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EinJeitung: Methode und Zweck. 

"Ober Forschungsmethoden ist in der VolkswiTtschaftslebre 
so viel gestritten worden, daB jedes polemische Wort zuviel ist; 
ja man kann unwillig 8agen, daB iiberhauvt jedes Wort zuviel 
ist, da iiber dem Gdanken, wie. man etwas anzufangen habe, 
zu leicht die Ausfiihrung vergessen wird. 

Dementsprechend woIlwn wir zunii.chst "medias in res" 
gehen, aber es hat sich die DarstelJung als so gewagt gezeigt, daB 
doch wieder einiges iiber die methodische Absicht, die mit ihr 
verbunden ist, gcsagt werden muB. 

Zwei Richtungen sind in der neueren WiTtschaftstheorie be
sonders auffallend; erstens das Beiziehen privatwirtschaftlicher 
Vorga.nge in die Theorie und zweitens die mit dem Streben nach 
groUter Exaktheit verbundene Verwendung mathematischer Dar
stenungsweisen. 

Wenn die Theorie mit der Privatwirtschaft in das Einzelne 
geht, sich atomisiert, so wirkt die mathematisehe Behandlung 
nach der anderen Richtung, vereinigend. Die iibliche, meist 
bE'griffliche Einzelbetraehtung der wirtsehaftlichen Pha.nomene 
Preis, Lohn, Zins, Produktionsmenge, Kapital, Arbeiterzahl usw. 
geniigt nicht. Ffir die Untersuchung der Grollena.nderungen ist 
es vielmehr unbedingt erforderlieh, diese Phii.nomene in ihrem 
vonen quantitativen Zusammenhang zu betrachten. S c hum. 
peter nenntdiesen Zusammenhangeinen Kranz von Gleichungen, 
der unser Wirtschaftsleben umgibt, und in dem die Wirtschafts
grollen zusammengefaBt sind. Keine ii.ndert sieh, ohne die an
deren nicht irgendwie mit sich zu ziehen. 

Offenbar muB es ffir den Theoretiker reizvoll sein, diesen 
Kranz zu betrachten, wie er sich in einer Privatwirtschaft des 
Fordsehen Riesenbetriebes darstellt. 

Noch einige Bemerkungen seien gestattet: 
In der Abhandlung wird zunii.chst aus piidagogischen Grlin. 

den mit vonen Segeln in den Optimismus gefahren, ala ob die 
W&ttenechmidt. Wlrtachanll1ltem. 1 



2 Preiserklarung. 

wirtschaftlichen Erscheinungen gleich exakt und gleich mathe
matisch behandelt werden konnten wie die naturwissenschaft
lichen Gesetze. Der Kampf mit den auftretenden Schwierig
keiten quantitativer Erfassung, das Abdrangen yom realen 
Boden zur Fiktion, ergibt sich ganz von selbst, Schritt fiir 
Schritt. Trotzdem wird der Leser zur "Oberzeugung kommen, 
daB hinter dieser Methode etwas steckt. Der theoretische Fein
schmecker wird mit Vergniigen feststellen, daB wesentliche Teile 
der Untersuchung auf dem Boden stehen, den Cournot in seiner 
Theorie des Reichtums (Obersetzung Jena 1924) schon im Jahre 
1836 bereitet hat. So ist zu hoffen, daB die Abhandlung, das Er
gebnis seminaristischer "Obungen, trotz der nicht ganz leichten 
Anforderungen das Verstandnis fiir neuere Forschungsmethoden 
erweitert, die in Osterreich und dem Ausland gang und gabe sind. 

Diejenigen aber, welche mathematische Methoden beherrschen 
und die gerne tiber die mangelnde Exaktheit in der National
okonomie die Nase rumpfen, mogen die vorliegenden Schwierig
keiten nur kennenlernen. 

Preiserkliirung. 

In der Wirtschaftstheorie steht die Erklarung des Preises im 
Vordergrund. Tatsache ist nun, daB ein Fordkraftwagen in 
Amerika rund 350 Dollar, das sind 1500 M., kostet, ein Preis, 
mit dem eine europaische Firma nicht in Wettbewerb treten kann. 
Gibt es nun Erklarungsgriinde fiir diesen niedrigen Preis 1 

Zunachst werden wir uns verlassigen, ob der Preisunterschied 
gegenuber deutschen Fabrikaten durch die Mangelhaftigkeit des 
Erzeugnisses gegeben ist, ob wir kraB ausgedruckt billige Schund
ware kaufen. Wir besinnen uns, daB die Ware nicht als Ding an 
sich, sondern urn ihrer Leistungen willen gekauft wird. Redu
zieren wir also den Preis des Objekts auf den Preis seiner Leistung, 
so finden wir, daB auch ein Gleiches leistender Kraftwagen bei 
uns das Mehrfache kostet wie bei Ford. Wie ist das zu erklaren ? 
Hierzu gibt es verschiedene Methoden, und es liegt nahe, zunachst 
zu fragen: "war das immer so 1", also gewissermaBen historisch 
vorzugehen und die Preisentwicklung zu studieren. Gerade 
hiertiber finden wir bei Ford selbst folgende Angabe auf S. 170 
des Buches "Mein Leben und mein Werk" (26. Auf I.) : 
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Preisentwicklung. 

Fur das Jahr war der Preis des Fur das Jahr war der Preis deB 
"Fordwagens" "Fordwagens" 

1909/10 Dollar 950 1915/16 Dollar 440 
1910/11 .. 780 1916/17 .. 360 
1911/12 " 690 1917/18 " 450 
1912/13 " 600 1918/19 " 525 
1913/14 

! " 550 1919/20 " 
575 bis 440 

1914/15 .. 490 1920/21 " 
440 bis 355 

In dieser Preisentwicklung zeigt sich eine offenbare Regel
haftigkeit, insofern die Preise von Jahr zu Jahr sinken, bis zum 
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Jahre 1916/17. Die Auftragung dieser Zahlen in einem Schau
bild (Diagramm Abb. 1), auf dessen einer Achse (X-Achse, Ab
szisse) die Jahre, auf dessen anderer Achse (Y-Achse, Ordinate) 
die dazugehorigen Preise dargestellt werden, verdeutlicht diese 
GesetzmaBigkeit und zeigt, daB die Entwicklung von 1909/10 
bis 1916/17 auffallend stetig war. Ratte man im Jahre 1915/16 
die Frage gestellt: wie wird sich nach der bisherigen Entwicklung 
der Preis fiir das Jahr 1916/17 gestalten, so wiirde man ohne 
allzu grollen Fehler durch Fortfiihrung der Linie, d. h. durch 
Extrapolatiol1, den Preis haben ermitteln konnen. 



4 Gesetze. 

Gesetze. 
Offenbar liegt hier eine gesetzmii.Bige Entwicklung vor. Der. 

artige "Gesetze" sind in der Naturwissenschaft ha.ufig zu 
beobachten; so kann der Stand der Gestirne auf Jahr und Tag 
vorausberechnet werden. 1m kleinen sucht der Physiker durch 
das Experiment einzelne Punkte solcher Kurven und ermittelt 
aus dem daraus festgestellten Gesetz andere unbekannte Pullkte; 
er sucht die Abhangigkeit zwischen Spannung und Dehnung; 04er 
er stellt fest, daB eine Kugel in der ersten Sekunde auf einer schiefen 
Ebene 2 m weit herabrollt, in der zweiten Sekunde 4, in der 
dritten 8, in der vierten 16, und fiir die fiinfte Sekunde kOnnte 
er dann nach dem bisherigen Gesetz 32 m Weg errechnen, fUr die 
sechste 64 m und so fort, und er wiirde diese Berechnung besta.tigt 
finden. 

Was liegt naher, als zur Erklii.rung der wirtschaftlichen Er
scheinungen die gleichen Methoden, insbesondere die Methoden 
der Mathematik >und Mechanik anzuwenden, die der Naturwissen
schaftler auf seinem Gebiet mit so groBcm Erfolg beniitzt, wahrend 
man immer und immer wieder von einem Bankrott der Wirtschafts. 
wissenschaft sprechen hort' Und weiter was liegt naher, als daB 
der Wirtschaftspolitiker diesel ben Methoden benutzt, um die 
Wirkung seiner MaBnahmen: zone, Steuern, Taxen, Preisfest
setzungen, Kontingentierungen zu berechnen, wie der Techniker 
die Wirkung seiner Anordnungen aus den Gesetzen berechnet ~ 

Diesen Hoffnungen und Erwartungen gegeniiber kommt der 
kritische Beobachter auf wesentliche Unterschiede zwischen 
"naturwissenschaftlichem Gesetz" und "sozialwissenschaftIichem 
Geschehen", und hierauf weist auch der weitere unstetige Verlauf 
der Preiskurve hin. Natura non facit saltum, aber in der auf das 
Jahr 1915 folgenden Zeit ist die Linie unstetig, geknickt. 

Wenn wir die moglichen Ursachen iiberdenken, so finden wir, 
daB die Krafte in der Natur, z. B. die Anziehungskraft, stetig 
und unveranderlich sind; in den sozialen GesetzmaBigkeiten da· 
gegen sind Willkiirlichkeiten durchaus nicht ausgeschlossen. 1m 
Gegensatz zur Naturkraft ist die subjektive menschliche Entschlie. 
Bung, das Grundelement des Wirtschaftens, keinem auBeren 
Zwang unterworfen (wenngleich dieser Willensfreiheit gegeniiber 
zunachst psychologische Bindungen durch Gewohnheit und Sitte 
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feststehen, welche die Freiheitsgrade tatsii.chlich verringem. Dazu 
kommt, daB sich entgegenwirkende Krii.fte kompensieren und daB 
sich bei Massenerscheinungen rein tatsa.chlich auffallende Rpgel. 
ma.Bigkeiten feststellen lassen). Den Versuchen gegeniiber, solche 
Gesetze, wie ein Preisgesetz, aufstellen zu wollen, hat man ferner 
darauf hingewiesen, daB die Naturgesetze neben ihrer Zwangs. 
la.ufigkeit auch noch den Charakter der ra.umlich und zeitlich 
allgemeinen Geltung hatten, nicht aber die Wirtschaftsgesetze. 

Reale Gesetze. 
Das stimmt fiir die realen Gesetze. Fiir den tropischen 

Wilden gilt das europa.ische Wirtschaftsgesetz nicht, in der 
Spha.re der Leidenschaft gilt es nicht einmal in Europa. Vieles 
von dem, was Marx seinerzeit giiltig entwickelt hat, ist heute, 
wie die Wissenschaft mehr und mehr zugibt, allgemein nicht 
mehr aufrechtzuerhalten. Dem wird nun entgegengehalten, die 
naturwissenschaftlichen Theorien und Gesetze diirften auch nicht 
iiberscha.tzt werden. Eine Theorie sei durch die andere verdra.ngt 
worden, die Gesetze seien selten rein in Wirksamkeit. Das Fall. 
gesetz treffe tatsa.chlich kaum einmal genau zu, da es nur fiir 
den luftleeren Raum gelte. 

Normative Gesetze. 
Der Vollsta.ndigkeit halber und weil sie in der Wirtschafts

wissenschaft leider eine sehr groBe Rolle gespielt haben, seien 
noch die normativen Gesetze erwa.hnt. Es ist ein reales Ge. 
setz, daB sich die Kreatur zu vermehren sucht. Es ist ein nor· 
matives Gesetz, dieses reale Gesetz als Norm aufzustellen und 
zu sagen: gehet bin und vermehret euch. DaB das zwei getrennte 
Welten sind, ist uns gelaufig geworden mit Kant. Wir miissen 
una hiiten vor einer Vermischung, und gerade in der Volkswirt. 
schaftslehre liegt die Gefahr nahe, die formalen in Gedanken abo 
geleiteten Gesetze einfach zu realen Gesetzen zu stempeln und diese 
zu "natiirlichen" Sollvorschriften und Normgesetzen zu erheben. 

Diese Bemerkungen waren erforderlich, urn die Klippen fiir 
das weitere Vorgehen zu kennzeichnen. 

Oben wurde schon angedeutet, wie der Naturwissenschaftler 
vorgeht, wenn er als Ergebnis seiner Experimente eine ahnliche, 



6 Formale Gesetze. 

geknickte Kurve erhaIt wie unsere Preisentwicklungskurve. Er 
sucht nach Soorungsursachen, nach deren Isolierung er sein "Ge
setz" herausschalt. So gehen auch wir VOl', und dabei untersuchen 
wir nicht empirisch aIle moglichen Ursachen, sondern unsere 
reine Ubedegung scheidet unwahrscheinliche aus und sucht wahr
scheinliche Ursachen fiir die Storung del' Preisentwicklung im 
Jahre 1917/18. Ford selbst weist uns darau£ hin: es war die Zeit 
del' Geldentwertung. Solche Storungserscheinungen, welche die 
Gesetze auBer Kraft setzen, treten auch in del' Natur auf. Sie 
spl'echen also noch nicht gegen eine exakte Behandlung. Zwischen 
Exaktheit und Realitat abel' besteht eine Kluft. 

Formale Gesetze. 

