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Q3otrtoort gut etftett 2luftage*

SJle^rfai^ teilten mir meine §örer unb ^d^nUx ben SCßunfd^

mit, ein 33ücE)Iein ju befi^en, ba§ ben ©ebanfengang ber ad)t

SSotträge meinet Unterri(^t§!urfe§ „3Sol!§n)irt*

f(^aftli(^e ©runbbegriffe" miebergäbe unb fie gleicE)^

jeitig in ben ©tanb fe^e, an ber @anb n)id)tiger Qitate unb

^inmeife ba§ ©el^örte priüatim ober in Heineren Sefe- unb

^i§!utierflub§ — gu benen erfreulidiermeife t)ieIerort§ bie

©d^üler jufammengetreten ftnb — ju befeftigen unb ju er-

gänzen.

^er nnterri(^t§lfur§, p bem l)ier ein Seitfaben folgt

jrf)Iie6t fid) at§ ^ur§ II bem ^ur§ I „©ntmicflungSftufen

be§ 2Birtfrf)aft0leben§" an. 5D3ä^renb ber erfte ^ur§ bie

!)iftorif(^e ©infü^rung in ba§ 3Serftänbni§ unb bie ^ritif

ber fapitaliftifd)en ^robuftiongmeife bringt, gibt ^ur§ II

bie t{)eoretifd)e ©runblegung. (£§ fonnte f)ier benn

aurf) t)on größeren n)irtfcf)aft§gefd^ici^tlic^en Sflüdblicfen ah^

gefe^en rcerben.

deiner befonberen ^egrünbung bebarf e§, ba§ bie tl^eo-

retifc^e ©runblegung im mefentlid^en auf ben öfonomif(f)en

Se^ren fu§t, bie ^arl 9)1 arj in feinem öfonomifcf)en ^aupt^

mer! niebergelegt l)at, mobei audf) ber 3Serfud) gemad)t morben

ift, bie gauptergebniffe be§ britten 33anbe§ be§ „Kapital"

gu berücffid)tigen* (fte{)e ba§ le^te Kapitel).

SDa bi§ je^t norf) ein ©eneralregifter jum „Kapital" unb ben

„Slf)eorien über ben SJie^rrcert'' fe^It, fo finb im folgenben

* t. ÄautSf^, „Dfonomirdie ^t^xm", 8. Sluflage, 1903, ©. XVII: ,,3n

eine ©orfteßung ber ötonomifcf)en i?e^ren öon Ä. Tla^qc gehörte öom (Sr«

jc^eineu be§ britten 53anbe« beg ,ÄQpttal' an [elbftoerflänblic^ aud^ ein

Slbri^ be« ^auptiufjalts be« britten SSonbeS."



aud^ tüid^ttg erfd^einenbe ^araUelftcUen gu einzelnen ©runb-

gcbanfen im SJlarjfdfien ©^ftetn jufatnmengetragen rcorben.

^ie 33eretn§bib(tot!)e!ett ermögltcf)cn e§ ben (Senoffen, betten

t^eoretifd^eg SÖSiffett al§ ttttentbe]^rlid)e§ 9iüft§eug tttt ^atttpf

gegett fapttaliftifd^e 2Iu§beututtg gilt, att bett attgegebenett

©teUett treiterjugrabett. Qttt übrigett ftttb and) eittige 50^ale

©egettttteittungett bürgetlirf)er ^f)eoretifer triebergegebett tt)or-

bett, ba bie tt)iffeitfd)aftli{^e 2öat)rl^eit ftdE) t)oit ii)rettt ©egetr^

teil am beftett abf)ebt.

2ßie meitteit Sc£)ü(ertt, mö(i)te ba§ 33ü(^(eitt auc^ bett 35 er-

attftaltertt ä^ttlid£)er ^tirfe furggefa^te§ SJlaterial uttb

eittige gittger^eige gebett.

^em Uttterri(i)t§5tt)e(ie ift ber SSerlag bei ber 5lu§*

ftattuttg ber (5c[)rift in banten^roerter 3ßeife entgegen^

gefommen. (£§ ift ein Rapier geroä^lt, auf bem 9^oti§en

leid)t eingetragen merben fönnen, unb e§ ift baftir aud^ ein

breiterer dianh gelaffen morben. Einige grap!)ifc^e ^arftel*

lungen, mie fie beim SSortrag an ber SOßanbtafel entftel^en,

finb bem STejt eingefügt.

^ei ber S^^ieberfdirift ][)abe id) mirf) auf ba§ D^ottüenbigfte

befd)rän!t. ^er Sefer, ber noc^ ttid)t burd) 3Sorträge uftt).

in ba§ {)ier bel^attbelte ©ebiet eingeführt morben ift, mirb

gut tutt, fid^ tüenigfteng bie in it)rer populären 5^ff^"9 ^^^
gu Übertreffenben fleinen (5d)riften von ^. 5Ularj, ,,Sot)n'

arbeit unb Kapital" (25 ^f.) unb „Sol)n, ^rei§ unb Profit"

(20 ^f.) banebensulegen unb gleid)5eitig burd)suarbeiten.

©inen Sßegmeifer burd) bie roii^tigfte !)iert)er gel)örige Site=

ratur finbet ber Sefer am ©d)luffe be§ erften S!apitel§,

(5tuttgart=^egertoc^

Dftober 1908. Dr. Setwann ©uttder*



53orU)ort gut ätoeiten Sluftage*

^urd) umfangret(i)e ©rtDeiterung be§ ^ejte§ unb mU
fprec^enbe (Stgänpng be§ triffenfrf)aftUc^en ^elegtnatertal§

ift x)erfucf)t rcorben, bte Sd)rift — neben if)rer §auptauf==

gäbe, al§ Unterrirf)t§leitfaben gu bienen — auc^ für ein auf^

mer!fame§ 8elbftftubium geeignet ju nta(i)en. ^d) fonnte

mic^ aber ni(i)t entfd)Iie^en, nod^ anbere ©ebiete, pm ^ei-

fpiel ba§ an fi(^ ja fe{)r n3i(f)tige ^rifenproblem ober bie

ntobernen gönnen ber ^opitalfonjentration nnb bie @in=

fd^rän!ungen ber „freien ^onfurreng", in biefe '2)arftel(nng

]^ineingusie!)en, rcie e§ in einer ^riti! meiner (5rf)rift ge«

iDÜnfd^t rcorben ift. §ier follen eben nur bie t^eoretifrf)en

(S^rimbmauem, nid)t aber f(i)on ber Oberbau gegeben rcerben.

©tuttgart^^egerlocf)

f5rebruar 1910. Dr. Scrmatttt ©uttrfer*





L einteitung: ®ie QSoHötPirtfc^aftoteste

ai^ gOßiffettf^aft^

^tttfc^aften tft bte t)orforglt(i)e unb jtrecfberaubte Stättg==

!ctt jur ^erfung be§ ^üterbebarf§.

SSon ber inftinftben (triebartig fic£) üon^ielienben) 9^a^rung§s

fud)e be§ sumeift nur für ben 31ugenblicf lebenben 2:iere§

fü{)rt bic dntroirftung gum intetligena-CoemunftOgeregelten,

r)orforgenben 2öirtfd)aftrieben be§ 9Jienfcf)en, in bem fid) bei

SSefc^affung unb SSerroenbung ber ®üter ta§ „n)irt[d)aftlid)e

^rinjip" (bic @rreid)ung be§ größtmöglid)en (^folge§ burd)

bie t)er{)ältni§mä^ig geringfte 3Iufn)enbung) immer ftärfer

burc^fe^t (= Steigerung ber ^robuftiüitdt ber 2lrbeit).

„©ine Spinne nerric^tet Operationen, bie benen be§ 2ßeber§

äf)neln, unb eine SSiene befc^ämt burc^ htn ^au iE)rer S05arf)§=

^eüen mand)en menfd)Iirf)en 33aumeifter. 2ßa§ aber oon Dorm
f)erein ben frf)le(i)teften ^aumeifter oor ber beften ^iene au§^

5eid)net, ift, ba^ er bie Q^ü^ in feinem ^opfe gebaut \)at, beoor

er fie in 25ac^§ baut.'' (M. K. I, 140) über bie (Sntroicfrung

üom ^nftinft ^ur ^nteHigcns f. ^aut§!r), „SOBeg S^r Tlad^t",

©. 31
f.,

Scrlin 1909.

Qnfofem bei ber @üterbefcf)affung eine Drt§== unb gorm^

reränberung an ben D^atiirftoffen, unb jrcar mit §ilfe üon

gu biefem Qmzd^ I)ergericf)teten ^robu!tion§mitteIn (SOßerf?

geugen ufro,) vorgenommen rairb, entfaltet fi(^ bie menfc^-

lid^e ©üter^robultion»

5Sgl. M. K. 1, 142 : „^er ©ebraucE) unb bic Sd)öpfung oon
2lrbeit§mitteln, obgteirf) im ^eime fc^on geroiffen Tierarten

eigen, c^arafterifieren ben fpesififd) menfc^Ud)cn 5lrbeit§pro5e^,

unb 3"ranfün befiniert ba()er ben 9}?enf(^en aU ein SBer!-

jeuge fabrijierenbeS 2;ier." (93gl. aurf) ^aut§!g, ,,(St^i! unb

materialiftifc^e ®efd)irf)t§auffaffung", S. 80, Stuttgart 1906.)

3e nad) ber 5lrt, roie bie ©üter f)ergefte(It m erben —
b. ^. je nad) ber ©nttüidtung ber ^robuftiofräfte unb ^ro-
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bii!tion§mttteI — unb, barau§ folgenb, für roen fie befc£)afft

lüevbcu, üb in ber @tgenprobu!tion für ben eigenen 33e^

barf ber (Sinjelrairtfdiaft ober in ber Sßarenprobuftion

für ben 5ln§tanf(^, nnterfd)eiben fid) t)erfd)iebene SCßirtf(i)aft§^

ftnfen ober ^tobuftionötoetfen*

^ie 2ßarenprobn!tion !)at allmä{)lid) a(Ie t)on i^r er-

griffenen (Sinseln)irtf(i)aften in einen gefe(lfd)aftlid)en ^ro-

bn!tion§me(i)ani§mn§ t)erflo(^ten. ®ie ®efamtt)eit ader rairt^

fd)aftlid)en 33e3ie{)ungen, bnrd^ hk fid) nnnntetir bie gefeH^

fd)aftli(^e (Büteroerforgnng bnrd)fe^t, ergibt bie Q3oW^tt)itt»

fc^aft* ^iefe n:)irtfd)aftli(^en 33e3ie{)nngen t)er!nüpfen aber

nid)t nnr bie ein!)eimifd^en ®inseln)irtfd)aften nntereinanber,

fonbern üerftriden fie and) in ba§ gro^e S^ie^ be§ n)eltn)irt==

fd)aftlid)en 3Ser!eI)r§.

S3ürgertid)e Sd)önfärberei fprid)t oon ber !apitaliftif(^en

SSol!§n)irtf(^aft aB einer ,,planmä|3iöen Stätigfeit eine§ SSoIfeg

jur ^efriebigung feiner 33ebürfniffe". (©o j. 33. ^rofeffor

©onrab, „©runbri^ ber politifdjen öfonomie", I. S5b, 6. 5Xuf(.,

1907, @, 3.) ^a§ trifft jebod) erft für bie fogiariftifd)e SSolf§^

Tt)irtfd)aft gu.

tiefer gefenfd)aftlid)e ^^robnftionSproge^ n)nd)§ bem SJlen*

fd)en aUmä!)li(^ über ben ^opf. @r fa:^ ftd) in ber ^ercegnng

ber Sßarenpreife, bem Untergang be§ Kleinbetriebs, bem 5luf^

treten ber Krifen nfm. anfc^einenb übermäd)tigen ,,ß^efe^en

ber SSarenprobnftion" nntermorfen. SiJlit i!)rer (£rforfd)ung

begann bie ^i>lUtx>xxt^(^aft^U^xz. ©ie ftrebt nad) miffen^

fd)aft(id)er (gr!enntni§ ber t)oIf§mirtf^aftlid)en ^e^ie^ngen:

1. bnrd) Slnfbednng ber ©ef(^id)te be§ 2öirtfd)aft§reben§,

2. bnrd) ^efc^reibnng ber ^anptformen nnb ©in^elteile

ber 3Sorf§mirt|d)aft, 3. burd^ Klarlegnng if)rer 33en)egnng§^

gefe^e („Z^zoru"), 4. burd^ 9ftatfd)Iäge gnr gefellfd)aftlid)en

SSeeinpuffung ber mirtfd)aftli(^en ©ntmidlung („2ßirtf(^aft§^

politif").

5lnftatt3Sor!§n)irtfd)aft§re^re fagt man aud): (2eßiffenfd)aft

ber) 9^ationa(öfonomic ober po(itifd)e Cfonomie ober ©osial==

öfonomie.
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Cfonomie oon grierf)i[d) oiko§ = §au§ unb nomos = ©es

fe^,DrbnuTtg, alfo eigentlich) „öau§rDirtfd)aft", „öciu§f)altung".

^olitifrf) üon griecf)ifci) polis = ©tabt, Staat.

^ie SSoIf5n)trtfd)aft§Ief)re berft bte ©runblagen be§ menfrf)^

Ii(^en ©efellfrf)aft§Ieben§ unb ber ®efeIlfcf)aftöentTDicf(ung auf,

-raie e§ bcr ,,matertalifttfcf)cu (^efrf)irf)t§auffaffung"

entfpri(f)t. "^^amit loirb bie 5^olf§n)trtfcf)aft5lef)re gur ^i^nba-

Tnenta(it»iffenjcf)ait für ba§ (^efamtgebiet ber ®efellfrf)aft§s

u)iffenf(^aften überhaupt.

„"Xie ®efamt{)eit ber ^robu!tion§Dert)äItniffe bilbet bte ö!o=

noTnifd)e ©truftur ber ©efetlfc^aft, bie reale SSafi§, rcorauf

ficf) ein juriftifd)er unb politifd^er Überbau ert)ebt." (SJiarj,

„Qux ^ritif ber politifdjen Cfonomie", Stuttgart 1897, <B. XI,

vqL S[Rarj, ,,Soi)narbeit unb Kapital", neue ^u§gabe, 1907,

©. 25.)

©rf)on 1847 f)atte Waxic im „ßlenb ber ^^irofop{)ie" (3. Slufi.,

©. 91) ge)"d)rieben: „SOZit ber Gnüerbung neuer *!probuftiü=

fräfte uerdnbem bie 9Jienf(f)en if)re ^robuftionSrceife, unb
mit ber 33eränberung ber ^robuftionsineife, ber 3Irt, i^ren

Öeben§unterf)alt ^u geroinnen, ueränbern fie aüe it)re gefell=

|(^aftlid)en 58erf)ältniffe." 5?gl. auc^ 6ngel§ im 3?orit)ort com
^af)re 1883 jum „^ommuni|ti[cf)en SD^anifeft" (7. 3tuf[., 1906,

©. 18).

Sturer ben größeren f)iftorifd)en '2)arftenungen/ bie un§ über

bie ^Inioenbung ber materialiftifd)en @e[d)id)t§auffaffung he-

Ief)ren — neben ben Sd)riften oon SD^arj unb ^ngel§ bie

Söerfe oon ^aut§tx), SDZefiring, (Sunoiu u. a. — , mögen ^ur

crften (Sinfüf)rung in ha§ SÖefen bcr materialiftifd)en ®e=

f(^id)t§auffaffung nod) genannt lüerben: S^aut§!r), „Gt^i! unb
materialiftifci)e ©efd)i(±)t^auffaffung", (äorter, „^er f)iftorifrf)e

9}iateria(i§mu§", unb ^oubin, „3;^eoretifd)e§ Sriftem von
^arl maxf, S. 13 bis 46 (Stuttgart, ^. §. 2Ö. 2)ie^).

3ur ©cfc^ic^tc ber ^olUtoitt^d^oft^U^xt*

^m Urfommuui§mu§ bebürfen bie rccnigen unb un^

mittelbaren n)irtfc^aftli(f)en ^e5ie{)ungen fetner ,,2Biffcnfc^aft".

* 2)ie notmenbigerrbci^e Dorouf^^ufc^icfenbe ©cfc^ic^tc ber 3?oIf§n)irt»

fd)Qft felbft tonn i)icr nid)t geboten irerben. ^orliegcnber :?eitfabcu |e^t

fd)on eine n)irtjd)Qftägefd)id)tlid)e (Siufütjrung öorou^!
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2lu(^ in ber ©flat)enn)irtfrf)aft be§ 3lltertum§ l£)ält

\)a§ 35or{)errfd)en ber „^ebarf§n)trtfd)aft" bic ©nttritflung

„üoIf§n:)irtfcf)aftli(^er" 3Ser!e]£)r§erfd)etnungen jurücf. ^te

©üaüenarbeit fül)rt jur 9Sera(i)tung ber 2lrbett über{)aupt.

^anbirer! unb ^Icin!)anbel gelten etne§ freien 5Dlanne§ un^

rcürbig unb finb aurf) bamit ber n)iffenfrf)aftlid)en ^el^anb^

lung entzogen.

SSgt. 3£enop{)on, ,;2Birtf(^aft§Ief)re", gefdE)rieben ca. 370 o. ©()r.

(D^iecIamS Unit).=S3iblioti)ef SRr. 3866); bie n)i(i)tigften roirt^

f(^aft§t()eoretif(i)en ©ebanfen be§ 3lltertum§ finbcn firf) in

^latog „<BtaaV% ca. 368 t). ©^r., unb in 3Iri[totcte§' ,,^oati!",

ca. 322 V. (iJi)x. (Überfc^ungen in ber ^t)itofopf)ifd)en SSibtiot^et,

80. S3b. [4 Tll] unb 7. 93b. [2,50 Tit.]).

®rft mit ber n)arf)fenben 5(u§be!)nung ber 2ßarenprobu!tion

unb be§ 2ßarenau§tauf(^e§ im beginn ber !apita=

liftifd^en ^robu!tion§n)eife tauigen am 5lu§gang be§

9JlitteIaIter§ befonber§ in SÖßefteuropa „üoI!§n)irtf(i)aftli(i)e

S^l^eorien" auf.

„%k politifd^e öfonomic, n)ie fie gefcf)i(i)tlid) aufgetreten

ift ift in ber iat ni(^t§ al§ tk n)iffenfdf)afttidf)e @inficf)t in

hie Cfonomie ber !apttaltftifrf)en ^robuftion§n)eife." (@nget§,

„5lnti^®ül)ring", @. 244.)

©ie erfrf)einen perft üor aKem in bie ©ebanfengänge be§

5IRerfantiIi§mu§ gebannt, jener 2öirtfd)aft§' unb jrcar

tjome^mlid) §anbeI§poIitif (ba!)er ber 9^ame 5!Jler!antiIi§=

mu§ t)on mercator, Kaufmann), burd^ bie bie S^legierungen

ber auffommenben größeren D^ationalftaaten bie fapitaliftifc^e

©ntmicflung üorrcärtSgutreiben: ba§ ein^eimifd)e (S^ercerbe

c5portfä{)ig gu marf)en, ba§ ®elb im Sanbe ju ^altm unb

ba§ Sanb unb bie immer gefräßigere „fürftlid)e (Srf)a^*

fammer" gu bereirf)ern jud^ten. (3Sgl. aurf) bie fogenannte

„^ameral- unb ^oligein)iffenfd)aft" im ^eutfd)Ianb be§ 17.

unb 18. Qa{)r{)unbert§.)

„2Bie ber §au§oater ba§ 9Sie^ mäften mu^, will er e§

fcf)tacf)ten, fo muß ein ^^ürft feinen Untertanen erft ju einer

guten 9^a{)rung f)etfen, raenn er ttwa§ oon tf)nen nef)men

nria." (Sß. t). ©rf)röber, 1686.)



13

^ie 5(u§breitung ber ®elbn3trtfrf)aft unb be§ 5[Rün5n)efen§

(t)or adem bte obrigfeitIt(^en SJlüngüerfi^Iei^terungen) führen

gu Sf)eorien über G^etbraefen, ©elbraert u. a. (fran§öftf^e,

ttaliemfrf)e, englif(f)e unb beutfcf)e (S (f)riften be§ 16. ;3aE)r'

^unbert§).

^te metfantt(ifttfd)e §anbel§=: unb ^oHpolittf raitb baneben

t{)eoretifrf) be(eu(i)tet bejonber§ im 17. unb 18. Qa^t^unbert.

20ßa§ tft ber 9fteid)tum, unb rate fommt er in§ Sanb? ^a§

ift ba§ Hauptproblem, ba§ ber erraarfienbe ^apitalt§mu§

fteate.

3. 93. S^. 2«un 1609 ,,®nglanb§ ganbel mit Oftmbicn",

1664 „®nglanb§ 9iet(i)tum burd) augraärtigen ^anbel".

mai) maxi' Urteil ift 2B. ^ett^ (ebenfaü§ (gngtänber,

1623—1687) ber „93egrünber ber tnobemen potittfd)en £)tO'

nomie" ((5(i)rtften t)on if)m 1662 „31b{)anblung über Xa^^n

unb ©teuem", 1082 ff. ,,^oIitifrf)e 2(rit{)meti!" u. a.), fiei)e

M. M. I, <B. 1, @nget§' „^nti^^ü^rtng", 3. 3lurl., ©. 247 ff.

Über ba^ SUlerfantilfi^ftem cgi. auc^ @nget§' „Untriffe gu

einer ^riti! ber 9^attonaIö!onomte", 1844 („2lu§ bem litera^

rifd)en 9^ad)ta^ non SRarj, ®nger§, SaffaUe", 1902, 93b. I,

©. 432
f.,

unb M. K. IIP, ©. 318).

^m 18. Qa^r{)unbert mtmdzlt fi(^ im ©egenfa^ jur über=

fpannung mer!anti(iftif(f)er ^olitif ber n)irtf(i)aftli(f)e Sibe-

ratismuS, guerft tf)eoretif(i) nertreten in 5^an!reic& non

ben fogenannten ^{)^fio!raten (3Serfed)tem einer „natür-

lirf)en Orbnung" be§ 2ßirtfd)aft§Ieben§). @ie fc^affen bie

erften umfaffenben t)olf§n)irtf(^aftIi(^en (St)ftembarfteKungen.

3. 93. £lue§nag (1694—1774) unb Sturgot, „93etra(^tungen

über bie 93ilbung unb 93erteilung be§ 9^eicf)tum§", 1766 (Über-

fe^ung bei 3rifd)er, ^ena 1903, 80 «ßf.).

^ie t)olf§n)irtfd)afttirf)en §auptn)er!e be§ Siberali§mu§ ent==

ftanben im SJlutterlanb ber gro^fapitaIiftifrf)en ©ntmirflung,

in ©nglanb: ^bam ©mitf), „Statur unb Urfad^en be§

33oIf§n)of)Iftanbe§", 1776 (überfe^ung Don ©toepel, 7 9Jlf.),

®ax)ib Sfticarbo, „©runbfä^e ber politif(^en Cfonomie
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unb 35efteuerung", 1817 (überfe^ung bei gifd)er, ^ena 1905^

4,80 mi [«ibl.].

„Dhvool)i gegen @nbe be§ 17. ^a()r'^unbert§ in genialen

köpfen entftanben, ift bie politi[c^e öfonomie im engeren

(Sinn, in it)rer pofitiüen Formulierung burd) bie ^i)r)fio!raten

unb 2lbam ©miti), bod) raefentUd^ ein ^inb be§ 18. ^ai}X^

I)unbert§." (@ngel§, ,,2lnti^®üf)ring", ©. 154.)

Jyft bei biefen „^laffifern" ber D^ationalöfonomie bie

Hauptfrage: trie verteilt fi<^ ber S^eid^tum in ber gorm
Don 2lrbeit§Iol)n, ^apitalprofit unb ©runbrente, unb voo^

biird) rairb er gefteigert, fo fragt ^arl SJlarj (1818—1883)

narf) hm ber 3ßarenprobuftion unb i^xzx !apitaliftifd)en

©ntrctdtung pgrunbe liegenben n)irtfct)aftlid)en ©efe^en (ber

2ßert:= unb 5[ReI)rn3ertbiIbung) unb begrünbet bantit bie üoIfS-

n)irtf(i)aftli(^e ^ritü, t)on ber ber n)iffenfd)aftlid)e ©ogia*

Ii§mu§ au§ge!)t.

„@§ ift ber le^te ©nbsmec! biefe§ 2öer!e§, t>a^ öfonomifc^e

SSemegungggefe^ ber mobernen ®efeUfcf)aft ^u entf)ünen."

(TlavTc im SSorroort pm erften SSanb be§ „Kapital", ©. VIII.)

SSgl. §ilferbing, „Qux ^roblemfteüung ber tI)eoretifd)en C)!o*

nomie bei ^arl miax^", „ITleue ßeit" XXIIP, 103
ff., unb

über „2)ie 3Jietf)obe ber poUtifd)en Öfonomie" überhaupt fiebe

SD^ary, ,,@inleitung p einer ^riti! ber politifd)en Öfonomie",

,,9^eue 3eit" XXl\ 772
ff.

^. SJiary' §auptn)er!e: „^a§ Kapital", 93anb I 1867

(aitiert nad) ber 4. Slufl. 1890: M. K. I), 93b. II u. III, I)erau§*

gegeben üon ^riebr. (Sngel§ 1885 (zitiert nad) ber 2. 5luf[.

1893: M. K. II) unb 1894 (ait. M. K. IIP u. IIP). „2:f)eorien

über ben SJiebrraert" au§ bem 9^ad)Ia^, berauSgegeben oon
^. ^aut§!9, bi§ je^t erfd)ienen $8b. I 1905 (git. M. M. I) unb
93b. II 1. u. 2. §ätfte 1905 (ait. M. M. IP u. II 2). 3ur ©r^

gängung unb gur Überfid)t über bie (Sntroidtung be§ Spfiary*

fd)en 2)en!en§ fie^e „©lenb ber ^bi^ofopbie", 1847 (3. Slufl.

1895), „ßobnarbeit unb Kapital", 1849 (neue 2Iu§gabe 1907),

„ßur^ritif ber politifi^en Ökonomie", 1859 (neu t)erau§gegeben

1897, Sit. M. Z. K.), „So^n, ^rei§ unb Profit", 1865 (neue

5lu§gabe 1908).

2)a5u t)on ^. @ngel§, „Sage ber arbeitenben klaffen in

CSnglanb'', 1845 (neue 2Iu§gabe 1892), „ßur 2Bobnung§frage",
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1872, 2. 3lufl. 1887, „Sugett 2)üf)ring§ Umraälgung ber SOBiffen=

fc^aft", 1878 (3. 2IufI. 1894), unb Or. ßaf falle, „33aftiat=6d)ul5e

ober Kapital unb SIrbeit", 1864 (neue 2lu§gabe 1893).

®ie §auptt)ertreter ber bürgerltd)en 3Sol!§n)irtfd^aft§(e^te

entzogen fid), foraeit fie n\d)t üöüig in ber SSuIgäröfo-

nomie aufgingen, t)ome{)mlic^ feit SHitte be§ 19. :3a!)r5

I)unbert5 einer fritif(f)en ^Beurteilung ber gro§fapitaliftif(f)en

@ntn)icf(ung burd^ bie glucf)t in bie iüirtfrf)aftlid)e 3Sergangen:=

l^eit (fog. „§iftorif(^e (Sd)ule", g. 58. ©. ©(f)moIIer) ober

fofettierten geitraeilig mit fogialiftifd}en ©ebanfengängen

(fog. „^at^eberfo^ialismuS", g. ^. 2(. Sßagner unb

2ß. ©ombart), bi§ if)nen bie rceltpolitifdjen ^^antafien be§

beutfc^en Imperialismus, bie {)o^engo(lernfd^e 6o§iaIrefor*m

unb bie mü{)fam ^erau§getüftette (Steigerung be§ ©e(b(oI)n§

ber beutf(^en 5lrbeiter in ben Qa{)ren befferer mirtfd^aft-

lieber ^onjunftur ben 9}lut jur bebingung§Iofen 33erf)err*

li(^un9 be§ ®ro§!apitaIi§mu§ gaben.

