
zwei Arbeiter einem Meister nach und unterbieten sich. 

Nun weiß Jedermann, daß überall, wo der Kapitalismus auch nur 
seine ersten Schritte getan hat, die Konzentration und Zentralisation 
des Kapitals mit dem technischen Fortschritt unvergleichlich schneller 
in der Industrie vorangegangen ist, als in der Landwirtschaft. 

Erfolgte also, wie das Gesetz der Akkumulation aussagt, die Pro-
duktion einer wachsenden Surplusbevölkerung im geraden Verhältnis zu 
der Akkumulation und dem mit ihr verbundenen Wechsel in der orga-
nischen Zusammensetzung des Kapitals, so müßte die Industrie einen im 
Verhältnis zu ihrer Kopfzahl viel stärkeren Anteil an der Reservearmee 
bilden, als die Landwirtschaft. 

Denn sie besteht aus individuellen Betrieben, die durchschnittlich 
auf viel höherer Produktionsleiter stehen, als die individuellen Betriebe 
der Agrikultur; ihr Gesamtkapital besteht aus individuellen Kapitalen, 
die (daher) in viel stärkerem Maße durch Konzentration und Zentrali-
sation gewachsen sind und (daher) zu einem viel größeren Bestandteile 
aus konstantem, zu einem viel kleineren Bestandteile aus variablem 
Kapital zusammengesetzt sind, als die individuellen Kapitale, die das 
Gesamtkapital der Agrikultur zusammensetzen. Wenn die Überzählig-
machung der Arbeiter wirklich irgend etwas mit dem variablen Kapital 
und seiner relativen Verminderung zu tun hätte, so müßte zweifellos die 
Industrie für sich in wesentlich verstärktem Grade die Erscheinungen 
aufweisen, die die Gesamtwirtschaft, geschweige denn die kapitalistisch 
so viel weniger entfaltete Agrikultur für sich allein, zeigen. Statt dessen 
saugt die Industrie noch einen ganz enormen Teil der ländlichen Surplus-
bevölkerung auf. Und umgekehrt sollte die Agrikultur einen im Ver-
hältnis zu ihrer Kopfzahl viel kleineren Anteil an der Reservearmee bilden: 
statt dessen setzt sie alljährlich mehr Hunderttausende frei, als nach der 
Meinung der schlimmsten Schwarzseher jährlich Tausende der Reserve-
armee zugeschlagen werden. 
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In der Gesamtindustrie, alle Stoffveredelung samt dem Handel 
zusammengenommen, d. h. in denstädtischen Berufen, hat also nicht 
nur Kompensation, sondern eine ganz enorme Überkompensation 
der hier erfolgten Freisetzung durch das Kapital stattgefunden. Die In-
dustrie hat nicht nur für den gesamten natürlichen Zuwachs der städti-
schen Bevölkerung und für ihre eigenen, ehemals selbständigen "Expro-
priierten" zu jeder Zeit ausreichend neue Stellen geschaffen, sondern 
darüber weit hinaus einer ungeheuren Zahl von zugewanderten Prole-
tariern Unterkommen gewährt, die in der Landwirtschaft freigesetzt 
worden waren. 

Die Freisetzung der Arbeiter erfolgt also augenschein-
lich nicht im geraden, sondern im umgekehrten Verhältnis 
zur Akkumulation des Kapitals. 

Daraus ergeben sich mit zwingender Notwendigkeit zwei Schlüsse: 
Erstens: Die Ricardo-Marxsche Variante der Lahn-

bruchtheorie ist nicht nur formal falsch, sondern auch 
faktisch unwahr. 

Zweitens: Die Ursache der dauernden Reproduktion 
der Reservearmee und damit des Kapitalismus liegt auf 
dem Lande. 

Die Abwanderung der ländlichen Proletarier könnte in zwei Dingen 
begründet sein: in der Betriebsform und in den Eigentumsver-
hältnissen. 

Marx war der ersten Ansicht. Nicht nur die Ehrfurcht vor einem 
der größten Denker der Welt, sondern auch der gar nicht zu überschät-
zende Einfluß seiner Lehre auf unsere Zeit rechtfertigt es, wenn wir 
seinen Gedanken auch hier näher nachgehen. 

2. Die Marxsche Behauptung. 

FürMarxist die Landwirtschaft ein "trade", ein Zweig der Gesamt-
"Industrie", wie jeder andere; es besteht kein essentieller Unterschied. 
Und so überträgt er alle in der Betrachtung der Industrie gewonnenen 
Kategorien ohne Bedenken auch auf die Landwirtschaft. Das "Gesetz 
der Akkumulation" wirkt hier in genau derselben Weise wie dort: 

Auch in der Landwirtschaft herrscht der Konkurrenzkampf; auch 
hier ist der kapitalistisch ausgestattete große Betrieb dem kleinen Be-
triebe des "einfachen Warenproduzenten" überlegen und "expropriiert" 
ihn durch Unterbietung; und so konzentriert und zentralisiert sich auch 
hier das Kapital. In dem Maße, wie das der Fall ist, tritt auch hier 
der u.ns bekannte Wechsel in der (organischen) Zusammensetzung des 
Kapitals ein: der konstante Bestandteil wächst nicht nur absolut, sondern 
auch relativ, der variable fällt mindestens relativ, und so werden immer 
mehr Arbeiter "freigesetzt", die nun zusammen mit jenen "Expro-
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priierten" auf den landwirtschaftlichen sowohl wie auf den industriellen 
Arbeitsmarkt drücken und das Elend des Proletariats "verewigen". 

Fr. 0. Hertz verspottete diese Auffassung in seiner burschikosen 
Jugend sehr lustig: "Die ältere sozialistische Theorie erklärt einfach, 
wie in der Industrie, so ist auch in der Landwirtschaft der Großbetrieb 
überlegen, konkurriert die kleinen Betriebe nieder, Thesis, Antithesis, 
Synthesis, Expropriation, Akkumulation, Assoziation, - fertig!" 

Der Spott ist wohlverdient. Denn von der ganzen, so plausibel 
klingenden Darstellung ist auch nicht das mindeste in Übereinstimmung 
mit den Tatsachen, und Marx hat auch nicht für eine einzige seiner Be-
hauptungen auch nur einen einzigen Beleg beigebracht, weder für den 
"Konkurrenzkampf" zwischen Groß- und Kleinbetrieb, noch für die 
Überlegenheit des ersteren und die "Expropriation" des letzteren durch 
Unterbietung im Preiskampf; und ebensowenig für die "Freisetzung" 
von Landproletariern durch das agrikole Kapital. 

Es besteht zwar eine enorme "Freisetzung" von Landproletariern: 
aber nach den von Marx selbst beigebrachten Belegen ist das Kapital 
daran gänzlich unschuldig, - und es besteht zwar eine starke "Zentra-
lisation" des landwirtschaftlichen Kapitals: aber nach den von Marx 
selbst beigebrachten Belegen ist die "Konkurrenz" daran gänzlich un-
schuldig. 

A. Die "Expropriation" der selbständigen Landwirte. 

Was zunächst die Konkurrenz zwischen Groß- und Kleinbetrieb 
in der Landwirtschaft anbetrifft, so wissen wir, daß hier der feind-
liche Wettkampf durch Unterbietung aus dem Grunde nicht statt-
finden kann, weil der Preis des Urprodukts in der Regel steigende 
Tendenz hat. Es besteht daher nicht die Absicht, den Nachbarn "aus 
dem Markte zu werfen", weil die Möglichkeit dazu nicht besteht. 
Zwischen den Landwirten besteht der friedliche Wettbewerb, und so 
kann niemals ein Landwirt durch die Konkurrenz des anderen, durch 
Unterbietung im Preise, "expropriiert" werden. In der Landwirtschaft 
können also auch nicht durch Konzentration und Zentralisation des 
Kapitals und ökonomische Expropriation wenige große Betriebe an 
Stelle vieler kleiner entstehen. 

Nun fand sich aber dennoch gerade zu Marx' Zeit in der britischen 
Agrikultur die starke Tendenz zur Akkumulation und Zentralisation 
vor. Seit Jahrhunderten war eine Bewegung im Gange und hatte sich 
seit Beginn der kapitalistischen Ära unverkennbar sehr verstärkt, die 
darauf hinauslief, viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe durch 
wenige große zu ersetzen: scheinbar ein genaues Gegenstück zu der Be-
wegung in der Industrie. 

Marx läßt die kleinen Wirte im "Konkurrenzkampf" zugrunde gehen. 
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Es beirrt ihn dabei nicht, daß, wie er selbst konstatiert, zu derselben Zeit 
"der Geldwert des Produktes rasch stieg infolge der seit den letzten 
zwanzig und ganz besonders seit den letzten zehn Jahren steigenden 
englischen Marktpreise für Fleisch, Wolle usw.". 

Er ist von seinen industriellen Kategorien so geblendet, daß er den 
Widerspruch gar nicht empfindet, der darin liegt, daß die kleinen Pro-
duzenten bei steigenden Preisen zugrunde gehen sollen. Ob wohl 
die Handweber bei steigenden Preisen ihrer Ware ebenfalls zugrunde ge-
gangen wären ? ! 

Was hat also den kleinen landwirtschaftlichen Produzenten vom 
Lande fortgefegt, wenn es nicht der Preiskampf war? 

Wir stehen ratlos I Der landwirtschaftliche "einfache Warenprodu-
zent" kann nicht niederkonkurriert worden sein, - denn es gibt keinen 
Preiskampf. Und dennoch ist er verschwunden I 

Wenden wir uns an Marx selbst, um das Rätsel zu lösen. Suchen wir 
die Stellen auf, wo er den Prozeß der Akkumulation auf dem Lande nicht 
im allgemeinen aus seinem Gesetz ableitet, sondern im einzelnen darstellt. 

Hier findet sich in der Tat die Lösung des Rätsels: er spricht 
überall von Pächternil 

Was ist ein Pächter? 
Ein Pächter ist ein berufsmäßiger Landwirt, der gegen Entrichtung 

eines bestimmten jährlichen, meist in Geld festgesetzten, meist in kurzen 
Fristen steigerungsfähigen, Betrages auf fremdem Lande, auf dem Eigen-
tum eines anderen Menschen, Landwirtschaft betreibt. 

Hat der kleine Pächter Ähnlichkeit mit dem Handwerker der 
"einfachen Warenproduktion ?" In seinem Betriebe: gewiß I Denn er 
arbeitet selbst, unterstützt von seiner Familie, allenfalls geringem Ge-
sinde. Er ist nicht Kapitalist, denn "zersplitterte Produktionsmittel 
sind nicht Kapital". Aber damit ist die Analogie auch erschöpft. Seine 
Eigentumsverhältnisse sind von denen des (mittelalterlichen) Hand-
werkers völlig verschieden. 

Er ist gar nicht "einfacher Warenproduzent I" Denn dessen cha-
rakteristische Eigenschaft ist nach Marx das Eigentum an den Produk-
tionsmitteln 1). Der Pächter aber ist nicht Besitzer der Produktions-
mittel; das wichtigste, sein Land, gehört einem Fremden, seinem Grund-
herrn! 

Der "einfache Warenproduzent" auf dem Lande, das Gegenstück 
zu dem Handwerker der Stadt, ist der "selbstwirtschaftende" Bauer, 
dem die Produktionsmittel gehören, nicht aber der Pächter! 

Wenn es Pächter waren, auf deren Kosten die "Konzentration und 
Zentralisation des landwirtschaftlichen Kapitals" erfolgte, dann schwin-
det jede Schwierigkeit. Denn Pächter kann man sehr einfach "expro-

1 ) "Freier Eigentümer, der Bauer des Ackers, den er bestellt", (Kapital I, S. 727). 
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priieren"; man erneuert ihren Vertrag nicht und "setzt" sie schlimmsten-
falls durch Polizei oder einen Zug Militär "freil" Das bedarf keiner 
tiefsinnigen Ableitung aus dem Wechsel der organischen Zusammen-
setzung des Kapitalsl). 

Aber bedeutet das "die Expropriation~ der unmittelbaren Produ-
zenten, d. h. die Auflösung des auf eigener Arbeit beruhenden Privat-
eigentums?" Ist diese "Expropriation" von Pächtern etwas, das 
mit der "geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen Akkumulation" 
etwas zu tun hat, deren Inhalt es angeblich ist, den einfachen Waren-
produzenten, den selbstwirtschaftenden Eigentümer von Produk-
tionsmitteln kleinen Umfangs, durch Unterbietung im Preiskampf zu 
"expropriieren?" 

Größere Unterschiede als zwischen der Akkumulation in der In-
dustrie einerseits und der Landwirtschaft andererseits sind kaum denk-
bar. In der Industrie ist der leidende Teil Eigentümer, in der Landwirt-
schaft Nichteigentümer seiner Produktionsmittel; in der Industrie ist der 
gewinnende Teil der bürgerliche Emporkömmling, auf dem Lande der 
juristische Inhaber feudaler Eigentumstitel; in der Industrie wächst das 
"Kapital" zuerst neben dem Handwerk empor, akkumuliert sich lang-
sam, und davon die Folge ist die "Expropriation" des Handwerkers, sein 
Untergang im ökonomischen Preiskampf gegen die Unterbietung durch 
das Kapital; auf dem Lande aber wird zuerst der kleine Pächter "expro-
priiert" und zwar nicht durch Unterbietung, ökonomisch, sondern durch 
Exmission, juristisch: und damit ist der kapitalistischen Agrikultur 
überhaupt erst die "Grundbedingung" ihrer Existenz gegeben z). Was 
dort Folge ist, ist hier Ursache, was hier Folge ist, ist dort Ursache I 

·Wenn Marx hier Identität erblickte, weil er über diesen entschei-
denden Gegensatz fortsah, so ist das Schuld einer simplen quaternio ter-
minorum. Er sah hier und dort "Expropriation" und beachtete nicht. 
daß er zwei ganz verschiedene Bedeutungen damit verknüpfte, die öko-
nomische, von ihm sonst gebrauchte, und die übliche juristisch-legale. 
Was für eine Verwirrung das ist, ist leicht erkennbar, wenn man sich 
vorstellt, daß ein durch die Konkurrenz der Warenhäuser "expropriierter" 
Ladenbesitzer auf Grund der "Expropriations"-Gesetze Entschädigung 
verlangen wollte. 

Wir haben hier also fast denselben logischen Schnitzer, den wir 
bereits als Grundlage der Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumu-
lation aufgelöst haben. Wie dort die juristische und ökonomische "Okku-
pation", so werden hier die juristische und ökonomische "Expropriation" 
durcheinander geworfen. 

1) "Man konfisziert das Stückehen Land" (Kapital I, S. 673). 
1 ) "Erst werden die Arbeiter von Grund und Boden verjagt, dann kommen die 

Schafe. Unmittelbare Gewaltakte bilden hier die Voraussetzung der industriellen Re-
volution". (Kapital I, S. 395.) 
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Das ist die Ursache, warum Karl Marx den Pächter für-einen Bauern 
ansieht und zu der ganz irrigen Ansicht kommt, daß auch in der Land-
wirtschaft der Großbetrieb den Kleinbetrieb niederkonkurriert und seine 
Inhaber in das Proletariat schleudert. 

B. Die "Freisetzung" der unselbständigen Landarbeiter. 

Aus dieser Quelle, aus der ökonomischen Expropriation Selb-
ständiger, kann also die Massenahwanderung nicht abgeleitet werden. 
Sehen wir nun zu, was Marx über die "Freisetzung" Unselbständiger 
an Tatsachen beibringt. 