Die neuzeitIiche Theorie sucht iiber diesen Streit hinweg 
zur Tat zu kommen. Sie gibt zu, daB die Wirtschaftstheol'ie 
die Wirklichkeit nicht voll und ganz erfassen kann. Sie sieht 
ihre Aufgabe darin, einen roten Faden dUrch das uniiberseh
bare Gewirre realer Tatsachen und Geschehnisse zu ziehen. 
Sie unterscheidet von den realen wirklichen Gesetzen die for
malen Gesetze, die auch in del' nichtwirklichen Welt bestehen 
konnen und die gekennzeichnet sind durch die Worte: "voraus
gesetzt daB". Ob nun diese Voraussetzung real wirklich zutreffend 
ist, das ist oft genug schwer zu entscheiden, und es besteht dann 
Gefahl', im Anfang steckenzubleiben. Auch hier bringt die 
Fiktion, die Flucht aus del' Wirklichkeit in das Gebiet del' Ge
danken, den Wissenschaftler vorwarts. Dem etwaigen Vorwurf, 
del' nicht immer unbel'echtigt ist, daB er sich in Hirngespinsten 
verliert, begegnet er durch den Hinweis, daB er geme zugebe, 
del' MaBstab fiir die Bewertung seines entwickelten Systems 
liege in del' Praxis. Wie dasjenige naturwissenschaftliche System 
als das wahre betl'achtet werde, bei dem SchluBfolgerung wie 
Voraussetzung am besten mit del' Wirklichkeit iibereinstimmen, 
ebenso seien auch die wirtschaftswissenschaftlichen Systeme zu 
bewerten. 

Damit wird von dem l'ealen Gesetz das formale, be
dingte, durch logische Uberlegungen denknotwendige Gesetz 
untel'schieden. 
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Geldentwertung. 
Wenn wir frillier die Frage stellten: ist der Preisunterschied 

des Kraftwagens gegen den iiblichen Preis darauf zuriickzu
fUhren, daB die Leistung schlechter ist, so dreht sich nun das 
Problem um und wir schen eine Teuerung, die auf die geringere 
Leistung des Geldes zuriickzufilliren ist. Wie wir die Leistung 
des Kraftwagens von 1909/10 zugrunde gelegt haben, so legen 
wir auch die Leistung des Geldes vom Jahre 1909/10 (oder die 
gleich groBe von 1913/14) zugrunde und erhalten durch die Um
rechnung mittels eines Teuerungsindexes den reduzierten Preis. 

Wir finden in den Preisindexzahlen der Vereinigten Staaten 
folgende Angabc: unter der Annahme, daB der Preisindex im 
Jahre 1913/14 mit 100 angegeben wird, war in den kommenden 
Jahren folgende Veranderung festzustellen: 

(a) (b) (e) 

Ja.hr 
Teuerungsindex hiermit reduzierter Preis 

U.S.A. des Krattwagena 
Dollar 

1913/14 100 550 
1914/15 96,7 508 
1915/16 107 410 
1916/17 128,4 280 
1917/18 170,0 265 
1918/19 203 257 
1919/20 202,7 257 
1920/21 208,2 200 

Das was im Jahre 1914 also lOO Dollar kostete, kostete im 
Jahre 1918 203 Dollar. Das Geld entwertete sich etwa um die 
Halfte. Der Wagen, der 1918 also 525 Dollar kostete, wiirde nach 

dem Geldwert von 1914 die Summe von :~~ = 257 Dollar kosten. , 
Die Auftragung der in Spalte (c) berechneten reduzierten Preise 
in Abb. I zeigt, daB diese Preisentwicklung in den geschilderten 
Jahren tatsachlich erstaunlich gleiehmaBig verlauft. 

Wir haben damit schon ein formales Gesetz, das lautet: 
"mit steigender Geldentwertung steigt der Preis;" es ist einfach 
eine Denknotwendigkeit und ergibt sich aus dem Begriff des 
Preises als Quotient: Geldmenge durch Warenmenge. Somit ist 
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das StOrungselemcnt aUt'lgeschicden, und die GesetzmaBigkeit einer 
Preisverringerung auch fur Jahre ist dcutlich herausgeschalt. 

Wio ist nun der Charakter dieser Gesetzmii.Bigkeit 1 Es 
wird niemand behaupten wollen, daB sie einem naturwissenschaft· 
lichen Gesetz entsprache und daB etwa eine festgestellte Ver. 
billigung sich in aile Zciten fortsetzen miisse, wohl aber vermuten 
wir, daB unter gleichen sachlichen Voraussetzungen sich diese 
Erscheinung des Preisriickgangs wiederholcn wiirde. 

Lediglich mit dieser zeitlichen Entwicklung der Tatsache sind 
wir also nicht zufrieden; sie ist keine genugende Erk1arung. Wit 
suchen nach Ursa{)he und Wirkungen, nach Griinden. 

Ratte der Theoretiker gar keine Vermutung, konnte er 
nicht durch seine tJberlegung, also auf dem Wege der Deduktion, 
Zusammenhii.nge crgrunden, so bliebe nichts anderes ubrig, als auf 
dem Wege der Induktion alle mogl ichen wirtschaftlichen GruBen 
wie Arbeiterzahl, Lohn, KapitalgroBe, Zins, Absatz usw. in ihrer 
zeitlichen Entwicklung festzustellen. Wie bei einem bewegten 
Korper die Ursache der Gesamtbewegung auf den bewegten Teil 
zuriickgefuhrt wird, beim Pferd auf die Beine, beirn Fjs{)h auf 
die Flossen, beim Vogel auf die Fliigel, so wiirde man dann die 
Bewegung des Preises auf das Wirtschaftselement zuruckfiihren, 
das sich ebenfalls verandert. Sowenig nun der Historiker alles 
Geschehene untersucht, ebenso wie er vielmehr das ibm Bedeut. 
same hervorzieht, cbenso wahlen wir die GroBen und Beziehungen 
aus, die una als Preisanderungsursachen wahrscheinlich sind. 

Preissbsstzlunktion. 
Zu dieser Erk18,rung der Preisentwicklung gibt Ford a.1s 

weitere Zahlenreibe die Entwicklung der Absatzmenge an: 

(a) (b) (a) (b) 
Produktiou bzw. Produktion blw. 

Jahr Abwi Jahr Abem 
Btt1ck Btt1ck -

1908 6000 1915/16 633921 
1909/10 18664 1916/17 785432 
1910111 34528 1917/18 706584 
1911i12 78440 1918/19 533706 
1912/13 168220 1919/20 996660 
1913/14 248317 1920/21 1250000 
19U/16 308213 
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Die Zahlenreihe der Absatzmenge und noch mehr die Kurve 
in Abb. 1 zeigt tatsachlich auch hier ein stetiges Wachstum des 
Absatzes, solange keine Wirtschaftsstorungen wie Krieg auf
getreten sind. 

Wir schlieBen nun aus der gleichzeitigen Anderung von Preis 
und Absatz auf die gegenseitige Abhangigkeit dieser beiden 
Grollen. 

Mit der Darstellung der Preisentwicklung, abbangig von der 
Zeit, lind mit der Darstellung der Absatzentwicklung, ebenfalls 
abbangig von der Zeit, ist es nun mathematisch moglich, die 
gegenseitige Abhangigkeit zwischen Preis und Absatzmenge un
mittel bar unter Ausschaltung der Zeit darzustellen, und zwar 
war beim Preis von ' 

950 Dollar der Ahsatz 
780 " 
690 
600 
550 " 

" " 

18664 Wagen 
34528 " 
78440 

168220 
248317 " 

USW. 

Die Auftragung dieser Abhangigkeit (oder mit dem mathe
matischen Ausdruck dieser Fnnktion) in Abb.2 ergibt ebenfalls 
wieder eine Kurve von auffallender Stetigkeit fiir den reduzierten 
Preis. 

Derartige Kurven werden mehr und mehr zur Veranschau
lichung wirtschaftlicher Beziehungen verwendet. . Sie sind iiber
sichtlicher als die Tabellen. Der Mathematiker verfiigt noch iiber 
weitere Arten der Darstellung: die Gleichungen, durch welche sich 
die Kurven und Tabellen ausdriicken lassen. Sind die Kurven 
einfacher mathematischer Natur, so bringt die Anwendung von 
Gleichungen Vorteil, weichen sie aber nur ein wenig abo so wird 
die Aufstellung von Gleichungen und das mathematische Arbeiten 
damit so schwierig, daB der Ertrag fiir die Erkenntnis zu teuer 
erkauft ist. 

Ziehen wir unter die bisherigen Ableitungen einen Strich, 
so konnen wir feststellen: Die Preiserniedrigung ist zweifellos 
nach dem mathematischen Gesetz verursacht durch Absatzver
groBerung; wir gehen weiter und stellen ein allgemeines Wirt
Bchaftsgesetz auf, das nicht nur fiir Ford gilt: "mit steigendem 
Absatz falit der Preis". Wir werden hSL'tnackig'und behaupten, 
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wenn uns entgegengesetzte FaIle aufgezeigt werden, daB diese 
auf "Storungserscheinungen" zuriickzufiihren seien, daB unser 
Preisabsatzgesetz das "natiirliche" sei. Ja wir nehmen eine 
politische Stellung ein gegen jede SWrungsursache und erklaren 
es als normatives Gesetz: Die Gesellschaft solI ihre Handlungen 
so einrichten, daB das Gesetz beachtet wird und daB keine Sto· 
rungen desselben vorkommen. 

Aber eine genauere Untersuchung der Verhaltnisse wird uns 
zu wesentlich grtiBerer Bescheidenheit fiihren. Der Verteidiger 
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des Gesetzes wird allen kommenden Einwendungen gegeniiber 
sagen: "Das Gesetz ist doch mathematisch bewiesen." Darauf 
ist zu antworten: Es ist gar nichts bewiesen, sondern lediglich 
dargesteIlt, daB Preis und Absatz sich in der Entwicklung zeit
lich voneinander zahlenmii.Jlig abhangig erwiesen haben. Es ist 
iiberhaupt nicht Sache der Mathematik, ana diesem Beziehungs
verhaltnis, aus dieser Funktion ein kanaales Verhaltnis, eine Be
hauptung von Ursache und Wirkung abzuleiten. Das kann der 
Logiker, wenn es ihm seine Wissenschaft gestattet. Und diese 
gesta.ttet ihm vorerst nur, von einer Wahrscheinlichkeit zu spre. 
chen. Es ist grundfalsch, eine Sa{lhe fiir bewiesen zu halten, weil 
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sie sich in mathematischer Form darstellen liWt. Noch mehr 
wird die theoretische Sicherheit erschuttert durch folgendes: 
Jene formal-mathematische Operation, aus der Abhangigkeit 
zweier veranderlichen GroBen (Preis und Absatz) von einer dritten 
(Zeit) die gegenseitige Abhangigkeit der ersten und zweiten Ab
hangigen abzuleiten, ist von wirtschaftlich erheblicher Trag
weite. Sachlich wiirde sie zur Voraussetzung haben, daB das, was 
im Jahre 1909/10 fUr Preis und Absatz gegolten hat, auch im Jahre 
1920/21 gilt. 

Statische und kinetische Preisabsatzfunktion. 

Diese Voraussetzung trifft offenbar nicht zu; gesetzt den Fall, 
es sei 1909 eine Preisabsatzkurve festgestellt worden, ahnlich 
der in Abb. 2 gezeichneten, so wiirde diese im Jahre 1920/21 mit 
alier Wahrscheinlichkeit eine andere sein, sie wiirde hoher oder 
tiefer, steller oder flacher verlaufen. Selbst wenn wir den Verlauf 
der Kurve als gesetzmaBig annehmen, so gilt er nur unter den 
bestimmten Voraussetzungen. Da diese, wie Bevolkerung, 
Kaufkraft, Technik, sich andern, so andert sich die Preisabsatz
kurve von Jahr zu Jahr. 

Es sind also zwei Arten von Kurven zu unterscheiden: erstens 
die im Laufe der Zeit aus der Bewegung der Wirtschaft ermit
telte Kurve Abb. 2, die wir kinetische Funktion nennen, da sie 
die Bewegung im Laufe der Zeit vorstellt, und zweitens die 
Kurven, welche fiir die einzelnen Jahre gelten und welche aussagen: 
wenn der Preis jetzt x Mark ware, so ware der Absatz y Stuck. 
Sie gelten fUr den augen blicklichen Zustand und werden 
deshalb statische Kurven, statische Funktionen genannt. Der 
Vollstandigkeit halber seien noch die dynamischen Wirtschafts
groBen, jene "Krafte" wie Kaufwillen, Lust sowie die von ihnen 
abhangigen Funktionen, erwahnt. 

Von der statischen Funktion jeden Jahres ist uns ein ein
ziger Punkt zahlenmaBig bekannt, den ubrigen VerIauf kennen 
wir nicht. Wir haben wieder zwei Wege, um ihn zu finden, aber 
beide fiihren uns von der sicheren Tatsache weg. 

Erstens konnen wir durch "Abfragen" und Umfragen 
empirisch feststelien, wie wohl die Kundschaft auf eine Preis
anderung reagiert und konnen so induktiv die Preisabsatz-
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funktion ermitteln, ohne jedoch sicher zu sein, ob diejenigen, 
welche sich bei einem gewissen Preis zum Kauf bereit erklaren, 
fun auch wirklich betatigen wiirden. 

Zweitens kann man durch bloBe "Oberlegung deduktiv zum 
SchluB kommen, daB die Kurven der einzelnen Jahre gleichmaBiger 
verlaufen als die kinetiRche Kurve. Denn es ist anzunehmen, 
daB bei einer Preisverbilligung oder Preisverteuerung der Absatz 
im gleichen Augenblick weniger empfindlich reagiert als zu einer 
Zeit, wo die Wirkung des zeitlichen VerschleiBes des Produkts 
einerseits und einer allgemeinen Wohlstandszunahme andererseits 
wirksam geworden ist. 

Die kinetische Preisabsatzfunktion ware demgemaB aufzu

IIbsalz 

Stu 

(J 

Abb.3. 

fassen als Verbindungslinie 
von Punkten einer Schar sta
tischer Kurven (Abb. 3). 