3ur SSuIgäröfonomie: „3D^it bcr@infi(i)t in ben 3iifammen'
I)ang ftürjt cor bem pra!tifrf)en 3iifcinimcnftur,5 aOer tt)cos

retif(^e ©lauben in bie permanente ^btmenbigfeit ber be^

fte^enben ßiiftänbe. @§ ift alfo f)ier abfoIute§ ^ntereffe ber

i)errfc^enben klaffen, bie gebanfenlofe ^onfufion p oer^

emigen." {Tlariß im ^Briefe an ^ugelmann, 1868, f. „9^eue

3eit" XX 2, 223.) „5(n bie etefle uneigennü^iger ^orfrf)ung

trat be3af)lte ^(opffe(^terei, an bie ©teile unbefangener miffen-

fd)aftlirf)er Unterfurf)ung ha§ böfe ©eroiffen unb bie fd)Ied)te

2Ibfid)t ber Slpologetü." (M. K. I, <B. XII.) 5Jgt. M. K. I,

<B. 47. „3e nä{)er bie öfonomen ber (S^egenmart fommen,

befto raeiter entfernen fie fic^ oon ber @f)rtic^!eit", fcfirieb

fd^on 1844 ^. (5ngel§ in feinen „Umriffen 5u einer ^titi! ber

9^ationalö!onomie", f. literar. ^adjia^ uon ^. SDiarj, 5. @ngel§

u. ^. Saffaüe (f)erau§gegeben üon %. 3Jief)ring), I, ©. 435.

2)ie f)iftorifrf)e ©rf)ule mürbe in '3)eutfd)lanb begrünbet

burrf) §ilbebranb (f 1878) unb 9iofc^er (f 1894). Über bie

Sßefensart ber {)iftorif(^en ©d)ule f. Diofa fiujemburg, „3urüc!

auf mam 8mit()". („9^eue 3eit" XVIIF, 180 ff.)

2)er 9^ame „^atf)eberfo5iaIi§mu§" fam auf jur 3eit ber 93e=

grünbung be§ „5ßerein§ für So^ialpoliti!" 1872; ^auptoer-

treter neben Sßagner unb ©d)moHer aucf) <5rf)äff(e (| 1903).



16

2iUxatnx

(foroeit t)omef)mtirf) gur 3lnf(i)affung gu empfei)Ien)

:

Smarj, ,,^apitar^ 53b. I (9 9Hf.), ,,Sof)narbeit unb
Kapital" (25 ^f.), ,,Sot)n, ^rei§ unb Profit" (20 ^f.)-

($ngel§, ,,(gugen ^üf)ring§ Umtüälgung bcr SBiffen-
fdfiaft" (3 2«!.).

^autgfr), „Tlaxf öfonomifci)c Se^^rcn" (2 9Jl!.).

Saffaüe, ,,SSaftiat^©d^urje" (1 a«!.)-

93oubin, ,,2)a§ t{)eorettfd)e ©gftem oon^arl 9Jiarj"
(2,50 mi).

5Jon ben biaigen „SSol!§n)irtfd)aft§le{)ren" ift — bei frittfc^em

Sefen — I)öct)ftcn§ norf) gu gebraudien: ^uä)§, „S5oI!§n)irtfd)aft§=

Iel)re", ßeipgtg, @ö[d)en, 80 ^f.; Sßilbranbt „SSoI!§n)irtfrf)afta(i)e

3Jorlefungen", Stübingen, Tlo^x, 2 9J?t; t)gl. aud^ SJ^aier, „@o=
giale SSeraegungen unb if)eor{en", Scip^ig, 2:eubner, 1,25 Tlt

©. 31. ©diramm {)atte 1875 (2. 3luft. 1884) im ^arteiüerlag

in Qixxid) furggefa^te „(S^runbjüge ber 9^ationaIöfonomie'' er-

f(i)einen laffen, fie finb Fragment geblieben unb überbie§ im
S5ud^{)anbel ©ergriffen.

^m folgenben ift an§ ben billigen, felbft anpfcf)affcnben

SDBerfen nur tüenig unb nur bie ©eitengal)! zitiert worben,
n)äi)renb ou§ umfangreid)eren 2Ber!en wichtige 3^^^^^ üOÜftänbig

raiebergegeben rcorben finb neben §inn)eifen auf anbere ©teilen,

j. 93. ber „9^euen 3^^^"/ ^^^ j^ huxd) 93enu^ung ber SJcrcinS-

bibtiotl)e!en nadjpfd^lagen finb.

S3üd)er, bh — abgefe^en t)on fo5ialiftifrf)en SBerfen — nod)

gur 2lnfd)affung für 93erein§bibIiotf)e!en gu empfel^Ien finb, finb

mit „[93ibl.]" begeic^net roorben.

NB. 3ur ßeftütc öon ^axl ^axf „^apital^'x

®inem uncorbereiteten Sefer bietet ber 1. 93anb be§ „Kapital",

t)or allem fein erfter 3lbfd)nitt („SBare unb ©elb")/ gßtüiffe

©cl)n)ierigfeiten. @§ i)ai bal)er aui) g. 93. 2Ö. ©ombart (,,<So3ia=

Ii§mu§ unb fogiale 93en)egung", 1905, ©. 272) empfohlen, üom
1. 93anb guerft ben 3., 4. unb 7. 3lbfcf)nitt gu lefen unb bie

anberen 2lbfci)nitte (1, 2, 5, 6) fomie ben gangen 2. 93anb erft

narf) ber Se!türe be§ 3. 93anbe§ t)orgunel)men , n)ie benn au(i)

D. 33auer im „^ampf", SOBien 1908, 1. ^al)rg., §eft 6, ©. 288

(9Jiary' öfonomifc^e 8ei)ren) anrät, ben 2. 93anb al§ @(J)luf be§

gangen SÖBer!e§ gu lefen. Übrigen^ l)at SJlarj felbft fd)on 1867

in einem S3rief an Sugelmann au§ bem 1. 93anb be§ „Kapital"

^al§ gunäd)ft te§bar bie 3lbf(i)nitte über ben 2lrbeit§tag, ^oope^
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xatioxx, 2;eilung ber SIrbeit unb '$fla^(^imxk , enblic^ über bie

ur[prünglid)e 2lf!umuIation bejeirfinet" (f. „S^eueßeit" XX ^ 126).

^d) glaube, ba^ man aud} of)ne berartige§ 3^^^^^^^ ^^^

Iogtfcf)en ^aben§ be§ @efamtTt»er!e§ fid^ gum $8erftänbnt§ be§

„Kapital" burcf)arbeiten !ann, raenn man ^uerft einmal an ber

§anb Don 3Jiarj' ,,So{)narbeit unb Kapital" unb ,Moi)n, ^rei§

unb ^roftt", foraie oon ^aut§!r)§ ,,C)!onc)mifc^e Sef)ren" ftd^ mit

bem Stoffgebiet unb ben SSegriffen be§ 1. 93anbe§ vertraut ge-

madf)t ^at, wo^n and) ba§ xjorliegenbe ©rf)riftd)en eine §ilfe

bieten möd)te.

©e!^t man bann an ba§ Sefen ber $8änbe be§ „^apitaP

[elbft, fo foHte man gum 1. 2lbfci)nitt bie betreffenben Kapitel

oon SD^arj' „3ur ^riti! ber poIitifrf)en öfonomie", fomeit fie

nid^t bie @efrf)irf)te ber ^f)eorie entf)alten, gur (Srgängung l)ers

bei^ielien unb jum 3. SSanb cor allem bie „^{)eorien über ben

aJZe^rmert", SSb. II, 1. u. 2. §älfte.

^. engel§, beffen ©d)riften ja aucf) einen t)ortrcfftid)en Söeg*

rceifer für Tlaxf ©ebanfenf^ftem barfteüen (fie^e ^aut§h),

„^. ©ngelg", 1908, (5. 27), f)at 1895 furj cor feinem Stöbe in

einem SSriefe an SSiftor 3lb(er fe!^r roertoolte ^inmeife gur Seftüre

be§ 2. unb 3. S3anbe§ be§ „Kapital" gegeben , bie l)ier folgen

mögen (ogl. „^ampf" I, §eft 6, (5. 248 f.):

„S)a S)u im ßod) „Kapital" II unb III orf)fen miaft, fo wiü
id) ®ir gur ®rlei(i)terung einige 2Bin!e geben.

SSurf) II, 2lbfrf)nitt I. Sieg Kapitel 1 grünblirf), bann fannft

^u 2. unb 3. Kapitel leidster nei)men. Kapitel 4 mieber at§

3fiefümee genauer, 5 unb 6 finb leidet unb befonberg 6 bef)anbelt

S^ebenfäd)U(i)e§.

2lbfc^nitt II, Kapitel 7 bi§ 9 raid^tig, befonber§ n)id)tig 10

wnb 11, cbenfo 12, 13, 14. 2)agegen 15, 16, 17 5unärf)ft nur

für !urforifrf)e ßeftüre.

3lbfd)nitt III ift eine gan^ auggejeid^nete 2)arftet(ung be§ ()ier

feit bin ^f)r)fio!raten jum erftenmat bef)anbelten ®efamt!rei§=

laufeg üon SBare unb ©elb in ber fapitaliftifc^en ©efeüfrfjaft
— au§ge5eirf)net bem Snf)att nac^, aber furd)tbar fd)n)crfänig

ber 3rorm*nac^, meit erfteng ^ufammengefticft au§ jroei 33earbeis

tungen, bie nad) groei t)erfd)iebenen 9Jiet()oben t)erfat)ren, unb
5raeiten§, meil ^Bearbeitung ?h:. 2 in einem ^ran!f)eit§5uftanb

gemaltfam ju (Snbe gefüf)rt mürbe, mo ba§ §im an rf)ronifd)er

©d)tafIofig!eit litt. 5)a§ mürbe ict) mir aufberoaf)ren bi§ ganj
anlegt, nad) erfter ®ur(i)arbeitung oon 93anb III. ©§ ift

aud) für 2)eine 5(rbeit norf) am erften entbef)rlid).

2)ann ba§ britte $8urf).

2
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§{er ift n)tdf)tig im I. Slbfd^nitt Kapitel 1 bt§ 4, bagegen für
ben allgemeinen ßiifö^^^^ß^^^^Ö weniger wichtig, alfo p*
näd^ft nid)t oiel 3eit barauf gu oenüenben, Kapitel 6, 6 unb 7.

2lbfd)nitt II. (5el)r wirfjtig Kapitel 8, 9, 10. ^urforifdt) ju

be!)anbetn 11 unb 12.

mfc^nitt III. @el)r raiditig, aüeS, 13 bi§ 15.

5lbfd)nitt IV. @benfall§ fei)r n)id)tig, aber aurf) leidet gu

lefen 16 bi§ 20.

5Ö)fcf)nitt V. 8e^r wid^txQ Kapitel 21 bi§ 27, weniger Kapitel 28.

Söic^tig Kapitel 29. ^m gangen unn)id)tig für ^eine ßraecfe

Kapitel 30 bi§ 32, n)i(i)tig, fobalb e§ fid^ um ^apicrgelb ufra.

f)anbelt, 33 unb 34, über internationalen 2Beci)feIfur§ n)icf)tig 35,

fe{)r intereffant für 2)id) unb Ieirf)t gu lefen 36.

3lbfd)nitt VI, ©runbrente. 37 unb 38 n)i(i)tig. Sßeniger, aber

hod) mitgunel^men 39 unb 40, mel)r gu t)ernaci)Iäffigen 41 bi§ 43

(5)ifferentialrate II, ©injetfäfle). 44 bi§ 47 roieber n)i(^tig unb

meift aurf) (ei(i)t gu lefen.

2lbfdf)nitt VII. (Se{)r fcf)ön, teiber Storfo unb obenbrein and^

mit ftarfen ©puren t)on (Sdf)laflofig!eit.

©0, n)enn ®u l^iemarf) bie §auptfa(i)en grünblid) unb ba§^

weniger Sßid£)tige gunäc^ft oberfläd^ticf) bur(i)nimmft (am beften

t)orf)er bie §auptfa(^en au§ SSanb I norf)mal§ gu lefen), fo mirft

%u einen Überblick über ha§ ©ange befommen unb nacf)t)er bie

»emacfiläffigten ©teilen aud^ teid£)ter »erarbeiten."



IL5lUgemeitte tt)irtf(^affliege ©tunbbegnffe^

SSorausfe^ung alleä 2ßirtf d)aften§ ift ber bebürfniS-

cmpfinbenbe, arbeitefräfttge, n)trtfd)aftürf) rcertenbe SKenfc^

unb bie Statur.

®er totttfc^aftettbe 90'Zenfc^ voax, um ftd^ im Kampfe

um§ ^afein behaupten gu fönnen, ftct§ ein ©efe(If(^aft§tier,

^erbentter.

,,®er 3J?enfrf) ift fetner Statur na^ ein ftaatlid)e§ SBefen,

(zoon politikon)/' 5lrtftotete§, ,,^oliti!" (Überfe^ung ©. 4).

SSgt. auc^ SJiary in ber Einleitung ^u einer „ßritif ber poIi=

tifd)en Cfonomie". „9^euc 3eit" XXP, 710
f.,

713.

2(ber biefe gefe(lfd)aftlid)en 35e3ieE)ungen (,,^robuftion§=

rerl^ältniffe")/ innerhalb beten alle 9^aturbe^errfd)ung, b. f).

im engeren (Sinne bie ©üterprobuftion, fid) entfaltet, üer-

änbern fic^ entfpre(i)enb ber (Sntmicflung unb Umgeftaltung

ber ^robuftionSrceife (ogl. ^O^arj, „Sol)narbeit unb Kapital",

©. 25), fomol)! {)infirf)tlid) be§ Umfanget be§ miteinanber

t)erfnüpften ^erfonenfreife§ (g. 33. §orbc, gamilie, bürger-

liche @efetlfcl)aft) mie aud) f)inficl)tlicf) ber Slrt unb 2ßeife,

mie bie ?iJlenfd)en üoneinanber abl)ängig finb ((Sntroicflung

ber ©efcafc^aft§!laffen unb il)rer ^laffenfämpfe).

OTc menfd)lid)e 2ßirtfd)aft ift alfo „eo5ta(U)irtf(^aft'%

bie fid) in i^ren §auptformen

entmeber 1. al§ unmittelbare 3Serfnüpfung ber

^erfonen burd) SlutS-, ©d)u^', 5lrbeit§', 35efi^' et), aud)

3n)ang§gemeinfd)aft unb planmäßige 2ßirtfd)aft§fü^rung

barfteUt (©igenprobuftion, ^ebarfSmirtfc^aft),

ober bie 2. al§ anard)ifd)e§ 2öirtfd)aft§leben ber burd)

ba§ ^rioateigentum üerfelbftänbigten, aber burd) ^IrbeitS-

teilung unb 3ßarenau§taufc^ rcieberum mittelbar oer-
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fnüpfteu @in5elit)trtfrf)aften erfd^eint (2ßarenprobuftion,

^aufd)n)irtf(i)aft).

^a§ 93ebttrfniö tft ber 5lu§gang§pun!t für adeg SBtrt^

fc[)aften. *^ie ©nttnidtung be§ ©ingeltnenfc^en tüte ber 9)lenfi^*

iieit offenbart fid) in ber ©ntrctdtung unb Entfaltung ber

Sebürfniffe.

^ic ,,t)crbammtc S5ebürfni§Ioftgfcit" (ßaffaüe, „3lrbeiterlefe=

hud)\ 1863, ficl)e „9ieben itnb ©Triften", S5b. II, ©. 543 f.)

tft Mturetter Sob.

^ie OTgemetnentrctdlung ber Söebürfniffe !ann fid) aber

nur mit ®r{)ö^ung ber $robu!tit)ität ber 5lrbeit voU^k^zn.

^en @£iftenj5 ober S^aturbebürfniffen gliebem fid)

bie ^utturbebürfniffe an, bie ^äufig guerft al§ inbioi^

buell==au§gei(^nenbeSuj:u§bebürfniffe auftreten, bann aber

— foraeit fie nid)t ^robufte fojialer Entartung finb — atl^

mä^Iid) fid^ „bemofratifteren", b. ^. gu fojialen ^ultur^ unb

f(^tie§Iid) S^aturbebürfniffen werben.

SSgt. 5marj, „Sot)n, ^rei§ unb Profit", ©. 43, unb M. K. I,

134, über h^n „^iftorifd^ unb morattfd)" beftimmtcn Umfang

ber fogenannten notraenbigen 93ebürfntffe.

Qe unentn)idelter bie 9Jlenfd)^eit, refp. je ärmer ber 5D^enfd^

ift, einen t)erl)ältni§mä^ig um fo größeren 9laum nel)men

bie unabmeiSbaren S^Zaturbebürfniffe ein.

35g(. bie 2lu§gabcn für 2ßof)nung, 9Za{)rung unb ßleibung.

^ad) ^f)ilippot)i^, „©runbri^ ber poatifd)en C)!onomtc",

S3b. I, 2. 5luf[., <B. 326, faüen bei einem SSergleid) oon 6 §au§s

]^altung§bubget§ bie 5lu§gaben für ITla^rung tjon 71 ^rojent

(bei Einfommen t)on 560 5m!.) auf 17 ^rogent (bei ©in*

fommcn t)on 50000 mi). 9iad) §er!ner, „5lrbeiterfrage",

2. 5(ufl., ©. 243, betrugen in ®re§ben 1880 bie SRietauSgaben

bei einem ©infommen bi§ 600 Tit. 26,8 ^roaent, hd @in:=

!ommcn über 60000 Tll 3,9 q^roaent be§ (5in!ommen§. SSgl.

aud) SBurm, „8eben§t)altung ber beutfc^en Arbeiter'', 2)re§ben

1892, ©. 56, 88, 101 f.

^ie ^atnx ift bie „urfprüngtid)e ^roniantfammer unb

ba§ urfprünglid)e 5lrfenal von 5lrbeit§mitteln" be§ SJ^eufd^en,

ber aügemeine ©egenftanb ber 5lrbeit, burd) bie ber SJlenfd)
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feinen „@toffn)erf)feI mit ber Statur" t)otlgie{)t (M. K. I, 9 unb

140 ff.).

,,S)ic äußeren Slaturbebtngungen gcrfalten ö!onomtfc^ in

groei gro^e klaffen, natürltrf)en 9?eirf)tum an Sebengmitteln,

alfo 93obenfru(^tbar!eit, fif(i)reicf)C ©eroäffer ufra., unb natür*

Ii(i)en 9^ei(i)tum an 5lrbeit§mttteln, raie lebenbigc SSaffer^

gefäüe, fc^tffbare ^^lüffe, §01^, ^etaü^, ^oi)k ufn). ^n bm
^ulturanfängcn gibt bie erftere, auf :^öf)crer ©ntroicfhingg*

ftufe bie jtücite 2trt be§ natürlid)en 9Reirf)tum§ ben 5lu§f(^tag."

(M. K. I, 476.)

^ie geograp{)if(^e unb !Iimatifd)e 5[RangeI^aftig!eit ber

9^atur er§n)ingt r)otforgtiii)e§ SOßirtfrf)aften.

„@ine 3u t)cr[d)n)enberifcE)e Statur i)ält ben 9Jlenf(i)en an
if)rer §anb raie ein ^inb am ©ängelbanb. @ie marf)t feine

eigene ©ntroicüung nicf)t ju einer 9^aturnotiüenbig!eit. . . .

@§ ift nid)t bk abfolute 5rud)tbar!eit be§ S5oben§, fonbern

feine ^ifferengierung, bie SJiannigfaltigfeit feiner natürlicf)en

^robufte, it)el(i)e bie 9^aturgrunblage ber gefenfrf)aftlid)en

Stellung ber 2lrbeit bilbet unb ben SJlenfd^en burdE) ben

2Bed)fel ber 9laturumftänbe, innerf)alb beren er ^auft, jur

SSermannigfacf)ung feiner eigenen SSebürfniffe, ^äf)ig!eiten,

SIrbeitsmittel unb 5(rbeit§n)eifen fpomt." (M. K. I, 477 f.)

®a§ fogenannte „(SJefe^ be§ abne{)menben 33oben=

crtrag§" rairb ftänbig burd)brocE)en burd) (Sinfü^rung ted)-

nifc^ oollfommenerer 33etrieb§n)eifen (fie^e barüber ^aut§fi)

in „^eue 3eit", XIX ^ 22
ff.).

(Steigerung be§ 5lbbau§: j. 33. ©tetn!of)tengen)innung in

2)eutfd)Ianb 1850 ca. 6 2«iaionen Tonnen, 1906 ca. 137 WliU
• lionen. ©olbprobuftion ber Sßelt: in ben :$5a^ren 1800 bi§

1850 burc^fcf)nittticf) jät)rli(^ ca. 24000 mo ®oIb, 1895

285000, 1906 593000. (Steigerung be§ ^ilnbau§: 5. 33. ^urd^=

fcf)nitt§ertrag pro §eftar Seiten in ^ranfreirf) 1816—1820
burd)fc^nittadf) jäi)rarf) je 10,2, 1841—1850 je 13,7, 1891 bi§

1895 je 15,8 §e!toIiter (fie^e ^aut§!r), „5tgrarfrage", 1899,

S. 34). Über 9JiögIicf)feiten ber Hnbaufleigerung ficf)e 33ebel,

„^ie 3rrau unb ber ©osiatigmuS", 50. 3Iufl., @. 418 ff., be=

fonber§ 427
ff.

^a§ @ttt ift ein (5)egenftanb, ber menfrf)Iid)en ^ebürfniffen

bient (ein fad)lic^e§ 35ebürfni5befriebigung§mittel).
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^ienftleiftungen, ^i^ä)i^ (5. 95. g^orberungen), ^Serpltniffc

(5. 93. ^unbfc^aft§!rei§) üermittetn rao'^l ©üterbcjug, fmb aber

felbft feine ©üter.

Qn ben Stammen ber TDirtfd)aftüd)en 93etro(i)tung fallen

bie ©üter nur, forcett fie 5lrbeit§aufn)enbungen üorau§fe^en,

alfo 5lrbeit§probu!te finb (=n)irtfd)aftlid)e®üter). Unter

il^nen unterfd)eiben xvix: 1. Seben§mittel, ©enu^güter (jum

©ebraud) unb 3Serbraud)), 2. ^robu!tion§mttte( (iRolimaterial,

3Irbett§9egenftanb, §tlf§ftoffe, ^Irbeitgmittel).

§äuftg lüerben in t!^eorettfd)en Darlegungen ben n)irtf(f)afts

liefen ©ütern nod£) fogenannte freie ©üt er gegenübergefteüt

unb sroar 1. naturfreie ©üter (bereu ,,9^u^en für ben 3JJenfdf)en

ni(^t burdf) Slrbeit vermittelt ift. ©0 Suft, jungfräuli^er

93oben, natürticf)e SCBiefen, n)ilbn:)ad)fenbe§ ^olg ufn?.", fiel)e

M. K. I, 7; unter ber 93orau§fe^ung, 'öa^ biefe ©üter ber freien

Slneignung nod) bereitliegen) unb 2. fo^ialfreie ©üter (j. 93.

©tra^enpfiafter, öffentlidf)e SRufeen), bie aber nur uom ^Btanh^

punft be§ einzelnen al§ o^ne befonbere Slrbeitgaufrcenbung

erlangbar „erfd)einen".

„%xz 'r^xhtxt ift ber 3Sater, ba§ tätige ^rin^ip, unb bie

(5rbe bie Butter be§ ftopc^en 9tetrf)tum§" (2ß. ^ettr)).

9Sgl. SJtary' Volenti! gegen ben ©a^ beg ®otl)aer ^ro^

grammg 1875: „Die 3lrbeit ift bie Ciuetle alle§ 9iei(^tum§":

„®erabe au§ ber 3^aturbebingtl)eit ber 3lrbeit folgt, ba^ ber

SUlenfcl), ber fein anbere§ (Eigentum befi^t al§ feine ^IrbeitS?

fraft, in aüzn ©efeUft^aftg* unb S^ulturauftänben ber ©flaue

ber anbeten 9)Zenfd)en fein mu^, bie fiel) ju Eigentümern ber

gegenftänbti(i)en 5lrbeit§bebingungen gemact)t l)aben. @r fann

nur mit il)rer Erlaubnis arbeiten, alfo nur mit il)rer ®r=

laubni§ leben." (9Sgl. „^tm Qdt\ IX\ 563, ober „5lu§ ber

3Baffenfammer be§ @05iali§mu§'', X. 93b., ^^ranffurt, 93olf§=

ftimme, 1908, ©. 5, fiel)e auc^ M. K. I, 10.)

5llle Arbeit ift im p^t)fiologifd)4ec^nif(^en Oinne ^ercegung

(M. K. I, 140).

9Sgl. 93üd)er, „5lrbeit unb mi)9tl)mu§", <B. 22 f. Seipgig 1902,

Steubner [93ibl.].

Stets rcar bie 5Irbeit — ot§ mögüc^ft abjufürjenber 2ßeg

5um QuU — eine Saft, ein notn)enbige§ Übel.

I
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„S)a§ D^ctrf) ber gret^eit beginnt erft ba, voo ha§ 2Irbeiten,

ba§ burcf) 9^ot unb äußere Qwedmä^iQUit bcftimmt ift, auf«

l^ört; e§ liegt alfo ber 'üflatux ber ©acf)e nad^ jenfeit§ ber

@p!^äre ber eigentlicf)en materiellen ^robuftion" (M. K. IIP,

355). SSgl. aud) ^riftotete§' ^^^otitü", ©. 152. ^reilirf) meint

§err ^rofeffor ßonrab („©runbri^" I, ©. 129): „(Sine p{)t)[ifc^

anftrengenbe einförmige 3^ätig!eit ift für ben baran geraö^nten

5Xrbeiter feine Saft, fonbem ein 95ebürfni§." (!)

S8i§^crige SJIittel, bie 5Irbeit§taft ju erleid)tern:

33er!nüpfung ber 3lrbeit mit ©piel unb ^unft (ftet)e über

bie 5lrbeit§n)eife ber S^aturoölfer ^arl 33üc^er, „3lrbeit unb

m)r)t^mn^\ ©.14 ff., unb „entftef)un9 ber 35ot!§n)irtfcf)aft",

5. 2lufl., S. 27
f.

[SSibl.]), 9Inraenbung te(^nifcf)er §ilf§^

mittet, 3lrbeit§gemeinfcf)aft unb 3Irbeit§tei(ung, Slbmätjung

auf ©flanen unb arbeitenbe klaffen.

:3m ©ogiali^mug: 2lbn)ecf)f(ung in ber 9trbeit unb mög«

Iid)ft freie, hm Steigungen entfprec^enbe 2ßa{)I ber 5lrbeit,

befonberg t)on Courier betont (fie^e ^ebel, „^l)axU§> Courier",

1890, ©. 103 f.), unbegrenzte ^ecf)nifierung, allgemeine plan^

mäßige ^Irbeitsbeteiligung, 3Sergrö^erung be§ probuftioen

^etjölferungsteils, SSJIinimalarbeitstag.

3lllgemein mirtfc^aftlicl) probuf tit) ift jebe (ftoffbemegenbe,

materielle) 5Irbeit jur §ert)orbringung (^robuftion) von

(3üUxn.

„^apitaliftifdf);probu!tit)" ift allein bie 9Jiel)rroert pro^

buaierenbe £ol)narbeit (ügl. M. K. I, 473, M. M. I, 253
ff.).

„Unter bie probuftiüen 3Irbeiter gehören natürlid) alle,

bie jur ^^robuftion ber 2öare in ber einen ober anberen

3ßeife mitarbeiten, oom eigentlichen §anbarbeiter bi§ gum
^ireftor, Qngenieur (al§ unter] d)ieben oom ^apitaliften)."

(M. M. I, 258, 268, 426.)

„2Bie im S^^aturfi^ftem ^opf unb §anb 5ufammengel)ören,

oereint ber ^Irbeit^proje^ 5?opfarbeit unb §anbarbeit. . . .

SRit bem fooperatioen (S;t)ara!ter be§ ^Irbeitlprojeffeg felbft

erweitert fiel) notroenbig ber SSegriff ber probuftioen 5lrbeit.