Die Mehrzahl bezieht sich wieder auf juristische Exmissionen 
durch Gutsbesitzer, die ihre Arbeiter austreiben, entweder weil sie die 
armseligen Hütten nicht in der Nähe ihrer Schlösser dulden wollen, oder 
weil sie die Last der Armenversorgung dem nächsten Dorfe aufzuhalsen 
vorziehen, oder schließlich, weil sie wirtschaftliche Gründe der Renta-
bilität oder nicht-ökonomische Gründe des Luxus haben, ihr Ackerland 
in Schafweiden oder Jagdreviere zu verwandeln. 

Nur an einer einzigen Stelle führt Marx eine Privat-Enqu~te an, 
in der von der Ersetzung landwirtschaftlicher Arbeiter durch den "loko-
mobilen Dampf" die Rede ist; es handelt sich um die Periode r84g-r8sg. 
Aber er illustriert den Umfang dieser "Freisetzung" selbst durch die 
Mitteilung, daß r86r in England und Wales ganze 1205 landwirtschaft-
liche Arbeiter an Dampf- und Arbeitsmaschinen beschäftigt waren. Es 
sind also 1861 in höchstens 1205 landwirtschaftlichen Betrieben höch-
stens 1205 Maschinen gleichzeitig in Betrieb gewesen, wenn man auf 
jeden Betrieb nur eine Maschine und auf jede Maschine nur einen Be-
diener unterstellt: eine winzige Anzahl im Verhältnis zur Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe in England und Wales. Nehmen wir selbst an, 
alle diese Maschinen seien in der Zeit von 1851-1861 neu aufgestellt 
worden, so ist es doch eine geradezu skurrile Vorstellung, daß diese paar 
Maschinen die ungefähr 6ooooo Landbewohner überzählig gemacht 
haben sollen, die in diesem Jahrzehnt nach Marx' eigener Angabe in 
die Städte strömten. Jede Maschine müßte in jedem der zwölfhundert 
höchstens beteiligten Betriebe rund fünfhundert Menschen, d. h. min-
destens hundert erwachsene Männer, ersetzt haben. So viele beschäftigen 
aber kaum die größten britischen Betriebe; die Mehrzahl besteht be-
kanntlich aus Pachtungen mäßiger Größe mit verhältnismäßig geringem 
Ar bei terstamm. 

Das sind die einzigen Stellen im "Kapital", an denen Marx von 
der landwirtschaftlichen Maschinerie spricht. Nirgend findet sich auch 
nur die Andeutung eines Beweises für seine Behauptung, daß die Frei-
setzung durch die Maschine stattfindet. Und es sollte ihm oder einem 
seiner jetzigen Anhänger auch schwer werden, den Beweis dafür zu er-
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bringen; denn es ist notorisch, daß die Landwirtschaft um so mehr 
Arbeiter braucht, je intensiver, d. h. mit je mehr Kapital 
sie betrieben wird. 

Die landwirtschaftliche Maschinerie bedarf steigender Mengen von 
Handarbeit, sowohl zur Vorbereitung der Felder, wie zur Nachbehand-
lung der Kulturen. Es kann gar keine Rede davon sein, daß das land-
wirtschaftliche "Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne" in irgend 
erheblichem Maße Arbeiter freisetzt. 

3· Die Reserve-Armee. 

Wir kennen die wirkliche Ursache, aus der die Massenahwanderung 
de~ Landproletarier erfolgt: sie stehen unter konstantem wirtschaft-
lichen Druck und strömen in alle Orte sinkenden wirtschaftlichen 
Druckes ab. 

Das ist die Quelle der "Surplusbevölkerung", der "Reservearmee". 
Nicht die "kapitalistische Produktionsweise" ist die Schuldige; im Gegen-
teil: die kapitalistische Industrie schafft Arbeitsplätze für alle die Hun-
derttausende, die ohne sie entweder gar nicht zur Entwicklung gekom-
men wären -die Geburtenrate der Erbuntertanen war vielfach abnorm 
niedrig, die Sterblichkeitsrate ungeheuer hoch 1) - oder die im besten 
Falle jenseits der Ozeane hätten neues Ackerland aufsuchen müssen; 
und die kapitalistische Agrikultur leistet, wenn auch viel schwär.her, das 
gleiche: sie hält den Prozeß der Landflucht eher auf, als daß sie ihn be-
schleunigt: denn sie braucht vermehrte menschliche Arbeitskräfte pro 
Flächeneinheit. 

Nein, der Kapitalismus im volkswirtschaftlichen Sinne, das Kapital 
und seine Akkumulation sind unschuldig an diesem Massenvorgang. 
Die Schuld trägt allein die geltende Grundeigentumsverteilung; sie ist 
nicht nur, wie Marx selbst festgestellt hat, die Ursache der Produktion 
der "freien" Arbeiter - "die Expropriation des ländlichen Produzenten 
... vom Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses" 
- sondern auch ihrer dauernden Reproduktion, und damit der Re-
produktion des "Kapitalverhältnisses" selbst, der einzigen Existenz-
grundlage aller kapitalistischen Exploitation. 

Diese Grundbesitzverteilung ist also nicht nur die Ursache der 
Exmission von selbständigen Pächtern und unselbständigen Tagelöhnern 
und Insten, die die Grundlage der von Marx falsch gedeuteten Zentrali-
sation in der britischen Landbevölkerung ausmachte, sondern auch der 
sozusagen "freiwilligen" Landflucht. 

Daher stammt jene Surplusbevölkerung "freier" Arbeiter, jene 
Maschinen bedien er, die die Handwerker der vor- und frühkapitalistischen 

') Vgl. S. 639. 
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Epoche durch ihr Produkt unterboten und aus dem Markte warfen; daher 
die Bewerber um die neuen, durch die kapitalistische Industrie neu er-
schlossenen Arbeitsplätze, die den dort Entwurzelten eine neue, höhere 
Existenz dargeboten hätten. Nicht die "Maschinerie", sondern die 
vom ehemaligen Landproletarier bediente Maschinerie hat 
den Handwerker "freigesetzt"; und vor allem: nicht die Maschine, 
nicht das "Kapital" war es, das ihm alle neu erschlossenen Stellen 
sperrte, sondern wieder neue Landarbeiter, die um alle diese Stellen 
mit ihrem Hunger-Wettbewerbe konkurrierten. Und nur diese Kon-
kurrenz war es schließlich, die den Industrieproletarier zwang, "Weib 
und Kind unter das Juggernautrad des Kapitals zu schleudern", trotz-
dem die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte sehr viel stärker wuchs als 
die Gesamtbevölkerung durch ihre Zuwachsrate. 

Daß diese klare Wahrheit so lange verborgen bleiben konnte, ist 
lediglich Folge des unseligen Industriezentrismus. Hätten die Land-
arbeiter einer leiblich verschiedenen Rasse angehört, wären es Neger oder 
Chinesen gewesen, so hätte die Ricardo-Marxsche Theorie von der 
"Freisetzung durch die Maschine" niemals entstehen können. 

Nein, die Schuld an allen Verzerrungen der Sozialökonomie trägt 
allein das "politische Mittel" in seiner perennierenden Form als Groß-
grundeigentum. Das Kapital ist nur abgeleitetes "sekundäres" 
Gewalteigentum; es kann nur dort exploitierend wirken, nur dort "Mehr-
wert hecken", wo durch das Vorhandensein massenhaften Großgrund-
eigentums in dem gleichen Wirtschaftskreise das "gesellschaftliche Mono-
polverhältnis" aufrechterhalten wird dadurch, daß immer mehr "freie" 
Arbeiter auf den städtischen Arbeitsmarkt geschleudert werden, als das 
Kapital zu beschäftigen vermag. 

Das ist der klare Zusammenhang, durch die Deduktion aus un-
zweifelhaft wahren Prämissen abgeleitet, durch die Induktion mit un-
zweifelhaften, in allen Ländern gleichen, Massentatsachen bestätigt. 
Wenn überhaupt Wissenschaft über Ursachen und Wirkungen zu einem 
Urteil kommen kann, so darf sie hier nicht schwanken. 

d) Die wirkliche Tendenz der Entwicklung 1). 

I. Die Selbstheilung. 

Unsere Analyse hat uns gelehrt, daß die Grundursache aller am 
Kapitalismus beklagenswerten Erscheinungen in der Bodensperrung 
.z;u suchen ist, die die Klasse der freien Arbeiter und damit das Kapital-
verhältnis erschuf und es aufrecht erhält, solange sie besteht. Als 
Rechtsform der Bodensperrung lernten wir das große Grundeigentum 

1) Dieser Abschnitt ist zum Teil wörtlich meinem "Kapitalismus, Kommunismus, 
wissenschaftlicher Sozialismus" entnommen. 
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kennen: denn der von Natur reichlich vorhandene Grund und Boden 
kann nur dadurch monopolisiert werden, daß einige Wenige so große 
Grundstücke "okkupieren", daß für die große Mehrzahl der Be-
völkerung nichts übrig bleibt. 

Unsere Frage nach der Tendenz der kapitalistischen Entwicklung 
gipfelt daher in dem Sonderproblem, was in dieser Entwicklung aus dem 
großen Grundeigentum geworden ist und werden will. 

Auch darüber haben wir uns bereits im Vorübergehen geäußert. 
Schon aus rein wirtschaftlichen Ursachen gilt das Großgrundeigentum 
der Welt seit langer Zeit allen Fachkennern als zum Tode verurteilt -
und die Vollstreckung des Urteils hat bereits seit vielen Jahren begonnen. 
Namentlich dort, wo der Staat die Strahlen seiner Gunst mehr dem 
moneyed als dem landed interest zuwendet, unterliegt es einem ganz 
unzweideutigen Auflösungsprozeß, der es in Mittel- und Kleineigentum 
verwandelt: so namentlich in den Vereinigten Staaten. Aber auch in 
Rußland hatte sich, trotzallen Wohlwollens der zaristischen Regierung, 
dieser Auflösungsprozeß schon seit langem weithin durchgesetzt; die 
Stolypinsche Agrarreform war zum einen Teil sicherlich eine Sanierungs-
aktion für verkrachte großagrarische Vermögen; das hoch überschuldete 
Großgrundeigentum war eben nicht mehr zu halten. 

Aber selbst in solchen Ländern, in denen die Gunst der Regierung, 
im Verein mit glänzender wirtschaftlicher Entwicklung und durchschnitt-
licher Tüchtigkeit der Besitzer, der Institution den Anschein blühender 
Gesundheit verlieh, haben Sachkenner längst die facies hippocratica 
festgestellt. So namentlich in Deutschland. Die von uns, durch das 
,,Gesetz vom einseitig sinkenden Druck", als notwendig abgeleitete 
Massenwanderung seiner Hintersassen brachte es schon einmal, in den 
achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, in höchste Gefahr, 
und zwar durch den rapiden Sturz der Produktenpreise, den die ameri-
kanischen Exporte mit sich führten. Wer aber hatte in zwei Jahrzehnten 
die ungeheuren Breiten der Präriestaaten unter den Pflug gebracht? 
Die Auswanderer vom europäischen Großeigentum I 

Damals griff Vater Staat zugunsten seiner Lieblingskinder ein, 
rettete sie durch Liebesgaben und Schutzzoll. Aber mit der Entfaltung 
der Industrie hinter dieser Mauer wurde die Massenwanderung noch 
massenhafter, nur daß sie sich jetzt ganz in die Industriezentren ergoß. 
Die Großgutsbezirke verbluteten sich in die Städte, und die Güter 
konnten ihren Betrieb nur noch notdürftig, unter Verzicht auf die ren-
tabelsten Methoden der Intensivierung, dadurch aufrechterhalten, 
daß sie zu Hunderttausenden slavische Arbeiter einführten. Das gab 
ihnen eine Galgenfrist, weil sie sich einer Periode scharf steigender 
Preise zu erfreuen hatten, seit auch in den Vereinigten Staaten die 
Verstadtlichung der Bevölkerung gewaltig vorgeschritten war und ihrer 
Landwirtschaft einen Binnenmarkt geschaffen hatte, der fast das ganze 
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Agrarprodukt verzehrte, so daß nur wenig mehr zur Ausfuhr kam. 
Aber es war eben doch nur eine Galgenfrist! Denn die Landlöhne 
stiegen immer höher, während die durchschnittliche Leistung eher 
sank; und jede Veränderung in der politischen Lage konnte das Fallbeil 
niedersausen lassen, das über dem Genick der Großagrarier hing: wenn 
im Inlande eine freihändlerische Regierung emporkam, war der Schutz-
zoll gefährdet, wurde vielleicht sogar die Einfuhr solcher Massen kultur-
loser Fremdarbeiter eingeschränkt oder verboten; und die Agrarrefotm 
oder gar eine Revolution in Rußland, die ja kommen mußte, konnte den 
Strom dieser Kulis mit einem Schlage versiegen lassen - und dann war 
der deutsche Großbetrieb verloren. Das haben die Fachmänner, die 
konservativen Agrarpolitiker der Hochschulen voraus, seit Jahrzehnten 
tauben Ohren gepredigt, haben den schnellen Abbau der nicht mehr 
halt baren Position durch eine starke innere Kolonisation gefordert. 
Sering, gewiß kein Revolutionär, sagte I9II auf einer Sitzung des Landes-
Ökonomie-Kollegiums geradezu beschwörend: "Wie denkt man 
sich die weitere Entwicklung?". 

2. Die Aktion. 

Die letzten Erörterungen haben uns bereits zu den politischen 
Kräften geführt, die auf das gleiche Ziel hindrängten und noch drängen. 
Überall in der Welt müssen die Ackerproletarier ihrer ganzen Klassen-
lage nach die Aufhebung des kapitalistischen Großgrundeigentums 
fordern, und fordern sie, sobald sie nur ein wenig zu eigenem Klassen-
bewußtsein erwachen. Auch das ist nach Marx eine Kraft der wirt-
schaftlichen Entwicklung, der "Revolution" in seinem Sinne, und nicht 
die schwächste 1). Was wir in den letzten beiden Jahrzehnten in 
Rumänien, Ungarn, Süditalien, Galizien und namentlich in Rußland 
an Agrarunruhen erlebt haben, beweist klar, daß von dieser Willens-
seite her die Dinge wirklich der "Reife" nahe sind. 

Und mehr als das! Das Ackerproletariat hat im städtischen Pro-
letariat einen, freilich oft widerwilligen, aber doch bereiten Helfer zu 
dieser Revolution gefunden. Da die von Marx vorausgesagte Simplifi-
kation der Besitzverhältnisse auf dem Lande allzu lange auf sich warten 
ließ, hat die klassenbewußte Arbeiterschaft mit der Ideologie der Klein-
bauern und Landarbeiter zu paktieren gelernt; und überall, in Sowjet-
Rußland, Sowjet-Ungarn und Sowjet-Bayern, stand und steht die 
Sozialisierung des Großgrundeigentums an erster Stelle im Aktions-
progtamm der revolutionären Parteien. Auch hier ist die Reüe nahezu, 
wenn nicht ganz erreicht. Und diese "idPe-force" ist unwiderstehlich: 
wer kann an Widerstand auch nur denken, wenn Land- und Stadt-

1) Vgl. dieses System Bd. I, 2, S. 1099f. 
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arbeiter einig sind, der Bauer aber, in seinem Eigentum feierlich be-
stätigt, als Neutraler dabeisteht?! 

Es zeigt sich mithin, daß alle vom Kapitalismus entwickelten 
Kräfte, die wirtschaftlichen wie die politischen, in voller Einheitlichkeit 
dahin wirken, die Rechtsform des Bodenmonopols, das Großgrund-
eigentum, zu vernichten und damit das Klassen-Monopol-Verhältnis, 
Marxens "Kapitalverhältnis" aufzuheben. Wir dürfen dieses Ergebnis 
als eine Bestätigung der liberal-sozialistischen Grundauffassung be-
trachten, daß der Kapitalismus eine Störung der Normalität, bildlich: 
eine Krankheit des Supraorganismus der Gesellschaft darstellt. Denn 
genauso wirkt jeder Krankheitsprozeß; immer bemüht sich der Körper, 
die Schädlichkeit auszustoßen, die das normale Zusammenspiel seiner 
Organe und Funktionen gestört hat. 