Hier zeigt sich nun ein 
Verha.ngnis fiir die Theorie: 
Die kinetische Preisabsatz
funktion ist gerade fiir die
jenigen rechnerischen Unter
suchungen ungeniigend, wel
che die Geschli.ftspolitik des 
Augenblicks braucbt, insbe
sondere fiir die Ltisung der 
Frage: welchen Preis ver· 

lange ich, um den giinstigsten Absatz zu erzielen 1 Die fiir 
die Frage richtige zeitlose, statische Preisabsatzfunktion ist 
aber wie gesagt nicht als real nachweisbar, sondern eben aus 
"Oberlegungen und Wahrscheinlichkeiten abgeleitet. Durch Ab
fragen kann sie wohl ein Stuck weit auf ihren wahrscheinlichen 
Verlauf gepriift werden, und tatsii.chlich legt Ford auch besonderen 
Wert darauf, durch seine Agenten die Tendenz "Steigen oder 
Fallen" ungefahr zu erfahren. Auch andere Firmen versuchen 
durch kleine Preisanderungen festzustellen, wie der Absatz reo 
agiert. 1m groBen aber bleibt die statische Kurve in ihrem Ver· 
lauf unbekannt. So bleibt also die GJaubwurdigkeit statt der 
Erheblmg, daB die statische Preisabsatzfunktion flacher aber 
ahn1ich verlauft wie die kinetische. Damit wii'd aber sowohl das 
"Gesetz" erschuttert, als auch seine Bedeutung verringert. 
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Es zeigt sich i'\-lso, wie rasch die Realitat bei theoretischen 
Untersuchungen verlassen werden muB und wie man sich durch 
die Abstraktion und Isolierung helfen muB. Besonders gefahrlich 
aber ist es, wenn diese vorgenommene Abstraktion nicht deutlich 
erkannt wird und nicht nur formale bedingte Behauptungen, 
sondem reale absolute Behauptungen aufgestellt we,:-den. 

Die Funktion. 
Deshalb bleibt die Unterscheidung von kinetischer und stati

scher PreiEabsatzfunktion wichtig a1s Modifikation des Grund
satzes, daB eine Preisabsatzfunktion die typische Form hat: 
mit steigendem Absatz sinkt der Preis oder was dasselbe besagt, 
mit steigendem Preis sinkt der Absatz. 

Der Begriff der Funktion sagt nichts iiber das Kausal
verhaltnis, d. h., ob der geringe Absatz eine Folge deshohen 
Preises oder der hohe Absatz eine Folge des niedrigen Preises 
ist. Wenn man aber iiber derartige ursachliche Zusammenhange 
keine K1arheit hat, oder wenn sie nicht absolut giiltig sind, sondern 
von verschiedenen Gesichtspunkten verschieden beurteilt werden 
(z. B. von Produzenten oder Konsumenten), so kann es fiir die 
wissenschaftliche Richtigkeit, genauer fiir die Exaktheit, wichtig 
sein, iiber das Kausalverhii.ltnis eben nichts aussagen zu mUssen, 
d. h. hier dariiber, ob der hohere Preis die Ursache des geringen 
Absatzes oder ob der geringere Absatz die Ursache des hoheren 
Preises ist. Auch darin liegt ein Vorteil des mathematischen 
Funktionsbegriffes. Fiir Ford selbst ist tatsachlich der groBe 
Absatz Voraussetzung und Bedingung der Verbilligung, fiir die 
Kundschaft ist der niedere Preis die Voraussetzung des Kaufes 
in ausschlaggebendem AusmaB. 

Quantitiitsprobleme. 
So wichtig die Preisabsatzfunktion in ihrer GesetzmaBigkeit 

ist, so kann man sich mit ihrer Darstellung als Erklarung nicht 
zufrieden geben. 

Wir gehen zuriick zur Ausgangsfrage: Woraus erklart sich 
der Preis ~ Sie hat zwei Bestandteile; sie fl'iigt erstens danach: 
welches sind qualitativ, nach der Art, die letzten Ursachen der 
Preisbildung und zweitens fragt sie quantitativ, nach Mall und 
Zahl, wie die Rohe des Preises zustande kommt. 
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Preiserklirung von der Seite des Produzenten und von der 
Seite des Konsumenten. 

Hier geht die allgemeine Preistheorie sowohI wie auch die 
-oberlegung der Fordschen Wirtschaft nach zwei Richtungen. 
Der Tausch: Wagen gegen Dollar ist der Treffpunkt einerseits 
der Vergangenheit und andererseits der Zukunft. All den Vor
teilen, die den Tauschenden das einzutauschende Gut hringt, 
stellen sie die Miihen gegeniiber, die von ihnen aufgewandt 
wurden, um das Herzugebende zu schaffen; iiberwiegt der Vorteil, 
und zwar bei beiden Tauschenden, so kommt der Tausch zustande 
(vorausgesetzt, daB nicht ein anderer Tausch noch groBere Vor
teile bringt, worauf spater noch einzugehen ist). Demnach 
zerfallt das Tausch- und Preisproblem in die Betrachtung zweier 
Kreise: den des Produzenten der Ware und den des Konsu
men ten der Ware. Wie oft bei einem bestimmten Geldpreis 
diese Tauschbedingungen zutreffen, wie oft also ein Kaufer eines 
Wagens von diesem groBere Leistungen erwartet als von einer 
anderen Verwendung der Geldsumme einerseits und als ihn 
andererseits die Beschaffung der Geldsumme an Miihe gekostet 
hat, all das liegt in der Preisabsatzfunktion verkOrpert. 

Produzent. 

Betrachten wir zuna.chst den Produzenten. Er hat die Preis
absatzfunktion in mehr oder weniger zuverlassiger Weise fest
gestellt. Die Agenten Fords iiberwachen, wie erwahnt, sorgfii.ltig 
die Marktlage. Stetigkeit der wirtschaftlichen Verhii,ltnisse er
leichtert es, Schliisse zu ziehen. Etwaige StOrungen werden in 
schwierigeren tJberlegungen ebenfalls beriicksichtigt. Den Rest 
muB das UnterbewuBtsein, der kaufmannische lnstinkt fiir die 
zukiinftige Entwicklung, leisten. 

1m EntschluB, welchen Preis der Produzent festsetzen will, 
ist er auBerlich unbehindert, niemand macht ihm Vorschriften; 
Ford ist dynamisch £rei, von keiner Bank abhii.ngig, er gehort 
keinem Verband an; er konnte sagen: ich verkaufe den Wagen 
zu 5000 Dollar, und er konnte sagen: ich verkaufe den Wagen 
zu 200 Dollar. Eines aber kann er nicht erzwingen: den Absatz. 
Dieser ist eben eine Funktion des Preises. Nehmen wir die 
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kinetische Preisabsatzfunktion Abb. 2 als im Augenblick statisch 
giiltig an, so werden beim Preis 900 Dollar 25000, bei 600 Dollar 
170000, bei 300 Dollar 800000 Wagen verkauft. 

Wirtschaftsprinzip. 
Um nun das Handeln zu bestimmen, bedarf es eines Prinzi ps. 

Man kann sich eine Reihe von wirtschaftlichen Prinzipien vor
stellen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Ein 
solches Prinzip ist das Streben nach dem groBten Umsatz. 

Umsatz. 
Es ist nun oft viel mehr in mathematischen Funktionen ent

halten, als der Laie sieht. So ist z. B. in der dargestellten Preis. 
absatzfunktion Abb. 2 mathematisch bereits auch der "Umsatz" 
enthalten, denn Geldumsatz ist gleich Preis mal Warenumsatz, 
kurz Umsatz ist gleich Preis mal Ahsatz. 1st der Preis z. B. 
300 Dollar und der Absatz 800000 Wagen, so ist der Umsatz 
300 X 800000 = 240000000 Dollar. 

Die Ausrechnung ergibt folgende Tabelle: 

Jahr 

1908 
19"09/10 
1910/11 
1911/12 
1912/13 
1913/14 
1914/15 
1915/16 
19]6/17 
1917/18 
1918/19 
1919/20 
1920/21 

Geldumsatz-
Preis mal Absatz 

19 :M}ll. Dollar 
27 " " 54 ,. " 100 

137 , ~ " 151 " " 236 " " 283 " " 318 .. " 280 " " 518 " " 500 " " 

Aus reduziertem Preia mal All
satz errechnetel' reduziel'tel' 

Geldumsatz 

154 Mill. Dollar 
218 " 
220 " 
187 " 
135 " 
250 
250 

" 

" 

" 
Verfolgt nun der Unternehmer das Prinzip des groBten Um

satzes, so wird er die Produktion auf diejenige AbsatzgroBe und 
damit den Preis auf diejenige Hohe festsetzen, die ihm den groBten 
Umsatz bringt. Nach der Aufzeichnung in Abb. 2 und der Berech
nung wird der Umsatz bei einem Preis von etwa 220 Dollar einen 
Hochstwert erreichen; bei hoherem Preis ist die Wirkung der Absatz· 
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verringerung starker als die der Preiserhohung, und der Umsatz 
wird kleiner, bei einer Preisverringerung dagegen ist die Wirkung 
dieser Preisverringerung groBer als die der Absatzerhohung, und 
der Umsatz wird ebenfalls kleiner. 

Die Frage 0 b und die Antwort, daB ein Punkt der Funktion 
das Prinzip am meisten erfiillt, daB also irgendwo der Umsatz 
ein Maximum wird, ist von entscheidender Bedeutung. Auf ibn 
steUt sich na.mlich das Gleichgewicht ein, er bestimmt die 
Wirtschaft. 

Nebenbei ist folgendes zu be mer ken : Es gibt auch eine ein. 
fache mathematische Regel zur geometrischen Bestimmung dieses 
Punktes der Kurve, fiir den das Produkt der Koordinaten ein 

Maximum ist; es ist derjenige Punkt 
in Abb. 4, in welchem der Ausschnitt q 
der x·Achse (zwischen der Tangente 
und der Ordinate y) gleich der Ab. 
szissenla.nge x ist, kiirzer gesagt der 
Punkt, in dem die Projektionen der 
Tangentenabschnitte auf die Achsen 

1'LIJWJJ.JJJJ..b------'h<--~ gleich Rind. 
Es zeigt sich, daB auch cine nur 

stuckweise Kenntnis der Kurve, wie 
erwiihnt, fiir den Unternehmer wich· 

tig ist, insofem er aus diesem Stuck berechnen kann, Qb eine 
Preiserhohung oder Erniedrigung seinen Umsatz steigert; und 
gerade das beobachtet und damit rechnet auch Ford. 

Fonnale Fonktion. 
Ne ben diesen realen Betrachtungen kann man nun zu einer 

formalen, ganz abstrakten wirtschaftstheoretischen Betrachtung 
libergehen. 

Soviel und sowenig die Mathematik Selbstzweck ist, sovie lund 
sowenig ist die Theorie Selbstzweck. Die formalen Ableitungen 
gestatten jedenfalls die Teilerscheinungen zu typi8chen Bildern 
zu pragen und damit aus der mannigfaltigen Vielheit fiir die 
Erkenntnis des Realen eine Einheit zu schaffen. Wenn die Ab· 
leitungen une vertraut sind, erleichtern sie es, den Zusammenhang 
zu liberblicken. Jedesmal wenn im Ablauf des wirklichen Ge· 



Steuerliberwi!.lzung. 17 

schehens der Anfang dieses Teilbildes erscheint, dann ist das ver
mutliche Ende dieser Erscheinung schon bekannt. Daher ist 
"Obung mit sol chen formalen Ableitungen zweckma.Big. 1m vor
liegenden Fall kann man z. B. verschiedene geometrische Formen 
der Preisabsatzfunktion in ihrer Wirkung auf den Umsatz unter
Buchen. 

Hierbei kannman auch zu unangenehmen "OberraschungeD kom
men. So lii.llt sich eine Preisabsatzkurve konstruieren, bpi der der 
Umsatz nicht nur kein Maximum erreicht, sondern sogar durchwpg 
gleichbleibend ist. Esistdie Form derHyperbEl, wie sif inAbb 5dar
gestellt ist. Bei ihr wiirde also das Prinzip des Maximalumsatzes 
versagen,die eine Preis
hohe ware fiir den Unter
nehmer so gleichgill tig 
wie jede andere. Vom 
Standpunkt des Unter
nehmers aus gesehen, 
wa.re die ganze Preislage zoo 

la bil. Unter der Wir- -,00 

kung dieses Prinzips o 
hatte es keinen Sinn, 
mehr sich weiter mit Abb.5. 
demPro blem a bzuge ben. 

Wenn jedoch ein anderes Prinzip, z. B. das Prinzip des 
"Dienstes an der Al1gempinheit", oder das Prinzip des moglichst 
grollen "Absatzes" oder etwa das Prinzip gJ olltcr Arbeitsbe
schaffung, grollter Arbeiterzahl als weiteres hinzukiime, so wiirde 
bei gleichbleibendem Umsatz der Preis immer tider, so tid, als 
es die technische Produktion erlaubt, herabgesetzt werden. 

SteueriiberwiUzung. 

So einfach die Kurve des Absatzps und Preises ist, und so 
einfach das Prinzip des groBten Umsatzes ist, so Rind Rie doch als 
Unterlage fiir weitere belangreiche theorptische Untersuchungen 
verwendbar. 

Von jeher spielen die Fragen der SteueriiberwaIzung eine Rolle. 
Nehmen wiT an, in Punkt 0 der Preisabsatzfunktion Abb. 6 

sei das Umsatzmaximum errpicht, und das Gleichgewicht habe 
Wattenschmidt, Wirt8chattuY8tem. 2 
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sieh dorthin eingesteIlt, d. h. es werde z. B. zu dem gegebenen 
Preis x = 230 Dollar die Menge y = 500000 Stiick abgesetzt. 