. . . Um probuftio gu arbeiten, ift e§ mm nirf)t me^r nötig,

felbft öanb anjulegen; e§ genügt, Organ be§ ©efamtarb eitert
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SU fein, irgenbeine feiner Unteifunüionen ju voU^u^m.'*
(M. K. I, 472

f.)

e§ ift ba^er bürgerliche ^onfufion, ju bef)aupten, ba^ Maxie
8.95. biefieiftung be§ l^ngcnieurg ignoriere (fo (5:onrab, „®runb?
ri^" I, <B. 18).

über ben probuftiücn ^^axatUx ber ^ranBporttnbuftrie

unb aller für bie ^onfumtion notroenbigen Drt§t)eränberungen

ber ©üter fiel)e M. K. II, 121.

,,Dbgleicl) bie reale 2lrbeit t)ier !eine ©pur am ©ebraud^S^
wert gurürfgelaffen ^at, ift fie bodf) im 3:aufcf)n)ert biefeg

materiellen ^robu!tg realifiert" (M. M. I, 427, 277). 2)agegen

ift ber §anbel, infomeit er bie f^ormDerrcanblung ber Söare
in ®elb unb ®elb in Söare ©ermittelt, nicl)t probuftit). „®iefe
5lrbeit . . . fdjafft fo menig Sßert, mie bie 5lrbeit, bie bei einem
geric^tlidE)en ^roje^ ftattfinbet, bie SBertgrö^e be§ ftreitigen

Dbje!t§ t)ermel)rt" (M. K.ll, 100, and) 120: „2)a§ attgemeinc

®efe^ ift, i>a^ alle 3ii^^ulation§!often, bk nur au§ ber ^orm?
tjermanblung ber Söare entfpringen, biefer le^teren feinen

2Bert l)in3ufe^en").

Über bie probuftioe (Seite ber 5lrbeit§leitung in jebem auf
5lrbeit§gemeinfrf)aft berul)enben ^robuftionSproje^ fiel)e M. K.
IIP, 369, 372

ff.,
M. K. I, 294

ff.

^robttfttott^faftorcn für jeben 5lrbeit§proge§ finb alfo

bie (perfönlid)e, lebenbige) 3lrbeit§fraft unb bie (facf)li(^en)

^robu!tion§mitteI (fiel)e §. ^. M. K. 1, 147, unb M. K. II, 12).

%k bürgerlid)e SQ3iffenfcl)aft oerroeift bagegen entmeber auf
bie beliebte ®reieinig!eit: Statur, Kapital unb Slrbeit, ober

fie üerl)errlid)t al§ einzigen ^robuftion§fa!tor ben „®eift be§

93etrieb§unternel)mer§". Tlan mu^ „bem Untemelimer aud^

in ber 3:f)eorie ber t)ol!§tt)irtfd)aftlicl)en Drganifation hie

Stellung einröumen, bie er in ber *^raji§ längft ausübt unb
bie il)m in ber %at gebül)rt" (SSiermann, „3ur ße^re t>on ber

^robuftion", fieipgig 1904, ©. 14). „2)er Untemet)mer ift ber

einzige ^robu!tion§fa!tor" (ebenba, <B. 6). „^ie Untemel)mer

fmb e§, bie . . . bi^ ®üter au§ <Sacf)en gu Sßerten mac{)en. . .

.

2)ie beutfd)e 9Sol!§n)irtfc^aft berul)t auf bem Sßirfen jcne§

t)erl)ättni§mä^ig fleinen 93rud)teilg t)on ^erfonen" (o. ©d^eel,

„®ie bcutfcf)e 9Sol!§rt)irtfd)aft am @cE)lu^ be§ 19. ^di)X=

^unbert§", SSerlin 1900, ©. 4 f.)
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@c6trau(i^^toert (9^ü^Iicf)feit) {)at jcbeS ^tng, infofern e§

ein menfd)(icf)e§ ^ebürfni§ gu befriebigen geeignet ift, nnb

ift bamit ein ©ut, @ebranc^§gegenftanb ober furjrceg ein

^(SJebranrf)§n)ert".

©e^r !(ar legt f^on 5triftotele§ bzn ©ebraud^graert ber

2)inge bar. ©ie{)e ,,^oati!", 9. Kapitel (Überfe^ung @. 16)

:

„S)enn groeifad^ ift ber ©ebraud) jebeg ®ute§. ®er eine ift

bem 2)ing at§ foId)em eigen, ber anbere nidfjt, irie man 3. 93.

ein ^aar ©anbalen entraeber an5ief)en ober au§taufd)en !ann.

93eibe§ ift ein ©ebraud) ber ©anbale, betin aud) raer bie

©anbate für ®elb ober für 9fZaf)rung§mittet oertaufd)t, be^

nu^t bie ©anbale al§ ©anbate. 5lber nid)t in if)rer natür*

Iid)en ®ebraurf)§raeife. ^enn bie ©anbale ift nid)t be§ 2(u§=

taufcf)e§ TOegen gemad)t n)orben." ^iti^rt aucf) oon SJlarj

(M. K. I, 51, unb M. Z. K. 1).

®er SSerInft be§ ®ebranrf)§n)erte§ tritt ein infolge ner-

mrf)teter ©üterqnalitcit (verlorener 9^n^eigenfcf)aft) ober al§

jeitmeitige golge überflüffiger ©üterqnantität. 58ebürfni§ be§

3Jlenfd)en unb @ebraurf)§n)ert be§ ©ute§ bilben bie felbft^^

nerftänblirf)e 3Sorau§fe^ung alle§ n)irtf(^aftlirf)en 3Sert)atten§,

ba§ fid) ja nur auf n)irtfd)aft(id)e „®üter" U^kl)t ©ie geben

ben 3(nfto§, aber nid)t ben ?[Ra^ftab n)irtfd)aftlid)er 2öert^

fdjä^ung, forceit e§ fid) um burd) 5(rbeit t)ermef)rbare ©üter

!)anbelt.

I^rrtum ber in Cfterreid) befonberg t)on ©. ^IRenger unb

S3öf)m'93an)erf entrcidelten ©renjnu^entfieorie, einer pfr)d)0i

Iogifd)en ©ebanfenfpielerei, bie beftenfatt§ nur bie SSeraertung

eine§ unoermef)rbaren ®üten)orrat§ abfeit§ jeber ^aufd)^

mögti^feit erflären !ann. 93crgl. „S^eue ßeit", XX^, 810 ff.,

®. ©dftcin, 2)ie Dierfad)e SBurjel be§ <Sa^c§ oom unjureid^enben

©runbe ber ©renjnu^entfieorie, aud) X', 421
ff., ©. ©d)mibt.
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S)ie pft)(^otogifd^e 9'ii(i)tuttg in ber neueren 9^ationaIö!onomte,

ügl. au(S) glatter, „©runbleJ)ren ber 9^ationatö!onomie", SSertin

1903, <B. 71
ff.,

186
ff.

[«ibi.].

^et ^txt itt ber (figett^robuftion*

%k verfügbare (S^efamtarbeit ber burrf) bie ^ebarf§tr>to

fcf)aft tniteinanber t)er!nüpften ©efe((fd)aft§gruppe (Familie,

©tamnt, fo5iaItftifd)e 3Sol!§rDirtfrf)aft) mu^ auf bie gu fc^affen^

ben ®ebraurf)§n)erte jenai^ber burd^fcEinittlic^ erforber«

nrf)en ^erftellungSarbettüerteiltiüerben. ^iefe rairb ba-

mit §um natür(i(i)en SJla^ftab n)irtfd)aftlic^er 2ßertfd)ä^ung

— forceit e§ überi)aupt p einer fold)en fommt — unb plan-

mäßiger SDßirtfd^aftSorganifation.

©ie^e ba§ Ü^obinfonbcifpiel M. K. I, 43; ogl. ebenba, <B. 38,

ben §inn)ei§ auf t)k altertümlid)e S5e5eicf)nung ber 3lcfergrö^e

nad) „SJiorgen, %aQVoext, 9)Zann§!raft".

„9^a(^ 5luff)ebung ber !apitaliftif(i)en ^robu!tion§n)eife, aber

. mit S3eibe()altung ber gefellfrf)aftli4en ^robu!tion, bleibt bie

äöertbeftimmung üor()errfdf)enb in bem (Sinne, i>a^ bie Ü^ege-

lung ber SlrbeitSgeit unb bie SSerteilung ber gefeIIfcE)aftli(i)en

2Xrbeit unter bie menfd)U(i)en ^robu!tion§gruppen, enblid)

bie S3ud)füi)rung f)ierüber n)efentlici)er benn ie rairb" (M K.

III 2, 388, t)gl. M. K. 1, 45, unb @ngel§, „^nti=®üf)ring", ©. 335).

^er ^ett itt ber etttfad^ett <2Barett^)robufttott*

^are ift ein 2lrbeit§probu!t mit gefe(tfd)aftlirf)em (^t-

braud)§n)ert, ba§ alfo nid)t mef)r für ba§ eigene 58ebürfm§

be§ ^robujenten, fonbern für ben ^(uStaufdf) beftimmt ift

(= 3:aufd)gut).

Sßhb bie Söare oom SSefi^er ber ^robu!tion§mitteI felbft

()ergeftent, fo nennt Tlax^ biefe 2öarenprobu!tion bie „einfarf)e"

unb fteüt fie ber „!apitaliftif(^en 2öarenprobu!tion" gegen-

über, in ber Eigentümer ber ^robu!tion§mittel unb ber ^ro^

bujent in gmei ^ißerfonen: ^apitalift unb £o{)narbeiter, au§s

einanberfallen. ^nfomeit bie im folgenben erörterte SBert-

geftattung in ber !apitaliftifd)en ^robu!tton§n)cife eine Um*
bilbung erfät)rt, mirb fie im legten Kapitel biefer ©cf)rift norf)

berüctfid)tigt werben.

Sm Slaufd)t)erf)ä(tni§ beftimmter SÖBarenmengen offenbart

firf) iE)r — hzn greifen gugrunbe liegenber — Sauf(^tt>ert*
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„^n bcr 2;at üerftef)en rair, rcenn lütr t)on bem Sßert, bem
S;au[rf)n)ert einer Söare fprec^en, bie t)erJ)ärtm§mä^igen9}^engen

anberer SDSaren, für bte fie au§getau[d)t roerben taxixi." (9Jlarj,

,,ßoI)n, ^rei§ unb Profit", ©. 21.)

:gnfofern alle SDBarengattungen in entfprec^enben SDlengen«

t)etl)ältniffen gegeneinanber — refp. burrf) 3Sermittlung be§

©elbe§ — au§taufcf)bar ftnb, aljo gleidje ^aufcf)n)erte bar^

fteHen, mu§ xt)nm aUen ein gleid)er „S[ßert"ge{)att inne^

njol^nen.

„^er Stauf(^tt)ert cine§ ^atafte§ !ann in beftimmter ^n-
gaf)t Don ©tiefeln)irf)§bü(i)fen ausgebrücft raerben. Conboner

Stiefeln)ici)ifabri!anten f)aben umge!ef)rt ben 2:aufcf)n)ert i{)rer

multiplizierten 33üd)|en in^aläften au§gebrüc!t" (M.Z.K.,(S.3).

Sitte SGßaren finb nur aU 5lrbeit§probu!te qualitativ glei^«

artig unb quantitativ r)ergleid)bar.

^ie eigenartige, fonfrete, nü^li(f)e 5lrbeit formt

ben S^aturftoff jum beftimmten ®ebraud)§gegenftanb („©e-

braud)§n)ert")-

®ie allgemein (abftraft) menfd)lt(^e, pl):)fiologtfcl)

glei(f)e, einfad)e ^ur(f)fd)nitt§arbeit — fompligierte

Slrbeit al§ SSielfac^es ber „einfallen" 5Irbeit betrad)tet (M. K.

I, 11) — bilbet ben Sßertge^alt (,^ert").

„^l§ SOßerte finb alle 3öaren nur beftimmte 9Jla^e feft^

geronnener 5lrbeit§§eit" (M. K. I, 6), inforceit auf bie ^ro«

buftion ber 2ßaren „gefellfrf)aftlid) notrcenbige Slr^

beitSgeit" Dermanbt morben ift.

„S^otrcenbig", um einen gefenfrf)aftlid)en ©ebraudE)§mert

(M. K. I, 71) mit ben ,,gefeflfd)aftlicl)5normalen ^robuftiong«

bebingungen unb bem gefenfc^aftlid)en S)urd)fd)nitt§grab üon
®efd)icf unb ^ntenfität ber Slrbeit bar^ufteaen" (M. K. I, 5),

„um unter gegebenen allgemeinen ^robultionsbebingimgen

ein neue§ (Sjemplar berfelben Sßare §u probu^ieren" (M. Z. K.,

7). 53gl. aud) ^IRarr, „^ol)n, ^rei§ unb Profit", ©. 24, unb
M. K. III', 164 ff, IIP, 175 ff.

(Sine eingef)enbe Unterfuc^ung über ben 93egriff ber gefen=

fd)aftlid) notwenbigcn Slrbeit fie^e bei %. ®rigoror»ici, „2)ie

Sßerttel)rc bei SOTarj unb SaffaHe", Sföien 1908.
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'?Sflit ber 3Seränberung ber (5lrbeit§s)^robuftbität änbert

fid^ ba{)er in umge!el)rter 9fltrf)tung ber „SOßert".

©0 brücft firf) im 2aufd)n)ert bie „fo^tale (g^ftengtüeife

ber 2ßare" (M. M. I, 277) au§, i^re „rein gefellfdiaft:^

lic^e 2ßertgegenftänblirf)feit" (M. K. I, 14), ba§ „nnter

bingli(^er gütte t)erfte(fte 3Ser!)äItni§" ber SDßarenprobugenten

gueinanber (fte^^e „^er getifd)c^ara!ter ber SOSare unb fein

©el)eimni§", M. K. I, 37 ff.).

®er Saufrf)n)ert ber SBaren ift ber — freitid) unooßfommenc
unb fid) nur burd) periobifct)e ^rei§fataftropf)en nacf)trägtid^

burcf)fe4enbe — U^t^ Ülegulator ber gefellf(^aftlic£)cn SlrbeitS^

teilung, be§ gefenfd)aftlic£)en ©tofftüecf)fel§ in ber auf ^rioat*

eigentum beruf)enben ^er!e()r§n)irtfrf)aft. SSgl. SJJarj' S3rief

an ^ugelmann, „S^eue Q^iV XX^ 222: „^ie f^orm, xvoxin

fid) biefe (^u aßen 3ßii6« notn)enbige) proportioneUe SJer^

teilung ber Slrbeit burd)fe^t, in einem ®efenfcf)aft§5uftanb,

worin ber 3uf^w^^^^^^^9 ber gefenfrf)aftlid)en 3lrbeit fid)

al§ ^rioatauStaufc^ ber inbioibueUen ^irbeitSprobuÜe geltenb

mad)t, ift eben ber ^aufd)n)ert biefer ^robufte." (@in in^

ftru!tioe§ ^eifpiel bafür bei ^antUx), „2lm 2;age nad) ber

foaialen 3?et)oIution", 1907, <B. 17 ff., aud) ©ngeB' i8orn)ort

sunt „eienb ber ^^itofopt)ie", 3. 3lufl., @. XVI ff., ogl. aud)

im f)ier folgenben Kapitel bie 2lu§fü{)rungen über „Söert unb
^rei§".)

^ie (x)on ben ^ren^nu^ent^eoretifern unb ä^nlid^en fub*

je!tit)en2ßertt^eoretifern*) t)erfui^te3urüdfü{)rimgbe§ ^aufd^^

raerteS auf h^n (fubjeftiüen) ^ebraud)§n)ert ift unmöglid^:

1. SDer 3Iu§taufd) ber 2ßare bezeugt gerabe ba§ gel)Ien

be§ (Sebrau(^n)erte§ ber betreffenben 2Bare für ben 9lu§'

taufd)enben (t)gl. „?[Rar5*@tiibien", 33b. I; SR. §ilferbing,

„33öf)m*^an)erf§ SJlarj^^ritif", ©. 5).

2. „SDer ©ebraud)5n)ert !ann nid)t mit einem befannten

5[Ra§ftab gemeffen merben, er mirb von ben einzelnen

* 35on benen als ältcfter fc^on SlriftoteleS gu nennen njäre, ber im

„53ebürfni8"' ha§ 2öcrtma§ fa^, ba il)m bie ©flaöenarbeit bie ®leic^l)eit

unb Siagemeinljeit nienfrf)li(l)et 2lrbeit öerfc^leierte (ögl. M. K. I, 26 ff.).
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9)lenf(i)en t)erf(i)teben gefd^ci^t" (Ditcarbo, ©. 444, 242,

t)gl. aud) ^oubin, „Stf)eoretif(^e§ ©riftem üon ^. SJIarj",

6. 98).

3. 5Iu§ ben fortroä^rcnb iped^felnben unb uuöergletc^*

baten Qnbit)ibualgcfü{)len (in begug auf bie @ebraud)§*

niette) fann fein „fogia(e§ ©efe^" be§ 2aufd)n)erte§ ge=

rconnen rcerben (t)gL glatter, ©. 74, 171
f.).

„"Jier (Sebraud)§n)ert ift überl)aupt Präger be§ ^aufc^?

n)erte§, aber ni^t feine llrfacf)e. ^erfelbe ®ebrau(^§n)ert,

fönnte er o^ne Slrbeit t)erfd)afft rcerben, ^ätte feinen kaufet)*

rcert, bef)ielte aber nad) lüie t)or feine natürlid)e S^Zü^lidifeit

al§ ®cbraurf)5n)ert. 3Inbererfeit§ aber f)at ein ^ing feinen

Slaufc^rcert oI)ne ®ebraucf)§n)ert, alfo o^ne foId)en natür«

li^en Präger ber Slrbeit" (M.K.III^ 187).

®ebraucf)§roert ift infofcm voof)l eine „SSebingung", aber

nid)t bie „Urfacf)e" be§ iaufcE)n)erte§. ,,^ie SSebingung ift

unentbef)rli(i) für ba§ guftaubefommen ber Söirfung, aber fie

ift nid^t bie eigentlii^e Urfad)e ber Sßirfung. £)f)ne 8id)t fann

man mrf)t tefen. ^ber t>a§ 2i(i)t ift nid)t bie Urfarf)e, fonbem
blo^e S3ebingung be§ 2efen§/' (2B. §oi)off, ,,2öarenn)ert unb
^apitalprofit", 1902, ©. 14.)

,,2öie ber SBert lebig(irf) ein ^robuft ber 3lrbeit ift, fo ift

bie heutige SSerroirrung bejügticf) be§ SBertbegriffg ein ^ro-

buft ber 2lngft cor bem Sojialigmuä. . . . 9J^an rennt mit

bem Kopfe gegen bie granitene ©runbmauer, bie 2lrbeit§=

tt)erttt)eorie, unb voäi)nt fo ben ganzen SSau ber Kapitalfritif

über ben Raufen ju ftürjen" (SOB. §o^off, „®ie Sebeutung

ber 5marrf(l)en Kap italfritif", ^aberborn 1908, @. 25
f. [93ibl.]).

2)ie ©inrcänbe ber bürgertid[)en SJiaryfritifer gegen bie Sßert*

t^eorie finb regiftriert in S3oubin§ „2:£)eoretifc^e§ ©^ftem oon

K. aJlarj", ©. 83
ff.

^a§ SDBertgefe^ — bie ^aufd^raertbeftimmung burc^ bie

notrcenbige §en)orbringung§arbeit — fe^t jeborf) bie freie

^onfurrens üoraus, b. f). bie bei entfprecl)enber 2Irbeit§s

aufrcenbung immer mögliche ^Zeuerjeugnng ber ju bemertenben

®üter.

„©§ gibt geroiffe ®ütcr, beren SOBert au§frf)lie^Iidf) burdf)

i^rc ©elteni)eit beftimmt loirb. Keine 3lrbeit fann bie Ouan-
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tität berfctbcn vexmei)xen, roe§i)alh firf) tf)r SBert burrf) ge=

fteigertc§ Stngebot nic^t oerminbem lä^t. . . . ^^x Sßcrt

oarücrt nur mit ber SSeränberltd^feit be§ SBof)tftartbe§ unb

bem SBe(i)fel in ben 9Zeigungen bcrjenigen, für welche fie

bcgef)ren§n)ert erfct)einen"
,

(9iicarbo, ©. 10). 3SgI. aud) M. K.

III 2, 173: „®er ^rei§ üon fingen, bie an unb für fid^ feinen

SOöert l)aben, b. i). nidf)t ba^ ^robuft ber 5Irbeit finb vaie ber

SSoben, ober bie n:)cnigften§ nict)t burdE) 5lrbeit reprobugiert

TOerben können, . . . fann burd) fef)r gufäQige Kombinationen

beftimmt Toerben." Über 9Jionopolpreife fieiie aud) M. K. 111%

308, unb Kaut§!9, „5Igrarfrage", ©.59. 9Jian benfe 3.93.

an t)^n „ßieb{)abertt)ert" oon Slntiquitäten, 9teUquien, Kunft*

njerfen ufm.



IV. Wertform, ©elb unb ^teiö*

®ie ©nttütcflung unb SSeraßgemeinerung be§ Sßaren^

au§tauf(i)e§ (ber „SOBarenform") ber ©üter ift gugletd) bie

©nttütcflung ber ^ertfottiir b. !). be§ SÖßettausbrucfg (2aufd)*

raerteS) ber 3öare.

3D^an unterfcf)eibe 3Tt)tfcf)cn SBertbeftimmung (burrf) bie ge?

feIIfrf)aftlicf)mottt)enbige Arbeitszeit) unb 2öertau§bruc! (bie

t»erf)ättm§mä^igen 9Jiengen anberer Sßaren, für bie fie au^^

getaufrf)t rcerben !ann).

I. ®infa(^e ober einzelne 2ßertform.

®ie 2Baren== refp. Sßertform eine§ 5lrbeit§probufte§ tritt

juerft nur nereinjett auf im Au§na{)meau§taufd) eine§ über?

fd)u§probu!te§, ba§ infofern für hzn SluStaufc^enben feinen

®ebraud)§n)ert eingebüßt f)at.

„^er 2Barenau§taufd) beginnt voo bie ©emeinraefen enben,

an ben fünften if)re§ ^onta!te§ (93erü^rung) mit fremben

©emeinraefen ober ©liebem frember ©emeinrcefen. ©obalb

^inge aber einmal im auswärtigen, raerben fie aurf) md-
fc^Iagenb im inneren ©emeinleben ju SBaren." (M. K. 1,

54, 32.)

©ief)e g. 93. über ben bei Siegern, ^nbianent unb ^oIt)s

neftem an ben ©tammeSgrenjen ftrf) entroicfeinben TlaxtU

t)er!e{)r: „^eber @tamm bringt auf ben Tlaxtt, voa§ \i)m

eigentümti(^ ift ber eine §onig, ber anbere ^almraein, ein

britter getrocfneteS ^^eifd), raieber ein anberer 2;ongefd)irr

ober ©ifengerät ober 5D^atten ober ©eraebe." (93ürf)er, „Q^xU

ftef)ung ber 9Solf§n)irtfd)aft", 5. 5lufl. 1906, @. 66 [93ibl.].)

SDer 2ßertau§brucf — ba§ ©intaufi^probuft al§ 2ßert^

fpieget be§ 5lu§taufrf)probu!te§ — erfd)eint unb ift nod^ ju-

fällig unb inbioibuell bebingt

„S)a§ quantitatioe 93erl)ältniS, roorin ficf) ^robuftc ufro.

au§tauf(^en, ift äunäcl)ft ganj jufätlig. . . . 2)er fortgefe^tc



32

5lu§tau[rf) unb bie regelmäßigere 9ieprobu!tton für t>en 3lu§i

taufei) liebt biefe 3ufäIIig!eit mef)r unb mef)r auf." (M. K.
m\ 314; M. K. I, 54, unb IIP, 156.)

(Gegenüber einer ^robuftion, bie „nocf) wefenttid) auf ben
®ebraurf)§n)ert geri(i)tet ift", entroidelt erft ba§ Umfi(i)greifen

be§ §anbet§ überall „bie 9^d)tung ber ^robuftion auf 2:aufd^=

wert". (M.K.IIP, 316.)

IL Entfaltete SÖBertform.

^urd^ bie mit ber @ntnjic!lung ber ^robu!tit)!räfte ermög*

lid)te unb benötigte (Entfaltung eine§ gen)ol^n^eit§mä^igen,

immer mel)r SCßaren umfd^lie^enben ^aufd)t)er!e^r§ fpiegelt

ftd^ ber 2ßert ber 5lu§tauf(^n)are in ben 3Baren!örpern einer

immer größeren 9teil)e r>on ©egenmerten. ^er 2öertau§brucl

ift beftimmter gemorben, ift aber immer nod) „unfertig'',

rceil fidl) no6) ni^t „einl)eitlidC)" barftellenb.

„^a§ jufäEige S3erpltni§ smeier inbioibueHer Sßaren^

befi^er fällt fort. @l n)irb offenbar, baß nid)t ber 3lu§s

taufdl bie Sßertgröße ber Söare, fonbem umge!el)rt bie

SBertgröße ber SBare il)re 3lu§taufc^t)erl)ältniffe reguliert."

(M. K. 1, 30.)

;3nfofem bem Ulu§taufd^enben „bie für bie §erfteltung ber

t)on il)m eingetaufdt)ten ©egenftänbe erforberlid)e 2lrbeit§-

^eit giemlicf) genau befannt ift" unb er felbft bei ber ger^

fteUung feine§ ^u§tauf(^probufte§ nur 2lrbeit aufgeroenbet

l)atte, „l^aben in ber ganzen ^eriobe ber bäuerlici)en ^aiuxaU
n)irtfd)aft bie auSgetaufc^ten Sßarenquanta bie ienbeng, fiel)

mel)r unb me^r nad) ben in il)nen t)er!örperten 2lrbeit§mengen

abgumeffen". (®ngcl§' 9^ad)trag gum 3. 93anb be§ „S^apital",

„9^eue 3eit", XIV S 37.)

^ie Söcrtgröße ber SDBare erfc^eint alfo l^ier fd^on beftimmt
bnxd) bie burd)fd^nittlicl)e 2lrbeit§menge, wie e§ g. 33. bie im
!anonifd)en 9^ed^te t)erbi(i)tete 9Sol!§anfcl)auung be§ 9J?ittel=

altera au§fpric^t. ©nbemann („©tubien in ber romanifdf)=

!anonif(^en SBirtfd^aftg^ unb «Rerf)t§lel)re", II, 29) fteat al§

allgemeine fd^olaftifd^e unb fanonifd^e Se^re feft: „3trbeit ift

unter aUen Umftänben ber wal^re ^a!tor ber Söertergeugung"

(fiel)e barüber 2ß. §ol)off, „iie aSebeutung ber S^iarj^fc^en

^apitalfritü", ©. 28 f.). ©ine ßufammenfteaung ber mxU
fd^aft§tl)eoretifrf)en ©runbanfd^auungen be§ größten mittel-
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alterlid)en ^ird^enpI)itofopI)en %t)oma§ von 3Iquttto (1225

bi§ 1274) finbet firf) in SB. ^. Slf^lei), ,,eTtgIifrf)e Sßirtfc^aftS^

ge[rf)ici)te", S3b. I, 8. 137 ff.

ni. Slllgemetne SGßertform.

Qm gangbarften ^Trtifel trirb ber Sßert ber SBaren am
l^äufigften au§gebrü(ft. ^ie gettlid)en, örtlichen, inbiüibuetlen

(2d)ran!en be§ 3^aturalau5taufd)e§ fc!)n)inben, eine 2ßare

n)trb — al§ unmittelbar au§taufd)bar — allgemeine^ 5tqut5

ralent (@lei(i)tt)ert, SÖSertjpiegel), allgemeine unb ein^eitlidje

©rfd^einungsform t)on 2ßert. ^ie SOßarenart, mit bereu

9^aturalform ber 2Bertau§bru(f gefellfc^aftlic^ t)em)ä(i)ft mirb

jur ©elbmare ober funftioniert al§ ®elb. (M. K. I, 36.) ®er

2Bertau§bnitf ber 2ßare in ber ©elbmare erf(f)eint al§ il)re

^elb* ober ^rei§form.