Leider folgt der bisher einzig aktionskräftige und aktionswillige 
Bestandteil der Unterklasse hier widerwillig, statt aus vollem, klaren 
Bewußtsein zu führen. Das städtische Proletariat läßt sich aus 
taktischem Zwange weiter und weiter drängen: aber jeder Schritt 
auf diesem Wege ist ein Verstoß gegen sein theoretisch-ökonomisches 
Programm; es will sich immer noch nicht davon überzeugen lassen, 
daß dieses Programm selbst geändert werden muß, um die volle Einheit 
von Wollen und Handeln wiederzugewinnen, die allein die Stoßkraft 
und den Erfolg verleiht. 

Folgendes schrieb ich in der ersten Auflage (rgro) dieses Buches: 
"So steht denn die Arbeiterklasse noch immer in geschlossenen 

Massen gerade vor dem Teile der feindlichen Festung, wo die Mauer 
durchaus unersteiglich ist - und ahnt nicht, daß wenige Schritte seit-
wärts die Pforte offen steht, die ins Herz der Zitadelle führt. 

Nichts hindert sie, diese Pforte zu durchschreiten, als ein Blatt 
Papier, die ehrwürdige Lehre ihres Meisters, die seine Apostel eifer-
süchtig schützen, indem sie ihre Anhänger vor der Berührung mit allen 
abweichenden Gedanken ängstlich bewahren. 

Man darf kaum die Hoffnung hegen, daß in der nächsten Zeit hier 
eine Änderung eintreten wird. Keine Klasse ändert ihr Programm, 
so lange es sie zu Erfolgen führt. Und noch führt das Marx'sche Pro-
gramm die Arbeiterklasse aller Länder zu - Scheinerfolgen. Ihre 
Wählerzahlen schwellen an - und in der Freude darüber sieht sie nicht, 
daß ihre politische Macht eher sinkt als wächst, da die Gegner sich immer 
fester und drohender organisieren. Deanoch, ehe nicht ein äußerer Miß-
erfolg sie aufklärt - das allgemeine Wahlrecht ist nicht überall ein noli 
me tangere! - werden sie voraussichtlich ihr Programm nicht ändern". 

Der damals von uns vorausgesehene Mißerfolg ist eingetreten. 
Nur in Rußland triumphiert die Partei: aber nur, weil sie auf 

ihr Programm tatsächlich, wenn auch noch nicht förmlich, 
verzieh tet hat. Was dort geschehen ist, läßt sich in einem Wort zu-
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sammenfassen: auf einem ungeheuren Umwege und unter furchtbaren 
Opfern an Menschen und Wohlstand ist die in diesem Buche dargelegte 
Theorie zur Praxis erhobe'l worden. Das große Grundeigentum ist ver-
nichtet, aber es ist nicht "sozialisiert", sondern nolens volens in die Hände 
individualistischer Mittel- und Kleinbesitzer gegeben worden. Und der 
Versuch, das industrielle und kommerzielle Wirtschaftsleben von oben 
her, bureaukratisch, zu leiten, ist völlig aufgegeben worden, abgesehen 
von der noch bestehenden Monopolisierung des Außenhandels, über 
die sich allenfalls reden läßt, die jedenfalls keinen unüberwindlichen 
Schwierigkeiten unterliegt. Man hat neues Goldgeld ausgegeben, d;e 
industriellen Leiter zurückberufen und mit hohen Gehältern angestellt, 
bat die Löhne wieder nach der Leistung bestimmen und sogar den 
Akkord wieder einführen müssen usw. 

In allen anderen Ländern aber geht die einst so gewaltige Partei 
des industriellen Proletariats reißend an äußerem Einfluß und innerer 
Geschlossenheit zurück. Sie hatte nach dem Ende des Weltkrieges 
die Gelegenheit und die Macht, in Ost- und Mitteleuropa zu zeigen, was 
sie leisten kann - und sie hat versagt, weil sie von ihrem Programm 
aus den Weg zur Praxis nicht finden kann. Das hat sie die Millionen von 
"Mitläufern" gekostet, die in der Verzweiflung des Zusammenbruchs 
durchaus bereit waren, ihr alle Vollmachten zum Abbau des fluch-
würdigen politisch-wirtschaftlichen Systems zu geben, unter dem die 
Welt zugrunde geht- und das hat sie mehr und wertvolleres gekostet: 
den Glauben, der Berge versetzt, ihrer eigenen, ihrer treuesten Anhänger. 
Nichts ist heute furchtbarer als das müde Verzagen, die grenzenlose 
Desillusionierung der alten Kämpfer in ihren Reihen. Die Partei ist 
tot, und wenn auch noch Jahre oder Jahrzehnte hindurch ihre Organi-
sation, die Parteimaschine, ein Scheinleben vortäuschen mag: der 
Glaube an gemeinsame Ziele und Mittel zu diesen Zielen ist die Seele 
jeder Partei, und sie stirbt, wenn sie ihre Seele verliert. 

Nichts anderes als eine verbesserte Theorie vom Wesen und der 
Tendenz der kapitalistischen Gesellschaft kann dem Proletariat den 
Glauben an sein großes Menschheitsziel dadurch wiedergeben, daß sie 
ihm einen gangbaren Weg zu diesen Zielen weist. Dann wird seine Partei 
Seele und Leben und unwiderstehliche Stoßkraft wiedergewinnen und 
sich ihrer Bedränger von rechts und links spielend erwehren. 

So mag denn der psychologische Moment vielleicht nicht mehr 
allzufern sein, wo die verzweifelten Massen sich von ihren bisherigen, 
tief diskreditierten und größtenteils stumm gewordenen theoretischen 
Führern abwenden, um neue Wege unter neuer Führung zu gehen. 

Die in diesem Werke dargelegte Theorie gibt ein vollständiges, sofort 
ausführbares politisches und wirtschaftliches Programm. Die in der 
Anfangszeit der Staaten durch das unenthltete politische Mittel geschaffe-
nen Machtstellungen müssen abgebaut werden. Das sind das öffentlich-
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rechtliche Klassenmonopol der Staatsverwaltung und das privatrecht-
liehe Klassenmonopol des politischen Eigentums. Das erste abzubauen 
braucht es nichts, als eine entschlossene Demokratisierung des Staates; 
aber diese Demokratisierung kann nur dann über rein formale Gesetze 
und Verordnungen hinaus zur wirklichen Selbstregierung des Volkes 
gedeihen, wenn die starke Hauptwurzel jedes öffentlich-rechtlichen 
Klassenmonopols ausgerodet wird, die im privatrechtliehen Klassen-
monopol ihren Halt hat. Unsere Untersuchung hat zur Gewißheit 
erhoben, daß das Kapital nur eine sekundäre Schöpfung, ein Trieb des 
Hauptstammes ist, des Monopols der Bodensperrung; fällt dieses dahin, 
so muß der Ast verdorren. Hier liegt also die Hauptaufgabe aller Demo-
kratie und alles Sozialismus. Die flüchtigste Übersicht über die Blätter 
der Geschichte ergibt als ihr Hauptgesetz: "Wer das Land hat, hat 
die Macht." Alle äußerliche Demokratisierung muß daher erfolglos 
bleiben, solange die Bodensperrung aufrecht steht. 

Daraus ergibt sich als politisches Programm für die Mittel-
und Kleinbauern: Unantastbarkeit des Besitzes, systematische 
Entschuldung, Herstellung des gebührenden Einflusses der ländlichen 
Mittelklasse in den Bezirks- und Kreisve1waltungen, Beseitigung aller 
Privilegien der Oberklasse, Förderung der bäuerlichen Wirtschaft durch 
alle möglichen Maßnahmen des Staates. 

Dem Laudarbei ter aber wird gesagt: 
"Wir städtischen Arbeiter haben endlich erkannt, daß all unser 

Elend nur daher stammt, daß ihr uns in den Rücken fallt. Wenn eure 
Massenahwanderung aufhört, werden wir für uns allein mit dem Kapital 
spielend fertig werden. Darum lautet unsere einzige Zukunftsforderung: 
der Staat soll den Landarbeiter mit ausreichendem Eigenlandbesitz 
ausstatten." 

Mit anderen Worten: Innere Kolonisation mit Staatshilfe 
in großem Maßsta be 1). 

Nun werden radikal gerichtete Köpfe, die unsere Diagnose des 
Kapitalismus annehmen, leicht geneigt sein, eine sog. "durchgreifende" 

1) Die Verfechter der utopisch-kommunistischen Kur a la Doktor Eisenbart werfen 
mir vor, ich wolle den Kapitalismus "überlisten". Vor diesem Vorwurf sollten mich 
die obigen Sätze schützen, die fast wörtlich der ersten Auflage dieses Buches entnommen 
sind. Meine Absicht ist, zum ersten Male in aller Geschichte städtisches und ländliches 
Proletariat zu einer einzigen Partei zusammenzuschließen, die dann schlechthin unwider-
stehlich sein wird, ja, gegen die ein Widerstand nicht einmal versucht werden wird. 
Bisher hat immer die Stadt die agrarische Revolution niedergeworfen {z. B. in den Bauern-
kriegen), oder das Land die städtische (z. B. in der Kommune). Dieses "divide et iropera" 
ist, wenn beide geeinigt sind, nicht mehr möglich, zumal die Intellektuellen aller Schichten 
in ihrer ungeheuren Mehrheit sich anschließen werden. Das oben skizzierte politische 
Programm bedeutet die schnelle Eroberung fast aller bisher agrarischen Wahlkreise und 
der erdrückenden Mehrheit in Parlament, Verwaltung und Politik. Eine ,.Revolution 
im Heugabelsinne der Gewalt" ist gar nicht erforderlich. 
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Aktion vorzuschlagen, nämlich die sofortige Aufhebung des gesamten 
Großgrundeigentums. Solcher Radikalismus ist der Geschichte der 
Wissenschaft nicht fremd. Im Gegenteil, die zahlreichen Bodenreformer 
und Agrarsozialisten, die ihre Hauptstärke aus der unfreundlichen 
Beurteilung zogen, die Ricardo der Grundrente zuteil werden ließ, 
haben noch viel gründlichere Maßnahmen vorgeschlagen: die Nationali-
sierung des gesamten Grundeigentums, nicht nur des großen, oder die 
"Wegsteuerung" aller Grundrente. Dieser Radikalismus beruht auf 
einer ungenügenden Erkenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge. 

Wir können mit viel kleineren Mitteln auskommen und mehr mit 
ihnen erreichen, und werden so der Forderung an den Volkswirt gerecht 
werden, den größten Erfolg mit dem kleinsten Mittel zu erreichen. Um 
ein Gleichnis zu brauchen, so halten wir denjenigen für einen schlechten 
Arzt, der einen reifen Abszeß mit allem Aufwand chirurgischer Kunst 
exzidiert, statt ihn aufzustechen und alles weitere der Natur zu über-
lassen. 

Die sofortige Sozialisierung allen großen Grundeigentums brächte 
zunächst eine gewaltige Herabsetzung der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung und damit eine Schädigung der Ernährung, vor allem der städti-
schen Arbeiterbevölkerung - denn das Land versorgt zunächst sich 
selbst -, die wahrscheinlich in Jahrzehnten nicht auszugleichen sein 
würde. Schon die Furcht vor der möglichen Enteignung hat in Deutsch-
land rgr8jrg die Intensität der Winterbestellung stark herabgemindert 
und viele schon beschlossene Meliorationen verhindert. 

Da führen kleinere Mittel weiter. Unser Kampf gilt ja nicht dem 
Großgrundeigentum als solchem, sondern der Bodensperre. Boden-
sperre besteht aber nur dort, wo ein so großer Teil des Landes von 
Wenigen in großen Stücken "okkupiert" ist, daß eine starke landlose 
Bevölkerung übrig bleibt. Es genügt also, nur so viel Großeigentum 
zu enteignen, oder, noch besser, um jede Erschütterung zu vermeiden, 
freihändig anzukaufen, daß die Landbedürftigen ausreichend mit ihrem 
Produktionsmittel versorgt werden können: dann ist die Bodensperre 
und das Kapitalverhältnis gesprengt. 

In Deutschland liegen die Dinge z. B. derart, daß es völlig genügen 
wird, von den nahezu 17 Millionen Hektar Nutzlandes, die sich in den 
Händen von Großgrundbesitzern und Großbauern befinden, sofort 
I bis höchstens 2 Millionen Hektar von Staatswegen anzukaufen und 
dem Landbedürfnis der Zwergbauern und namentlich des landlosen 
Ackerproletariats zur Verfügung zu stellen. Dann nämlich ist der aller-
größte Teil des noch existierenden Großbesitzes nicht mehr haltbar, 
aus Mangel an Arbeitskräften. Die deutsche Landarbeiterschaft ist 
durch den Krieg weit mehr als gezehntet; auf die Zuwanderung slavischer 
Erntearbeiter in annähernd alter Zahl ist sicherlich nicht zu rechnen: 
entzieht eine Kolonisation von relativ so bescheidenem Umfange wie 

Fr. Oppenhelmer , System der Soziologie. Bd. III , 2. 5. Aufl. 
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die soeben vorgeschlagene dem Institut noch einen größeren Teil der 
ihm verbliebenen Arbeiter, so sind sehr zahlreiche Betriebe nicht mehr 
zu halten und werden dem Staate zu immer billigerem Preise angeboten 
werden. Unser kleines Mittel erweist sich also auch finanzpolitisch, 
vom Standpunkt des Fiskus aus, als die Erfüllung des wirtschaftlichen 
Prinzips1) . 

Soviel über den Umfang der Maßnahme, die sich uns in der Tat 
nur darstellt als ein leichter Lanzettstich in einen - wir haben es oben 
gezeigt - zum Bersten reifen Abszeß. Was nun die Methode der 
inneren Kolonisation anlangt, so ist darüber nur zu sagen, daß vom 
Standpunkt der dauernden Heilung der wirtschaftlichen Schäden 
jede ihrer Methoden gleich schwer wiegt, die der Forderung gerecht 
wird, jenes Mindestmaß verstaatlichten Landes sehr schnell in den Be-
sitz und die Verwaltung der Landbedürftigen der Unterklasse zu bringen. 
Wir brauchen nicht die geringste Furcht davor zu haben, einen kleinen 
Mittelbauer neben den anderen zu setzen: wir werden ja nicht mehr von 
dem Gespenst der "ursprünglichen Akkumulation" heimgesucht. Der 
Vorrat an Land ist überall so groß, daß auf unabsehbare Jahrhunderte 
hinaus jedes Land eine "freie Kolonie" sein würde, in der "jeder An-
siedler ein Stück Boden in sein Privateigentum und individuelles Pro-
duktionsmittel verwandeln kann, ohne den späteren Ansiedler an der-
selben Operation zu verhindern". Solange aber gibt es keine Klasse 
freier Arbeiter und daher keinen Kapitalismus, auch keinen agrarischen, 
und daher auch keine Möglichkeit, daß sich agrarisches Großeigentum 
neu herausbilde. 

Aber freilich, es ist sehr die Frage, ob die bisher fast allein geübte 
Ansetzung von Einzelbauern (sie ist in dem Siedlungsgesetz der neuen 
deutschen Reichsregierung wieder ausschließlich ins Auge gefaßt) 
schnell genug durchzuführen sein wird, um der Not dieser schweren 
Nachkriegszeit zu steuern. Und zweitens ist es dem Verfasser sehr 
zweifelhaft, ob die Bauernkolonisation technisch das kleinste Mittel zum 
größten Erfolge darstellt 2). 