Auf den Wagen werde jetzt eine Stiicksteuer 8 = 1OODollar 
gelegt. Nun ist wiehtig zunachst die augenblickliche Wirkung 
fiir aIle Beteiligten (Produzent, Konsument und Fiskus) zu er
mitteln. Setzt der Produzont den Verkaufspreis auf die Hohe Xo 
plus 8, wii.lzt er also die Steuer ganz auf den Konsumenten ab, 
so verringert sich der Absatz um die Menge d, denn den Ver
brauchern ist es gleichgiiltig, wohin ihr Geld flieflt, ob in die 
Tasehen des Unternehmers odor des Fiskus, sie kaufen eben bei 

Abb.6. 

einem bestimmten Kostellbetra~ und unterlassen den Kauf, wenn 
jEmor iiberSllhritten wird. Damit lii.flt sieh der Gesamtumsatz, 
der friiher OAOB = U5 Mill. Dollar war nunmehr auf OA'O' B' 
= 90 Mill. Dollar berechnen, und es zeigt sieh, dafl er geringer 
geworden ist. Die Einnahme des Fiskus ist gleich Stiicksteuer 
mal Absatz OEQ' B' = 28 Mill. Dollar. Der Fiskus wiirde sich ver· 
rechnet haben, wenn er geglaubt hatte, dafl seine Steuereinnahme 
gleich dem Produkt OERB = 50 Mill. Dollar aus dem bisherigen 
Absatz (Yo = 500000 Stiick) mal Stiicksteuer (8 = 100 Dollar /Stiick) 
ware. 

Die Einnahme des Unternehmens bestimmt sieh zu EA'O'Q'. 
Sie ist bei gleiehbleibender Stiickeinnahme um das MaB der 
Absatzverringerung geringer geworden. 
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Betrachtet man den Gesamtumsatz als MaB fiir eine volks
wirtschaftlich giinstige Organisation der Produktion, so wiirde 
durch die Besteuerung ein Schaden entstanden sein gleich OAOB 
minus OA'OB" = 115 - 90 = 25 Mill. Dollar. 

Prinzip des groaten Umsatzes. 
Unter der Wirkung des Prinzips: "GroBter Umsatz" wird es 

aber der Unternehmer nicht bei der bisherigen Einstellung von 
Preis Xo + 8 und Absatz Yo - d belassen. Er wird sich fragen: 
kann ich durch eine Anderung des Preises, sei es Erhohung, sei 
es Erniedrigung, den mir verbleibenden Einnahmebetrag er
hOhen. Er sucht denjenigen Punkt, fiir den das einbeschriebene 
Rechteck Preis minus Steuer mal Absatz (also die rechts von 
E Rliegenden Flache des einbeschriebenen Rechtecks) einen GroBt
wert annimmt. Es zeigt sich ffir die angenommene Preiskurve, 
daB dieser Punkt A * zwischen A und A' liegt. Auf diesen Punkt A * 
wird sich das neue Gleichgewicht also einstellen. 

Di" Stiickei nnahme x* wird geringer als der urspriingliche Preis 
Xo pI us Steuer 8, D 'r Absatz y* wird hoher, als er sich bei einem Preis 
Xo + 8 eingestellt hatte. Die Uberwalzung der Steuer ist nur eine 
teilweise; an den NachteiIen sind Hersteller und Verbraucher be
teiIigt. Es ist klar, daB durch diese Betrachtung der Produktions
und Preisverschiebung das Uberwalzungsproblem ein anderes 
Gesicht bekommt als durch die Vorstellung unveranderter Pro
duktion. 

Ffir die Erkenntnis der realen Erscheinungen bietet diese 
formale Untersuchung folgendes: Die Kombination a) Steuer
Preiserhohung ffir den Konsumenten, b) Nettopreisriickgang ffir 
den Produzenten, c) Absatzverringerung ist ein einziger Komplex 
geworden. Wird der eine Teil der GroBen festgestellt, so wird 
das Auftreten der anderen vermutet und gesucht. 

Hierin weitergehend hat die Erkenntnis der formalen Zu
sammenhange offenkundige Bedeutung ffir das privatwirtschaft
Hehe oder staatliche Handein. 

Fiir die Beurteilung des Wertes dieser methodischen Betrach
tung ist wesentlich, daB sie nicht etwa "modern" sind, wie man das 
wohl vermutet; die ganze obige Entwicklung der Steuerwirkung be
ruht vielmehr auf den theoretischen Ableitungen, die Cournot, 
der Vater der "reinen Theorie", im Jahre 1838 veroffentlicht hat. 

2* 
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Unkostenfnnktion. 
Bisher wurde das Prinzip des groBten Umsatzes als Gleich

gewichtsprinzip betrachtet, d. h., es wurde angenommen, daB 
sich die Produktion dorthin einsteIlt, wo der Umsatz einen 
GroBtwert erreicht. Wenn die Produktionskosten keine Rolle 
spielen oder wenn der Gewinn einen bestimmten Prozentsatz des 
Preises ausmacht, wenn also das Gewinnmaximum und das 
Umsatzmaximum auf denselben Preispunkt fallt, so ist diese Ab
leitung ausreichend. Das ist insbesondere im Handel im groBen 
Umfang der Fall. In der Produktion jfdoch herrscht nicht das 
Prinzip des groBten Umsatzes, sonderndas Prinzip des groBten 
Gewinns, und es fiihrt zu einem wesentIich anderen Gleichge
wichtspunkt als das Umsatzmaximum. 

Um den Gewinn zu berechnen ist vom Umsatz der Aufwand 
abzuziehen. Zu diesem Zweck muB eine neue Funktion, die Un
kostenfunktion, aufgestellt werden; sie besagt: die Herstellung 
einer Menge y verursacht die Kosten z. Man unterscheidet in 
der Wirtschaftstheorie zwei quantitativ grundsatzlich verschie
dene Formen der Produktionskostenfunktionen: Man sagt, daB 
in der Landwirtschaft das "Gesetz des abnehmenden Ertrages", 
in der Industrie das des "zunehmenden Ertrages" wirksam sei, 
d. h. im Grunde: eine groBere Menge landwirtschaftIicher Erzeug
nisse kann im Betrieb nur mit groBeren Stiickkosten erzeugt 
werden, wahrend eine wachsende Menge industrieller Erzeugnisse 
mit geringeren Stiickkosten hergestellt werden kann. 

Allgemein ist Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, und un
bekiimmert urn den tatsachlichen VerIauf der Kostenkurve kann 
man wieder formal-abstrakte theoretische Untersuchungen iiber 
das Gewinnmaximum anstellen, wenn man einerseits die Preis
absatzfullktion und andererseits die Stiickkostenfunktion in 
ihrer Abhii.ngigkeit von der erzeugten Stiickzahl kennt. 

Drei Falle sind hierbei wohl zu unterscheiden: a) Die Stiick
kosten bleiben gleich, gleichviel ob mehr oder weniger erzeugt 
wird. Das Gewinnmaximum ist (wie fliiher das Umsatzmaximum) 
zu berechnen und liegt dort, wo das mathematische Produkt aus 
Preis minus Stiickkostell mal Absatz einen GroBtwert annimmt. 
Wir erhalten das gleiche Problem wie bei der Stiicksteuer trnd 
die gleiche Losung, nur mit dem Unterschiede, daB wir unter 8 
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nicht Stiicksteuer, sondern Stiickkosten verstehen (Abb.7). 
Das Gewinnmaximum liegt wieder bei dem Punkt 0*. Aus dem 
Vergleich von 0 und 0* schlie Ben wir, daB eine ErhOhung der 
Produktionsstiickkosten im Gesamtverlauf den Preis verteuert -
aber nicht um das MaB der Kostenerhohung - und daB der Absatz 
sich verringert - aber nur um das MaB, das dem neuen Preis OA* 
entspricht. Je groBer der Betrag der Stiickkosten 8 ist, desto 
groBer ist die Verschiebung des Gewinnmaximums und damit 
des Gleichgewichts. Daraus ergibt sich die weitere Ableitung. 
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Abb.7. 

b) 1m zweiten Fall werden die Stiickkosten als mit der Pro
duktionsmenge fallend angenommen (Abb.7, KostenIinie I). 

Es ergibt sich, daB das Gewinnmaximum bei niedrigerem Preis 
und groBerem Absatz liegt als bei gleichbleibenden Stiickkosten. 

c) 1m dritten Fall der mit der Produktion steigenden Stiick
kosten liegt das Gewinnmaximum bei hoherem Preis XI und 
niedrigerer Produktionsmenge als im Fall a (Abb. 7, KostenIinie g). 

Statische und kinetische Kostenfunktion. 

Die Produktionsstiickkostenkurve wird nun im allgemeinen 
nicht einen geradlinigen Verlauf nehmen, sondern die Form einer 
Kurve haben. Wie schon bei der Preisabsatzkurve darauf hin
gewiesen wurde, daB die in der Entwicklung der Jahre mit der 
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Mehrproduktion beobachtete kinetische Absatzkurve nicht iden. 
tisch ist mit der im Augenblick giiltigen statischen Kurve, so wird 
auch eine im Lauf der Jahre beobachtete Produktionsmengen. 
stiickkostenfunktion mit einer augenblicklichen (statischen) Funk· 
tion nicht identisch sein. 

Die statische Kurve wird sich viel rascher den gleichbleiben. 
den Stiickkosten nahern (falls sie eine Kurve der abnehmenden 
Stiickkosten war) wie die kineti-;che Funktion (Abb. 8). 

Diese Unterscheidung ist von besonderer Wichtigkeit, well 
in der kinetischen Kostenfunktion "Oberkompensationserschei. 
nungen, insbesondere durch den technischen FortBchritt, sich gel. 
tend machen konnen, die sie von der statischen unterscheiden. 
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Auf diese Weise diirfte das statiE'che "Gesetz des abnehmenden 
Ertrages" in der Landwirtschaft anerkannt werden konnen, wah
rend es als kinetische Funktion durch die lfortschritte der Agri. 
kulturlechnik iiberkompensiert sein kann, so daB tatsiichlich 
heute auch bei uns mehr landwirtBchaftliche Produkte mit we· 
niger Stiickkosten erzeugt werden konnen als vor Jahrzehnten. 

Fiir den gesamten Verlauf der kinetischen Prod uktions
kostenfunktion in den gewerblichen Betrieben werden wir wohl 
einen der Preisab~atzfunktion ungefahr ahnlichen Verlauf an
nehmen konnen, d. h. die Stiickkosten werden mit steigender Pro
duktion fallen; die Produktionskosten werden im groBen und 
ganzen 7{);-90%, vielleicht im Mittel 80% des Preises ausmachen, 
d. h. andererseits, wir wiirden mit einem Gewinn von 20% rechnen, 
der in der Dividende oder einer KapitalvergroBerung aus eigenem 
Betriebserwerb sich zeigen wiirde (Abb.9). 
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BetrachtRn wir demgegeniiber die statische Preisabsatz
funktion und die statische Prod uktionskostenfunktion 
eines Jahres, so wird der Punkt des groflten Gewinnes sich gegen
iiber den kinetischen Funktionen scharfer bestimmen lassen, da 
nach unserer Annahme die statische Preisabsatzfunktion gestreck
ter, die statische Produktionstiickkostenfunktion gebogener wird. 

Es ist von Belang, daB sich im allgemeinen zwei Punkte PI 
und P2 ergeben werden, in denen sich die beiden Funktionen 
Bchneiden, in denen also der Gewinn gleichNull ist; 1. ein PunktPI 

des hohen Preises und hoher Produktionskosten, aber geringen 
Produktionsumfanges, und 
2. ein Punkt PI niedrigen 
Preises, aber hohen Pro
duktions- und Absatzum
fanges. Zwischen beiden liegt 
mehr oder weniger scharf 
bestimmt der Punkt P, 
fiir den das Gewinnrechteck 
den Grofltwert erreicht 
(Abb.l0). 
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Abb.10. 

Storongen des GIeichgewichtes. 

Es ist nun nicht gesagt, dafl sich Preis und Produktion, wie es 
dem wirtschaftlichen Gewinnprinzip entsprli.che, einstellt. Es 
kann vorkommen und kommt auch tatsli.chlich vor, daB dieser 
Gleichgewichtspunkt P nicht erreicht wird, z. B. wenn aus tech
nischen Griinden fiir die Produktion erforderliche Rohstoffe nicht 
im geniigenden Umfang beschafft werden konnen oder, was noch 
hii.ufig~r ist, wenn die technischen Produktionsmittel, Maschinen, 
Gebaude usw. iiberhaupt nicht oder nicht im Augenblick erstellt 
werden konnen. Bei einemso raschen Wachstum wie bei Ford 
ist das leicht denkbar. 

A~r auch absichtliche Abweichungen vom Gt>winnprinzip 
odt>r UmBatzprinzip sind moglich. So erzah1t Ford, dafl er grund. 
Bj\tzlioh eipe Erweiterung seines Betriebes nur mit Mitteln vor~ 
nimmt, die fum aus der Produktion selbst zugeflossen sind. In 
diesem Fall sind also die Elemente der tRchnischen Einriohtung 
eines Betriebes maDgebend fiir den sich einstellenden Preis. 