„©elbform l)eftet ftc^ entracber an bie n)ici)tigftcn ©intaufc^s

artifel au§ ber ^rembe, \vdd)z in ber %at natum)üd)ftge ®r=

fc^einungsformen be§ 2;aufd)n)erte§ ber einl)eimif(^en ^robu!tc

finb. Ober an ben ®ebraurf)§gegenftanb, n)elcf)cr ba§ §aitpt*

element be§ ein{)eimifc^en üeräu^erlid)en 93efi^tum§ hüM,
roic a. ^. 53ie^." (M. K. I, 55.)

„®elb ift für jeben ©tamm biejenige %au^d)voaxQ , bie er

nid)t fetbft l)ert)orbringt, n)ol)l aber t»on Stammfrembcn regele

mä^ig eintaufrf)t." (S3üd)er, „(Sntftef)ung ber 58ol!gn)irtfcf)aft'',

©. 67.)

9lod) in S^iroler 2)orforbnungen be§ 15. unb 16. ^al)rl)unbert§

finben fiel) 2luf5ät)lungen fold)er ficf) au§ primitioer S^atural^

n)irtfd)aft entraicfeinber ©elbtüaren, 5. 9S. SSiet), @al,5, ©ifen,

©etreibe, Sobentud). (^unrfer, „^a§ mittelaltertidfie ^orf=
gercerbe", 1903, ©. 111.)

<So rcirb ba§ „(Selb'' für alle 2ßareu, h^nm e§ gegen*

übertritt, §um SOßertfpiegel, b. l). jur 3Ser!örperung ber tu

il)nen entl)altenen aUgemein menfcf)li(i)en, gefellfc^aftlicl) not*

menbigen Slrbeit.

,,®er Übergang sum SJ^etaßgelb l)atte aber aucl) bie i^^olge,

t>a^ nun bie Söertbeftimmung burd) bie SlrbeitSjeit nic^t

länger auf ber Dberf[äcl)e be§ SOBarenau§taufrf)e§ fül)lbar er-

fc^ien. %a§ ®etb rcurbe für bie praftifcl)e 3luffaffung ber

entfc^eibenbe Sertmeffer." (®ngel§, „9^eue ßeit", XIV ^ 39.)

3
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Unter ben mannigfad^en (SJelbtrarcn, bic in Derfd^iebcnen

35er!e]^r§gebteten ftcC) au§bilben, gerainnen admä^lid) bic

©belmetalle bie £)ber!)anb. ©ie entfprerf)en überall bem
©(f)mu(fbebürfni§, finb üon ber größten ^auerl)aftigfeit, quali-

tatiüer ©Iei(i)förmig!eit, quantitativer Seilbarfeit, leidster

2ran§portfäl)ig!eit, ba fie in fleinem Umfang (3Sotumen) einen

relatiü großen SOßert (natürlid) aurf) l^ier beftimmt burdf) bie

§ert)orbringung§arbeit) barfteHen.

90^ün5t»efett nnb ©etbcrfa^»

^a§ 5D^etaltgetb (l)äufig guerft @ifen, Tupfer, bann ©über

unb ®oIb) n)urbe anfänglich beim Saufc^aft in ©tücfen gu*

gemogen (t)gl. hk ^egeic^nung: ^funb ©terling). 2lttmäl)Iid^

fommen geftempelte ©tücfe unb Darren auf. ©rf^lie^lirf) über^

nimmt ber ©taat bie „5D^ünj"prägung (SJlünsregal) unb

bie Garantie für ©en)i(i)t unb geingel)alt ber ^DRünge. „^ie

©elbnamen ber S!Jletattgen)i(f)te trennen fid) nad) unb nad^

t»on il)ren urfprüngtid)en ß)en)icf)t§namen." (M. K. I, 64.)

Man unterfd^eibet: 1. ^urantmünge = allgemeine^ ge-

fe^lidC)e§ Zahlungsmittel, ba§ aurf) al§ „SBä^^runggmünge"

beseid)net mirb, infofern il)r 3[Retallgel)alt gleid^ il)rem S^enn-

betrag ift. 2. @rf)eibemün5e = gefe^lirf)e§ 3^^^^^9§^^^^^^

in begrenzter 3lu§prägung unb mit bef^ränfter 3lnnal)me=

pflidjt. ^a ilir 3}letallgel)alt geringer ift al§ xi)x ^JJennbetrag,

fo ift bie ©rf)eibemünje nur ©elbjeidien mie aud) ba§

©taatgpapiergelb. ;3nfon)eit ift ba§ 5D^etallgelb in feiner

5!Jlünsfun!tion (= g^^^'^^^^^^^^^^^^^^^O '^^^'^ SJlarfen au§

anberem 9Jlaterial ober ©rimbole erfe^t (vqI M. K. I, 90).

®a§ 93erf)ältni§ ber t)erfdE)iebenen SJlün^forten im S)eutfd^en

9fleid)e roar im Wäx^ 1908 folgenbe§: (5§ njaren bamal§

im SSer!el)r 4407,7 TOaionen 9Jiar! in (^olb, 918,2 ^millionen

maxt in 8ilber, 84,2 gjliaionen miaxt in Sfiicfcl unb 19,7 TliU

lionen Tlaxt in Tupfer; bemnacf) ein (5d)eibemün5enbeftanb

(Silber, Seidel, Tupfer) oon 18,8 ^rojent ber beutfd)en 9flci^§^

münjen.

®a ba§ fc^lerf)tere ®elb ba§ bcfferc oerbrängt, fo entftel)t

ein übelftanb, roo 5. 93. ©ilberfurant gegenüber bem ®olb burd)
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ben ^rct§faQ be§ ©iü)cr§ unterfertig geraorben ober eine

übermäßige ^apiergelbn)irt[d)aft eingeriffen ift. (Seit ca. 1875

ift gegenüber bem @olb ber ©ilberraert f)auptj"äd)Iid) infolge

er^öf)ter ^robuftiüität rapib gefunfen, oon 16 : 1 ju 33,8 :

1

im Saf)re 1905.)

„%k ^uggabe be§ ^apiergelbe§ ift auf bie Quantität p
befcf)rän!en, morin ba§ oon xf)m fgmbolifc^ bargefteöte ®elb
Tüirflirf) jirfuüeren müßte" (M. K. I, 91), ogt. aud) ^autsh),

„€fonomifd)e Se^rcn", S. 49.

Qm allgemeinen bringt überaß bie einfädle Q5oIbn)ä^rung

(gegenüber ber (Silber^ unb ^oppelraä^rung) vox, rcie benn

aurf) ®oIb im internationalen 3af)Iung5t)erfel)r als (S^elbioare

bie ^anptrolle fpielt. „^ie SSerboppelung be§ 2Bertma^e§

n)tberfprirf)t feiner gunftion." (M. K. I, 61.)

®etb al§ 3af)Iung§mittel finbet in ber gro^!apita(iftifcf)en

©ntmicfdmg immer umfangrei(f)eren ^fa^ burcf) hzn ^rebit

(^rebitgelb).

3Be(i)fet (eigener unb gezogener SSec^fet) = ©d)ulbfcf)ein

ober ßfi^lungiauftrag in SBed)felform; SSanfnote = <S(i)ulb'

fdEiein einer ^ant", 5af)lbar an t^n üorgeigenben ^nl^aber;

^ie „Konzentration ber 3af)Iungen" (M. K. 1, 101, fie^e aud^

3Jlarj, „2of)n, $rei§ unb Profit", ©. 14) füf)rt su ben 2lu§^

gIeid)ung5metf)obenbergegenfeitigcn3al)Iung§t)erpfli(f)tungen

im ©irO' unb Konto!orrentgefrf)äft — Q\u unb ^bfrf)reibungcn

t)om 33an!fonto ber ^anf'(©iro')funben — unb im „5lbrec^«

nungsraefen" ber hänfen untereinanber.

^er ©elbbebarf eine§ Sanbe§ mirb — bei noc^ un-

entroicfeltem Krebitnerfe^r — beftimmt burcf) bie in 3^^^^^'

(ation 5U erf)a(tenbe Sßarenmenge besiel)ung§n)eife il)re ^rei§^

fummc unb hnxd) bie Umtauf6gefd)n)inbigfeit be§ ©elbe§.

(M. K. I, 87.)

^er ^rebit verringert ben ©elbbebarf unb bamit bie S^often

biefer teueren 3ii^fu(ation§mafrf)inerie ber fapitaliftifrf)en ^ro*

buttionSiüeife (M. K. II, 320) außerorbentlid). äRan fd)ä^t, ha^

in 2)eutfc^(anb minbefteng neun 3e^i^tet aller Umfä^e burcf)

^rebit oennittclt roerben.
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^unftionen be^ ©elbeö (in bcr einfachen Sßarenprobuf^

tion)

:

1. @rfcf)einung§form unb allgemeines SJla^ ber SDßerte

ber SÖßaren,

2. al§ feftgefe^teg 9Jletallgen)i(^tfr)ftem: 3SeTgleid)un0§*

maMtcib ber greife (t)gl. ^aut§!r), „Cfonomifd)e Sel)ren'',

@. 39 f.),

3. aUgemeineS ^dufd^^ ober ^i^^fi^^^^tionSmittel,

4. allgemeines 3^^^^^9^"^^^^^^/

5. 9Jlittel ber 2Ößertauffpeicl)ernng, ScEja^mittel.

^ie ©infeitigfeit feiner 5lrbeit§art unb bie 3Sielfeitigfett

feiner 33ebürfniffe gmingen ben Söarenprobugenten gum

^robuftenauStaufrf), jum regelmäßigen 33er!auf unb ^auf

(M. K. I, 70). ®a§ ©elb befinbet fic^ babet im „Umlauf",

e§ üermittelt ben 3lu§taufd^. ^ie 2ßare (Staufrf)probuft)

roirb umgefe^t gegen ^elb im 35erfauf, ba§ @elb mirb

auggegeben gegen Sßare ((5^ebrau(i)§probu!t) im ^auf. @§

ergibt fid^ fo bie gormel:

W— a—

W

(SCÖare) (®elb) (2öare)

^ie Kreisläufe ber SOßaren t)erfd)lingen firf) gur SÖßaren-

jirMation, bur^ bie ber gefellfcl)aftlirf)e Stoffmei^fel cr^

möglicl)t mirb.

IW— G (QSerlauf)

^// =IIG-W(Kauf)
^^

I a—W (tauf)

= IIIW — a (35erfauf)

3ufammenl)ang breier Sßaren^treiSläufe.

(IW-G-W; II W'"-G-W; III W'-G-W")
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<2Bctt unb ^retö.

^m ^erfauf tnug fid) bie 2Bare al§ „SÖßert" beraäfiren,

b. f). c§ !)at fid) bie in ber inbiüibuelten (in bcm ©inselfaö

tatfäd)Iid) angeraanbten) Arbeitszeit ent{)altene gefeflfc^aft-

Ud) notraenbige Slrbeits^eit im ^aufc^raert (^reis) ausgu*

rreifen. '2)e§ rceiteren ^ängt bie 2ßertrea(ifienmg banon ab,

ba§ ein ^ebürfni§ be§ 5[Rarfte§ nad) ber angebotenen 2Irbeit§'

qnalität unb ^quantität befielt. (M. K. I, 70
ff.)

„®elb al§ 2Bertma*^ ift notroenbigc (Srfc^einungSform bc§

immanenten 2öertmafee§ ber Sßaren, ber 2lrbeitg,^eit." (M. K.

l, 59.) %a§ @elb fann aber nid)t unmittelbar bie 2lrbeit§i

geit repräfentieren (5. 93. al§ Arbeit§5eitmar!e !Ieinbürger=

lieber Utopiften), raeil auf ©runbtage ber 2öarenprobu!tion

bie ^trbeitsprobufte fic^ al§ Sßaren barftetlen muffen, b. l).

in boppelter ©eftalt: in Sare unb ©elbraare. (M. K. I, 59,

M. Z. K., 70 ff.)

2)ie ^reiSneränberungen brüden nid)t cinbcutig Sßert^

x)cränberung ber 2öare au§, ba 2Bed)fe( im SOßerte be§

®elbe§ (Sinfen tefp. Steigen be§ ©clbroerteS) aud) ben

SOßarenpreis nad) entgegengefe^ter 9^id)tung ^in t)erfd)iebt,

gleid)e SCßertänberungen non @elb unb SOBare im ^rei§ über==

f)aupt nic^t l)ernortreten. (33gl. M. K. I, 21, 63
ff., 83.) OTc

^reiSbe^eic^nung ift bal)er relatin.

^er jemeilige 9Jlarftprei5 „erfd)cint" auf ber Dber=

fläd)e bes 2S5irtfd)aft5(eben§ beftimmt burd) ba§ 3Ser()äItni§

von Angebot unb 9^ad) frage (^onfurrenj). Aber gerabc

bie Honfurrenj fü^rt in le^ter Sinic nur 'öa^ ©efe^ burd),

„nad) n)c(d)em ber SCßert eine§ ^robu!t§ burd) bie ju feiner

^erftefhmg notroenbige Arbeit§;^cit beftimmt mirb". (SJlar?:,

„(SIenb ber ^^iIofopf)ie'', 3. Aufl., S. 40. 3Sgt. aud) ^aut§!i),

„Cfonomifd)c Öel)ren", S. 96, unb über bie Sd)it)antungen

be§ SJ^arttpreifeg f. ^axic, „Sof)narbeit unb Kapital", ©. 20,

unb „8o^n, ^reig unb Profit'', (S. 26.)

93gf. (£nge(§, 93oru)ort p 2Jiarr' „(Stenb ber ^i)i(ofopf)ie",

S. XVI
f. : „^ie Svonfurrenj entmertet bie nad) Art ober

SRenge für ben augenblid(id)en gefeüfd)aftlid)en iöebarf un-
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brau(i)baren Sßaren unter i^ren 2lrbeit§tt)crt, unb macf)t e§

auf biefem Umiüege ben ^robu^enten füt)Ibar, tia'ß fic cnt^

tüebcr ixbex^anpt unbraud^bare , ober an fidf) braurf)bare

3lrti!el in unbrauci)barer, überflüffiger SJienge ^ergeftcUt

i)aben/' M. K. I, 66 ff.: „S)ie 5lbn)eiä)ung be§ ^reife§ oon
ber SBertgrö^e ... ift !ein SO^angel ber ^rei§form, fonbem
mad)t fte umge!e!)rt gur abäquaten (paffenben) ^rorm einer

^robu!tion§n)eife, worin fid) bie Diegel nur aU blinb tüirfen^

be§ S)urd)fd£)nitt§gefe^ ber 9iegel(ofig!eit burcf)fe^en fann."

„®er SSutgäröfonom l)at nicftt bie geringfte 5li)nung baoon,

ha^ bie TDirflirf)en, täglii^en 2lu§tauf(^t)erf)ältniffe unb bie

SBertgrö^en nid^t unmittelbar ibentifcf) fein fönnen. 2)er 2öi^

ber bürgerU(J)en ®efellf(i)aft beftel)t ja eben barin, ha^
a priori (t)on t)ornl)crein) feine beraubte gefellfrf)aftlid)e 9?ege=

lung ber ^robuftion ftattfinbet. ®a§ Vernünftige unb S^atur^

notraenbige fe^t fidf) nur al§ blinb roirfenber 2)urcf)fcf)nitt

burd)." (9Jiarj, „^Briefe an ^ugelmann 1868",
f. ^^^^eue ßeit",

XX \ 222.) 5Sgt. M. K. III ^ 167 : „9hir rco bie ^robuftion unter

Toir!tid)er x)orl)erbeftimmenber Kontrolle ber @efelC(f(J)aft ftei)t,

fdfjafft bie ©efenfrf)aft b^n !^u^amrmni)anQ graif^en h^m
Umfang ber gefeUfd)aftticf)en STrbeitggeit, ücrroanbt auf bie

^robuftion beftimmter 5Irti!et, unb bem Umfang be§ burcf)

biefe 3lrti!el ju befriebigenben gefeEfdt)aftlid)en 93ebürfniffe§."

,,®er SBarentüert tritt gutage nur al§ 2^cnben§, al§ ein

gefe^mä^igeg (Streben, ba§ ben SSorgang be§ ^aufd^eg ober

SSerfaufg be!)errf^t. SDa§ ^robuft biefeg SSorgange§ ift ba§

jeweilige 2:aufd)t:)er^Itm§ refp. ber rcirüid^ erlangte ^ret§.''

(^aut§!i), „5Igrarfrage", S. 57. 33gl. bie 5lu§fü^rungen

über bie ^ilbung ber ^robu!tion§preife im legten Kapitel

ber üorliegenben ©d^rift unb ha§> bort gegebene ©rlciute^

runggfd^ema.)



V. Äo^itaL

^a^ tft ^apxtaU
%aB 2Bort Kapital fü^rt ^uxüd auf ba§ tateimfrf)e caput

= §aupt (caput pecuniae), ha§ f(^on bei ben S^tömern bie

„^aupffumme im ©egenfa^ jum 3^1^^ beim ^arle()en be=

geidinete, alfo ba§ ©elb, ba§ 5D^e^rgelb bringt:

G — (G + m)

(@el&)
3jie^rgeu,)

^er {)eut{ge SBortbegriff „Kapital" taucf)te gegen @nbe be§

TOttelalterS auf. (Sr fnüpfte an ben ebenfalls au§ bem
©tammtüort „caput" gebildeten, im mitteIalterlicE)en Satein

gebräucf)Iid)en 2Iu§brucf capitale = SSief) (ügl. im (Sngtifc^en

cattle = 53ief)) an unb be5eid)nete im ©egenfa^ gum toten

@elb öa§ ®elb, ba^ fid) al§ frf)einbar lebenbig (probuttio)

ermeift inbem e§ ©eroinn (3in§) abmirft. ®a§ Sßort Kapital

„uereinigte fo ben SSegriff einer ausgeliehenen ©elbfummc
mit bem ber f^ru(^tbar!eit ober ^robuftiuität". (Sd)on ber

^^ranjiSfaner S3embarbin üon ©iena (f 1444) fenn3eic{)nete

biefe 5lrt ©elb, „ba§ nid)t nur bie gen)öf)nlid)e Statur be§

®elbe§ ober eine§ ®ute§ be[i^e, fonbern barüber f)inau§ noc^

eine frudE)tbringenbe 9^atur, bie man gen)öf)nlirf) (alfo in ber

italienifd)en ®efd)äft§fprac^e be§ 15. ^ai)rf)unbert§) „capitale"

ju nennen pflege" (f. barüber §o{)off, „'^ie SScbeutung ber

5mar5fd)en ^apitaüritü", ©. 54, 74, 217 f.).

tlbrigens erfd)eint bie ^t)potJ)efe oon Dr. SD^. §ainifrf) („2)ie

Gntftef)ung be§ 5^apita(5infe§", 1907), tta^ 5Sie{)barlet)en über=

^aupt bie ättefte ^orm beg oeräin§Iid)en 2)arlef)en§ gemefen

fei, fef)r anfprerf)enb.

„^k 50^erf antiliften, bie erften ^olmetfc^er be§ ^api«

tal§, befc^reiben e§ aU gelb^e(fenbe§ ©e(b." (M. K.I, 118.)

^a§ traf nad) i^rer 5luffaffung freilirf) t)orne()mlid) auf ba§

im ©yportf) anbei angelegte ©elb ju. (M. M. I, 255, unb

M. K. III«, 318.)
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„©elb ift au§ ftdf) atletn fcine§tücg§ geroinnbringcnb uttb

!ann fid^ nici)t felbft t)crx)tclfad)en , aber au§ ber 3;äti0!eit

bcr ^aufleute wirb e§ burrf) t^re §anbel§gefci^äfte gerainn*

bringenb." ®iefe§ 3i^öt au§ ben ©d^riften be§ 93ifci)of§

3Intonm üon g^Iorenj (f 1459) fie^e bei §oi)off, ©. 75. ^n feinem

,,politif(^en %\§tux§ oon ben eigentli(^en Ürfad^en be§ Sluf^

unb 2lbnet)men§ ber ßänber" fc^rieb ^. ^. S5erf)er 1668:

„diejenige ^aufmannfcf)aft, ron n)elct)er ber ©taat an ®elb

unb 9^a!)rung gemel)rt wirb, ift näd)ft ber Statut bie ©äuge-

mutter (be§ Sanbe§)." Über hen 3Jler!antiligmu§ übert)aupt

cgi. ba§ erfte Kapitel üorliegenber ©dt)rift.

^en $l)r)fto!raten bagegen erfrf)ten nur ba§ in ber

3lgrt!uttur angelegte 3Sermögen „9leinertrag" abrcerfenb, alfo

al§ Kapital, ba nur bie Slgrüulturarbeit einen 50^el)rn)ert

fd)affe. (M. M. I, 254, unb M. K. III ^ 317.)

„^er Sanbmann ift ber einzige, beffen 3lrbeit no(^ über

ben 3lrbeit§lol)n l)inau§ einen ©rtrag abrairft. (5r ift alfo

bie alleinige Quelle alle§ 9ieicl)tum§." ©o fcl)rieb Sturgot in

feinen „58etradt)tungen über bie 93ilbung unb bie SSerteilung

be§ 5Reirf)tum§", 1766. (Überfe^ung bei ^ifdber, 1903, <B. 6.)

S^ad) 3lbant ©niitl) f(i)eibet firf) al(e§ ^Sermijgen in 1. @r*

raerbSoemtögen ober Kapital (= @tn!ommen abn)erfenbe§

3Sermögen) unb 2. $ßerbraud)§t)ermögen. (©mitl), 2. 33u(^,

1. Kapitel.)

^arl SSflaxic nennt Kapital: fi(^ üerraertenben 2öert

(M.K.I, 117), Sßßertfumme, aufgelegt, um Profit gu erzeugen

(M. K. III ^ 11). ©elb, ba§ bie girfulation:

G — W — (G + m)

(®elb) (tmaren) {^^^X)
befcf)reibt, ift Kapital.

©elb wirb „t)orgefd)offen", bamit e§ mit 9)^el)rgelb gurücf=

fliege, im ©egenfa^ sum ©elb, ba§ al§ 3:auf4mittel „an^-

gegeben" mirb: W— G— W. ®elb ift ni(i)t „an fiel)" Kapital.

©rft in ber !apitaliftifcl)en ^robu!tion§n)eife tritt ba§

Kapital al§ profittjerfd^affenbe Sßßertmaffe allgemein, unb

jmar nid^t nur al§ SßBud)er^ unb ,ganbel§^ fonbem vox

attem al§ g^nbuftriefapital in ber gorm be§ (^elb= ober ^ro=
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buftion§mittel* ober 2öarent)orrat§ in bie (£rfd)einung. (£§

ift ein ^iftorifc^er begriff (f. barüber bie an]'d)aulid)en 5Iu§?

fü{)rungen bei Saffade, „^aftiat-Sdiulje", ©. 169 ff.).

^ie 3Su(gäri3!onontie furf)t bagegen ben f)iftorifc^en

(S^^arafter be§ Kapitalismus ebenfo rcie ba§ Ktaffenmonopol

unb bie 5Iu§beutung5natur be§ Kapitals njegsulügen: Kapital

l^abc e§ immer gegeben, jeber 9)lenfd) fei eigentlich Kapi^

talift. ^a§ gefd)ie^t i:)ornel)mIici) burd) folgenbe S3egrif fS-

fälfd^ungen:

1. Kapital = ©üternorrat, bcr ju neuer -^robuftion bient,

probu^ierte ^robuftionsmittel.

(So bejeirfinete 9?ofd)er in feinen .^©runbjügen her 9lationaI;

öfonomie" ba§ SSoot unb ^-angne^ bee Urmenfc^en al§ Kapital

(jitiert h^i Kautsfr), „C)!onomifd)e Seiten'', 3. 253.) ^n ber

erften 51uflage feinet Sef)rbud)§ (1854) t)at 9iofcf)er fogar bie

Siere ju Kapitaliften gemad)t: „Sßinter[d)lafenbe 2iere f)aben

aud) fd)on 33orräte unb SSo^nungen, alfo Kapital." (ßitierl

bei Sd)ramm, „©runbpge ber S^atiouTitöfonomie", 1884, ©.68.

®ort aud) folgenbe Stusfü^rung üon 53aftiat: „Söerfjeugc,

©toffe unb 3^orräte, ha§ rairb of)ne 3n»eifel Ü^obinfon fein

Kapital nennen. . . . ^d) n)age ju bef)aupten, ba^ bamalg fo

n)ie je^t jebermann mef)r ober lueniger Kapitalift raar.")

51. SSagner, ,,2;^eoretifd)e ©o^ialöfonomü", 1907, ©. 31, be-

5eid)net al§ Kapital „einen SSorrat fad)lic^er ^robu!tion§=

mittel", benen „bieKapitaleigenfd)aft o6je!tit) anttebt" (S. 137).

SSgl. bie ^olemi! gegen ä^nlic^e 5luffaffungen bei TlavTC,

„:2o{)narbeit unb Kapital", 8. 24, u. M. K. 1, 147, M. K. II, 131;

M. K. II, 13: „^ie ^^robuitionsmittel erhalten ben fpe,5iftfd)en

gefcflfd)aftlid)en 6t)ara!tcr be§ Kapitale nur unter beftimmten

gefd)id)tlic^ entinidelten ^ebingungen."

2. Kapital = 9^u^ung§güter unb S^u^ungsfenntniffe.

^. 33. Sar), „^Sollftänbiger ;2e^rgang ber 33olf§nnrtfd)aft§=

Ief)re", 1828: „©§ ift in ber %at jebermann Kapitalift . ..

fobalb er nur einen öau§rat befi^t, benn §au§geräte fmb
fein unprobuftiüeS Kapital. Sie gcmät)ren täglid) 9]u^en

unb eine 5lnnet)mlid)!eit, bk it)ren Söert l)at" (jitiert bei

glatter, S. 108). 5luc^ nod) ©d)moüer („®runbri$" II, 1904,

S. 180) teilt bie n)irtfd)aftlid)en ©üter in 1. ^robuftiofapi^

talien, 2. 9^u^fap Italien (§äufer, Kleiber ufm.), 3. ©cnujigüter.
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SScjeic^net man nun gor norf) rote 31. v. SSen![tem, „©in«

füf)rung in bic SSoI!§n)irtf(^aft§tei)re", 1903, ©. 58, „©prad^c

unb ©d)rift al§ fapitalarttge (S;tnrid)tungen", fo !ann freiließ

fein S[Renfd) ber ®igcnfcf)aft, „S^apitalift" gu fein, entget)en.

(@ie()e bie ^riti! ä{)ntid^er ^artefinaben bei fiaffaHe im
„93aftiat=(5rf)ul3e", ©. 88

f.)

3Jlit 3SorIxebe ergäf)It bie 3Sulgärö!onomie \)a§> 5!JZärd^en

t)om braren SJlannc, ber burcf) glei^, ^lugl^ett unb ®ntf)alt=

fam!eit in bem erften 2öer!geug ober Seben§mittelx)orrat ba§

erfte „Kapital" auffpetd)ert.

„^n bem erften ©tein, ben ber Söitbe auf bie S5eftte mirft,

bie er oerfolgt, in bem erften ©totf, ben er ergreift um 'i>K

^rud^t nieber5U5iet)en, bie er nid)t mit h^n ^änben faffen

!ann, fet)en mir bie SIneignung eine§ 5(rti!el§ gum Qmed^
ber ©rmerbung eine§ anberen unb entbe(ien fo — hen XXx-

fprung be§ Kapitals." (liefen 5lu§fpru(ä) be§ ®nglänber§

3:orren§ fief)e bei SJiary, M. K. I, 147.) 2Iu(i) ©c^moHer er=

ftärt in feinem ,,@runbri^" (SSb. II, 1904, <B. 175) aur ©nt^

ftef)ung be§ 5^apital§ : ,,®ie 5äf)igften,^tügften, ^räftigften fam=

melten größere 5Sorräte, fdf)ufen beffere ^robu!tion§mittet."