Sie geht nämlich verschwenderisch mit Geld, Zeit und Land um. 
Mit Geld, weil sie eine kostspielige Zwischenverwaltung fordert, noch 
kostspieligere "Folgeeinrichtungen" für Gemeinde, Schule und Kirche 

1) Vgl. die ausführliche Darstellung in meiner Schrift "Die soziale Frage und der 
Sozialismus", S. 33 ff. und S. Soff. 

2 ) Ich habe meine Bedenken gegen die ausschließliche Bauernkolonisation und meine 
Vorschläge für einen sozialen Großbetrieb mehrfach dargestellt, zuletzt und am 
ausführlichsten in meiner Schrift "Der Ausweg" (2. Auf!., Jena 1919) in den letzten vier 
Abschnitten. Noch näher, namentlich an der Theorie und Geschichte der landwirtschaft-
lichen Arbeiterproduktivgenossenschaft interessierte Leser wollen sich an meine "Sied-
lungsgenossenschaft", 3· Aufl., Jena 1922, wenden. Neuere Daten, auch über den 
seit 1. Juli 1920 laufenden Versuch einer "Anteilswirtschaft", finden sich in meinem 
Vortrage "Genossenschaftliche Ansiedlung" (Jena 1920). 
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erheischt; weil sie ferner nach dem heutigen Stande der Gesetzgebung 
ohne Regulierung der Hypotheken nicht möglich ist, und weil sie schließ-
lich die auf den Großbetrieben vorhandenen Gutsgebäude fast völlig 
entwertet und den Aufbau zahlreicher neuer Wirtschaftsgebäude be-
dingt. Dazu kommt, daß in der Übergangszeit Boden und Stall stark 
verminderte Ex;träge abwerfen. Sie geht zweitens verschwenderisch mit 
<ler Zeit um: es dauert durchschnittlich ein bis zwei Jahre, bis die Besied-
lung vollendet ist. Und sie verschwendet schließlich Land für die zahl-
reich erforderlichen neuen Wege und Grenzraine. 

Unter diesen Umständen erscheint es geboten, wenigstens den 
Versuch mit neuen Arbeitsverfassungen zu machen, die den Großbetrieb 
als solchen erhalten, aber ihm die kapitalistischen Giftzähne ausziehen. 
Das höchste erreichbare Ziel wäre die Produktivgenossenschaft; ein 
Versuch damit wird auch durch die glänzenden Erfolge der allerdings 
bisher sehr seltenen Experimente und durch die Theorie empfohlen. 
Ich habe zeigen können, daß der tausendfache, immer wiederholte 
Mißerfolg der industriellen Produktivgenossenschaft, der hartnäckig 
gegen die landwirtschaftliche geltend gemacht wird, aus ihrer Organi-
sation mit unentrinnbarer Notwendigkeit folgt, daß aber die landwirt-
schaftliche Genossenschaft in jeder Beziehung auf entgegengesetzten 
Grundlagen beruht. Jene ist eine disharmonische, diese eine harmo-
nische Genossenschaft 1). 

Um aber allen Bedenken gerecht zu werden, die sich namentlich 
auf die Disziplin in der Genossenschaft bezogen, habe ich vorgeschlagen, 
zunächst eine Zwischenstufe zu schaffen, die Anteilswirtschaft. 
Hier sollen die Arbeiter, die unter straffer, autoritativer Leitung stehen 
und auf die Technik des Betriebes keinen Einfluß haben, über den 
ortsüblichen Lohn hinaus einen starken Anteil am Reingewinn erhalten, 
nachdem sämtliche Kosten und Zinsen, auch des vom Besitzer inve-
stierten Kapitals, und ein angemessener Unternehmerlohn für ihn, in 
Abzug gebracht worden sind. Hier bleibt der Betrieb offenbar unver-
ändert und unerschüttert. Geld, Zeit und Land gehen nicht verloren. 
Dagegen ist zu erwarten, daß Fleiß und Sorgfalt der stark interessierten 
Arbeiterschaft kräftig wachsen; und dann möchte ein solcher Groß-
betrieb, der die spezifischen Vorteile eines solchen mit der Arbeits-
-intensität des Kleinbetriebes vereinigt, diesem letzteren in Rentabilität 
und Produktivität um ebensoviel überlegen sein, wie jetzt der Klein-
betrieb dem kapitalistischen, unter seiner Arbeitsverfassung leidenden 
Großbetrieb. 

Von der Anteilswirtschaft stände der Weg offen ebenso zur Auf-
teilung unter die Genossen, also zur Kleinbauernsiedlung, wie zur voll 
entfalteten Produktivgenossenschaft Die wahrscheinlichste Ent-

1) Vgl. oben S. 957· 
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wiekJung wä<e wohl in der Regel eine Mischung: der verkleinerte, aber 
viel intensiver bearbeitete Großbetrieb würde von einem Kranze von 
Kleinsiedlungen umgeben sein, deren Eigentümer zum großen Teil 
Arbeitergenossen des Großbetriebes wäre. Zwischen die landwirtschaft-
lichen Siedler würden sich gewerbliche usw. setzen und derart das Gut 
zur Dorfschaft entwickeln. 

Aber das städtische Proletariat könnte mit der Aktion bereits be-
ginnen, bevor es die Mehrheit des Volkes und des Parlaments für sie 
gewonnen hätte, oder vielmehr, um diese Mehrheit dafür zu gewinnen. 
Damit sind wir zum wirtschaftlichen Aktionsprogramm gelangt: 

Leider hat der Weltkrieg, wenigstens in Deutschland, die unge-
heuren Mittel vernichtet, die die Unterklasse erspart und törichter-
weise zur Verfügung der Kapitalistenklasse gestellt hatte 1) mit dem 
Erfolge, ihre eigenen goldenen Ketten nur noch zu verstärken. Dennoch 
wären auch heute noch, wenn nur das Verständnis geweckt und dadurch 
der . Wille zur Tat gespannt werden könnte, die verhältnismäßig be-
scheidenen Mittel aufzubringen, die erforderlich sind, um die politische 
Aktion werbend vorzubereiten, d. h. die Intellektuellen zu gewinnen 
und die Wahlkreise zu erobern: das städtische Proletariat kauft in 
jedem politischen Bezirk, in dem die Großgrundbesitzerklasse dominiert, 
ein Großgut und organisiert es als Produzentengenossenschaft selb-
ständiger Erbpächter oder Erbbaubesitzer - oder als Anteils-
wirtschaft verbündeter Landarbeiter; - und es schafft sich damit 
nicht nur ein Zentrum ungestörter Agitation, sondern auch ein Muster-
beispiel dessen, was es erstrebt und erreichen kann. Die Werbekraft 
solchen Beispiels ist unschätzbar: in der Umgebung der Landarbeiter-
Produktivgenossenschaft Rahaline in Irland wartete weit über die 
Grafschaft Clare hinaus das ganze ländliche Proletariat sehnsüchtig 
auf den Erfolg des "Systems". 

Träger dieser Aktion wären entweder eine aus den Mitteln des Prole-
tariats eigens begründete gemeinnützige Landbank nach dem 
Muster der nationalpolnischen Landbanken unserer Ostprovinzen, 
deren Aktion die preußische Regierung nicht einmal zu hemmen im-
stande war, oder die Genossenschaften und Gewerkschaften der städti-
schen Arbeiter. 

Die Genossenschaften der Arbeiter, vor allem die Konsum-
vereine, sind schon in historischem Betracht die berufenen Vorkämpfer 
der genossenschaftlichen Siedlung, die von ihren ersten Begründern, 
einem Owen, einem Fourier, einem Campbell, als das letzte höchste Ziel 
über sie gestellt wurde. Sie hätten auch nur wenig Risiko dabei, da sie 
in der Lage wären, das ganze Erzeugnis eines solchen Gutes im inneren 

1) Der Bestand der deutschen Sparkassen war vor dem Kriege rund 20 Milliarden 
Goldmark, von dem ein großer Teil, wir schätzen allerwenigstens ein Drittel, Arbeitern 
und Angestellten gehört bat. 
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Kreise ihrer Genossen abzusetzen. Wenn die politische Führung der 
städtischen Arbeiter diesem Ziele zuliebe ihre noch immer etwas miß-
trauische Haltung gegenüber diesem "kleinbürgerlichen Palliativmittel-
chen" aufgibt und ihre Anhängerschaft statt dessen in die Konsum-
vereine drängt, sind ungeheure Mittel aufzubringen: schon I888 ver-
teilten die britischen Konsumvereine fast 70, I907 über 240 Millionen 
Mark Dividende. Und Deutschland hat halbmal soviel Einwohner als 
Großbritannien! 

Auch die Gewerkschaften könnten einen Teil ihrer Fonds 
in dieser Weise für den Emanzipationskampf der Klasse nutzbar an-
legen, um so mehr, als ihnen ländlicher Grundbesitz die Möglichkeit ge-
währte, in Strikes ihre Mitglieder in großer Zahl ganz vom Arbeitsmarkte 
zurückzuziehen, vielleicht sogar mit produktiver Arbeit zu beschäftigen, 
und sicher viel billiger zu ernähren. 

Für beide zusammen käme als mächtiges Werbemittel die Anlage 
von Ferien- und Erholungsheimen und in letztem Ausblick auch die 
Anlage von gemeinnützigen Gartenstädten auf ihrem eigenen Boden-
besitz in Frage, um die Klassengenossen möglichst zahlreich auch der 
Exploitation durch das städtische Mietseigenturn zu entziehen. 

All das ist sofort, ohne Maßnahmen der Gesetzgebung, ohne Ände-
rung des Rechts, ohne wesentliche Änderung der Parteien-Organisation, 
in jedem Rechtsstaate ausführbar. 

3· Das Erlöschen des Kapitalismus. 

In dem Maße wie seine Saugwurzel, das agrarische- Großgrund-
eigentum verdorrt, verdorrt auch der städtische Kapitalismus. 

Im Gewinn des heutigen Kapitalisten mischen sich, wie wir wissen, 
drei verschiedene Einkommen: der reine Profit oder Mehrwert, den wir 
als Monopolgewinn erkannt haben, ist das erste; der" Unternehmerlohn", 
der Entgelt seiner qualifizierten Arbeit als Leiter und Organisator, ist 
das zweite. Es sind "statische" Einkommen. Dazu kommt als "kinetisch" 
in guten Zeiten als Pionierlohn ein "Konjunkturgewinn", der im Durch-
schnitt der ganzen Klasse durch Verluste schlechter Zeiten und allzu 
waghalsiger Elemente zum Teil kompensiert wird. 

Der "Unternehmerlobn" der wirklieben Leiter wird etwa im Ver-
hältnis der gewöhnlichen Löhne wachsen, bis eine bessere allgemeine 
Erziehung die Zahl der Qualifizierten gesteigert haben wird. Und der 
Konjunkturgewinn wird hoch sein und im Durchschnitt durch nur wenige 
Verluste kompensiert werden. Denn wir werden bei einer dringenden 
Nachfrage nach Gütern aller Art, der ein entsprechendes Angebot erst 
nach sehr langer Zeit, nämlich erst dann gegenüberstehen wird, wenn die 
Gesamtmaschinerie auf ihre volle riesenhafte Höhe und Leistungsfähig-
keit gebracht sein wird, dauernde Hochkonjunktur haben. Das beißt: 
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die Marktpreise der Industrieprodukte werden über dem statischen 
Preise stehen; die Waren werden etwas mehr Arbeitszeit in agrarischen 
Produkten und industriellen Diensten kaufen, als in ihnen selbst ver-
körpert ist. Diese beiden Einkommen der Kapitalisten werden also 
steigen, wahrscheinheb stark steigen. Und das ist ganz ausgezeichnet, 
weil es den Verlust aus dem unaufhaltsamen Sturz des reinen 
Profits zum Teil ausgleichen und vielleicht mehr als ausgleichen wird. 
Denn dadurch bleibt der Gesamtwirtschaft für die Übergangszeit die 
dreifache Funktion erhalten, die heute der Kapitalist ausübt: als Leiter 
der Produktion, als Werterhalter und Wertvermehrer des "Kapitals 
im volkswirtschaftlichen Sinne": des nationalen Werkgutes, und als 
Konsument höherwertiger Güter und Dienste, so daß deren Produzenten 
nicht leiden. Bei hohen Preisen der Waren und hohen Löhnen, aber 
sinkenden Profiten, werden die Kapitalisten alles daran setzen, um nach 
Möglichkeit zu "entsagen"; sie werden ihre Maschinerie rastlos ver-
bessern, um am Konjunkturgewinn und Unternehmerlohn einzubringen, 
was sie am Profit verlieren, um ihren Konkurrenten abzujagen, was 
sie ihren Arbeitern nicht mehr abjagen können. Und so verwandeln 
sie einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens in Volkseigentum: 
denn das ist es praktisch von dem Augenblick an, wo der Mehrwert 
völlig verdampft ist. Um mich marxisch auszudrücken: sie wett-
eifern darin, ihre Mehrwertmasse zu vermehren, um den Fall der 
Mehrwertrate auszugleichen, und vollziehen damit unwissentlich die 
volkswirtschaftlich wichtige Funktion, das konstante Kapital der 
Gesellschaft zu vermehren, bis die Arbeiter selbst aus ihrem Einkommen 
diese Funktion zu übernehmen imstande sind. 

Damit ist auch dem zweiten Postulat Genüge getan: die volks-
wirtschaftliche Arbeitsteilung und -vereinigung wird nicht gelähmt, 
sondern beflügelt, alle Unternehmer in Industrie, Handel, Bank und 
Verkehr zu äußerster Tätigkeit angespannt; zu ihrem eigenen Vorteil, 
weil sie ihre gewohnte Lebenshaltung ungefähr im alten Stile fortsetzen 
können, und zu dem der Allgemeinheit, da ihr Produktionsapparat 
schneller und wirksamer ausgestaltet wird, als eine bureaukratische 
Organisation es vermöchte. Der Arbeiter aber kann seinem alten Feinde 
das alles wohl gönnen, denn er selbst ist unendlich viel reicher mit allen 
Gütern des Verzehrs und der Kultur ausgestattet als je zuvor. Das 
agrarische Nationalprodukt hat sich vermehrt und verbessert, seit 
statt des interesselosen Tagelöhners der freie Bauer den Boden be-
stellt, und alle Industrieerzeugnisse haben sich vervielfacht, seit die 
ungleich gewaltigere Maschinerie dem Menschen dient. Der Kuchen 
der nationalen Produktion ist viel größer geworden, und der 
Arbeiter erhält vom viel größeren Kuchen einen vielgrößeren 
Teil. Da mag er es den aussterbenden Kapitalisten gönnen, wenn ihr 
viel kleinerer relativer Anteil absolut noch etwa so groß ist wie zuvor. 
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Und was wird aus dem "Kapital"? Nun, das Kapital im volks-
wirtschaftlichen Sinne blüht und wächst gewaltig: die Maschinerie, 
des Menschen stählerne, fühllose Sklavenschaft, nimmt riesenmäßig 
zu. Aber sie macht nicht mehr den Menschen zu ihrem Sklaven. Seit 
es keinen freien Arbeiter mehr gibt, gibt es kein Kapital "im privat-
wirtschaftlichen Sinne" mehr, keinen Mehrwert heckenden Wert. 