2.1 Analyse der Produktionskosten. Zahl der Arbeiter. 

Blicken wir nochmals auf die bisherige Entwicklung zuriick, 
so ist das theoretische Vorgehen zur Erklarung des Preises fol. 
gendes: 

1. l!'eststE'lIung von Preisanderungen mit der Zeit, 
2. Feststdlung der Absatzanderungen mit der Zeit, 
3. Vermutung ursachlicher Beziehungen zwischen Preis und 

Absatzanderungen (Preisabsatzfunktion), 
4. Moglichkeit eines Beharrungszustandes bei Wirkung des 

Prinzips des maximalen Umsatzes, 
5. Ungeniigen des Umsatzprinzips, Prinzip des groBten Ge. 

winnes, 
6. Gewinn = Umsatz weniger Kosten, 
7. Kostenfunktion. 
Und nunmehr folgt noch die Analyse der Kostenfunktion. 

Analyse der Produktionskosten. 

Die Produktionskosten setzen sich aus mehreren zu trennen· 
den Bestandteilen zusammen: aus Kosten fiir Material, fiir Ent· 
10hnung der Arbeitnehmer, fiir Maschinen und Gebaude. Diese 
Faktoren andern sich naturgemii.B mit der Produktionsmenge im 
gesamten. - Aber auch in ihrem anteiligen Verhii.Jtnis an der 
Produktion konnen sie Veranderungen unterworfen werden. Der 
Unternehmer wird sie auch tatsii.chlich solchen Veranderungen 
unterwerfen, wenn sie seinen Gewinn vermehren. Wie war nun 
diese Entwicklung bei Ford ~ 

Zahl der Arbeiter. 

"Ober die Zahl der beschMtigten Arbeitnehmer lesen wir, daB 
Ford im Jahre 1911 bei einer Produktion von 45000 Wagen 
4100 Angestellte beschii.ftigte (das sind bei 300 Arbeitstagen und 
8stiindiger Arbeitszeit II Wagen pro Mann und Jahr = 216 Stun
den pro Wagen), daB er 1914 bei rund 270000 Wagen 14000 Arbeit· 
nehmer (= 19 Wagen pro Mann = 128 Stunden pro Wagen), 
1920'21 bei 1250000 Wagen 50000 Arbeitnehmer (= 25 Wagen pro 
Mann = 96 Stunden pro Wagen) be.schMtigte. Zur Veranschau· 
lichung tragen wir diese Werte in einer Tabelle (S.25), Spalte (h), 
ein, wobei wir die zeitlichen Zwischenwerte durch Interpolation 
berechnen. Der "Obersicht halber tragen wir weiter in diese 
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Tabelle unsere friiheren Ermittlungen und Angaben ein: Die Pro
duktionsmenge (c), den Preis (d), den reduzierten Preis (e), den 
Teuerungsindex (b), den Umsatz (fl, den reduzierten Umsatz (g). 

Bohe der Lohne und Kosten. 
Auch iiber die Rohe der Lohne macht Ford einige, wenn auch 

unklare Angaben, aus denen die Lohnsatze ebenfalls in die Tabelle, 
Spalte (i), eingetragen sind, die wir vermutlich als Durchschnitts
lohne gelten lassen konnen. Ala Lohnsatz mal Arbeitszahl mal 
Arbeitstage (300) laGt sich die Jahreslohnsumme Spalte (k) er
rechnen. 

Betrachten wir dann die Materialfrage: Ford war urspriing
lich ein Montagebetrieb, d. h. technisch-privatwirtschaftlich: er 
bezog sein Produktionsmaterial in ziemlich weit vorgearbeitetem 
Zustand, z. B. ganze Motoren, ganze Radsatze usw. Damit hatten 
die Maschinen, Gebii.ude, kurzum das feststehende Kapital einer
seits wie auch die Arbeiter andererseits geringen Antell an den 
Produktionskosten. Spater wendet sich das Blatt und Ford hat 
Kohlengruben, Erzfelder, Eisenbahnen, WaIder, Glasfabriken usw. 
Zahlenma.Gige Angaben iiber die Entwicklung gibt Ford nicht; 
allgemein ist folgendes zu sagen: 

(a) 

I 
(b) (c) (d) (e) I (f) .(g)~ I (h) (i) 
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1909/10 100 18664 950 950 18,8 18,81 2500 4 
1910/11 100 34528 780 780 26.9 26,9 3000 4,2 
1911 45000 

I 
4100 

1911/12 100 78440 690 690 54 54 5500 I 4,4 
1912/13 100 168220 600 600 100 100 8500 I 4,5 
1913/14 100 248317 550 550 137 137 12000 ' 4,7 
1914/15 96,7 308213 490 508 151 154 17000 5 
1915/16 107 533921 440 410 236 218 22500 5,2 
1916/17 128,4 785482 360 280 283 220 28000 5,3 
1917/18 170 706584 450 265 318 187 33500 5,5 
1918/19 203,2 533706 525 257 280 135 39500 5,7 
1919/20 202,7 996660 520 221 518 250 45000 5,9 
1920/21 208,2 1250000 400 200 500 250 50000 6 
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3 3 11,2 10,8 22 4 1 12 650 1909/10 
4 4 13 12 25 5,2 9 18 530 1910/11 

7 7 16,6 14,4 31 {I 16 38 480 1911/12 
12 12 22,6 18,4 41 13 25 75 420 1912/13 
17 17 31 24 55 19 36 101 400 1913/14 
26 27 40,6 30,4 71 22 49 110 360 1914/15 
35 33 53,2 39,2 98 30 68 150 280 1915/16 
45 35 66,4 48,0 11,4 32 68 152 190 1916/17 
65 21 77,8 53,6 133 32 53 134 190 1917/18 
67 33 86 61 147 30 63 72 140 1918/19 
80 40 130 15 205 75 115 135 135 1919/20 
90 48 160 80 240 61 109 141 110 1920/21 

I 

StoHintensiver Betrieb; kapitalintensiver Betrieb; arbeits· 
intensiver Betrieh. 

Auf der einen Seite der mogIichen Produktionsbetriebsformen 
steht der reine Handelsbetrieb, bei dem die Produktionskosten 
(in weiterem Sinne das, was der Betrieb fiir die Ware aufwendet), 
fast ganz im Waren material stecken, waru-end das Erzeugungs
kapjtal (Gebaude, vielleicht einige Werkzeuge, z. B. in einigen 
Konfektionsverkaufsgeschaften ein paar Nahmaschinen) und eben
falls die verhiiJtnismaBig wenigen Arbeiter in ihrer Bedeutung 
zuriicktreten. Auf der anderen Seite der Entwicklung steht der 
GroBindustriebetrieb, der, wie spater Ford, in "vertikaler GIie
derung" yom physikalischen Rohstoff (Koble, Erz, Glas, Holz) 
bis zum Verkaufshaus, ja bis zur Reparaturwerkstatt und zum 
Garagehaus alles in Hiinden hat. Auf dem Wege dahin gibt es 
eine Reihe von Zwischenstadien. Es ist nicht ganz einfach, einen 
solchen Betrieb, der hochqualifiziertes Ausgangsmaterial ver
wendet, zu kennzeichnen. Kiirzen wir das Wortungeheuer: "Roh
stoffqualitii.tsintensiv" kurz ab in "Stofiintenaiv" und setzen es 
in Gegensatz zu den bekannten "arbeitsintensiven" Betrieben und 
den "kapitalintensiven" Betrieben. Auch zwischen den letzten 
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beiden Faktoren ist eine Abstufung moglich, und die Entwicklung 
geht so lange vom arbeitsintensiven zum kapitalintensiven Be
trieb, als der technische Fortschritt und die Entwicklung des 
Maschinenproblems den Ersatz menschlicher Arbeit als wirtschaft
liches Ergebnis rechtfertigt. Hier zeigt sich nun der Zusammen
hang der GroBen: Es ist Sache des Technikers, fur jede Produk
tionsmenge zu berechncn, welche Rohstoffe und in welcher Menge 
sie benotigt werden, wieviel stehendes Kapital (Maschinen und 
Gebii.udc) und wieviel Arbeiter erforderlich sind; eine Unzahl von 
Kombinationen sind moglich, je nachdem die Stoffintensitat, die 
Kapitalintensitat oder die Arbeitsintensitat iiberwiegt. 

Die Fordsche Kapitalentwicklung. 

Schr erhebliche Schwierigkeiten bereitet die Kapitalfrage: 
Bei Ford konnen wir hieriiber nur wenig zwischen den Zeilen 
lcsen: 28000 Dollar war das eingcbrachte Anfangskapital ge
wesen, alles weitere wurde durch Produktion verdient. Das No
minalkapital war 100000 Dollar. 1m Jahre 1919 war der Kurswert 
nach Fords Angabe 12500%. Der Borsenwert ware demnach 
12,5 Mill. Dollar gewesen! Ford hat offenbar eine Null vergessen, 
denn so stimmt das nicht. Schon im Jahre 1909 hatte Ford 
bei einem PatentprozeB als Sicherheit den Besitz von 12 Mill. 
Dollar Obligationen aufgewiesen. Die Zahl 12500 % stimmt auch 
nicht mit den weiteren Angaben iiberein, daB Fords Sohn die 
41 % in fremden Besitz befindlichen Anteile um 75 Mill. Dollar 
kaufte. Hieraus wiirde sich, wie das richtig sein wiirde, ein Kapital 
von 183 Mill. Dollar ergeben . 

. In der Zeitschrift: Amerikanische Stimmen, 1925, Heft 2, 
S. 25 ist die urspriingliche Teilhaberliste und das finanziellc Schick
sal der AnteiIe veroffentlicht; dort wird mit einer Steigerung vom 
10000fachen des Nominalbetrages gerechnet, so daJ3 wir 1925 
rund 1 Milliarde rcchnen konnten. 

Nicht das ganze Geld steht aber in der von uns betrachteten 
Fabrikation des Fordwagens, so wenig wie es rein aus ihr ent
stand. Ford war auch Kricgsindustrieller, baut andere Auto· 
systeme und so fort. 

Schon aus den Unterschicden in der Kapitalbewel'tung wird 
erkla.rlich. daB es nicht nur eine steuerliche Finte ist, wenn ein 



28 Kapital. Gewinn. 

GroBunternehmer behauptet, er wisse nicht, wie groB der Kapital
wert seiner Anlage sei. Wiirde Ford den kapitalisierten Ertrags
wert seines Unternehmens aus dem mit ublichem ZinsfuB, sagen 
wir 5%, kapitalisierten Gewinn schatzen, so hatte es 1919 hei 
etwa 30 Mill. Dollar Gewinn etwa 600 Mill. Dollar betragen. Die 
Wertberechnung der Industrieanlage ist jedenfalls eines der 
schwierigsten Kapitel der Privatwirtschaftslehre. 

Das ist bei der Beurtdlung des Zahlenmaterials wohl zu be
achten. Auch hier drangt uns die Unsicherheit der Tatsachen in 
das Land der theoretischen Erwagungen. 

Kapital. 
Zunachst haben wir zu unterscheiden zwischen dem festen 

Kapital, das in den Gebii.uden und Maschinen angelegt ist, und 
dem umlaufenden Kapital, das in den Rohstoffen, den Lohnen 
und dem noch nicht verkauften Fertigfa bIikat steckt. Das stehende 
Kapital hat die Eigenart, nicht sofort in der Produktion unterzu
gehen wie Rohstoff und Lohn. Es wird im allgemeinen erst nach 
mehreren Jahren verschleiBt sein, wobei Gebaude wesentlich 
langer halten als Maschinen. Bei dem forcierten Fordschen Betrieb 
wird man mit einer nur fiinfjahrigen Lebensdauer des festen 
Kapitals rechnen konnen und demnach etwa rund 20% von dem 
Geldwert abschreiben miissen. Diese Abschreibungen sind als 
Bestandteile der Kostenfunktion zu betrachten. 

Gewinn. 
Berucksichtigt man, daB Ford so wenig Dividende als moglich 

verteilte, sondern aUes verdiente Geld in den Betrieb steckte 
und damit ihn verbesserte, das heiSt das Kapital erweiterte, so 
diirfte man zunachst auch annehmen, daB das feste Kapital um 
einen Betrag vermehrt wird, welcher dem ublichen durchschnitt
lichen Gewinnanteil eines derartigen Unternehmens am Umsatz 
entspricht, das diirften etwa 10% sein. 

Angaben dariiber, wie sich diese Kapitalentwicklung tat
sachlich voUzieht, finden sich bei Ford nicht. 

Eine weitere Bemerkung findet sich noch in den Wirtschafts
stimmen, daB namlich ein Teilhaber von 10500 Dollar Kapital 
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rund 10 Mill. Dividende erhalten hat, bis er den Anteil um 26 Mill. 
Dollar an Ford zuriickverkaufte. Nach diesel' Zusammenstellung 
hat Ford rund 136 Mill. Dollar an die Anteilhaber fiir ihre An
teile bezahlt. 

Mittels der Berechnung mit dem urn 20% verringerten 
Kapital des Vorjahres minus 10% des Jahresumsatzes erhielte 
man folgende Entwicklung des festen Kapitals; 

Entwicklung des festen Kapitals: 

Jahr Festes Kapital (Buchwert) 

Mill. Dollar 

1909 12 Mill. 
1910/1112-2,4+2,7=12,3 

Anf Friedensdollar rednziert 
(Realwert) 

Mill. Vorkriegsdollar 

Jj'riedens
wert mal 

Tenerungs
inde' (No
minalwert) 
Mill. Dollar 

1911/12 12 - 3,5 + 5,4 = 15,2 15 
1912/13 15 - 2,3 + 10,2 = 22 22 
1913/1422 - 2,4 + 413,7 = 31,5 31,5 
1914/15 31 - 5,3 + 15,1 + 40,3 31,5 - 3,15 + 4 + 40 40 
1915/1640 - 3,8,123,6 = 55,8 40,6 - 8,1 + 21,8 = 54,3 60 
1916/17 55,8 - 11,2 + 28,3 = 72,9 54,3 - 10,9 + 22 = 65,4 82 
1917/1872,9 - 14,6 + 31,8 = 90,1 65,4 - 13,1 + 18,7 = 70,0 120 
1918/1990,1 - 18 + 28 = 100,1 70 - 14 + 13,5 = 69,5 140 
1919/20 100 - 20 + 52 = 132 69,5 - 14 + 25 = 80,5 160 
~920/21 132 - 56 + 50 = 156 80,5 - 16 + 25 = 89,5 ISO 

Es ergibt sich zunachst im groBen und ganzen anscheinend 
keine allzu schlechte Ubereinstimmung der obigen Kapitalwerte 
zwischen 1918/19 und 1919/20 mit den aus dem Wert der Rest
aktien errechneten 183 Mill. Dollar. 