S)ie Sugenb ber ®ntf)altfam!eit al§ t)orne{)mlirf)e Cuelle

be§ 5?apital§ befang ^. 2Ö. ©enior (ein englifrf)er 9^ationaI=

öfonom) 1836: „^d) erfe^e ba§ Söort S^apital burrf) ba§

Söort ««bftinenj (@ntE)aItfamfeit)." ©iet)e bie fatirifrf)e «ßo-^

lemif bagegen bei 9JZarj (M K. I, 560). SSgt. aucf) ba§ oben

ern)ä{)nte Seifpiel 9iofrf)er§, ber barin bie @ntfte{)ung be§

Kapitals auf „planmäßige (Selbftüberminbung" gurüc!füf)rt.

S)er belgif(i)e 9^ationaIö!onom ^erin (1861) feierte bie mo-

ralifd)e SSurgel be§ Kapitals gar in fotgenbem ^^mnu§: „^n
ber fittlid)en Drbnung, in ber Sugenb ber (5elbftentf)altung,

bie mir burc^ ba§ ß:t)riftentum l)ahm, rut)t jene ^'raft, burd)

melrf)e man Kapitalien erjeugt unb htxvai)xt . . . Tlan l)at

nid)t oI)ne (55runb gefagt, ba§ Kapital fei ber materielle 5lu§*

brud für bie Sugenb eine§ S3ol!e§." (Bit. bei^o{)off, ©. 106.)

fiaffaüe !enn3eid)net ä()nlid)e ^f)rafen im „33aftiat-©d)ul3e",

©. 102, 96
f.

^ie @ntfte!)iing be§ Kapitals in ungef(f)minfter 2ßirf*

lirf)feit fü^rt ^uxixd auf bie §errfd)aft be§ 9Jlenfd)en über

ben 3D^enfd)en (§errfd)aft ber aufgei)äuften 3lrbeit über bie
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lebenbige), auf bie Sostöfung eine» ^eile§ ber ^öeüölferung

Don t{)ren ^robuftton§mitteIn („^roletarifierung") unb auf

bie ^Ineignung unb ^uffpeicf)erung fremben ©igentum§

(Privateigentum an ben ^robuftionsmitteln). „^ie ©ji-

ftenj einer klaffe, bie nid)t5 befi^t al§ bie 5{rbeitsfäf)ig!eit,

ift eine notrcenbige SSorausfe^ung bes Kapitals'' (f. ^Jlarj,

„Sof)narbeit unb Kapital", S. 26).

2)er 2öurf)erer unb ber ©ro^faufmann erfcE)einen juerft in

ben klugen if)rer 3ßitgenoffcn at§ ^apitaliften, benen jebod)

it)r für ha§ primiticere S[öirtfcf)aft5leben „anormaler" (Sriüerb

bamal§ norf) moraUfcE)e 2(nrü(i)ig!eit gujog. (35gl. 3IriftoteIe§,

„^olitif", Kapitel 9 unb 10; SRartin fiutf)er, „SSüd)er oom
^auff)anbel unb 2öucf)er", 1527: „SÖeil fot(^ gro^ Unred)t

unb un(i)riftlirf)e Dieberei unb D^äuberei über bie ganje SBelt

burrf) bie 5?aufleut, auc^ felbft untereinanber, gcfrf)ie{)t."

(M. K. III ^ 315; M. K. I, 556.) ^er römifd)e ^urift Scaccia

fd)rieb 1618: „^ie ^aufleute mi^faüen ©ott unb fielen in

üblem 9^uf beim SSoI! imb 5ie()en ]id) baber and) ben §a^
ber 9Jienfci)en su, barum, roeil e§ gegen bie 3^atur ift, ba^

burrf) bie Sßerf)flerfunft e§ gefrf)iet)t, t)a^ baS imfrud)tbare

@elb fruchtbarer a(§ fetbft bie (Srbe lüirb, unb ba% 9J?en=

fcf)en, bie faft nur eine ruf)ig fi^enbe unb müßige SebenS?

TOeife führen, mef)r ©ercinn 5ufammenfrf)arren al§ anbcrc

fleißig tätige, bie im ©rf)iüei§e ibre§ 2Ingefirf)te§ burrf) bie

3(rbeit if)rer §änbe it)r ^rot oerbienen." (3it. bei §oboff,

<B. 241.)

(^n f)iftorifrf)e§ ^ilb ber ®ntfte!)ung be§ Kapitals ent-

wirft SJ^arj in ber gewaltigen @rf)ilberung ber „fogenannten

urfprünglirf)en ^Iffumulation (^uff)äufung)'' (M. K. 1, 679 ff.).

„^ie ©ntberfung ber ®oIb= unb Silbertänber in Hmerüa,
bie 3(u§rottung, 58er[!Iat)ung unb SSergrabung ber eingeborenen

SSeoöIferung in bie SSergmerfe, bie beginnenbe ©robening

unb 5(u§plünberung non Dftinbien, bie SSerraanblung non

5lfri!a in ein @ef)ege gur §anbcl§jagb auf @rf)iüar5i)äute,

be eirf)nen bk 9}^orgenröte ber fapitaliftifrf)en ^robu!tion§=

ära." (M. K. ], 716.) „®ie (Srpropriation bei Iänb(irf)en

^robujenten, be§ 53auern, Don ©runb unb SSo.ben bilbet bk
©runblage bes ganzen ^ro3effe§ (ber ur[prünglirf)en 5lffumu=

tation"). (M. K. I, 682.)



VI. 9Jle]^mert

31I§ '3D'ie^tU)ett be^eid^net ^ar( SJ^arj ben ^apitalprofit

im weiteren ©inne be§ 3ßotteg (alfo Unternef)mergerDmn,

§anbel§gett)tnn, ^apital§in§, ©runbrente umfd)Iie^enb).

„^n ber Sat ift ber Profit bie @rfc()einung§form be§ S[Ref)r*

tt)ert§." (^M. K. IIP, 22.)

^ie entfte^t 9D^e^mert?

^te SSuIgaröfonomie bemüht ftrf) frampf^aft, ben üon

if)x Kapitalrente ober ancE) Kapitalprofit benannten 5[Re{)r*

rcert möglid)ft !^armIo§ gn erüären unb feine ©ntfte^nng

al§ abfeit§ aller 5ln§bentnng liegenb nad)§nn)eifen:

1. 2ll§ „^robnft" be§ probnftioen, mitrairfenben, ^ienfte

leiftenben Kapitale.

^k ältefte S8e5eirf)nuttg be§ ^rofit§ unterfteüt fd)Ott eine

eigene „^robultiüität" be§ (^ucl)er')Kapital§, fo g. ^. hk
grierf)ifc^e 33e5etcl)nung für ßing (tokos = ^ungeS) ober ba§

enti"precf)enbe lateinifd)e SSort (fructus = g'ru(^t). 3lriftotete§

'i)at im 10. Kapitel be§ erften $8ucf)e§ feiner „^oliti!" tiefe

S^amengebung ironifrf) beleu(f)tet. SSefonber» rourbe bann
eine „natüxiidq^ ^rud^tbarleit" be§ Kapitale betont, al§ bie

fapitaliftif(i)e ©ntraicllung gegen bie ben 3in§ no(^ al§ SBu(i)er

oerbammenbe 2lnfc^auung naturatn)irt[d)aftlicl)er Qcit (ogl.

i>a§ !anoni[d)e ßi^^^^^^^bot) an^uMmpfen l)atte. Qu n)eld)en

SCBiber[prüci)en t)a§ fcf)lie^lic^ fül)ren tann, geige folgenber

©a^ be§ mobernen fatl)oli[cf)en 3:l)eologen ^. 2öei^ (gitiert

bei§ol)off, ©. 60): ,,®er Kapitalgin§ ift eine oon innen l)erau§

erzeugte f5rrud)t. . . . ßi^^ fommt organifcl) au§ bem :^nnern

einer ni(i)t blo^ frucl)tfä^igen, fonbern n)ir!lidE) frud)tbaren

Sacl)e unb n)irb burrf) Slrbeit au§ berfelben gebogen. . .

.

S)er Qm§ beim Kapital ift eine g-ruc^t, bk oermittelg ber

5lrbeit au§ bem Kapital felber l)erau§n)äcl)ft." <Jl{)nlic^ lä^t

übrigens aurf) ö- S3ecl (,,®ered^ter 2lrbeit§lol)n", 1902, ©. 137)
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ha^ Kapital „gteid)fam eroig au§ fid) !E)erau§ 2Berte gebären"

(gittert h^i glatter, (S. 157).

S^acf) ^. 93. Sa^ erzeugen bie brei ^robu!tiofonb§: 9^atur,

Kapital unb Arbeit ,,®ienfte", bie fid) in ^robuft umfe^en; ber

^apitaltft ift bann inbireft ^robujent be§ „burd) fein ^api*

tal probujierten SD3erte§". Unb 21. 2Bagner leitet in feiner

,,St()eoretifd)en Sosialöfonomü", 1907, S. 315, ben Kapital-

gen)inn ab „au§ ber n)ir!licf)en ober möglichen 9}Zitroir!ung

be§ Kapital» an ber ©eroinnung be§ 2öerte§ ber neuen

®üter in ber ^robuftion". SRad) Söagner finb, raie voix fa^en,

bie ^robu!tion§mittet Kapital, ^ft aber etwa ha§ Sud) ein

„^robuft" be§ ^apier§? Ober rcer i)at ba§ SBilb erlegt?

S)er Säger ober feine ^^linte? ^mmer ift e§ bie Slrbeit, bie

probugiert, freilid) beraaffnet mit ^robu!tion§mitteIn, bie aber

felbft raieberum mittele Slrbeit au§ ber Statur I)erDorgef)ott

rcorben finb.

2. 5lt§ „5Irbeit§probu!t'' be§ ^apitaliften felbft.

%a§ l)at fd)on Smitl) (1. S3ud), 6. ^ap.) rciberlegt, ba t)er=

fdjieben gro^e Kapitalien aud) bei gleid)er ^Betätigung be§

Kapitaliften t)erfd)ieben gro^e ©erainne (entfpred)enb ber

Kapita(grö^e) abroerfen.

Übrigeng !ann natürtid) oon bßm Kapitalprofit be§ (Stnjets

Unternehmer^, ber feinen ^Betrieb nod) felbft birigiert, tat?

fäd)li(^ „ein 5;eil aB fein ^rbeit§lol)n abgefonbert werben".

(M.K.III', 369; Saffaüe, „93aftiat=3d)ul5e", ©.203; ogt. aud)

bie 2lu§fül)rungen über bie probuftioe Slrbeit im jroeitcn

Kapitel oorliegenber ©dirift.)

3. 2ll§ „entbe^rung§Iof)n" be§ ^apitaliftcn.

„®lüdlid)e§ Sßort, unbe5al)lbare§ Söort. 2)ie europäifd)en

9J?illionäre 2l§!eten, inbifd)e 93ü^er . . . einen Nieder in§ 58olf

ftredenb, um ben Sol)n il)rer ®ntbel)rungen einjufammeln!"

(öaffaüe, „Saftiat=3d)uläe", ©. 120
f.)

4. 51I§ „ülifüoprämie" be§ ^apitaliften.

„^er Untemel)mer trägt ba^ ganje ®efd)äft§rifi!o. . . .

5D^an fann alfo fagen, ba^ unter ber §errfd)aft be§ i3ot)ns

fgftem§ bie Arbeiter in mand)er §infid)t beffer baran finb

al§ bie Unternel)mer." (So §err "iprofeffor C^^ilman in „2ol)n;

frage unb Sol)nformen", Socialer 5ortfd)ritt, 1906, 9^r. 71,

©. 4.) 53gl.aud) ^ud)§, „55ol!§mirtfd)aft§lel)re", 1901, ©.112.

2)agegen fagt fd)on SaffaOe im „93aftiat;©c^ul3e", ©. 46:
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„^er dlMm ber 3lrbeiter tft ber felbftlofe grüne %i]d), auf

n)eldf)em bie Unternef)mer unb ©pefutanten ba§ ©Iücf§fpiel

fpieleu, p tr)eld)cm bie f)euttge ^robuftion geitjorben tft."

(Sbenforcentg Iä§t ftd) ber 9Jle!)rn)ert erflären al§ raiKfürs

liefen ^^rei§auffrf)lag" auf bie 2ßare feiten§ be§ fapi^

taliftifd^en 33erfäufer§.

S)te SSerfäufer roerbett bod) aud) lüiebcrum ju Käufern.

„®ie ©cfamt^eit ber ^apitaliftenüaffe eine§ 2anbe§ !antt ficE)

nidE)lfelbftübert)orteilen." (M.K.1, 126; M.K.II,457.) ^reOerei

unb §anbel§betrug erüären nur, n)ie Söert au§ ber 2:afd^e

be§ einen in bie Xafrf)e be§ anberen gebogen wirb, erklären

aber nii^t bie 9'^eufdE)affung üon 2öert („9Jlet)r"n)ert). M. K. I,

121 ff. ,,©§ tft nur ^d)ixn, ba^ ber merfantile Profit bloßer

3uf(i)Iag, nominelle (Sr^ö^ung be§ ^reifeg ber Söaren über

if)ren Söert." (M. K. IIP, 265.) „«Der 2tu§taufrf) felbft gibt ben

^robuften mi)t bie SBertgrö^e." (M. M. I, 310.) ^^gl. Tlax^,

„ßo^n, ^rei§ unb Profit", ©. 26
ff., unb S3oubin, „%i)^ox^t.

©Aftern", ©. 59.

^axl SJlarj^ 9Jle!)rn)ertt^eorie:

^a ber 9Jle{)rn)ert nidjt im „Staufd)" ber SOBaren auf bem

5D^arft erzeugt rcirb, fo mu^ er im ^robuftion§proje^, beim

„(SJebraurf)" ber gefauften 20Saren(G—W— G) entftanbenfein.

3um Unterfd)ieb üon aden anberen 2ßaren befi^t allein

ber ©ebrauc^gmert berSBare 3Irbeit§!raft bie eigentüm«

Itrf)e ^efd)affen^eit, Quelle üon 2ßert ^n fein; x^x n)ir!(id)er

SSerbraud) ift ja eben felbft 3Sergegenftänblid)ung t)on 5lr^

beit, ba!)er SOßertf^öpfung. (M. K. I, 129.)

STier Sattf^ti)ert bct Qöare ^vhtxt^txaft mirb beftimmt

n)ie ber jeber SOßare, alfo burrf) bie 2Irbeit§geit, bie notrcenbig

ift, um bie 3Jlittel §ur gen)of)nl)eit§mä§igen .g)erfte(Iung unb

SBiebcr^erftettung ber 5(rbeit§!raft, b. f). @rl)altung unb gort:=

Pflanzung be§ 5lrbeiter§, gu probugieren.

Oualifiaierte 5lrbcit§fraft entl)ätt im Sßert auc^ nod) bie

5tu§bilbung§aufn)enbungen (M. K. I, 160). S3gl. 2)eutfrf),

„aualifi^ierte Arbeit unb Kapitalismus", SBien 1904, §ilfer=

bing, S3öl)m = S8an)er!§ Tlax^-^^xitit in „9«arj^©tubien" I,

<B. 14
ff.,

unb Söauer, „9leue 3eit" XXIVS 644 ff.
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^er 2öertbeftimmung ber 5lrbeit§!raft n)ot)nt ein {)iftorifd)c§

unb moralifd)e§ ©(cment innc, b. ^. bic 5lrbciter!laffe al§

©anjeg fatin burrf) Steigerung ber Lebenshaltung (^ergröpe^

rung be§ Umfanget ber geiüoI)nf)eit§mäBigen S3ebürfniffe)

if)rer Utrbeitsfraft einen größeren (2;au[d)=)2öert erteilen (M. K.

I, 134).

^er 5lrbeit§pro5e§ ift t)om !apitaliftif(^en Stanbpunft

Sßßertbi(bung§5 unb ^Seriüertungsprose^.

^er ^apitalift f)at fein (Belbfapital in ^robu!tion§mitteIn

imb 3lrbeit5fraft angelegt, ^m ^robuftion§proge§ tcirb ber

2ÖSert ber ^robuftionsmittel, forceit fie nerbraud)! ober ab*

genügt lüorben finb, auf ba§ ^robuft übertragen biirc^ bie

bcfonbere 3lrt ber S3etätigung (Oualität) ber 3lrbeit§5

fraft. (M. K. I, 162, 169.)

^ie ^rbeitöfraft, a(§ Quelle allgemein menfcf)Iirf)er

5lrbeit, fcf)afft — unb jraar nur fie allein — gleirfigeitig

Jöert CJleuraert). Qnforaeit biefer D^euraert ben SÖßert ber

2Irbcit§fraft felbft übcrfteigt, ift „9D^c^rtocrt" gebilbet raorben.

,,^er 2öert ber SIrbeitsfraft (^aufrf)n3ert) unb il)re ^Ser^

roertung im ^IrbeitSproge^ ((i^ebraud)5iücrt) finb jmei üer-

fc^iebene ©rö^en." (M. K. I, 156, unb @ngel§, „^tnti=

X'ü^ring", (5. 217.) ^as 2öertprobu!t ber ^agesarbcit ift

von einer gerciffen ©tufe ber menfd)(id)en ^robuftiüität ab

größer al5 ber ^lagegrcert ber ^Irbeits fraft. (33g(. 5!Jlarj,

;,2of)n, ^rci§ unb Profit", ©. 30.)

(S§ ergibt fid) banarf) folgenbe Einteilung be§ ^api-

tal§ in bejug auf feine ©tedung im ^robuftiong^ unb

2ßertbi(bung§proge§ (ugl. M, K. I, 171):

I. 6:onftante§ Kapital (c) = ^robu!tion§mitte(

(bleibt im 2Cßertbilbung§pro3e§ bcm SSerte nac^ un-

üeränbert [conftant]).

1. 2lrbeit§mittel:

a. ©ebäubc, ^Bcrf^euge, 50Rafcf)ineric.

b. gilf§ftoffe

(üom 3lrbeit§mittel fonfumiert).
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2. 5lrbeit§gegenftanb:

a. §trf§ftoffe

(bem 9floI)materiaI gugefe^t).

b. 9ftof)materiaI.

II. aSariableS Kapital (v) = 2rrbeitMo!)n

(üeränbert fid) im SÖSertbilbunggprose^ in SÖBerterfa^

plu§ 3[Ref)m)ert).

®ie bürgerli(f)e S^ationalöfonomie bagegen ftellt 1 1 a al§

r/fi?^§ (fte^enbe§) Kapital" bem «jirfuHerenben (um*

laufenben, flüffigen) Kapital" (I Ib, 2 a b, II) gegenüber,

n)obei bann freiließ ber Tlzt)xm^xt jd^affenbe Kapitalteil (II)

oöllig üerbetft mirb.

über fiyeg unb 5tr!ulierenbe§ Kapital fief)e audf) M. K. II,

127
ff. „'^a§ fii'e Kapital gef)t gans in bcn SlrbeitSproje^

ein unb nur fufgeffio unb ftücfraeife in ben SSertnertungS-

proae^." M. M. II V 44.

^ie ^robu!tion§elemente (c + v) ergeben al§ Sflefultat be§

^robuftionsprojeffe§ : c + v + m (m = 9Jlel)rn)ert) ober ben

^robuftenrcert, raooon v + m ba§2ßertprobuft unb m
ba§ 5[Re!)rprobu!t (5D^e^rn)ert) barftellt.

2)cr ^robuftenraert (c + v + m) lä^t fidE) aud) barfteHen

in entfpred)enben Steilen ber ^robuftenmenge ober ber Wc^
beit§5eit, xva^ bann p fe{)r irrefü{)renben Einbiegungen Einlaß

geben !ann. @§ fei gum S3eifpiel:

^robultenroert bO Jl = AO Ji c -\- b Jl v + b Ji m,

bargefteHt in einer ^robuftenmenge t)on 100 Sind = 80

+ 10 + 10, l)ergefteltt in einer 2lrbcit§3eit von 10 6tunben,
= 8 + 1 + 1.

%ann ift fcl)einbar ber 9Jlel)rn)ert in 10 ©tüd entl)alten unb
nur in ber legten ©tunbe gefd)affen raorben (fiel)e „©eniorS

te^te ©tunbe", M. K. I, 186).

Sn S03irflid)!cit ift aber ber Söert be§ conftanten Kapitals

nid)t erft in ben erften 8 5(rbeit§ftunben „gefd^affen" njorben,

fonbem biefer fcl)on t)orf)er oor()anben geroefene SBert ift

n)ä()renb ber lOftünbigen ©cf)affung be§ 9^eun)crt§ (v + m)
nur „übertragen" roorben. Unb ber fjrortfalt ber legten ©tunbe

raürbe, raenn tüir von anberen ^nberungen abfel)en unb bic

obige irrige Auslegung beibel)alten, folgenbe§ ^ilb ergeben:
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^robuftenraert 46 Ji = SQ JC Q.-{-hJi\-\-A.Jim,
^robuftenmenge GOStürf = 72 + 10 + 8, i)ergefteat in

einer ^xb^\i^^\X üon 9 ©tunben = 7 ©tunben 12 9J?inuten

+ 1 ©tunbe + 48 TOnuten.

2)er 9Jlct)nt)crt ift ^raar um ein fünftel gcfaüen, aber feincl^

xüt^^ tüeggefaöen. (SSeifpiel einer 3Ref)nt)ertbere(^nung: 9Jlary,

„Sof)narbeit unb Kapital", ©. 10 f., unb M. K. I, 180
f.)

®a§ 3Set^äItnt§ be§ 33^e^rTüert§ jum variablen Kapital

ergibt bie ^D^e^ttoert- ober ^tt^bctttung^rate=—

.

9JJan !ann ba§ S3erf)ältni§ t)on m 5u v aurf) bejeic^nen al§

'tciä SSerf)äItni§ ber „5[Re:^rarbeit" refp. ber 9Jie^rarbeit§jeit

{h\z fic^ im 9JJe{)m)ert üerförpert) gur „notroenbigen ^Irbeit''

refp. ^^\i ber notrcenbigen 3Irbeit, b. ^. ber 2lrbeit, not*

roenbig jum ®rfa^ be§ im Öol)ne ge5a()Iten SSertei ber 5tr=

beit§fraft, notroenbig §ur ®rf)altung be§ SIrbeiterä. S)iefe

93e5eid)nung „notrcenbige Arbeit" \\i bemnad) gu unterfrfjeiben

üon ber früf)er !ennen gelernten ,,gefenfcf)aftIicE)=notn)enbtgen

5trbeit'S bie ben 2;aufdt)n)ert ber SiSaren über{)aupt bitbet.

^ie 5D^af je be§ 3Jle^rn)ert§ rcirb bann beftimmt butrf)

^e^rraertrate unb ^aiji \>zx 3lrbeiter, refpe!tit)e ®rö§e be§

tjariabten ^apital§, raobei 2(bna^me be§ einen gaftorS burc^

3unal)me be§ anbeten ausgeglichen rcerben fann (ügt. ba§

^a^lenbeifpiel in ^autSf^S „Cfonomifc^e Sef)ren", ©. 126
f.).

®ie 33ergrö§erung be§ 9Jle!)rn)ert§ fann auf grcei

Sßegen xtox ftrf) ge^en.

1. 35etlängerung be§ ^rbeit§tage§ (bei gIeidE)bIeibenbet

,,notn)enbiga' SlrbeitS^eit") = ^robuftion üon abfotutcm

l^nfofem bei grenjentofer SSerlängerung ber ^Irbeitgjeit bie

®efa{)r einer ,,93eraubung" ftatt ,,93enu^ung" ber 3lrbeit§s

fraft oorliegt (M. K. I, 195 f.), bie 5Xrbeiterfrf)aft pt)gfi[rf) oer*

flimmert unb Seu(i)engefaf)r aud) bie befi^enbe klaffe bebrof)t,

anbererfeitg aurf) bie 5lrbeiterflaffe an jeber freien ©tunbe,

bie fie bem Kapitalismus abringen fann, Iebf)aft intereffiert

ift, entftef)t bie ^orberung eineS „S^ormalarbeititageS" unb
ber Kampf um ttn Arbeitstag. (M.K.I, 226 ff., ha^M

KautSft), „öfonomifd^e 2ef)ren", ©. 115
ff., unb über bie ^luS«

fiepten beS Arbeiter]"d)u^eS unb bie i^Hufion einer „AuSl)öt)lung"

4
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be§ ^apitaa§mu§ fiel)e ^autgfg in ber „9^eucn 3eit'', XIX ^
©.8 ff.)

2. 3Set!ürgung ber notraenbigen 5lrbeit§gett (bei gleid)btei«

benbetn 2lrbeit§tag) = ^robuftion t)on te(atit>ein90^c^ttt>ctt*

2)a bic frcilirf) fei)r t)äufige fio^nfenfung unter ben SBert

ber ^rbeitSfraft I)ier nici)t in 93etra(J)t gebogen werben foU,

fo bebeutet SSerfür^ung ber notroenbigen^lrbeitSjett: (5en!ung

be§ SBerteg ber 3lrbeit§!raft, infofern bie in bie Sebeng*

l)altung be§ 3lrbeiter§ einget)enben Sßaren burcJ) erl)öl)te

^robuftioität im SBerte fallen.

®cr ^apitalift roirb jur (£rl)öl)ung ber ^robu!tit)itcit burd)

bie „graangSgefe^e ber ^onfurreng" (M.K.I, 280 f.) gebrängt.

^urd) erl)öl)te ^robuftiüität üerfd^afft fid^ ber ^apitalift

einen geitroeiligen „@jtramel)m)ert", nämlidf) folange unb in*

foraeit ber inbioibueüe SBert feiner SOBare unter bem gefeilt

fd)aftlidf)en ®urc^f^nitt§n:)ert ber Söare ftel)t. S)ie ^onfurrenj

l)at aber bie Stenbenj, biefen ($jtramel)rnjert burcl) allgemeine

6infül)rung ber l)ö^eren ^robuftiüität gu befeitigen (x)gl. im

legten Kapitel üorliegenber @d)rift ©. 68).

9Jlittel gut erP^ung ber ^robuftitJttät:

a. „Cooperation" (3lrbeit§gemeinfdl)aft).

^urd) bie gemeinfame 3lu§beutung mel)rerer miteinanber

fombinierter 2lrbeit§fräfte entftef)t eine gefeßfcljaftlid^e ^ro=

bu!tit)fraft, bie al§ ,,®rati§ern)erb" für ha§ Kapital erfd)eint.

SSgl. M. K. I, 285
ff.

93üc^er, ^(gntftel)ung ber S5ol!§njirt=

fd^aft", (5. 272
ff.

b. „3lrbeit§teilung/'

©d)on SOB. ^ettt) (SSeifpiel ber Ul)renmanufa!tur) unb

21. ©mitf) (SSeifpiel ber 9fiabelmanufa!tur) f)atten auf bie

Steigerung ber ^robu!tiüität burc^ bie 5lrbeit§teilung l)in'

gerciefen, u)ie fie befonber§ in ber ,,9)lanufa!tur" gutage trat,

^er ^ortfaü ber Übergang§paufen bei ber Arbeit, bie größere

6ct)neaig!eit ber gen)ol)nten 2lrbeit§ben)egung erzeugt mit

entfpredienber 2lnpaffung ber Sßerfgeuge bie ,,53irtuofität"

be§ Steilarbeiterg, ber bamit aber aud) gum ftänbigen SSer*

ric^ter einer einfeitigen @onberfun!tion im 9lal)men be§ ge*

famten 2lrbeit§projeffe§ t)er!rüppelt mirb.

„^ie relatiüe ©ntroertung ber 2lrbeit§!raft, bie au§ bem

Sföegfaß ober ber SSerminberung ber ©rlernung^foften ent*
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fprtngt f(i)Iie^t unmittelbar ^öf)crc SScrraertung be§ ^apitalg

ein." (M. K. 1, 315.) Sögl. M. K. 1, 300 ff. über bie Derfd){ebeTten

Unterformen ber 5lrbeit§tei(ung ftef)e S5üd)er, ,,(jntftet)ung

ber SSolfSroirtfd^aft", <B. 293 ff.

c. „?[Rafcf)tne."