Drei Einwände pflegt man mir von sozialistischer Seite zu machen. 
Den ersten darf ein Marxist nicht erheben. Er lautet, die Kapi-

talisten würden die Preise ihrer Produkte mindestens in dem Maße 
erhöhen, wie die Löhne steigen, so daß der Arbeiter als Konsument 
verliert, was er als Produzent gewinnt. Es würde sich nur der Geld-
name seines Lohnes, aber nicht seine Kaufkraft, nicht sein Reallohn 
erhöhen. Ich habe nicht nötig, vor gebildeten Marxisten diesen Ein-
wand zu charakterisieren. Nicht der Kapitalist bestimmt den Wert 
der Ware, sondern die darin verkörperte Arbeitszeit, und die ändert 
sich nicht, wenn der Mehrwert sinkt. 

Zweitens: das Kapital werde die Reform nicht dulden, werde 
fremde Arbeiter importieren, die Schollenpflichtigkeit wieder ein-
führen, den Lohn gesetzlich beschränken und dergleichen. Das ist die 
Geschichte von dem Kapitän des meuternden Schiffes, der in seiner 
Not "achtzig Mann umzingelt". Wir gehen von der Voraussetzung aus, 
daß das Volk die Macht über die Gesetzgebung und Verwaltung erlangt 
hat. Seine Maßnahmen richten sich unmittelbar gegen vielleicht rsoo 
bis 2000 Besitzer. Auf wen wollen diese sich stützen, um Widerstand zu 
leisten? Stadt- und Landarbeiter, Zwerg- und Kleinbauern stehen 
geschlossen für die Reform, die ihnen nützt; das sind über go% der 
Bevölkerung; die Mittelbauern haben nichts zu fürchten, ebensowenig 
der städtische Mittelstand und die Intellektuellen. Die Expropriierten 
stehen allein, ein Häuflein gegen 67 Millionen I 

Aber das städtische Kapital? Das allmächtige "Finanzkapital", 
jener "Oktopus", der ganze Länder mit seinen Polypenarmen um-
schlingt und aussaugt? Der die Presse, die öffentliche Meinung, die 
Verwaltung, hier und da auch die Gerichte "kontrolliert"? 

Ich antworte, daß ein Untier um so leichter verhungert, je größer 
es ist. Wenn der freie Arbeiter verschwindet, verhungert das große 
Finanzkapital am allerersten, weil es keinen Fraß mehr bat. Mögen sich 
doch die paar Dutzend Bankakraten samt ihren Lakaien und Redak-
teuren, Syndizi und Deputierten mit den expropriierten Fideikommiß-
herren verbünden: das Kräfteverhältnis wird dadurch nicht verändert. 
Es bleibt ein Häuflein gegen fast das ganze Volk. Sie können die Reform 
nicht verhindern, können die Gesetzgebung nicht beeinflussen, wenn 
nicht etwa angenommen werden sollte, daß alle Vertreter des werk-
tätigen Volkes bestechliche Kreaturen sind; und selbst dann würde 
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die Herrlichkeit nur bis zur nächsten Neuwahl dauern, wenn nicht 
schon lange vorher eine Empörung die Herrschaft der Schufte fortfegte. 

Die klugen Herren werden sich hüten, gegen den Niagara schwimmen 
zu wollen. Sie wissen, daß es gegen Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt ebensowenig Mittel gibt wie auf dem Warenmarkte. 
Sie werden froh sein, daß man sie nicht auch expropriiert, und werden 
sich aufs äußerste anstrengen, um am Konjunkturgewinn und Unter-
nehmerlohn möglichst mehr zu gewinnen, als sie am Profit verlieren. 
Und das ist ein noch größerer Vorteil für die Gesamtheit als für sie selbst. 
Sie akkumulieren in letzter Linie nur für das Volk. Und wenn ihr Profit 
absinkt, haben sie keine überflüssigen Gelder mehr, um Zeitungen zu 
kaufen, Gelehrte zu mieten und Volksvertreter zu bestechen. 

Drittens: es bleiben doch immer noch die großen Riesenvermögen 
übrig! Und Reichtum ist Macht, und Macht wird gernißbraucht! Sehen 
wir zu: 

Ein großes Vermögen von heute besteht aus ein paar tausend Mark 
in barem Gelde, einem Bankguthaben von ein paar zehntausend Mark, 
aus Schlössern, Landsitzen und städtischen Palästen mit Mobiliar und 
Sammlungen von hohem Wert, vor allem aber aus dem "rentierenden 
Eigentum": Landgütern, Bergwerken, städtischen Mietshäusern, Bau-
terrains, Dividendenpapieren, Hypotheken, Obligationen, Staatsan-
leihen. Was ist daraus geworden, wenn der Mehrwert ganz verdampft ist? 

Nur diejenigen Landgüter und Bergwerke geben allenfalls noch 
eine "Differentialgrundrente", die überlegene Produktivität besitzen 
oder dem Verkehrsmittelpunkt naheliegen. Aber ihr Gesamtertrag 
ist kolossal gesunken, denn der ganze "Profit" fällt als gesteigerter 
Lohn an die Arbeiter. Die städtischen Häuser bringen nur noch ver-
einzelt eine schwache Rente, weil der Grund und Boden, auf dem sie 
stehen, nur noch in besonders bevorzugter Verkehrslage einen Wert 
hat und sich verzinst; und der Bauwert der übrigen ist fast auf Null 
gesunken, weil die Volksmasse bessere Wohnungen mit Garten bezahlen 
kann. Die Bauterrains draußen sind abgeschrieben, weil völlig unver-
wertbar. Die Dividendenpapiere geben nur noch vereinzelt eine Rente, 
insofern die Fabriken Patente besitzen oder natürliche Produktions-
vorteile haben, z. B. eine Wasserkraft. Die Maschinen und Gebäude, 
die zur Zeit der Reform vorhanden waren, sind längst "moralisch ver-
schlissen", wie Marx sagt; die Einnahmen der Übergangszeit sind zum 
größten Teil daraufgegangen, die immer neue, immer mächtigere Ma-
schinerie zu erstellen. 

Und die Hypotheken, Obligationen, Staatsanleihen? Ein Teil 
ist verloren, viele Privathypotheken auf städtische Mietshäuser und 
ländliche Großbesitze; die Besitzer brachen zusammen, und man schrieb 
lieber den Verlust ab, als das Lebendige auf das Tote zu werfen. Andere 
sind durch Staatshilfe in Staatsanleihen verwandelt worden. Und 
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diese? Sind freilich goldsicher, "goldgerändert", denn der Staat ist 
reich und ein prompter Zinszahler. Leider zahlt er dennoch fast nichts 
mehr. In dem Maße, wie der Mehrwert sank, hat er sel bstverständ-
lich auch seine Anleihen nach unten konvertiert. Jetzt zahlt 
er noch einen Rekognitionszins, sagen wir I pro Mille! Bald wird er 
nur noch 1/ 10 pro Mille bezahlen! 

Man versteht jetzt, warum wir so leichtherzig über die berühmte 
Streitfrage fortgeglitten sind, ob die Expropriation mit oder ohne Ent-
schädigung erfolgen soll. Mit Entschädigung, um keine Härten zu be-
gehen, keine "wohlerworbenen Rechte" anzutasten, keine Widerstände 
wachzurufen. Wer aber von Marx gelernt hat, was "Kapital" ist, für 
den ist die Streitfrage müßig. Die Entschädigung amortisiert 
sich automatisch auf Kosten der Entschädigten! In dem 
Maße, wie der Mehrwert verdampft. verlieren die Entschädigten auch 
den Rest des arbeitslosen Einkommens. Darum mag man auch die 
Fideikommißherren ruhig auf Forstbesitz setzen: auch ihnen schwindet 
die Entschädigung zwischen den Händen, wenn sie für die Forst- und 
Transportarbeit so viel höheren Lohn zu zahlen haben als jetzt. Sie 
haben wie die Staatsgläubiger noch eine Zeitlang ein schnell sinkendes 
Einkommen, und das ist gut als Übergang zur neuen Zeit, in die sie nicht 
passen, der sie nicht gewachsen sind; dann ist nichts mehr von den 
Riesenvermögen vorhanden; ihre enterbten Erben aber sind auch 
Erben der neuen Zeit und ihres allgemeinen Reichtums und hoffent-
lich, sonst tragen sie ein hartes Schicksal mit Recht, Erben ihrer neuen 
Gesinnung, die das Drohnenturn tief verachtet. Niemand strebt 
nach Reichtum, wenn er kein Prestige mehr bringt. 

Und die Schlösser und Sammlungen ? Sie sind fressender Besitz 
und werden täglich teurer: denn sie bedingen große Dienerschaft, und 
deren Lohn steigt viel stärker noch als der der ~lbständigen Arbeiter. 
Denn er muß eine starke soziale Disqualifizierung mit vergüten. Die 
armen Erben werden froh sein, wenn der Staat diesen Besitz als Ge-
schenk entgegennimmt und die Sammlungen billig ankauft, für die sich 
keine privaten Liebhaber mit Phantasiepreisen mehr finden, seit es 
keinen massenhaften Mehrwert mehr gibt. 

Ich meine, diese radikale "Expropriation der Expropriateure" 
sollte auch dem verbissensten Hasser genügen, der nicht auf dem 
schönen, aber kaum sehr praktischen Standpunkt des "alles muß ver-
rungenieret sein" steht. Mancher mag ja bedauern, daß bei dieser 
Methode der Überführung zum Sozialismus das Gefühl der Rache 
nicht befriedigt wird, der Wunsch, daß die "Ausbeuter" einmal am 
eigenen Leibe erfahren möchten, wie harte Arbeit und Elend schmek-
ken: aber er wird zugeben, daß eine allgemeine sofortige Expropriation 
aller Kapitalisten und Besitzenden den Bürgerkrieg, die Zerstörung 
unzähliger Werte, die Desorganisation der Gesellschaftswirtschaft, all-
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gemeine Not, allgemeines Elend und Entsittlichung bringen muß; und 
daß es für die Arbeiterschaft viel besser ist, ein sehr großes Stück vom 
sehr großen Kuchen einer aufs höchste entfalteten Volkswirtschaft zu 
erhalten, als den ganzen, aber winzig kleinen Kuchen einer verarmten 
und zerstörten Volkswirtschaft. Neid und Rachsucht sind üble Rat-
geber. Und der reinen Drohne der Zukunft ist die öffentlicheMißachtung 
statt des bisherigen "Prestige" bitterste Strafe, Strafe genug. 

Derart wird sich der Übergang von der kapitalistischen zur voll-
gereiften sozialistischen Gesellschaftswirtschaft vollziehen - wenn 
die Arbeiterschaft dazu gebracht werden kann, ihrem utopischen Kom-
munismus nicht weiter nachzujagen. Das ist Sache ihrer Führer und 
ihrer Presse, denen die ganze schwere Verantwortung zugeschoben 
wird. 

e) Begriff und Wesen des Kapitalismus. 

Wir haben an verschiedensten Stellen dieses Buches die schlimmen 
Folgen dargestellt, die die Verwirrung der beiden Begriffe des "volks-
wirtschaftlichen" und des "privatwirtschaftlichen" Kapitals gehabt hat. 
Diese Verwirrung macht auch über den abgeleiteten Begriff des "Kapi-
talismus" die Verständigung fast unmöglich. 

So lange man annimmt, daß es nur eine Art von Kapital gebe, 
muß man auch glauben, daß es nur eine Art von Kapitalismus geben 
kann. Er erscheint dann, von der Seite der Volkswirtschaft, der Pro-
duktion, aus gesehen, als eine hoch gestaffelte Wirtschaftsgesellschaft 
mit weit entwickelter Kooperation, voll entwickelt erst von dem Zeit-
punkt an, wo die Elementarkraft des Dampfes in den Dienst der mensch-
lichen Wirtschaft gezwungen wurde. - Und er erscheint andererseits, 
von der Distribution, der Privatwirtschaft, her gesehen, als eine Ord-
nung, in der alle Produktionsmittel sich in den Händen einer relativ 
kleinen Oberklasse befinden, der ein gewaltiges Einkommen zuströmt, 
während eine besitzlose Klasse von Arbeitern in ihrem Dienste für 
kargen Lohn jenes volkswirtschaftliche Kapital handhabt. Diese 
beiden Bestimmungen erscheinen noch heute der großen Mehrzahl 
aller gelehrten Volkswirte, und zwar den sozialistischen nicht minder 
wie den bürgerlichen, als unlösbar zusammengehörig, eben als die kenn-
zeichnenden Eigenschaften eines und desselben Wesens, als die kon-
stituierenden Charaktere eines und desselben Begriffs von diesem Wesen: 
es gibt ihnen zufolge keine Gesellschaft hoher technischer, auf die Ele-
mentarkräfte aufgebauter Kooperation ohne Kapitalistenklasse; und 
es gibt andererseits Kapitalisten und Kapitalgewinn in keiner anderen 
als einer solchen Gesellschaft. Als neuere Beispiele nennen wir aus 
dem bürgerlichen Lager Ludwig Pohle, dessen "Kapitalismus und 
Sozialismus" auf dieser Vorstellung wie auf einem Axiom ruht, und 
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aus dem sozialistischen Lager Conrad Schmidt: es ist das einer der 
Punkte, über die wir uns nicht mit ihm einigen können; wir glauben 
nicht, daß die Schuld an uns liegt. 

Der Bürgerliche, der diese Auffassung vertritt, ist wenigstens 
konsequent: der Sozialist aber sollte sich doch klar machen, daß er sie 
nicht ohne Inkonsequenz vortragen kann. Denn, mit einziger Aus-
nahme romantischer Schwärmer wie Ruskin, die den Maschinismus 
verwerfen und zum reinen Kunsthandwerk zurückstreben, erwarten sie 
ja alle eine Gesellschaft höchster technischer Kooperation und fabel-
hafter Beherrschung der Naturkräfte, in der es dennoch keinen 
"Mehrwert" geben soll. 

Um wenigstens im gröbsten zu einer Verständigung zu gelangen, 
sollte man die von Rodbertus und Adolf Wagner in die Wissenschaft 
eingeführte Unterscheidung vom Wurzelwort auf die Ableitung er-
strecken und zwischen dem "Kapitalismus im volkswirtschaftlichen" 
und "im privatwirtschaftliehen Sinne" streng unterscheiden. Wir 
gehen noch weiter: wir brauchen den Ausdruck "Kapital" nur noch 
für die privatwirtschaftliche Machtposition, den "nutzbaren Anteil 
am Klassenmonopolverhältnis"; und so brauchen wir den Ausdruck 
"Kapitalismus" ebenfalls nur für die Bezeichnung einer von diesen 
Machtpositionen durchsetzten Wirtschaftsgesellschaft: nach unserer 
präzisen Definition für eine Gesellschaft, in der die Bodensperrung 
durch massenhaftes Großgrundeigentum zusammentrifft mit der Frei-
zügigkeit, d . h. dem Bestande einer großen Klasse "freier Arbeiter". 

So viel vom Begriff des Kapitalismus. Was ist nun sein ionerstes 
We!;en? Wir zitieren aus unserem "Kapitalismus, Kommunismus, 
wissenschaftlicher Sozialismus" : 

Wenn derjenige mit Recht "Utopist" gescholten wird, der eine 
unmögliche Wirtschaftsordnung für möglich hält, dann ist jeder 
Gläubige des Kapitalismus ein Utopist. Diese "Ordnung" ist 
eine Unordnung schlimmster Art: sie ist unmöglich! Sie ist ein Turm-
bau von Babel, errichtet auf schwankendem Grunde von schlecht be-
ratenen Baumeistern aus Baustoffen, die unter ihrem eigenen Gewicht 
zusammenbrechen müssen; und sie muß daher um so gewisser und 
furchtbarer einstürzen, je höher sich ihre Stockwerke türmen. Es ist 
wahr, sie hat mehr Reichtum geschaffen als alle Wirtschaftsperioden 
vorher zusammen: aber sie muß in Krisen münden, die immer mehr 
als diesen Reichtum wieder verschlingen. - Es ist wahr, sie hat Lebens-
raum für mehr Menschen geschaffen, als jemals zuvor in den Ländern 
ihrer Herrschaft gleichzeitig gelebt haben: aber sie muß verhängnisvoller-
weise Kräfte entwickeln, die in grauenhafteren Katastrophen, als jemals 
die schwerste Sturmflut oder der fürchterlichste Vulkanausbruch herbei-
führten, ungezählte Millionen unschuldiger Opfer dem gräßlichsten 
Tode ausliefern. - Und es ist schließlich wahr, sie hat durch die Her-
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stellung der Internationalwirtschaft mehr dafür geleistet, die Völker 
zu verbinden und zum gegenseitigen Verständnis zu bringen als irgend-
eine Periode vor ihr: aber sie muß verhängnisvollerweise diese gleichen 
Völker in Kriegen von beispielloser Dauer, Wut und Zerstörung gegen-
einander hetzen und sich aneinander verbluten lassen. 