Umlaufendes Kapital. 

Aber zu dem berechneten festen kommt noch das umlaufende 
Kapital, bei dessen Feststellung wir erst recht auf Schatzungen 
angewiesen sind. Es hangt ab von der Lohnsumme, den Material
kosten und der Raschheit des Umschlags. Fiir das Jahr 1920 
bemerkt Ford, daB er 20 Mill. Dollar bei der Bank stehen hatte, 
daB das Lager, in das wohl das in der laufenden Produktion 
steck~nde Material inbegriffen ist, von einem Wert von 60 Mill. auf 
40 Mill. Dollar herabgesetzt wurde, wobei der Zyklus der Pro
duktion von 22 auf 14 Tage zuriickging. 
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Lohnkosten beriicksichtigen wir fiir die Frage der Kapital
beschaffung nicht. Die Arbeiter werden am Ende ihrer Arbeit 
ausbezahlt; Vorschiisse sind selten. Die investierten Lohngelder 
werden bei der Berechnung des Fertigfabrikats mitgerechnet, wO 
sie "drinstecken". Sie sind auch gegen den Materialwert nicht 
bedeutend. 

Rechnet man 40 bzw. 60 Mill. Dollar Lagermaterialkosten 
und eine ebenso groBe Summe fur die noch nicht abgesetzten 
Kraftwagen, so ergibt sich hieraus fiir das Jahr 1920 eine Summe 
von 80 bzw. 120 Mill. Dollar (das sind reduziert 40 bzw. 60 Mill. 
Friedensdollar) umlaufendes Kapital. 

Auch hier, beim umlaufenden Kapital, laBt sich der Anteil 
nicht berechnen; wir sind vielmehr auf Schatzung angewiesen, 
und zwar in noch hoherem Grad als beirn festen Kapital. 

Diese zahlenmaBig zu scha.tzende Entwicklung des stehenden 
und umlaufenden Kapitals und der Stoffkosten ist in mehrfacher 
Richtung gebunden. Erstens muG sie den aus den Ausgaben 
Fords erschlossenen Zahlenwerlen fiir bestimmte Jahre an
gepaBt werden. 

Zweitens stehen die GroGen in jenem funktionellen Zu
sammenhang, den der Mathematiker durch Gleichungen ausdruckt. 

Gleichungen sind formale Gesetze. Ein solches lautet: Ein
nahmen = Ausgaben + Gewinn (Verlust ist negativer Gewinn) 
oder genauer: Einnahmen = Lohnkosten + Stoffkosten + Ab
schreibungen + Gewinn. 

Da nun aber Ford im wesentlichen den Gewinn in das Unter
nehmen hineingesteckt hat, so gilt die Gleichung: Einnahmen 
= Lohnkosten + Stoffkosten + Abschreibungen + Kapitalzu
wachs. 

Sind nun aIle GroGen mit Ausnahme einer, z. B. der Stoff
kosten, gegeben, so kann diese aus der Gleichung errechnet werden. 
Sind aIle GroBen (auch die Stoffkosten) gegeben, so muB die 
Gleichung erfiillt sein. 1st sie das nicht, so liegt auch realiter ein 
Fehler VOT. 

Das ist die eine Seite der mathematischen Gebundenheit. 
Nun kommt noch weiter hinzu, daB wir ganz bestirnmte Ent

wicklungstendenzen des Betriebes zu beobachten haben, d. h. be
stirnmte Anderungen im Verhaltnis der GroGen zueinander. 
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Die KapitalintensitAt des Fordschen Betriebes ist offen bar 
gestif'gen, . die ArbeitsintensitAt und Lohnintensitat ist gofaUen, 
die Stoffintensitat ist ebenfalls gefallen. 

Die Grollen mussen also (in horizontaler, statiseher Be
ziehung) die Gleichung erfiillen und (in vertikaler, kinetischer 
Beziehung) der Intensitatsverschiebung entsprechen. Konkret 
gesprochen mull die Kapitalvermehrung groller sein als die Ver
groll~rung der Stoff- und Lohnkosten und in weiterer Folge mull 
die Vermehrung des festen Kapitals groller sein als die des um
laufenden Kapitals. Die Zunahme des festen und umlaufenden 
Kapitals wurde so angenommen, dall sich aus der Gleichung 
Stoffkosten = Umsatz - Lohnkosten - Kapitalabschreibung 
- Kapitalzuwachs eine geringere Steigerung der Stoffkosten er
gibt als die des festen Kapitals. 

Solange uns diese errechnete Entwicklung nicht wahrschein
lich erscheint, solange miissen wir die Zahlen andern und dabei 
z. B. grollere Gewinnquoten als bisher annehmen, kurzum so lange 
Anderungen vornehmen, bis sie aile Funktionen befriedigen. 
Hatten wir die Biicher der Firma, so ware die Sicherheit wesentlich 
grofhr, obwohl immer beziiglich der Abschreibungsquote Will
kurlichkeiten moglich sind. 

Eine hiernach vorgenommene befriedigende LOsung ist in 
die Zahlentafel S. 26 eingetragen. Sie beruht auf der Annahme, 
dafl das feste Kapital um jahrlieh rund 6% des Umsatzes, das 
umlaufende Kapital um 4% des Umsatzes vergrollert wird, dall 
die Abschreibungen yom stehenden Kapital 20% betragt und 
dall aile diese Betrage aus dem Gewinn gedeckt werden, ihn 
aber allch vollstandig verschlingen. Nur fiir die Jahre 1919/20 
und 1920/21 ist eine wesentlieh grollere Vermehrung des Kapitals 
vorgesehen, damit unsere Annahme erfiillt ist, dall namlich die 
KapitalintensitAt zugenommen hat, die Arbdts- und Stoffintensi
tat dagegen abgenommen hat. Aus der Zeichnung (Abb. 11) sehen 
wir den angenommenen Verlauf der tatsachliehen Entwicklung. 

Das was wir suchen, eine Erklarung des Preises und Absatzes, 
finden wir aber in dieser Zeichnung nicht geniigend deutlich. Die 
Zufalligkeiten und Storungen sind geeignet, das Bild zu verwirren. 

Es ware zweifellos interessant, wenn Ford die Ziffern 
seiner Entwicklung veroffentlichen wiirde. Es ist jedoch 
erklarlich, daJ3 dureh groJ3ere oder kleinere Anderungen an 
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den Zahlen das Verstandnis ffir die qualitativen Zusammen
hange, die wir suchen, nicht wesentlich groBer wird. 
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Mit der Darstellullg des Tahtii.chlichen wachsen auch die 
Schwierigkeeitn ins Uniibersehbare. Ford hat ja wa.hrend des 
Krieges nicht nur Kraftwagen hergestellt, sondern auch Munition. 
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Er hat seine Typen erweitert und zerstreut sich von Jahr zu Jahr 
mehr. Damit tritt das Zurechnungsproblem auf: Wieviel des 
Gesamtertrages verteilt sich auf die einzelnen Produktionssparten, 
.teile und ·faktoren 1 

Abgesehen von dieser Frage, ob eine reale Darstcllung fiber. 
haupt gegeben werden kann, muB die Theorie aus piidagogischen 
Griinden vom Einfachen zum Verwickelten fortschreiten und muB 
dabei unwirklich werden, muG isolieren und abstrahieren. 

Demgema.G versuchen wir von diesen tatsachlichen Zahlen 
und Storungen abzusehen und in einer abstrakten theoretischen 
Zeichnung die Entwicklung 
ingrof3enLiniendarzustellen ~ On-vnd 

• . ' Avsgooen ./ a. 
die dann auch dazu dlent, NehIJ Ql'wi /. A ItIir~.1 II fun:.::tz-

Folgerungen, die iiber den e/ Ai I 
bisherigen Verlauf der Kurve Brvtfo / 1." II i 
hin h . h D' /. StIJ.# I ausgc en, zu Zle en. les /../.~ r _~I --;'1---
ist in Abb. 12 geschehen. ~ I I 

Als Linie a ist eine 
mit der Zeit zuna.chst star
ker, dann aber weiterhin 
immer schwa.cher steigende, 
das beiBt nach unten hohle 
Umsatzkurve a eingetragen, 
wie wir sie auch bei Ford 
weiter oben fest.<ttellen konn
ten. Von dieser Umsatz
kurve oder Einnabmekurve 

KOplfl1! 
I 

Zeit 

Abb.12. 

ist die ebenfalls immer weniger steigende Lohnkurve b ab
zuziehen. AuBer b ist die cbenfalls immer weniger steigende 
Stoffkostenfunktion c abzuziehen; ferner ist als dritte :Funk
tion cl die Kurve der Ausgaben ffir die Erneuerung des festen 
Kapitals, also die Abschreibungsrficklage, von a abzuziehen, 
welche einen dem festen Kapital verhii.ltnisgleichen Betrag (20%) 
ausmachen solI. Der Bruttogewinn e errechnet sich als Rest da. 
durch, daB von der Umsatzkurve a die Lohn- und Stoffkosten. 
kurve b und c abgezogen wird. Es ist die zwischen a und c liegende 
Fla.che. Der Nettogewinn f errechnet sich daraus, daB von der 
Umsatzkurve a die Lohnkurve h, Stoffkostenkurve c und Ab· 
schreibungskurve cl abgezogen wird. Er ist also dargestellt durch 

WathDuhmidt, WirtachaftalYltem. 8 
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die zwischen der a- und der d-Kurve liegenden Flache. Die Funk. 
tion des Kapitals ist hierdurch bestimmt, insofern der Nettoge. 
winn t ihm am Jahresende jeweils zugeschlagen wird, und zwar 
zum groBeren Teil dem festen Kapital. Hier liegt nun aber wieder
urn eine Abhangigkeit zweiten Grades vor, indem ja die Abschrei
bungsfunktion d von der GroBe des festen Kapitals abhangt und 
vom Bruttogewinn e um so mehr wegnimmt, je groBer das stehende 
Kapital ist. Jedoch bildet das keine rechnerischen Schwierig. 
keiten, nur muB die Rechnung mehrmals wiederholt werden, bis 
alles stimmt. 

Solange der Bruttogewinn e groBer ist als die Abschreibung d, 
wird das Kapital vergroBert. Wie lange das der Fall ist, hangt von 
dem VerI auf der Kurven abo Wir vermuten aber aus der Gestalt 
der Umsatzfunktion, daB in der Regel die Umsatzkurve ihren 
Hohepunkt frillier erreicht haben wird als die vereinigten Kosten
funktionen b, () und d. 

Die kleine schematische Abb.12 veranschaulicht dann aber 
auch die weitere Entwicklung uber den Gleichgewichtspunkt 
hinaus, und das ist ja der typische Vorteil der theoretischen 
Betrachtung, daB sie auch das Jenseits des real wichtigen Ak
tuellen beschreibt. Das Kapital nimmt im Punkte P nicht mehr 
zu und dann sogar abo 

Unter der Geltung des Prinzips "KapitalvergroBerung mU' 
aus Gewinn", das wir fur Ford als typisch angesehen haben, wiirde 
sich also ein Gleichgewichtszustand auf dem Punkt P einstellen, 
wenn man annimmt, daB zu einer VergroBerung der Produktion 
auch ein groBeres stehendes Kapital vorhanden sein muB. 

Eine VergroBerung des Absatzes durch Verbilligung des 
Preises ware dann nur im kinetischen Verlauf der Wirtschaft 
dadurch denkbar, daB die Technik lehrt, mit dem gleichen oder 
weniger Kapital und mit dem gleichen oder weniger Aufwand 
mehr zu erzeugen. 

Es ware nun moglich, auf Grund der Abb. 12, zwecks weiterer 
theoretischer Untersuchungen, die einzelnen Kurven zu verandern 
und die Wirkung dieser Veranderung auf die Verschiebung des 
Punktes P zu untersuchen, so Z. B. die Veranderung der Lohn
kurve (wenn es gelingt, durch niedrigere Lohne und Lohnausgaben 
dieselbe Arbeitsleistungvom Arbeiter zu erhalten oder umgekehrt zu 
untersuchen, ob eineErhOhung.der Lohne und der J ahreslohnsumme 
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von so erheblicher Bedeutung ist, daB andere Schwierigkeiten und 
Risiken (Streik usw.) in Kauf genommen werden sollen). 

Immer jedoch sehen wir, daB statt des Prinzips des groBten 
Gewinnes auch ein anderes Prinzip (z. B. das des groBtmoglichen 
Absatzes) als Leitmotiv angenommen werden kann, welches aber 
seinerseits wieder zu einem, wenn auch anderen Gleichgewichts. 
zustand fiihren kann. 