,,9^ad)tlbertragungbe§ctgentIi(^enSBer!5eug§oom9J?enfrf)en

auf einen 9Jied^ani§mu§ tritt eine 9J?afrf)ine an bie Stelle

eineg bloßen aöerf^eugg." (M. K. I, 337.) S)ie 2JJanufa!tur

roirb jur ^abrif. ®ie ^robuftiüität ber Arbeit rairb geraaltig

gefteigert gelernte §anbarbeit rairb pm 2;eit überftüffig, im
SSerf)äItni§ gur Steigerung be§ conftanten ^apitalg tritt eine

ftet§ relatioe, mitunter aud) abfolute 53erminberung ber

Slrbeiter^a^l (oariableg Kapital) ein. 2öeiber= unb ^inber?

arbeit roirb in größerem 3J?afee au§nu^bar, rooburd) ebenfalls

ber Sßert ber männlid)en ^rbeitäfraft gefenft njirb.

Über biet)ert)eerenben folgen ber !apitaliftifd)en SO^a«

fd)inenamt)enbung fief)e M. K. I, 358 ff., unb ^autgft), „Ctono-

mifrf)e ^e^ren", 8. 163 ff. SSor allem oerftärft bie S[Rafdt)ine

ba§ Streben, ben 5Irbeiter ju größerer 3(rbeit§intenfität (üer=

grö^erte 5Irbeit§au6gabe in berfelben Qiit) ^u Urningen, unb
bietet aud) bie 5D^ögtirf)!eit baju.

2tngefic^t§ ber Ungef)euerli(i)!eit, ha^ fo im Kapitalismus

i)k 9Jiaf(i)ine, „ba^ geroaltigfte 3Jiittel jur ^Berfürjung ber

5lrbcitS^eit in t>a§ unfef)Ibarfte 5IRitteI umfd^Iägt, alle ÖebenS*

geit beS 2lrbeiter§ unb feiner ^amitie in biSponible ^IrbeitS*

jeit für bie SSerroertung be§ Kapitals ju oerraanbeln", f)atte

Tlavic (M. K. I, 373) an jeneS SÖBort üon ^IriftoteleS („^olitü",

S. 7) erinnert: „2öenn eS möglid) märe, ba^ jebeS Sßerfseug

auf ©el)ei^ ober oorberou^t fein 2öer! ootlbringen fönnte,

. . . roenn fo ba^ 2öeberfci)iff(J)en oon felbft roebte, fo be-

bürften bie Ferren nic^t ber Sflaoen." 2)ie bürgerlidfje

^^ationalöfonomie bagegen fief)t biefeS ariftotelifcl)e Qutur\\t§'

bilb bereits r)ern:)irnid)t: ,,So roeit finb mir l)eute banf ber

9Jiafc^ine. Sie i)at unS fo n:)ol)ll)abcnb gemad)t, ha^i toir (!)

bzn freien Arbeiter fo er,5iet)en, fo lol)nen, i^m ein folrf)eS

Kultumiocau bieten tonnen, ba^ politifc^ unb n)irtfd)aftlicf)

mit il)m auSjufommen (!) fein mirb." (3rf)moner, „Über baS

3Jiafd)inen5eitalter in feinem 3ufammenl)ang mit bem SSolfS-

n}ol)lftanb unb ber fosialen SSerfaffung ber SSolfSrairtfdjaft",

gSerlin 1903, S. 25.)



vii. ^vmmo^n.
„%tx 2ßcrt ber 5Irbett§fraft beftimmt in @elb au§gebrü(ft

ben notraenbigen ^rei§ ber 5lrbeit" (M. K. I, 501), ben

„2)ie Slrbeit ift bie ©ubftang unb ba§ immanente 3D'Za^

ber SBerte, aber fie felbft f)at feinen SBcrt." (M. K. I, 499.)

I^nfofern ift ber 2lu§bru(i ^rei§ ober Sßert ber 3lrbeit eigent*

lid) n)iffenfd)aftlid) unrirf)tig (ogl. SJJarj, /,Soi)n, ^rei^ unb

Profit", ©. 27; „2oi)narbeit unb Kapital", ©. 11).

2lrbeit§lof)n ift ba^er nur fdEieinbar „2,o^n für bie 5lrbctt",

in 2ßir!lid)feit aber Stauf(i)tt)ert ber 2öare ^IrbeitSfraft (raobei

mix t)on „^rei§"abn)ei(i)ungen abfegen).

„®ie f^orm be§ 5lrbeitiloi)n§ Iöfd)t jebe ©pur ber S^eilung

be§ 2lrbeit§tag§ in notroenbige Slrbeit unb 3Jlet)rarbeit, in

besa^Ite unb unbesat)Ite 5lrbeit airg." (M. K. I, 502.) SSgl.

bort aud^ t)a§ 5Jer^ältni§ üon notroenbiger Slrbeit ju ber

— beim 2ol)n oerfd^Ieierten — 3Jie{)rarbeit in ber @!taoen=,

f5:ron- unb So^narbeit! (©ie^e and) Tlax^, „Öo^n, ^rei§ unb

Profit", ©. 31 f.)

„%i^ 3lrbeit§!raft rairb gefouft, aber anfc^einenb wirb bie

5lrbeit be5af)It." ^aut§!g, ,,C)fonomifd^e 2ei)ren", @. 204. 2)ie

2öir![id)fett wirb gerabeju auf ben ^opf gefteHt in ber SSe^

jei(f)nung be§ Unternehmer^ al§ be§ „5(rbeitgeber§".

Sofinformen: I. 9^atural(o!^n (ügl. aud) Srructft)ftem).

^m 9^aturanot)n (s- 33. in ber Fronbauern- unb |>anb=

n)erf§gefeaen!oft ber oor!apitaltftifd)en 3^^^) fi"b bie 93e=

3iei)ungen beg SoI)ne§ gum ©inftenjbebarf be§ 3lrbeitenben

nod) offenfirf)tlidE). tiefer (Sjiftensbebarf !onnte babei gana

reid)lirf) bemeffen fein, ©ine Urfunbe ber ®runbi)errfd)aft

©unbl)ofen im (Slfa^ oom ^^a^re 1303 üerfprad) ben h^i ber

©rnte au§f)elfenben Fronbauern für ben 3lrbeit§tag ein ^aih

SSrot, ,,er mu^ fo gro^ fein, ba^ er einem am 2;ifd) fi^enben

9Jlann üon mittlerer ®rö^e t)om ^n^ bi§ 3um ^nie reid)t,
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e§ fotl nod) t^a^ ^nie fo roeit überragen, t)a^ biefer 2^eit jur

©tillung be§ ^UTtger§ eine§ 9Jinnne§ Qu§retcf)enb ift". 5luf

©runb t)on klagen über unmäßigen ©efitibe; unb §anb=
n)erf§Iof)n beftimmtc bie Sanbeäorbnung ber ^ergöge oon

©ad)fen oom Sa{)re 1482, „benen SCBerfteuten foUte su i^rem

^Otittog; unb ^Ibenbma^le nur 4 ©ffen, an einem f^teif(f)tag

eine ©uppe, 2 ^leifrf) unb ein ©emüfe; auf einen ^reitag

unb anbere %aQ, ba man nicf)t 3^(eifd) iffet, eine ©uppe, ein

©ffen grüne ober börre 3^i[c^e, 2 3"g6"^üfe; fo man faflen

muffe, 5 ®ffen, eine ©uppe, jraeierlei ^if^ unb 2 Qu-
geinüfe . . . gegeben racrben" (tjgl. ^aut§ft), „5SorIäufer bei

neueren 6o5iali§mu§", S3b. I, ©. 91, Stuttgart 1909, 2)ie^

9^a(^f.). 5;f). 9toger§ f<^reibt in feiner „®efc^id)te ber eng*

lifc^en 3Irbeit'', 1883 (Überfe^ung, ©. 142, Stuttgart 1906,

^ie^ 9^a(^f.)/ al§ 3"f^"^^^^f^ffi^"9 feiner oergteirf)enben

^orfrf)ungen über bie 8eben§Iage ber arbeitenben S8eDÖIfe=

rung üom 18. bi§ 19. ^af)r^unbert: „(5§ !ann n)of)I ber f^aH

fein, unb mir l^aben allen ®runb, ^u fürrf)ten, t>a^ bem
mirflid) fo ift, ba^ fid^ in unferen großen Stäbten eine ^e*

üölferung angefammelt i)at . . ., beren Sage oerlaffener, beren

SOBof)nungen fd)mu^iger, beren 35erbienft unfi(^erer ift unb
beren 5tu§fic^ten i)offnung§Iofer erfd)einen ai§ bie ber ärmften

leibeigenen be§ 9Jiitte(alter§" (t)gl. bort auc^ ©. 45, 140).

©ine f(^nrfe ^^^T^ücfm^Uu^Ö ber bürgcrUd)en ^ortfc^rittg^

illufionen fiet)e bei glatter, B. 322 a. a. O.
Über 2;rucfIo^n unb bie gefe^U(^en Scf)u^maßregeln t^a-

gegen fie^e bie betreffenben 5Ibfcf)nitte in Stabt^agen, „2tr=

beiterred)t", S. 184 ff., Stuttgart 1904, S)ie^ 9^ad)f. (cgi. bie

©emerbeorbnung für ba§ 2)eutf(i)e 9^eic!^, §§ 115, 115a, 116,

117, 118).

IL ®elbIol)n: 1. S^iÜo^n, 2. StMlo^n.

^er ©elblo^n gibt im ^ünjauSbriicf ben „Nominal"'
lo()n an, au§ bem man erft burd) gcftftetlung ber ^auf*

!raft be§ ®elbe§ hzxi „9teaI"Io^n („S ad)lo^n") gu be-

rerf)nett f)Qt.

Qm Qzitlol)n bient ber „^rei§ ber 3lrbeit§ftiinbe al§

ein^eit§ma§ für ben ^rei§ ber Slrbeit". (M. K. I, 506.)

®r roirb gefunbcn burdf) 2;eilung be§ ®urrf)frf)nitt5tage§=

roerteg ber ^Irbeitsfraft buri^ bie Stunbenja^l be§ %uxd)'

fd)nitt§arbeitätagä.
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^e länger bcr 5lrbcit§tag, um fo niebriger bcr 5(rbcit§Iol^n.

3. ^. naci) ber ©tatifti! be§ 3)eutfcf)en ^ol^arbeiterocrbanbeS

üom öat)re 1897 (Stuttgart 1899, ßeipart, ©. 52) roax ber

©tunbenoerbienft bei 51 hi§ 53 2öocf)enftunben 45,3 bi§

46,5 ^f., bagegen bei 70 SSo^enftunben 24,3 ^f. 5ll[o fteigert

bie SJerüirjung be§ 2)urd^frf)mtt§arbeit§tag§ bcn ^rei§ ber

^Trbeit (3Irbeit§rot)tt). (^gl. ^Brentano, „Über ba§ SSertjält^

nt§ üon 3lrbeit§Iot)n unb ^Xrbeitgjett gur 5lrbeit§let[tung".

Seipsig 1893.)

§äufig tft ber „normale" 3:aglol)n nur ein 2:eil be§ nol^

roenbigen Sof)ne§. ^er Slrbeiter wirb baburc^ ju ftdnbiger

Seiftung t)on Überftunben gejroungen, bie bamit in ben roirf*

lid)en 2lrbeit§tag eingeben. (M. K. I, 509.)

^^x (Btüdloljn (5l!forblo!)n) ift üertDanbette ^orm be§

3eitto{)n§. (M. K. I, 513.)

9SorteiIf)aft für bcn ^apitatiften vox aEem al§ SJlittel ber

(Steigerung bcr i^ntenfität ber 3lrbeit (baburd^ aurf) reale

©enfung be§ So:^ne§) unb ber ©rleidjterung bcr ^rbeitg-

fontroüc. f^ür bcn ^Irbciter gilt ber ©a^: Stüorbarbeit —
aJZorbarbeit.

$5m ©egenfa^ gu ben ^^antafien über unbegrenzte So^n-

ftetgerung§möglirf)!ett bei mobemen bürgerlid^en ^{)eoretifern

gaben fi(^ bie ^laffüer ber D^ationalöfonomie feinen ^Ku-

fionen über hzn 5lrbeit§lo^n ^in:

^urgot 1766 (Überf. ©. 5): ,,SS)et So{)n be§ 5lrbeiter§ ift

infolge ber ^onfurteng ber 5lrbeiter untereinanb er auf feinen

notrcenbigen Lebensunterhalt bef(^rän!t. SDer 5(rbeiter friftet

gerabe fein ^afein." (3l^nli^ fd)on 2ß. ^ett^ 1662.)

3rbam@mitl) (1776) erbli(fte im 2lrbeit§probu!t ben ur:=

fprüngli(i)en So^n ber 5lrbeit. S^ad) (£ntfte{)ung be§ Kapital--

etgentumg unb ber Sol)narbeit rairb ber 5lrbeit§ertrag 3n)ifrf)en

33efi^ unb 2lrbett geteilt, wobei infolge ber größeren rcirt-

f(i)aftlicl)en 9Jlad)t be§ Unternehmer^ ber ßol)n be§ 5(rbeiter§

auf ba§ ©fiftengminimum !^erabgebrücft mirb. ®ine Sol)n'

fteigerung erfolgt nur bei fteigenber S^ac^frage nad^ Slrbeitem
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infolge ftetgenben So!)nfonb§ (2o!)nfapitaI). ^Tbet bte burd^

reid)lirf)ere @n:ä{)rung ermöglirf)te fteigenbe ^Irbeiterjal)! fenft

ben So!)n tüieberum, bi§ bie ^Irbeiterja^l beu gefe((fc^aftlid)en

^ebürfniffen angepaßt tft.

3trbeit§ro^n =
^rblüeTaM

' ^^^ ^^^^ gefd)ilbcrtc 2lu§^

gleirf)§5 unb 3tnpaffung§ben)cgung fei in folgenbem 30^^^"=

bcifpiel inuftriert:

o >, ,„,fn,,„s;,p^ g,f,„x
90.^(tägacf)ergo{)nfonbg)

ber tägliche So^ttfonbg ir)acf)fe auf 120 ^, ber So^n fteige

infolge ber fteigenben S^ac^frage nad) Arbeitern auf 4 Ji,

ta^ babuvrf) ermöglid)te größere Angebot üon ^Irbeitem fteige

auf 60, bann mü^tc ber ßo^n auf —^ir- =^ 2 M fallen; hzi
dO

biefem Sol)n, ber unter 'üa^ 9J?inimum gefunfen ift, oerringert

ft(^ 'ta^ eingebet bi§ auf 40 Slrbeiter, benn bann f)aben wir

120
roieberum 'üzn notroenbigen ßo^n von 3 Jl = -rx-.

3J^aIt]^u§ (1798) fud^te ba§ e^iftengminimum al§ not*

njenbige Sof)nt)öl)e §u berceifen burc^ ba§ „^Beoölferungg*

gefe^", voonad) bie ^er)öl!erung rafd)er gunäf)me al§ bie

Unter^alt^mittel, ber 5lrbeiter fid) gu leid)tfinnig Derme{)re.

„^eim großen (^aftma{)l ber 9^atur liegt fein ^uüert für

if)n auf."

^iefe§ 93eoöt!erung§gefe^ ift aber eine unbemiefene 93es

I)auptung. ^e^t ftel)t nur, i>a^ ber ^apitaU§mu§ ^trbeiter al§

„2trbeit§Iofe" relatio überjä^tig erfd)einen lä^t, ha^ biefen

ba§ (Selb mangelt, fid) bie an unb für firf) oorbanbenen
2eben§mittel ju faufen, unb ha^ fd)lief;Itc^ ba» (SIenb eine

gro^e ^inber^at)!, freilief) auc^ gro^e ^inberfterblid^feit be^

günfttgt. S)agegen gebiert ber 2Boblftanb !eine§n:)eg§ bie oon
9JiaItt)u§ befürd)tete überüöüerung, fonbem ef)er einen ©e*
burtenrücfgang.

^iefe§ Sof)ngefe^ nrnrbe oon 9ticarbo (1817) forcie nod^

oon faft allen S^ationalöfonomen ber erften gälfte be§

19. Qal)r^unbert§ (9flobbertu§ \i\w.) anerfannt.
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Saffalle fül^rt e§ al§ ;,el)crne§ So^ngcfe^" in bic

öffentlid)e ^topaganba ein, vor ädern in feinem „Offenen

2Intn)ortfrf)reiben", 1863 (nene 2lu§gabe 1907, (5. 38).

„^a§ eiserne öfonomifd)C ®efe^, n)etci)e§ unter ben

l)eutigen SSerpltntffen, unter ber §errf(i)aft xjon eingebet

unb 9^ad)frage nad) Arbeit, ben 2lrbeit§lo^n bcftimmt, ift

btefe§: ba^ ber burdt)fci)nittlt(i)e 3Xrbeit§lol^n immer auf t^n

notmenbigen Lebensunterhalt rebujiert bleibt, ber in einem

S8ol!e gen)oi)ni)eit§mä^ig jur griftung ber ©riftens unb jur

f^ortpflanpng erforberlid) ift. ®ie§ ift ber ^untt, um meieren

ber mirfUd^e 2;age§lobn in ^enbelfcf)n)ingungen jeberjeit

^erum graoitiert, of)ne fic^ jemals lange meber über benfelben

erl^eben, nocE) unter benfelben l)inunterfallen gu fönnen. ®r

fann fid) nirf)t bauemb über biefen 2)urcl)[d)nitt ergeben —
benn fonft entftünbe burd) bie leid^tere, beffere Sage ber ^x^

beiter eine SSermel)rung ber Slrbeitere^en unb ber ^Irbeiter?

fortpftanjung, eine Sßermel)rung ber 2lrbeiterbeoöl!erung unb

fomit be§ 5lngebot§ von ^änben, n)eld)e bm 5lrbeitllo^n

mieber auf unb unter feinen früheren ©tanb l)erabbrüc!en

würbe. 2)er ^IrbeitSlobn fann and) nicf)t bauemb tief unter

biefen notroenbigen SebeuSunter^alt fallen, benn bann ent^

fte^en — SluSmanberungen, @l)eIoftg!eit, entl)altung oon ber

^inbergeugung unb eublirf) eine burd^ ©lenb erzeugte ^er^

minberung ber Slrbeiterjaljl, meldte fomit ba§ 5lngebot von

9lrbeiterl)änben nod) t)erringert unb h^n 3lrbeit§lol)n ba^er

roieber auf ben frül)eren ©tanb gurüdtbringt." (ßaffalle,

„Sieben unb ©d^riften", II, @. 421; ogl. au(i) im „SSaftiat^

©dE)ul5e", ©. 44
f., 106.)

^a§ el)erne Sol)ngefe^ red)net mit einem gleid)bleibenben

a3erl)ältni§ üon conftantem nnb variablem Kapital, b. ^. mit

einem mit bem ^apitaln)acf)§tum gleid^en Schritt ^^altenben

2öad)§tum be§ Sol^nfonb§, unb einem abgegrenzten, nur burrf)

©eburt ufm. nermelirbaren 3lrbeiterrefert)oir. Q^fl^^^^/ ^^^

für bie 9Jlanufafturperiobe be§ 18. Qal)r!^unbert§ no(^

jeitmeilig gutreffen mochten (t)gl. aud) 33ernftein, „Qnx ^rage

be§ ehernen So^ngefe^eg", „S^ieue 3eit" IX ^ 294 ff.).

^ie maf cl)inelle (SJro^inbuftrie, bie im legten drittel

be§ 18. 3a^rl)unbert§ em)ad)te, fi^afft bagegen „relatine
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übcrt)ölferung" (tnbuftrieHe Sflefertjeartnee) burd) ba§ gegen*

über ber ^enne{)rung be§ conftanten Kapitals giirürfbletbenbe

2ßacf)§tum be§ variablen ^apita(§ (Sol)nfonb§). "3)agu !ann

t)a^ 2Irb eiterteferüoir, roenn bie em{)eimtfdE)en 5Irbeit§(ofen

nirf)t au§rei(f)en fouten, bnrd) ben internationalen 3lrbeit§'

ntarft aud) o^ne befonbere Sof)nfteigerung ergänzt rcerben.

^a§ fapitaliftifi^e So^ngefe^ ift infofern fc^limmer

al§ e^em — Sof)nfonb§ nnb Seben§{)altung finb zh^n feine

feften ©rö^en — , e§ ift elaftifrf) oor allem nad) unten, "^ie

gegenüber ben SJlitgliebern ber befi^enben klaffe bei rceitem

fürjere Seben§bauer ber Proletarier berceift, ba§ ber Sol^n nocf)

nid)t einmal bie allgemein menfd)lid)e ßebenSfrift garantiert.

©ic^e SJiarj' ^ritif ber norf) in t^a^ ®ot{)acr fosialbemo*

fratifd)e ^Parteiprogramm 1875 übergegangenen ^orberung

ber „3erbrerf)ung be§ et)ernen Sof)ngefe^eö", „SReue 3eit" IXS
©. 570 f. (abgcbruc!t im 10. öalbja^rSbanb Mn§ ber SBaffen^

fammer be§ ©ojiali§mu§", ^rranffurt, „^^olfsftimme", ©. 13 f.).

S)ort ^ei^t e§ unter anberem: „@§ ift, al§ ob unter Sflaoen,

bie enblid) liinter "öa^ ®ef)eimm§ ber ©flaoerei gefommen
unb in DfiebeKion au§gebrocf)en, ein in oeralteten ^orfteflungen

befangener ©flaue auf "Oa^ Programm ber Üiebellion fd)riebc:

bie ©flaoerei mufe abgefd)afft raerben, roeil bie SBeföftigung

ber Sflaoen im Sriftem ber ©flaoerei ein gemiffeg niebrigeS

SRajimum ni(^t überfd)reiten fann." SSgt. aurf) M. K. I, 602:

,,®ie allgemeinen SSeroegungen be§ 2lrbeit§lo^n§ finb nicl)t

beftimmt burd) bie SSeroegung ber abfoluten 5ln5at)l ber

5lrbeiterbet)öIfeTung; fonbem burd) ha§ iüed)felnbe S3erl)ätt=

m§, TDorin bie 2lrbeiterflaffe in aftioe 5lrmee unb Dfleferoe*

armee jerfäüt" (burd) bie 5lu§bef)nung unb 3ufammen3iel)ung

ber inbuftrieOen S^ieferüearmee entfpred)enb 'Ozn jebeSmaligen

SSerraertungSbebürfniffen be§ ^apital§).

2)al)er ift aud) in ha§ (Erfurter Programm 1891 t>a§ ,,e^ernc

ßo^ngefe^" nidjt mel)r aufgenommen rcorben. 5^ic^t itxva,

njeil fein ©runbgebanfe, bie S3efd)ränfung be§ 8o^ne§ auf

bk Seben^notburft, falfc^ ift, fonbem meil bie 2affanefd)e

93egrünbung be§ ®efe^c§ ungenügenb unb bie ^rorberung

ber „3erbred)ung be§ et)emen ßol)ngefe^e§" ju menig ums

faffenb erfd)ien. (33gl. biz ^rotofoüe ber Parteitage in ^aUe
1890, ©. 167, unb in (Srfurt 1891, <B. 333.) ^urd) bie SSriüe
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bürgerlid^er ©d^roärmer gefe{)en, fcf)tcn frctlirf) bie ^rei§gabe
be§ e!f)ernen So()ngefe^e§ ein 3"9cfiänbni§ an bie SSortreff-

lid^feit ber ©egenraartgorbnung. ©o fro^IocEte bamal§ ^ro-

fcffor %l). S^zqUx („%k foäiate g^ragc eine fittlici)e t^^rage",

1891, ©.2): ,,^urc^ jene ©rÜärung l)at bie @ojialbemo!ratie

n)cnigften§ im ^rinjip hm S3oben ber 9?et)olution ücriaffen

unb fid) in eine Partei ber Dleform umgeroanbelt, . . . ift

regterung§fäf)ig geroorben."

2öicf)tiger nod) al§ bie 35etrad^tung bc§ auf ha^ ?iot*

tüenbige bef(f)rän!t bleibenben unb ^äufig aud), bei un*

genügenber (SJegeurae^r ber 5lrbeiterf(i)aft, abfolut faUenben

ifteallo^nS ift ber SSergletd) jtüifrfien SJle^rrcert unb
Sol^n (SSerl^ältniS- ober iHe(atit)Iol)n), (fiel^e 9J^arj, „Sol^n^

arbeit unb Kapital", 8. 30). ^iefe§ SSerl^ältnig rairb au^
bei fteigenbem ©adf)Iol^n für ba§ Proletariat immer un=

günftiger („fteigenber ^laffengegenfa^'O-

gaffen rair bie 3JlögU(^!eiten ber So^nbenjegung
Sufammen:

I. ©infen be§ ®elbto^n§.

II. Steigen be§ ©eIbIo!£)n§.

1. 8in!en be§ (Sadjlol^ng.

2. ©Ieirf)bleiben be§ @a(i)Io^n§.

3. Steigen be§ (5ad^lo^n§:

a. ©infen be§ 33er^äItni§IoI)n§.

b. (551eiii)bleiben be§ 33cr{)ällni§to^n§.

c. Steigen be§ 3}erl^ältm§lo^n§.

^ie §aupturfa(f)en be§ Steigend be§ ^elb^, beften-

falls auc^ be§ Sad)lo^n§ finb:

I. ^Trbeit ber gen)er!fd)aftlirf)en Drganifationen (plan-

mäßige 3w^cfl)altung be§ ®ru(fe§ ber 5lrbeit§lofen,

fiel)e M.K.I, 605; über bie 33ebeutung be§ gen)erff(i)aft'

lid)en Kampfes überl)aupt fiel)e SfJlarj, „Sol^n, ^rei§

unb Profit", S. 45
f.,

unb Tlax^, „ßlenb ber ^^ilo^

fap^ie", S. 161).
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n. (Steigen ber SebenSmittetpreife refp. ©infen be§ ©elb^

TDerte§.

ni. 5lu§na^m§raeife ftar!e§ SCßacf)§tum ber 9^arf)frage nad^

5{rbettern (ügl. ?iJlarj, ,,So{)narbeit unb Kapital", S. 33).

VI. ©rötere Seiftungganforberungen, bie einen f)ö^eren So^n

gnm „notmenbigen" mad)en. (©elbftintereffe einfic^tiger

llnterne!)nter, frei(id) nur von rcenigen erfannt.)

„§ö{)crc Sö^ne finb nur eine 93ebingung unb ein 93ett)ei§

f)öi)erer Seiftung" (fo ^rofeffor glatter in feinen „©runb^

lehren ber ^atioxxaVötonomk" , ©. 502, fie^e bort aud) ©. 501,

506 ffv 528, 549). S(i)on 5tbam @mtt^ fannte bie 2ßaf)r^eit

biefe§ Sa^e§, füi)rt er boc^ im Kapitel über ben ^rbeit§tot)n

au§: „2Ö0 ber 5irbeit§Iof)n t)od) ift, finben roir bie 2lrbeiter

immer tätiger, gefd)icfter unb rafd)er al§ bort, voo er nicbrig

ift. . . . Utbeiter, n)eld)e reid)U(^en ©tücflo^n ert)alten, neigen

fe{)r ba^u, fid) gu überarbeiten unb if)re ®efunb{)eit in wenigen

:Saf)ren gu untergraben." SSgl. aurf) ß. 93rentano, „Über ba§

S3er{)ältni§ oon 5trbeit§Iot)n unb ^Irbeit^geit gur 5lrbeit§i

leiftung", 1893, @. 6 ff. 2)a§felbe gilt üon ber SSerfüraung

ber 5(rbeit§5eit. ^er ^ireftor einer ßonboner Scf)iff§n)erft

priei infofem ben 5lrf)tftunbentag al§ „gut für bie 5Irbeiter,

gut für bie SIrbeit unb gut für bie ^ftionäre''. r^tatter, 0. 522.)