Der Verfasser hat nicht erst auf Weltkrieg und Revolution zu 
warten brauchen, um diese Überzeugung zu hegen und auszusprechen. 
Seit Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn, seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert, wiederhole ich unermüdlich die gleiche Anklage 
(wie sie die verehrtesten Männer nicht nur des Sozialismus sondern auch 
der bürgerlichen Wissenschaft, von Sismondi bis zu Schäffle, Adolf 
Wagner und Charles Gide, unermüdlich wiederholt haben). Noch im 
Vorwort zu der im Sommer rgr3 erschienenen deutschen Übersetzung 
von Frederik vanEedens ,.Glückliche Menschheit" habe ich geschrieben: 

Wir Wissenden staunen über nichts so sehr wie über den Leicht-
sinn und Stumpfsinn, mit dem unsere Zeitgenossen auf dem Vulkan 
tanzen. Unsere Epoche ist krank, schwer krank, fast so krank, wie 
die Epoche des klassischen Altertums, deren Völker ohne Ausnahme 
in den Abgrund der vollen Vernichtung ihrer Kultur und der Zerstörung 
ihres Volkstums rollten. Ein Blinder kann es mit dem Krückstock er-
tasten, und jeder Sehende sollte das Menetekel an der Wand unseres 
stolzen Palastes zu lesen verstehen: wir leben im vollen Raubbau 
an der Substanz unseres Lebens. Seit der reißende Rückgang 
unserer Geburtenziffer sich dem Bewußtsein der Öffentlichkeit auf-
gedrängt hat, dämmert so etwas wie eine Ahnung von dieser schreck-
lichen Tatsache in den Köpfen der Menge: wir Wissenden weisen seit 
Jahren, verspottet wie Kassandra, immer wieder auf schlimme Zeichen 
der Zeit hin, auf unerschütterliche Tatsachen der Statistik, die be-
weisen, daß wir an Leib und Seele der Völker gleichmäßig Raubbau 
treiben. Die Wehrkraft unserer Jungmänner und die Stillfähigkeit 
unserer Jungweiber verringern sich in reißender Progression, und das 
heißt, daß das biologische Erbgut der Nation stark angegriffen ist. 
Und, während die allgemeine Kriminalität regelmäßig, wenn auch 
langsam, sinkt- und sinken muß, weil mit dem allmählich steigenden 
Wohlstand der unteren Klassen die Versuchung zu Verbrechen sich 
mindert, wächst die Kriminalität unserer Jugendlichen unheimlich, 
extensiv und intensiv, an Masse und an Schwere, und das bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als daß auch das psychologische 
Erbgut der Nation stark angegriffen ist. Das Vorwort schloß: 

,.So mag denn Frederik van Eedens Werk versuchen, die große 
schwere Glocke des öffentlichen Gewissens in Deutschland zum Er-
tönen zu bringen. Alle meine Wünsche begleiten es, - aber nur eine 
kleine schwache Hoffnung: ,.Sie haben Augen und sehen nicht, sie 
haben Ohren und hören nicht." Und vielleicht, wahrscheinlich sogar, 
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muß erst ein großer schwerer Sturm des Unheils daher-
fahren, um die Glocke in Schwung zu versetzen und ihren 
stummen Klöppel zum Reden zu zwingen." 

Was ist denn nun diese verurteilte Gesellschaftsordnung? Was ist 
der Kapitalismus? 

Politisch-sozial gesehen: ein Klassenstaat, wirtschaftlich ge-
sehen, eine Mehrwertpresse größten Stils! Die beiden Eigenschaften 
stammen aus einer Wurzel: aus geschichtlicher erobernder Gewalt. 
Dieses Erbteil der politischen Verfassung und der aus ihr folgenden 
wirtschaftlichen Verteilung hat je die frühere Staatsform je der späteren 
hinterlassen. Der Mehrwert hat seinen Namen gewechselt; hieß er 
früher Herrenrente, so heißt er jetzt Kapitalprofit und Grundrente: 
aber sein Wesen ist das gleich geblieben: unentgoltene Aneignung 
fremder Arbeit. 

Auf dieser Erbschaft ruht der Fluch des Nibelungenhortes. Jeder 
Erbe muß daranzugrunde gehen, bis der blutbefleckte Schatz dereinst 
in Tiefen versenkt werden wird, aus denen er niemals wieder zutage ge-
fördert werden kann. Er bringt den Völkern das unentrinnbare Ver-
hängnis innerer Zwietracht und äußerer Kriege, beides um so fürchter-
licher, weil mit jedem neuen Fortschritt der technischen Kräfte die 
Waffen gefährlicher und zerstörender werden. 

Das von aller Bitterkeit und Sorge schwere Wort, das aus dem 
Schrifttum Platons zu uns herüberschallt, gilt auch für unsere Zeit, 
daß der verfluchte Durst nach Gold "das Volk in zwei Völker spaltet, 
die sich gegenseitig nachdemLeben trachten" . Auch unsere gesellschaft-
liche Verfassung erzeugt wachsende Üppigkeit und immer ausschweifen-
deren Übermut oben- und immer tiefere, immer tückischere Empörung 
unten; sie spannt auf diese Weise, wie in den unterirdischen Höhlen 
eines Vulkans, immer ungeheurere Kräfte, die unvermeidbar in zer-
störenden Eruptionen ausbrechen müssen. 

Bevor es aber zu solcher Katastrophe kommt, wird alles verdorben 
und besudelt, was uns aus besseren Zeiten größeren Gleichmaßes und 
edleren Gleichklanges überkommen ist. 

Wir leiden nicht einmal am schwersten darunter, all die Not um 
uns und unter uns zu sehen; wir sind ja so hart geworden; aber was 
uns am Leben verzagen läßt, das ist der Abstieg, nein der Absturz 
unserer Kultur. Das ist unsere Empörung und unser Ekel; das ist es, 
was in Gustav Landauers, des edlen Märtyrers, "Aufruf zum Sozialis-
mus", heiß und rot wie aus einer durchschnittenen Arterie springt: 
"Wir können es nicht länger ertragen!". Neidvoll sehen wir auf die 
Baukunst, die Gerätekunst, die Gartenkunst unserer Großväterzeit, 
die doch so viel ärmer und so viel weniger mächtig war als unsere eigene 
Zeit; neidvoll sehen wir die wenigen Überlebenden der älteren Genera-
tion leben, d. h. sicheren Geschmacks und guten Gewissens die Minute 
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genießen, während uns das große Narrenrad der Arbeit schwindlig 
herumreißt. Und mit wachsendem Ekel sehen wir, daß immer mehr 
gerade diejenigen Eigenschaften, die wir am tiefsten verachten, in diesem 
wahnwitzigen Kampf ums wirtschaftliche Dasein den Erfolg verbürgen. 
Cesare Borghia mag ein riesenhafter Verbrecher gewesen sein: wenn 
wir denn beherrscht sein müssen, dann doch zehntausendmallieber von 
einem Überstarken, Übermütigen, Überfrechen als von den kleinen 
gierigen schmatzenden Zaunkönigen des Geldsacks. 

Das ist das innere Leben der Kulturvölker unter der Herrschaft 
dieser Verfassung. Fast noch schlimmer steht es um die äußeren 
Beziehungen: der Kapitalismus muß den Krieg bis aufs Messer 
um die Weltmärkte bringen! 

Dem ungeschulten und leider auch manchem geschulten Auge stellt 
sich der Welthandel so dar, daß die Völker Güter und Dienste tauschen: 
ägyptische oder amerikanische Baumwolle gegen norwegische Fische 
oder britische Frachterdienste, italienische Orangen und spanischen 
Wein gegen französische Luxuswaren, oder deutsche Chemikalien gegen 
russischen Weizen: segensreiche internationale Arbeitsteilung und 
Vereinigung! Und man versteht nicht recht, wie es darüber zu Kon-
flikten und Kriegen kommen kann, weil ja doch bei steigendem Angebot 
auch die Nachfrage entsprechend wächst, und auf die Dauer alle Völker 
nur Vorteil davon haben können. 

Aber man sieht kaum jemals, daß ein Teil, und zwar ein gewaltiger 
und ständig wachsender Teil der von hochkapitalistischen Nationen 
ausgeführten Güter gar nicht die Bestimmung hat, und haben kann, 
andere Güter zu kaufen, sondern daß er ausgeführt wird, um Macht-
positionen dafür einzutauschen, Rechtstitel, "Kapitalstücke", deren 
Zinsen oder Dividenden gleichfalls Mehrwert sind, aber gesteuert von 
den Proletariern fremder Länder. Diese Exporte von Gütern und diese 
Gegenimporte von "Kapital im privatwirtschaftliehen Sinne" sind für 
eine kapitalistische Volkswirtschaft auf höherer Entwicklungsstufe 
eine vitale Notwendigkeit, und zwar aus dem folgenden Grunde: 

Die Arbeiterklasse einer jeden solchen Gesellschaft kann mit 
ihrem Lohne entfernt nicht alle Güter zurückkaufen, die sie erzeugt. 
Die Oberklasse aber kann die großindustriell erzeugten Güter nicht 
alle aufnehmen, weil sie nur klein, und ihr Bedarf aus natürlichen Grün-
den begrenzt ist; sie kann auch nicht ihr Einkommen in lauter Luxus-
gütern und -diensten ausgeben, weil der feindliche Wettkampf sie 
zwingt, ihr Werkgut rastlos zu vermehren, um nicht ausgejätet zu 
werden. Der ganze gewaltige Überschuß der nationalen kapitalistischen 
Gesellschaften muß sich also außerhalb des Kreises der unmittelbar 
beteiligten Kapitalisten und Arbeiter seinen eigenen Markt suchen; 
und er muß, sobald der eigene Binnenmarkt einmal gesättigt ist, auf 
den Weltmarkt abgeschoben werden. Anderenfalls würde der Inlands-
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preis durch Überangebot in den Abgrund fallen, der Mehrwert und mit 
ihm der Kapitalismus selbst verschwinden. 

Es ist also ein bitteres Gebot der Selbsterhaltung, das die einzelnen 
nationalen Bourgeoisien zwingt, sich vor allem den eigenen Binnen-
markt durch Schutzzölle und ähnliche Maßnahmen zu sichern, und 
dann den Kampf um den Weltmarkt mit allen Mitteln und auf jede 
Gefahr hin aufzunehmen. Hier liegt die Wurzel des chauvinistischen 
Nationalismus, der Verzerrung des guten Nationalbewußtseins 1), und 
des aggressiven Imperialismus bloß, die unsere Zeit vergiften und ver-
wüsten. Die Konkurrenten greifen sich zuerst mit allen friedlichen 
Waffen der "Kulanz", der Reklame, der politischen Intrigue, der Unter-
bietung an. Sie verschleudern die Waren im Wege des "Dumping", 
indem sie sich aus den Überprofiten, die ihnen das Zollmonopol des 
heimischen Marktes abwirft, selbst Exportprämien bewilligen, usw. 
Und zuletzt hetzen sie durch ihre Hetzhunde, die von ihnen durch 
Inserate ausgehaltenen und oft genug unmittelbar von ihnen besessenen 
oder bestochenen Zeitungen, ihre Völker in den offenen Krieg um die 
Märkte, und bilden sich und den von ihnen Verführten ganz ehrlich ein, 
sie kämpften für alle möglichen Güter der Kultur und der Menschheit. 

Das ist der Kapitalismus, und das sind seine Früchte. Wir wieder-
holen: eine unmögliche Gesellschaftsordnung, und ein krasser Uto-
pist, wer an ihren Bestand glaubt! 

Und nun können wir mit einem Worte bezeichnen, was denn der 
Kapitalismus im letzten Grunde ist. Er ist der Bastard aus der wider-
natürlichen Verbindung der beiden von allem Anfang an feindlichen 
Mächte, deren Kampf die Weltgeschichte erfüllt, ja, bedeutet : der 
uralten, auf Eroberung beruhenden Herrschaft, die den Staat und als 
seine erste und vornehmste Einrichtung das politische Eigentum schuf, 
und der Freiheit, die in langen Kämpfen das erste und wichtigste aller 
Menschenrechte zurückgewann: die Freizügigkeit. Wir verstehen jetzt, 
warum der Kapitalismus eine "Spottgeburt von Dreck und Feuer" ist, 
warum er eine Art von seltsamer "Doppelpersönlichkeit" besitzt: der 
tugendsame Bürger mit dem grausamen Verbrecher zusammenge-
koppelt! Goethes Weib des Bramanen: dem Körper der Verbrecherio 
ihr edles Haupt "eingeimpft auf ewige Tage; weisen Wollens, wilden 
Handeins werd' ich unter Göttern sein ... Und so soll ich, die Bramane, 
mit dem Haupt im Himmel weilend, fühlen, Paria, dieser Erde nieder-
ziehende Gewalt". 

Wir wissen jetzt 2), wie diese Doppelpersönlichkeit zu verstehen ist: 
aller Fluch, den der Kapitalismus über die Menschheit gebracht hat, 

1) Vgl. Unsere "Allgemeine Soziologie" (Bd . I, 2, dieses Systems) S. 695ff. 
1 ) Der letzte Absatz fast unverändert aus unserem "Die soziale Frage und der 

Sozialismus", S. 73/74. 
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ist Erbteil von seiner Mutter, der urtümlichen Gewalt, die den Menschen 
zum Objekt fremder Willkür erniedrigte: und aller Segen ist Erbteil 
des Vaters, des Geistes der Freiheit. Und so mag denn noch ein anderes 
Gleichnis eines deutschen Dichters auf ihn angewendet werden; es gilt 
für ihn, was Richard Dehmel von seinem "Bastard", dem Sohne des 
Sonnengottes und des Vampyrweibes sagt: "Jetzt weißt du, Herz, 
was immer so in deinen Träumen bangt und glüht, wie nach dem ersten 
Sonnenschimmer die bange Nacht verlangt und glüht, und was in deinen 
Lüsten nach Seelen lechzet wie nach Blut, und was dich treibt von 
Brunst zu Brunst aus dunkler Nacht zu lichter Glut." Bastard von 
Knechtschaft und Freiheit, ist es sein historischer Beruf, die Menschheit 
durch neue Knechtschaft zur vollen Freiheit zu führen und dabei selbst 
zugrunde zu gehen. 
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Historische Schule 9, r65ff., 778, 947, 

958. 
Hochblüte 944. 
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Lust an etwas und auf etwas 16, 44· 
Lusthandlung 35, 44, 46. 
Luxus 106, 144. 268. 