Intensitat. 
Bei dieser Gelegenheit kann auf eine wichtige, begriffliche 

Eigenheit der Wirtschaftsmechanik hingewiesen werden. Neh· 
men wir an, daB statt der bis. 
her betrachtetenJ ahreserzeugung 
nunmehr eine monatliche, tag. 
Iiche, stiindliche, sekundliche 
Erzeugung betrachtet wiirde, 
80 konnen wir die Mengen immer 
mehr als Stromintensitaten 
betrachten, z. B. von einer 
Produktionsintensitat von 0,14 t 
Kraftwagen in der Sekunde, 
von einem Kapitalzuwachs von 
6 Dollar in der Sekunde, einer 
Umsatzintensitat von 30 Dollar 
in der Sekunde sprechen. Das 
exakte mathematische MaB hier. 
fiir ergibt sich aus der Neigung Abb. 13. 
der Tangente an die betreffende 
Kurve, welche die Menge pro Zeiteinheit in beliebigem MaB· 
stab darstellt. 

Diese Stromungsintensitaten lassen sich, wenn man eine 
Analogie zu Hilfe nimmt, auffassen als die Tatigkeiten eines Pumpen. 
systems, (Abb. 13) eines Herzsystems, das aus dem allgemeinen 
Wirtschaftsstrom das Wirtschaftselement (meBbar in Geld) an· 
saugt und dann wieder in verschiedenen Kanalen als Stoff, Lohn 
und Emeuerungsausgaben in das allgemeine Wirtschaftssystem 
abgibt, wobei das feste Kapital einen Kreislauf in der eigenen 
Wirtschaft darstellt, dabei aber selbst maBgebend ist fiir das 
Wachstum des ganzen kardialen Systems. 

3* 
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In Abb.14a-d ist dargestellt, wie die einzelnen Pulsschlage 
sich J ahr fur J ahr vollziehen. Aus ihr konnen wirerstensersehen, 
in welchem Tempo die Entwicklung auf Grund der bekannten 
oder angenommenen Kurven fortschreitet, zweitens aber konnen 
wir dem Problem naherrucken, wie der Unternehmer den Netto. 
gewinn auf das feste und umlaufende Kapital verteilt, letzten 
Endes, wie er sich bezuglich der Arbeitsintensitat, Stoffintensitii.t 
und der Intensitat des stehenden Kapitals verhii.lt. Fiir das Aus· 

L Umsatzv. 
J Kosten 

---
1.9f1J 11 11. 13 0 r 

Abb.14a-d. 

gangsjahr nehmen wir den Umsatz a, die Lohnkosten b, Stoff. 
kosten c, Abschreibung~quote d, Rohe des festen und umlaufenden 
Kapitals k als AUfgangspunkt grgeben an. Es ergibt sich ein Rein. 
gewinn von ~o Dollar, der zur Neuinvestierung verfugbar wird. 
Hieraus ergibt sich fiir 1911 die Vergrollerung des Kapitals von 
klO auf kll (Abb. 14 b). Die mit kll im gUnstigsten Fall erzeug. 
bare Produktionsmenge ist in Abb. 14c eingetragen, so dall zu 
jeder beliebigen Kapitalmenge die zugehorige Produktmenge 
abgelescn werden kann. Sie ist fiir kll = mil' Damit diese 
Menge mll abgesetzt wird, mull der Preis nach der Preis. 
absatzfunktion (Abb. 14d) = 1'11 sein, wodurch die Umsatz. 
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groBe 411 und der Reingewinn ell fur das Jahr 1911 bestimmt 
ist. Daraus aber ergibt sich k1S ZU kll + ell> und das Spiel 
beginnt von neuem. 

Prodoktionskostenminimom. 

Wit' haben bisher stillschweigend vorausgesetzt, del' Betrieb 
sei so eingerichtet, daB die Prod uktionskosten jcweils ein 
Minimum waren. Die Art und Grundlage diesel' Berechnung ist 
jedoch noch zu klaren. Wir wissen und haben mehrfach darauf 
hingewiesen, zunachst, daB sich die Produktionssteigerung 
aus drei Richtungen entwickeln kann, im lohnintensiven 
System vorzugsweise durch Vermehrung der Arbeit, im stoff. 
intensiven Betrieb dadurch, daB die Ausgangssubstanz in 
immer veredelterem vorgearbeiteten Zustand verwendet wird, im 
kapitalintensiven Betrieb dadurch, daB das stehende Kapital 
intensiviert wird, sei es nach GroBe oder Gute. 

Prodoktionsmengen-, Kapital-, Arbeits-, Stoffmengen
funktion. 

Del' Techniker ist imstande, und das ist in der wirtschaftlichen 
Produktionsordnung seine Hauptaufgabe, aus seinen Kenntnissen 
die Produktionsmoglichkeiten und Produktionserfordernisse zu 
berechnen, insbesondere wieviel von jedem dieser Prod uk· 
tionsfaktoren vorhanden sein muB fiir die Erzeugung einer be. 
stimmten Menge, und zwar in verschiedenen Kombinationen je 
nach der Richtung der Intensitat. Umgekehrt kann er sagen, wie 
groB die Produktionsmenge ist, die mit einer gegebenen 
festen Kapitalmenge, einer gegebenen Rohstoffmenge, einer 
bestimmten Arbeitsmenge erzeugt werden kann. Durch Auf. 
tragung dieser errechneten Werte erhalt man z. B. ein Schaubild 
wie Abb.15. 

Hier ist fiir eine bestimmte Stoffintensitat ausgerechnet, 
wie groB die mit einer gegebenen Menge Arbeit und einer ge. 
gebenen Menge festen Kapitals erzeugbare Produktion ist und 
wie fur die gleiche Produktionsmenge der eine Faktor vergro/lert 
werden muB, wenn der andere verringert wird. Dabei wird die. 
selbe Menge mit einer Reihe von Kombinationen yom kapital. 
intensiven bis zum arbeitsintensiven Betrieb hergestellt werden 
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konnen. Fiir jede Kombination von Stoffintensitat, Arbeit und 
Kapita] laf3t sich die Produktionsmenge in Abb. 15 angeben. Fiir 
jede dieser Kombinationen ]li.Bt sicb aber weiter der Aufwand an 
Geld berecbnen. Hierfiir miissen wir allerdings noch fo]gende 
Funktionen ala gegeben anseben. 

1. Die Arbeitsmengen.Lohnkostenfunktion. 
2. Die Stoffintensitats. und Stoffmengenkosten. 

funktion. 
3. Die Kapitalmengen.Zinsfunktion. 

Abb.15. 

1. Die Arbeitsmenge.Lohnkostenfunktion. Sie hat 
wohl im allgemeinen zunehmend steigende Tendenz; um mehr 
Arbeiter zu erbalten oder aus ihnen mehr Arbeitsleistung zu er· 
zielen, muG der Lohn erhoht werden. 

2. Die Stoffaufwandsfunktion ist fixiert nach zwei Rich. 
tungen: 

a) Nach der Stoifmenge, b) nach der Intensitiit. 
Fiir die Stoffmenge haben wir em technisch natiirliches MaS, 

die GroBe, die Menge, das Gewicbt; fiir die Stoffintensita.twird 
einsolches schwer zu beschaffen sein. Wie Bollen wir z. B. bei 
der Kraftwagenerzeugung messen, um wieviel groBer die Stoff. 
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intensitat ist, wenn der Motor fertiggekauft wird gegeniiber der 
Herstellung in der eigenen Fabrik. Ein technisches MaB hierfiir 
gibt es nicht, und so muB man zu dem wirtschaftlichen MaB Zu
flucht nehmen. Geht man von den augenblicklich geltenden Ver
haltnissen aus und bezeichnet mit Stoffintensitat den Quotienten: 
Rohstoffkosten zuFertigverkaufspreis,so kann man fiirdie augen. 
bIickliche Prod uktion die technische Vervollkommnung des 
Rohstoffes feststellen. Dieser beziiglich der Giite damit bestimmte 
Stoff wird aber bei groBerem odeI' kleinerem Bezug seinen Preis 
anoem, und wir erhalten nun fiir die verschiedenen statischen Stoff
intensita.ten neue Stoffkostenfunktionen abhangig von der Menge. 
1st also z. B. der Preis des Wagens 300 Dollar, sind femer die Stoff
kosten 150 Dollar, und zwar bei einer Stoffmenge von 100000 
Wagen, so ist die Intensitat 0,5. Der Preis dieser technischen 
QuaIitat des Rohstoffes mag nun mit zunehmendem Umfang des 
Geschaftes sich andern, z. B. folgendermaBen: bei 200000 Stiick 
auf 140, bei 300000 auf 130, bei 400000 wieder auf 140, bei 800000 
auf 170, bei I Million auf 220 Dollar. Fiir eine Stoffintensitat von 
0,6, d. h. fiir eine solche Vorbearbeitung des Ausgangsmaterials, 
das seinen Preis an 180 Dollar bei einem Verkaufspreis des Wagens 
von 300 Dollar ist, wiirden wir andere Zahlen erhalten, die sich 
z. B. in der folgenden Tabelle darstellen mogen; 

Bel elner Prodnktion von 100000 Stuck 
Preis Stotfkosten Stotr-

pro Wagen in Dollar intensitiit 
300 150 0,5 
301) 180 0,6 
300 210 0,7 

Bei einer Prodnktion von Stuck 
150000 300000 400000 500000 600000 

Stoftkosten pro Wagen in Dollar 
140 130 140 170 220 
165 155 165 200 370 
190 180 195 230 300 

Hierbei wurde wieder angenommen, daB in der Nahe des 
statischen augenblicklichen Preises sich die Stoffkosten bei gro
Berem Absatz zunachst verringern, wahrend bei einem sehr erheb
Hch forcierten Bedarf eine Preissteigerung angenommen ist. 

3. Als dritte Funktion kommt die Kapitalzinsfunktion in 
Betracht. Hier scheidet sich das Fordsche System von dem iib· 
lichen kapitalistischen System. Der kapitalistische Unternehmer 
will maximale Verzinsung und wendet sein Kapital dorthin, wo 
er diese maximale Verzinsung erhalt. Hierin ist er nicht an seinen 
Betrieb gebunden und zieht unter Umsmnden umlaufendes Ka
pital aus ihm heraus und verwendet es anderweitig. Er ist aber 
auch nicht an sein Betriebskapital gebunden, sondern zieht fremdes 
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Kapital heran, soviel er bekommt, werm nul' damit eine grallere 
Verzinsung seines eigenen Kapitals bei del' Gewinnausschuttung 
des Untemebmens zu erwarten ist. SOInit hiingt die Beschaffen. 
heit von Kapital derart von dem Zinssatz ab, dall del' Unternehmer 
desto mehr Kapital veran]assen kann, in seinen Betrieb bineinzu. 
dringen, je haber del' Zinssatz ist, den er bezahlt. Genau genommen 
hat diese Kapitalzinsfunktion einen negativen Ast, del' besagt, 
dall bei einem gewissen Zinssatz das Kapital negativ wird, d. h. dall 
das Kapital bei zu niedriger Rentabilitat aus dem Betrieb binaus~ 
strebt. Durch das Prinzip, das Ford verfolgt, insofern er wedel' 
ILusleiht noch entleiht, wird das System grundsii.tzlieh vereinfacht. 
(In Wirklichkeit wird auch bier - wie gesagt - nur mit Wasser 
gekocht; Ford nimmt aus del' Kraftwagenprodukt,ion Geld hera us 
und investiert es in anderen Produktionszweigen, Traktoren, 
Kunstrl unger.) 

Ein vereinfachtes System haben .wir, insofel'll wir in dem 
Bild del' Produktionsfunktionen nicht die Kosten sii.mtlicher Kom·. 
binationen zu untersuchen haben, sondel'll nur die Kosten fiir 
bestimmte Kapitalmengen, welche als gegebene Grallen BUS dem 
Vorjahr ubernommen sind, und fur diese eben ist nun die billigste 
Kombination von Stoff· und Arbeitsintensitat herauszusuchen. 

Aus der gegebenen Produktionsfaktorenfunktion, Arbeits· 
mengenlohnfunktion, Stoffintensitat·Stoffmengen.Stoffpreisfunk. 
tion und del' aus dem Vorjahrkapital, dem Gewinn und del' Ab· 
nutzung festgestellten Kapitalmenge lii.llt sich also das Kosten· 
minimum berechnen, das fiir den Fordschen Betrieb mallgebend 
ist und welches Lohnkosten und Stoffkosten bestimmt. 

Gleiehgewieht im kapitalistischen System. 

FUr den allgemeinen kapitalistischen Betrieb ist die Kosten. 
berechnung nur insofern umstandlicher, als hier die Kapitalmenge 
nicht wie bei Ford kinetisch aus dem Vorjahr bestimmt ist; as 
miissen vielmehr fiir eine Reihe von Kapitalgrallen, also fiir eine 
Reihe von Horizontalschnitten durch das Bild 15 die Kosten 
ermittelt werden; del' kapitalistische Produzent wird dann die 
Erzeugung jeder bestimmten Menge mit del' Kombination von 
Arbeit, von Stoffintensitat - abel' auch von Kapital - produ. 
zieren, welche die geringsteIi Kosten verursacht. 
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Dabei ist er, wie erwi.i.hnt, grundsii.tzIich nicht auf sein Eigen. 
kapital angewiesen, sondern er wird sich Fremdkapital dazu leihen. 
Dafiir ist bestimmend sein kapitalistisches Grundprinzip. welches 
verlangt: grol3te Verzinsung des eigenen Kapitals. Wird durch 
irgendein Unternehmen ein hoherer Zins geboten, als er ihn aus 
den eigenen Betrieb herauswirtschaften kann, so gibt er sogar, wie 
erwi.i.hnt, sein Kapital grundsatzlich, d. h. soweit das technisch 
moglich ist, abo 

Ea kann aber auch und wird wohl meist das Gegenteil der Fall 
sein. Der Ullternehmer wird fiir Leihkapital weniger Zins zahlen 
miissen, als er aus dem Betriebskapital herausschlligt. Das hangt 
aber u. a. von dem eigenen technischen Fortschritt ab im Vergleich 
zum Fortschritt der allgemeinen Wirtschaft. 