Qmmer rcieber finbet ber ^apitali§mu» 5iJlitteI, um Steige*

ruug be§ So^ne§ (unb ebenfo S^erfürjung ber 5Irbeit§5eit)

mit (Steigerung be§ ^rofit§ ju üereinen, mag bann gu einem

Ungünftigermerben ober beftenfattS ®lei(^bleiben

be§ 3Ser^ältni§lof)n§ fü^rt. @iue blo^e übermäljung ber

So^nerl)öI)ung auf bie 2ßareu!äufer, rcie fie bei mono-

poliftif^er 33c^encfc^ung be§ 9JIar!te§ möglich mcrben fauu,

mürbe freilid) nur bort bie 8of)nfteigerung für bie 5lrbeiter

üöKig jum gortfaH bringen, mo bie im ^^reife erf)öf)tc 2ßare

au§fd)Iie§Ii(^ in ben ^onfum ber betreffeubcn 2lrbeiterfrf)aft

überginge, anbernfaQg {)ätte ja and) bie befi^enbe ^(affc a(§

Käufer an ber ^rei§cr^üf)ung mitzutragen, ^ie bei meitem

burdjgrcifenbere unb für ba§ St)ftem ber freien ^onfuiTens

mefeut(id)e ^rofitfteigeruug finbet jebod) ftatt burd):
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I. SSerlängerung be§ 2lrbett§tag§, überftunben ufn).;

n. 3Sermei)rung ber ^robuftbität ber 5lrbeit;

in. Steigerung ber Qntenfität ber 3lrbett.

^n biefem ©inne unb nur in biefem ©in'ite ift and) t>a§

SC3ort t)on ber „@ifgp!f)u§arbett" ber ®en)cr!fcf)aften gefallen.

©0 unentbel)rttci) bie gen:)erffrf)aftUrf)e 3lrbett ift um bte ah=^

fotute SSeretenbung ^intangui)alten, ©elb* unb (5ad)Io()n fo-

rceit al§ möglid^ gu ftetgerU; fo fann fie bod) nid)t raefentUd)

an ben 2atfac£)en rütteln, i>a^ bie „^roletarifierung ber SRittets

fd^id^ten bem 2Irbeit§mar!t ftet§ neue SDäare pfüf)rt" unb ba^
,,ber Slnteil ber 2lrbeiter!laffe am gefenfd)aftli(i)en 9^eirf)tum

buri^ ba§ 2öad)§tum ber ^robuftiüität ber Slrbeit mit ber

Fatalität eine§ S^aturprojeffeg beftänbig I)erabgebrücft wirb"

(t)gl. 9^. Suyemburg, „©ojialreform ober 9?eüoIution", 1908,

©. 34; übrigens t)at ®buarb SSemftein in feiner 1906 er*

f(i)ienenen ©d^rift „^er ©treu" (©. 43) ben £ot)n!ampf eben*

fatlä al§ ,,ftet§ ju einem 2:eil ©ifgp!f)u§arbeit" begeid^net).

@§ bleibt bälget bei ber telatit>en OJerelenbuttö be§

Proletariats

:

„(S§ tüäd^ft bie 3Jlaffe ber Proletarier, e§ fteigt aber aurf)

ber ®rab i^rer 3lu§beutung, unb baburd^ tritt bie SebenS?

{)altung immer breiterer @rf)id^ten be§ arbeitenben 9Sol!e§

immer mel^r in (SJegenfa^ gu ber rafdE) fteigenben ^robuftit)-

!raft feiner eigenen Slrbeit unb gu bem 3Infd)n)etten be§ von

i^m felbft gefd)affenen 9leid^tum§." (3lu§ bem Programm
ber fosialbemo!ratifrf)en 5Irbeiterpartei in Cfterreirf), be^

fd^loffen in 2ßien 1901.)

„^er reale 2lrbeit§lo!^n (= ©ad^Io^n) fteigt nie t)erf)ättni§*

mä^ig mit ber ^robuftioität ber 3lrbeit" (M. K. I, 568, fte{)e

aud) <B. 610 f.). „^a§ ©Elftem ber Öof)narbeit ift ein Sriftem

ber ©flaoerei, unb graar einer Sftaücrei, bie im felben SRa^e

{)ärter rairb, vok ftdf) bie gefeIIfd)aftticE)en ^robuftiüträfte ber

3trbcit entroicfeln, ob nun ber 2lrbeiter beffere ober fdf)tecf)tere

3at)Iung empfange" (SJiarjc, „Qnx ^riti! be§ fojialbcmo^

!ratifcf)en Parteiprogramm^", fiei)e. „IfZeue Q^it" IX\ 571).

Über bie relatioe 58erelenbung üergici(i)c nod) bie fel^r an*

fi^aulid^en, au§ bem ^ai)x^ 1849 ftammenben 2lu§füf)rungen
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in Tlav^' ,,ßo!)narbeit unb Kapital", ©.29, bort ebenfaüg ©.28
itnb 33 unb in ^axi' „Öo^n, ^rei§ unb Profit", <B. 45 f.

5tu(i) ber d)ri]"tUd)=!onfert)attt)C (5taat§fo§iaIi[t 9?obbertu§

(1805—1875) t)at ba§ „®cfe^ ber faüenben So{)nquote" me{)r=

fac^ au§gcfprod)en, fo j. S3. in einem SSriefe an dl. 9J2et)er

au§ bem ^a^re 1872 („i8riefe unb fojialpotitifc^e 2luf[ä^e oon
Dr. 9iobbertu§=:3age^on)", i)erau§gegeben oon Dr. dl. SJie^er,

l ©. 252): ,,^er 2Irbcit§Io^n fteigt rei^enb al§ ©elblo^n,

bleibt fic^ al§ 9^eaUol)n nic^t blo^ gteid^, fonbem ift feit

500 ^a{)ren al§ 9^eallof)n immer gefallen, fäüt aber, hei in-

nef)menber ^robuftiüität ber nationalen Strbeit, al§ ücr*

f)ältni§mä^tger 2Irbeit§lo{)n immer mef)r" (cgi. ä^nlic^c

©teilen au§ ©d)riften oon Ü^obbertui: „Sf^eue ^e\i" l, 525,

„S^ieuc 3eit" II, 390, unb im 3. ^albjal)r§banb „2lu§ ber

9Baffen!ammer be§ ©05iali§mu§", f^^ranffurt, „SSol!§ftimme",

1904, ©. 62 ff.). 2)er §umor fügte e§, ba^ aufgerechnet in

einer üom 9ieirf)§t)erbanb gegen hu ©o^ialbemofratic l)erau§5

gegebenen ©c^rift (Dr. %. Submig, „^ommuni§mu§, 3ln=

arcf)i§mu§, ©ogialiämuS", 93erlin 1908) bei ber ß^ara!teri=

fierung be§ bem böfen SJiarj gegenübergefteltten braoen

$Hobbertu§ "ba^ /,®efe^ ber faUenben :2ol)nquote" al§ „bi§

ju einem geraiffen @rabe ri(i)tig" anerfannt mirb, unb e§

bann rceiter ^ei^t, „aud) burd) eine ßol)nma^regel fönnen

bie §anbel§!rifen unb ber ^auperi§mu§ nid^t beseitigt roerben,

fo lange bie inbioibueüe ^robu!tion beftel)en bleibt" (©. 105).

2)er mac^fenbe ^laffengegenfa^ mirb t)erftol)len o.\x6) ^xx-

gegeben üon ^rofeffor Sß. ©ombart („©ojiali^mug unb fojiale

SSeroegung", 1908, ©.95): „5)ie i^age ber arbeitenben SSe^

rölferung ^ebt fic^ im SSerlauf ber !apitaliftifcf)en ©ntiüicf-

lung Di'ellcirf)t (fogar n:)al)rfrf)einlicf)) langfamer al§ bie ber

oberen ©d^i(^ten, aber fie l^^ehi \x6)." ©d^on in feiner ©cl)rift

„S)ennocf)", au§ %\)tox\e unb @efcl)id)te ber gen)er!fcl)aftlid)en

SSeroegung, 1900, ^atte ©ombart gefagt: „^n allen ^^ätten

braud)t ber Profit be§ Untemel)mer§ tro^ gefteigerter ^ö^ne
feine SSerringerung gu erfal)ren." (^gl. bie ^riti! ber ©om=
bartfci)en ©cf)rift in dl. ßu?:emburg§ „©ojialreform ober die-

oolution", Seipjig 1908, ©. 65 ff.)

über biefe relatioe 93erelenbung ber 5lrbeiterfcf)aft belet)rt

iin§ bie ©tatiftif freilid) nur inbireft, ba bie ^apitaliften

un§ n)ot)l So^ntiften, aber feine ^rofttUften präfentieren.

Jjmmer^iu gercä^ren eine geraiffe (£infi(i)t in biefe ^^enbeuj
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ber fapitaliftifcf)en @ntn)i(flung Qdi)Un über ba§ Qnxn&
bleiben be§ So^ne§ t)inter bem 2Berte be§ ^robii!tion§ertrag§,

über bie ^wnal^me ber Unfatlgefal^r, ber (Sr!ranfung§giffer,

ber (SrrcerbSarbeit ber t)er{)eirateten g^au ufra. @ie laffen

jugletd^ erfennen, rate mit ber 3Serfd)Ied)terung ber klaffen-

läge be§ Proletariats aud) bie Xenbenj einer ^Serfd^led^te-

rung feiner SebenSlage immer mieber bnrii)bridbt.

3- 33. Sof)n unb ^robuftraert:
^er ;Saf)re§Io^n ber rl)etnifcf)en 93raun!ol)lettarbeiter betrug

1901: 943 mt unb 1906: 1104 mt; aber von je 100 9Jlt.

f^-örberraert ert)ielten bie 5(rbeiter 1901 41,5 ^ro5ent unb
1906 nur norf) 32,4 ^ro^ent („9^euc 3eit" XXV^, 801).

3- ^- (Steigerung ber Unfangefaf)r:
^ür bie geroerblicf)en 33eruf§genoffenfdE)aften ®cut[d)Ianb§

flieg bie 3^^^ ber gemelbeten Unfälle 1902 bi§ 1906 t)on

45,9 auf 52,1 pro 1000 oerficf)ert8 ^erfonen.

3. 93. 3witci^"ie ber ^nüattbität:
93on ben neu inoalib geworbenen preu^ifd^en ^nappfd)aft§=

mitgliebern raaren 1896 ca. 11 ^ro^ent, 1906 24 ^rojent nod)

nid)t älter al§ 35 ^a!)re.

3. 93. 3ii"o'^tt^ß ber Frauenarbeit:
93on 1895 bi§ 1907 t)ermel)rten ficf) im ®eutfcf)en 9tcid^e

bk ern)erb§tättgen 9J?änner um 19 ^rogcnt, bie erroerbg?

tätigen f^rauen bagegen um 44 ^roaent. SSon 1882 bi§ 1895

ftieg bie Qai)i ber unDerl)eirateten n)eiblidt)en ©rroerbStätigen

um 14,4 ^ro^ent, bie ber t)erf)eirateten roeiblid^en ®rtt)erb§=

tätigen um 50 ^rojent.

2Öeitere§, and) au§Iänbifrf)e§3«^l2""^^teriat gur ^arfteUung

be§ n)ad)fenben ^Iaffengegenfa^e§ fie^e bei ^aut§!g, „©ogial^

reform unb fojiale D^eoolution", 1907, ©. 24 ff.,
unb „Söeg

5ur ^ad)V\ ©. 77 (ügl. aud) ^auMvi§ 5lu§fü^rungen über

(Stenb unb 2Iu§beutung in feinem „©ntmurf be§ neuen Partei*

Programms", „9leue 3cit" IX^ 753 f., unb über „SSerelenbung

unb 3ufammenbrud)", „S^Zeue 3eU" XXVP, 542 ff., fiel)C and)

93oubin§ „2;t)eoretifd)e§ Softem", 6. 235 ff.).

„©teigenber ^rei§ ber 5lrbeit infolge ber TOumuIation

bes Kapitals befagt in ber Stat nur, ba§ ber Umfang nnb

bie 2ßurf)t ber golbenen ^ztte, bie ber So!)narbeiter ftd^

fetbft bereits gefdimiebet l)at, i{)re lofere Spannung er*

I
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tauben." (M. K. I, 582.) „'i^k 2rbna!)me ber unbcsa!)lten

3lrbett fann nie bi§ jum fünfte fortgel)en, rco fte ba§

©tiftem fetbft bebrolien rcürbe." ^ürbe bie So^nfteigerung

nac^brürflic^ ben Profit angreifen, „fo erf(f)lafft bie 5(f!u=

mulation infolge be§ fteigenben 5trbeit§preife§, rceil ber

©tad^el beg @en)inn§ abftumpft". (M.K.I, 583.) „^ie (gr-^

]^ö{)ung be§ 5Irbeit§preife§ bleibt aljo eingebannt in ©renken,

bie bie ©runblagen be§ fapitaliftif^en (Sj)ftem§ nid^t nur

unangetaftet laffen, fonbern auc^ feine 9teprobu!tion auf

n)acE)fenber (Stufenleiter fiebern.'' (M. K. I, 585.) 3SgI. aud)

Söoubin, „^^eoretifd)e§ (Softem", ©. 240.



VIII. ©ie Seitunö beö 9Äc^ttoett«

(©ttt(i^f(^ttlffö|)roflt ©tunbtetite) unb
bie SlHumutation beö ^a))ltatö^

^te 3Jle()rtDertrate y^\ t)ergleid)t bcn SJle^nüert nur mit

bem gu feiner ©rgeugung aufgercenbeten Sofjnfapitd, e§

lä^t fid) aber aurf) ber 3D^e!)m)ert bem. bei feiner ^jeugung
angemenbeten (^efamtfapital gegenüberfteüen. ®amit ergibt

fid^ bie ^xofitxaU (
t ^Y ®iß tnu^ entfprec^enb ber ©rö^e

be§ conftanten Kapitalteils x>on ber ^D^el^rrcertrate abmeidE)en

unb in bem SJla^e, mk fic^ ber 9Zenner be§ ^ud)e§ t)er'

grö^ert l)at, fleiner fein al§ bie 3}lel)m)ertrate.

Qe narf) ber teii)nifd)en ß^f^^^^^f^fe^^Ö ^^§ Kapi-

tal§ (b. l). bem 3Serl)ältni§ ber SJlaffe ber angeroanbten

^robuftionSmittel gu ber ju il)rer 33erarbeitung notmenbigen

2lrbeit§menge) mu§ aber auc^ bie SÖSertgufammenfe^ung be§

Kapitals (b. ^. ba§ SSer^ältniS von c ju v) üerfc^ieben fein.

2)er größere ober geringere 5lnteil be§ conftanten Kapitals

am ©efamtfapital ergibt fo feine — im SScrgleid) ju ber

^ufammenfe^ung beS gefellfcf)aftli(^en ^urd^fd^nittSfapitalS

— f)ö^ere ober niebrigere organifd^e ^^f^w^^^^f^^i^if^Ö-

„^d) nenne bie Sßertgufammenfe^ung be§ Kapitals, info-

fern fie burd) feine te(i)nifc^e 3^f^^"^^"f^^i^^9 beftimmt

wirb unb beren Snberungen n)iberfpiegett: bie organifcl)e

3ufammenfe^ung be§ Kapitals." (M. K. I, 576, M. K. IIP,

©. 124, 142.)
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„^ie 5a^Ireid)en in einem beftimmten ^robuftionSjroeig

angelegten ©injelfopitale {)aben unter fi(^ me{)r ober weniger

t)erfrf)iebcne ßufammenfe^ung. 2)er ^UTrf)fd)nitt i^rer (5in5el=

gufammenfe^ungen ergibt un§ bie 3"fo"^tn6nfe^ung be§ ©e*

famtfapital§ biefe§ ^robuftiongjraeigeS. @nbtirf) ergibt un§
ber ®efamtburrf)fd)nitt ber ®urrf)fd)nitt§5u[ammenfe^ungen

fämtli(^er ^robuftionS^roeige bie 3ufammenfe^ung be§ gefen=

fd)aftlid)en ^apitalg cineg ßanbeg." (M. K. I, 576
f.)

©leid) gro^e ^apttaüen — aber mit einer t)erf(^iebcn

Otogen SJ^enge ber aKein ben Profit f(i)affenben (ebenbigen

Strbeit — Ratten bemnad^ cntfpred^enb tf)rer Qufammen«

fe^ung üerfc^icbene Profitraten.

©ine greid)e 9Jie{)rroertrate xjon 100 ^rojcnt üorauigefe^t,

ergibt fid) gegenüber einem gleid) großen ©efamtfapital üon
100000 Tlaxt: eine Profitrate üon 90 ^rogent (hei einem

conftanten Kapital t)on 10000 SQIar!), üon 50 ^rogent (bei

50000 2Kar! c) unb 10 ^rogent (bei 90000 ^DRarf c), benn:

(10000 c + 90000 V) + 90000 m = 190000

(50000 c + 50000 V) -f 50000 m = 150000

(90000 c + 10000 v) -f 10000 m = 110000.

^a aber jeber ^apitalift auf fein Kapital ben l)öd)ften

Profit {)aben rcitt, fo rcirft bie ^onfurren^ ber Kapitalien

burc^ (Sin- unb 5lu§n)anberung gn)ifd)eu ben üerfc^iebenen

^robu!tion§fp!)ären auf eine gleid)e Profitrate l^in.

(M. K. III^ 136.)

„©olange jebermann bei ber Einlage feine§ ^apitaB nad)

93elieben cerfa^ren !ann, wirb er natürlid) bie üorteiltjaftefte

für basfelbe au6fud)en. . . . 9JiögHd)enüeife gibt "i^abn ber

^abrüant fein Unternef)men gugunften eine§ anberen nid)t

gänjiid) auf, fonbem oerringert nur ba§ ^apitalquantum,

tt)eld)e§ er in fein bi5f)erigeö ©efc^äft geftedt i)at. ^n aüen

reid)en 2änbern gibt e§ eine geroiffe 5ln3a^l üon SD^enfd^en . .

.

fie leben oon ben 3i"fß" i^^^§ (Selbem, n)eld)e§ bei 2öec^fel=

gcf(^äften ober bei ^arlet)en§gen)ä^rungen an bengef(^äftigeren

^eil ber (5Jefenfd)aft SSenrenbung finbet. 3Iu^erbem legen

aud) bie S3anfier§ gro^e Kapitalien auf biefelbe SBeife an.

®iefe Kapitalganlagen bilöen ein umlaufenbe§ Kapital tjon

gercaltigem Umfang unb raerben in größeren ober Heineren

5
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^Beträgen von aü ben t)erfrf)iebenen Untemel^mungcn cine§

Sanbeg benu^t. ^ielleid^t f)at !ein nod^ fo reid)er ^abrüant
feinen 93etrieb nur bt§ gu einem fotrf)en ©rabe au§gebel)nt,

at§ e§ i^m feine eigenen dJlitM allein geftatteten. ©tetg wirb
er einen 2;eit jeneS ftie^enben Kapitals gebraurf)en, ber im
SSerf)ältni§ gur Seb{)aftig!eit ber 9^a(J)frage nad) feinen SfBaren

3U= ober abnimmt, ©o raanbert ba§ Kapital au§ einem
Unternel^men in ba^ anbere, o^^ne ba^ babei ein ^abri?

!ant feine geroöf)nli(^e $8efd)äftigung aufzugeben braurf)te.'"

(D^carbo, ©. 77
f.) SD^arr, ber biefe ©teile guftimmenb gitiert^

fügt l)in5u: „@§ ift alfo ber ^rebit, morin ba§ S^apital ber

gangen ^apitaliftenflaffe jeber ©ppre gur ®i§pofition ge*

fteüt mirb, nirf)t im S8erl)ältni§ gum ^apitaleigentum ber

^apitaliften biefer ©pf)äre, fonbem gu ii)ren ^robuftion§s'

bebürfniffen . . ., n)elrf)e§ fon)ol)l ha§ Otefultat al§ bk ^e=

bingung ber tapitaliftifc^en ^robuftion ift." (M. M. II \ 64.)

^ementfpted)enb bilbet ftd) ein ^tobuftion^^rei^ ber

SÖBare au§ bem ^oftprei§ („üorgeftfioffenem Kapital", M. M.

II ^ 16) = (c + v) plu§ bem ©ttr(^f^mtt^))tofitfa^, rcie

er burc^ bie 3lu§gleid)ung ber Profitraten entftel)t.

^n ber fapitatiftifc^en ^robuftiongrceife geigen bal)er bie

SOSaren bie ^enbeng, ft(^ nid)t mel)r al§ t)i3llig arbeitSrcert«

glei(i)e, fonbem al§ profitgleid^e auSjntaufrfien.

„®ie gange <Sci)n)ierigfett fommt baburdf) l)inein, t>a^ bie

SOBaren ni(^t einfarf) al§ Sßaren au^getaufd^t werben, fon-

bem al§ ^robufte üon Kapitalien, bie im S3erl)ältni§

gu il)rer ©rö^e ober bei gleid)er ©rö^e gleicf)e ^eilnal)me an

ber ©efamtmaffe be§ äTie^rraerteg i)eanfprud)en." (M. K.

m\ 154.)

®tefe Siegelung t)olljtel)t fid) in einem breifad^en^on-

fnrrenS'SJIec^aniSmnS:

I. :3nnerl)alb ein nnb berfelben ^robu!tton§fpl)äre ten=

bteren bie inbiüibuellen ^arenmerte in ber 9flic^tnng jum

allgemeinen SCßert („5!Jlar!trcert").

3lu§glei(f) ber über^ unb unterm ertigen greife (entfpred)enb

ben über= unb unterbur(i)f(i)nittlicf)en ^robu!tion§bebingungen)

gum allgemeinen Söert mie er bnxd) bie bei burcf)fd)nittlicl)er

^robu!tit)ität notmenbige gefellfd)aftlicl)e ^IrbeitSgeit beftimmt
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Tütrb. ^aburdf) gerfteHung eineg burrf)frf)mttlicf)cn ^rei§=

nioeaug (ogt. M. M. IIS 54 f., 260; M. M. IIP, 247). Sie^c

ba§ folgenbe (£rläuterung5fd)ema.

n. Qnnerfialb ber ©efamt^eit ber x)crfd)iebencn ^ro*

buftionsfpaaren gleid)en fic^ bie über- unb unterbur(^fd)nttts

liefen Profitraten gur gleid)en ^urrf)fcf)ntttöprofitrate au§,

inbem fid) bie (genereüen) ^arftraerte p ben ^robxi!tton§s

greifen (^urrf)fd)nitt5marftpreifen", M. M. ll\ 16) um-

btlben. ©o rcirb ein burd)fd)mttlid)e§ ^rofitniüeau ^er*

gefteUt. (M. M. II\ 15, 59 f.) ©ie^ie ba§ folgenbe (grläute^

rungSfc^ema.

ni. ®ie n)tr!Iicf)en jufäH-igen SJlarftpretfe ber einzelnen

äßare fc^rcanfen um ben ^robu!tion§prei§ l^erum. (M. M.

IP, 61.)

©rtäuterung§frf)ema:

\3m;c}'sdunHs-
profit

Produdions-
ypras

Wert

I. ^ur gerftetlung be§ allgemeinen (9Jlarft')

2ßcrte§:

Qn jeber ber 3 ^robuftion^fp^ären (I, II, III) mögen

bie (Säulen 1, 2 unb 3 gleid)e ^robuftmaffen üon 3 üer^

fd)iebenen Unternehmungen (berfelben ^ranc^c) mit über

(3) — unter (1) — unb burrf)fc^nittlicf)en (2) ^^ro-

buftionSbebingungen barfteßen. ^ie gleiche 2Barenmaffe



68

verlangt bementfprcd^enb gu i^rer ^robuftion üerfdE)tebcnc

5ltbeit§5eitcn refp. 3ltbett§mettgen. ^n ber 3et(i)nunö fonnte

ba§ nur pm 5lu§bru(f gebrad)t werben burd) ben üer^

fd^ieben großen Umfang x)on (c + v + m). ^tefelbe ^xohutU

menge l^abe §. ^. in ber (Sp!)äre I üerbraud^t hzi 1: bic

Slufmenbung t)on 1 c + 2 v, bei 2: 1 c + ly» v, bei 3:

1 c + 1 V.* 5^e^men mir ferner ber @infa(i)^eit falber bie

^affe be§ 9Jle]£)rmerte§ (9Jle]f)rprobu!te§), ent)^ alten in ber

gleichen Sßarenmaffe jebeg ber 3 55etriebe, gleid) 1 (m) an, fo

xjer^alten fidE) §. ^. in ber ^robuftion§fp{)äre I bie inbiüibueden

SOBerte ber brei gleichen SDßarenmaffen raie 4, 37$ unb 3.

Wlan möge fid^ unter ber 3<^'^^^^^w]^eit i)ier unb im fol^

genben eine beliebige ^apitalgrb^e, fagen mir g. ^. 100000

3Jlar!, x)orftetten.

^ie ^onfurreng t)on 1, 2 unb 3 — inner{)alb jeber $ro=

bu!tion§fp^äre — reguliert nun biefe inbiüibueKen Sßerte

5um SJlarftmert, entfpred^enb bem 3Berte, roie er fid^ bei

burrf)fd)nittlid^en ^robu!tion§bebingungen ergibt, ^er in

betrieb 2 erzeugte SBert mirb gum allgemeinen SBert, unb S8e^

trieb 3 fann betm 3Serfauf feiner ^robuftenmaffe einen (Sjtra^

geminn in bie S^afc^e ftecfen, infofern er feinen inbiüibueHen

2Barenmert gum l)öl)eren SSJlartoert (x)on 2) lo§fdf)lagen fann.

3luf bem (3rf)ema ift ber ©jtrageminn angegeben bei I', 11*,

III'' burrf) ^a^ punktierte l)albe Ouabrat oberl)alb m.

tiefer ©jtrageminn mirb aber allmäl)lid) burd) ba§ SSor-

fd£)reiten ber ^robul'tiüität in ben 33etrieben üon 2 unb 1

gum ^öi^tfaU gebrad^t.

®ann gibt ber inbiüibuelle 3ßert, erzeugt in SSetrieb 3,

ben allgemeinen ^arftmert = 9Ser!örperung x)on gefellfd)aft^

lirf) notmenbiger 3lrbeit§geit an, nad) bem aud) bie inbiüi^

buellen SCßerte ber ^onfurrenpntemel^mungen fd)lie§lic^ auf

bem 3fJtar!t fid^ rid)ten muffen.

* Um haS ©c^ema mc^t ju fom^jliäieren, muBte I)ier üon abfoluter

Steigerung beg conftanten Kapitals (c) abgefe^en tuexben.

f
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IL Qvix ^erftellung ber ^robuftion^pretfe:

9^unmeE)r feien bie für ha§ golgenbe allein in ^etrad^t

fommenben Säulen III^ V, 11^ ba§ ;3a{)re§probu!t je einer

Unterne!)mung inner!)alb üerfrf)iebener ^robu!tion5fpl)ären

mit über-, unter* unb burc^frf)nittlid)er Kapital-

^ufammenfe^ung (in III^ 5c + Iv, IMc + Iv, II'

3 c + 1 V.

@§ rairb babei t)orau§gefe^t, ba§ hzi gleichen Umfd)Iag=

jeiten 'iia^ Kapital (c -f- v) oollftänbig in ben ^robuften=

raert (bei 1^ = 3, bei 11^ = 5, bzx UV = 7) eingegangen

fei, bie ^robuftenraerte aurf) fd)on ben jeraeiligen allgemeinen

SJlarftrcert il)rer ©pl)äre oerförpern (t)gl. 31. K. III ', 133, auc^

M. M. ^^ 186).

2)er 9Jlel)m)ert fei in allen 3 Unternel)mungen ber SJZaffe

unb ber State na^ gleid), entfprecfjenb bem gleid)en variablen

Kapitalteil (v).

SJle^rmertratc in I^ ^^ III^ = ^ = y == 100 7o.

®ntfprecf)enb ber 3Serfc^ieben^eit in ber @rö§c be§ ©e*

famtfapitalS märe bann bie Profitrate

(^)inP= ^= 507o,IP=i=257o,m^= | = 16,67o.

^ag ©efamtfapital t)on I'+ II'+ IIIMft 9c + 3v =^ 12,

ber ©efamtprofit = 3,

bie Profitrate be§ ®efamt!apital§ = ^ = 25 7o

entfprecl)enb bem ^rofitfa^ in ber (Sphäre mit burcf)^

frf)nittlicl)er Kapitaljufammenfe^ung (II' = -^= 25 7»).

•^^ie KonfuiTens (@in^ unb ^usraanbjerung) ber Kapitalien

ber t)erfd)iebenen ^robuftionSfp^ären reguliert nun bie v^x-

frf)iebenen Profitraten 5ur'3}urcl)fd)nitt§pro fitrate (25 7ü).