M. 
Machinofaktur 284. 
Machtpositionen 372. 
Mädchenhandel 41, 2II, 592. 
Mährische Brüder 318. 
Majorat 412. 
Makler 375· 
Malthusianismus v. Bevölkerungsgesetz. 
Mancipium casatum 639. 
Manchesterliberalismus 405, 554· 
Manufaktur 283. 
- periode 288. 
Mark 278/9. 
Mark Banko 869. 
Markt 152, 194, 205, 331, 621 . 
-, Anfänge des 256, 271, 335· 
- der Güter 334, 373. 436. 
- - Dienste 334. 373, 436. 
- - Machtpositionen 373, 436. 
- - Grundstücke 373. 437, 820. 
-- Kapitalstücke 373. 437, 82o. 
- bedarf 445· 
- geheimnis 489. 
-, Größe und R eichtum 839. 
- lose Wirtschaft 630. 
- wirtschaft 339, 444• 614. 
Marxsche Schule 190, 193, 650, 1017. 
Maschine setzt Arbeiter frei 170, 576, 

645, 686, 1010, 1016, 1087. 
- und Lohn 1025 . 
Maxime 23. 
Maximum, absolutes des Bodenertrages 

739· 
- theorie 611. 
l\'fehrwert 194. 356, 414, 716. 
-, Gesamt- 938. 
- lehre bei Marx 441, 5II, 68o. 
- rate 1019, 1091, II12 (und -masse). 
Meistertrieb 19. 

Fr. Oppenbelmer, System der Soziologie. Bd. III, 2. 5. Aufl. 
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Melioration 395. 
Menschheit, Anfang 364. 
Menschenrechte 402. 
Mercatores 435· 
Merkantilismus 162/3, 857. 921 ff. 
Messen 257. 271, 285. 
Meßwechsel 877. 
Mesta 409. 
Metallgeld, naturales 291. 
Metallgeldwirtschaft 29 I. 
Metallismus 861, 894. 
Methodenstreit 166. 
Mezzeria (Mezzadria) 314. 
Midasfabel 976. 
Miete 4II. 
- und Kauf 721. 
Mietshäuser als Kapital 569, 696. 
Milde Gaben 423. 
Minderwertige 629. 
Minima des sozialen Drucks 917. 
Mir 314. 
Mississippi-Noten 893. 
Mittel, das ökonomische und das poli-

tische 147f. 
Mittelalter 153. 321. 
Modale Triebe r8, 21. 
Moneyed and landed interest 328, 520, 

654· 
Monismus der Lösungen 130, 556, 779. 

1006. 
Monopol 121, 149. 205, 340, 357, 361, 

475ff .• 826ff. 
- und Gewalt 710. 
- und der Sozialliberalismus 200. 
- bei Marx 533. 
- der Staatsverwaltung 328, 408. 
-. staatliches 326, 408. 
-. städtisches Boden- 5II. 
- Boden- v. Bodensperre. 
-. Einkaufs- 483ff., 509ff., 580, 664, 

679. 76o. 
-. Klassen- 482, 5I6ff .• 657· 

Natur- 479ff., 488, 624, 723ff. 
Personal- 482ff., 657. 
Produktions- 474. 730. 
Rechts- 479ff., 488. 
Tausch- 483ff. 

-. Verkaufs- 483ff., 5o6ff., 580. 
- gewinn 482ff. 
- güter 487ff .• 506ff. 
- lohn 488, 506, 637· 
- Iohntheorie v. Grundrente. 
- preis v. Preis. 

Monopolpreistheorie v. Grundrente. 
- tribut 505ff. 
- verhältnis 410, 449, 481, 7II. 
- verlust 505ff. 
- verwaltung 492. 
Monopoleid 482. 
Moral restraint 647. 
Moralischer Verschleiß 146. 
Moralphilosophie, schottische r88. 
Mormonen 546. 
Mortuarium 314. 
Mühlsteingeld 290. 
Multiplum der Rente 682, 788. 
Münze 292. 
Mutualismus 254. 
Mutungsrecht 405. 

N. 
Naboths Weinberg 525. 
Nachfrage 436, 446, 458. 
-. Klassifikation der 499. 
Nachtwächterfunktion des Staates 327, 

406. 
- genossenschaft 377· 
Nachwirtschaftliche Verwendung 45,69. 
Nationaleigentum 416. 
- kapital 416. 
- ökonomik 2, 8, uo, 164. 
- reichturn 416. 
- vermögen 416f. 
Nationalisierung des Bodens II07. 
Nationalismus und Nationalbewußtsein 

II2I. 
Naturalgeld 851. 
- wirtschaft 289. 
Naturalwirtschaft 289. 
Naturgüter 350. 
- kräfte, Mitwirkung der 678. 
- lehre 353· 
- recht 201, 353. 402, 407, 578, 731, 

735. 1033· 
- schätze 327. 
Natürliche Distanz 630. 

Hufengröße 396, 726ff., 960. 
Lohn v. Lohn. 
Seltenheit v. Seltenheit. 
Spesensatz 628. 
Ursache 353/4. 

Nebenplätze 873. 
Negerblut 207. 
Neid 402. 
Neoliberale Schule 655. 
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Neomerkantilismus 924ff. 
Netto-Einkommen v. Einkommen. 
Neubauern 6os. 
Neuseeland 520, 55off., 747· f~ 
Nivellierung der Profite 657. 790. 
Nomade 148, 368. 
Nomadenwirtschaft 172. 
Nominaleinko=en v. Einko=en. 
- lohn v. Lohn. 
Nominalismus 86o, 893. 
Non-competing groups 640, 654. 
Normalität 407, 1007ff. 
Normalniveau des Lohnes 632, 636, 640. 
Norwegen 523. 
Nc1tdurft, soziale 106, II7. 
Notjahre 456. 
Notstandsrecht 352, 355· 
Novitäten 440, 515, 707. 
Nulle terre sans Seigneur 408. 
Nutzen und Kosten 84. 
Nutzung 373· 

0 . 
Obereigentum, staatliches 403. 
Objektiver Gebrauchswert 502. 
Objektivisten 121. 
Objektivität, soziologische 434. 
Öffentliche Betriebe 628. 
Ökonomie, reine, v. Reine Wirtschaft . 
- - und politische 41. 
- und Ökonomik 3. 
Ökonomik und Psychologie 121. 
- , Entstehung der 155. 
- im Altertum 155. 
- im Mittelalter 155. 
Ökonomische Entfernung 564, 621, 910, 

914, 921. 
Österreich, Devisenpolitik 991. 
Österreichische Schule 610; s. a. Grenz-

nutzenschule. 
Oglethorpe 547· 
Oikenwirtschaft 756. 
Okkupation, ökonomische 749, 788. 
-, volle des Bodens 214ff. 
-, Recht der ersten 216, 578. 
Okkupatorische Wirtschaft 262, 364. 
.,Oktopus" 510, 547· 
Oligopol 48gff., 493. 
Olympia 257. 
.,Opfer" 125f., 133f., 137, 434· 
Ophelimität 88, 538. 
Optativ, kategorischer 24. 

Optimum 498, 504. 
Ordre nature! et positif 163, 202, 1030. 
Organismus 310. 
Organisation der Kundschaft 390. 
Originalkapital 737. 
Orphische Kette 843. 
Ortstransport 371. 
Ostelbien 231, 585, 639. 
Ostelbische Handelspolitik 286. 
Outsiders 496ff., 503, 618. 

P. 
Pacht 394. 
Pächter 394, 1097ff. 
Pädagogik 35. 
Palästina 82 x. 
Panik des Angebots 455· 
- der Nachfrage 456, 489 . 
Pantopoiische Verhältnisse 996. 
Papiergeldwirtschaft 864, 892, 972ff. 
Papierwährung 294. 
Papsttum und Kaisertum 520. 
Paralleltheorie 646, 1029. 
Parallelwährung 294. 
Parasitismus 254/5. 
Parteien 329. 
Passiergewicht 864, 978. 
Patent 352, 355 . 417, 481 , 492 , soo, 

537· 571 , 622, 843 · 
Patriarchalfarnilie 330. 
Pauschalentgelt 375· 
Pecunia 290. 
Peels Bankgesetz 894. 
.,Pegelwert" 858, 864, 8gg, goo, 978. 
Pelztiere, Zucht der 368. 
Pendel 451. 
Penn, William 546. 
Pennsylvanien 546. 
Person und Mensch 41. 
-, Würde der 41 , 59, 197, 408. 
Persönliche Gleichung 82, 160. 
Pensatorische Zahlung 852, 979. 
Pensionskasse 495. 
Petroleum 497, 500. 
Pfefferkornrente 549· 
Pflugkultur 264. 
Physiokraten 162, 199, 203, 359, 386, 

s6B, 6og, 643. 676, 731, 823. 
Pilgrim-fathers 548. 
Pionierlohn 592, 655 . 
Plantagenwirtschaft 638f. 
Polarität der Interessen 16, 122. 

72. 
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Politik 35, 41, 46, 197. 
Politisches Eigentum 355. 409. 
- Gesellschaft 198, 207. 
- Mittel 205, 557· 
- Ökonomie 199, 715. 
Palizensteuer 413. 
Polonisierung 965. 
Polypolium 476. 
Portemonnaie-Reserve 83I. 
Possessie und dominium 4II. 
Possesseren 639. 
Post 380, 492. 
-, Scheckverkehr 868. 
Paternkinsehe Dörfer 55 I. 
Potosi 856. 
Prästationsfähigkeit I5I. 
Preis gi, 97, 109, 463, 486. 

Geld- 487. 
Gestehungs- 844. 
Grenzbeschaffungs- 6Ig. 
Kapitalisierungs- 676. 

-, Konkurrenz und Monopol- 440, 452, 
476. 497ff., 7I2. 

-, laufender 452. 
Liebhaber- 440, 499, 729. 

-, Produktions- 6Ig. 
Reproduktions- 6Ig, 843. 
Selbstkosten- 844. 
statischer I43, 452, 851. 

Preisrelation. erfahrungsmäßige 453· 
-, statische 450, 466, 624ff., Sog. 
Preisrevolution d. I6. Jahrh. 856. 
Pretium affectionis 499, 729. 
- justurn 442, 453, 488, 8I3. 
Primitive 207, 268, 364. 
Prinzip des kleinsten Mittels 28ff., 72, 

I64, I8I, 236. 
-, ökonomisches 36, 67. 
Privatdiskont 873. 
Privates Eigentum 556. 
Privatvermögen 4I8. 
Privatwirtschaftslehre 6, 8, 155. 401. 
Produit net 677, 679, 733, 823. 
Produktenhandel 383. 
Produktion und Distribution 339, 446, 
Produktionsfaktoren 607. 
- kosten 126, 624. 
- kostengesetz v. Kostengesetz. 
- preis und Wert 7 11, 790 ff. 
- teilung (Bücher) 253. 
,.Produktiv" als Schlagwort 360, 386. 
Produktive Dienste 684, 68g. 
Produktivgenossenschaft 320, 935· 

Produktivgüter I27. 
Produktivwirtschaft 262, 364. 
Produktivität und Rentabilität 732, 

I047, I074ff. 
Produzentengenossenschaft 320. 
Produzieren und Beschaffen 40, 235. 

358. 386. 
- und Erzeugen 358, 648. 
Professional 57. 374. 469. 
Profit 201, 384, 498, 5I3, 651, 653ff., 

67gff., 688ff., 816; s. a. Kapital-
profit. 
Gesamt- 498, 656. 
Höhe und Ursache 662, 674, 677. 
Normal- 656f., 8I6. 
Rate 656, 681, 1019. 
Surplus- 483, 8I6. 

Proletarier 708, I036, Io5o. 
Propolium 476. 
Prostitution 20I, 3I7, 632, 634. 
Provision 375· 
Prozentsatz, normaler 656f. 
Pseudo-Instinkte 19. 
Psychologie und Okonomik I22. 
Psychotechnik 61. 

Q. 
Quäker 318, 546. 
Qualifikation 32, 175, 449, 454, 467ff., 

484, 6I6, 629, 711, 724, 773, 782. 
sachliche 4I4, 45I. 

-, angeborene 47Iff., 782, 789. 
-, anerzogene 47Iff., 782. 
- des Kaufmanns 387. 
Qualität II7, 470, 827. 
Quasi-Monopol-Artikel 478. 
Quasi-Usufruktus 691. 
Quecksilber-Monopol 489. 
Queensland 550/1. 

R. 

Radium 501, 653. 
Radschah und Ryots 4I9, 561. 
Rahmengruppe 254. 
Raüfeisengenossenschaft 3 2 I. 
Rappisten 3I8. 
Rationalismus 154. 165, 945. 
Raub als primitives Gewerbe 147. 
Raubbau 55. 367, 422, 784. 787. 
Raubritter 385. 
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Rauhbeine 497. 
Raum, enger und weiter 577· 
Rauschgifte 87. 
Realeinkommen v. Einkommen. 
Reallast 352, 412. 
Reallohn v. Lohn. 
Recht und Ordnung 968, 969. 
- des Grundeigentums 406ff. 
- der Okkupation 407. 
Rechte und Verhältnisse 39, 51, 351, 

361. 
Rechtsgemeinschaft 714, 969. 
- schutz 970. 
Reederei 371. 
Refaktien 486. 
Regale 326. 
Regierung 378. 
Reichtum und Marktgröße 839. 
- und Wohlstand 8o, 306, 42of. 
Reine Wirtschaft 173, 181, 424, 426. 

863, 909, 935· 
- - des Mittelalters 406, 6oo, 728, 

946, 960, 1009. 
Rein-ökonomische Methode 199, 1009. 
Reineinkommen v. Einkommen. 
Reinzins v. Rohzins. 
Reise durch den Markt 876. 
Reklame 383, 967, 1121. 
Religionen, Verschmelzung der 257. 
Remedium 868. 
Rentable Destruktion 491. 
Rentabilität und Produktivität 523, 

940ff. 
Rente (Rodbertus) 414, 422; v. Herren-

rente. 
-, ewige 681, 854, 982. 
-, französische 885, 938. 
Rentierendes Eigentum 414. 
Rentierungsklassen des Bodens 725, 

737ff. 
Reservearmee 650, 972, 1092ff. 
- fonds 427. 
Revenu und Produit net 733· 
Revolution 1106. 
Reziprozität 972. 
Richesse 421. 
Rimesse 298, 878. 
Ringe 496. 
Risikoprämie 384, 645, 670, 682. 
Rittergut 960. 
Robinson 6, 68, 91ff., 315, 344, 422, 

442f., 576ff., 595, 668f., noff., 858. 
Rockefell er 497, 500. 

Roheinkommen v. Einkommen. 
Roheinnahme 424. 
Rohstoffe 34 7. 
Roh- und Reinzins 679, 690. 
Romantik 165, 169, 186. 
Römisches Bodenrecht 521. 
- und deutsches Bodenrecht 406. 
Rothschild 489. 
Rückennutzung 217, 407. 
Rückkaufsrecht der Gemeinde 407. 
Rückstellungen 426. 
Rumänien 525, 1046, 1103. 
Rußland 637, 642, 921, 991, 993, 104_d. 
-, Bauern 541, 603, 754. 1103. 
-, Hungersnöte 457· 
-, Revolution 1104. 
Ruthenien 621, 637. 

s. 
Saatzucht 368. 
Sachsengänger v. Wanderarbeiter. 
Sachvermögen 413. 
Sammler 150. 
Satzung 567, 6or. 
Schatzbildung v. Hortbildung. 
Schätzen und Taxieren 803, 8o8. 
Scheck 295, 88r. 
Scheckvertrag 896. 
Scheidegeld 86o. 
-münze 86o. 
Schiedsgericht, obligatorisches 554· 
Schlagschatz 861, 883. 
Schlaraffenland 141, 234f. 
Schleuderkonkurrenz 496. 
Schlußschein 874. 
Schmaler Ring 534, 536, 564, 747, 847. 
Schmelzpunktwert 585, 587. 
Schollenbindung 544, 6oo. 
Schottische Clans 522. 
Schrot und Korn 292. 
Schuldschein 352. 
Schürfrecht 405. 
Schutzzoll 309, 924. 
Schwänze v. Corner. 
Schwarze Listen 495· 
Schwarzer Tod 959. 
Seignorage 861. 
Selbstinteresse 181. 
Selbstkosten 96, 384, 424, 482, 626. 
Selbststeuerung 443· 
Seltenheit, geographische 497. 
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Seltenheit, natürliche 497, 624, 769. 
-, ökonomische 624ff., 829. 
- , spezüische v . spezüische Häufig-

keit. 
Seltenheitsgüter 709. 
Sentiment 24. 
Separatisten 318. 
Servitute 4II 
Sibirien 561, 1068. 
Siedlungsgeschichte 740. 
- gesetz II08. 
Silberpunkt 886. 
Singularitäten 440, 499 , 501, 504, 624, 

707, 724, 828. 
Sklave 342, 345. 1066. 
Sklavenaufstände 577. 
- gestüte 345. 648. 
- handel 41, 159, 2II. 
- wirtschaft, kapitalistische 173, 26g, 

425, 555· 638. 646. 720, 947· 
- -, patriarchalische 173, 350. 
Sklaverei 148, 155. 269, 423, 518, 557. 