Nach obigem haben wir also mehrere Faile zu unterscheiden: 

y 

a) Der kapitalistische Unternehmer verfiigt fiir den Betrieb 
iiber belie big viel Eigenkapital. Er verlangt den Punkt der grollten 
Verzinsung zu wissen, um hierauf seine Produktion einzustellen. Man 
triigt zu jeder Kapitalmenge Xl' X2' x3' ••• (Abb. 16) die maximal 
erreichbaren Gewinne Yl' Yz, Ys, ••. auf und merkt sich die jeweils 
zugehOrige Produktionsmenge. Der Punkt K der grol3ten Verzin
Bung ist dann bestimmt durch die Tangente t, welche vom Null
pilnkt an die Gewinnkurve gezogen wird; denn bei jeden anderen 
Punkt, insbesondere auch im Punkt R des Gewinnmaximums, 

ist der Zinssatz JL kleiner. 
X 

b) 1st nicht so viel Eigenkapital vorhanden, wie das rechnerisch 
fiir das Verzinsungs- oder das Gewinnoptimum erforderlich wa.re, 80 

entleiht der Untemehmer so lange, ala damit die Verzinsung seines 
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Eigenkapitals gesteigert wird. Die Gewinnfunktion wird dann vom 
Punkt S an (Abb.17), wo das Fremdkapital hinzukommt, um 
die Fremdkapitalkosten I verringert, aber der Gewinn y wird 
unter Umstanden zunachst noch bis Q steigen. Dann wird die Ver
zinsung des Eigenkapitals IXs durch die Hinzuziehung von fremdem 
Kapital groBer als ohne solche i¥l' und zwar eben dann, wenn der 
Gewinnzuwachs groller ist als der zu zahlende Leihzinsbetrag. 

c) Der Unternehmer kann riickwartsgehend feststellen, wo 
die giinstigste Verzinsung des eigenen Betriebskapitals, das nun 
einmal statisch gegeben ist, bei Zuziehung von Fremdkapitalliegt, 
wenn er selbst eine giinstige Anlagequelle hat, um es auszuleihen. 

Darin liegt eine FUnktion des allgemeinen Zinssatzes, daB er 
das privatwirtschaftliche Optimum zum volkswirtschaftlichen hin
drangt. Das Kapital flieBt nach der groBten Verzinsung, und dieser 
Vorgang schlieBt die Einzelwirtschaften aneinander und bringt das 
Gleichgewicht einer optimalen Produktion. 

Dieser Mechanismus ist bei Ford gestort. Einem Betrieb 
gegeniiber, der die Uberschiisse zur Neuinvestierung benutzt, ist 
nach Ansicht Fords ein solcher Betrieb im Nachteil, der yom Er
tragnis zu den Lohn- und Stoffkosten noch Kapitalleihzins au.f
bringen muB. Wie wir sahen, kann das der Fall sein, und es wird 
im allgemeinen bei einem Betrieb zutreffen, dessen Erzeugung 
nahe dem Optimum liegt (oder von dem ein hoher Leihzins be
zahlt werden mull). Dort, wo iibrigens die Betriebsausdehnung 
so stark ist, daB sie kaum technisch bewii.ltigt werden kann, mag 
an sich schon "Geld in Fiille" vorhanden sein. Grundsatzlich ist 
jedoch zu beachten, daB die Meinung Fords kein aUgemeingiil
tiges Wirtschaftsgesetz ist und daB ein Betrieb sehr wohl am Ende 
des Jahres mehr Geld zur Neuinvestierung verfiigbar haben kann, 
wenn er sich Kapitalleiht, als ohne das. 

Das System des A.rbeiters und das System des Verbrauehers. 
Der AnschluB des privatwirtschaftlichen Systems an die 

Volkswirtschaft ging bei der Kapitalzinsfunktion unter Beibe
haltung des GeldmaBstabes vor sich. Das ist bei den anderen 
Funktionen nicht moglich, insbesondere nicht bei der Arbeits
lohnfunktion und bei der Preisabsatzfunktion, hochstens bei der 
Stoffmengen-Stoffkosteniunktion. Um die Erscheinung, von der 
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wir ausgegangen sind, weiter an die allgemeine Wirtschaft anzu
schlieBen, miissen wir den objektiven MaBstab des Geldes ver
lassen und uns so Bauer das dem exakten Theoretiker wird, fik
tiven, subjektiven MaBstaben Lust, UnJust, Nutzen, Schaden 
zuwenden. Der Versuch kann natiirlich nur in allergroBten Um
rissen gemacht werden. 

Zunachst die Frage: Wie ist das Produktionssystem des 
durchschnittlichen Wirtschaftssubjektes gestaltet 1 Als Arbeiter 
im weitesten Sinn empfindet der Wirtschaftsmensch bei der Er
zeugung mit steigender Produktionsmenge (oder Arbeitszeit oder 
Arbeitsintensitat) mehr Miihe und Unlust, und zwar steigt diese 
nach allgemeiner Annahme nicht mit der Produktion gleichmaBig, 
sondem steigend, d. h. auch auf die Produktionseinheit gerechnet 
steigt die Miihe. 

Nehmen wir zunachst den Arbeiter als Wirtschaftssubjekt. 
Fiir sein eigenes Wirtschaftssystem erzeugt er nicht etwa Kraft
wagen, sondem Geld, Dollars. Je langer und je mehr er arbeitet, 
je mehr Geld er dabei verdient, desto saurer wird ibm das Ver
dienen, und man erhalt so mit, wenn man die Miihefunktion als 
negative Lustfunktion im Nutzensystem nach unten auftragt, in 
Abb. 18 die Kurve m. Das produzierte Geld aber stellt Nutzen 
dar, und zwar im Tauschsystem den abgeleiteten Nutzen aus den 
mit dem Geld kaufIichen Waren, Gutem und Leistungen. Der 
Nutzen der Guter und Leistungen ist nun nach der Dringlichkeit 
zu ordnen (Gossen). Zunachstistdieeinzelne Guteinheit, wie sie 
der Reihe nach geordnet ist, fur jedes Gut nicht von gleicher Nutz
lichkeit, mit anderen Worten der " Grenznutzen" nimmt bei wach
sender Menge ab.Zweitens haben auch die ersten Einheiten der 
verschiedenen Guter und Leistungen und damit die in ihnen an
gelegten gleichen Geldsummen verschiedenen Grenznutzen; meh
rere Guter haben fiir die ersten Einheiten einen unberechenbaren 
hohen Grenznutzen, sie kommen an den Anfang und aus der Ol'd
nung nach diesen Gesichtspunkten ergibt sich die Abb. 18. 

Aus dieser (von Gossen her) bekannten Aneinanderlehnung 
der GrenznutzenbiIder und ihrer Kombination mit der Miihe
funktion ergibt sich rechnerisch der Optimalpunkt der Produktion 
einerseits, wie auch die VerteiIung des Ergebnisses, des Ertrages auf 
die einzelnen Waren bzw. Leistungen. In Punkt P ist dieses 
Nutzenmaximum erreicht. Bier ist der Grenznutzen der Arbeit 
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bzw. des Erloses PS gleich der Grenzmiihe PQ. Eine Ausdehnung 
der Arbeitszeit um lO Minuten bzw. des ErlOses um 1 Cent 
bringt einen Nutzenzuwachs P P' S' S und einen Miihezuwachs 
P P'Q'Q. Do. PS kleiner ist als P'S', wahrend PQ groller ist als 
P' Q', so ist der Miihezuwachs groller als der N utzenzuwaehs, und 
das Maximum ist demgemall an dem Punkt iiberschritten, an dem 
der Grenznutzen gleich dem Grenzschaden ist. 

Nun besteht eine Abhangigkeit zwischen der Arbeit, dem Lohn 
und den Warenpreisen. Z. B. wird eine Veranderung des Lohnsatzes 
das auf Arbeitsmerige bezogene N utzenbild bei einer Lohnsteigerung 

Grenznvlzen Grenznulzen 

6re~t1he 

Abb.1S. Abb.19. 

erhohen, insofem der durch den Geldbetrag reprasentierte Nutzen 
schon bei weniger Arbeit als bisher erreicht ist, d. h. das Nutzen
bild wird hOher und schmaler. FUr jeden Lohnsatz ergibt sich aber 
- auf Grund der Arbeitsmiihefunktion, der Warenpreise und der 
Grenznutzenfunktion der Waren - fUr den Arbeiter ein Nutzen
maximum aus dem Punkt der Grenznutzen- und Grenzmiihen
gleichheit. Und zwar riickt, abgesehen von Sonderfallen, mit der 
ErhOhung des Lohnsatzes und damit des Nutzenbildes der Punkt P 
nach rechis: mit steigendem Lohnsatz wachst das Arbeitsangebot 
(Abb.19). 

Zu dem grolleren Angebot des einzelnen Arbeiters kommt noch 
hinzu, daB mit der Lohnerhohung eine Reihe von fremden Ar. 
beitem zum Arbeitsangebot bestimmt werden. Sie waren bisher 
weggeblieben, weil in einem anderen Betrieb das erreichbare 
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Nutzenmaximum groBer war als in unserem Bctrieb. Nun mag 
zwar die Miihefunktion bei uns ungunstiger sein als in dem anderen 
Betrieb (Anfangsmiihe fiir langeren Zugang, Fahrtauslagen usf.). 
Durch die mit der Lohnsteigerung verbundene ErhOhung der 
Nutzenfunktion mag aber die erreichbare Nutzenfla.che wachsen, 
so daB del' Arbeiter zu uns kommt. Hierbci wird er unter Um
standen geneigt sein, auch sein Arbeitsangebot gegen friiher zu 
vergroBern, wenn eben der Grenznutzen erst in einem spliteren 
Arbeitspunkt gleich der Grenzmiihe ist. Man sieht jedoch, daB 
auch beim Pensumsystem, bei dem del' Arbeitsbereich durch die 
Lohnhohe vorgeschrieben ist, ein Regulativ fUr den Arbeiterzuzug 
gegeben ist; rechnerisch wiirde es sich dann darum handeln, fest. 
zustellen, auf welchen Zuzug bei den verschiedenen Lohnhohen 
zu rechnen ware. Dem Theoretiker kommt es darauf an, all diese 
Erscheinungen auf eine einheitIiche Erklarungsgrundlage zuruck
zufiihren, und das ist eben mit dem Nutzenbild zu erreichen. 

Das System des Konsumenten. 
Das Bild dient uns auch dazu, die Preisabsatzfunktion 

na.her zu erklaren. Wie die Gestalt des Nutzenbildes yom Lohnsatz 
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Abb.20. 

abhii.ngig ist, so ist die Gestalt eines jeden Nutzendreiecks des in 
einer Ware angelegten Geldes von dem Warenpreis abhangig. Der 
Nutzen der Ware seIber ist als fast physiologische Tatsache von dem 
Preis unabha.ngig, statisch konstant. Mit fallendem Preis wird 
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dieselbe Nutzenflache schon mit weniger Geid erreicht. Die Grund
linie wird schmaler, die Hohe wird groller. Handelt es sich, wie 
beim Kra£twagen, beim Haus, bei mancherlei Gebrauchsgegen
standen urn unteilbare Giiter, so nimmt das Bild statt der Drei
ecksform die des Parallelogramms oder Rechtecks an (Abb. 20). 
Auch hier jedoch laBt sich dann eine Einordnung entsprechend 
der GroBe des Grenznutzens vornehmen, und es lallt sich far jedes 
einzelne Wirtschaftssystem berechnen, bei welchem Preis die Hohe 
des Nutzenparallelogramms fiir unser Gut so hoch gestiegen ist, 
daB es in den Versorgungsbereich hineinfallt, d. h. innerhalb der 
Flache tiber 0 P. Hiermit ware auch die Preisabsatzfunktion auf 
das N utzenbild reduziert. 

SehIuD. 
Wir wollen un~ damit begniigen, wenigstens in einigen Ziigen 

den Strom, der aus dem allgemeinen Wirtschaftssystem in unser 
Betriebssystem hineinflieBt und herausstromt, auch in jenem 
grollen allgemeinen Meer zu verfolgen, jene Kette von Wirtschafts
gleichungen zu flechten, in der die Veranderung eines Gliedes 
die Veranderuug aller andern Da<'h sich zieht. Ein Weitergehen 
warde die gesamte Wirtschaftstheorie aufrollen. 

Man muB sich dariiber klar sein, daB auch mit der obigen 
strengen Ableitung nur eine Art der Betrachtung gegeben ist und 
daB auch andere Preiserklarungen und Methoden dazu moglich 
sind, wie ja die Preisbildung auch von anderen Faktoren als den 
erwahnten abhangen. Das andert aber nichts an der Tatsache, daB 
diese quantitative Betrachtung ausschlaggebende methodische 
Vorziige hat. 

Was padagogisch besonders bedeutsam erscheint, ist die 
Fertigkeit, quantitative Beziehungen tibersehen zu lernen. Die 
{)bung darin ist ein Wert an sich, der die Schulung zu begrifflicher 
Klarheit erganzen mull. Infolge des formalen Charakters dieser 
quantitativen Beziehungen eignen sich privatwirtschaftliche Unter
suchungen sehr wohl zur Einfiihrung. Von ihnen ausgehend zeigt 
der Fortschritt nach der allgemeinen Wirtschaft von selbst die 
auftretenden Schwierigkeiten und die Arbeit auf, die noch zu 
tun ist. 

Druck von C. G. ROder G. m. b. E. Leipslg. 
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