3Som III' (ber (2pl)äre mit ber niebrigften Profitrate)

ftrömen bie Kapitalien nad) V (ber Spl)ärc mit l)öcl)ftcr

^Profitrate), bi§ bort burd) ba§ Überangebot oon ^Jffiarcn

(infolge ber übermäßigen ^efe^ung ber (Spl)äre I ' mit Kapi*
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tal) ber ^rofitfa^ finft unb umge!e!)rt rcieber Kapitalien

narf) III ^ fliegen, ba bort bie fteigenbe 9^arf)frage nacf) SfBaren

(infolge ber untemtä^igen ^efe^ung mit Kapital) ben Profit*

fa^ fteigen lä^t. ©o üoUjiel^t fid) ein 5lu§gleid) berart, ba^

fdEjlie^lid^ in I^ nur ber l)albe ^efirroert = V^ ^^ tn ni'
bagegen V/2 m al§ Profit realifiert rcirb, b. l). e§ bilbet fid^

bie gleite Profitrate x)on 25 70 (bei I^ 72:2, UM: 4, bei

III ^ 172:6).

^er 33erglei(^ ber 3 Unternel)mungen geigt bann folgenbeS

S3ilb:

c V
Äoft*

preiä
m

a)Je^r=

toert*

rote

SBert
«Profit,

rate

©urd^»
fd^nittä«

pro fit.

rate

2)urc^='

fc^nittä.

Profit

gJro»

buf*

tion§*

preis

p
IP
IIP

1

3
5

1

1

1

2
4
6

1

1

1

10070
10070
10070

3
5
7

5070
257o

16,67o

2570
2570
2570

7«
1

1V2

27«
6

7V.

9 3 12 3 10070 15 2570 2570 3 15

(Summe aller ^robu!tion§preife = Summe aller SÖßerte;

(Summe aUer ^rofitfä^e= ©umme be§ @efamtmel)m)ert§.

Dl)ne biefe (Sr!enntni§ bleibt bie ^ilbung unb ber §ö^em
grab be§ SDurrf)f(f)nitt§profitfa^e§ uni:)erftänblid), ,,ift ber

5^urd)fcl)nitt§profit 'f^ur(^fcl)nitt t)on nirf)t§, blo^e§ §im?

gefpinft. Unb er fönnte bann ebenfomol)l 1000 mie 10 7«

fein/' (M. M. 117 37.)

„Obgletd) bie ^apitatiften ber t)erfrf)iebenen ^xobuftion»^

fpl)ären beim SSerlauf il)rer Söaren bie in ber ^robuftion

biefer Sßaren t)erbraud)ten ^apitatioerte gurücf3iel)en, fo löfcn

fie nidE)t 't^n in il)rer eigenen Spl)äre bei ber ^robultion

biefer SBaren probujierten 9Jief)rn)ert unb bal)er Profit ein,

fonbern nur fo riet 9J?e{)rn)ert unb bat)er Profit, al§ t)om

@efamtme!t)rn)ert ober ©efamtprofit, ber oom ©efamtlapitat

ber @efenfrf)aft in allen ^robu!tion§fp^ären sufammen*
genommen, in einem gegebenen ßeitabfc^nitt probujiert mirb,

bei gleicl)er SSerteilung auf jeben aüquoten 2;eil be§ ©efamt-

!apital§ fäHt. . . . ^ie t)erfd)iebenen ^apitaliften Dert)attett
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ftd) t)ier, foraeit ber Profit in 93etrarf)t fommt, al§ blo^c

Slftionäre einer 2I!tiengefeIIj'd)aft rcorin bie einteile am Profit

glcirf)mä^ig pro 100 oerteilt rcerben." (M. K. III \ 136 f.)

Sief)e auö) M. M. IP, 187 f.: ,,®ie ^apitaliften teilen fic^

brüberlirf)sfeinblicf) in bie SSeute ber angeeigneten fremben
5Xrbeit, fo ha'^ im 2)urd)f(i)nitt ber eine fo oiel unbe5af)Ite

Slrbeit aneignet wie ber anbere. ®ie[e Slu^gteic^ung doH;

bringt bie ^onfurren,3 burc^ bie Üiegulierung ber ®urc^;

fd^nittgpreife." (3SgI. M. K. II, 324: „Sebe§ einselne ^'apitat

bilbet nur ein oerfelbftänbigteS, fojufagen mit inbiüibuellem

Seben h^^abit^ S5ru(^ftücf be§ gefenfrf)aftlicf)en ®cfamt!apital§,

rcie jeber einzelne ^ap itatift nur ein inbiüibuelleg Clement
ber ^apitaliftenflaffe.'O

^@§ fdjeint nic^t nur fo, fonbern e§ ift ^ier in ber %at

ber ^urcf)frf)nitt§prei§ ber SOßaren t)erfd)ieben t)on if)retn 2ßert,

alfo t)on ber in if)nen realifierten SIrbeit, unb ber ^ur^=

f(^nitt§profit eine§ befonberen Kapitals t)erfd)ieben üon bem

9Jle{)m)ert, ben bie§ Kapital au§ ben oon \^m befrf)äftigten

5(rbeitem ejtra^iert {)at. %zx SOßert ber Sßaren erfcfieint

unmittelbar nur nod) in bem ©influ^ ber merfifelnben ^ro-

bu!tit)!raft ber 5lrbeit auf Sinfeu unb Steigen ber ^ro^

buftion§preife, auf il)re ^öemegung, nirf)t auf i^re legten

©rensen." (M. K. ^I^ 364.)

„2öa§ bie ^on!urren,5 nid^t jeigt, 'ba^ ift bie 9Bcrtbeftim=

mung, bie bie SSeraegung ber ^robultion bel)errfrf)t; t>a^ fxnb

bie Sßerte, bie f)inter ben ^robu!tion§preifen ftet)en unb fic

in le^ter ^nftanj beftimmen. . . . (5§ erfd)eint \\\ ber

^onfurrenj alle§ t)er!el)rt. '2)ie fertige ©eftalt ber öfo=

nomifcf)en SSer^ältniffe, wie fie fiel) auf ber Oberfläd)e seigt

in il)rer realen ©jiftenj, unb bal)er aud) in ben SSorftellungen,

raorin bie 3^räger unb 2lgenten biefer 58erl)ältniffe fid) über

biefelben flar gu rcerben fud)en, finb fet)r oerfd)ieben oon,

unb in ber %CLi mxU^xi, gegenfä^lid) gu, i^rer inneren,

n)efentlid)en, ober üerl)üllten S^erngeftalt unb bem it)r ent=

fpred)enben 93egriff." (M. K. III ', 188.) 58gl. über bie ^arabojif

(fd)einbare SSiberfinnigfeit) aller n)iffenfd)aftli(^en 2Bal)rt)eiten

imarr, ,,2ot)n, ^i^reiS unb Profit", (3.27; aud) M. K. IIP,

312, 352.

S3gl. 5ur 2)arftellung ber SSilbung be§ *J)urd)fc^nitt§profit§

unb ber ^robu!tion§preife: S^autgfr), „C)!onomifd)e iiet)ren^
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4. Kapitel, ©. 92 ff., „5lgrarfrage", ©. 65 ff., §üferbmg in

„Tlax^''<Btnt>un", 93b. I (1904), 93öf)m=93an)er!§ „$mar?^^riti!",

@. 23 ff., unb @nget§' Sßad^trag jum 3. 93anb be§ „Kapital"

ClReuc Beit", XIV S 4 ff.).

^er ©cfamtme^mcrt im ^cx^teSprobuft ber fapitaliftifd^cn

$8olf§n)irtfc^aft (= ©efatntprofit) fpaltet fid) in 1. ben

Äa^itat^roflt im engeren ©tnne, ber rcieber ben fogenannten

Unternei)mergen)inn unb ben Qxn^ umfcf)lie^t, unb 2. bie

©tunbtcnte»

„Profit, ©runbrente, 5lrbeit§Iol)n bilben ha§ jäi)rlid)e ©in*

fommen breier klaffen, be§ ^apitaliften, be§ ©runbeigentümerg

unb be§ 5Irbeiter§, Üleüenuen, bie ber fungierenbe ^apitalift

al§ ber unmittelbare 3lu§pumper ber 9Jlel)rarbeit unb 5ln*

roenber ber 3lrbeit über{)aupt verteilt." (M. K. III", 357.)

95gl. aucf) bie populäre ©arftellung biefe§ ßi^f^^^^ß^^'^^Ö^

bei ^. O^enner, „®a§ arbeitenbe 9Sol! unb bie Steuern".

(Sßien 1909, (5. 7 f.)

Qnfomeit ber 9>ant>zUQttx>\nn nid^t 5lrbeit§lo^n für

nötige Drt§t)eränberung unb 3^teilung ber SOßare entl)ält

ftcHt er gur Sflealifierung be§ ^el)rraert§ (gormt)em)anblung

von 2ßare in (S^elb) notmenbige „Unfoften" be§ ^apitaliften,

miti^in einen ^Ib^ug refpe!tit)e 5lnteil t)om 9Jlel)m)ert bar.

9Sgl. @ngel§, „5lntt=®ül)ring", ©.227: „Tlaxic fagt au§^

brücfltd), ha^ aud) ber §anbel§gen)inn einen 2:eit be§ 9J?el)r5

n)ert§ bilbet, unb bie§ ift unter t)^n oorliegenben 9Sorau§s

fe^ungen bo(f) nur bann möglid), rcenn ber f^abrüant bem

§änbler fein ^robuft unter bem 2öert x)er!auft unb xi)m

bamit einen 5lnteil ber 93eute abtritt."

0ie ©tttttbrcttte*

I. (£ntftel)ung ber abfoluten diente.

^ad) bem (S^efe^ ber gleid[)en Profitrate mirb in ben ^ro-

buftion§fpl)ären mit unterburd)frf)nittlirf)er ^apitalgufammen*



fe^ung (t)er^ältnt§mä§ig geringem 3Inteil be§ conftanten

Kapitals) ber probugierte ^d)xmtxt ntd)t üönig realifiert,

fonbern nur ber geringere ^ur(^f(f)nitt5profit.

2Benn nun aber biejer ^^usgleic^ t)erf)inbert, b. f). bie

SÖßare bocf) ^um inbinibuellen ^2ßert, alfo über i^xtm ^ro-

buftionspreiS üerfauft rcirb, fo rcirb in ber betreffenben

$robuftton5fp!)äre ein Überprofit geiüonnen.

,,©§ tft ganj einfarf) ba§ ^rioatetgentum beftimmter ^eF?

[onen an @runb unb SSoben, $8ergit)er!en, ©eroäffern ufiü.,

ba§ fie befäf)igt, ben in beu Sßaren biefer befonberen ^ro^^

bu!tion§|"pt)äre, biefer befonberen Kapitalanlage entbaltencn

Überfd)u^ bc§ 9Jtet)nt)ert§ über ben Profit, ®urd)fd^nitt5=

profit, über bie burc^ bie aQgemeine dxatt be§ "»^rofitS be?

ftimmte Profitrate, aufzufangen, abzufangen, einjufangen unb
gu t)erl)inbern ein5ugef)en in ben angemeinen ^rojep, raoburcf)

bie atigemeine Profitrate gebitbet mirb." (M. M. ll\ 198.)

„®a§ SJZonopot beg @runbeigentum§ befät)igt ben ©runb?
cigentümcr, bem Kapitaliften [^äc^ter] ben 2;ei( ber SlJ^et)r=

arbeit ab^upreffen, ber einen conftanten Überprofit bilben

mürbe." (M. M. IP, 260.)

^a^u fommt aud) nod^, 'öa^ „ber ^ur(^f(f)mtt§tof)n ber

3lgxnfu(turarbeiter unter bem ber Qnbuftriearbeiter ftef)t''.

^Tud) ba§ ergibt eine 5[RögIicl)!eit ber abfotuten (5)runbrente

(Überprofit). (M. M. ll\ 169
f.)

A AB = 2;ifferentiatrente (üon 3)

B C = abfotute Diente

A C = ©efamtrente

CD = ^urd)f(^nitt§profit

AF = 5D^ar!tprei§ (oon 1, 2, 3)

B F = inbiüibueüer Söert (oon 3)

C F = ^robuftion§prei§

DF = Koftprei§.

II. (£ntfteE)ung ber ^tfferentialrcnte.

(Srforbert in ber obcnbezcid^neten ^rübuftion§fp!)äre bie

glei(f)e ^robuftenmcnge unb -qualität ein r)erf(^iebene§ Cluan=
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tum 5lrbett — ^apitataufroenbungeu (c + v) unb 3DleI)ts

Toert jufammengenommen — 3. 35.

auf 33oben 1 4 ©tunben 5lrbeit
^ (©tetie

s 5 2 372 =: 5 [ Slbbtlbunß.33. = J
®-^^>

unb finb bte ^robufte aUer brei ^obenarten „gefeUfcf)aftIi(^

notrcenbig'', fo beftimmt ber f(i)le(i)tefte 33oben (1) ben

3)lar!tprei§.*

„^er überfd)u^ be§ 9Jlar!tpreife§ be§ ^robu!t§ begün*

ftigter ^öben über ben (inbbibuetten) 2öert iE)re§ eigenen

^robu!t§" (M.M. 11^ 329 unb 261) (bei 33oben 2 = V2, bei

^oben 3 = 1) hilhzt bie ^iffetentialrente (entfprecf)enb ber

^iffereng ber natürlichen grud)tbar!eit ober ber günfägen

Sage jum 23erfauf§ort ufn).). (33gl. M. M. II^ 46, 48.)

in. ©efamtrente (auf ^oben 3):

9Jlar!tprei§ (AF) inbiüibuetter SOßert (BF)

— inbit)ibueaer 3Bert (BF) — ^robuftiongpreig (CF)

= ^ifferentialrente + abfotute diente

^ie ©runbrente ergibt fidE) — ba§ Privateigentum vox-

au§gefe^t — al§ golge baüon, ha^ „ber @runb unb 33oben

ein ^robuftionsmittel ganj eigener 2(rt ift. ©r ift nirf)t be-

liebig t)erme{)rbar, er befi^t feine§n)eg§ überall biefelben

©igenfc^aften, unb bie befonberen ®igenfd)aften eine§ be-

fonberen ©tüdeg ©runb unb 33oben finb an bagfelbe ge-

l)eftet unb nicf)t beliebig übertragbar. 5[Rafcl)inen unb SÖßer!^

^euge bagegen finb beliebig t)ermel)rbar unb übertragbar

unb fönnen aKe t)on gleid)er Clualität fein." (^aut§!ri,

„^rarfrage", ©. 69.)

SDie Überprofite infolge befferer ^robuftion§bebingungen

fixieren fid) bal)er in ber 5lgrifultur gu ^ifferentialrenten,

mälirenb fie in ber ^nbuftrie beftänbig im giu§ finb, „balb

* 3m ©egenfü^ gu ben ftet^ unb unbeidjrönft bermetjrbaren ©üteru

in ber Snbuftrie, beren ^laxhpm^ in ber 9tic^tung ouf bie (Srjeugung

unter ben beften ^robuftionSbebingungen t)in tenbiert.
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von biefem, balb non jenem ^opitaliften gemad^t unb be=

ftänbig rcieber aufgeI)oben rcerben''. (M. M. II-, 11.)

„^a§, rca§ an ber Ober]Täd)e al§ ,2ßert' be§ ©rnnb
unb S3oben§ erfd)etnt, ift in 2öaf)r{)eit ber ^aufprei§, nid)t

be§ Sobeng, fonbem ber ©runbrente, bie er abrairft." (§oI)off,

„äßarenrcert unb ^apitalprofit", 1902, ©.56.) M.K.III^ 342.

Gingen ber Profitrate*

^a§ allgemeine ^eftrebenber ^apitaliften, ben inbinibueHen

Profit pi er()öl)en, einen Überprofit burd) ^robuftit)ität§^

fteigerung §u erzielen, fü^irt jur^erabfe^ung ber Profit*

rate im ganzen, infofem ber conftante Kapitalteil relatit?

ftärfer n)äd)ft, ber 5iJlel)nDert (Profit) jebod) nur au§ bem

variablen Kapital (au$ ber ^Inmenbung frember 2Irbeit§5

!raft) l)erx»orgel)t.

„@§ l)ei^t bie§ nur, ha^ biefelbe Slrbeiterjaf)!, biefelbe

3J?enge Slrbeitslraft . . . infolge ber innerl)atb ber !apita=

liftifd)en ^^robuftion fiel) entroidelnbeu eigentümlidicn ^ro^

buftton§metf)oben, eine ftet§ n)ad)fenbe 9Jiaffe 2lrbeit§mittel,

^mafd^inerie unb fipS Kapital aüer ^rt, 9iof)= unb §ilf^ftoffe

in bcrfelben gcit in Bewegung fe^t, »erarbeitet, probuftio

fonfumiert — baf)er aud) ein conftante§ Kapital üon ftet§

rcarf)fenbem Söertumfang." (M. K.IIP, 192.) „iie progreffioe

2;enbcn5 ber allgemeinen Profitrate jum 8infen ift nur ein

ber fapitaliftifcl)en ^robu!tion§iüeife eigentüm*
lieber 5lu§brucf für bie fortf(^reitcnbe (Sntroicflung ber

gcfeüfcf)aftlicl)en ^robultiofraft ber 5lrbeit." (M. K. IIP, 193.)

^en j^aH ber Profitrate h(^i fteigenber Kapitalmaffe unb

gleid)bleibenber 5[Rel)rn)crt§rate t)eranfd)auli(f)t folgenbe

3al)lenreil)e

:

^ 1^^
^f^o/

200 _ _M__QQi/
c+ V 100+ 100 ' ' 300 4- 200 ' ' 600 -\- 300

Unter ben ©egentenbenjen l)eben mir l)erDor:

1. ^rei§fall ber (Elemente be§ conftanten Kapitals (relatine

3Serringcrung be§ conftanten Kapitals). (M. K. III^ 216
f.)
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2. ©parfamerc (öfonomifd^ere) 5lu§nu^ung h^^ conftantcn

^apttalg. (35gl. aud) ble 2ßir!ung bcr 3Serfürgiing ber Um-
fd^Iag§aeit be§ ^apital§, fie{)e „9^eue 3ett" XXIII ^ 137.)

3. ^rei§fall ber Sebcngmittel (S3erringerung be§ üariablen

^opitalg).

4. öfonomifc^ere 2lu§nu^ung be§ rariabten Kapitals (®r*

^ö^ung ber 3lu§beutung, be§ abfoluten unb relatben Tltl)x^

tt)ert§, unterfertige 33e§ai)(ung ber SlrbeitSfraft). (M. K.III^

213
f.)

5. ©jtraprofite buri^ ^robu!ttt)ttät§monopoI (rcemgfteng

geittüetitg).

;,^iefelben Urfac^en, bte ha§> fallen ber allgemeinen ^rofit^

rate l)ert)orbringen, rufen (SJegenrcirfungen l)ert)or, bie biefen

gaK ^entmen, üerlangfamen unb teiliüeife paralt)fteren. . . .

©0 rairft ba§ ©efe^ nur al§ ^enbeng, beffen SOßirfung nur

unter beftimmten Umftänben unb im SSerlauf langer ^erioben

f^Iagenb {)en)ortritt." (M.K.III^ 220.) 3SgI. au(f)M.K.III^

45, 207.

,,übrigen§ mäi^ft ja bie 9Jlaffe be§ $rofit§, auc^ hti

fleinerer 9^ate, mit ber ©röfee be§ aufgelegten ^apital§.

®ie§ bebingt jebod) jugleid^ Konzentration be§ Kapitals, ba

je^t bie ^robu!tion§bebingungen bie ^Inmenbung t)on maffen==

^aftem Kapital gebieten." (M. K. IIIS 227, 197 f.)

„^iefelben (tt)irtf(^aftlicf)en) ©efe^e probujteren für baS

®efellf(i)aft§lapital eine raad^fenbe abfolute ^rofitmaffc unb

eine fallenbe Profitrate." (M. K. III S 199, 206.) 5ögl. and)

ba§ Kapitel „^a§ ©in!en be§ ^rofit§" in ^aumx), „®a§

Erfurter Programm", 1907, ©. 73 ff.

"üttnmniatxon beö ^aj)lta(^*

2Benn mir üon ber (Spaltung be§ ?[Rel)rmert§ unb feiner

3Serteilung in ®urd)f(^nitt§profit abfegen, fo fliegt gum

Kapitaliften „al§ Diepräfentanten aller feiner ^eilnel)mer an

ber SBeute" (M. K. I, 528) ber beim 23erfauf realifierte 9Jlel)r^

mert gurürf.
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Sr)te ,,cittfa^e 9^c^robtt!ttott'' be§ Kapitals bebeutet fe
neuerung be§ ^robuftiong- unb Sßertbitbunggprogeffeg mit

ber gleid)en ^apitalmaffe in unoeränberter ^^f^ntmenje^ung

T)on c unb V.

^er ^Jle^rrcert rcirb al§ (Sinfommen (9tex)enue) com
^apitaliften r» erjubelt.

2)er 5lrbeiter er{)ält ftd) burrf) feine auf ben „notrcenbigen''

Sebensbebarf befc^ränfte ^onfumtion gur weiteren SSer?

fügung be§ ^apitatiften; er erfd^eint al§ 3ii^^'()ö^ be§

Kapitals, n)ie e§ in 33erboten ber ^uSraanberung, be§

^laumontagmad^enS ufn). aud) fd)on red)tli(f) gum 5(u§i»

bru(f gelangt ift.

^ie cmcitertc 9^e^robtt!ttott fe^t 5l!!umuIation (5luf*

t)äufung) be§ ?SJlel)m)ert§ t)orau§, au§ bem bann neue§ 3ufä^=

Iid)e§ Kapital gebilbet rcirb. ^ie materiellen 35orbebingungen

(jufä^lid)e ^robu!tion§? unb Seben§mittel) finb im gefetl-

frf)aftli(^en 9J^e{)rprobu!t enthalten; ebenfo fe^It e§ an gu^

fd)üfftger SIbeiterflaffe nie.

^ie ®rö^e ber 5I!fumulation ift bebingt burd)

1. bie ©rö^e ber ^elirmertmaffe (5lu§beutung§grab,

unteinnertige Sol)n§aI)lung)

;

2. ben ®rab ber ^robuftiüität unb Qntenfität ber Arbeit.

®ie erweiterte 9ieprobuftion fann fid^ üoKjielien

1. bei gleid)bleibenber organifi^er ^apitalju^

fammenfe^ung (relatio günftigfte Sof)n!onjunftur für

bie Arbeiter),

immer allgemeiner aber finbet fie — jmecfS Steigerung

ber ^robuftioität — ftatt

2. bei üeränbcrter organifd)er ^apitalju*
fammenfe^ung, unb jraar: 3^nal)me üon c, relative

3lbnal)me {voixm aud) t)ielleid)t abfolute 3unal)me) üon v.

©0 fd)n)illt ber ^robu!tion§apparat gum fapitaliftifc^en

3fliefenbetrieb an, fo ergeben fid) auf immer gemaltigerem

^apitalunterbau bie mobemen inbuftriellen ^^^^^^Ö^^i^'Ö^"/
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ttianbetn firf) bie ©ingelunternelimungen ju 5(!tien0efellf(f)aften

unb ä!^nlidf)en fapitaIiftifdE)en ®rn)erb§gefel(fd)aften, bie fi(^

gu ben legten geftung§it)er!en be§ mobernen Kapitals

monopolS (^artetten, 2;ruft§) t)ereintgen. Qmmer breiter

flafft ber ^laffengegenfa^ jroifc^en ben 5lneignern aEer un^

bega!)lten Slrbeit unb bem Proletariat, unb ebenfo geigen

hk ^rifenerfd^ütterungen be§ gefamten 2ßirtfd)aft§Ieben§

unb bie d^ronifd^ rcerbenbe überprobuftion bie 3ßiberfprüdE)e

be§ fapitaliftifc^en 6t)ftem§.

über bie (Sntroicftung ber ,,!apitaliftifd)en ®rn)erb§s
gefellfd)aften" unb it)re f^olgerairfungen f. 93oubin,

,,2:f)eoreti|cl^e§ ©^ftem", ©. 187 ff., ogl. and) S8et)cr, „%it

Kartelle unb bie ^rbetterfdiaft", Hamburg 1908, unb „5^euc

3cit" XXn^, 173 ff. (©unora); über ba§ S^rifenproblem

f. SSoubtn, ©. 257 ff., t)gl. and) „9^eue Q^iV' XX\ 37
ff.

(^aut§!9) unb XXIIP, 133
ff. (SSauer); über bie d^rontfd)e

überprobuftion f. and) kant§tr), „(Erfurter Programm",
@.98 ff. 2)od^ finb bamtt nur einige ©ttd^proben au§ ber großen

Qa\)l ber biefe ®ntu)icttung§p{)afe bel)anbelnben ©c^riften

unb 5lrti!el gegeben.

^iefe (Sntraicflung unb if)re 2^enben§, ben ^apitati§mu§

fc^lie^lic^ felbft gu befeitigen, ben (So§iali§mu§ nid^t nur

möglich, fonbern notraenbig gu mad^en, geid^net SJlar^ in

unübertrefflidE)er Sßßeife im „Kapital":

„^ebe 2inuntulation wirb ba§ '$flitM neuer Slüumu^

lation. ©ie erweitert mit ber oermc^rten SJlaffe be§ at§

Kapital funftionierenben 9^eidt)tum§ feine Konzentration
in ben gänben inbioibuetler ^apitaliften, ba{)er bie ®runbs

läge ber ^robuftion auf großer Stufenleiter unb ber fpejififd^

fapitaaftifd)en ^robuftion§mett)oben." (M. K. I, 589.) ®a5u
„Konzentration bereits gebilbeter Kapitale, 5luf^ebung it)rer

tnbioibuellen ©elbftänbig!eit, ©jpropriation oon ^api-

lalift burrf) Kapitalift, 55erroanblung meter !leinerer in

wenige größere Kapitale.'' (M. K. I, 690.)

„§anb in |)anb mit biefer ßß^tralifation ober ber ©j^

propriation üieler Kapitaliften burc^ menige entmidfelt fid)

bk fooperatioe ^orm bc§ 2lrbcit§pro5effe§ auf ftet§

roa(^fenber (Stufenleiter, bie bewußte tecf)nifcf)e SInmenbung
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ber 2Öiffenfd)aft, bie planmäßige ^luebeutung bcr ©rbe, bic

SSennanblung ber 3Irbeit§mttteI in nur gemeinfam oerraenb-

bare 2Irbeit§mitteI, hie Cfonomifierung aller ^robu!tion§=

mittel burrf) i()ren ©cbraurf) alö ^robu!tton§mittet !om=

binierter, ge[ellfrf)aftli(i)er 3Irbeit, bic S3er[rf)Iingung aller

5SöI!er in i)a§ 'tkei^ be§ 2öeltmarft§ unb bamit ber inter*

nationale ®^ara!ter be§ !apitaliftifci)en 9iegime§.

9Jiit ber bcftänbig abnc{)menben Qa^l ber ^apitaünagnaten,

tt)elrf)e alle 33orteiIe biefe§ Umroanblungspro^cffe» ufurpieren

unb monopolifieren, n)ä(^ft biz 9J?affe be§ (5lenb§, be§
^rucf§, ber ^ned)tf(i)aft, ber (Entartung, ber 2lu§ =

beutung, aber aud:) ber ©mpörung ber ftet§ an*
frf)tt)enenben unb burd) ben 3}lerf)ani§mu§ be§ !api =

tatifti[rf)en ^robu!tion§pro5effe§ felbft gefrf)ulten,

üereinten unb organifierten 2lrbeiter!taffe. %a§
^apitatmonopot mirb 3ur ^^effet ber ^robu!tion§tt)eife, bie

mit unb unter if)m aufgeblüht ift. ^ie 3ß^traIifation ber

^robu!tion§mittet unb bie 33ergefeQj'cE)aftung ber 5lrbeit er^

reirf)en einen ^un!t, wo fie unoerträglid) lüerben mit il)xex

!apitaliftifd)en ^üüe. Sie röirb gefprengt. ®ie ©tunbe
be§ fapitaliftifdien ^rioateigentumg fcf)lägt. ®ie
©jpropriateure roerben expropriiert" (M. K. I, 728), ogl.

M. K. III \ 249.
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