566. 
Societä. dei braccianti 323. 
Soll-Budget 115, 119, 140, 436, 445 , 

614, 859. 
Sowjets 630, 707, II03ff. 
Sozialismus, Entstehung 164, 201. 
-, liberaler (Gossen) II3. 
-, Methode 170. 
Sozialökonomische Bedeutung 515. 
Sozialphilosophie 9. 
Sozialpsychologischer Determinismus 

52, 103, 159· 
Soziologie 9. 
Soziologische Auffassung der Ökonomik 

3, 9, 33, 40, 52, 91 , 103, 159, 186, 
313, 343. 615, 772, 849. 969. 

Spanien 857. 923. 
Sparen 79, 376, 426, 589, 699. 
Sparprinzip 29, 74· 
Specie point 886, 981. 
Spencers Gesetz der Entwicklung 255 . 
Spekulation 381, 46o. 
Spekulationswert 822 . 
Sperrgut 273. 
Spezialhandel 298. 
- kosten 384, 424. 
Spezüische Häufigkeit und Seltenheit 

(v. Wieser) 130, 480, 8oo. 
Sportamateur 374· 
Sprache, Verschmelzung der 257. 

Staat 149, 207, 254, 268, 315, 325 ff., 
517. 581 , 631, 969ff. 

- , absoluter 162. 
bürgerlicher 408. 

- , vorbürgerlicher 408. 
-, zwieschlächtiges Wesen 325, 407 . 
Staatsfeindschaft des sozialen Libe-

ralismus 162f. 
- freundschaft der Romantik 165. 
- lehre 10. 
- schulden 923f., 939. 985ff. 1 
Stabilisierung der Preise 799. 
Stadt als Feind d es Staates 385. 
-, ganze Länder als St. 286, 1046, 

1051, 1058. 
, Gewerbs- 287, 1055. 

- , Kaufstadt 287 . 
- , Standort 284/5. 
- (s . a . Großstadt). 
Stadtwirtschaft 279, 284. 
Stammbaum, wirtschaftsgeschichtlicher 

361 . 
Stammeshandel 271. 
Standhandel 383. 
Statik II5 , 448, 6o8. 
- der kapitalistischen Wirtschaft 1014. 
- der Marktwirtschaft 448 , 618, 623. 
- der Personalwirtschaft II5, 448, 616. 
-. komparative 448. 
Statischer Spesensatz 628. 
Stein-Hardenbergsche Gesetze 231, 640. 
,.Sterilität" der Gewerbe 359, 731 , 733. 
Steuern 326, 404, 423, 520, 580, 617, 

835· 
Steuerpolitik 519. 
Stoa 198. 
Stör 279, 375 , 382. 
Sträflinge in Australien 549· 
Straße 272. 
Strike 494· 554· 
Stromebenen, große 267, 302 . 
Stücklohn 379. 
Stufe 233, 277. 
Stufenfabrikat 370, 741. 
Substitution 130. 
Süditalien 637. 
Südstaaten 578. 
Südstaatliche Sklavenhalter 198. 
Superfici es 4n. 
Surplusgewinn v. Profit. 
- profit v. Profit. 



Sachregister. II45 

Surrogat 500. 
Symbiose 254. 
Symbol 86o. 
Syndikate 496. 

Tanti~e 379· 
Tarüpolitik 486. 

T. 

Tausch außerhalb des Marktes 462. 
- monopol v. Monopol. 
Tauschtrieb I I I . 
Taxen 375. 6I7. 
Taylorsystem 6o. 
Technik 6, 35. 59ff., 359· 
- und Wirtschaft 35. 36, 6I , 232ff. 
Technologische Abirrung der Öko-

nomik 359, 476, 569. 
Teilpacht 644. 
Telegraph 372, 492 , 
Telephon 372. 
Tendenz der Entwicklung 6o8, 644, 

I070ff. 
Terminhandel 886. 
Territorium 278. 
Territorialwirtschaft 28 5. 
Terrorismus 521. 
Theokratie I98. 
Theorie und Kunstlehre 4· 
Thorium 50 I. 
Tierschutz 405 . 
~6xor; 685. 
Toleranz (Münzwesen) 86I . 
Tolstojaner 318. 
Tool making animal 348. 
Totem 257. 
Trade union 494· 
Traditionswerte 269. 
Transport 371 ff. 
Transportwiderstand 272ff. , 308, 621. 

absoluter 273. 
- . aktiver 273. 
- . passiver 273. 
- . politischer 274. 276, 334. 336, 

920ff. 
-. relativer 274. 334. 456. 
Transportfähigkeit 274. 
- kosten 425 . 
Trassat und Trassant 877. 
Tratte 878. 
Travellers Checks 898. 

Trieb der Detumeszenz 19. 
- - Entspannung I9 . 
-- Hochgeltung I9. 
- handlung I5, 18. 
Triebe, finale I7. 
-. modale 18. 
-, Disziplin der - 23. 
Truck 5II . 
Trust 496, 6I7, 967. 
- periode 288. 
Tugend, wirtschaftliche 589, 1035. 
Tunesien 555. 

u. 
Oberschußverwaltung 380. 
Übervölkerung 264, 579. 904, 959· 
Übung 268. 
Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes 

868. 
Umlaufskredit 872 . 
Umsatz 425, 433 . 
Umschlagsstelle 724. 
Umwegproduktion 667. 
Unearned increment 909, 939. 
Unfreiheit 342, 408. 
Ungelernte Arbeiter v. Arbeiter. 
Ungemessene Dienste 409. 
Ungenossen 197. 
Universalhandwerker 281 . 
Universalismus 186. 
Unqualifizierte, Gewerkschaft der 497. 
Unterklasse, Ersparnisse der 936f. 
Unternehmerstand 921. 
- lohn 481 , 592, 637 . 
- profit 156, 567, 655. 665 , 776, 815. 
Unternehmung, erste im Großguts-

betrieb 288. 
Unwirtschaftlich 52. 
Urbanisierung v. Verstadtlichung. 
Urbauer 217. 
Drehristen 318. 
Urhufe 217f., 727. 
Urrecht des Grundeigentums 406. 
Usura 566, 691. 
Utah 546, 1009. 
Utilität 86, 347. 6I2. 
- und Desirabilität 120, 142, 347• 976. 
Utopie 1II7. 
Utopisten, große 318. 
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V. 
,.Val" 775ff. 
Verbrechen 52, 69, 516, 968. 
Vereinigte Staaten 1102. 
Verelendungstheorie 1017. 
Verhältnis, natürliches 356, 414, 575 · 
-, politisch-ökonomisches 356, 414, 

575· 
Verhältnisse und Rechte 39, 51. 
Verkauf 373· 
Verkaufsmonopol v. Monopol. 
Verlagssystem 279, 288, 6oo. 
Verlustgold 899. 
Vermittler 375· 
Vermögen 4 1 2 ff. 
Verschleiß, materieller und moralischer 

426, 619. 
Verschwendung 26, 53 . 112, 617. 
Versicherung So, 145. 376, 427, 935 · 
- gegen Arbeitslosigkeit 494 . 
- soziale in Deutschland 932. 
- - in Neuseeland 554· 
Verstadtlichung 902 , 1044, 1076ff., 

1093· 
Verteilung v. Distribution. 
- und Austeilung 950. 
-, genossenschaftliche 44 7. 
-, herrschaftliche 447· 
-, kommunistische 447· 
Vertikale Konzentration 826. 
Vertrag, freier 375 · 
Verwaltung 360. 
-, öffentliche 325. 
- und Beschaffung 39 , 40. 
- - Verwendung 74· 
Verwaltungsdienst 376, 379. 
Verwendung, nachwirtschaftlich 45ff., 

69. 
Verwendungsdienst 377, 379. 
- verwaltung 360. 
Viehwucher 603. 
Villa 750. 
Volkskapital 416. 
- seuchen 966. 
- vermögen 416. 
- wirtschaft 279, 285. 
- Wirtschaftspolitik 6. 
- wohlstand 419f. 
Völkerrecht der Primitiven 256. 
Voller Arbeitsertrag v. Arbeitsertrag. 
Vorkapitalistische Wirtschaft v. Wirt-

schaft. 

Vorkaufsrecht 352, 476. 
Vorrat, gegebener 138, 460, roo6. 
Vorsatz 23. 
Vorwirtschaftliche Erwägung 45. 79, 

121, s59 . 
Vulgärökonomik 164, 166, 176. 

W. 

Wach- und Schließgesellschaft 377. 
Waffe 50, 347· 
Wage als Bild des Marktes soBf. 
Wahl 98. 
Wahlkreisgeometrie 520. 
Wahlrecht 520. 
Währung, Devisenkern- 857. 

Doppel- 294. 
hinkende 294. 
Parallel- 294. 

-, Papier- 294. 
Waiting 671 , 792. 
Waldnutzung 346. 
Wanderarbeiter 621, 627. 
Wauderlager 383. 
Wanderung 215, 524, 552, 561, 6or, 

642, 902ff., 908. 
- der Landarbeiter v. Landflucht. 
Wauderunterstützung 494. 
Ware 436. 
Warenhandel 383. 
- kauf auf Kredit 871, 876. 
- wechsel v . Wechsel. 
Washington, George 548. 
Wassertransport 371. 
Weber-Fechnersches Gesetz ro8. 
Wechsel 295, 352. 
- , Auslands- 88r. 

Finanz- 88o, 881 . 888. 
Handels- 878, 88g . 

-, Inland- 88o. 
Keller- 88o. 
Kunden- 878, 888. 
Platz- 878. 
Reit- 88o. 
Waren- 878. 

- kurs 973· 
- makler 886. 
- markt 883. 
- messen 869. 
- prozeß 878. 
Weg, der nächste, erlaubte 21, 28, 47. 

52, 83, 99, 100 172ff., 197 f. 
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Wegsteuerung der Grundrente 729. 
Weidewirtschaft 172, 330. 
Wein, alter 658, 790. 
Weinberge, Monopolbesitz 396, 489, 

493-
Weizenpreis und Weizenbau 943· 
Weltkrieg 153. 
Weltwirtschaft 285 , 337· 
Werkgut 347· 
Werkzeug 49f., 258, 347· 
Wert 84, 509. 
- , Ursache und Höhe 120, 143, 350, 

767, 779· 
- und Arbeit 351 , 402. 

gesellschaftliches Verhältnis 356. 
-, Substanz des 797ff. 

absoluter 505 , 620. 
autogener 626. 
gesellschaftlicher Beschaffungs-
765ff. 

- - -, aktiver und passiver 771. 
innerer 442. 
objektiver Gebrauchs- 503. 
relativer 505, 620. 

- , Verwendungs- 765ff. 
- des Geldes 798 ff. 
- - -, subjektiver Tauschwert des 

Bog. 
Wertdinge höherer Ordnung 51. 
W ertlehre, obj ektive und subjektive 85 . 
- der Klassiker 120, (Dualismus) 472, 

625. 
- - - , Arbeitsmengentheorie 450, 

473 , soB , 777. 784ff. 
- - -, Arbeitszeittheorie 450, 472f., 

so8, 777· 
- - -, Kostentheorie 734, 777· 
-, Arbeitswerttheorie 777. 
- , Positionstheorie 777. 
Wertskala des Bedarfs 614, 859. 
Wertung 16. 
Wettbewerb, feindlicher 955 ff. 
Wettkampf, friedlicher 955ff., 997ff. 
Whittington 381 , 464, 724. 
Widerwert II2, 343· 
Wien er Schule 109 ; s. a. Grenznutzen-

schule. 
Willen, Qualifikation des 469, 789. 
Wir-Interesse und -Bewußtsein 17, 22, 

59, 198, 312, 787, g86. 
Wirtschaft II , 40. 
- und Technik6, 12, 35f., 6off., 232ff. 

Wirtschaft, kapitalistische 947 (s. a. 
Kapitalismus). 
okkupatorische 262. 
produktive 262. 
reine v. reine Wirtschaft. 
Sklaven- 947 · 
Verkehrs- 947 · 
vorkapitalistische 638. 

Wirtschaftsbedarf 40. 
- gesellschaft 243, 253ff. 
- krisen v. Krisen. 
- periode 40, II4, 787. 
- plan 83, 101, 436, 444. 859. 
- politik 278. 
- , Stufen 277ff., 333· 
-- nach Bücher 279. 

Hildebrandt 278. 
List 278. 
Schmoller 278. 
Sombart 280. 

- system 280. 
Wirtschaftliche Erwägung 16. 
Wirtschaftliches Bedürfnis 15. 
-Motiv 15. 
Wissen und Wissenschaft 156. 
Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeit-

geber 495. 
Wohlstand und Reichtum So, 420. 
Wohnlage 396. 
Wohnungsnot 441. 
Wucher 289, 514, 539, 602, 707, 8oo. 
-, epidemischer 516, 603 . 
- gericht 1066. 
- preis 443, 490. 
Wunsch 445· 

z. 
Zadruga 314. 
Zagarolo 599. 
Zahlenfriedhöfe 167. 
Zahlungsmittel 295, 874, 972ff. 
- bilanz 883, 926. 
Zeit ist Geld 621. 
Zeitagiotheorie 658. 
Zeitalter der Wanderung und Eroberung 

153, 198, 207. 
-lohn 379· 
Zeitungen II2I. 
Zensualen 755 · 
Zentralproblem der Ökonomik 504. 
Zertifikate 887. 
Zertifizierter Scheck 8g8. 
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Zettelgeld 296. 
Ziffer der Produktivität 656. 
Zins 393. 
- der reinen Ökonomie 6oo. 
- verbot, kanonisches 566, 879· 
Zinseszinsrechnung 562. 
Zirkel in der klassischen \Vertlehre 124. 
Zirkulation des Geldes 399f., 876. 
- der Güter 399ff., 855. 
Zirkulationsmittel 289, 293. 
Zoll auf Lebensmittel 515. 
- politik 334· 
- verband, deutscher 276. 
Zonen (v. Thünen) 747, 914, 920. 

Zunft 319f., 476, 494, 949ff. 
- sperre 601, 949ff. 
Zurechnungstheorie 191, 543, 58off., 

6o7, 665, 684, 731, 748, 799, 812. 
Zusätzliche Arbeit 96. 
Zusätzliches Kapital 737. 
Zuschußverwaltung 380. 
Zuwachsrente 909. 
Zwangsverbände 325. 
Zwischenhandel 385. 

verwaltung 360. 
- ziel 27. 
- zölle 303. 
Zyklus der Wirtschaftskrisen 996, 998. 
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